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über einige neue Funde im Giabfelde bei Hallstatt.

Von E. Frkih. v. Sacken.

(Mit zwei Tafeln.)

Uns ober dem Markte Hall statt in Oberösterreicli bei den g-rossen Salzbergwerken nächst dem

Rudolfsthurme i. J. 1846 entdeckte Grabfeld hat sich durch die seither systematisch fortgesetzten

Nachgrabungen entschieden als die reichste Fundstätte vorchristlicher Alterthümer diesseits der

Alpen erwiesen. Bis zum Jahre 1863 wurde von dem Bergmeister Georg Ramsauer auf Kosten

des k. k. Münz- und Antiken-Cabinetes regelmässig nachgegraben, dabei das grossartige, am

Abhänge des Siegkogels gelegene Leichenfeld in einem Flächenraume von circa 2300 Quadrat-

klaftern durchforscht und 993 Gräber aufgedeckt, in welchen 6084 Objecte (darunter bei 3700

Schmuckgegenständc aus Bronze, Gold, Bernstein, Glas, 182 Erzgefässe, 1244 Thongctasse) als

Beigaben der Verstorbenen lagen. Diese erwiesen sich theils brandlos bestattet — in 528 Fällen, —
theils fanden sich die Reste von an anderer Stelle verbrannten Leichen vor (455 Brandgräber),

die, mit kostbaren Beigaben ausgestattet, dem Schosse der Erde übergeben worden waren. Die

seltsame Bestattungsweise, dass ein Theil des Körpers begraben, der andere verbrannt wurde,

zeigte sich nur 13 Male, und zwar hatte man von drei Individuen den Leib verbrannt und nur

den Kopf unverbrannt auf die Brandreste gelegt, vier andere ohne Kopf, den man verbrannte,

bestattet; in sechs. Fällen erwiesen sich die Beine mit dem Becken bestattet, Oberleib und Kopf

verbrannt.

Im Jahre 1864 wurden von dem k. k. Bergrathe Gustav Schubert weitere 13 Gräber

geöffnet. ' Neuerer Zeit Hess das Museum Francisco-Caroliniun in Linz Nachgrabungen anstellen,

durch welche noch über 100 Gräber aufgedeckt wurden, welche mein- als 500 Gegenstände ent-

hielten; unter diesen sind besonders merkwürdig zwei Fibeln mit Kettengehängen (ähnlich denen

Taf XIV, 16, 17. XV, 1 meines Werkes), grösser als alle bisher bekaimten aus Hallstatt, auf

jeder sind vier Schwäne und zwei roh gebildete Pferde aufgesetzt.
'

Das Leichenfeld scheint nun ziemlich ausgebeutet zu sein, die südliche Gränze am Berge

aufwärts erscheint dui-ch die steilen Felsgehänge gegeben, gegen die Thalsenkung hin aber fanden

sich nur vereinzelte Grabstätten, und diese durch Abrutschung, zum Theil auch durch alte Durch-

wühlungen des Bodens bei Rodungen, Aufführen von Hütten u. s. w. vielfach zerstört.

' Die gesammteii Fundergebnisse sind zusainiiu'iijj'i'stc'llt und beschrieben in meiner ausführlichen Publication : Das Grabfeld

von Hallstatt. Wien, ISGS. Mit 26 Tafeln.

ä Ich beg'uüge mich mit diesen Andeutungen, um nicht einer allfälligcn Publication dieser neuerlichen Funde von Seite des

Museums in Linz vorzugreifen.
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9 E. Fheih. V. Sackex.

Die Halli^tätter Funde habeu eine Weltberühmtheit erlancft; die eigenthünihchen Vei-hält-

nisse, die anderwärts kaum und gewiss nicht in dem Masse beobachtet wurden, wie die durch-

o-ängige gleichzeitige Vermischung von Bronze und Eisen, das Vorkommen derselben Formen in

beiden Metallen, die grosse Zahl von Bronze-Gelassen, die Formgebung und Ornamentik der

Waffen und Schmucksachen, gaben Veranlassung, dass in Fachkreisen eine eigene „Hallstätter

Epoche" (epoque halstattienne) aufgestellt wurde, nach welcher verwandte Objecte anderer Fund-

stellen charakterisirt werden. In der That treffen hier in mancher Beziehung sonst getrennte

Umstände in auffälliger Weise zusammen und verleihen dem Funde in seiner Totalität ein speci-

fisches Gepräge nicht nur durch die erwähnte Mischung der Metalle, sondern auch durch den

Charakter der Formg'ebung. Diesen zeigen zum Theil auch verschiedene Fundstücke anderer,

insbesondere der südlich der Donau gelegenen Länder; in Bezug auf nicht wenige, namentlich

die Bronze-Gefässe, lässt sich die schlagende Übereinstimmung bis ins Herz Italiens nachweisen.

Unter den wenigen Funden, welche der Herr Bergverwalter Barthol. llutter auf dem am
unteren (nördlichen) Ende des Grabfeldes gegen die Thalsohle gelegenen Wiesgrunde machte,

sind einige Objecte von besonderer Bedeutung, sie wurden vom k. k. Münz- imd Antiken-Cabinete

erworben.

Vor allem ist ein Grab merkwürdig, das ein Skelett enthielt mit Steinen umlagert (Taf. I,

Fig. Ij, der Verstorbene sah nach Sonnenaufgang, die Arme waren am Leibe hingestreckt.

Rechts neben dem Kopfe lag ein grosser trichterförmiger Seiher von Bronze, links ein eiserner

Helm, bei der linken fanden sich zwei eiserne Speerspitzen vor, weiter unten ein Hiebmesser von

Eisen, bei der rechten Hand ein eisernes Schwert mit bronzenem Scheidenbeschläge, dabei

noch ein Doppelknopf, wahrscheinlich vom Wehrgehänge; Schmuckgegenstände fanden sich

niclit vor. Wir sehen also hier einen Ki'ieger mit seiner Ausrüstung- begraben. Das Grab

war vereinzelt und in ziemlicher Entfernung um dasselbe kein zweites vorhanden, was um
so mehr bestätigt, dass alle die angeführten Gegenstände dem einen hier bestatteten Manne mit-

iresreben worden waren. Sie sind so interessant, dass sie eine ausführliche Beschreibuno' verdienen.

Der Sei her (Taf. I, Fig. 2 in Vi seiner Grösse abgebildet) besteht aus einer halbkugel-

förniio-en Schale von 27-5 Cm. Dnichnicsser, 12 Cm. Tiefe, aus äusserst dünnem Bronzeblech

gefertigt. Dasselbe ist aber niclit gewalzt, sondern getrie))en, da es am Boden des Gefässes

papierdünn, gegen dessen Rand, der durch Umbiegen über einen starken Draht hergestellt

wurde, dicker wird. Ein kantiger Ring, der in einem aufgenieteten Blechstreifen leicht beweglich

liängt, diente zum Aufliängen des Geräthes. Der Boden der Schale hat eine Oiliiung von 8 "5 Cm.

1 )ur(;hmesser, aufweiche innen ein Blechsieb, aussen ein 'J'rieliter aufgesetzt sind; beide Stücke

wurden durch eilf Nieten mit unterlegten Blechplättchen an die Schale gemeinschaftlich befestigt.

Das Sieb bildet eine sechstheilige Figur, ein Rad; die Löcher von 1 Mm. Durchmesser sind

äusserst rein und präcis ausgeschlagen (nicht gelxihrt). Ein besonderes Interesse bietet

der 10 Cm. lange Trichter, weil er einen sehr primitiven Versuch des Löthens zeigt. Keiner

der bislier dem Hallstätter Grabfelde entnommenen Bronze-Gegenstände zeigt eine lÄithung,

<lie Jiefestiguug und Zusammenfügung wurde ausnahmslos durch Nieten und \'( rliänuiiern

bewerkstelligt, selbst in Fällen, wo der beabsichtigte Zweck durcli Lcitliun^- weit leichter zu

erreichen gewesen wäre. Ka ist daher mit Grund anzunehmen, dass dvn Erzeugern d( r Hallstätter

lironzen die den Griechen, wenigstens der sj)äteren Zeit, wolilbekannte Kunst des Löthens ' fremd

war. " Diese Ainialime wird durcli die an unserem Trichter ersichtliche Technik nicht widerlegt.

' \)u; rlralitnrtiKon Locken im inclircrcii Kö[it'(!ii (Uir liciouliiiii'isclicn Aiisgiabmigoii »ind iin;jelötliüt. Vffl. Winc kc Imaii n,

(Jvxcli. I'. Kiiunt, V'll. H(ii;li, 2. (.'a|i. §. 7 mit (Jon Amiii'rk. von Meyer iiiiil l'V';i. Über die Ko'/.Xvjii» di^s Ki.sen» s. l'au.'iaii X, lü, 1.

« H. mein n.i'lKtiittci- ÜMbfold .S. 11«.
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Beim Treiben, oder vielleicht erst spätei-, miiss derselbe der ganzen Länge nach gesprungen

sein; um dies auszubessern, wurden mehrere kleine Stücke dickflüssigen oder doch heissen

Metalles — wie die Patina zei"t, von anderer Legirung als das Blech des Trichters — auf die

Fuge gebracht, dann verhämmert und aussen platt gefeilt, wodurch, nebst Anwendung einiger

kleiner Stifte, eine dauerhafte Verstopfung der Fuge erzielt wurde. Das ganze geschah aber in

unvollkommener Weise und ohne Anwendung eines Flussmittels, daher sich auch das zur Zusam-

menfügung verwendete Metall nicht mit dem Bleclie verband; es ist daher keine eigentliche

Löthung, sondern ein Verstauchen der Fuge mit Metall, aber immei'hin als der einzige derartige

Fall an Hallstätter Bronzen bemerkenswerth. Im übrigen stimmt die Technik mit der au den

anderen Erzgefässen dieser Fundstelle überein.

Die Bestimmung des Trichters mit dem Siebe, nämlich eine feste Bestandtheile enthaltende

Flüssigkeit durchzuseihen und in ein Gefäss mit kleiner Öffnung, ein Fass oder enghalsigen

Thonkrug zu bringen, ist klar. Diese Flüssigkeit nuiss aber wohl eine solche gewesen sein, die

keine Säure oder Salz enthielt, weil sich sonst in der Fuge zwischen Schale und Sieb sogleich

gesundheitsschädlicher Grünspan angesetzt hätte, also vermuthlich eine gegohrene, Bier oder

eine Art Branntwein. — Siebe aus Tlion kommen schon in den Pfahlbauten der Ost-Schweiz und

zusammen mit Steiuwerkzeugen, in Nieder-Osterreich vor, etruskische und römische aus Erz lunl

aus Silber sind nicht selten.
'

Der Helm (Taf. I, Fig. 3, in '/j Grösse) besteht in einer den Kopf iimschliessenden, aus

Eisen getriebenen runden Kappe oder Beckenhaube. Leider ist er durch den Rost stark zerstört

und nur mehr der das Hinterhaupt deckende Theil vorhanden. Der Dixrchmesser beträgt 18, die

Höhe 15 Cm.; die Haube passt also, da doch ein starkes Futter angenommen werden muss, auf

einen Kopf von heutiger Normalgrösse und reicht kaum bis auf die Mitte des Nackens. Der Rand

ist ein wenig- auss'ebog'en und scheint in der dadurch entstandenen Kehlung mit einem

Streifen von erhobenen Fäden verziert gewesen zu sein. Besondere Backenklappen (wie die

römischen Helme hatten) waren nicht vorhanden, da schon das erhaltene Stück die Ohren deckt;

er dürfte sonach ungefähr die Form der griechischen Sturmhaube (-/aiaiTug) gehabt haben," ob

mit oder ohne Nasal lässt sich nicht mehr entscheiden. An der rechten Seite sieht man der Quere

nach eine Lanzenspitze durch den Rost angewachsen; dieselbe hat ein flaches Blatt von circa

11 Cm. Länge und eine kurze Schafttülle. Bei unserem Helme ist nicht nur die ganz eigenthüm-

liche, auch bei den Bronze-Helmen des Nordens ungewöhnliche Form bemerkenswerth, sondern

auch die Technik; das Treiben eines solchen Stückes aus Eisen in dieser Dünne setzt eine bedeu-

tende Kunstfertigkeit, aber auch ein vortreffliches Materiale voraus, also eine grosse Kenntniss in

der Bereitung und Reinigung des Eisens, die wir übrigens auch an den Lanzenspitzen mit hohen

Mittelgraten und an manchen sehr schön und fein gerippten Dolchklingen zu bewundern Gelegen-

heit haben. Das Stück ist um so merkwürdiger, als eiserne Helme aus dem Alterthume zu den

grössten Seltenheiten gehören, denn die noch erhaltenen bestehen fast sämmtlich aus Bronze;

nur bei Alise s. R. (dem alten Alesia) wurden noch Bruchstücke, namentlich Backenklappen von

eisernen Helmen und ein vollständiger von der Form der etruskischen Bronzehelme ausgegraben. ^

In Hallstatt kamen überhaupt nur zwei Heime vor, einer (s. meine Publication, Taf. VIII)

mit zwei niedrigen Kämmen lag ebenfalls neben dem Kopfe eines Skelettes nebst einer grossen

1 Mus. Borbon III, T. 31. — Becker, Galliis III, 23.5. — In den Ostseeländern findet man viele, zum Theil mit rümisclieii

Fabrikstempeln. Lisch, Jahrb. f. meklenburg. Gesch. XI, 397, XVI, 277. — Worsaae, Nord, oldsager, 310.

- S. Meyrick, Iiiqiüry I, pl. 4, G. - Stuart, Antiqiiities of Atlieus, Suppl. p. 30.

3 Bei den Römern fülutc der ganz eiserne Helm (Koivo-- ö)'<7t')v;p'/v), nacli Plutarcli, Camill. Iii, zuerst Caniillus e:n, als e

i. J. 3t)7 V. t'hr. gegen dii' (ballier rüstete. Alanclie röniiselie Helme sind aucii runde Kappen mit Stirnslulp nud Baekeiikhippeii.

!•
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Lauzenspitze und mehreren Stängelclieii von Eisen, der zweite in Fm-m eines niedrig-en runden

Hutes mit flachem Rande (ebd. Fig 6) wurde um südlichen Ende des Leichenfeldes, aber verein-

zelt, in keinem Grabe, gefunden.

Das Hiebmesser, durch den Rost fast ganz zerstört, scheint in seiner Form dem nuf

Taf. I, Fig 5 abgebildeten ähnlich gewesen zu sein.

Die beiden Speerspitzen, durch den Rost aneinander gebacken, sind wohl Wurfspeere,

die man paarweise zu führen pflegte; die 16 Cm. langen Blätter haben beiderseits scharfe Mittel-

rippen, wodurch sie um so gefährlichere Wunden beibrachten; die 10 und 11 Cm. langen Tüllen

waren an die 1-6 Cm. dicken Schäfte, wie die seitlichen Löcher zeigen, mittelst eines Nagels

zu befestigen.

y/eitaus das merkwürdigste Stück ist das auf Tafel II in der Grösse des Originales abge-

bildete Schwert, welches zur Rechten des Skelettes lag. Die 65 Cm. lange, 6-2 Cm. breite

Klinge besteht aus ziemlich weichem Stahle, was aus der nicht unbedeutenden Biegung liervor-

o-eht, die sie noch gegenwärtig im oberen Drittel zeigt, ohne einen Bruch erhalten zu haben. Sie

ist dünn, ohne Grat oder Verdickung in der Mitte, fast ganz gleich breit, nur am Griff'-Ende kaum

merklich schmäler, im letzten Drittel sehr allmälig in die Spitze auslaufend; hat sonach eine, wie

später gezeigt werden wird, von den übrigen in Hallstatt gefundenen Schwertern abweichende

Form. Die Griftangel, in welche die Klinge mittelst Einziehung übergeht, ist nicht flach, sondern

ziemlich dick, mit scharfen Kanten, gegen das Ende zu verjüngt 10 '5 Cm. lang. Das Heft, mit

dem sie überkleidet war, wahrscheinlich aus Holz, Hörn oder Bein bestehend, muss aus drei

Stücken zusammengesetzt gewesen sein, wie man aus den feinen Quergraten ersieht, die zwischen

den Fugen durch Oxydation des Eisens der Angel entstanden. Die Länge des Griifes entspricht

einer normalen Mäunerhand. Statt des sonst bei den Hallstätter Schwertern üblichen Knaufes

oder der hufeisenförmigen Querstange, sitzt am Ende ein kleines Bronze-Stückchen, in Gestalt

von zwei von einander abgewendeten, mit den Hälsen zusammenstossenden Vogelköpfen, deren

vertiefte Augen mit Steinen oder mit farbiger Pasta ausgelegt waren. Die Griflaugel läiitt durch

und ist am P2nde verhämmert.

Das sonderbarste an unserem Schwerte aber ist die Scheide. Dieselbe besteht auf einer Seite

aus Eisen, wovon noch Stücke vorhanden sind, auf der andern aus Bronze-Blech; beide Theile

waren im nntcni Diittel durch, zum 'i'hcil nocli erhaltene, wulstige Bronze-Einfassungen ver-

bunden. An der Spitze sind letztere ornamental behandelt, auf jeder Seite eine Art Drachenkopf

mit erhobenem Auge und Ohr bildend, aus dessen Rachen scheinbar die weitere Fortsetzung

der Randeinfassung hervorgeht. Weiter olxm grifl' wahrscheinlich die eiserne Platte, welche die

Rückseite bildete, über den Rand der vorderen bronzeniii. Das Bronze-Blech, welches dw N'urder-

.seite der Schei(h' Ijildet, ist mit einem erhobenen Faden eingesäumt, an dessen linunseite eine

sehr feine, wohl mit dem Räd<'li(ii hergestellte Strichelverzierung hinläuit und mit \ier ISuckeln,

— je zwei an jedem Ende — besetzt, die besonders aufgesetzt, und deren mittlere Vertiefungen

mit sehr hartem röthli(diweissen Kitt ausgefüllt sind.

Die ganze Scheide ist mit Gra\irungen bedeckt, die in mehr als einer Bezie-

lumg das grösste Interesse erregen. Ein Vorzug der Hallstätter Bronzen besteht in der schönen

grünen, glatten Patina; glücklicherweise ist mit eimi' solchen auch die bronzene Schwertscluide

überzogen, so gleichförmig und glatt, dass selbst die ieinsttii Striche der Gravirung erhalten

und deutlich sichtbar blieben : nur au wenigen Sti Ihn cntstaiulen (hirch den (piclhnden Eisen-

rost der Klinge Borstungen und I'lecken.

Es scheint hier ein festlicher Aufzug mit Kam])fs])ielen verscliiedeiu'r Art dargestidlt zu

sein. Drei quer übei- dli' Scjicidc lauleude Streifen, bestehend aus zwei schmalen Zickzack- oder
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g-ewuiideneu IJäiidcrii , die finc dopiKltc iiiciiuinderg-rcifciide Mäanderverzienin<i: beseiten,

gränzen die einzelnen Scenen ;il). Wir beoinnen unsere Betraclitung mit der Spitze. Hier sehen

wir zwei Faustkämpfer ring-en. Der Eine derselben hat seinen Gegner bereits zu Boden gewor-

fen, so dass dieser auf dem Rücken liegt, und ist im Begriffe ihm einen Faustscldag auf die

Stirne zu versetzen, was der Überwundene zu hindern suelit, indem er dcMi Sieger l)ei den Hand-

gelenken fasst. Die beiden Pugiles liaben keine Gesten an den Händen. Die Gruppe ist sehr

wohl dem Räume angepasst, die Gestalt des auf dem Niedergeworfenen halbsitzenden Pancra-

tiasten lebendig, der letztere aber ist zu lang geratheu, indem sein mit spitzem Sehnabelschuh

bekleideter Fuss erst weit links siehtl)ar wird. Etwas räthselhaft, leider .um li (buch den gerade

hier durcligewachsenen Eisenrost unch'utlicli ersclieint die weitere Zeiclniung gegen die Spitze zu;

man sieht liier noch einen aufgestellten menschlichen Fuss und ein eigenthümlieh stylisirtes

Blatt-Ornament. Der Fuss gehört zu keiner Gestalt, es scheint, dass der Künstler beabsichtigte,

noch eine solche anzubringen, dann aber wieder davon abging und den schmalen, spitz verlau

fenden Raum lieber mit einem Ornament ausfüllte, welches dadurch auch ober dem bereits ein-

gravirten Fusse etwas Wirres, Unruhiges erhielt, bis es sich, weiter gegen die Spitze hin, zu einer

ganz organischen Blattverzierung klärt. Dieses ganze Feld wird von einem sehr regelmässig

gezeichneten Rauteng-itter eingefasst.

Im nächstfolgenden kleinen Felde seilen wir zwei einander zugewendete Jünglinge,

welche ein achtspeichiges Rad, dessen Felgen mit einem Mäander verziert ist, zu drehen scheinen.

Es dürfte dies irgend ein gymnastisches Spiel gewesen sein, durch rasches Drehen eines schweren

Rades, ähnlich Avie das Werfen des schweren Discus, oder ein Act des Cultus, da das Rad bei

verschiedenen alten Völkern das VAld der Sonne war. ' Die Stellung beider Männer ist

gleich, jeder liat den liidcen Fuss etwas vorgesetzt; sie sind völlig bekleidet, einer mit einem

glatten Wamms, mit eng anliegenden Äi-meln, Leibbinde, engen Beinkleidern, die Querstreifen oder

Binden haben, und Schnabelschuhen, die mittelst Schnüren befestigt zu sein scheinen. Der zweite

trägt ein gitterartig dessinirtes Wamms, das sich unter dem mäanderverzierten Gürtel wie eine Art

Frackschoss oder Grubenleder, dergleichen Bergleute zu tragen pflegen, fortsetzt; Hosen und

Schuhe wie beim ersten.

Im langen Hauptfelde folgt die Pompa der bewaffneten Jünglinge, zuerst drei zu Fuss, in

gleichem Schritte feierlich einherschreitend, bewaffnet mit Schild und Speer, aber unbedeckten

Hauptes. Die Speere werden auf der rechten Schulter getragen; die Schilde sind gross, oval, mit

breiten Rändern, die bei zweien mit einem Mäander, beim dritten wie gewunden verziert sind.

Die langen kreuzförmigen , in Blätter ausgehenden Verzierungen in ihrer Mitte sind w-ohl

zugleich die Beschlag-Spangen. Beinkleider scheinen die drei Hopliten nicht zu tragen, wenig-

stens sieht man keine Dessinirung, w^ie bei allen übrigen Figuren, an den Beinen, wohl aber

haben sie verzierte Schnabelschuhe. Unmittelbar nach den drei Fusskämpfern kommen vier

Reiter. Jeder derselben führt mit der Linken sein Pferd, in der Rechten trägt er eine lange

Lanze (nach dem Verhältniss zu den Figuren 7— 8 Fuss lang); der zweite hat bereits einen

Gegner, der ein J'usskämpfer zu sein scheint, weil er baarhaupt ist und kein dessinirtes Beinkleid

trägt, mit der Lanze niedergestossen, jedoch ohne auf ihn niederzusehen, und .dieser liegt auf

dem Rücken und sucht den Lanzenstoss von seiner Brust abzuwehren, indem er den Schaft der

feindlichen Waffe erfasst. Sehr eigenthümlieh ist die Ausrüstung der Reiter; den Kopf deckt eine

eng anliegende, niedrige Helmkappe, die wahrscheinlich aus Leder bestehend gedacht werden

' Vgl. Grimm, Dentsehe Mytliol. I, .58(5. II, (!(M, — Das Rad als Bild dos Lebens findet sieli in der Hand dci- Parzen anf

Sarkoi)liagen ((iori, i\Ius. etr. III, p. Uii;, 'I'av. XVI, XVII), als Symbol der Wecliselfälle des Lebens bei den Dieliteru fAna-

kreon, ('arm. IV, Persius, Satyr. V. v. 70.) —Ein Rad haben die Münzen von Tnder in Ktrnrieu.
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miiss, am Rande einen gemusterten Streifen hat und mitteist eines schmalen Riemchens unter

dem Kinn befestigt ist; dass es nur eine Art Schnur ist, die unter dem Kinn herumläuft und
sich, oben theilend, an zwei Punkten am Helme befestigt ist, geht aus dem Umstände hervor, dass

die Ohren unbedeckt und sichtbar sind. U1)er einem eng- anliegenden kurzen WafFenrocke, der

am Halse und an den Handgelenken Streifen hat, tragen die Jünglinge einen Leibpanzer, der

Brust und Rücken deckt; bei einem ist derselbe glatt, bei den andern erscheint er gitterarti"-

gemustert, in jedem Quadrate, oder in jedem zweiten ein Kreuzchen ; vielleicht sind es Schuppen-

rüstungen, die so charakterisirt wurden, beim letzten Reiter tritt dies am wahrscheinlichsten

hervor. Die Hüften umgibt dann eine Reihe fest aneinander geschlossener Lendenriemen oder

Flügel (Trtip'j-jfs;), ein Schurz aus biegsamen, unten abgerundeten Streifen bestehend. Eng dessi-

nirte Beinkleider mit Querstreifen, die aussehen als ob man die Beine mit Binden in regelmäs-

sigen Abständen umwickelt hätte, und verzierte Schnabelschuhe haben alle vier Reiter. Der dritte

trägt an der linken Seite, über der Taille, ein Kurzschwert oder vielmelir einen Dolcli von der

Form unseres Schwertes, aber, nach dem Verhältnisse zur Figur beurtheilt, um die Hälfte kürzer,

eng gegürtet, da die Waffe fast horizontal wegsteht.

Sehr eigenthümlich ist die Bildung der Pferde, die in der Stellung n\ ieder alle gleich sind.

Sie schreiten nicht, sondern sie stehen, wie in der Bewegung zurückgehalten, im momentanen
Anhalt, die beiden rechten Füsse etwas vorgesetzt, aber fest aufgestellt. Die Stirnen der zurück-

gezogenen Köpfe treten stark vor, das en face gezeichnete Auge steht senkrecht, das eine sicht-

bare Ohr ist ausgeschweift und nach A^orwärts gerichtet. Die Thiere scheinen ganz verziert, viel-

leicht durch Bemalung oder eine Art von Tätowirung; Brust, Bauch, Rücken und Groupe sind

wie mit gestrichelten Bändern umsäumt, die Füsse mit Querstreifen in regelmässigen Abständen,

die Hintei-schenkel aber ganz mit Ornamenten, Blattwerk in Bandumsäumung bedeckt. Die

Schweife sind verschieden ; die beiden ersten Pferde haben sehr lange, die in einem Scliwiuige

bis auf den lioilcn lierabliängen, das dritte hat einen sehr kurzen Stutzscliweif, der gar lange, auf

den Boden schleppende des vierten ist mit Binden kreuzweise umwickelt.

Von der Zäumung sieht man nur die Nasenriemen luul die mit zwei oder drei grossen

Scheiben verzierten Zügel. Sattel oder Steiobüyel siiul nicht vurhanden, auch von einer Decke

sieht man keine Spur.

Wir kommen nun zin- obersten kleinen Abtheilung (hr \"erzierungen der Scheide; hier sieht

man wieder, und zwar mit der Darstellung am anderen Ende des mittleren langi'u Feldes

correspondirend, die beiden Raddrelici'; die Zeichnung derselben stiuinit mit der erst beschrie-

benen ganz überein, nur ist das Wamms des Jünglings rechts liier glatt, dagegen ist an beiden

der frackscliossartige Hinterschurz ersichtlich.

Alle diese Zeichimngen sind mit grosser Siclierlieit und Präcisiou gravirt, nicht mit dw
Nadel eingeritzt, sondern zweifellos mit dem Grabstidiel gestochen, der feste Zug, mit dem oft

längere gebogene Linien geführt sind, verräth eine sehr geübte Hand, sowie anderseits manche

nn't gi-osser Freilieit und Leichtigkeit hingestocliene Details, besoncU'rs die Kripfc und Hände einen

mit der Zeichnung sehr vertrauten Stecher bekunden. Die Räder sind, wie mau aus dem Charakter

der nur eingeritzten Krt'islinien ersieht, mit dem Zirkel gemacht, man sieht noch den Ph'nsetzpunct

für denselben. Durcli die liedeutende Länge des lUeches war natürlich die Arbeit für den Stecher

noch erschwert. Es ist auffallend, dass man eine Schwertscheide mit so zarten Gravüren verzierte,

die gar keinen Effect hervorbringen koiniten, da sie so fiin sind, dass man sie ganz in der Nähe

betrachten musste, um sie zu ei'kennen
; ])ci dci' Zaiili( il und geringen Tiefe der Striclic konnten

sie auch kaum mit dunkhr Farlje ausgd'ülll wi rdi n. zudcni unisstc dcv (Uanz des Mct.dlcs (h'r

Wirkung abti'äglich .sein.
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Die ZeicliiiURo- Jer Fiourcn ist ziemlich correct und von einer so natürlichen Einfachheit,

dass man von einem bestimmten Style nicht reden kann; es bekundet sich in ihr eine richtige,

unbefangene Auffassung der Erscheinungen des Lebens, zugleich aber eine sichere Routine, die

besonders in der guten Zeichnung der Fasse hci'vortritt.

Die Gestalten sind durchaus klein und etwas gedrungen, Ijei den Leibern Ijemerkt man

noch das kindlicheren Kunststufen eigenthümliche Bestreben, dieselben mehr in der Breite-

ansicht (bei den Raddrehern in der Vorder- bei den Reitern in der Rückenansicht) erscheinen zu

lassen, als es dem Profile, in dem Köpfe und Füsse gezeichnet sind, entspricht; bei den Reitern

bringt dies ein gewisses Leben, eine elegante Bewegung in die Gestalten. Auffällig sind bei allen

die schlanke Taille, die schmalen Hüften und die kräftig gebildeten Beine bei kleinen, zierlichen

Füssen, Eigenthüralichkeiten, welche — wie die der gleich zu besprechenden Köpfe, — gewiss

auf Naturanschauung beruhen und dem Volke zukamen, das der Künstler vor Augen hatte.

Alle dreizehn Figuren sind imbärtige Jünglinge von entschieden orthognather Gesichts-

bildung mit kurzer, dicker und runder Nase, niedriger Stirne und vorstehendem Munde, letzterer

ist besonders charakteristisch, bei einigen tritt sogar die Unterlippe bedeutend vor. Die Augen

sind, wie immer bei noch ungereifter Kunstentwicklung, gezeichnet wie von vorn gesehen, hier

etwas schief aufwärts stehend, von den Lidern ganz umsäumt, ohne Markirung der Sterne und

der Augenbraunen. Eine constante Eigenthümlichkeit ist auch die Anordnung der ziemlich langen

Haare, die aus der Stirne und hinter die Ohren gestrichen im Nacken eine sackartige Masse

bilden. Die Hände sind klein, in der Bewegung charakteristisch; nur der lange, spitze, aufge-

bogene Daumen, der immer wegsteht, bezeichnet eine conventionelle Manier in der Zeichnung

der Hände. Einen wold zu beachtenden, hervorstechenden Zug bildet die Vorliebe für feine,

dessinirte Gewänder und zierliche, mit Bändern geschmückte, am Rist mit kleinen Schnallen

versehene Schuhe.

Es soll nun untersucht werden, in welchem Verhältnisse das Schwert zu den bisher in

Hallstatt gefundenen und überhaupt zu den Funden des Grabfeldes steht.

Es niunut unter diesen eine ganz aparte Stellung ein. Betrachten wir zuerst die Form.

Von den 30 bei der Hauptausgrabung (bis 1863) gefundenen Langschwertern haben alle eiserne,

seltener bronzene Klingen (27 gegen 3) von 65 bis 80'7 Cm. Länge, aber nur 3-5 bis 5'8 Breite

sie sind also im Verhältnisse viel schmäler, als luiser Schwert. Mit Ausnahme einer einzigen, der

ganzen Länge nach gleich breiten Klinge (Taf. VI, 1 meiner Publication), sind sie sämmtlicli

schilfblattartig ausgeschweift, d. h. am unteren Drittel etwas eingezogen, dann sich bedeutend

verbreiternd und dann wieder allmälig zuspitzend, in der Mitte dicker, oft gratig und zierlich

gerippt (Taf. V, 1, 2, 6, 7). Die breiten, stets flachen Griffzungen waren mit Bronze- oder Bein-

platten belegt, die sich bogen- oder halbmondförmig an die Klinge anlegten. Charakteristisch

sind die grossen Knäufe, im Grundrisse rund oder oval, von der Form eines abgestutzten

Kegels mit eingezogener Mantelfläche, aus Bronze- oder Elfenbein; auch ein hohler Knauf aus

Eisen in Gestalt einer abgeplatteten Kugel kam vor. Die runden Bronze- oder Eisengrifle der

Kreuzschwerter (einem Mittelding zwischen Schwert und Dolch), welche 26'5 bis 35 Cm. lange

eiserne Klingen besitzen, enden in hufeisenförmige Bügel, deren Ende mit Scheiben oder Knöpfen

besetzt sind (Taf. V, 11—13, VI, 2, 3, 5).

Von diesen Schwertformen weicht das neu gefundene in allen Stücken ab. Die Klinge des-

selben hat nicht die Schilfblattform der nordischen Bronze-Schwerter, sondern im allgemeinen die

des römischen gladius hispanus, der zum Nahkampf diente, daher mehr zum Stechen gebraucht

wurde, ohne zum Hieb untauglich zu sein, und welcher seit dem zweiten punischen Kriege in

Rom eingeführt wurde (Liv. XXII, 46). Auch die Länge von 62 Cm. stimmt ziemlich überein,
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sowie das Verliältniss der Breite dazu; das Schwert des Tiberius hat mit der Scheide 58 Cm., zu

Alise und in der Ebene von Laumes ausgegrabene sind 57 und 59 Cm. lang, ' ein in Kärnten am
Magdalensberg gefundenes im k. k. Antiken- Cabinete befindliches Römerschwert ist nur 49 Cm.

lang, dagegen ein zu Mainz gefundenes 67 Cm. In Form und Länge genau übereinstimmend mit

unserem Schwerte, nur um 1-5 Cm. schmäler, sind die den entschieden etruskischen Gräbern

von Marzabotto enthobenen Schwerter mit eisernen Scheiden, welche auf Skeletten lagen. - Keines

der Hallstätter Langschwerter besitzt eine Scheide; bei einem einzigen Fragmente zeigt sich an

der Spitze ein kleiner Rest einer Eisenscheide oder wenigstens eines Ortbeschläges mit wulstigem

Rande, an einem anderen haften Holztheile , die von einer hölzernen Scheide herzurühren

scheinen, ein drittes war nach den vorhandenen Spuren mit einem Wollstoffe umwickelt. Ein

Kreuzschwert hatte eine Scheide von Holz, mit Streifen von Bronzeblech umwunden (zum Theil

noch erhalten), Dolche besitzen Scheiden aus Bronze oder von Eisen, eine der letzteren ist mit

Goldblech überzogen. Schwert-Scheiden aus Bronze oder ganz von Eisen kommen indess an

verschiedenen Fundorten vor, letztere häufig an römisclien Schwertern. Erzscheiden kennen

wir aus Rheinhessen, Nismes, Wiesbaden, Ulm, unbekannten Fundortes im Antiquarium zu

München,^ erzbeschlagene Holzscheiden aus den Mooren in Jütland; ^ lange Schwerter mit eisernen

Scheiden wurden an der scliAväbischen Alp, bei Ingelheim, Wiesbaden, in einem Grabhügel am
Taunus, in Speier, Dessenheim im Elsass, '' im Ptahlbaue vor la Tene im Neuenburger See ^ und

zu Alise gefunden; die meisten— obwohl durch ihre geradlinige Form von der unserigen unter-

schieden— zeigen wie diese einen in der Mitte ausgebogenen oberen Abschluss, der bei manchen,

besonders denen von La Tene, durch einen eigenen an der Klinge befindlichen Bügel von dieser

Fonn bedingt wird. '

Grössere Übereinstimmung in Form und technischer Ausführung der Scheide findet mit

einem Schwerte statt, welches in einem Grabhügel bei Rammesweiler (Birkenfeld) mit einer etrus-

kischen Erzkanne, eisernen Lanzenspitzen u. dgl. gefunden wurde, besonders aber mit der Dolch-

scheide des Grabhügels von Weisskirchen an der Saar. * Diese ist von Eisen, mit feinen Ei'z-

platten belegt, an den Rändern besondere Erzstreifen und Leisten, an der Spitze Thierköpfe, deren

Augen wie auch manche' Knöpfe der Scheide mit fai'bigem Kitt eingelegt wai-en. ('ber die etruski-

sche Herkunft dieser FundstUeke kann wohl kein Zweifel obwalten.

Vogelköpfe mit eingelegten Augen, wie sie das Knäufchen unseres Scliwertgriff'es bilden,

kfjuuneii ähidicli an etruskisclien, nordischen, wie an späteren römisclien Gegenständen,

namentlich an Gewandnadeln vor, sie können daher l'ür die Provenienz-Frage unseres Schwertes

wenig entscheiden.

Audi in Jjezug auf die kiinstlerische Ausstattung steht das Schwert unter den Hallstätter

r'undcn ganz einzig (hi. I>ei diesen ist das Vorheri'sclien plastischer Verzierungen ein liervor-

stechendes Merkmal, wälireiid eingravirte nur an einigen wenigen Stücken vorkonnnen. Mit

der Nadel eingeritzte ( )rn;iiiiente (Mäandi r und Dreiecke) finden sicli niii' an zwei Erzbecken, deren

eines eine rund gearbeiteteKuli, welcher ein Kall) fnlgt, als Grifi' hat, das andere zwei gewundene

Tragreifen besitzt. Zickzackbänder, Schachbretsjjitzen, Rautenvei'zierungcn und Mäandtr im

I Kevuo aicliciil. IHlW, p. 'MG.

' GoüKHclini, Ultcriori ecopcrtc ncH' .ml. iicci-iiiioli .i .\I:n/.;iljiill(i, 'I'.mv. XI, I, p. .'{.

» Undcnschinit, Altorth. iin.s(!i(:r Ijoidn. Voi'2;(^it 11, Heft 7, :> II, 1. .'l — 1, 1, h.

* Kngelli;ir<l t, 'l'horsbjerff Moscfund X, .'il. Nyilam Moscfiiml, TaC. VIII. Knigelml Mosermid Tal'. I, S. 1.

* LindenBchmit, ii. a. 0. I, IloCt I, Taf. 5. — II, 7, 6. — II, 8, 3.

* Dcsor, Pfahlbauton flcs Neuenburger Sees. S. 99, 102.

' Dieser findet nleli aiirli an in Ungarn gefundenen .Scliwcitcrri.

" Mndcn.'ieliniit, a. a. O. II, ll.it \1 1 1, Tat'. .'J.
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Über einioe neue Funde im Grabfelde bei Hallstatt. 9

Tremolirstich eingravirt, zeigt ein Gürtel1)lech ; einfachere in dieser Technik ausgeführte

Ornamente kommen auf einem Palstab und auf einer kleinen Zieraxt vor. ' Alle die andern,

massenhaften Ornamente sind erlioben getrieben, so die der vielen Bronze-Gürtel; sie zeigen aber

etwas Willkürliches, Stylloses in der Zusammenstellung der verschiedenen Figuren. Ausser-

ordentlich roh und missgestaltet sind alle menschlichen und Thier-Gestalten, mit Ausnahme der

einen strengen, archaischen, assyrisirenden Styl zeigenden Thiere auf dem Deckel eines Bronze-

Kessels von sicher etruskischer Arbeit. Auf einigen Gürteln sieht man in erhobener Arbeit Reihen

von Männchen, die kaum im allgemeinen die menschliche Gcs-talt haben, ebenso kaum als solche

kenntliche Pferde; nicht minder unförudich erscheinen die rund gearbeiteten Thiere (Pferde,

Rinder, ein Hirsch, Hunde) und die wenigen menschlichen Figuren. Gegen diese primitiven,

wenig gelungenen Versuche stechen die correct und mit Verständniss gezeichneten, naturwahren

Figuren unserer Schwertscheide freilich gewaltig ab.

Allein nicht nur gegenüber den anderen Hallstätter Fundstücken nehmen die Gravüren

eine so exceptionelle Stellung ein, auch unter dem sonstigen Denkmäler-Vorrath findet sich in

Bezug auf die stylistischen Eigenthümlichkeiten derselben kaum ein schlagendes Analogon. Wenn
sonach die Frage nach der Herkunft des Schwertes, welchem Volke dessen Herstellung zuzu-

schreiben ist, aufgeworfen wird, so steht man vor einem Räthsel. Wir wollen versuchen einige

Anhaltspunkte zu dessen Lösung zu gewinnen.

Es finden sich bei Untersuchung der Darstellungen nach verschiedenen Beziehungen so

manche Züge, die uns auf Etrurien hinweisen.

Auf zahlreichen etruskischen Denkmälern sind festliche Aufzüge und Kampfspiele dar-

gestellt, auch auf den Bronze-Blechen von Matrai - und Moritzing in Tyrol ^ sowie auf dem Spiegel

von Castelvetro im Modenesischen * und einer Cista der grossartigen Funde bei der Certosa von

Bologna. * Die Etrusker hielten ausserordentlich viel auf die Pompae oder gottesdienstlichen

Processionen und Spiele; diese wurden mit einer religiösen Gewissenhaftigkeit begangen, wie die

Opfer oder Anspielen. " Sie erhielten sich in traditionellem Ritus Jahrhunderte lang, ja wie aus

den Kirchenvätern hervorgeht ' bis in die christliche Zeit. In der Circus-Pompa kamen zuerst die

Jünglinge zu Fuss und zu Pferde, sodann die Athleten, die Wagen und Rosse, die Chöre be-

waffneter Tänzer u. s. w.

Livius (I, 35) bezeugt die Beliebtheit etruskischer Faustkämpfer in Rom; wie allgemein der

Faustkampf (meist mit dem Cestus) in Etrurien war, geht aus dessen oftmaliger Darstellung,

namentlich in Wandmalereien hervor. Indess konnten sich die Augen der Tusker nicht an

hellenische Nacktheit gewöhnen, * selbst die Kämpfer blieben, wenigstens in der älteren Zeit,

bekleidet; sie trugen immer Leibbinden. " Man folgte hierin asiatischer Sitte, die sich überhaupt

auf die völlige Bekleidung mit Ärmelrock, Beinkleidern und Schuhen erstreckt, namentlich aber

in der ausgesprochenen Vorliebe für reich verzierte, gemusterte Gewänder hervortritt. Auf allen

alterthümlichen etruskischen Bildwerken sehen wir die über und über mit Sternchen, Punkten,

1 S. mein Hallstätter Grabfeld, Taf. XXIII, 6, 7. Taf. XII, 1. VII, 11, VIII, 2.

2 Giovanelli, Le antichitä lezio-etrusche scoperto presso Matrai nel maggio 1845, 'Pav I, 1—6. Jäger in den Sitzungsb.

d. philos.-histor. Cl. d. kais. Akademie d. Wissenschaften 1851.

' C n z e in der Monum. dell' inst. 1S74, Vol. X, tav. VI.

* Cavedoni in den Annali dell' inst. 1842, Tav. d'agg. H.

5 Zannoni, Sugli scavi della Certosa p. 11.

8 K. 0. Müller, die Etrusker II, S. 196.

' TertuUian. De speetac. 5. Isidor, Origg. XVIIl, 16.

8 Dionys. VII, 72. — Thiikyd. I, G.

» Ingliirarai. Monum. etrii.schi III, tav. 20.

XX. 2
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gitterartifiren Mustern, Kreiizchen ii. s. w. dessiiiirten feinen Kleider, so wie die aufgebogenen

Schnabelschuhe, wie auf unserem Schwerte, ' besonders auf der berühmten zu Chiusi gefundenen

Fran9ois-Vase, auf w'elcher ganz ähnliche Motive iind mit Mäandern verzierte Gürtel und Säume

vorkommen. - Die Beine ganz mit Binden zu umwickeln ist ebenfalls eine alte echt tuskische

Sitte; ^ die Schuhe aber galten für das w'esentlichste Stück einer anständigen Bekleidung, finden

sich daher constant auf den älteren Denkmalen. ^ Eine weitere Eigenthümlichkeit des tuskischen

Volkes ist die völlige Bartlosigkeit, die besonders von den Theilnehmern an den gottesdienstlichen

Spielen gefordert wurde; auf keiner der zahlreichen Stelen der Certosa von Bologna kommt ein

bärtiger vor, * so wenig als auf den Erzblechen von Matrai und Moritzing; selbst der etruskische

Hercules ist jünglingliaft und bartlos.

Der Schild war bald rund, bald oval; längliche mit ganz ähnlich ornamentalen, kreuz-

förmigen Beschlägen, wie sie die unserer drei Fuss-Soldaten zeigen, tragen die Gallier auf dem

Sarkophage der Vigna Amendola in Rom. ° Die Hauptangriffswaflfe der Etrusker war die lange

Stosslanze, das Schwert scheint rechts getragen worden zu sein.

Sehr seltsam auf dem Hallstätter Schwerte ist die ornamentale Beliandlung der Pferde-

schenkel; einigermassen verwandt erscheint die Zeichnung der Schenkel bei den sein- lang ge-

streckten, mageren Thieren auf Thon-Vasen des griechischen Archipelagus ; die Pferde haben hier

auch eine Art Zeichen oder Tättowirung in Form einer geschweiften Linie mit Spiralen an den

Enden. ' Ornamente in Gestalt eines Kreuzes oder Vierblattes einzeln oder zu vieren auf den

Pferdeschenkeln treffen wir auf einer pränestinischen Ciste mit Schrift.
*

Was die Ornamente der Schwertscheide anbelangt, so sind das Dreieck-Ornament und der

allerdings auf altertliümliclien etruskischen Denkmalen, besonders aiich als Gürtelverzierung sehr

häufiii" vorkommende Mäander * zu allgemein verbreitete, um daraus einen Schluss auf die Pro-

venienz ableiten zu können ; eigenthümlicher ist das regelmässig gezeichnete Gitterband an der

Spitze; das blattartige Schluss-Ornament daselbst, das sich zum Theil auf den Pfcrdesehenkeln

wiederholt, findet sich auf der Masse der lironzen nordischen Fundortes kaum vor, es erinnert an

classisclie Motive. Ziemlich ähnlich sind die im Tremolii-stich ausgefüln'ten Verzierungen auf

der Dolchscheide des Fundes von Weisskirclien an der Saar, '" der auch eine Fibel ergab, deren

eines Ende in einen älndiclien Tliierkopf ausgeht, " wie wir sie an unserer Schwertspitze sehen.

Sowohl die dem iberischen Schwerte der Römer ähnliclie Form des Hallstätter Schwertes als auch

innere Merkmale seiner Scheiden-Gravüren deuten auf das cireumpadanische Etrurien als dessen

Heimat hin. Die Technik der Ihduzc-Gravirung war eine bei den Etruskern besonders l)eliebte

und vielfach angewendete, was die grosse Anzahl von Spiegeln imd Bronze-Cisten bezeugt, die

aber durchavis den strengen, archaisch griechischen oder den späteren, entwickelten Styl der

gricchisch-r'unisclien Kunst bis zur grössten Verflüchtigung mit einer gewissen localcn Färbung

' So aiif dorn Spic/ji;! hieratischen Stylcs von Hi)niaiv,o bei (icw ha iil, Spiogel I, 'JS, der Waniliii.iliToicn von Cacro,

(Monum. dell' inst. VI, Tav. 30) und in Einzelhronzcn (Micali, Anl. nion. 'I'av. XV. Sacken, Am. llnui/cn dos k. k. I\Iiinz-

und Antikon-Cabinetes, Taf. XVII, '2, ü. 45.)

a Mon. dcll- inst. IV, Tav. .54, 55.

« Ingliirami, 1. c. HI. tav. 18.

• Müller, a. a. 0. I, 2G9.

' Archäol. Zeit 1872, S. '.).

« iMonuin. dell" inst. I, tav. .30, .'Jl.

I Ei)d. IX, tav. 5.

» Ebd. VI, tav. 55.

» (icrhard, ctriisk. .Spiegel II, 2.')I. Die NachwelBO in licIicH' des Mii.indiTs sIoIk; in nieiiicni IbiUstättcr (JrabtVld, H. I.'iü.

'" Lindcnschmit, Altertli. unserer heidn. Vorzeit. II, Hell VIII, l'al'. .'), 1.

" Ebd. I, Heft IV, Taf, 3, Fig. 3.



Über einige neue Funde im Gbabfelde bei Hallstatt. 1

1

zeigen, also von den Zeichnungen der Schwertscheide wesentlich verschieden und niclit in

Parallele zu ziehen sind. Schon in der Proportion der Figuren und deren Gesicht.sljildung tritt

dieser Unterschied schlagend hervor, denn letztere ist in den altcrthümlichen griecliischen und

echt etruskischen Bildwerken die bekannte prognathe, mit sehr spitz vorspringender Nase,

zurücktretendem, in den Winkeln hinaufgezogenem Mund und kleinem Kinn, die Augen schief,

aber nach abwärts stehend, also in fast allem ein directer Gegensatz gegen die Gesichter des

Schwertes.

Die Zeichnung der Figuren bekundet einen gesunden 'Natiu-alismus, ohne in schematischen

Stylformen befangen zu sein, eine gewisse auf naiver Naturbeobachtung basirende Selbständig-

keit, so dass sie uns fast wie die geschickten Erzeugnisse eines talentirten Knaben der Jetztzeit,

der noch nichts von Styl weiss, annuithen, so ein natürlicher, kindlicher Zug liegt in ihnen. Ein-

zelnes, wie die Zeichnung der Schultern in der Breiteansicht, die schmalen Hüften, die Stellung der

Füsse erinnert etwas an orientalische Weise, so auch die Vorliebe für völlige Bekleidung mit

gemusterten Stoffen.

Neuere Forschungen haben erwiesen, dass in Italien nicht nur die ganz gleichen Stein- und

Bronze-Werkzeuge, Geräthe und Thongefässe vorkommen, wie im übrigen Europa, sondern auch,

dass hier, und zwar vorzugsweise bei den Etruskern, neben dem aus Griechenland und durch

asiatische Verbindungen eingeführten klassischen Style eine von demselben ziemlich unberülirt

bleibende handwerkliche Kunstübung herläuft, deren Erzeugnisse auf nationalen, selbständigen

Elementen beruhen, so dass wir neben den schönen stylisirten Bronzen solche primitiver Art

und völlig barbarisirende antreffen. ' Letztere ei'scheinen als eine Fortbildung- jener Kunstweise,

die als eine, vielleicht der ganzen Völkergruppe, die in den letzteren Jahrhunderten vor unserer

Zeitrechnung die Mittelmeerländer bewohnte, eigene anzusehen ist und in den ältesten bemalten

Thongefäsen zu Tage tritt, und als deren Blüthe und höchste Entwicklung sich die Gravirungen

des Hallstätter Schwertes darstellen. Es hat eine ähnliche Bewandtniss mit einer Gruppe von

Denkmalen in Erz, welche zwar auf den ersten Anblick sehr verschieden von denselben, aber doch

in einer gewisssen Verwandtschaft zu ihnen stehen; es sind diess die wahrscheinlich von Gelassen

herrührenden Bleche von Matrai und Moritzing in Tyrol, der Spiegel von Castelvetro in Modena,

Avelchen sich die bei der Certosa von Bologna gefundene Cista anreiht. '^ Gemeinsam sind die

Breitezeichniing der Schultern, die Unbärtigkeit, die dessinirten Gewänder und spitzen Schuhe

und selbst im Hauptcharakter der Bildung der Köpfe herrscht einige Übereinstimmung; fi-eilich

sind die genannten Bildwerke weit unvollkommener in der Zeichnung und roher, was zum

Theile in der Technik des Treibens seinen Grund hat. In Bezug auf die Tliiergestalten steht die

erwähnte Gruppe wieder im Zusammenhange einerseits mit einem Gefässdeckel von Hallstatt

(Taf XXI, Fig. 1 meiner Publication), andererseits mit Gelassen von Praeneste, Bronzen von

Perugia und verschiedenen etruskischen Bildwerken im Museo Gregoriano zu Rom.^ Einige

Ähnlichkeit mit unseren Jünglingen, namentlich in Gesichtsbildung und Anordnung des Haares,

zeigen auch die kurzen Gestalten eines Elfenbeinringes, so wie mit Schwertern Bewaffnete in

schwarzer Terracotta, beide Stücke im Museo Gregoriano.

Es darf uns nicht -wundern, im Hallstätter Grabfelde ein fremdländisches Erzeugniss,

namentlich ein italienisches anzutreffen, ilenn, wenn auch ein Theil der hier gefundenen Gegen-

1 Vgl. Lin dcnschiuit, Altcith. uns. heidn. Vorzeit. Beilage zu Heft I des III. Bandes, S. 39.

' Zannoni, .Siigli scavi della Certosa (Relazione), p. 13. — Mit Recht bringt Couze, Auual. 1874 die Bronzen von

Moritzing mit den ältesten griechiaehen Gelassen den Grundelementen nach in Beziehung.

» VVy lie in der Archaeologia XLI, pl. G, 10, 11. - Mus. Gregor. Tav. I, 1, IV, 3-, V. 1', XV, 1—3, XVII, 2.

2«
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stände einheimisclies Fabricat ist/ so kann docli über die fremde, und zwar etruskische Her-

kunft der feineren Erzengnisse, namentlicli der Erzgefässe, vieler Waffen und Schmucksachen

kaum ein Zweifel obwalten, wie ich, gestützt auf schlagende Parallelen, S. 138 und 142 meiner

Publication nachgewiesen habe. —
Der letzte mit dem Schwerte zusammengefundene Gegenstand ist ein kleiner, Taf. I, Fig -1

in der Original Grösse abgebildeter Bügel, bestehend aus zwei flach kegelförmigen Knöpfen, die

oben durch eine dreimal läugscannelirte Querstange verbunden sind. Er war auf Holz oder

mehrfach übereinander liegendes dickes Leder (der Stoff muss im Ganzen circa 9 Mm. dick

gewesen sein) aufgenietet, indem die Stiele der Knöpfe durchgesteckt und dann nach Auflage von

runden Plättchen verstaucht wurden.

Das Stück ist von eigenthümlicliem Ansehen ; es besteht aus einer sehr lichten, besonders

schweren Metallcomposition, die mit einer ziemlich dicken Schichte harter Patina ganz gleich-

förmig überzogen ist, von so schön glänzend grauer Farbe, dass es wie neu aus reinem Prisen

gefertig-t, oder mit Graphit überzogen aussieht. Dieselbe Farbe des Metalles und der Patina

zeigen verschiedene Gegenstände des Grabfeldes, so ein pferdezaumartiges Schmuckstück

(Taf. XHI, 3), Nadeln mit kugeligen Köpfen, Perlen und ein Ambos (Taf XIX, 11). Die

chemische Analyse dieses Metalles ergab, dass es sehr wenig Zinn (0-71 bis 3-08) enthält,

dagegen einen sehr bedeutenden Beisatz von Nickel (2-12 bis 8-47 Perc), einem nicht häufigen

Metalle, das bekanntlich in den benachbarten steierischen Gebirgen, namentlich bei Schladming

vorkommt, wo es noch heut zu Tage bergmännisch gewonnen wird. Aus der Abreibung der

inneren Kanten des Querbügels, der die Knöpfe verbindet, ersieht man, dass hier ein Riemen

durchlief. Es scheint daher das Stück, in ähnlicher Weise wie derartige Bügel an den Sehwert-

scheiden von La Tene, Alise und den dänischen Torfmooren angebracht sind, an der eisernen

Rückseite der Scheide befestigt gewesen zu sein, wo es zugleich das aus dickem Leder bestehende

Wehrgehänge hielt.

Ungefähr acht Klafter westlich von dem Skelettgrabe, in welchem die bisher beschriebenen

interessanten Gegenstände lagen, wurden die Spuren eines Brandgrabes aufgefunden, welches mit

einem der so häufig hier vorkommenden Erzkessel kleineren Formates ausgestattet war und mit

dem Taf. I, Fig. 5 abgebildeten Hiebmesscr. Die gekrümmte Klinge desselben circa 25 Cm.

lang, 5-5 Cm. breit hat einen wulstigen Kücken, der aus einem Stücke mit ihr gearbeitete Griff

war nach den vorhandenen Spuren mit Holzplatten belegt; bei einer Länge von 6 -5 Cm. ist er

auf eine massig gi-osse Hand berechnet. Das mein- '/.nni Hacken, als zum Schneiden geeignete Messer

ist ähnlich dem, welches in dem vorbeschriebenen Grabe mit dem schönen Schwerte lag und einem

des am reichsten von Jilhii Leiclienbränden des Grabfeldes ausgestatteten Brandgrabes. (Eisen-

»chwerte mitElfcnboinknauf, getriebene l'.rustplatte, Gürtel, Perlengehänge, kleine Zieraxt, Arnn-inge

und andere Schmuck-stücke, zwei mit Wasservögeln und Sonnen gesclnnückte Schalen, drei grosse

< Es geht dies sowohl aus directcii I'nndni von Rohinjiteiiale, Schlacken, Werkzeugen zur Mctallbearboitung hervor, als

aus der Übcrfiiistimmiing mit aus I.andcNiiroductcn gofcrtigtcii (iogiuisländen , namcntjicli don 'riiongel'iiHHOii , sowie aus dem

Nickclzusatzc mancher Hron/.en. Einen neuerlichen Beweis bringt ,M uch in den Alittlu^l, d. anlhropolog. (Jesellsch. V, S. 72, Note 2

bei. Er beschreibt daselbst ein Armband, ganz ähnlich dem auf Taf. XVI, Fig. 14 meiner Publication abgebildeten, das unfertig

ist, weil vom Guss weg, ohne alle t'isolirung; es scheint in alter Zeit gebrochen zu sein, was man durch Einziehen eines Drahtes

auszubesdcrn suchte, was aber nicht gelang, daher es wieder in den iSchnielzticgul geworfen wurde, wo es aber nicht gänzlich

schmolz, sondern sich die Stücke nur znsaninicnfrittetcn
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Kesj^cl, Unter.satz zu solclicii, Tliicrbild, alles aus Brouze, eine Menge Tliongefasse u. s. w.)

Letzteres war ohne Zweifel das Grab eines liervorragenden Mannes. Das mitgefundene Hieb-

messer dürfte daher kaum zu gewöhnlichem profanen Gebrauche als einfaches Geräthe bestinnnt

gewesen sein, sondern ist wahrscheinlich als Opfermesser anzusehen. Sein Griff' ist mit gair/ von

Eisen. ' Die Fundstelle des neuen Hiebmessers liegt übrigens von diesem reichen Brandgrabe

(Nr. 507), am westlichsten Theile des Leichenfeldes, ziemlich entfernt.

Ungefähr in der Mitte zwischen der Fundstelle des Schwertes inid jener des Hiebmessers

zeigten sich abermals Spiu'en eines Brandgrabes mit wenigen Resten von Eisen und dem Tat. I,

Fig. 6 abgebildeten Br onze-Schwerte. Die 45 Centimeter lange Klinge, die sich in der Mitte

etwas verbreitert, dann allmälig in die Spitze zuläuft, hat eine ziemlich breite Mittelrippe, der

kurze nur 8 Centimeter lange Griff' eine kurze parirstangenartige Ausladung, drei Fäden der

Quere nach, am Ende eine ovale kleine Scheibe, deren Rand sägeartig gezähnt ist. Die sonst

keineswegs ungewöhnliche Form, indem sie in Deutschland, Scandinavien, Frankreich und

Italien angetroffen wird", weicht von dem Typus der Hallstätter Schwerter völlig ab, sowohl in

Bezug auf die Klingenlänge als die Gestalt des Griffes; es ist wohl nicht zu bezAveifeln, dass es

eine ältere ist, als die gewöhnliche mit den grossen Knäufen. Zwei Schwerter dieser Art wurden

im Jahre 1853 ziemlich in der Mitte des Grabfeldes in einem Brandgrabe unter seltsamen Um-
ständen gefunden. Jedes war nämlich bei der Bestattung absichtlich in sechs Studie gebrochen,

welche so auf der Asche zusammengelegt wurden, dass sie die gekreuzten Schwerter darstellten.
^

Offenbar lag hierbei eine bestimmte Idee zu Grunde, vielleicht derselbe Brauch, der im Mittel-

alter bestand und bis auf den heutigen Tag geübt wird, nämlich dass dem letzten Mannessprossen

einer Familie sein Schwert zerbrochen in das Grab gelegt -wird. Das neu gefundene Schwert ist

wohl nicht in Stücke gebrochen, aber mit bedeutender Gewalt in alter Zeit so stark zusammen-

gebogen, dass es leicht hätte brechen können. Aus der Lage, nämlich mit der Biegung nach ab-

wärts, geht hervor, das es nicht durch einen nachträglichen Zufall, darauf fallende Steine oder

dgl. so gebogen wurde, sondern dass dies diu'ch absichtliche Anwendung beim Begräbnisse

geschah, also wahrscheinlich mit einer religiösen Ceremonie im Zusammenhange stand.

i S. mein Hallstätter Grabfeld Tat". I, XIX, 9, S. 22, 88.

ä Linclenacliinit, a. a. 0. I, Heft I, T.if. 2. — Monte lins, Sveriges forntid, Nr. 158, 160. — Worsaae, Nord, olds

Nr. 133. — Atlas des antiq. du Nord, B, IV, 40. — Revue arcli. 1861, PI. XIH, XIV, 3.

» S. meine Publicatiou S. 29, Taf. V, 10.
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Die Cliorgestühle der Kathedrale in Tarnow.

Von Victor Makarewicz.

I.

(Mit einer Tafel und einer Illustration mit Texte.)

itiit Ausnahme der Kirchen Krakau's, bietet keine Kirche Galiziens so viel kunsthistorisches

Interesse wie die Tarnower Kathedrale.

Die Gilindung derselben fällt so ziemlich mit der Gründung der Stadt durch den Wojwoden
Spicimir zu Anfang des 14. Jahrhundertes zusammen.

Die ursprünglich im gothischen Style erbaiite Kirche wurde öfters (1494, 1617 und 1792) ein

Raub der Flammen, in Folge dessen sie oft umgebaut und restaurirt werden musstc, wobei sie

das Meiste iln-es gothischen Charakters eingebüsst hat. Aus der noch klar hervortretenden Anlage

des Gebäudes, aus den noch erhaltenen schönen Sterngewölben der niedrigen Seitenschiffe, sowie

des in spät-gothischer aber geschmakvoller Zweigmanier ornamentirten Seiten-Portales, das an

die Klosterkirche in Chemnitz erinnert, endlich aus den noch erhaltenen Chorstühlcn, kann mau

mit Bestimmtheit schliessen, dass dieselbe, wiewohl in bescheidenen Raumverhältnissen angelegt,

doch consequent gothisch durchgefülirt, stylgemäss eingerichtet und ausgestattet war, und

unstreitig zu den schönsten gothischen Backsteinbauten Galiziens gehörte. Daz jetzige Äussere

ist kahl und monoton, kein einziges Masswerk in den Fenstern; die Strebepfeiler viereckig

glatt und gerade abgeschlossen; der Glockenthunn, der eine der ältesten Glocken in Galizien —
aus dem Anfange des 14. >I;ilirInindertes — trägt, wurde 1826 theilweise abgetragen und mit einer

jedes ästhetische Gefühl verletzenden Kugelcalottc zugedeckt. Eine entsprechende Restaurirung,

(welche seit melireren Jahren im Stadium des Projectes sich befindet) respective ein Aufbau des

Tliurmes könnte mit geringen Mitteln einen äusserst schönen Effect hervorbringen, da die Kirche

die Spitze einc's sniift iiufstcigenden l)ieiten Hügels bekrönt, und die amphitluatr;iliscli uudiegende

Stadt im Centnim iiiiposiinl überragt und beherrsclit.

Das Nüchterne des äusseren Eindruckes der Kirche wird jedoch reiclilicli (hiieli die im

IiiiuTu angesamuH Itcii In iilidicii Kiiiistscliätze entschädigt; jedes Jalu'lumdert kaini liier an

Chorstühlen, Grabmoiiuiuenten, Altären etc. verfolgt werden, und füllen dieselben den Zeit-

raum vom 14. bis zum 18. Jalirhunderte ohne Lücken aus; die Spät-Gotliik, die edelste und reinste

Früh- und lioch-Renaissance, sowie auch ein selir reicher und geschuiackvoller Baroque-Styl ist

hier vertreten. So gehören unter andern zwei kolossale Grab-Moiuunente aus Marmor im Presby-

terium: CJi-iitTurnowski f l.Odl und des l''iirst(ii Ostrogski f 1630, unstreitig zu den grossartigsten

und reichsten Monumenten nicht nur Galiziens, sondern auch üsterreiclis.
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Eine eingehende ästhetische und kritische Bescln-eibunof sowie die Aufnahme und VeröfFent-

lichung' aller in der Kirche befindlichen Denkmäler würde ein Prachtwerk ersten Rano-es bilden,

und kann in den engen Rahmen dieses die Chorstühle speciell behandelnden Aufsatzes blos

allgemein erwähnt werden.

Es sei mir noch gestattet hier zu erwähnen, dass die in der Schatzkanuner befindlichen

kirchlichen Geräthe, darunter gothische Kelche, zu diMi reichsten uml schönsten (wahre Meister-

werke) gehören.

'

Bei den wiederholten Schicksalsschlägen, die diese Kirche trafen, ist es ein Wunder zu

nennen, dass die vor 400 Jahren aiis weicliem Holze geschnitzten gothischen Chorstülile

erhalten blieben.

Es sind dies zwei einreihige Chorstühle, die früher in der Nähe des Hauptaltars im Pi-esby-

terium standen, später aber unter den Musikchor im Mittelschiffe verlegt wurden; links an der

Wand die 7-sitzigen, rechts die 5-sitzigen Chorstühle.

Die Gesammtanlage beider ist ziemlich gleich, die reiche Ornamentation aber verschieden.

Die 7-sitzigen Chorstühle, deren perspectivische Ansicht in Fig. 1 beigegeben ist, sind bei

weitem reicher und mannigfacher geschmückt. Die Construction ist im allgemeinen in der

üblichen Weise durchgeführt; eine Sitzbank, welche in einzelne Armsitze untertheilt ist, Seiten-

Stuhlwangen, hohe Rückw^ände und baldachinartig überragende Krönungsgesimse.

Die Abtlieilnngswände der Armsitze sind nach vorn halbrund ausgeschnitten, und der

Ausschnitt mit sogenannten Nasen, welche aus drei Bogentheilen gebildet sind, geziert, und nach

vorn mit einem achteckigen massiven Säulchen gestützt. Oben ist diese Abtheilungswand mit einer

halbrund ausgeschnittenen, etwas nach vorn gehobenen, unten schräg zugeschnittenen Platte

versehen, und kann als Stütze der Arme beim Stehen, sowie zur Aufstellung eines Leuchters

dienen.

Die linke hohe Seitenstuhlwange zeigt eine originelle und reiche Ornamentik; der

obere Theil besteht aus sehr geschmackvoll durchbrochenem Weinlaub sammt Asten und Trauben,

und einem taubenähnlichen Vogel, welcher an einem Aste sitzend von der Traube nascht. Nach

vorn zw ist die Seitenstuhlwange in ihrer oberen Hälfte ausgeschnitten und der Raum mit einer

Fiale, w^dche gewissennassen als Stütze des Krönungs-Baldachins dient, ausgefüllt. Diese Fiale ist

in ihrem oberen Theile, dem „Riesen", mit Krabben besetzt, die auf den Ecken der schlanken

Pyramide gleichsam emporkriechen, und die aufwärts strebende Bewegung versinnlichen ; der iintere

Theil, welcher mit flach eingemeisselten Stabwerken verziert und von dem Riesen ausserdem

durch ein vorspringendes Gesimse getrennt ist, steht imten auf einem älnilichen Gesimsvorsprunge.

(S. Fig. I der Tafel.)

Der untere Theil zeigt auf einem rechteckigen Felde in Flach-Relief eingefugte oder einge-

meisselte Ornament-Verschlingungen in drei schneckenförmigen Windungen aus Eichenlaub-

motiven, welche den Ramn sehr glücklich ausfüllen und einen sehr talentvollen Meister bekun-

den. Die schrafirten Flächen, d. i. der Grund, scheinen einstens blaugefärbt gewesen zu sein.

(S. Fig. n der Tafel.)

Die rechte Stuhlwange ist an die Mauer angelehnt, und zeigt in ilirer oberen Hälfte erhaben

geschnitzte Eichen-Gewinde, welches Ornament in der ersten Füllung der Rückwandlehne sich

wiederholt; nach vorn die gleiche Fiale.

Der Baldachin ist im Vergleiche zw den übrigen Theilen etwas nüchtern
,
jedoch har-

monisch angepasst, nach oben horizontal und gerade mit einer gothisch profilirten Gesimsleiste

1 Sie befanden sich nebst einem Kreuze im Pavillon des amateurs der Wiener Weltausstellnng, 3. darüber Mitth. d. C. C. XIX.
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abseschlossen, inweiidio- krentzgewölbsartig- und mit g-oldenen Sternen auf blauem Grunde, sowie

mit rotben Gewölbsrippen geziert; nach vorn zu ist unter dem Gesimse ein Zierbrett, welches der

Anzahl der Sitze entsprechend in ebensoviel halbkreisförmige flache Bögen ausgeschnitten und

mit Masswerk geschmückt, das in der Mitte einen Kreis bildet, von welchem beiderseits

fischblasenartige mit halbrunden Ausschnitten versehene Rippen bis zu den Kreisdurchschnitten

reichen. An diesen Kreutzungs-Stellen gegenüber den Abtheilungsfriesen der Rückwand-

lehnen, sind an dem Zierbrette gothisch profilirte Hängestücke roth bemalen — angebracht

;

in den Dreieckszwickeln, welche von den Halbkreisen und den Hängestücken gebildet werden,

sind rothe Ornament-Windungen auf blauem Grunde flach eingefugt; die Hohlkehle des oberen

Horizontal-Sclilussgesimses ist blau.

Die Rückwandlehnen sind der Anzahl der Sitze gemäss durch Stube in sieben Felder einge-

theilt; in diesen sind rechteckige Füllungen eingeschnitzt, so dass das Brett dadurch ganz durch-

brochen ist und ein zweites darunter befindliches Brett den Grund bildet, welcher in den Füllun-

jren abwechselnd blau und roth angestrichen ist.

Sowohl sämmtliche acht Friese, sowie die sieben Füllungen und der obere horizontale

Abschlussfries , sind mit stets wechselnder und reicher Ornamentik verziert. Die lebhafte

Fantasie des Meisters begnügte sich nicht mit denselben Motiven, er ersaun immer neue, und um

die Mannigfaltigkeit noch zu steigern, lässt er in den Füllungen erhaben g-eschnitzten Blatt-

und Rankengewinden, abwechselnd Masswerke folgen, und hebt diese überraschende Mannig-

faltia'keit noch durch abwechselnd blauen und rotlien Grund derselben hervor.

Die erste Füllung besteht aus verschlungenem Rankenwerk aus Motiven des Eiclienlaubes,

auf blauem Grunde; die Füllung ist wohl durchdacht, die Blättergewinde kunstvoll verflochten

und bilden eine effectvolle Licht- und Schattenwirkung.

Die zweite Füllung, auf rothem Grunde, Masswerke. Auf den ersten Blick scheint es, als ob

der Meister sich die Fläche nicht gehörig eingetheilt hätte, und die Kreise, sowie die durch deren

Durchdringvmgen entstandenen Felder unsymmetrisch angeordnet hatte; aber eben diese Anord-

nung liat einen gewissen Reitz der freien Elntwickelung und ist im Geiste des 15. Jahrhunderts

gehalten. Das Auge kann das ganze nicht auf einmal erfassen und ermüdet nicht an monotoner

Wiederholung.

Die dritte Füllung ist die reichste und scheint ein Lieblings-Motiv des Meisters zu bilden,

da es bei der durchbrochenen Füllung der linken Seitenstuhlwangen bereits angewendet wurde.

Weintraubenfrüchte, Blätter und Aste, sehr harmonisch verschlungen, zwei fliegende Vögel

(Tauben), von denen der obere auf ein Nest mit Eiern zufliegt, der andere beiläufig in der Mitte

der P'üUung, eine Weintraube im Fluge zu erhaschen trachtet. Das ganze auf bhiuein Grunde.

Die vierte Füllung zeigt auf rothem Grunde sehr regelmässige luid mit besonderer Harmonie

angelegte Masswerke; 20 Kreise, die mit je zwei Fischblasen ausgefüllt sind, stehen tlicils vertical,

theils schräg und concentrirc ii sich /.u Dann neu förmigen Strahleftecten.

Die fünfte Füllung auf blauem Grunde, äusserst schön verschlungene und fein geschnitzte

Blatt-Rauken und Stäbe, aus denen liie und da je ein paar Eichelfrüchte jierauswachsen; auch

hier ist die Schafteuwirkung selir malerisch und die Windungen sind reich, mannigfaltig und frei

gehalten, dass man glaubt, stets neue sich nicht wiederholende Formen der Windungen vor sich

zu haben.

Die sechste Fülhmg auf lufhem, die siebente Füllung auf blauem Grunde, Masswerke, welche

wie wohl spätgothiscli, doch niassvoli iiud Imrnionisch (ionstruirt, gleiclisani aus den unteren

stützenden Stäben (wie- bei den Fenstern) herauswachsen, in den oberen 'riicilen in Kreisformen

und P'iscliblasen übergehen. (Fig. FIT und IV der Tafel.)
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Die Fi'iese sind ihrer ganzen Breite naeli mit stets wechselnden, sehr geschmackvollen Hlatt-

werkgewinden in Flach-Relief auf blauem Grunde geschmückt, und geben Zeugnis« von dem
feinen ästhetischen Geschmacke des Künstlers; sie bilden, so zu sagen, den grössten Werth und

die Charakteristik des ganzen Gestühles. Der Meister, dessen Namen leider trotz der eifrigen

Nachforschungen niclit entdeckt werden konnte, verstand es hier bei Weglassung des I'iguren-

schniuekes, mit blosser Ornamentik und Polychromirung die grossen Principien der mittelalter-

lichen Kunst überraschend zu l(3sen.

Die Tarnower Chorgestülde, wiewohl in bescheidenen Verliältnissen angelegt, sind nicht

weniger für die Entwicklnng'sgeschichte der Architektur im Mittelalter wichtig- als die "-länzenden

Meisterwerke Mittel-Europa's. Schon aiis dem Grunde, da Tarnow zu den meist nach Osten vor-

geschobenen Gränzposten des gothischen Styles gehört.

Der jetzige Zustand des Gestühles ist ein sein- trauriger; von Würmern stark durch-

gefressen, vpm Alter morsch, mit mehreren fehlenden Ornament-Schnitzereien des durchbrochenen

oberen Theiles der Seitenstuhlwange sowie einiger Theile der Füllung-en und der vorderen Knie-

bank, welche din-ch ordinäre Zimmennannsarbeit ersetzt wurden, scheint das Werk dem gänz-

lichen VerfiiUe überlassen zu werden. Zu dieser Behauptung glauben wir umsomehr berechtigt

zu sein, als das Innere der Kirche in neuester Zeit mit bedeutenden Kosten in allen Theilen

mit Ausnahme des Gestühles glänzend erneuert und bemalt wurde.

Und doch Hesse sich, mit verhältnissmässig geringen Mitteln, dieses koötl)are und in seiner

Art in Galizien einzige noch erhaltene wahre Kunstwerk des Mittelalters dauernd restauriren.

Fig. 1. (Tjtriiiiw.'i

XX.



Ideen zu einer Geseliiehte des Wohnhauses in

Österreich.

Von Jacob Falke.

JUie Archäologie des Mittelalters, und vielleicht diejenige in Österreich insbesondere, hat sich

bisher ganz vorzugsweise mit der kirchlichen Seite ihres Gegenstandes beschäftigt. Das hatte

auch eine sehr natürliche Ursache. Was die Kunst des Mittelalters auf dem kirchlichen Gebiete

geschaffen und uns hinterlassen hat, ist weit vorragend an Zahl und Bedeutung vor dem, was

uns von weltlichen Gegenständen geblieben ist, ja auch aller Wahrscheinlichkeit nach vor dem,

was sie überhaupt davon geschaffen hat. Der Gang des Kunstgeschmackes im neunzehnten Jahr-

hundert hat es sodann mit sich gebracht, dass auch das Auge des praktischen Künstlers behufs

Benützung oder Wiedererneuerung vorzugsweise der kirchlichen Kunst zugelenkt wurde. Aus

beiden Giiinden ist sie auch von der forschenden und darstellenden Wissenschaft mit bevor-

zugter Pflege bedacht worden.

Das weltliche Gebiet ist allerdings keineswegs unbearbeitet geblieben. Nachdem das erste

Interesse der Kleinkunst gegolten, theils wegen des praktischen Werthes, theils weil der Ueber-

gang vom Kirchlichen auf das Weltliche hier am nächsten lag, ist auch die Arcliitektur an die

Reihe gekommen. Burgen, Paläste, Rathhäuser und andere öffentliche Gebäude, vereinzelt auch

Häuser, haben sich vielfacher Darstellung zu erfreuen gehabt. In fast allen Fällen aber ist dies

in ziemlich isolirter Weise geschehen und gewöhnlich nur die Verbindung mit dem Kunst-Styl

der Zeit hergestellt oder beachtet worden. Dass aber- auch in der inneren Entwicklung dieses

Gegenstandes ein geschichtlicher Zusammenhang stattfindet, ist, ich will nicht sagen übersehen

worden — die Wissenschaft ist vielmehr nocli nicht zur Darstellung desselben gekonnuen.

Höchstens, kann man sagen, ist dies bei den Burgen in militärischer Beziehung geschehen, und

das bei uns auch wohl nur theilweise.

Ist dies im allgenuinen richtig, so gilt es ganz besonders vom Wohnhause. Das eigent-

liche Wohnhaus, das städtische wie das nationale, oder wenn man will, das landschaftliche, d. h.

dasjenige, welches einer besondern Landschaft eigenthündich ist, das Wohnhaus hat sich der

wissenschaftlichen 0(U'r litirarisch artistischen Bearbeitung l)ei uns in Osterreich wie in Deutsch-

land fast ganz entzogen. Was davon zur Darstellung gekonnnen, findet sich vereinzelt und

zerstreut, und der Gesichtspunkt, der ihm zur Mine der Publicität verholfeu hat, ist in den meisten

Fällen eine vorragende künstlerische Ausstattung seines Äusseren. Daher sind es denn aurli vor-

zugsweise Fa9aden, die abgebildet worden. Es ist also gerade das Ungewiilniliclie, was die Auf-

merksamkeit erregt, das Auflall« udc und Aussi ronlentlielie, was Beachtung gefunden hat. Das
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aber, was tier Regel entspricht, das Typische, ist übersehen worden, und diiniit die eigentliche

Geschichte des Wohnhauses, seine Entwicklung, seine Veränderung, der Streit seiner ver-

schiedenen Elemente ganz im Dunkel verhüllt geblieben.

Nachdem auf der einen Seite das wissenschaftliche Material in grosser Fülle aufgehäuft

worden, ist es wohl ein zeitgemässer Vorgang, wenn sich nunmehr das Interesse aucli der anderen

Seite zuwendet. In Würdigung dessen hat die Central-Commission für Erhaltung und Erforschung

der Kunst- und historischen Denkmale beschlossen, völlig ihrer Bestimmung entsprechend und

innerhalb des Gebietes, das ihr vorgezeichnet ist, eine Geschichte des AVuhnhauses in Osterreich

zu veranlassen.

Die Aufgabe ist eine literarisch-artistische, aber nicht eine bloss kunstgeschichtliche. Es

handelt sich nicht darum, oder bei Aveitem nicht in erster Linie, welche Form das Wohnhaus

unter dem Einfluss der verschiedenen Kunst-Style angenommen hat, es handelt sich niclit um
Abbildung und Beschreibung der merkAvürdigsten oder prachtvollsten Wohngebäude, die uns

etwa erlialten sind, obwojjl sie als ausgebildetste Erscheinung des einen oder des anderen Typus

selbstverständlich auch in Frage kommen. Die Aufgabe ist neben der kunstgeschiclitlichen

wesentlich auch eine cultiirgesohichtliche. Wie der Leib die Form des Kleides bedingt — Avenn

sich diese Mode auch zuweilen von den natürlichen Bedingungen emancipirt — so das Familien-

leben die Gestaltung und Veränderung des Hauses. Nationale, geographische, insbesondere

klimatische Verhältnisse wirken mit. unter dem Zusammentreffen dieser verschiedenen Bedin-

gungen haben sich gewisse Tvpen des Hauses heraiisgebildet, die einerseits durch die politischen

Veränderungen, durch die Eroberungen und Wanderungen der Völker in Couüicte und Wechsel-

beziehungen traten, andererseits durch den Fortschritt der Cultur und den Wandel der Kunst-

Style bis zum völligen Verkennen des Ursprungs umgeschaffen worden sind.

Die Aufgabe einer Geschichte des Wohnhauses ist es demnach, all diesem nachzugehen, die

ursprünglichen Typen aufzufinden und sie unter dem Einfluss der erwähnten mitwirkenden Kräfte

in ihrer EntAvicklung, in ihren Veränderungen bis zu dem gegenwärtigen Stand der Dinge zu

verfolgen.

Die Central-Commission, wie angegeben, beschränkt die Aufgabe local auf Osterreich.

Aber gerade in Österreich ist die Frage vielleicht eine der interessantesten und zugleich conipli-

cirtesten. Zunächst theilt sich die Aufgabe in zwei Theile, die sich auch wohl vollständig trennen

lassen : einmal ist es die Darstellung des nationalen oder des landwirthschaftlichen Hauses, wie

wir es oben bezeichnet haben, und ziini anderen des allgemeinen bürgerlichen oder städtischen

Wohnhauses, einschliesslich Palast und Schloss, selbst die Burg, insofern sie typische Ver-

liältnisse der Wohnung ergibt. Denn in diesem zweiten Theile handelt es sich um die Wohnung
jener Classen, welche in und mit der Cultur leben und fortschreiten.

Auch das nationale Haus hat seine Geschichte wie die Volkstracht, und nicht bloss seine

Eigenthümlichkeiten. Die Geschichte beider ist aber trotz der vielen Abbildungen und Be-

schreibungen, die ihnen gewidmet sind, noch ungeschrieben. Sie hat ein Interesse für die Landes-

kunde, wie auch ein allgemeines Interesse, da auch hier die Verändevungen nicht ohne Zusammen-

Iiang mit der Geschichte vor sich o-egangen sind. Und so ist es wohl der Mühe werth, auch ihr

eine tiefere und eingehendere Aufmerksamkeit zuzmvenden.

Dennoch erweckt der zweite Theil, die geschichtliche Darstellung des Culturwohnhauses,

«las bedeutendere Interesse. Wir möchten ihn dalier vorzugsweise als denjenigen bezeichnen, dem

<lie von der Central-Commission gestellte Aufgabe gilt-

Die Geschichte des Culturwohnhauses in Österreich dürfte sich wesentlich auf den Kampf
oder die Wechselbeziehungen zweier Elemente zurückführen lassen, Beziehungen, die wenigstens
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vorzugsweise für die Forschimg und Darstellung in das Auge zu fassen sind. Die beiden Elemente

sind, um sie kurzweg zu bezeichnen, das antike und das deutsche Haus, oder vielleicht richtiger

gesagt, das südliche und das nordische Hans. Jenes geht von dem offenen Hof aus und die Gemächer
lagern um denselben ; dieses hat zum Mittelpunkt die mit dem hohen Dach gedeckte Halle, welche

lu'sprünglich eines und alles war. Es stehen sich also zwei grundverschiedene Principien einander

gegenüber. Das antike Haus drang schon mit den Römern über die Alpen vor und hat noch

heute seine Spur zurückgelassen, wie in Italien so a\ich bei uns. Die grossen Wiener Häuser mit

offenem Hof z. B. haben das antike Princip festgehalten. Das nordische Hallenhaus ist vielleicht

niemals in erster und ursprünglichster Gestalt, es sei denn mit den Markomannen, auf öster-

reichischen Boden übergegangen, sondern erst mit späteren städtischen Veränderungen.

Nehmen wir allein das Vordringen und die Wechselbeziehungen dieser zAvci Elemente, so

ergibt sich schon eine Frage von grossem Interesse. Es sind aber nicht bloss die Veränderungen

zu verfolgen, die sie in Österreich selbst erlitten, sondern auch diejenigen auf ilu-ein ursprünglichen

Boden, denn in ihren neuen Gestaltungen übten sie, sei es durch Vermittlung der Handelsstrassen,

sei es mit Hilfe des Kunst-Styls, fortimd fort Einfliiss. So z. B. der italienische Palast mit seinem

Arcaden-Hof, wie er sich aus dem antiken Hause mit dem säulenumgebenen Atrium herausgebildet

hatte. Es sind ferner nationale oder landschaftliche Wirkungen zu bedenken, welche im Laufe

des Mittelalters und später nocli verschiedentlich sich gezeigt haben. Und so Anderes noch.

Bei solcher Fassung der Aufgabe ist es leicht begreiflich, dass mit blossen Fa^aden oder

gar malerischen Ansichten sehr Avenig gedient ist. Das Wesentliche und Charakteristische liegt

vor allem im Plane, und daher sind Grundrisse alter oder originaler Häuser in erster Linie uner-

lässlich. Wo ein Haus aiis natürlichen Bedingungen hervorgeht, da entsteht es von innen heraus.

Nur aus dem Plane, aus der Eintheilung, dem Zusammenhang und den Beziehungen der einzel-

nen Räume können wir das Leben in dem Bau, die Höhe und Bedürfnisse der Cultur erkennen.

Die Veränderung und Erweiterung des Lebens Avirkt zunächst auf den Plan des Hauses. Sodann

sind Hofansichten nicht niindcr wichtig, wie Vorderansicliten. Ihuen haben Trcppcnanlagen,

Interieurs u. s. w. zu folgen.

Diess alles führen wir insbesondere desshalb an, weil es der Central-Commission bei

Lösung dieser Aufgabe um manclierlei Mitarl)eiterschaft zu tliun sein niuss. Wenn wir das Material,

das bisher dazu publicirt ist, soAveit es uns l)ekannt geworden, überdenken, so will es uns keines-

wegs hinreichend erscheinen, ja so wenig, dass sich die Losvmg kaum in kurzer Frist vollführen

lässt. Es wird nötliig sein, aus den verschiedensten Gegenden Österreichs, zumal dort, wo Altes

vorhanden ist, sich die Zeichnungen und Grundrisse von solchen Gel)äuden zu verschaffen, die

aus den obigen Gesichtspunkten Interessantes und Ursprüngliches darbieten. Dazu scheinen in

erster Linie die Conservatoren und Correspon deuten der Central-Commission berufen, indem sie

aufmerksiini inaclicn auf das, was sieh in ilirciii Ik'reiche Wichtiges vorfindet. Sodann wird es

sicherlicli /.;ilihilr|i Architekten geben, die schon für sich Anrunliinen nu'i'kwiirdigcr Gebäude im

Lande gemacht lial)en, Aufnahmen, von denen gewiss vieles zu l)rauchen wäre, (»nie Zweifel

würden sie dieses Material be'dingungsweise gern der Central-Conmiission zur \'erfügung stellen.

Nur durch das Zusammenwirken so vieler unil verschiedener Krüfti', zu denen sich die

literarischen zu gesellen halben, wird es möglich sein zu einem Ziele zu konuncn, das gleichzeitig

eine Lücke in der Landeskunde und Lnndesgescliiclite. wie in der Kunst- und ( 'uUiir-Gescliichte

ausfüllen wird. ,
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Alte Wandmalereien in Olnitiz.

Von Friedrich Lippmann.

(Mit drei Illustrationen im Texte.;

JL/ie im October 1874 begonnene Herstellung der St. Hieronymus-Capelle In Olmüz forderte

Reste eines Fresken-Cyklus an das Tageslicht, die zusammen mit den im Kreuzgange der dortigen

Domkirche zu St. Peter vor einigen Jahren entdeckten Wandmalereien eine Reihe von wichtigen

Kimstdenkmälern für die locale Kunstgeschichte dieser Stadt bilden.

Die St. Hieronymus-Capelle ist ein gothischer Innenbau, der im ersten Stockwerke des

ofegenwärtio- das Landesg'ericht beherbergenden alten Rathhauses gfeleofen, nur mit einem zierlich

gebildeten Erker vor die Süd-Facjade dieses Gebäudes vorspringt.

Das Rathhaus, vielleicht schon in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundertes aus dem ehe-

maligen Kaufhaus zu seiner spätem Bestimmung umgewandelt, scheint schon von Anfang eine

Capelle enthalten zu haben,' die 1444, wie die Chronik A der Ohnüzer Sammel-Chroniken

sagt, „neu gebaut" ' wurde. Urkundlich geschieht in demselben Jahre 1444 hier die Errich-

tung eines St. Hieronymus- und 1445 die eines St. Laurentius-Altares. ^ Nach einem alten

Privilegium fand daselbst die sich alljährlich um das Fest des heil. Laurentius wiederlmlende

Raths-Renovation statt.
^

Der gegenwärtige Bauzustand dürfte ziemlich dem Um- oder Neubau von 1444 entsprechen.

Die Capelle ist ein nicht ganz regelmässiges Viereck von ungefähr T'/., Mm. Länge und ö'/o Mm.

Breite, an dessen südliche Schmalseite die nach aussen als Erker vortretende kleine Apsis sich

anschliesst. Die fein proiilirten Bogenrippen des Innern setzen auf Consolen an den Seitenmaivern

an, und bilden ein netzartiges Gewölbe, dessen Reichthum im kleinen Erkerchorbau noch eine

weitere Steifferung' erfährt. Innen wie auch oanz besonders an der Aussenseite des Erkers sind die

' (F. Poyseha). Die Rathhauscapelle in Olmüz und die älteste Stiftung derselben. Briinner Zeitung. October 1874.

- Ohnüzer Sammelclnonik. herausgegeben von B. Dudilt, p. 3: ,1444 ist die Capelle Öt. Hieronymi auf dem Kathhaus neu

gebaut worden". A-

5 Peyscha a. a. 0.

* Id. ibid.
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gotliisclien Bauformen von grosser Eleganz und Zierlichkeit, and entsprechen in ilirem Charaliter

vollständig der Epoche, in die wir auch nach den oben citirteu vorhandenen Urkunden den Bau

zu versetzen haben. Die Bogenrippen und die Architektur und Ornaraentation des Clior-Erkers

sind in einem feinkörnigen gelben Sandstein ausgeführt. Die Lünetten, deren drei an jeder

Langseite zwischen den Ansätzen der Bogenrippen gebildet werden, und die nördHche Blendwand

oberhalb der Eingangsthüre tragen noch jetzt vorhandene Fresken, während schwache Spuren

von Malereien an den Deckengewölben erkennen lassen, dass die C'apelle ursprünglicli im Innern

ganz ausgemalt gewesen ist. Verhältuissmässig am besten erhalten ist die Darstellung des Jüngsten

Gerichtes an der Nordwand, während die übrigen sechs auf die Seitenmauern vertheilten Gemälde

in einem argen Zustande der Zerstörung sich befinden, so dnss bei einigen nur mehr aus

dürftigenRestendieZügederComposition zusammenfügbar sind. Die Darstellungen der Seitenbilder

an der rechtseitigen Wand und vom Chor-Erker aus beginnend sind: I. Johannes auf der Insel

Pathmos das Evangelium schreibend; 11. Die Verkündigung; III. Mariain der Strahlenglorie (Regina

coeli), linke Seitenwand: ebenso IV. Johannes der Täufer, stehend; V. Ecce homo; VI. Christus

am Kreuze mit Maria und Johannes; VII. Rückwand, wie erwähnt, das Jüngste Gericht. Das

beifolgende Schema wird die Eintheilung versinnliehen.

Von diesen Malereien ist das jüngste Gericht

das räumlich Grösste. Es ninnnt, etwa 2 M. vom

Boden beginnend, den ganzen Obertheil der Blend-

wand ein. Die Laibung der gegenwärtigen, offenbar

später erst eingebrochenen oder erweiterten Thüre,

schneidetin die Darstellung-, so dass von einem Theile

der hier befindlichen Figuren nur die olieren Hälften

noch vorhanden sind. Das Gemälde selbst ist an der

Unterseite 4-3 M. breit und bis zum spitzbogigen

Abschluss 3-47 M. hoch. Die Darstellung ist die

hcrkönniiliche: Christus in der Mandorla thronend,

zu seiner Rechten kniet Maria, zur Linken Johannes

d. T. ; in bogenförmiger Gruppirung sitzen rechts und links je sechs Apostel. Weiter nach unten

in der Mitte erscheint der Engel mit dem Kreuzesstamni, unten Auferstehende und der Erzengel

Michael zwischen Gruppen von Seeligen und Verdanunten, die von Engeln emporgeführt oder von

hier zum Theile mit dornbesetzten Keulen bewaffneten Teufeln getrieben und geschleppt werden.

Über das ganze Gemälde ziehen sicli arge Beschädigungen, die von einer grossen Menge in den

Mörtel geführter llammerschläge herrühren, gemacdit um ein besseres Haften des Anwurfes zu

erzielen, mit dem man in späterer Zeit das Bild verdeckte. Nach der neuerdings geschehenen Ent-

fernung dieses Anwurfes traten alle nicht auf die beschriebene Art mechanisch zerstörten Theile

mit grosser Frische luivor. Jene Verletzungen hisstn nun Ireilich die Gesammthaltung nicht

mehr zur Geltung konnnen, und es ist keine einzige Figur, ja kein einziger Koi)f davon verschont

geblieljen, trotzdem lässt sich aus dem noch Vorhandenen, weil es eben an sich rein erhalten ist,

der Knnstcharakter des Ganzen klar erkennen. ' Die Gesichts- und Köri)erl)ildnng der circa

60 Cm. holnu Figuren zeigt — abgeselien von den weiterhin zu erwähnenden Ausnahmen —
die Auffassung Avv \',,i--\;in Eyck'sclicn Kunst und einen Stanil|)unkl der Zt'ii-iinnngsweise, der

der deutschen Malerei der Mitte des l.j. Jaln liinuh rts analog ist. Die Köpfe ed<l, mit kleinem

Mund, fein geschnittener Nase, und mif, weini auch sein- einfacher so doeli gufei- Bildung, der

' Nur zwei von den icclits »itzcnilcn Aposti'lli^iiirn sirul ciini]] niodrnieii licstaiiiinnigH-Vcisiieh zum Opfci' ;ji'f'!illen.
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Augen, — die Pupille jedoch bloss ein schwarzer Punkt. Die Führung der zum Theile noch

schwarz umrissenenContouren fest und markig. Eine gewisse hei'be aber lebendige Energie herrscht

in den Gruppen der Auferstandenen und Verdammten, die jugendliche Gestalt des Evangelisten

Johannes und die der Maria hingegen anmuthig und mit dem Ausdruck schüchterner Zartheit.

Das Incarnat ist blass mit leichten o'rauen Schatten. I^ine Verwandtschaft mit der böhmischen

Schule des 14. Jahrhundertes, die man hier vermuthen könnte, tritt nirgends besonders hervor;

nur in etwas gemahnt an ihren Einfluss die Art des langfliessenden Faltenwurfes, und die

Eigenthümlichkeit, die Localfarben im. Licht in breite helle Massen zu brechen. Metallisches Gold

erscheint in ziemlich reichlicher Anwendung in den Heiligenscheinen, in den Kronen, den Säumen

der Gewänder etc. Die Vergoldungen sind in äusserst solider und haltbarer Weise uiunittelbar

auf den Mörtel aufgetragen.

Kopf des Johannes Evangelisten aus dem Jüngsten Gericht in der Kathhaus-Capelle zu Olmüz.

Die Datirung dieses Werkes ist einigermassen schwierig und unsicher. Abseits von den

eigentlichen Mittelpunkten der Kunstübung, erhalten sich alterthümliche Gepflogenheiten oft

noch lang neben dem anderwärts schon weiter vorgeschrittenen Zeit-Styl, und der allgemeine

Charakter des jüngsten Gerichtes würde seine, etwa mit dem Bau der Capelle 1444 gleichzeitige

Entstehung ziemlich wahrscheinlich machen, wenn nicht wiederum einzelne kleine Züge es doch

in eine etwas spätere Epoche verweisen möchten. Die Falten, namentlich an den aufruhenden
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xinteru Gewandpartien, haben nicht mehr völlig den weichen runden Zug, sondern vielfach schon

kleinere härtere Brüche; weiterhin ist es aber namentlich der den Kreuzesstamm tragende Engel

und einige Figuren aus den Gruppen der Seeligen, in denen sich unzweifelhafte Einflüsse der

flandrischen Malerei geltend machen. Die Verschiedenheit dieser von den übrigen Theilen des

Bildes lässt sich nur mit der Annahme erklären, dass daran zwei Meister gearbeitet haben, und

zwar ein älterer, der noch im Wesentlichen den Traditionen der böhmisch-deutschen Schule des

14. Jahrhundertes folgt, und ein jüngerer, der eine entschiedene Beeinflussung durch die van

Eyck'sche Kichtimg erfahren hat. Der Engel mit dem Kreuzesstamm zeigt eine volle runde

Gesichtsbildung mit kleinem Kinn vmd hoher Stirn, die Augensterne sind bei ihm, nicht wie bei

den übrigen Köpfen bloss mit einem schwarzen Punkt angedeutet, sondern melir ins Detail

gemalt. Das Incarnat röther und wärmer, die mächtigen bunten Flügel, das weite Gewand und

die ganze Haltung frei angeordnet. Ahnliches gilt von den erwähnten, analoge Merkmale zeigen-

den Figuren der unteren Gruppen. Hiernach möchte die Entstehungszeit des „Jüngsten Gericht"

kaum früher als in die 80er Jahre des 15. Jahrhundertes zu setzen sein, wobei selbst die Möglich-

keit einer noch spätem Zeit dafür nicht ausgeschlossen erscheint.

Was den Charakter der übrigen sechs in den Lünetten an den Seitenwänden vertheilten

Fresken anbelangt, so lässt sich bei der weitgehenden Zerstörung derselben ein vollständig

zureichendes Urtheil dermalen nicht mehr gewinnen. Soviel sich aus den einzelnen Stücken der

zunächst dem Chor-Schlusse befindlichen beiden Johannes-Bilder, von denen verhältnissmässig noch

am meisten erhalten ist, entnehmen lässt, scheinen diese Malereien von anderer Hand als das

Jüngste Gericht, und dieses an Kunstwerth weit übertroften zu haben. Der nahezu lebensgrosse

Johannes der Evangelist auf Pathmos ist sitzend, mit erhobenem Kopfe auf die links oben in einer

Strahlenglorie erscheinende Maria blickend dargestellt. Im Hintergrunde werden Spuren einer

bergigen Landschaft, welche die See umfasst, sichtbar. Die Zeichnung zeigt nocli vollständig-

rein Vor-van Eyck'schen Diictus, doch von bedeutender Energie und Empfindungin dem oftenbar

einst jn-ächtigen Profilkopf, dessen fein geschnittener Typus Avenigstens nicht direct auf den

Zusammenhang des Meisters mit Böhmen hinweist. Die Haare frei und stylkräftig behandelt,

nulss die ganze Gestalt von grosser Noblesse und Anmuth gewesen sein.

Ähnliches gilt von der auf dem gegenüberliegenden Felde gemalten stehenden, ebenfalls

imgefähr lebensgrossen Figur Johannes des Täufers, von der Stücke vom Obertheile erhalten sind,

und d( n Fragmenten der andern Bilder. Das Colorit scheint sehr lebhaft uml kräftig, die Aus-

führung eine gediegene gewesen zu sein. Die grauen Schatten sind überall sorgfältig in die

Rundun"- vermalt. Dem aus den Resten zu o-ewinnenden Eindrucke nach haben wir es hier mit

der Arbeit eines Meisters zu thun, der die spät mittelalterlichen Kunstformen in selbständiger

imd individueller Weise handhabte. Diese Fresken mögen wohl auch unmittelbar aus der Zeit des

Baues von 1444 stammen.

Noch an einer iimleiii Stelle finden sich in ( »Iniiiz kunstgeschielitlieli l)enierkenswerthe

alte Wandmalereien, nämlich in dem gothischen Kreuzgange, der an die Kordseite der Domkirche

St. Peter angebaut ist.' In acht von den dreiundzwanzig Spitzbogenfeldern der Rückmauern sind

niehr oder minder erhaltencFresken sichtbar, die sich nach dem nebenstehenden Schema verthcilcn.

Zwei llalljfiguren von Proplietengestalteii an den Fensterpfeilern in IT, durch darunter stellende

böhmische Inschriften als Jesaia.s und Amos bezeichnet, und Spuren \mi Ornamenten, die sich an

I Über das architektonische Verhältnis» dicBes in die Überreste eines romanischen Hiirgbaues einf^efiisten KreuzgiinRes s.

den Artikel von .Seg cn sc hm id im XVI. Jahrgang dir Mittli. d. k. k. reutral-Coiiimissioii für ICrfnrccluui^,' und Erhaltmi^c der

Baudenknialc l>ag. 142.
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der Decke fiiulcn, deuten darauf liiii, dnss walirsclieinlicli der ganze Kreuzgang ehedem uiit

Malereien ausgestattet war, wie schon die Anordnung und Aufeinanderfolge der Darstelhuigen

anzeigt. Dies ist jedocli nicht ein geschlossener und ciidieitlicher liildcrcyklus gewesen, und die

Verschiedenheiten dir Ausführung- lassen die, zeitiicli vielleicht ziemlich auseinanderlie"ende

Thätigkeit mehrer Hände erkennen. Die Bilder diu etwa 1'/, M. ober dem Boden beginnen, haben

in der vidlen Ausdelmung bis zum spitzbogigen Abschluss eine Höhe von circa 2-8, bei einer

Breite an der Basis von circa 3'1 Meter.

Nord.

*

I
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Eine durclums von der Verkündigung abweichende Charakteristik zei^t die ant" dem Fehle

IIE befindliche Anbetung der Könige. Die überaus figurenreiche Scene gelit in einer offenen

Landscliaft vor, in deren Mitte vor einem verfallenen Bauwerk die Madonna mit dem Kinde sitzt:

von beiden Seiten nahen die Anbetenden, umgeben von einem grossen Gefolge. Eine seltsame

Styl-Mischung kommt auch in dieser Malerei zum Vorschein. Ein unleugbarer Zug italienischer,

speciell florentiner Reminiscenz herrscht in der Anordnung der Darstellung, in der Stellung

und Haltung der Madonna, in der Fülle inid Gedrängtheit der reichen Coniposition, in den

Renaissance -Motiven der ruinenhaften Säulen und Bogen -Architektur, die den Mittelgrund

einnimmt: überall sclieint dem Künstler die Weise eines Philipj)n Lippi, Ghirlandajo oder

ähnliches vorgeschwebt zu haben. Die Ausführung des Einzelnen aber, die Physiognomien und

das Costüm verrathcn seine deutsche Schulung. Die l'ypen sind kräftig, sogar oft dei-b, und

gemahnen direct an Nürnberg und an die Werkstätte des Michael Wohlgemuth ; die Vorreissung

ist, wo sie durch Verwittern der Farbe sichtbar geworden, mit festen Zügen in schwarzen Strichen,

wenn auch ohne besondere F^einheit, doch entschieden und kräftig hingezeichnet. Es war keine

subtile, aber eine geübte Hand, die sie zog. Das üolorit ist etwas überladen bunt und hart. Ein

vielangewendetes Hellgelb bricht sich in's Röthliche. Das Costüm entspricht der Zeit um 1500.

Wir wollen gleich liier noch der andern Reste von Wandmalereien in diesem Kreuzgang

kurz Erwähnung thun: Auf I war ein Jüngstes Gericht vorhanden, von dem sich nm- noch die

Gestalt Christi in der Mandorla und des zu seiner Linken knienden Johannes des Täufers er-

halten hat. Diese zeigen eine gewisse Verwandtschaft mit dem Charakter des jüngsten Gerichtes

in der Hieronymus-Capelle, scheinen indess geringer, oder durch Übermalen schon in früherer

Zeit verdorben. Von II und III Ist bereits die Rede gewesen; unterhall) der Anbetung auf III

sind S])uren eines Schweisstuches der heil. Veronica mit dem Antlitz Christi sichtbar. Von der

Kreuztragiing auf IV sind nur noch Stücke, die den Gegenstand errathen lassen, sichtbar. Auf V
ist Christus am Kreuze mit Maria und Johannes dargestellt, nuten knien Donatoren, über welchen

das Malerwappen ('?), die drei Silberschildchen jedoch im rothen Felde, angebracht ist. Die Form

des Wappens und die Tracht und Zeichnung der Donatoren-Figuren gehört dem spätem sechs-

zehnten .Jahrhundert an, überdies ist das Ganze sehr verdorben. Auf VI Reste einer (irablegung

oder Bevveinung Christi. Von \'ll haben wir l)erclts gesproclien. Auf \'III Christus mit den

Marterwerkzeugen, sehr verdorben roli übermalt, und durcli ein darülicr l)efestigtes Oelgemälde

zum grössten Tlieile verdeckt.

Auch die Kreuzgewölbe der Decke waren ehedem liemalt. Ein zierliches, ziemlich )uitura-

listisches Blätter- und Rankenwerk konnnt hie und da zum Vorschein. Es setzt sich aus blätter-

tragenden ineinander verschlungenen Zweigen und einfacli stylisirten Blumen zusammen, und

gehört dem Ende des l.""). oder d( in beginnenden Ki. .lahrhundert an.

Der Vollständigkeit halber müssen wir schliesslich nocli eines kleineu Wandgemäldes

Erwähnung thun, das sieh im Innern der 1 )on:kirelie, an der Nordwand im dritten Bogenfeldc vom

Eingänge ans. o1)ei-lialb der Holzverkleidung des Gestühles erhalten hat. Es zeigt vier Dar-

stellungen auf einer in ebensoviel gleichgrosse Compartimente getheilten circa V/., Meter huiieu

und wenig mehr bi-eiten Fläche — oben die Besclinei<lung und (Christus Im Tempel lehrend,

unten die Anb<thun;^ der Krmiu'e ninl die Geisselung, — nnd scheint (h r l'lterrest eines reichern

Sclnnnekes von Malereien der einst liier l)estanden hat. I'jue \'erwanilseli;ift mit den Fresken

im Kreuzgang i.st innnerh in erkennbin-, nnd die I'">ntstelinngszeit mag etwa der Anfiing des sechs-

zehnten Jahrhunderts sein.

Wir wissen niehts ülier «lie Persönlichkeiten der .Meister, die die Malereien im Kreuzgang

des Domes gefertigt iiaiicn, wir können jedocii niit Sicherheit zwei, vielleicht aueii (b-ei Hände,



Altk Wandmalereien in Olmüz. 27

die hier tliätig waren, unterscheiden. Als der anzieliendste und bedeutendste von allen stellt sich

der Meister dar, von dem die Verkündigung herrührt. Er steht noch in der Tradition der mittel-

alterlichen Kunst, hat aber eine wesentliche Beeinfiussvnig von aussen her, wie wir vermuthen
von der schwäbischen Sclude erfaliren. Die ungefähre Epoche seiner Wirksamkeit wird um das

letzte Viertheil des 15. Jahrliundertes zu setzen sein. Zwischen 1490— 1510 etwa dürfte ferner

die Entstehung der Anbetung der Könige fallen, die schon oben erörtert worden ist.

Fasst man alles, was wir von Documenten einer Kunstübung in Olmüz derzeit kennen,

zusammen, so ergibt sich daraus ein Gesammtbild, das obwohl an sich nur ganz und gar lücken-

haft, doch mit Dem übereinstimmt, was man vermöge des historisclien Ganges der Kunst-

entwickelung und der Lage des Ortes daselbst vermuthen kann. Eine eigentliche selbständige

Schule hat hier nicht bestanden. Der Einfluss der böhmischen Malerei des 14. Jahrhunderts er-

streckt sich immer mehr westwärts, als nach Osten, und in Olmüz scheinen vicllficht mu- späte

lind vereinzelte Ausläufer derselben wirksam gewesen zu sein.

Die Überreste der Fresken an den Seitenwänden der Hieronymus-Capelle sind das Zeuo-niss

der Existenz eines tüchtigen Meisters in der Mitte des 15. Jahrhunderts, seine Charakteristik

lassen jene Reste indess nur sehr andeutungsweise erfassen. Weiterhin können wir ziemlich klar

erkennen, wie die Maler, die hier thätig sind, bei ihrer verhältnissmässigen Abgeschlossenheit, die

alte Tradition lange bewahren, fremden Einwirkungen gegenüber sich imitirend verhalten, wobei

die Differenz der Styl-Entwickelung, die zwischen der heimischen und der neu eindringenden

Weise herrscht, sonderbare Verschmelzungen alter Formen und moderner Auffassuno- und ver-

schiedener Kunstrichtungen zu Tage bringt.

Das beim Magistrat bewahrte deutsch geschriebene Rechtsbuch der Stadtgemeinde Olmüz
aus der Frühzeit des fünfzehnten Jahrhunderts, — es soll 1424 geschrieben sein — enthält zwei

grosse vortrefflich ausgeführte Miniaturen, die wiewohl nicht in scharfer Ausprägung so doch Im

allgemeinen die Einflüsse der unter Karl IV in Böhmen angebahnten Kunstrichtung erkennen

lassen. Wenn aber die in der Lyceumsbibliothek in Olmüz befindliche böhmische Bibel (Sig. 1. 1. 3)
'

aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wirklich mährischen Ursprunges ist, so würde sie einen

directen Zusammenhang der böhmischen Miniatoren-Schule mit den hier arbeitenden llandschrift-

malern beweisen. Eine, eine ganze Folioseite einnehmende Miniatur darin, die sieben Schöpfungs-

tage darstellend , zeigt bei ausserordentlicher und subtiler Feinlieit der Durcliführung, in der

Zeichnung und dem Faltenwurf noch ganz die Eigenthümlichkeiten der böhmischen Schule. Der

Farbenauftrag ist aber deckend, und nicht so frei und flüssig behandelt als dort. Die übrigen

zahlreichen in dem Buche enthaltenen Malereien sind ähnlich den „Schöpfungstagen", doch mit

geringerer Vollkommenheit ausgeführt.

Für den Bestand einer, wenn auch in den vorhin angedeuteten Gränzen bescliränkt

gebliebenen, so doch mehrere Zweige der Malerei umfassenden Kunstübung in Olmüz, sprechen

mancherlei Umstände.

Wenzel von Olmüz, dessen mit dem vollen Namen iind der Jahreszahl 1481 bezeichnetes

Blatt— der Tod der Maria— eine nach Martin Schongauer angefertigte Copie ist (Bartsch 22, vol.

\l, p. 328), besitzt als Stecher entschiedene technische Geschicklichkeit, ist aber schwach und

wenisj selbständiii- in seinen eigenen Erfindumjen.

Jacob von Olmüz nennt sich inschriftlich ein Miniaturmaler, von dem die Ambraser-

Sammlung zu Wien ein grosses zweibändiges, reich ausgemaltes Cantionale besitzt. Die Anfer-

» Der gegenwärtige Bibliothekar, Herr Dr. Alois M ii 1 1 e r, hat dieses Manuscript aus der Vergessenheit hervorgezogen, und

ilirn verdanke ich die Bekanntschaft -mit demselben.
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tigung dieses Werkes fällt in die Jahre 1499— 1500 (Sacken: Die Ambraser Sammlung, IT.

p. 199). Bei häufiger Benützung der Motive von Stichen Schongauers, sind seine Malereien etwas

handwerklich, aber nicht ohne Routine und manuelle Tüchtigkeit ausgeführt.

Wolfgang Fröhlich von Olmüz endlich, ebenfalls Miniaturmaler und Illuminist, fertigt

in den zwanziger Jahren des 1(>. Jahrhunderts das prächtig ausgestattete Eechtsbuch der Stadt

Znaim an (R. v. Eitelberger Jahrb. für Kunstwissenschaft, II, pag. 238 und A. Ilg, Mitth. d.

C. C. XV, pag. 89).

Die Motive seiner mit grosser Sorgfalt ausgeführten Malereien sind den verschiedensten

italieni.schen und deutschen Vorbildern entlehnt, und namentlich sind es auch hier wiederum die

Compositionen Schongauers, die er häufig benützte.



Die Ausgrabungen in ^Vquileja.

Von Dr. Friüdrich Kenner und Alois Häuser.

U bei- Anreginig der Central-Ccmmission bat sieb das k. k. Ministerium für CiiUus und Unter-

riebt bewogen gefunden, Nacbgrabungen auf dem Boden dieser berübmten und merkwürdigen

Stadt vornebmen zu bissen. Sie wurden in den Jabren 1871 und 1872 unter Leitung des nun-

mebrigen k. k. Baiiratbes C. Baubella durcbgefübrt, im Jabre 1873 ausgesetzt, endlicb im Früb-

jabre 1874, als es sieb darum bandelte, ob die Ergebnisse eine Fortsetzung rätblicb erscbeinen

liessen, im Auftrage der Central-Commission von Custos Dr. Friedrieb Kenner und Professor

Alois Hauser an Ort und Stelle untersuebt. Der Beriebt, welcben dieselben über die erzielten

Ergebnisse der Ausgrabungen und den Pban der etwaigen Fortsetzung derselben am 21. April

1874 erstatteten, entbält in seinen wesentlicben Tbeilen folgende Bemerkungen:

Da Herr Baubella von den Subventionen für die Jabre 1871 und 1872 ä 500 fl., zusammen

1000 fl. ö. W., den Betrag von 700 fl. auf Entsebädigung der Grundbesitzer auslegen musste,

also für die Ausgrabungen selbst nur 300 fl. verwenden konnte, und da die mannigfacbeu anfangs

erfolglosen Grabungen, um die südwestliebe Mauereeke als Ausgangspunkt der Ausgrabungen

aufzufinden, viele Mittel in Ansprueb nabmeu : können die mit dem verfügbaren Reste zu Stande

gebraebten Arbeiten nur als sebr b efriedigend bezeiebnet werden. Es wurde eine Strecke

von weit über 100 Klaftern Länge bis zu einer Tiefe von 9 Fuss und stellenweise in einer Breite

von 4 Klaftern aufgedeekt, und ausserdem wurden zwei Strassentbeile von zusammen nabezu

110 Klaftern blossgelegt.

An und für sieb würde eine solebe Leistung an einem andern Orte um 300 fl. kaum durcb-

zufübren gewesen sein ; das Ergebniss erbält aber seinen besonderen Wertb dureb die Bedeutung

für wiebtige Einzelnbeiten der Baugescbiebte der Stadt Aquileja, die wir uns im Folgenden kurz

darzulegen erlauben.

Die aufgedeekten Bauten betreften die Stadtmauer, dann spätere Zubauten zu derselben,

endlicb einzelne Strassentbeile.

Die Stadtmauer stellt sieb auf der ganzen aufgedeekten Strecke als ein gleiebmässig

und sorgfältig durebgefübrtes Bauwerk dar; sie besteht aus ZAvei massiven Mauern, einer inneren

und äusseren, jede aus zwei mit Gusswerk verbundenen Wänden bestellend, welebe aus quader-

förmigen dicken Ziegeln unter reieblieber Anwendung von Mörtel aufgefübrt wurden, letzterer

ist reicblieb mit Zieg-elstücken und feinem Scbotter vermiscbt. Die Ziegel sind nicht roth aebrannt,

sondern von hellgelber Farlje. Der Zwischenraum zwischen der inneren und äusseren Stadt-

mauer war wohl schon ursprünglieb leer und bat als Gang gedient.

XX. 5
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Die Richtung des westlichen Theiles der Stadtmauer ist schnurgerade, nicht so jene des

südlichen; diese weicht an zwei Stellen von der geraden Linie ab, indem sie zwar nicht bedeutend,

aber doch merklich in einem sehr stumpfen Winkel gegen Aussen vortritt.

Der Graben, von welchem die äussere Stadtmauer begleitet war, zeigt sich an melireren

Stellen der westlichen Seite noch mit grossen polygonen Steinen gepflastert. Da die Aufgrabung

bis zu diesem Pflaster, das ist 9 Fuss unter der Oberfläche, liinabreicht, ist sie auf den alten Boden

o-elano-t. Die Fundamente jedoch sind nicht blossgelegt worden. Eine Erscheinung an der

westlichen Stadtmauer, von der noch die Rede sein wird, lässt erkennen, dass der Boden der

Stadt innerhalb der Mauern um 4 Fuss hölier lag, als die Sohle des Stadtgrabens. Sämmtliche

Reste der Stadtmauer ragen im Durchschnitte beiläufig 6 Fuss über der Sohle des Stadtgrabens

auf und waren vom heutigen Ackerboden noch drei Fuss tief bedeckt. Da der obere Theil der

Mauern nicht vollständig erhalten ist, kann ihre ursprüngliche Höhe nicht mit Sicherheit ange-

geben werden; es ist also lediglich eine Hypothese, wenn sie in der Jchnographia auf 36 Fuss

Höhe bemessen werden.

Im einzelnen bot die Stadtmauer folgende wichtige Erscheinungen dar.

Im südlichen Theile zeigte sich etwa 275 Klafter von der Ecke entfernt eine Unterbrechung

in beiden Mauern, wesshalb hier ein Thor vorauszusetzen ist, unisomehr als die Unterbrechung in

derselben Linie liegt, in welcher schon früher und jüngst im Jahre 1872 Theile einer Strasse

im Innern der Stadt zu Tage kamen. Ausserhalb der Stadt liegt in derselben Linie der Canal

Anfora, die Hauptwasser-Ader, durch welche das alte Aquileja durch die Lagunen hindurch mit

dem Meere in der Richtung von Ravenna in Verbindung stand. Die innere Stadtmauer ladet

o-egen die Unterbrechung — also gegen das Stadtthor — in einem sehr seichten Bogen aus, was

einer Verstärkung der Stadtmauer gegen Innen und gegen das Thor zu gleichkommt. ^

Die südwestlicheMauerecke besteht aus einem stark vortretenden Bau, dessen complicirte

Anlao-e an Ort und Stelle schwer zu übersehen ist. Beide Theile der Stadtmauer, der westliche

und südliche, laden gegen die Ecke hin nach Aussen aus und übergehen in halbrunde Bauten

von sehr grossem Radius, schliessen sich aber nicht in der ]\Iitte — vor der Ecke selbst— an-

einander, sondern scheinen hier rechtwiidvclig eingezogen gewesen zu sein. Es lässt sich erwarten,

dass die Pläne des Herrn Baubella die Gnmdform dieser Eckbauten deutlicher erkennen lassen,

als es — wie gesagt — an Ort und Stelle wegen der Ausdehnung und des Mangels eines hölieren

Gesichtspunktes möglich ist. An der westlichen Iiinen-Mauer der Ecke traf man auf behauene,

theilweise abgetretene Steine, welche Heri' l'aub ella für die Reste einer vom Boden der Stadt

auf die Mauer liinaufführenden Treppe liält. Die Anhalte sind jedoch zu wenig prägnant, um
dieser Ansicht mit voller Sicherheit beitreten zu können.

Der westliche Tlieil der Stadtmauer zeigt zunächst die Mündung eines beträchtlich

weiten Canal es, der Cluaca maxima, wenn dieser Ausdruck gestattet ist, mit den Anlaufsteinen

eines weiten aber niederen Bogens, mit dem die Wölbung des Canalcs nach Aussen eingefasst war.

Bedeutsamer ist eine andere Erscheinung, die; in geringerer Entfernung von der Canal-

mündung zu Tage kam.

I']s din'chschneidet hier die innere Stadtmauer einen Mo sa ikb ddc n, über welchen sie

geführt ist. Derselbe besteht nur aus weissen und schwarzen Steinchen und ist ohne Dessin; die

Streifen, aus den scliwarzen Steinchen gebildet, zeigen nur eine Unu-ahmung und zwar eine

äussere breitere Bordüre im Recliteck und innerhalb dieser eine sclimälere über Eck gelegte ; der

' Es hat »ich seither durch neuere Grabungen henimgestellt, d.iss dieser Bogen cineni colossalen, an die Innenseite der

Stadimaucr angebauten iMauerwerke angehöre, welchen sehr wahrscinlnlieh einen Cirens uin»chli)S8.
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Mosaikbodon ist gegen Aussen von der alten Gebäudemauer begleitet, welche bei Anlage der

Stadtmauer in den Zwischenraum zwischen der inneren und äusseren zu stehen kam und stehen

gelassen wurde.

Es folgt aus dieser Erscheinung, dass schon vor dem Baue der Stadtmauer an dieser

Stelle ein römisches Gebäude stand, die Stadtmauer also nicht bei der ersten Niedcrlassuno-

der Römer iuAquileja, das heisst bei der Gründung der Colonieim Jahre 181 v. Chr. gebaut worden

sei, sondern in einer späteren Zeit, in der die alte Colonie erweitert und neu befestiget wurde.

Dabei fiel die Stadtei'weiterungs-Linie auf das hier vorhandene Gebäude und es wurde desshalb

die Stadtmauer ohne weitere Rücksicht über den Mosaikboden gezogen, eine Thatsache von

grossem Belange, auf die noch weiter unten zurückzukommen sein wird.

Gegen das Innere der Stadt verliert sich der Mosaikboden unter die Erde, welche in Folo-e

der Abgrabung eine Wand bildet und im Durchschnitte über dem Mosaikboden eine jüngere

Culturschicht zeigt. Diese besteht aus einer Kohlenschicht, welche 3 Fuss 6 Zoll unter der Erd-

oberfläche liegt. Unter dieser zeigt sich eine Schuttlage mit Ziegel- und Mörtelresten, 20 Zoll

stark, unter dieser wieder der Estrichboden, der seinerseits auf einer 4 Fuss mächtigen Lage von

Erdreich aufliegt; erst unter dieser letzteren, das ist 9 Fuss unter der Erdoberfläche und in

dem gleiclien Niveau, wie die Sohle des Stadtgrabens, lag der alte Mosaikbodeu, über welchen

die Stadtmauer hinwegging.

Es folgt daraus, dass die jüngere Culturschicht einem durcli Brand zerstörten Gebäude an-

gehörte, welches an die innere Stadtmauer angebaut war; da dieses Gebäude 4 Fuss über dem
alten Mosaikboden lag, muss der Boden der Stadt im Inneren der Stadtmauer — etwa in Folge

stellenweiser Anschüttung von Erde — um 4 Fuss höher gelegen haben als der Stadto-raljen.

Die anderen Objecte der Ausgrabungen bestehen in späteren Zubauten zur Stadtmauer,

um deren Festigkeit zu erhöhen, nämlich in einer grösseren Zahl von Thürmen und in einer

y ers tärkungsma uer des westlichen Theiles der Stadtmauer. Sie stehen nach ihrer technischen

Ausführung im grellsten Gegensatze zur Stadtmaiier selbst; während diese gleichmässig und
sorgfältig ausgeführt ist, tragen die Zubauten den Stempel dergrössten Eilfertigkeit und Schleuder-

haftigkeit.

Die Thü rm e sind mit der Stadtmauer nicht constructiv verbunden, sondern ihr nur

vorgelegt.

Namentlich erweist sich dies av;s dem Umstände, dass ihre Steinlagen jenen der Stadtmauer,

niclit eingefügt sind und dass sie über dem Pflaster des Stadtgrabens gebaut wurden. An einem

Theile auf der West-Seite zeigt sich dies ganz klar; das liier noch vorhandene Pflaster wird von

einem der Thürme unterbrochen und erscheint erst nach demselben wieder; dabei nimmt der

Thurm die Breite des Pflasters ganz ein; es muss daraus geschlossen werden, dass man, als die

Thürme gebaut wm-den, auch den Stadtgraben breiter gemacht haben müsse.

Ferner sind die Thürme weder in ganz gleichen Distanzen, noch nach gleichen Grundrissen

hergestellt. Vielmehr zeigen letztere bald die Figur eines Rechteckes mit abgerundeten Ecken,

wie an der westlichen Flanke des obengenannten Thores, bald die Figur eines Halbkreises, dann
wieder die eines Trapezes, dessen Basis der Stadtmauer zugekehrt ist. Das Materiale besteht

theils aus Bruchsteinen von grauem Kalkstein, wie er im Karste bricht, theils und zwar in sehr

grosser Menge aus den Resten älterer Gebäude, wie rauchgeschwärzten Ziegeln von Bauten

herrührend, die durch Feuer zerstört Avurden, Säulenschäften, Säulenbasen und Capitälen,

Gesimsstücken und anderen architektonischen Bruchstücken. Überaus reich ist der Mörtel an-

gewendet. Zwischen den Lagerungen der Mauer eines Thurmes nahm man eine 1 Zoll starke Schichte

wahr, die aus einer unzählbaren Mengte von Schnecken und Muscheln gebildet war. Die Füo'un'r
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dieses bunten Materiales ist im höchsten Grade schleuderlsch, es scheint so verwendet und ein-

gesetzt worden zu sein, wie es den Arbeitern eben in die Hand kam.

Offenbar Avar, als die Thürme gebaut wurden, weder das Baumateriale in der Nähe der

Stadt in genügender Menge vorlianden, noch hatte man Zeit, es zu bereiten, sondern man griff

nach dem Bavischutt der Stadt, wie er seit mehr als 100 Jahren vor derselben abgeleert worden

sein mag, ähnlich dem Mons testaceus in Rom.

Dieselbe Beschaffenheit zeigt eine Mauer, welche im V/esten der Stadt, gegen die Mauer-

ecke zu, vorder äusseren Stadtmauer und parallel mit dieser angelegt wurde; sie ist mit den

zugebauten Thiirmen constructiv verbi;nden, also in derselben Zeit entstanden wie diese und hat

ohne Zweifel dazu gedient, die Stadtmauer an dieser Stelle zu verstärken.

Es w-eisen demnach beide Objecte, die Stadtmauer und die Thürme, auf eine zweifache

Periode in der Befestigung von Aquileja hin, eine Erscheinung, die ihre Erklärung in jener

Beschreibung des Herodian findet, welche dieser als Zeitgenosse von der Belagerung der Stadt

durch Kaiser Maximinus im April 238 n. Chr. gibt; er unterscheidet gleichfalls zwei Bauperioden,

indem er unter Anderem sagt: „Die Stadtmauer war sehr alt mul war früher zum grössten Theile

eingerissen worden; denn seit die Römer die Oberherrschaft in Italien erlangt hatten, brauchten

die Städte keine ifauern und keine Waffen mehr, da an die Stelle der bisherigen Kriege ein tiefer

Friede getreten war, und sie das römische Bürgerrecht erlangt hatte; im gegenwärtigen Augen-

blicke aber (d. i. als Kaiser Maximinus heranrückte) drängte die Noth, die Mauer wieder herzu-

stellen, die Trümmer wieder aufzubauen und Thürme und Verschanzuugen zu errichten. So

hatten sie denn in grösster Eile die Stadt mit einer Mauer umgeben und die Thore verrammelt

u. s. w.

Es ist kein Zweifel, dass die Stadtmauer selbst der ersten beider Bauperioden zugewiesen

werden müsse, zumal als ihre Errichtung, wie schon bemerkt, mit einer Erweiterung und Neu-

befestiiTunfr der Stadt in Verbindunof stand und eine solche aus anderen Gründen dem Kaiser

Augustus zugeschrieben werden muss, an dessen Eroberungen in den Donauländern, für welche

Aquileja die Operationsbasis bildete, sich jener tiefe Friede knüpfte, dessen sich die Stadt durch

so lange Zeit zu erfreuen hatte. Der zweiten Periode gehören dagegen die Zubauten an, die dem-

nach im Jahre 238 entstanden.

Es spricht dafür der nebensächliche Umstand, dass man in cIirui der Thürme ein Ziegel-

fragment mit einem Stempel fand, dessen breite 13uchstaben und Ligaturen auf das Ende des

II. Jahrlnmderts deuten, also auch nicht früher hineingelangt sein können. AiU'h das Fragment

einer Bügelhafte kam hier zum Vorschein ; es ist dies eine Form der Gewandhaften, wie sie

speciell nur in den Donau- und Rheinländern vorkonnnt, und zwar niclit vor der Mitte des IL Jahr-

hunderts. Die beiden S t rassen tliei le endlich, welclie Herr IJaubelln aufdeckte, sind

mir polygonen Steinen gepflastert. Der eine gehört einer sclmn in mehreren früher gefundenen

Spuren wiilu-nehmljaren Strasse an, welche von Nord nach Süd durch die oben genannte Thor-

öffnung der Stadtmauer zum Canal Anfora gcfülirt hat. Sein Pflaster ist theilweise schon in

früherer Zeit ausgehoben worden. Dafür bietet ei- die wiclitige Erscheinung, dass er von einem

unterirdischen Canale begleitet ist, dessen weitere lintersucluing sich Herr Baubell a vorbehielt.

Der andere Stras.sentheil gehört einer bisher noch nicht bekannten Strasse an, welche f)f) Klafter

von der südlichen Stadtmauer entfernt uml |i;ir;ill( 1 zu dieser vnu Westen nach Osten lief, in ihrer

Fortsetzung gegen Osten würde sie ;iui jene miiehtigc halbkreisförmige Vertiefung treffen, welche

als Arena bezeichnet wird und in welchei- l'nuliellji selbst in der That eine Steinplatte mit

dem eingemeisselten Namen IVLIVS fand, welche einem Zuschanersitice angeh<)rt liaben dürfte.

Mit diesem zweiten Strassentheile ist also ein neues Detail für die schwierige Keimtniss des Strassen-
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zuges in Aqiiileja gewonnen, auf dessen Werth bereits in einem friiheren Berichte aufmerksam
gemacht wurde. Hier ist das Pflaster vortrefflich und vollständig erhalten raitsanimt den tief-

eingefahrnen Geleisen, welche sowohl die gerade Fahrt, als auch die Ausweiche darstellen. An
den Seiten ist die Strasse mit erhöhtem Steinrande eingefasst. An der südwestlichen Ecke des

Rechteckes, welches der Strassentheil darstellt, findet sich eine Steinsetzung, die dem Flur eines

Hauses angehört haben mag-.

Bestimmte Spuren fand endlich Herr Baubella dafür, dass theils neben, theils unter der

heutigen Strasse von St. Stefano nach Aquileja eine alte Strasse gelaufen sei, wie dies in dem
Aufsatze über die „P'undkarte von Aquileja-' vermutliet wurde. Die Aufdeckung derselben

scheiterte aber bisher an dem Umstände, dass an der heutigen Strasse und auf dem ihr anlie-

genden Felde zahlreiche Maulbeerbäume stehen, für deren jeden der Besitzer 5 fl. Entschädigung

verlangt.

Dies sind die bisherigen Ergebnisse der Ausgrabungen, deren "Werth für die Geschichte

und Topographie der Stadt und für das Verständniss des Herodian von viel grösserem Belange

ist, als die Auffindung von beweglichen Denkmälern jener Art und Zeit, wie sie in Aquileja so

liäufig vorkommen; sie müssen namentlich im Verhältniss zu den Mitteln, die für ilu-e Erreichung

verfügbar waren, als sehr befriedigend bezeichnet werden, was wir an dieser Stelle wiederholt

hervorzuheben nicht unterlassen wollen.

Im zweiten Theile des Berichtes werden die Schicksale der bisherigen Ausofrabunffen, ihre

zukünftige Fortsetzung und ihre zweckmässige Einrichtimg behandelt.

Wer die Ausgrabungen an Ort und Stelle gesehen hat, muss eingestehen, dass es zwar

einerseits zwecklos wäre, sie in ihrer Gesammtheit offen zu lassen; andererseits aber würde es in

hohem Masse beklagt werden müssen, wenn sie alle wieder zugeschüttet würden.

An und für sich widerstrebt es dem Gefühle, dass die mühevoll errungenen Resultate,

namentlich die für die Topographie und Geschichte der Stadt Avichtigen Stellen wieder in das

Dunkel zurückgestossen werden sollen, welches sie bisher bedeckte. Auch steht zu beiürchten,

dass sie dadi;rch, ungeachtet der Verschüttung, der völligen Zerstörung preisgegeben würden.

Denn den Grundbesitzern, auf deren Feldern die bisherigen Ausgrabungen gemacht wurden, sind

durch diese die Stellen gezeigt, wo sie treffliches Materiale finden werden, wenn sie desselben

bedürftig sein würden. Ein grosser Theil des vorgefundenen Steinmateriales würde von ihnen

aus Speculation wieder aufgegraben, zugehauen und verkauft. Das ist in Aquileja gang und

gäbe und wir selbst sahen in diesem und jenem Felde derartig gewonnene Steine in grossen

Stössen aufgeschlichtet und zum Verkaufe bereit. Sie sind dabei in vollkommenem Rechte; alle

Verbote würden nichts nützen, da eine Überwachung in dem ausgedehnten Trümmerfelde und

namentlich während der Malaria illusorisch wäre. Vor einer solchen Eventualität wird aber der

Staat wenigstens die interessanteren Stellen der Ausgrabungen schützen wollen. Ferner ist es

zwar nicht der vorzügliche, aber doch ein Nebenzweck der Ausgrabungen, dem bis zur Bettel-

haftigkeit verarmten Orte durch sie eine Anziehungskraft auf Fremde zu verleihen und dadurch

den Einwohnern eine neue Quelle des Erwerbes zu eröffnen. Es steht auch zu erwarten, dass

im Falle der Fortsetzungr der Ausg'rabung'en und der Vermehrung interessanter Details die Zahl

der Fremdenbesuche sich steigern werde, und zwar nicht bloss von Seite der Touristen, sondern

namentlich von Seite der Fachmänner, die hier über manche wissenschaftliche Punkte Studien

machen können. Dies ist aber nur dann zu erwarten, wenn die Ausgrabungen wenigstens stellen-

weise offenbleiben, damit den Fremden etwas vorgezeigt werden könne. Dann ist es nicht zu über-
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sehen, dass sich im Falle der Fortsetzung und der stellenweisen Offenlassung der Ausgrabungen

der Staat einen Lehrapparat für das archäologische Seminar, namentlich für Heranbildung von

Conservatoren schafft, wie es nicht leicht ein anderer Staat, Italien ausgenommen, haben wird.

Und gerade dafür eignet sich Aquileja trefflich, indem es als Mutterstadt für die römische Cultur

der Donauliinder, namentlich der cisleithanischen, im Grossen denselben Charakter zeigt, den im

Kleinen die Römerorte jener Länder verrathen; insoferne kann eine bessere Vorschule für Con-

servatoren gar nicht gedacht werden als Aquileja. Auch ist Aquileja von den L'niversitäten Wien,

Prag, Graz und Innsbruck leichter zu erreichen, also für etwaige Excurse im Frühjahre bequemer

sreleoren, als es die dalmatinischen Plätze sind.

In Anbetracht dieser Gründe reden wir nicht ausführlich von dem Vortheile, der bezüglich

der Auffassung von dem Werthe der Ausgrabungen bei dem grösseren Publicum aus der Offeu-

lassunsr entstehen wird. Während die gänzliche Verschüttung- bei dem unkundicj-en Laien den

Verdacht erregen muss, dass sie geschehe, weil man nur Werthloses gefunden habe, den Fach-

mann aber auf den Gedanken bringen muss, man wolle sich der Controle für die aufgenomme-

nen Pläne und Berichte entziehen: wird die Offenhaltung jedem Gelegenheit geben, sich vom

Fortschritt und vom Belang der Arbeiten ein Urtheil zu bilden. Solches ist heutzutage bei einem

öffentlichen Unternehmen wohl zu berücksichtigen.

Endlich würde dadurch die Fortsetzung der Aussrrabuno-en selbst o-efördert werden, indem

hiefür Orientirungspunkte entstehen, desen Werth Niemand besser zu schätzen weiss, als der die

Ausgrabungen über sich hat. Werden sie zugeschüttet und wird der Boden durch Pflug und

Egge wieder geebnet, so verschwinden wieder alle Anhalte zur Anknüpfung; der Endpunkt der

jüngsten Ausgrabungen muss abermals mit Verlust an Zeit und Arbeit aufgesucht werden und

wird dadurch die Dotation geschmälert. Daher bat Herr Baubella, dass er auch die Endpunkte

der Aussrrabunfjen vorübero-ehend, das heisst bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten offen lassen

dürfe.

Die Offenhaltung lässt sich am besten so bewerkstelligen, dass der Staat die betreffenden

Stellen ankauft, was, wie Herr Baubella versichert, keine grossen Auslagen verursachen wird,

indem es sich immer nur um kleine Terrainstellen handelt.

Wir haben Herrn Bau bella empfohlen, baldmöglichst einen beiläufigen Überschlag der

Kosten jener Stellen einzusenden, welche wir eventuell der Offenhaltung werth erachten, diese

sind ausser den Endpunkten der Ausgrabungen: die Stelle, wo der alte Mosaikboden von der

Stadtmauer übersetzt wird nebst der angrenzenden, an welcher einer der Thürme über das Stein-

pflaster des Stadtgrabens liinausragt; ferner die Mündung des grossen Canales, die Mauerecke,

einer der Thürme an der Südseite und die Unterbrechung der Mauer bei dem Stadtthore, dann

die beiden Strassentheile.

Da wir dermals noch ohne Kenntniss der Summe sind, welche die Offenluiltung dieser

Stellen ])eanspruchen wird, können wir einen speciellen Antrag in dieser Hinsicht nicht stellen.

Aber wir glaul)cn im Interesse der Sache zu handeln wenn wir beantragen, dass die Central-

Commission beschliesse, es sei dem linhcu Ministerium dringend anzxiempfehlen, es als I'iiucij)

auszusprechen, dass, im Falle der Fortsetzung der Ausgrabungen, jene Stellen , welclic in

topogra])h isolier ges(;li i c lit 1 idici- oder a r cli i te ktonischer Beziehung von grösse-

rem Belange sind, angekauft, und zum Zwecke bleibender Sichtbarkeit offen

gelassen werden sollen.

Nach den heutzutage bestellenden Ansichten würde die L'nterlass ung von Nachgra-
Ituiigen jeder Regierung zum schweren Vorwurfe gereichen, in deren Gebiete
eine s bedeutende u n il j u s^c de h nte Stadt , wi e A(| u i I ej a war

,
gelegen hat. Wenn
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die Regierung von ganz löblichen Ansichten ausgehend eine archäologische Expedition nach dem
fernen Saniothrake aussendete, nicht gerade, um grosse Musealobjecte zu gewinnen, sondern um
noch dunkle Tunkte in wissenschaftlicher Hinsicht aufzuhellen, und wenn sie in Dahnatien tiefer

reichende Massregeln ergreift, um die dortigen Ausgrabungen zu schützen und zu fördern : so

verlangt es die Consequenz, dass auch für A(juileja etwas geschehe, dessen berühmter Name
jenem von Salona noch weit voransteht. Die Durchforschung dieser Stadt ist für die archäolo-

gischen Studien an den cisleithanischen Römerorten und für Heranbildung von Conservatoren

um so wichtiger, als, wie schon bemerkt, Aquileja, in culturgescliichtlicher Beziehung deren

Mutterstadt, denselben Charakter trägt und daher die wichtigsten Aufschlüsse für jene Fragen

geben kann, welche an den einzelnen kleineren Römerorten in Cisleithanien vorkommen. Die

Vernachlässigung dieser Stadt würde ferner einen um so schwereren Vorwurf begründen, als keine

europäische Macht— Italien bezüglich Rom's nicht ausgenommen — in einer so günstigen Lage

sich befindet, wie Osterreich gegenüber Aquileja. Während alle anderen grossen Römerorte in

Rom, Florenz, Mailand, Lyon, Trier u. s. w. unter den heutigen meist grossen Städten für immer

begraben liegen, ist der Boden des alten Aquileja frei, da der Ort, in seiner Fortentwickelung

gehemmt, zu einem Dorfe mit wenigen Häusern herabgesunken ist. Weder grosse Wohnhäuser

noch zahlreiche Villen, noch industrielle Bauten, Fabriken. Eisenbahnen und dgl. verstellen ihn;

vielmehr stehen die Ruinen durchschnittlich nur 3'/, Fuss unter dem Ackerboden an. Damit ist

die Möglichkeit gegeben, Ausgrabungen nachden verschiedensten Richtungen und um verhältniss-

mässig kleine Kosten zu machen.

Auch handelt es sich nicht danmi, mit einer möglichst grossen Summe imd so schnell als

möglich ganz Aquileja aufzudecken oder darum
,

grosse und bedeutende Musealobjecte zu

gewinnen, sondern es handelt sich in erster Linie darum, den Boden von Aquileja in antiquarischer

Hinsicht zu durchforschen, um die Grundlage zu einer Geschichte und Topographie dieser für

die österreichischen Länder so wichtigen Stadt zu gewinnen. Dies lässt sich bei ihrer Grösse

niu- erreichen durch Detail-Arbeiten ; indem die Ausgrabungen durch eine längere Reihe von

Jahren fortgesetzt werden, wird man eine Reihe von einzelnen Thatsachen constatiren können,

ans denen schliesslich ein verlässliches Gesammt-Bild von der Ausdehnung, Beschatfenheit und

den Bauten der Stadt resultiren wird. Dies kann in's Werk gesetzt werden, wenn die Ausgrabungen

mit einer jährlichen verhältnissmässigen Dotation fortgeführt, aufgenommen, die wichtigsten

Stellen offen gelassen und die Ergebnisse von Zeit zu Zeit durch Fachmänner untersucht werden.

Hingegen wenn die Ausgrabung-en unterbleiben, so entgeht der Wissenschaft ein

beträchtlicher Vortheil, dem Orte die Möglichkeit, sich der sonst zu gewärtigenden Fremden-

besuche zu erfreuen und daraus Vortheil zu ziehen; die wilde Antiken-Wirthschaft und

Zerstörung der alten Bauten wird fortdauern und nach wie vor der Vorwm-f gegen die Regierung

in alle Länder getragen werden, dass sie selbst einer so günstigen Gelegenheit, wie sie Aquileja

darbietet, sich nicht zu bedienen wisse, um ein Unternehmen fortzuführen, das ihr Ansehen

nur vermehren kann.

Demnach beantragfen wir, dass die k. k. Central-Commi ssi on sich mit allem Nach-

drucke für die Fortsetzung der Ausgrabungen in Aquileja und zwar nicht

bloss im Jahre 1874, sondern für eine Reihe der folgenden verwende.

Die Fortsetzung der Ausgrabungen voraussetzend haben wir bezüglich der Einrichtung

der weiteren Arbeiten mit Herrn Baubella Rücksprache genommen, um aus seiner Kenntniss der

localen Verhältnisse, die er sich während seiner mehr als oOjährigen Verwendung in dieser

Gegend erwarb, und aus seinen praktischen Erfahrungen bei den bisherigen Ausgrabungen

für die Sache einen Vortheil zu ziehen.
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Bezüglich des Zeitpunktes und der Dauer der jährlichen Ausgrabungen pflichtet er der

Ansicht vollkommen bei, dass jährlich nur durch drei Monate, und zwar während des Winters,

d. i. am besten im November, December und Jänner gearbeitet werde, denn in dieser Zeit ruhe

der Feldbau, Arbeitslöhne und Entschädigungen werden durch letzteren Umstand herabgemindert

und endlich sei die schädliche Fieberzeit alsdann vorüber.

Bezüglich der Entschädigungen hält es Herr Ba üb e IIa, um den guten Willen der Ein-

wohner zu gewinnen und ihnen die Billigkeit des Vorgehens von Seite des Staates deutlich zu

machen, flu- das Beste, dass die Behandlung der Entschädigungen commissionell, und zwar in

folgender Weise vorgenommen werde. Der Staat ernennt einen Vertrauensmann, der ein Sach-

verständiger sein muss ; die Grundbesitzer, deren Gründe in Anspruch genommen werden,

erwählen gleichfalls einen Sachverständigen. Beide ,.periti'' verhandeln im Gemeindehause etwa

in Gegenwart des Bürgermeisters von Aquileja ; in strittigen Fällen wählen sie einen Vertrauens-

mann als Schiedsrichter, dessen Ausspruch gelten soll. Herr Baubella ist von der Ernennung

durch den Staat, sowie von der Wahl durch die Grundeigenthümer ausgeschlossen und hat mit

der Feststellung der Entschädigungen nichts zu thun, noch einen Einfluss auf sie, sondern ertheilt

nm- Auskünfte in Betreff der Grundstücke, welche er jedesmal zur Verfügung zu haben wünscht.

Die Festsetzung einer Maximalsumme für die Entschädigungen hält Herr Baubella für

wünschenswerth, um den Sachverständigen ein Substrat für ihre Verhandlungen zu geben. Nur

müsste nicht principiell für jedes campo der gleiche Maximalbetrag aufgestellt werden, da die

Grundstücke nach ihrer Güte verschieden und je nach der Bestellung von Winter- und Sommer-

saat von ungleichem Werthe sind. Auch die Forderungen der Grundbesitzer sind sehr abwei-

chend je nach ihrer Gesinnung und ihren Ansichten. Es müsse den Sachverständigen die Mög-

lichkeit gelassen werden, nach Massgabe dieser Umstände vorzug-ehen und es genüge, wenn im

Ganzen für die Entschädigungen eines jeden Jahres eine Maximalsmnme bestimmt wird.

Ks folgen im Berichte weiter Erörterungen über den Kostenpunkt imd die Dotation, welche

auf 200<> ri. im Jahre veranschlagt wird, über die Zeichnung und photographischen Aufnahmen

besonders wichtiger Objecte. und die Art der Beaufsichtigung der Ausgrabungen durch die Central-

Commission.

Die Gemeinde hat ferner auch im Gemeindehause ein kleines Museum errichtet und damit

den Beweis geliefert, dass sie auch etwas zu thun entschlossen sei, um für die Alterthümer —
dieses wichtige Moment in Aquileja — zu sorgen. In einem Räume des Erdgeschosses sind theils

auf Stellen an den Wänden, theils auf dem Fussboden eine grössere Anzahl von Gegenständen

aus Stein angebracht, Sculpturen, Baustücke, Inschriften, Steinurnen. In einem Gemache des

ersten Stockes finden sidi in einem Zinnner in Wandschränken, die mit Ghistliüren verschen sind,

eine grössere Anzahl von Anticaglien georihiet nach stofflichen Gruppen aufgestellt: Tcrracotten,

Bronzen, Eisengerätlie, treffliche Gegenstände aiis Glas. Auch eine Auslage von Münzen des

republikanischen und kaiserliclien Rom unter Glas ist in der auch sonst üblichen Weise herge-

stellt worden. In einem kleineren verschliessbareii Schranke sind die geschnittenen Steine,

Glaspastin und Weitlisaclien aufljc'wahrt. Alle Gegenstände rühren von einjälirigen Ausgra-

bungen in den Lagunen her, und repräsentiren, olnie gerade hervorragend zu sein, trefflicli den

Fundcharakter des Gebietes von Aquileja.
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Das Hoehscliloss Brück bei Lieiiz.

Aufgenommen und beschrieben von Johann Gradt.

(Mit einer Tafel und vier Text-Illustrationen.j

Am Ausgang-e des Pusterthaies bildet die Stadt Lienz den Abschluss der städtischen Siedlungen

von Tyrol. Schon die Römer wussten die handels-politische und strategische Bedeutung eines

Platzes, wo die Isel und Drau zusammenfliessen, dadurch zu würdigen, dass sie daselbst die Nie-

derlassung Lentium gründeten, welche eine wichtige Mittel-Station zwischen dem norischen

Alpenlande und seinen Städten Zelia (Gail), Dirunum am Zolltelde, dem Hafen Aquileja einerseits

und dem rhätischen Alpenlande andererseits bildete, welche Länder durch einen bequemen Über-

gang, nämlich die Wasserscheide zwischen der Drau und der Lienz — das sogenannte Toblacher

Feld — 3900 P'uss über der Meeresfläche verbunden waren.

Im frühen Mittelalter zählte Tyrol und das damals mit dem Stammlande noch nicht verbun-

dene, aber durch Sprache und Sitte und Landeseigenthümlichkeit verwandte Pusterthal sehr

viele Herren und Dynasten, unter welchen Graf Albrecht HI. durch Macht und Besitz der bedeu-

tendste war. Nach dessen Tode (1253) gelangte sein Schwiegersohn Mainhard III. von Görz,

vermalt mit der Gräfin Adelheid von Tyrol, zur Regierung dieses Landes. Allein schon nach dem

Tode Mainhards III. wurden die vereinigten Länder derart getrennt, dass der älteste Sohn Main-

hard IV. Tyrol mit Ausnahme des Pusterthaies und der jüngere Sohn Albrecht IL die Görzer

Besitzungen, vermehrt durch das Pusterthal, erhielt. Unter Mainhard IV., der sich durch Geist,

Energie und Thatkraft die Reste von Tyrol unterwarf und im Jalu-e 1285 für die wichtigen

Dienste, welche er dem König Rudolph geleistet hatte, mit dem Herzogtlium Kärnten belehnt

wurde, trat mit dem Hause Habsburg in Folge der Heirat der Tochter Mainhard's, Elsbeth, mit

Albrecht, Rudolph's Sohne, die Erbverbrüderung der herrschenden Geschlechter an.

Albrecht IL, Mainhard's jüngerer Bruder, wählte sich nach der im Jahre 1271 erfolgten

Theilung der tyrolisch-görzischen Linie Lienz zur Residenz , und Albrecht IV. ein Urenkel

Albrecht IL schloss im Jahre 1364 mit dem österreichischen Herzoge Rudolph IV. einen Erbver-

trag ab, welcher 1394 erneuert wurde. Seitdem Lienz die Hoflialtung eines herrschenden

Geschlechtes geworden war, schwang es sich zu hoher Blüthe und zu einem ansehnlichen Wohl-

stande auf Viele Edle hielten sich am Hofe der prachtliebendcn Herrscher des Pusterthaies und

reichen und mächtigen Grafen von Görz auf, welche den Titel führten: „Fürsten und Herren,

Pfalzgrafen zu Kärnten, Grafen zu Görtz und Tyrol etc., Vögte der Gotteshäuser Agleueu, Trient

und Lienz". Lienz erhielt ein Burggrafenamt und eine eigene Münze. Die Dynastie der Grafen

von Görz starb aber am 12. April 1500 mit Leoidiard IL aus, und die Besitzungen desselben,

XXI. ß
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(Ins Pusterthal, die Grafseliaft Gör/., Flitsoli, Tolmein, Gradisca nnd Mitterbnrp: fielen kraft der

Erbverträge an das Hans Habsbnrg-.

Ans der Zeit, in welcher Lienz die Hoflinltnng einer Dynastie gewesen, haben sich beach-

tenswerthe Bau- und Kunstdenkmale erhalten, unter welchen das Hoelischloss Brück den ersten

Rang einnimmt. Dasselbe liegt eine halbe Wegstunde ausserhalb der Stadt Lienz in westlicher

Richtung und hatte wegen seiner Entfernung von der Stadt niemals die Bestimmung, für dieselbe

als unmittelbarer Wehr- oder Schutzbau zu dienen, sondern es war lediglich für den Herrscher

des Pusterthaies zur festen, wehrhaft gehaltenen und gegen Einfälle gesicherten Residenz, wie

aiieli zum Schutze der Landesgränze, der durch das Pusterthal sich erstreckenden Handelsstrasse

und des im Iselthale angelegten Saumweges bestimmt, welch letzteren die Veste Lienz voll-

kommen beherrschte. Diese Doppelbestimmung spricht sich ganz unverhohlen in der Gesammt-

anlao-e der Büro- aus. Auf dem Ausläufer eines an 300 Fuss hohen Bero-rückens erbaut, der

sich in das Iselthal stark vorschiebt und dasselbe beengt und gegen welches die Lehnen des

Fig. 1. (Brück bei Liciiz.'l

das Hochschloss einrahmenden Bergrückens und Ausläufers besonders steil abfallen, richtet es

seine stattliche und zinnonbekrönte Ilauptfronte nach Osten gegen das Städtchen [.lienz, während

der hohe Warttliiin.i in südlicher liichtung die bedrohteste Stelle des Welirbaiies über der

schwach alilnlleiidcii iiml leicht zngänglielieu l'jiusenkung des Bergsattels bclicrrselit und in der

P^olge noch mit einem besonderen, ans l>ini(ltliiinnen (Kmuh llcn j und ( 'nintincii (Streichwehren)

unil vermittelst eines Ijesoiidi icii \'Mi\\(rkes (Barl)acaii) gedeckt und geschützt wurde. Die

Ansicht des Schlosses (s. die beigegebene Tafel) wurde von dieser Seite (Süd) genonnnen; sie

i.st in malerischer Ik'ziehung nicht die dankbarste, gibt nl)er einen klaren Einbli(d< in die Art der

Vertheidignng nnd l'efestignng, über die Vorwerke, Thorthürnie, den Zwinger und den nun-

mehr stark reducirten Wussergralirn. Wie aus dein Situations-Plane fsielie Grundriss Fig. l)

zu ersehen ist, gelangt man an iler südristliehen Seite ani' eluim sclnnalcn. indess nieiit steil

anziehenden I' idirw ( ge zum Schlosse, und zwai- /iniii<list zu einen: liallnunden 'riinrwerUc
,
das
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iir.spriiiiglicli als das (.xpuuirtcste Werk vor dem Wassergraben stand. Nachdem man das im

Kundbügen geschlossene Thor des ohne Zinnen ausgerüsteten und seiner Bedachung beraubten

Thorwerkes, den Ausgangspunkt des Barbacans, passirt hat, erreicht man, zwischen zwei Streich-

wehrmauern ansteigend, nach 35 Schritten ein zweites, viereckiges Thorwerk, ein propugnaculum

im eigentlichen Sinne des Wortes, welches zur Vertheidigung der in das Huchschloss führenden

Thorhalle vorgelegt wurde, aus dem Hochschlosse um 11 Schi-itte vorspringt und mit allen mög-

lichen Wehr-Constructionen der Vertheidigung ausgerüstet wurde, als Pechnase (Gussloch,

moucharabi), Zinnen und Wehrgang, Schussscharten und Aut'zugsbrücken. Aus dem Thorwerke,

mit einer im Spitzbogen gehaltenen Hauptpforte für Reitende und Fahrende, und einer ebenfalls

spitzbogig ausgeführten Nebenpforte für Fussgänger, zu welchen seiner Zeit eine Aufzugbrücke

den Zugang vermittelte, die aber nach Ausfüllung des Wassergrabens entbehrlich geworden und

beseitigt worden ist, führt der Weg durch die geräumige, 15 Schritt messende Thorhalle in das

Innere der Hofburg, in den Hofraum derselben, von wo aus man über eine nacliträglich einge-

baute Freitreppe zu den in den höher liegenden Geschossen ausgetheilten Räimilichkeiten , den

Palas, Kemenaten, Phisel, Gaden, zur Schloss-Capelle , und über eine zweite Freitreppe, deren

erster Arm sich dann in zwei Arme theilt, in den Wartthurm (Bergfried) gelangt. Der innere,

unregelmässig gehaltene Hofraum misst der Länge nacli 48 Schritte (circa 120 Wr. Fuss) und

der Breite nacli 18 Schritte (circa 43 Wr. Fuss) und hat durch die nachträglieh eingebaute, zu

den in den höheren Geschossen liegenden Gemächern und Räumlichkeiten führende Freitreppe

und Arcaden (Liewen o. louben) an seiner Räumlichkeit eine Einbusse erlitten; er bildet aber

immerhin noch für einen Wehrbaii, für welchen^ die Austheilung der Gemächer und Kam-

mern, der Vorrathsspeicher und Rüstungssäle , wie auch die Anbringung der Befestigungs-

werke durch die Natur vorgezeichnet war und für welchen bei der ursprünglich unregelmässigen

Bodenbildung, bei der aus Urgebirgssteinen, aus Gneis und Granit bestehenden Grundveste, man

die erforderliche und geeignete Baufläche durch künstliche Nachhilfe zu gewinnen bemüssigt war,

einen ansehnlichen Platz, auf welchem sich eine stattliche Schaar von Reisigen sammeln konnte,

Walfenübungen und Turniere abhalten Hessen, ohne dass dadurch die für den Burgherrn und

seine Familie, seine Hofhaltung, Hausgenossen, Lehenträger, Söldner, Kriegsreisige und das

Dienstgefolge erforderlichen Gemächer, ferner die zur Unterbringung der Pferde und Nutzthiere,

der Waifen und des Reitgeschirres, für Futter- und Vorrathsspeicher, Rüstkammern u. s. w.

nothwendigen Localitäten beengt oder verkürzt zu werden brauchten.

Die vom Thorthurm (propugnaculum) bis zur Ecke der Nordseite im Schrittmass abge-

messene Ostseite des Hochschlosses, welche fünf Geschosse und in denselben die vornehmsten

Räume vertheilt enthält, als den Palas, die Schloss-Capelle, Gaden und Kemenaten, misst

49 Schritte (ungefähr 120 Wr. Fuss), die Nordseite von einer Ecke zur andern 27 Schritte oder

56 Fuss. Der an der Nordseite aufgeführte Flügel mag zur Unterbringung und Wohnung der

Gäste und des Dienstgefolges bestimnit gewesen sein. Die Räume, die im länglichen West-Tracte

ausgetheilt wurden und untergeordneter Natur waren, dienten als Rüst- und Waffenkammern,

als Vorrath- und Proviant-Speicher, als Küche (muoshaus), als Stallungen und Keller. In süd-

licher Richtung verengt sich der Wehrban, indem sich Ost- und Westflügel an den Wartthurm

(Bergfried) anschliessen, welcher eine quadratische Grundform bildet, dessen Innenseite auf der

Plattform der Zinnenoallerie 7 Klafter 3 Fuss misst und der, an der bedrohtesten Stelle der

HotTaurg errichtet, für die Wehrhaftigkeit derselben das Gleichgewicht herzustellen bestimmt war.

Die Aussenseite, wie auch die innere Anordnung und Einrichtung der Burg in statu quo,

sie wurde in letzterer Zeit von einem Braumeister gekauftimd in ein Bräuhaus und einen Bräu-

hausscliank umgestaltet, hat weder durch den Zahn der Zeit, noch durch Abänderungen imd

6*
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Zubauten so nachhaltige Modificationen erlitten, dass dadurcli die charnkteiistischen Kennzeichen

für die Bestimmung der Erbauung und der nachgefolgten Restaurationen gänzlich verwisclit

worden wären; es sind der Anlialtspunkte zur Altersbestimmung äusserer und innerer Natur noch

so viele vorhanden und in die Augen springend, dass die Ermittlung eine zuverlässige wird.

Da der erste Erbauer und sein Baumeister bei der Anlage der Veste Brück im allg-emeinen,

wie im besonderen bei der Austheilung- der Wehr- und Wohnbauten auf der gewählten Baustelle

den Principien gefolgt sind, welche im XL Jahrhunderte für derartige feudal-militärische Anlagen

massgebend waren und in der Wiederaufnahme der römischen Castralform gipfelten und da auch

in der Technik des Mauer- luid Steinverbandes und in den Constructionen und der Behandlunsr

einzelner Bautheile Anhaltspunkte gefunden werden, welche den Schluss gestatten, dass die Burg

vor dem XI. Jahrhunderte nicht erbaut worden sein konnte, aber nicht lange darnach, und zwar

noch vor den Kreuzzügen aufgeführt worden sein mvisste, und da endlich die wenigen zin-

Anwendung gekommenen romanischen Bau- und Kunstformen dieser Annahme nicht im Wege
stehen, so haben wir in der Hofburg Brück einen romanischen Wehrbau, der nach seiner Erbau-

ung niemals geschleift oder in Trümmer gelegt und wieder aufgebaut worden ist, sondern der

bis auf unsere Tage, wenn auch nicht mehr seinem ursprünglichen Zwecke als Wehrbau, so doch

als Wohnstätte fort erhalten blieb, dafür aber im Laufe der Jahrhunderte nach den Anforde-

rungen der veränderten Kriegsführung An- und Zubauten erhalten hat, wie es auch nicht aus-

bleiben konnte, dass manche Werke der Befestigungskunst durch die neueren Schiesswaffen ihrer

ursprünglichen Bestimmung entrückt und aufgelassen wurden. Das traf beim Wassergraben zu,

der vor dem Zwinger lag, wovon nur ein kleiner Theil erhalten blieb, der grössere Theil aber

verschüttet und in einen Nutzgarten umgestaltet wurde. Dasselbe Loos traf den Zwinger; die

Stelle, wo einst das gefangene Wild, Bären und Wölfe, eingeschlossen war, ist in einen anmuthigen

Garten umgewandelt worden, zur Erholung der Lienzer Stadtherren, die an sonnigen Tagen

daselbst Biei- zu trinken pflegen. Ja selbst das Hochschloss dürfte nach den Kreuzzügen, ver-

muthlich ziu" Zeit als es zur Residenz des Herrschers des Pusterthaies erhoben wurde (1271),

um zwei Stockwerke erhöht und in seinen Wehrbauten modificirt worden sein. Diese nachträg-

liche Erhöhung fällt am meisten an der Stelle ins Auge, wo über der Schloss-Capelle mit der

aus der Mauerflucht vorspringenden Apsis durch ausgelegte Kragsteine imd dazwischen

gespannte StichVjögen die Grundlage und Substruction i'ür den Erker des Frauengemaclies der

Burgfrau gefunden werden musste, eine Construction, die erst nach den Kreuzzügen im Abend-

lande Aufnahme fand und in unserem speciellen Falle schon die Stein-Technik und Formen des

XV. Jahrhundertes zeigt; ferner die Fenster in den höheren Geschossen mit den steinernen

Mittelpfosten, den abgefassten und mit Stabwerk gegliederten Fenstergewandstücken und der

zierlich mit Consolen versehenen Fenstersohlbank.

Der romanischen Bau-Periode oder der ursprünglichen Aidage, gehören an: Das Hoch-

schloss bis zum vierten Geschosse, mit den darin eingetheilten Räumen, dem Palas, der Schloss-

Capelle, den Kemenaten, Gaden, Lauben u. s. w., der Wartthurin (Bergfried). Die zahlreichen,

in nächster Nähe des Warttliui-nics angelegten Vorwerke, als dw in l'\nni eines propugnaculnnis

ausgeführte, vor der Thorlialle des Hochschlosses in der voi'springenden Ecke errichtete, mit

/innen. Schussschai-ten , Gusslöclnin (moucharabi) und Zugbrücke bewehrte Thorthurm, der

(lemselljen vorgelegte und iilier den Wassergraljcn exj)onirte Bar])acan, ferner der Zwinger, end-

lich das den Bergfried umgebende aus zwei Halbthürmen (RoiHlelleii) und Coiu-tinen (Streich-

wehren) bestehende Vor- und Ijollwerk sammt dem einstigen Wassergraben sind insgesannnt

Neuerungen in der feudalen Militär-Ardiitektur, die sich erst nach den Kreuzzügen in unserem

Vaterlande eingebürgert habt n. Ilii( 'l'i nchnz und ilir Motiv lag darin ausgesin'ocheii, dem Feinde
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Jen An<rrif!" auf das eip-entliclie Hochschloss zu crscliweren, denselben zu einer bedeutenden

Ausdehnung des Berennungskreises und zur Entfaltung zahlreicher .Streitkräfte zu zwingen, eine

Massregel uiid Taktik, welche dem Belagerten in einer Zeit, wo die Kriege meist fehdeartig mit

kleinen Herren geführt wurden, den Erfolg sichern konnte. Bei der Anordnung der Verthei-

digungsanstalten konnte demnach ein unmittelbarer Angriflf auf den Wartthurm (Bergfried)

— den Kernpunkt der Veste — und auf das Hochschloss erst nach der Eroberung der beiden

vorgeschobenen niedrigeren Rondelle inid Streichwehren, erst nach der Einnahme des Thor-

thurmes (propugnaculum), dessen Bewältigung vorerst aber noch von der Bezwingung des

äusserst vorgeschobenen Barbacan abhing, erfolgen. Zum Angriff auf das Hoclischloss an

der östlich gelegenen Hauptfi-onte konnte

es erst nach Übersetzung des Wassergrabens

inid nach Bewältigung kommen , und in den

Zwinger eingedrungen, waren die Belagerer

den Wurfgeschossen der Belagerten in der

intensivsten Weise ausgesetzt. An den durch

die natürliche Bodenbeschaflenheit und allen-

falls durch künstliche Nachhilfe unnahbar

gemachten Stellen der Nord- und Westseite

fehlen die vorgenannten Anstalten der Ver-

theidignng vollständig und beginnen erst dort

wieder, wo sich ihre Nothwendigkeit heraus-

gestellt hatte, und zwai- au der Stelle, wo sich

der westliche Flügel an den Wartthurm an-

schliesst und die steil abfallenden Berglehnen

zu Ende sind. An dieser gefährdeten Stelle,

wo der Fahrweg zu den Wirthschaftsge-

bäuden führt, hielt es der Burgherr, und

zwar an der vorspringenden Ecke des West-

tlügels, für zweckdienlich, eine auf Con-

solen gesetzte Pechuase mit dem Gussloch

über Eck gestellt, aus deren Fensterlucken

aber auch die Mauern bestrichen werden

konnten, anzubringen.

Den Kernpunkt, das letzte Reduit der

Belagerten in der Stunde des Bedrängnisses, ^

bildet der Wartthurm (Bergfried P'ig 2),

welcher auf dem Grundfels des Bergrückens =^
errichtet ist, und von seinem Fusse bis zur

zinnenbeki-öuten Plattform aus grösseren,

mit dem Hammer bearbeiteten, ziendich lager-

haften, in Mörtel gut versetzten Bruchsteinen,

wie sie in der Nähe brechen , ausgeführt

ist. Hävifig sind die Eckstücke, Fenster- und

Thürstürze, Gewandstücke und Sohlbänke

mittelst des Meisseis vom Steinmetz bearbei-

tet, die Technik des XH. und X\'. Jahrhun- Fig. 2. (Brück bei Lieiiz.)
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(lertes zeioeud. Die Ver.setzuiio- und genaue Einpassunof der schweren Werkstücke, die Einhaltung

der hithrechten Eckkanten auf eine so bcachtenswerthe Höhe zeugen von der grossen technischen

Gewandtheit der Maurer und Werksknite, die dabei beschäftigt waren. Der Grundriss des Berg-

fi-iedes ist quadratisch, die Innenseite au der Phittform niisst 7 Khxfter bis 3 Fuss; die Mauer-

dicke beträgt im Erdgeschoss (Verliess) 7 Fuss, auf der Plattform 5 Fuss; die Aussenseite misst

9 Klafter, 1 Fuss. Nach aussen ohne Sockel und Absatz versehen erhebt sich der Warttliurni

ohne Böschung von der Sohle des Hofraumes zu einer Höhe von 83 Fuss, wo die gezinnte Platt-

form ein einfaches, steil anziehendes Walmdacii trügt, das an dem abgeschrägten First einen

hölzernen, zur Ausschau bestimmten, mit einer Brüstung versehenen Gang aufnimmt, von

welcher Stelle der Burgwäcliter seinen Blick nach allen Riclitungen der Windrose herum-

schweifen lassen konnte. Diese eigenthümliche, noch erhaltene Einrichtung der Ausschau (Luge)

findet sich an den Burgen von Tvrol nicht selten, während sie an andcrorts gelegenen Vesten

nicht getroffen wird. Der Wartthurm enthält 7 Geschosse, die durch Sturz- (Tramm) Böden

abgetlieilt sind Die Geschossliöhe schwankt zwischen 13 und 16 Fuss. Die Verbindung unter

den einzelneu Geschossen wurde nicht durcli Stiegen, die in der Mauerdicke des Wartthurmes

eingelassen waren, sondern vermittelst hölzerner Wangenstiegen und Falltliüren bewerkstelligt.

Der Wartthurm erhielt sein meistes Licht von der dem Hofraume zugekehrten Seite, wo genügend

breite Fenster die Geschosse ausreicliend erhellten. Zierlicli aufgelöst waren vornehmlich

die Fenster der über dem Verliess liegenden Geschosse.

Gekuppelt und im Halbkreise geschlossen bildet in der

Mitte eine schlanke Säule einen Abtheilungspfosten; ein

Capital ausBlumenknospen schwungvoll construirt, von einer

Deckplatte geschützt, bildet den Abschluss dieses Gliedes

nach oben, und die attische aus zwei Rundstäben und einem

Pfühl geformte Basis den Abschluss nacli unten. Die Eck-

bliil teilen ;in der Säuhnbasis fehlen, allein an ihre Stelle hat

il( r Werkmeister als Keminiscenz derselben eingekerbte Ein-

schnitte machen lassen, die von der Entfernung gesehen die-

sell)e Wirkung als wie Eckblättchen selbst hervorbringen,

mit welchem Auskunftsmittel der Bauküustler seinem Schön-

lieitssinne genügend Rechnung getragen zu haben glaubte.

1 );i die innere Construction der Fenster (linen) (k's Berg-

liiedes vermöge der abgetreppten, zur rechten und zur

linken angebrachten Brüstungssitze — eine häuiig vorkom-

mende Anordnung — den Altertliumsfreund interessiren

dürften, so Avurde zur Vervollständigung des Bildes eine Dar-

stellung derselben (siehe Illustration Fig. 3) gebracht; von

diesen Fensterbrüstungssitzen knnuti^ der Burgherr odei' sein

Gefolge jeden in ihn imicrcn liuiianni Eintretenden erblicken.
Fijf. .3. (Iini(-k Ix'i Lionz.)

sie konnten von dieser Stelle drn

des Hofgesindes und ;in den Spich-n der .lugeml irgöt/in. Die noch höhci- liegenden l^^^nster

des Wartthurmes sind scIkui ciidachcr gehalten, /.icnilich bri'it angelegl, im Stichl)ogen oder

geradem Sturze geschlossen. Dagegen wurden ;in den Aussenseiten des Wartthurmes nur

schmale Fenster und schlitzartigc Liclils|)altcn y.inn (lchr:iuch der Arml)rust angebracdit.

Zwei äusscrlich angebaute, anl cinci' hcträchtllchcn Höhe des Bergfriedes vors})ringende

Erker, waren bestimmt, vom Innern des Wartthuimcs einei'öcits die kiiizcste Verbindung mit den

Watfenübungen und Turnieren /.uschancu und si(;h am Treiben
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höheren Geschossen des Hochschh)sses lierzustellen , andererseits aber auch die Hoclischloss-

fronte aus den kleinen Fenstern zu bestreichen; der obere auf einer Kragung ausgelegte Erker

Hess neben der Seitenbestreichung durch das Gussloch (moucharabi) auch eine verticale Bestrei-

chung zu.

In den Bergfried tritt man vom Ilofraume aus über eine vorgelegte Freitreppe durch

eine rundbogige Eingangsthür. Ursprünglit-h aber wird man anstatt der vorgebauten Freitreppe

eine Leiter benützt haben, um durch die im liölieren Geschosse angebrachte Eingangsthür in den

Thurm o-elano-en zu können, welche erforderlichen Falles bei herannahender Gei'ahr hinter sicli

aufoezooen werden konnte. Mit Ausnahme des Erdgeschosses TVerliesses) mögen die Abthei-

hingen des Wartthurmes niemals als Wohn-

räume, wohl al)er als Rüstkammern und als

Arsenal gedient haben, wo die Waften am

sichersten geborgen waren. Unter dem Krd-

geschosse befinden sich noch Kellerräume,

die von innen des Hofraumes zugänglich

sind. Zur Anlage derselben mussten Felsen

ausgehöhlt und Sprengarbeit vermittelst Holz-

keile angewendet werden, überhaupt eine

dem Bergbau entlehnte Manipulation Platz

greifen, die aber vor dem XHI. Jahrhunderte

nicht geübt wurde.

Die Freitreppe, die sich nach ihrem

ersten Arm in weitere zwei Arme gabelt, fiUirt

über den dritten Stiegenarm in einen Vor-

raum (liewe, loube), aus welchem man über

mehrere Stufen in die Schloss-Capelle ein-

tritt. Der erwähnte Vorraum der Schloss-

Capelle war aber auch von der entgegen-

gesetzten Seite, wo der Palast lag, zugänglich.

Wir kommen jetzt zur Besprechung

der Schloss-Capelle, die gegenwärtig exsecrirt

als Rumpelkammer dient. Man kann dem

gegenwärtigen Besitzer nicht zumuthen, sie

in Stand zu erhalten, zumal ihm das Ver-

dienst nicht abgesprochen werden kann, dass

er bei der Ausübung seines bürgerlichen

Gewerbes mit thunlichster Schonung des

Bestandes zu Werke geht, und hauptsächlich

für die Instandhaltung der Bedachung sorgt,

welche bei einer ^o beträchtlichen Bauanlage

eine ganz respectable Ausgabspost repräsen-

tirt. Bei der Untersuchung der Schloss-Capelle

haben sich folgende Wahrnehmungen erge-

ben: Die Anlage ist romanisch, ein nahezu

quadratischer Capellenraum (siehe Illustration

Fig. 4) von der ansehnlichen Breite von Fig. 4. (Brück bei Lienz)

^
^
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19 Fuss bis 10 Zoll, und einer Länge von 20 Fuss bis 9 Zoll, dem eine halbkreisrunde Apsis

vorgelegt wurde, deren Durchmesser 16 Fuss bis 4 Zoll beträgt, ist von einem auf Diagonal-Gurten

errichteten Kreuzgewölbe eingedeckt und derart über der Thorhalle durch zwei Geschosshöhen

aufgebaut, dass die Apsis aus der Flucht der Aussenmauer des Hochschlosses etwas heraustritt;

die letztere ist an dem Rundbogenfenster erkennbar, welches noch über dem propugnaculum zum

Vorschein kommt; in der Apsis sind der Höhenrichtung nach zwei Rundfenster mit schmalen

Lichteinlasse übereinander gestellt wortlen, um eine stärkere Beleuchtung dieser Andachts-Stätte

zuzuführen; nebst diesen ursprünglichen Fenstern sind nachti-äglich im XV. Jahrhunderte noch

drei kleine im Stichbogen eingewölbte Fenster ausgebrochen worden. Alle Wände und selbst

die Decke sind in der virtuosen Technik, die zur Aiisgangszeit des XV. Jahrhmidertes in Tyrol

allenthalben geübt wurde, bemalt. In diesem reichen Bilder-Cyclus sprechen sich volle Hingebung

einer derben realistischen AufFassunof, naive und innio-e Anschauan"-, individualisirende Natur-

Wahrheit, aber auch die dem Zeitalter anklebenden Schwächen, Unkenntniss der anatomischen

Verliältnisse, Unbeholfenheit und Handwerksmässiokeit in der breitsretretensten Form aus. Der

Bilder-Cyklus ist unter der Regierung eines kunstsinnigen Regenten, des Grafen Leonhard IL

t 1500 entstanden, unter welchem auch an den übrigen Theilen der Hofburg bedeutende Ver-

schönerungen und Adaptirungen, in der Stadt Lienz die Umstaltung der Pfarrkirche und der

Neubau der Andreas-Kirche zu Stande kam. Die Polychromie der Schloss-Capelle, welche sich bis

zum heutigen Tage allerdings nicht mehr gut conservirt, aber immerhin noch in einem solchen

Zustande erhalten hat, dass sich der Beschauer über den Stand der Kunstübung im Vorlande des

eigentlichen Tyrol am Ausgange des XV. Jahrhundertes eine klare Vorstellung zu machen im

Stande ist, zeugt von einer virtuosen Technik, Gewandtheit, und künstlerischen Begabung, und

bildet ein erfreviliches Denkmal eines fürstlichen Kunstgönners. Der letzte Sprosse des Gesclileclites

der Görzer Grafen, nach dessen Tode Kaiser Max I. sein ansehnliches Erbe antrat, Hess sich am
Sclilusse des Cyklus mit seiner Gemalin als Donator in fürbittender Stellung malen. Damit ist auf

Ulis (liis Porträt eines für die Geschichte des österreichischen Kaiserstaates hervorragenden Fürsten

erhalten worden, d;is eine sorgfältige Aufnahme und Reproduction verdiente, wie auch manches

andere im Bilder- Oyclus wegen des Zeit-Costumes u. s. w. Von diesem Herrscher ist auf die Gegen-

wart auch noch eine prächtige Grabmalplatte, ilui in liegender Stellung vorstellend, aus rothcm

Marmor voll individualisirenden Ausdruckes in Tuuibenform gekommen, die in der Lienzer Stadt-

pfarrkirche eingemauert wurde, naclidem man die Tumbe verniclitet, und die Fragmente der-

selben als Sockel zur Aufstellung eines romanischen Löwen a,m Friedhofe ' verwendet hatte.

Die polychromirte Apsis enthält in den vier Abtheilungen zu (il)c'rst die majestas domini

als Trinität, den Mittel- und Ausgangspunkt des christlichen Cultus, in erhabener Auflassung

voll feierlichen Ernstes, in der darunter eingereihten Abtheilung den englischen Gruss, und noch

zwei uiikciiiitlich gewordene Darstellungen, über welchen l)aiidrollen die Signatur enthalten; in

der di-itt(ii Abtheilung sind die 14 Nothhelfer vertheilt, um in der versammelten Gemeinde die-

S(ll)c innere Stinnnung hervorzurufen, die der Künstler in seine iV'ierlicIi mul erhaben aufgefassten

Darstellungen zu h-gen vci luoditi'. Die unterste Abtheilung lullt ein bis zum Fussboden reichen-

d<r niicli textilen Motiven gcnKiItcr 'i'cppich aus. Die n('l)en (k'r Ai)sis vorspringenden schmalen

Mauerflächen des Capi lliiir:iinii( s sind in der über (hm Tepi)ich angeordneten Abtheilung rechts

mit dci- Abbildung des hril. .b.lujnnes des Täufers, und links mit der Abl)ildung eines Märtyrers

geziert, dem ein Nag(d in (Im K(i|)f cingetrielxti wii'd. Die zur Linken des Hescluiuers gek(dn-te

Wand enthält zu oberst die majestas domini, und unter den Bandrolb n die Geburt Miiriens, den

I S. iMiltlieiliiiiKfiii (Jlt ('(•nn-.il CniiiiniMHinii f. I'.jinl. Xl.\. li.iiul, \i. L'Kl.
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heil. Hieronynius und heil. Heleiui ; in der darunter angetragenen Abtheilung die Iieil. Maria als

Zuflucht der Sünder mit dem weit ausgebreiteten Schutzmantcl, unter welchen sich Kaiser und

Papst, arm und reich, Männer und Frauen, Ritter, Bürger und Bauern bergen; die dritte Abthei-

lung enthält den Tod Maricns und abseits die beiden Donatoren, zu ihren Füssen die Wappen-

schilder und zu Unterst wieder das gemalte Teppichmuster. Die zur Rechten des Beschauers

gekelu'te Wand enthält zu oberst das jüngste Gericht, in der zweiten Abtheilung den schmerz-

haften Rosenkranz, und zwar: Jesus im Garten Getsemane, die Geisselung, die Dornenkrönung

und die Kreuzigung; die dritte Abtheilung beginnt mit der Darstellung einer Stadt, beschützt

vom heil. Floriau gegen die Feuersgefahr; ferner Jesus und Johannes Ev. ; die vierte Abtheilung

enthält die Darstellungen des heil. Nicolaus, der heil. Ottilie, xmd der übrig gebliebene Theil der

Abtheilung wurde mit einer gemalten Architektur ausgefüllt; zu unterst schliesst den Cyclus ein

Teppichmuster ab. An der, der Apsis zugekehrten Wand, die in analoger Weise polychromirt

war, wie die übrigen, lassen sich die bereits unkenntlich gewordenen Darstellungen nicht mehr

entzifiern, ein Theil ist durch vorgestellte Schränke nicht sichtbar. Die Decke enthält auf ihren

vier Schildern acht Darstellungen in Medaillonform, und zwar die vier Evangelisten und die vier

Kirchenlehrer. Der Gedankengang, der dem Künstler bei seinem Bilder-Cyclus vorschwebte,

wäre mit wenigen Worten dahin zusammengefasst: Der Mensch vermag vom himmlischen Vater

durch das Leiden Christi, durch die Fürbitte der heil. Jungfrau, durch die Kirche (Evangelisten

und Kirchenlehrer), durch die 14 Nothhelfer und die Schutzpatrone gegen Feuer, Krankheit

u. s. w. sein geistiges und leibliches Heil zu erflehen.

Die ihrer Bestimmung entzogene und zu profanen Zwecken entweihte Cultstätte mit ihrem

magischen Halbdunkel, aus Avelchem die dargestellten Scenen vor den Zuschauer wie belebt und

körperlich aus ihrer Einrahmung heraiistreten, die harmonische Wirkung der in einander stim-

menden durch Rauch und Staub abgedämpften Farben üben einen berückenden Eindruck auf

den Beschauer aus und lassen in ihm den Wunsch erstehen, dass dieses wüi-dige Denkmal kunst-

sinniger Herrscher und eines kunstbegabten Meisters eine liebevollere Werthschätzung von Seite

des Landes, dem es angehört, erhalten möge. Die echte Vaterlandsliebe, auf welche der Tyi'oler

mit Recht stolz ist, könnte sich unter andern auch in der Erhaltung der historischeu und Kunst-

denkmale maiiifestiren; doch liefert uns die Gegenwart recht bedauerliche Weise für das Gegen-

theil, wenigstens in der eben bezeichneten Richtung'.

Über die übrigen Theile der Hofburg lässt sich nur weniges mehr sagen. Die meisten

Rävime stehen öde und verlassen, ihres Schmuckes und der Einrichtung beraubt. Im Palast

versammelt sich nicht mehr die Tafelrunde, der Burgherr mit einem staatlichen Gefolge, die

Minnesänger, die holden Frauen und Mädchen, die heiteren Kampf-, Jagd- und Zechgenossen des

Dynasten sind heimgegangen, es ersteigen ihn auch nicht mehr die frivolen Zeitgenossen, um dort

ihr Bier zu verzehren , er liegt den Epigonen und dem Bierschenker zu hoch.

Das Dach des Hochschlosses steigt nicht über die Mauerfronte des Hochschlosses empor,

um den Brandpfeilen der Belagerer kein feuergefährliches Material zu bieten, sondern es fällt nach

der Innenseite des Hofi-aumes ab, um auch das Regenwasser zu Nutz der Burgbewohner nach

dem Hofraum abzuleiten. Durch diese Anordnung konnte die Endigung der Aussenmauer mit

einer Zinnenbekrönung und einem Wehrgange von beträchtlicher Dimension ausgerüstet werden,

der sich vom Wartthurm an entlang der ganzen Ostseite, dann avich noch nach der Nordfronte

und zum Theil auch noch nach der Westseite herumzieht. Die Zinnen selbst treten aus der

Mauerflucht nicht heraus, nur die Aborte und Gusslöcher an der Nordseite, die auf ausladende

Kragsteine gestellt wurden, machen eine Ausnahme. Über den Zinnen ragt ober der Burg-

Capelle in der vorspringenden Ecke des Hochschlosses ein thurmartiger , auf zwei Pfeilern

XXI. 7
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gestellter Giebelaiifsatz heraus; er dient zur Unterbring-ung einer Glocke, welche für den Gottes-

dienst der Schloss-Capelle und zur Signialisirung der Gefahr diente und bei dieser Anordnung

weithin vernelimbar war.

Der Brunnen, derzeit durch eine Ziehpumpe in Thätigkeit gesetzt, befindet sicli nächst der

Thorhalle, welche im Dienst- und Nebengebäude des Westflügels in neuerer Zeit ausgebrochen

wurde. Von dieser Stelle führt ein beschwerlicher aber kürzerer Fussweg ins Iselthal. Nebst dem

genannten und dem Eingangs erwähnten von Lienz zum Hochschloss fühi-enden Fahrweg führte

noch ein dritter aus dem Iselthale in westlicher Richtung angelegter Reitweg zum Schlosse, der

sich vor dem Barbacan mit dem Fahrwege vereinigte.

Am Schlüsse unserer Darstellung mögen noch folgende Bemerkungen einen Platz finden.

Was diese Hofbiirg dem Ai-chäologen so anziehend macht, das ist der Umstand, dass sie noch so

ffut erhalten ist, dass die Bestimmuno- und der Zweck der mit mös'lichster Trefflichkeit aus-

geführten Vertheidigungswerke für Kenner und Laien noch so ausgesprochen am Tage liegt, als

ob darüber weder Jahrhunderte verflossen noch grosse sociale Umwandlungen eingetreten wären,

dass liier mit einem Worte ein ausreichender und instriictiver Einblick in das Wesen der feudalen

Militär-Architektur, in das Bauwesen des Angriffes und der Vertheidigung ermögliclit ist. Dem auf-

merksamen Beobachter werden die sinnreiche Verwendung der kleinsten und unbedeutensten

Räume, die durchdachten Steinmetzwitze bei Verschueidungen, Abkantungen, Überwölbungen u. s.

w. zur Gewinnung kleiner Treppen, Gänge, Fenster, Schlitze, Scharten nicht entgehen. Die mit eben

so viel Überlegung als Klugheit vorbereitete schrittweise Vertheidigung, die sich an dem vorlie-

gendem Beispiele in so hervorragender Weise bei der Thorhalle, dem Wartthurm und dem Hoch-

schlosse gezeigt, wird den Freund des Alterthums überraschen und in Bewunderung versetzen,

aber gleichzeitig den betrübenden Gedanken aufkommen lassen, dass im Mittelalter die persön-

liche Freiheit, das Leben, Eigenthum und Besitz im hohen Grade gefährdet gewesen sein mussten.



47

Die Chorgestülilc der Kathedrale in Tarnow.

Von Victor Makarewicz.

IL

JUas zweite kleinere Chorgestülile ' befindet sich rechts vom Haupteingange unter dem Musik-

chor. Die Anlage ist im allgemeinen ähnlich der des grösseren Gestühles und zwar eine ein-

reihige Sitzbank, welche in fünf Armsitze untertheilt ist, dabei Seitenstuhlwangen, hohe Rück-

wände mit baldachinartig überragenden Krönungsgesimse.

Die Abtheilungswände der Armsitze sind nach vorn rund ausgeschnitten mit dreitheiligen

Nasen geziert, mit einem achteckigen massiven Säulchen gestützt, und mit einer im Grundriss

halbkreisförmig ausgeschnittenen fünf Zoll dicken, nach unten schräg zugeschnittenen, etwas

geneigten Platte belegt, welch' letztere als Armstütze beim Stehen und zur Aufstellung der

Leuchter dienen kann.

Die Schnitzereien und Ornamente sind einfacher als beim ersteren Gestühle gehalten und

scheint das in Rede stehende Schreinwerk einige Jahre später als das grössere angefertigt

worden zu sein.

Die Seitenstuhlwangen haben in ihrem oberen durchbrochenen Theile statt der Wein-

guirlanden bloss einfaches spät-gothisches Masswerk, an dem unteren Theile auf einem recht-

eckigen Felde ein einfaches breit gehaltenes Ornament in Flach-Relief eingefugt. Nach vorn zu

ist die Wange in ihrem oberen Theile ausgeschnitten, und mit einem einfachen konisch sich ver-

jüngenden Rundstab, welcher den „Riesen" der Fiale ersetzt, ausgefüllt. Der untere Thcil

der Fiale ist von dem oberen durch einen Gesimsvorsprung getrennt, und mit flach einge-

meisseltem Stabwerke belebt.

Der Baldachin unterscheidet sich nur darin von dem der grösseren Gestühle, dass derselbe

inwendig nach unten zu statt der g'oldenen Sterne auf blauem Kreuzo'ewölben mit flach eiuo-e-

fugten rothen Ornament-Verschlingvmgen auf blauem Grunde der tonnengewölbartig geformten

Innenseite verziert ist. Diese Ornament-Verschlingung besteht aus denselben Motiven wie das

an dem unteren Theile der Seitenstuhlwange.

Das Originalste und Wichtigste an dem ganzen Gestühle sind die fünf Füllungen der Rück-

wandlehnen. Zwischen den Abtheilungsfriesen, welche sämmtlich ihrer Breite nach mit den-

selben Blattwerkmotiven in P^lach-Relief geschmückt sind, befinden sich, statt der durchbrochenen

Füllungen mit Schnitzereien, bloss glatte Bretterfüllungen, auf welchen in rechteckigen durch

Fugenschnitt angedeuteten Feldern Ornament-Verschlingungen, das ist bloss die Conturen der-

selben eingeschnitten sind. Das Ornament ist auf blauem Grunde roth bemalt und dadurch

' Fortsetzung des Aiiisatzes S. 14.
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die Zeicliniing ki-äftig gehoben. Jede Tafel ist anders und original entworfen. Das Auge wird

nicht müde an der Betrachtung- dieser sinnig gedachten und die FLäche malerisch ausfüllenden

Verschlingung-en. Eine der originalsten Füllungen, ist die fünfte. ^ Die Motive bestehen aus

verschlungenen gothischeu theilweise phantastischen Blattwerkgewinden, welche von der unteren

Basis herauswachsen, Schnecken artig- in einandergreifend nach oben wachsen und endlich in

umgelegten Blättern endigen. Zwischen diesen Blattwerkwindungen ziehen zwei Aste von

unten bis oben durch und endigen in mohnartige Blumen. Beim vierten mid fünften Felde

sitzt oben zwischen den beiden Blumen eine Taube.

Trotz der Einfachheit der zu Gebote stehenden Mittel, welche hier bei dem kleineren

Gestühle noch beschränkter waren wie bei dem grösseren, gelang es doch dem Meister, dessen

Name unbekannt ist, ein harmonisches und, wenn man sich die fi-ische Polychromirung hinzu-

denkt, eifectvolles Werk zu schaffen, wie auch die Composition der Füllungen eine reiche Phantasie

und gründliche Kenntniss des Styles bekundet.

Auch dieses Gestühle ist morsch und reparatursbedürftig — die vordere Kniebank fehlt

und ist durch einfache neuere Zimmermannsarbeit ersetzt.
-

' Die übrigen Füllungen, sowie sämmtliche Details der beiden C'horgestülile beabsichtigt der Verfasser in einem separaten

Werke in 15 Tafeln complet zu veröffentlichen.

• Wir schliessen mit der erfreulichen Nachricht, dass die k. k. Statthalterei in Folge der in den inländischen Zeitschriften

öfters betonten dringenden Reparatursbedürftigkeit der beiden C'liorgestühle der Tarnower Kathedrale die dortige Bezirkshaupt-

mannschaft beauftragte, unter Zuziehung der betreffenden Vertreter die Gestühle eindringlich zu untersuchen und über die

Nothwendigkeitso wie Art und Weise der Restauration endgiltig zu berathen. Die commissionelle Besichtigung fand bereits im Mai

1. J. unter Zuziehung der Vertreter der Kathedrale, der Stadt-f'onnnune und des Verfassers als den von der hohen Statthaltcrei

bezeichneten .Sachverständigen statt und ist gegründete Hoffnung vorhanden, dass nach Auftreibnng der nöthigen Geldmittel

diese Kunstschütze dauernd restaurirt und dadurch vor dem drohenden Verfalle auf lange Zeit gerettet werden.
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Der Wagen Friedrich's IV. im Grazer Zeugliause.

Von Albp^rt Ilg.

(Mit einer Tafel und einer Text-Illustration.)

Wenn der Verfasser hier, wo es sich um den kuusthistorischen Bericht über einen raerkwür-

digen Wagen des XV. Jalu'hunderts — ein höchst selten vorkommendes Geräthe — handelt,

in den einleitenden Sätzen auf die Fahrzeuge viel entleg'enerer Jahrhunderte zurückgeht , so

möchte leicht der Vorwurf erhoben werden , dass ein solches Anheben ab ovo Ledae wohl vom
Uberfluss sei. Es ist daher gleich von vornherein zu bemerken, das hier zwar keineswegs eine

Geschichte des Wagenbaues gegeben werden soll, andererseits aber es nothwendig ist , die eigen-

thümliche Form des Geräthes , wie es in der Fridericianischen und Maxmilianeischen Zeit in

Deutschland und Osterreich noch durchaus üblich gewesen , auf ältere Erscheinungen zurückzu-

führen und somit seine Geschichte möglichst zu bestimmen.

Auch der Ungelehrteste wird auf den ersten Blick finden , dass Kaiser Friedrich's Pracht-

wagen , dessen genaue Abbildung wir diesen Erörterungen beifügen, gleichwie die zahlreichen

ähnlichen Fuhrwerke, welche auf gemalten, gestochenen und geschnittenen Triumphzügen aus der

Zeit seines Sohnes vorkommen, im Grunde auf die simple Construction des seit Alters gebräuch-

lichen und ebenso noch üblichen Leiterwagens zurückzuführen sind. Wir haben also diejenige

Form vor uns, welche den Alten initer der Bezeichnung Clabularis (seil, currvis) bekannt war,

dessen Namen Capitolinus im Leben des Antoninus Pius dahin erklärt, dass er so heisse, weil

der Wagen ringsum mit clavolis , d. h. Stäbe oder Stöcke
, besteckt sei, um das Herabfallen der

Last zu verhüten. Im römischen Reiche liatte der gemeine Bauernwagen bereits dieses Aus-

sehen, wobei er unserem Exemplar noch dadurch \\m so ähnlicher wurde , dass man an den zu

beiden Seiten befindlichen Leitern Reife befestigte, über welche Tücher oder Geflechte von Stroh

oder Binsen gezogen wurden, so dass die Fahrenden unter einer Laiibendecke im Schatten sassen.

Selbstverständlich hatte ein derartiges Gefährte vier Räder und gehörte nicht zu den raschen Gele-

genheiten, wie es dann in zahlreichen Stellen der Autoren späterer Zeit und bei den Gesetzgebern

(im Cod. Theodosianus, und sonst) denRheden und anderen schnellen Fuhrwerken stets entgegen-

gestellt erscheint. Es war das eigentliche Fuhrwerk des Frohndienstes, womit die Angarien, die

genöthigten Dienstleistungen verrichtet wurden, im Kriege als requirirte Wagen erscheinend, aber

auch vom römischen Heere selbst mitgeführt, um das schwere Gepäck und Lagerzeug, auch Weiber

und Kinder der Soldaten zu transportiren.

Was den Ursprung dieser Wagengattung anbelangt, so wird nicbt mit Unrecht auf den

Orient verwiesen. Ob sie aber, wie Manche behaupten, erst in späterer Zeit zu den Römern

gelangt sei, steht dahin, denn deren nationale Fahrzeuge aus früheren Epochen, die arcerae und

plaustra, wichen von dieser Gestaltung nicht bedeutend ab. Jene war ein zum dariuliegen einge-
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richtete!- Wagen auf vier Rädern, dessen , nach Gellius , meist Kranke , alte Leute oder sonst

Gebrechliche sich bedienten ; schon die Zwölf-Tafelgesetze thuu davon Erwähnung. Auch die

arcera hatte Sprossenleitern als Wände und war mit einem Dache versehen.

Der Orient liefert uns aus alter und jüngster Zeit Beispiele von ähnlichen Einrichtungen

der Wagen. Von Hüttenwagen der Scythen , Agathyrsen und Sarmaten sprechen Ammian, Pora-

ponius Mela, Hippokrates und andere ; ihre Decken von Fellen, Filz , Leder oder Geflecht ruhten

ebenso auf Reifen oder Rohrstäben , die Anzahl der Räder jedoch ist meist bloss auf ein Paar

beschränkt gewesen. Die heutigen Kunduran ' Tartaren bedienen sich noch derartiger bedeckter

Wagen, deren oberer Theil, Yus genannt, abgehoben werden kann. Ihre Stützen bestehen aus

festen Haselstöcken
, die Plane des Daches aus Büffelleder. Noch bildet ferner die Arba bei den

Türken und durch ganz Kleinasien das gewöhnliche Fuhrwerk , welches eine ähnliche Con-

struction aufweist, und begegnet in den spanischen Provinzen Murcia und Valencia die Avar-

scheinlich Alt-Arabische Tartana , deren Bedachung eine auf Holzreifen gebreitete Leinwand-

decke bildet. Gehen wir noch weiter im Orient zurück , so zeigen die Alt-Assyrischen Reliefs

der Paläste von Khorsabad und Kujjundschik zwar Wagen anderer Formen, doch findet sich da

das öfter geschilderte gewölbte Reifendach auffallend häufig auf dem Hinterdeck der Schilfe

angebracht.

Reisewagen verwandter Art waren endlich im alten Römerreich die covini , — übrigens

ein keltisches Wort, dessen Abstammung auch für den barbarischen Ursprung des Gegenstandes

einen Fingerzeig gibt. Es war ein Planenwagen, von drei Seiten mit Tüchern geschlossen, wie

in ähnlicher Weise auch die gleichfalls gallischen Rliedae adjustirt waren. Die wichtigste unter

den vielen hieher bezüglichen Stellen ist eine bei Paulus dem Rechtsgelehrten, Leg. 5, de sup-

pelectili, worin die zur Überspannung von Reisewagen bestimmten Teppiche und Linnen genannt

werden. Man nannte sie bald Himmel, coelum, bald velum, umbraculum, pallium, m-aniscum,

plagula. Häufig waren Fensterchen in die Decke geschnitten, welche dann mit Gittern, transen-

nae, versehen waren. Die reichsten, mit vergoldeten Stützen oder Karyatiden versehenen Wagen
dieser Gattung , an denen freilich von dem einfachsten Typus , den wir hier im Auge haben,

wenig mehr als die Plane zu ersehen ist, hielten die Damen des kaiserlichen Hauses, wie Münzen
der Agrippina u. a. beweisen.

Dass die Fuhrwerke der barbarischen Nationen germanischen , keltischen und slavischen

Stammes solche einfache Vorrichtungen ebenfalls und zwar in ähnlicher Erscheinung geliabt

haben werden, geht theils aus der Natur der Sache , tlieils daraus hervor , dass ja die geschil-

derten Wageneinriclitungen der Reimer, wie schon die Namen dartliuen, den Erfindungen dieser

Nordländer zum Theil nachgeahmt waren. Von den Hininen besagt es Ammianus, dass sie

bedeckte Wagen statt der Wohnungen hatten, den Beiger bezeichnet Lucen als Lenker des

gedeckten Covinus, und die mit einer furclitbaren Wein- von Sensen zu Kriegswagen umge-

stalteten Wagen dieser Gattung sclu-eibt Hilius Italicus den Einwohnern von Tlnile zu, Tacitus

tliut ilirer ebenfalls Erwähnung; endlicli sind wohl unter vielen Anderen dieCarpenta der Gallier,

beiFlorus und jene der Cimbern hieherzuzählen, von welchen herab die Weiber den ver-

zweifelten Kampf mit den siegreichen Kriegern des Marius fortsetzten. Die Bedingungen, welche

zu einer derartigen Erfindung führten — das Bedürfniss eines Schutzes gegen Wetterunbilden

namentlich — waren in allen Füllen eben die nänili(;lien inid nnisstcn natürlich auch zu den-

selben Resultaten geleiten.

Dass die späteren Zeiten von dieser uralten und primitiven Wagenform in der Hauptsache

nicht abwichen, liesse sich an einer ansehnlichen Menge von Beis])ielen nachweisen. Die Bilder-

handschriften des Mittelalters, die französischen Livres d'luures bei ihren Kiilentlerbildern zur



Dkr Wagen Friedrich's I\'. im Oraäer Zeuohause. [)'[

Illustration der einzelnen Monate und der in denselben stattfindenden Arbeiten des Feld))aues,

die Holzschnitt- und Ivupferstichwerke des Nordens bis zur Renaissance liefern Beleg-e davon,

kurz, man kann sag-en, dass dieser currus clabularis die vorherrschende Gestaltung ist, abgesehen

davon, dass dort überall, wo antike Reminiscenzen durchblicken, der Wagen auch die Form der

römischen carruea, der rlieda oder zweiräderigen biga hat. Hieher zälilen die Fälle, wenn z. 1*.

in byzantinischen oder romanischen Darstellungen der Wagen des Elias oder die Triumphge-

spanne allegorischer Persönlichkeiten vorkommen, welche selber durch Toga und Tunica ausge-

zeichnet sind. Ein solches Gefährt von der Kategorie der Rheden erscheint in der dem XHI. Jahr-

hundert entstammenden Welislaw-Bibel, Eigen ferner z. B. in dem hortus deliciarum der Äbtissin

Herrat von Landsberg. Dagegen dient uns dasselbe berühmte Manuscript des XH. Jahrhunderts

auch zum Belege, dass der Tjqms unseres „Leiterwagens" schon damals auch zu hohen Ehren

gelang-t sein konnte. Die Allegorie des gemmatus currus luxuriae, eine Triumph-Darstellung im

Sinne der spätem pompe der Tugenden und Laster Petrarca's und seiner Zeitgenossen, hat die

hier g-emeinte Bildung, wenngleich die Plane der Darstellung wegen (im Innern des Wagens

werden die Personificationen der voluptas, amor etc. sichtbar) weggelassen ist, und der Edelstein-

schmuck dem Gefährte ein phantastisches Aussehen verleiht.

Es würde zu weit führen, diese Untersuchung auch nur au dem Leitfaden der bedeutendsten

Darstellungen aus dem Mittelalter fortzusetzen. So möge genügen, dass noch einige der unserem

Werke beinahe gleichzeitigen oder doch bald nach ihm entstandeneu Schilderungen in Betracht

gezogen werden. Ich meine jene Illustrationswerke, welche auf Veranlassung Kaisers Maximilian I.,

des Sohnes Friedrichs , dem unser Grazer Prachtwagen angehörte, ihren Ursprung geuommen

haben. Durchblättern wir nämlich den Weisskunig und den Theuerdanck, so begegnen unsere

in Rede stehenden Wagenformen zu wiederholten Malen. Indem ich, was das erste der genannten

Opera betrifft, mich der bei Kurzböck in Wien, 17 75, erschienenen Ausgabe bediene, notire ich

folg'ende Vorstellung'en.

Tab. 44 zeigt die ki-eisförmige Wagenburg zum Schutze der grossen Kanonen und Karthaunen

mit solchen Fuhrwerken eingerahmt.

Tab. 47 erscheinen sie wieder im Kriege Weisskunig's mit dem König von Fewreyssen

(Burgund).

Tab. 64, Krieg mit dem blauen König (Frankreich). Artilleriewagen dieser Gattung sind

mit je zwei, hinter einander gehenden Pferden bespannt.

Tab. 151, im Ki-ieg mit Flandern, als Bagagewagen, von vier Pferden gezogen.

Tab. 223, als Munitionsfuhrwerke, und

Tab. 171 Schiffe, am Hinterdeck mit gewölbten Planen versehen, auf welchen, wie an

unserm Wagen, Wappen als Verzierung angebracht sind.

Im Theuerdanck (Augsburger Edit. bei Matth. Schultes) zeigt die XX. Figur, die Gemsen-

jagd Maximilian's, einen Jagdwagen dieser Bauart, an beiden Seiten zu besteigen und daselbst zu

diesem Zwecke auch mit Trittbrettern versehen; rückwärts ist ein Gepäckmagazin angebracht

und der letzte Reif der Plane hat fünf grosse Kugeln als Verzierung angesetzt.

Der herrliche, auf Pergament in Wasserfarben gemalte Zug der Artillerie Maximilian's,

welcher, vordem im Besitze des Stiftes St. Florian, jetzt in der kais. Hofbibliothek zu Wien auf-

bewahrt wird, — angeblich eine Leistung Burgkmayr's — bringt derartige Gefähi'te in grösserer

Anzahl.

Eine höchstmerkwürdige Ausnahme von der primitiven Einrichtving der mittelalterlichen

Wagen muss dagegen jenes Gefährt gemacht haben, welches Johanna von Durazzo bei ihrem

Einzüge in Wien, wohin sie als Braut Herzogs Wilhelm geführt wurde, im Jahre 1403 (am
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21. November) gebrauchte. Es wird von der Fürstin ^esng-t, dass sie in vehiculo vi t reis

obstructo t'oribus eingezog'en sei ; also hätten wir schon die veritable Glaskutsche hier zu notiren.

(Ebendorfer, bei Pez, Script. Austr. II. col. 825).

Wie sehr indess dieses Vorkommniss nur ausnahmsweise Bedeutung hat, — vielleicht ist

an diesem "Wagen die Verschliessung mit Glasfenstern auf die Venetianische Industrie zurückzu-

beziehen? — erhellt gleich wieder daraus, dass bei einem vier und vierzig Jahre später in Wien
stattgehabten Einzug einer Fürstin, Elisabeth, der Mutter Königs Ladislaus, zwei Wagen in

den Rechnungen erscheinen, ein Prinikwagen: der goldne genannt, und ein gewöhnlicher der

Kammerwagen , welche beide, trotz ihrer verschiedenen Ausstattung, überdeckte Reifwagen

gewesen sein müssen. Aus diesen (bei Schlager, Wiener Skizzen, IL pag. 40 ff. abgedruckten)

Rechnimgen ergibt sich unter Anderm, dass der goldne Wagen eine Wagendegk zu zotten vnd
kyphen, ein Rots perniscli tuch zum Überzuge hatte. Rothes Kölnisches Tuch wurde für beide

Wagen zu Decken gebraucht, zum Kammerwagen noch weisses Pilsner; unter das Wagentuch
kam ferner Zwilch. Der goldne war mit 210 grossen Messinen puchkeln beschlagen, der Ver-

fertiger war Peter der Stubenfolvvagner, zum Kammerwagen machte die zway gestell, 4 Rad, wag
und langwid Caspar der Wagner, endlich der Wagner Albrecht den „Kobel" — das ist also das

fragliche Reifengestell der Bedachung. Innen fütterte man den Wagen mit Ochsenhäuten aus und
stellte Schemel für die Sitzenden hinein.

Die Abbildung eines füi-stlichen Wagens avis der späteren Zeit des XVI. Jahrhunderts,

welche Bessonus, Schawbuch allerleyWerckzeug vnd Rüstungen 1595, gibt (reproducirt bei Falke

und Eye, Leben der Vorzeit, Nürnberg 1869, III. tab. 23) beweist, dass auch bei der reichsten

Ausstattiingdas primitive System des Reiftonnenwagens, ohne jedwede Federung und sonstige

Bequemlichkeit in Kraft geblieben war. Das Reifenwerk wird aber hier von vier geflügelten

Genien, welche eine Krone halten, überragt, am Kutschbock und rückwärts sind sitzende Löwen,

an den Ecken Satyren und unten kleine Sphinxenbilder angebracht, — Alles im geschmackvollen

und schwungvollen Styl der deutschen Renaissence.

Zur selben Zeit hatte Italien dagegen seit dem Wiedererstehen der Antike die im Style

der classischen Kunstindustrie construirten Wagen wieder gefunden , dieselben allmälig aber

auch schon im Sinne der Renaissence phantasievoll umgebildet. Hierüber zu handeln, liegt uns

hier abseits vom Wege; hinzudeuten auf Kunstschöpfungen, welche den Petrarka'schen Trionfi

zur Illustration dienten (z. B. die Grazer Reliquienschreine) bis aiif die von Vasari geschilderten

Ei-findungen dieser Art, welche von del Sarto herrührten etc., ist nicht nöthig. Nur ans dem
Grunde aber sei an dieser Stelle an die eleganten, klassisch o^estalteten und ornanientirten Gefährte

Italiens aus jener Zeit erinnert, wie z. B. Poliphil's Hypnerotomacliia in ilnen scliönen Holz-

schjiitten sie vorführt, um den Contrast zwischen dem behaglichen und geschmackvollen Comfort

des Südens und der urthümliciien Comfortlosigkeit Deutschlands in jenen Tagen zu beleuchten.

Dieser Gegensatz gestaltet sich um so interessanter, als eben jener Kaiser Friedericus Tcrtius, der

;uifdiesem federlosen, hartsitzigen, wenn schon gemalten und sculpirtcn Wagen des Grazer Zeug-

hauses miserabel genug gefahren sein muss, das L;ind der Citronen aus eigener Anschauung wohl

gekannt hat. Die Bedürfnisse unserer Vorfahren, — selbst der Reiclistcin und Vornelnnsten —
müssen dfimals von rülirender Simplicität gewesen sein. Der Zustand der Wiener Burg am Ende des

XV. Jahrhunderts, die Lebensweise des Kaisers, seine Geldverhältnisse iiiul dieser sein Pracht-

wagen stehen in einem sehr durchsichtigen Causalnexus mit einaniicr. Wenn man di(; hochge-

bonicn I'rin/.csslncn Spaniens, Burgunds und Österreichs auf den '^^rriuniplizugblättern der Augs-

burger Meister vom Anfang des XVI. Jahrhunderts auf Brettern hintereinander unter der Lein-

wandplane des oft bcnieldetcn Leiterwagens sitzend, dli: Scepter in Händen, die Kx'onen am
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Haupte, dalnnt'ulireud erblickt, su muss man in der Tliat den ganzen Ernst des archäologischen

Interesses zusammennehmen , um die glänzende Gesellschaft ohne Lächeln Revue passiren

zu lassen.

Damit ist nun selbstverständlich nicht gesagt, dass der Grazer Wagen etwa vom künst-

lerischen Standpunkte ohne Werth und Schönheit wäre. Im Gegentheil. Lassen wir mit Fug
wieder den Massstab eines an Schlafsalonwagen der Eisenbahn gewohnten Sohnes des XIX. Jahr-

hunderts zur Seite, so finden wir an unserem Objecte ein Unicum seiner Art, dem diu"ch die reiche

artistische Decorirung ein seltener Werth innewohnt. Ich glaube nicht, dass ein Wagen des

XV. Saeculums sonst erhalten sein mag; auch der gewöhnlichste aus jenen Tagen hätte hohes

Interesse in einer Aera, die schon die Wagen der ersten Pferdeeisenbahn Österreichs als eine Merk-

würdigkeit der Weltausstellung incorporirt hat, — wie viel mehr verdient erst ein Gegenstand

dieser Gattung Beachtung, den das A. E. I. 0. U mit einem berühmten Fürsten, einem der kunst-

sinnio-sten Herrscher Österreichs, in Verbindimg bringt, und dem eine so reiche künstlerische

Ausstattung verliehen ist?

Der Wagen ist gegenwärtig seiner Räder und der Deichsel beraubt, nur der Wagenkorb

und die Überwölbung, beides ein Ganzes, wird im Zeughause gesehen. Die Länge dieses

Kastens — wenn man das überall offene Gestell so nennen will — beträgt neun Wiener Fuss,

demgemäss und nach Analogie der obengenannten Beispiele niuss die Last auf zwei Räderpaaren

o-eruht haben. Die Höhe misst beiläufig- vier , die Breite am Boden über drei luid einen halben

Fuss. Der unterste, der Länge nacli hinziehende Tragbalken ist mit wellenförmig verlaufendem

Blumenwerk (gleichmässige Wiederholung gewellter Stengel und sechsblilttriger Blumen in zwei

Reihen übereinander) ornamentirt. Auf diesem Balken stehen acht breite Reife auf , weichein

der Mitte, auf jeder Seite des Wagens, eine bequeme Oeffnung für den Ein- und Aussteigenden

lassen. In ihrer halben Höhe hält diese Parthien von viermal je vier Reifen eine Mittelschwinge

zusammen , hier eigentlich den Abschnitt bildend zwischen Korb und Überdachung. Diese

Schwinge ist in oblonge Felder getheilt, welche wie Cassettirnngen mit Rosetten besetzt sind, an

den Reifen dagegen läuft wie an Wandpilastern ein feines Distelrankenw^erk empor, das sich um
einen in der Reifenachse gedachten Stab schlangenförmig liinaufzuwinden scheint. Oben hält

dann beiderseits noch ein ganz glatter Balken die gebogenen Hölzer ,
ehe sie sich zur obersten

Curve krümmen, der Festigkeit halber zusammen.

Noch erübrigt, um das Äussere des Fuhrwerks zu schildern, welches vorn offen steht, die

Beschreibung der Rückseite, des künstlerisch am meisten geschmückten Theiles. Hier schliesst

als Rückwand des hintersten Sitzes, jedoch nur bis zur halben Höhe reichend
,

ein nach aussen

reich ausgestattetes Schnitzwerk, das ebenso wie die übrigen Bestandtheile des Wagens überdiess

in buntem Farbenschmuck ausgeführt ist. Es besteht aus einem Mittelstück und zwei Seiten-

theilen, welche von jenem durch schlanke, bis zur
'7;i

Höhe des Wagen-Innern aufstrebenden

Fialen mit Krabben und Kreuzblumen getrennt werden. Das Mittelstück schliesst oben rund ab,

die Seitenfelder bekrönen zierliche Eselsrücken mit einer Kreuzblume in der Alitte. Von Rechts

nach Links sehen wir denniach den wilden Mann, bärtig und behaart am ganzen Leibe
,
vom

Haupte flattern ihm die schwebenden Enden seiner fezartigen Kopfbedeckung hernieder, vor sich

hält er mit beiden Armen den grossen, gekrönten Schild Portugals, des Heimatlandes der Kaiserin

Eleonora. (Fig. 1.) Im gegenüberstehenden Felde begegnet ein anderer wilder Mann mit dem

österreichischen Bindenschild, auf Friedrich's Heimat bezüglich, die Mitte nimmt das Reichsadler-

wappen ein, welches nach der älteren Anordnung zwei Engelknaben halten. Über dem Schilde

ein Schriftba; d mit- I. A. E. L 0. V und darüber noch eine in fünf Lilienzacken ausgehende

Krone. Alle diese figuralen, heraldischen und ornamentalen Bestandtheile, in Holz ziemlich hand-
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werksmässig' g-eschnitzt und bemalt , vorläugnen nicht ihren Ursprung- von dem deutschen Bild-

schnitzer, dessen Leistungen man an Flügelaltären der Zeit auch bei uns in Osterreich anzutreffen

gewohnt ist. Den untersten Balken dieser Seite ziert ein einfaches, rautenförmig verschlungenes

Bandmuster.

Fig. 1.

Im Innern des Wagens bekleidet die Reifen ein stylisirtes Ornament, welches textilen

Charakter hat und einigermassen an die Verzierungen gothischer Tapeten und Wandlaken erinnert.

Ober der Mittelschwinge ist an jedem Reif ein Wappen angebracht, — im Ganzen also deren

sechzehn — und zwar vom Wappen der Kaiserin angefangen in folgender Ordnung:

1. Windische Mark. !). Krain.

2. Bölnnen. 10. Kärnthen.

3. Schlesien. 11. Osterreich unter der Enns. (,'') Lerchen.)

4. Reichsadler. 12. Mähren.

5. Tirol. 1 '5. Reichsadler.

6. Pvlsass. 14. Portugal.

7. Portenau. 15. Osterreich. (Hiiidensehild.)

8. Österreich ob der Lnns. K!. Steiermark.

Kaiser Friedrich war in seinem Leben solche Fahrgelegenheiten, wenn sie .lucli minder

kunstreiches Aussehen hatten, gewohnt. Nach der Eroberung Wiens, im .lalire 1485, tloh das

machtlose Reichsoberlianpt auf einem von Ochsen gezogenen Gefährte <bn(li die Erblande, um
in reichen I*i-;il:itenliiiiis( rn (•iir/,nl<( linii : „Prälaten und Sliidte mlicliten ihm doch mit einer red-
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liehen Speis zu Hilf kommen", musste in so schwerer Ernie(lri<i;'inig' der deut.sclie Kaiser bittlich

von sich äussern!

Der zierliche Grazer Wagen aber stammt aus einer g-lücklicheren Kpuclie seines wechsel-

reichen Lebens. Der Tradition nach nämlich soll dieses Gefährt Friedrich's Krönung'swaK'cn

g'ewesen sein. Dass mit dieser Angabe nicht die Krönung zum deutschen Reichsoberhaupt (am

17. Juli 1442 in Aachen), sondern die Verleihung der römischen Kaiserkrone (am lü. März 1452

in Rom) gemeint sein muss, geht aus dem Vorhandensein des portugiesischen Wappens der kai-

serlichen Braut am Wagen hervor, mit der der Kaiser in Italien vermählt werden sollte. Dass

Eleonore und ihr weibliclies Gefolge gelegentlich der grossartigen Feierlichkeiten sich in Siena

und Rom solcher Gefährte bedient haben werden, versteht sich wohl von selbst, ebenso aber

auch, dass man in den Schilderungen jener Ceremonicn bei Lanckmann von Falckenstein:

Desponsatio et coronatio Friederici IV. (bei Pez Script. Austr. tom. II. col. 597 ff.) oder im

Weisskunig gerade nach unserem Wagen vei'geblich spähen muss. Letztere Quelle berichtet von

der kaiserlichen Braut meistentheils, dass sie zu Pferde sass, doch ist auch von Wagen die Rede,

mit denen z. B. die Fürstin und ihre Jungfrauen von dem Feste in iln-en Palast zurücktrebracht

wurden, bei dem eig-entlichen Krünungsacte jedoch kann ich nichts dergleichen finden. Die,

ebenfalls bei Pez, 1. c. col. 565, mitgetlieilte Ordinatio ingressus Friderici Imp., vulgo III., in

urbem, aus einem Codex des Klosters Benedictbeuern, sagt sogar ausdrücklich : Item darauf}' na cli

der Knaben, viid der Pötten Diener sol nun Vnser Fraw die Kunigin einreyten mit Iren zuge-

ordneten Volke. Die Rückreise des kaiserlichen Paares von Italien hat ilu-en Weg über Aquileja,

Villacli und Judenburg nach Wiener-Neustadt genommen, Graz scheint dabei nicht l)criihrt

worden zu sein.

Dagegen hielt sich der Kaiser bekanntlich bald darauf in dieser Stadt auf und verweilte

geraume Zeit in ilnen Maliern. Hier erfuln-en sowold die Arcliitcktur als andere Kunstzweige durch

seine Begünstigung einen namhaften Aufschwung; vielleicht ist damals ancli unser Wagen.

dieses Erzeugnis» der Kunstindustrie, entstanden. Ol) lU'kundlich über das Object etwas vorliegt,

oder aufweiche Weise es in das Zeugliaus gekommen, ist uns nicht bekannt; vielleiclit wäre die

Localforschung in der Lage, darüber Auskunft zu geben.
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Der Todteiitaiiz von Metiiiz.

I

ViiN Friedrich Lippmann.

-ti-iif dfiii PViedliofe der Pf;inkirchc des Dorfes Metniz, etwa drei Weg-stuiiden von Friesacli,

stellt ein achteckiger Karuer, der auf den Aussenseiteii mit umlaufenden Todtentanzbildcrn

bemalt ist. Der Karner selbst ohne architektonischen Schmuck, mit einer ostwärts vorgelegten

dreiseitigen kleinen Apsis, zeigt im Innern ein einfaches achteckiges Kreuzgewölbe, und niitg

vermöge seiner baulichen Eigenthümlichkeiten, im ersten Drittheil des 15. Jahrhunderts entstan-

den sein.

Einer etwas späteren Epoche als der Bau, und der Zeit um 1490 bis l.^OO etwa, gehören

die Tüdtentanzmalcreien an, von denen wir hier sprechen wollen. Sie bilden in einer Höhe von

circa 6 Schuh über dem Boden ansetzend, einen breiten, um das ganze Gebäude aussen umlau-

fenden Fries, die Figuren stark in halber Lebensgrösse. Von den langen Versen und Inschriften,

die unterhalb der Darstellungen sie begleitend hinliefen, sind lieute lediglich Spuren vorhan-

den, aus denen blos ersichtlicli ist, dass sie deutsch geschrieben waren, olme dass es jetzt noch

möglich wäre, auch nur an einer Stelle einen Sinn oder Zusammenhang zu entziffern.

Aber auch die Malereien haben zum Tlieile sehr gelitten, zumal an der Westseite sind

sie total zerstört, und hier dieMauer beinahe völlig nackt. Von den achtundzwanzig Vorstellungen,

die, wie aus der Eintlieilung der Erhnltenen zu schliesscn, je vier auf jeder der Achteckseiten —
wobei zwei an der Stelle der Thüre und zwei an der Chornische in Wegfall kommen — ehemals

vorhanden waren, sind gegenwärtig nur ncich zweiundzwanzig mehr oder weniger conservirt und

kenntlicli. Die Aminlnnng ist nucii dnicliaus die der mittelalterlichen 'rodtcntanzfolgen. Der Tod,

als halbverwester Lciclimini, ()d( r m.ch mit Muskeltheilcn bedecktes Gerippe ,
erscheint in ver-

schiedenen, aber docli nicht wesentlicli Viiriirten Stellungen ncljc ii den Repräsentanten der

menschlichen Stämle. Dabei sind diese einzelnen Paare ohne Trennuni>-, eine Art fortlaufenden

Zug oder Procession bildend, auf denselben Plan neben einander gestellt. Den Hintergrund

Hchliesst eine brustwehrartige Mauer ab. Zu Ijeiden Scitender Thüre, wclclie einfach spitzbogig über-

wölbt, an der nach Xm-dcn gekehrli ii I''l;i(lie des Achteckes sich Ixlindet, sind zwei Dnrstellun-

gen angebracht, die auch in anderen iTiiltehdterlichen TodtciihnizInlLK n l);il(l in iihnliclier, l)ald

in abweichender Weise vorkonnncn, nämlich die BihUr dei' Miii;\l|ir( iligci- iibir (Uii Tod, von

denen einer als „Erster Prediger" die Bildcriolge einleitet, wäln-end (1( r .nidere als der

„Letzte l'rediger" den P)escliliiss iii;iclit. Anl' ilim in dem bcifulgenden l'jniliciliings Schema nnt
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Thüre.

Kig. 1.

a bezeichneten Bilde rechts der Tliiirc ist ein Müiicli in ciiieiii Predificnstuldu .siclith;ir, vor iliui

sitzen der Pabst, der Kaiser nnd der Cardinal. Von hier an schreitet die Tanzfolge nach rechts

vor, doch knüpft sie nicht unmittelbar an , denn zwischen

diesem Ersten Prediger, und dem den Anfang machenden

Paare, „der Tod und der Pabst", ist noch eine, sonst wie

ich glaube, an diese Stelle eigentlich selten gesetzte Vor-

stellung, die des geöffneten Höllenrachens mit den Ver-

dammten, eingeschaltet. Der Satan erscheint mitten darin,

überwunden und an eine Säule gefesselt.

Die erhaltenen oder wenigstens noch kenntlichen

Figuren des Todtentanzes sind der Reihe nach, von links

nach reclits zu, demnach folgende:

a) Der Erste Prediger.

b) Der Höllenrachen.

1. Der Pabst. Der Tod hat zwei Trommeln, auf die er

schlägt, umgehängt.

2. Der Kaiser in einem langen blauen Gewände, der Tod fasst ihn bei der Hand.

, 3. Die Kaiserin mit pelzverbrämtem langen Kleide.

4. Der König, diese Gruppe sehr beschädigt.

5. Der Cardinal, bloss dessen Figur erhalten.

An der nun folgenden halben und der weiteren ganzen Seitenwand nur hie und da Farben-

spuren sichtbar. Hier fehlen demnach sechs Figuren.

6. Der Ritter, nur seine Figvir kenntlich.

7. Eine männliche Figur (der Jurist ?).

8. Der Mönch. Der Tod neben ihm in weissem Mönchsgewand mit der Kapuze auf dem
Haupte, springend und in ein Hörn blasend.

9. Ein Mann in violettem Gewände mit kurzem grünem Mantel, (der Edelmann?), der Tod
fasst ihn beim Arm.

10. Der Arzt mit einem umgestürzten Uringlase in der Hand.

11. Ein Reisiger in voller Rüstung.

12. Die Edelfrau (?).

13. Der Kaufmann mit einem Geldsack unter dem Arm.

14. Die Nonne.

15. Der Krüppel mit Krücke und einem Stelzfuss.

16. Der Koch, auf dem Boden liegt ein Bratspiess und ein Sieb.

17. Der Bauer, auf der Erde neben ihm liegt ein Dreschflegel.

18. Das Kleinkind, der Tod fasst es mit lächelndem Grinsen an der Hand.

19. Die Mutter; eine Frau neben einer Wiege, in der ein Kind liegt, der Tod hat nach

Weiberart ein Kopftuch umgebunden und scheint die Tracht der Frau nachäffen zu wollen.

c) Der Letzte Prediger. Er steht in einer Art Kanzel , vor ihm sitzen einige Frauen, daneben

und hinter den Zuhörerinnen der Tod.

Oberhalb der Eingangsthüre wird noch ein Schweisstuch der heil. Veronika mit einem

etwas Überlebensgrossen Antlitz Christi sichtbar.

Was die Art der künstlerischen Behandlung der Malereien anbetrifft, so erhebt sich diese

nicht über eine zwar tüchtige und routinirte , aber doch durchaus handwerkliche Mache. Wenn
aber auch eine specifische Individualität des Malers nirgends besonders hervortritt, so hat er
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doch versucht, in die Gesichter und Gebärden der Figuren den Schrecken und Schmerz zum Aus-

di-uck zu bringen. Vergleichsweise am Besten und am Drastischesten gelingt ihm der Hohn und

Spott in den Gestalten des Todes, der bald leicht springend, iKild den einen Fuss wie zum

Tanzen erhebend, sein Opfer grinsend und lachend beim Arm oder an der Hand fasst, dazu

trommelt (Pabst), oder auf einem Hörn oder einer langen Trompete Musik macht (Bettler, Koch

etc.). Die freiere Anordnung überliaupt, und das Einflechten einzelner geurehafter Züge deutet,

trotzdem im Übrigen die mittelalterliche Anordnung der Todtentanzpaare noch ganz befolgt

erscheint, auf eine verhältnissmässig spätere Epoche der Entstehung, für welche Avir etwa, wie

schon oben erwähnt, die Wende zwischen dem XV. und XVI. Jahrhunderte fixiren möchten. Dem

entsprechen auch die Eigenthttmlichkeiten der vorkonunenden Costüme, welche freilich meistens

ziemlich allgemein sind, und nur in einigen Fällen (wie bei 7 iind 9) einigen bestimmteren Anhalts-

punkt bieten. Der Faltenwurf zeigt ziemlich stark betoute, scharfe Brüche. Um die Darstellungen

herum läuft ein, aus einem einfachen linearen Motiv bestehendes Ornamentenband in rother und

schwarzer Farbe.

Seit dem Zerfallen des hölzernen Daches, das ehedem rings um den Karner laufend, ober-

halb der Bilder angebracht war, sind diese völlig schutzlos dem Wetter preisgegeben , und es ist

die Wiederherstellung des Daches dringend geboten, wenn nicht dieses schon durch seinen

Gegenstand so hochinteressante Denkmal der spätmittelalterlichen Malerei, binnen Kurzem

unrettbar verloren gehen soll.

Der Vollständigkeit wegen wollen wir schliesslich nicht unerwähnt lassen, dass sich auch

im Innern des Karners einige Reste von künstlerisch allerdings unbedeutenden alten Wand-

malereien, darunter ein Jüngstes Gericht und einige Heiligengestalten, erhalten haben.

Überdies ist das Gewölbe der kleinen Apsis mit gefälligen aus Blumen und Ranken zusam-

mengesetzten Ornamentations-Motiven, die schon deutliche Renaissance-Anklänge zeigen, l)i'nialt.
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Der Urnenfimd bei Maria-Rast in Steiermark.

Bericht des k. k. Couservators Prof. Alfons Müllner.

(Mit einer Tafel und einer Text-Illustration.)

ia_m 2. Juni tl. J. grub Jacob Marin, vulgo Kosner, Sohn der Besitzerin Theresia Marin, Han.s

Nr. 6 in Maria East, auf der zum Hause gehörigen Wiesenparzelle Nr. 456 nach Schotter.

Bei dieser Arbeit stiess Marin in einer Tiefe von 70—80 ""^ auf eigentliümlich geformte

Gefässe, denen er jedoch keine weitere Bedeutung beilegte, nachdem er sich überzeugt, dass sie

ausser Asche und Knochenresten keine Werthgegenstände oder „Schätze" enthielten.

Der zufällig herzukommende Stationschef von Ä^aria Rast, Herr Gregor Gilg, sah, wie eben

Kinder Theile von grossen Urnen zerschlugen und eben daran gingen, einen daliegenden Topf
nebst einer Schüssel zu zertrümmern. Herr Gilg rettete die beiden Gefässe und gab in einer

Notiz ddo. 8. Juni in der „Tagespost'' Nachrieht von dem Funde, welclie am 10. Juni in Nr. 129

zum Abdruck kam.

Durch dringende Berufsgeschäfte verhindert, kam ich erst am 12. in die Lage, nach Rast zu

fahren, wo ich sofort den Finder aufsuchte.

Ich fand in der Wohnung desselben 10 Gefiisse ausThon, aus fi-eierHand gearbeitet, nebst

einer patinirten Haarnadel aus einer sehr röthlichen Bronze. (Der Finder rieb nämlich etwas von

der Patina ab, da er Gold vermuthete oder eigentlich suchte).

Von diesen 10 Gefässen waren 5 Vasen und 5 Schüsseln. Ich erwarb sofort die Gefässe

und verfügte mich auf den Fundplatz, wo ich noch zahlreiche Scherben von grossen Vasen fand.

Über das Gesehene und in Erfahrung Gebrachte gab ith einen kurzen Bericht dem Local-

blatte der „Marburger Zeitung", von der ich ein Exemplar sofort der löblichen Central-Commission

übersandte.

Inzwischen verehrte mir Herr Gilg freundlichst die beiden von ihm geretteten Gefässe,

eine Schale und ein schönen Henkelkrug, damit womöglicli alles von der Fimdstätte in Einer

Hand vereinigt bleibe.

Am 24:. Juni besuchte ich Rast wieder, bei welclier Gelegenheit es mir gelang, eine Urne

eigenhändig auszuheben. (Nr. I am Plane.)

Die Urne war durch die Grabungen des Marin zugänglich geworden, aber von ihm selbst

noch nicht angefahren worden, ich fand folgendes:

Die Urne lag 80™ tief unter der Erdoberfläche, war birnförmig, vom Schotter ertbückt,

hatte einen nach aufwärts kuppenförmig gewölbten Boden, und mass 40"™ in die Höhe und eben-

soviel war ihr weitester Diirchmesser.
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Sie stand aufrecht umgeben und in unterem Theile erfüllt von Leichenbrand mit Knochen-

fragmenten, unter denen sich ein ringförmig zusammengerollter Bronzeblechstreifen fand; er

trägt Punctverzierungen.

Über dem Leichenbrande lagen zwei ebenfalls zertrümmerte Grefässe, nämlich ein kleiner

und grösserer Henkelkrug, überdeckt von Schotter und Erde, da die grosse Urne keine

Bedeckung hatte.

Ich beschloss nun Grabungen anzustellen und veranlasste zunächst eine Versuchsarbeit am
1. Juli, zu der ich die Einleitungen am 2Ü. Juni traf Da erfuhr ich nun vona Marin, dass ein

Jude Namens Eduard Löwy (wohnhaft Graz, Neuthorgasse Nr. 41) am 28. bei Marin Avar und

von ihm Gefässe erhandeln wollte.

Er bekam auch wirklich zwei kleine Schalen, davon eine verletzt. Die einzigen Stücke, die

in fremde Hände bisher gerathen sind. Ausserdem versprach er ihm omal soviel für jedes Gefäss

zu zahlen, als ihm irgend jemand anderer gibt.

Es kostete mich nicht geringe Mühe dem Manne den Kopf wieder zurecht zu setzen, doch

musste ich ihm per Klafter 3 fl. versprechen, wenn ich die Erlaubniss erhalten wollte, Grabun-

gen zu machen.

Am 1. Juli nun fuhr ich mit 51 Zöglingen der Lehrerbildungsanstalt nach Rast, mit deren

Hilfe die Grabungen begonnen wurden.

Es kamen in 4 Arbeitsstunden 5 Urnen zum Vorschein, davon enthielt eine nichts als

Leichenbrand, die zAveite enthielt denselben nebst einem Henkelkruge, die dritte ebenfalls einen

Henkelkrug, die vierte enthielt zwei Schalen, und die fünfte eine Vase und vier Schalen, alles mit

Leichenbrand gefüllt.

Nachdem dieser Versuch geglückt war, beschloss ich, die weiteren Grabungen systematisch

fortzusetzen; dies war jedoch vor Beginn der Ferien nicht möglich, da die Überwachung der

Arbeiten meine fortwährende Anwesenheit erheischte.

Nachdem mit der Grundeigenthümerin ein scliriftlicher Contract abgeschlossen war, welcher

mich zu Grabungen berechtigt und alles Gefundene als mein rechtmässiges Eigenthum erklärt,

begann ich am 19. Juli mit 4 Mann die Arbeit.

Es kamen an diesem Tage 5 grosse Urnen zu Tage, von denen die fünfte in so bedeuten-

den Stücken herausgenommen wurde, dass sie wieder zusammensetzbar zu sein scheint. Alle fünf

waren mit Steinplatten bedeckt, aber vom Schotterdruck gesprungen.

Die erste enthielt über dem Leichenbrande vier Gefässe und im Brande eine gebogene

Haarnadel nebst den Knochenresten eines kleinen Nagethieres, welches sich als eine in die Urne

gerathene und darin zu Grunde gegangene Maus erwies. ' Sie lag Ul'" tief, die zweite kleinere

lag dicht neben ilir. Sie enthielt nichts als Leichenbrand und einen llenkelkrug. Die dritte entliielt

eine Schale und zwei Henkelkrüge, ebenso die vierte und fünfte. Bronzen kamen keine mehr vor.

Am 2". ,Iuli sttztc ich die GrabuiiLicii erefren Nordiii wieder l'ort und zwar mit vier Arbei-

tern. aber den ganzen Tag fruchtlos. Nachmittag fing ich die Arbeit im Siuh'u au und bald

kamen dort wieder sechs Gefässe zum Vorschein, eines von ihnen enthielt eine schöne, glänzend

]):itiiiirte Nadel von Bronze, ausserdem Irnen unil SeluUen.

Am 21. Juli kamen vierzelin Grabstätten zur Aufdeckung. Die l'x seliallcnheit und Griisse der

Urnen, sowie ilu'c Lage ist aus dem l'hm ersichtlich. Sie enthielten wie hisliei- kleini'i'e Gefässe

mit Leiehenliraml ect. einige wie Nr. Xl.\. XX und XX.\ dis Ix'igebenen i'lanes waren kleine,

frei in ii< r Kvli- iiiiienile Gefässe \<hi <ler Ai't, wie sie nur sonst in den grossen l'rnen eingesetzt

erscheinen.

' Kin NcHt mit tiiiil jungen Mäusen fand sich später in 1"' 'l'iclV vnr.
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Die interessantesten Stücke des Fundes vom 21. sind aber die Urne Nr. XXI, welche mit

dem ganzen Inhalte gehoben wurde und sich vollget'üllt in meiner Sammlung befindet,' und dann

die Urne Nr. XXXI, welche ebenfalls ganz zu erhalten gelang.

Diese Urne etwa S*""" tief unter der Oberfläche, war bedeckt mit einer 2-7'''" ins Gevierte mes-

senden Glimmerschiefferplatte von 9"" Dicke; unter der Deckplatte erscheint die Mündung der

Urne, der Rand jedoch grösstentheils abgebrochen. Sie selbst bis zur Mündung mit lettiger Erde

gefüllt, welche wegzuschaffen sofort begonnen wurde. Ich schaffte gleichzeitig die äussere und

innere Erde hinweg, so dass die Wände der Urne freigelegt wurden, hierbei nahm ich zu

meiner Freude walir, dass die vor der Beisetzung ihr anhaftenden Beschädigungen abgerechnet,

kein Sprung die unversehrte Urne durchzog, so dass ich sie ganz herausbekam. Die Dimensionen

sind folgende: Höhe 60"'", Mündungsdurchmesser 25"", Mitteldurchmesser 6')"°. (S. die beige-

gebene Tafel.)

2ü"" untc r dem Rande lag im lettigen Sande eingebettet und von ihm gefüllt ein kleines Hen-

kelkrüglein, in gleicher Tiefe zwei schwarze Scherben, 5™ tiefer schief liegend, gegen Norden

gekehrt, fand sich mit dunkeln humusartigen Letten gefüllt eine Vase ohne Henkel. Südlich von

dieser, schief gestellt, eine Schüssel. In 4"" Tiefe lag endlich eine Schüssel , umgestülpt über dem
Grunde der Vase als Ersatz des der grossen Urne fehlenden Bodens.

Das interessanteste Stück des Inhaltes war aber ein im Mittelraume der Urne im Letten

liegendes Messer aixs Bronze und schön patinirt. Die Klinge hat die Fonu einer Sichel, deren

Schneide nach auswärts gekehrt, und 9"" lang ist, die grösste Breite in der Mitte, wo noch ein

Anwachsen nach einwärts dem Rücken eine doppelte Schweifung verleiht, ist 3™. Der Dorn zum
Einsetzen in das Heft misst 1"5"". Die Klinge hat die grösste Ähnlichkeit mit den von unsern

Sattlern zum Riemenschneiden gebrauchten halbmondförmigen Messern, mit denen sie

das Leder nach vorwärts hin zu schneiden pflegen. Gleich daneben fand sich auch das Heft

vor, es ist 12 "" lang, oben, wo es gabelig getheilt erscheint (zur Aufnahme der Klinge), 1"", im

übrigen 2™ breit und besteht aus Eisen. (S. die Abbildung von Klinge imd Heft auf der bei-

gegebenen Tafel.)

War der Inhalt ober denGefassen sandiger, mit Schotter gemischter Letten, so bestand der-

selbe unterhalb der Gefässe, also in der unteren Hälfte der Urne aus Leichenbrand und Knoch.en-

splittern."

Am 22. Juli kamen Nr. XXXH—XLV. zum Vorschein, darunter sind bemerkenswerth

Nr. XXXIV durch ihre Grösse (80™ weitester Diameter), so wie durch den Inhalt. Dieser bestand

ausser Leichenbrand aus drei Gefässen, von denen ein kleines Henkelkrüglein wieder die Reste eines

kleinen Nagethieres (Maus) enthielt und zwei Bronzeringe, von denen der eine ein Hals- oder

Sclienkel-, der andere ein Armring ist.

In XXVI und XXXVII fanden sich ein Bronzespiralring und eine Fibel, in XXXVIII fünf

Gefässe und bei XLI lagen wieder unter zwei Steinplatten, vier niedliche Gefässe nebst folgenden

Bronzen : zwei spiralige Armbänder, ein in fünf Stücke zerbrochener spiralig, canelirter Hals-

uder Schenkelring, dann Hulzreste, auf denen dünne Bronzeblättchen mit im Kreis laufenden

Vertiefungen sich befanden.

Der weitiuteressanteste Fund war aber eine Nadel in Nr. XLII von schöner Bronze,

prachtvoll hellgrün patinirt; die Patina sieht wie Email aus. Die Nadel ist gebogen, hat einen

1 Diese Urne wurde anlässlich des Vertiagcs über das Urnenfeld in der Anthrop. Seetion des tirazer Xatiirforschertages am

m. September geräumt.

2 Dieses Vorkommen ist fast durchgängig beobachtet worden, die Gefässe finden sieh unter der Erdfüllung und über dem

Leicher.brande, die Bronzen fast immer im Leichenbrande.

\0-
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Kuopf , unter demselben äusserst zart g'ravirte Verzierungen von Zickzacklinien und ring-sum

laufenden Kreisen. Diese Nadel sticht durch Form, Patina, Geschmak und Eleganz der Arbeit so

von den übrigen Gegenständen ab, dass ich sie für importirt halte, während die übrigen Gegen-

stände wahrscheinlich Nachahmungen und im Lande erzeugte Umgussbronzen sind.

Diese schöne Nadel wiu-de von einem Besucher meiner Ausgrabungen kaum zwei Stunden,

nachdem sie zu Tage kam, in der Art ruinirt, dass er die Patina ringsum dort abschabte, wo

eben die Ornamentik der Nadel sich befand.

Am 16. August wurden die Grabungen wieder aufgenommen und bis inclus. 21. fortge-

setzt. Es kamen hierbei noch weitere 5ü Gräber ziir Aufdeckung, die sich liinsichtlich der Anord-

nuno', Ausstattung, Form der Urnen und der Beigaben sich durchaus nicht von den in der ersten

Grabuno-speriode gefundenen 46 unterscheiden, nur kamen einige Gräber zum Vorscheine, welche

sich durch ihren Reichthum an Bronzebeigaben auszeichneten, so z. B. Nr. LXII. welches zwölf

und Nr. LXXXIX, Avelches gar vierzehn Bronzeobjecte enthielt.

Am auffallendsten war indes hierbei der Umstand, dass diese so bronzenreichen Gräber den

Leichenbrand in freier Erde enthielten, ohne einer Spur, dass derselbe je in einem Behält-

nisse o-ewesen wäre, so dass sich der funebrale Vorgang in der Weise abwickelte, dass man den

Leichnam einfach in der Grube verbrannte, die kleineren Gefässe nebst den Bronzen beilegte

und die mit dem Brande erfüllte Grube mit einer Steinplatte abschloss.

Die gefundenen Bronzen waren aucli hier nur mehr oder minder durch Brechen oder

Biegen unbrauchbar gemachte weibliche Schniuksachen, als Haftnadeln, Brillen-Fibeln, Arm- und

Ohrringe etc.

Besonders interessant war das Grab Nr. LXXVIII, wp in einer Birnurne nebst zwei Gelassen

sich neun Bronzegegenstände fanden, die eine ganze Garnitur, bestehend aus zwei Armbändern,

einer Haftnadel, zwei Olu-gehängen und zwei Fingerringen, bildeten.

Von Eisen fand sich nur in Nr. LXX ein Ring, somit in 111 Gräbern^ unter 92 Metall-

obiecten nur ein Ring und ein Messerheft ans diesem Metalle verfertigt erscheinen.

ÜbersicMliche Darstellung" des Fundes.

A. Der Fuiulort.

Dieser lieo"t auf der Wiesenparzelle Nr. 456 ad Urb. Nr. 31 in Maria Rast, etwa 50° südlich

vom Eisenbahneinschnitte, hart am Fahrwege, welcher den Raster Bach begleitend von dem

ersten Hause in Maria Rast gegen den Drauwald hinabführt. Der Fundort selbst ist etwas

"•ewölbt, jedoch so unbedeutend, dass man von einem Hügel gar nicht sprechen kann, indem der

höchste Punkt der Fundstelle nur 53™ lu'ihcr liegt, als die ül)rige Wiesenfläche. Das Terrain ist

etwas stcrili r. ;ils die übrige Wiese, was auch den Marin viraiilasste, nach Schotter zu graben.

Im Norden und Westen grunzen Acker verschiedener Besitzer daran, deren Umgrabung

sicher nicht ohne Resultat wäre, da ja Nr. XXXIH und XXXA' hart an der Nachbargränze, TV.

und VI nicht weit davDU gefunden wurden.

B. TeiTaiiibescliaÜViilieit.

Unmittelbar unt( i- der Grasnarbe findet sich:

l 4(j 60"" dick enie Schichte von i-eichlich mit Schotter genu'ngter Humuserde.

I IT) \(iTi Marin iinil !m; von mir ffciiffni't.
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2. Unter dieser fulo-t brauner Bachererletten mit Sand und Gliunner gemischt, reichlich

mit Schotter durchsetzt.

3. Unter dieser Schichte von etwa 1-5"' Äliichtiokeit liegen der reine Drauschotter und Sand.

C. Lage der Uriien.

Die Urnen sind alle fest in der zweiten braunen Schichte eingebettet und zwar so, dass

ihre Mündungen fast ganz genau in der Gränze von Schichte 1. und 2. sich finden und die Deck-

platten schon meist in Schichte 1. liineinragen.

Die Distanz der Urnen von einander ist verschieden und am deutlichsten am Plane zu ent-

nehmen. Bevor man beim Graben eine Urne erreiclit, kündet sie sich durch eine ^ilötzlicli auftre-

tende schwarz Scliichte an. Diese schwarzen Brandschichten haben meist einen Durchmesser

von circa 1— 1-5"" Mächtigkeit. Sie bestehen aus schwarzer, mit Kohlentheilchen von Linde,

Fichte, Buciie gemischter Erde, geschwärzten Kieseln, rothgebranntem Thone etc. und enthalten

nur die Knoclienreste, Avenn keine grosse Urne vorhanden ist, in welchem Falle sie einfach mit

einer Steinplatte überdeckt sind.

Im Mittelpunkte dieser Brandschichten findet man dann die Urnen, umgeben von Leichen-

brand und meist zugedeckt mit einer Steinplatte und der eben gescliilderten Brandschichte.

Von einer Regelmässigkeit bei der Einsetzung ist, wie ein Blick auf den Plan zeigt,

keine Rede, ebenso sind die leeren Zwischenräume unregulär.

D. Grösse und Form der Urnen.

Beide sind sehr verschieden, doch ist die in der Mitte weit auslaufende, oben und unten

schmalzugezogene Birnform die vorherrschende, ausserdem ersclieint die Topfform einigemale.

Die Dimensionen der freien L'^rnen schwanken von 18—80'" Höhe und 18— 75 oder 80'"

im weitesten Durchmesser.

Das Materiale ist grober, mit Sand gemischter Thon, meist schwarz gebrannt, bisweilen gelb-

braun gefleckt, mitunter auch roth.

Alle Gefässe sind aus freier Hand gearbeitet, davon manche roh und plump, die

meisten zierlich und geschmackvoll in Form und Ausführung.

Die birnförmigen Urnen sind stets schwarz (oder gelbroth gefleckt), die Topfurnen mit nur

einer Ausnahme roth, auch sind erstere stets sorgfältiger gearbeitet als letztere. Die complicirtere

Form erheischte eben ein besseres Materiale iind eine kvmdigere Hand.

Noch grösser als bei den Haupturnen ist die Mannigfaltigkeit bei den Beigaben. Fast nicht

zwei Gefässe sind gleich, jede Form unterscheidet sich in irgend einer Weise von der andern,

wornach wir sie aucli auf folgende Hauptformen zurückführen können.

1. Der einhenklige Krug'.

2. Der zweihenklige Krug.

3. Die henkellose Vase.

4. Die Schale.

.5. Die Scliüssel oder den Teller.

6. Der Topf.

Die Technik dieser Gefässe ist ebenfalls höchst verschieden. Alle sind aus heimischem

Materiale gemacht, und sind von der dickwandigen rohgearbeiteten Schale oder Scliüssel bis
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zu dem zievlicli geschwungenen reich verzierten dünnwandigem Henkelkruge alle Stadien der

Kunstfertigkeit vertreten.

E. Verzierungen der Gefässe.

Ebenso mannigfach als die Formen sind die Verzierungen der Gefässe. Dieselben sind

theils erhabene, theils eingravirte. Von den erhabenen ist die um die Gefässe herumlaufende

Leiste die häufigste, welche durch Quereinschnitte getheilt ist, oder es erscheinen 3—4 hervor-

ragende Zäpfchen von konischer oder auch oblonger Form am Bauche der Gefässe.

Von eingravirten Verzierungen kommen vor:

1. Die ringsumlaufenden Parallellinien.

2. Die Zikzacklinien.

3. Die Wellenlinien.

i. Die senkrechte Strichverzierung.

5. Der Haken.

6. Der Kreis.

7. Das Kreuz an Topfböden.

Diese Haupt-Ornamente konnnen in mannigfaltigen Combinationen vor.

Sehr häutig sind die Vertiefungen d«r Linien mit einer weissen Farbe ausgefüllt, die sich

an manchen Stücken noch recht gut erhalten hat.

F. Beschädigungen.

Es hat sich sofort gezeigt, dass viele Gefässe noch vor ihrer Beisetzung beschädigt waren,

indem in vollkommen gut erhaltenen äusseren Urnen doch mangelhafte Gefässe sich fanden.

Besonders interessant waren in dieser Beziehung die Urnen Nr. VI, XI, XII, XLVI.

In Nr. VI fand sich ein Henkelkrug mit einem Loclie im Bauche, in XI eine Henkelschale

mit einem abgebrochenen Randstücke, (s. die Tafel) in XXII eine Schüssel, in zwei Hälften

gebrochen, in XLVI eine zweihenklige Vase (s. die Tafel) mit einem Loche im Boden. An diesen

Stücken waren die Löcher mit Harz verstopft, der abgebrochene Rand der Schale mit Harz ange-

kittet und in die beiden Tellerhälften drei Paar Löcher gebohrt, um die beiden Haften zusam-

menzubinden.

Das hiebei verwendete Harz brennt mit leuchtender, russender Flannne und entwickelt

einen Genicli nach Weihrauch, es ist braun von Farbe, leichter als Wasser und ziemlich hart

und spröde.

An den grossen Urnen habe ich Ijcmerkt, dass auch sie meist irgend ein Gebrechen zeigten,

entweder hatten sie ein Loch oder feldte ihnen der Boden, welcher dann bisweilen durch eine

Topfscherbe wie bei Nr. XV, oder durch eine Schüssel, wie bei XXXI, oder durch den Boden

einer zertrümmerten Urne ersetzt war.

Merkwürdiger Weise findet sich ausser diesen ziifilUigen Verletzungen auch an Nr. XV ein

kreisrundes Loch in der oberen Hälfitc der Urne von 2™ Durchmesser und räthselhafter Bestimmung.

G. Inhalt der Urnen.

Nach Wegnuhnn' der ( >linniiLrscliief(rplatt<', wenn solelic vorhanden, zeigten sich die

meisten Urnen bis an den Rand mit Erde und Schotter gefüllt, durch den dann bisweilen die

inneren Gefiisse beschädigt waren.
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Der Umstand aber, dass sie mit Steinplatten bedeckt und die inneren Gefässe meistentheils

wohlerlialten herausgebracht wurden, beweist, dass die FüUung mit Erde schon bei der Beisetzuno-

geschah.

Docli fanden sich auch einige Urnen, z. B. IX, X, XI mit Steinphitten bedeckt und ohne

Erdausfüllung über den Gefässen, so dass man nach Wegnahme der Decksteine unmittelbar die

Krüsre und den Leichenbrand erblickte.

Hatte man die Erdausfüllung ausgeräumt, so traf man in der Hälfte der Urnen auf die

Gefässe: Henkelkrüge, Vasen mit und ohne Henkel, Schalen, Schüsseln, Näpfe etc. Diese waren

meist mit Leichenbrand und Erde gefüllt, in einzelnen Fällen auch leer, ja von einem Henkel-

kruge glaube ich annehmen zu dürfen, dass er Speisen enthalten hat, da eine von mir noch nicht

berührte, eigenthümliche, vertrocknete Kruste an seinen Wänden haftet.

Unter diesen Gelassen, deren Zahl also von — 6 schwankt, befand sich der Leichenbrand

am Boden der Urnen, bestehend aus schwarzer Erdmasse, gemischt mit schwarzgebrannten Kie-

seln, ziemlich kleingesplitterten Knochenfragmeuten, Asche und am Boden meist eine schwarze

schmierige Erdmasse, die sich wie Schmalz anfühlen und schmieren Hess. Aus dieser schwarzen

Masse Hess sich bei einer Urne das Fett mit der Faust herausquetschen, so dass es zwischen den

Fingern hervorquoll.

In diesem Leichenbrande befanden sich dann regelmässig die Bronzebeigaben, bestehend

aus Haarnadeln, grösseren und kleineren Ringen, Armbändern, Fibeln, Nähnadeln und wie

schon oben bemerkt, einem Messer aus Bronze mit eisernem Griffe, und einmal ein Eisenrina-.

Die Bronze ist von verschiedener Güte, von fast Kupferröthe bis goldfärbio-.

Je schlechter die Bronze, desto schlechter die Patina. Merkwüi-diger Weise hängt aber Güte

des Metalls auch mit Schönheit der Arbeit zusammen, je besser die Bronze, desto vollendeter die

Arbeit und edler die Form, je schlechter die Bronze, desto plumper luid roher die Ai-beit.

Schlussbemerkungen.

Aus der unmittelbaren Beobachtung der Fundverhältnisse und des ziemlich reichlich

vorhandenen Materiales drängten sich mir folgende Folgerungen auf:

1. Das Volk, dem die Grabstätte angehört, hatte einen ziemlich hohen Grad von Cultur

und stand mit dem Auslande in Handelsbeziehungen, doch hatte das Eisen noch einen bedeuten-

den Werth.

2. Es war von zartem, schlankem Körperbaue, denn alle Knochen sind von merkwürdiger

Kleinheit, Schädelknochen sehr dünn, so dass sich mir die Ansicht aufdi'ängte es seien hier auf

dieser Stelle nur Frauen begraben. Dieser Annahme würden auch die Bronzebeigaben nicht

wnedersprechen, da es fast lauter weibliche Schmucksachen, Nähnadeln, Haarnadeln etc. sind.

3. Die zur Leichenbestattung verwendeten Gefässe sind im Hause als Hausgeräth benützt

imd zum Leichenceremoniell fast nur schadhaft gewordene verwendet, wobei jedoch mit pietät-

vollem Zartgefühl beschädigte Gefässe durch Harz ergänzt, abgebrochene Henkel ano-e-

kittet oder angebunden wurden, desgleichen wurden entzweigesprungene Schüsseln, Krüo-e etc.

mit Schnüren zusammengebunden, um sie zur Aufnahme der Erde und des Leichenbrandes

noch brauclibar zu machen.

4. Metall hatte einen bedeutenden Werth, da sich verhältnissmässig selten Eisen, nur in

zwei Stücken verfand. Auch diese Beigaben sind Beweise schmerzlicher Theilnahnie für den

Hingeschiedenen, da sie bis auf wenige Beispiele absichtlich zerbrochen, verbogen oder sonst

wie durch Zerstörung zu weiterem Gebrauche unbrauchbar gemacht wurden.



66 Alfoxs Müllner.

5. Die Bestattung ging in der Weise vor sich, dass erst im Boden eine Grube von etwa

4—ö«!™ Tiefe und 1-5" Durchmesser angelegt wurde, in diese wurde der Scheiterhaufen aus Fich-

ten-, Buchen- oder Lindenholz gethürmt, die Leiche darauf verbrannt. Die Gebeine und die Haupt-

masse des Leichenbrandes nebst den allfälligen Metallbeigaben kamen in die grosse Urne hinein

(welche indes bisweilen ganz wegblieb), die dann in die Verbrennungsgrube gesetzt und zuge-

schüttet wurde. Vorher aber kamen vielleicht die nächsten Verwandten etc. mit kleineren Gelas-

sen, jeder derselben füllte eines mit Leichenbrand und Erde, und setzte es den übrigen Resten in

die grosse Urne bei. Diese wurde dann zugeschüttet, mit der Steinplatte überdeckt und weiter

das ganze Grab geschlossen.

6. Lässt man den Reichthum an Bronzebeigaben als Massstab für die Wohlhabenheit und

die Bedeutimg der beigesetzten Person gelten, so sclieint es, dass die Grössse und das Vorhan-

densein einer Graburne in dieser Hinsicht durchaus nicht massgebend ist, so wenig als die Zahl

der beigesetzten kleinereu Gcfässe. Die Erfahrungen der im August fortgesetzten Aiifdeckung

des Feldes haben gelehrt, dass die an Bronzebeigaben reichsten Gräber keine grosse Urne ent-

hielten, sondern der gesammte Leichenbrand, in dem die Bronzen im kleineren Gefässe sich fan-

den, einfach mit einer grossen Steinplatte zugedeckt wurde.

7. Endlich muss bemerkt werden, dass dieses bezüglich der Thongefässe bis jezt süd-

lich der Donau in Österreich einzig dastehende Leichenfeld sich einerseits an die böhmischen

und norddeutschen Gräberfunden anschliesst, andererseits aber wieder hinsichtlich der Bronzen

mit den epochemachenden Hallstädter und sonstigen sogenannt „keltischen-' Funden über-

einstimmt.

Schliesslich füge ich eine tabellarische Übersicht des bis 21. August gefundenen bei.

Fortlaufende

Nr.
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FortlaufeiKle

Nr.
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Obwohl ich zwar in dem vorliegenden Berichte den ganzen Fund in einem möglichst

getreuen Bilde wieder zu geben mich bestrebte, so glaube ich doch, dass für die vergleichenden

Forscher dieses häufig nur in kurzen Zügen entworfene Bild kaum entsprechen dürfte, daher hier

die Planskizze des Fundfeldes beigegeben ist. Dazu muss bemerkt werden, dass die amPlane ein-

fach punctirt gezeichneten Kreise die vonMarin gehobenen Urnen bedeuten, über deren Lage jedoch

keine Aufnotirungen gemacht wurden ; hingegen beziehen sich die Doppelkreise auf jene von Marin

gehobenen Urnen, deren Lage aber noch in der Erde durch die zurückgelassenen Leichenbrände

und Gruben ersichtlich blieb, endlich dass die übrigen P\uide vom Berichterstatter zwischen

1. Juli und 21. August 1875 gemacht wurden.
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Locus Veneris Felieis.

Eine Untersuchung- über das römische Gasteil dieses Namens.

Von Adalbert Dungel.

(Mit 7 Text-Illustrationen.)

U nter den Baudenkmalen der römischen Zeit im V. 0. W. W. hat sich das Castell bei Mauer

an der Url unstreitig am längsten erhalten. Während die übrigen Römerorte dieses Viertels

dui'ch mehr oder minder vereinzeinte Funde oder gar nur durch Conclusion constatirt werden

können, hatte dieses Castell seine ursprüngliche AnLage fast vollständig bis in die neueste Zeit

bewahrt. Nach dem Zeugnisse des gelehrten Benedictiners von Seitenstetten, Jos. Schaukegel,

hatten wohl bis auf seine Zeit' die umwohnenden Leute hier vielfach das Material zu ihren

Bauten genommen, ja ein Haus war sogar im Inneren des Castelles im nordöstlichen Theile

erbaut worden, aber die Grundmauern waren unversehrt bis auf die nordwestliche Ecke, welche

die Url hinweggerissen hatte, und der innere Raum, welcher als Ackerfeld benützt wurde, nur in

geringer Tiefe durchwühlt. So blieb der Zustand bis in das vierte Decennium unseres Jahrhun-

dertes, von welcher Zeit an die Besitzer die Grundmauern herausnahmen und auch im Inneren

den Boden von den Gebäudeüberresten reinigten, um ihn cultm'fähiger zu machen, mit welcher

Arbeit der dermalige Besitzer vollständig zu Ende ist, ohne dass die Erfolge, welche die Auf-

grabung für die Anlage solcher Castelle haben musste, durch Sachverständige festgestellt

worden wären.

Wenn ich dennoch etwas über die Anlage dieses Castelles und seine Bedeutung zu sagen

vermag, so verdanke ich dieses theils den gelehrten Mitgliedern des Stiftes Seitenstetten, welche

die hervorragenderen Fund-Objecte für ihr Stift acquirirten, theils dem unermüdlichen Fleisse

G aisb er ger's, der bei wiederholten Besuchen der Fundstätte für dieWissenscliaft zu retten suchte

was zu retten war, theils dem Besitzer selbst, der aus Interesse für die Sache die Ausgrabungen

mit aller Aufmerksamkeit vornahm. Ich selbst koimte nur mehr Weniges von der Anlage der

Gebäude im Inneren des Castelles wahrnehmen. Damit ha])e ich zugleich die Quellen angedeu-

tet, ausweichen iiir nachstehende Abliamllung geschöpft wunlc, und es erübrigt mir nur noch dei'

Ausdruck ehrfurchtsvollen Dankes, den ich dem liochwürdigsten Ibnu Al)te des Stiftes Seiten-

stetten und (lim 11(11 II Custds Dr. Kciincr für ihre licrcif willige Unterstützung scliuldc

Nach der Besitznahme Noriciniis duicli die Ivöuk r wui(l( aiil'iingUcli nur ein Idciiier 'l'licil

des Landes, der in dci' Nähe l';niiii.iii( us gelegen grössere luilitürische AVichtigkeit halte, in das

' Das Manuscript desselben, welchem uh die Unten cnliiclinic, t'lilnl den 'l'ilel: „ExiTcitiitioiies llisl(ii'ic()-l)i|ili>iii.itie()-

Gencalogicae de Norico, Hujusquo Regni antiiiiiis Fairiiliis ]ir:ic(:i(|iu' CniiiitihMs de stille ci Ih'itc", und \n\ vcdlrndii ITsT.
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römische Vertheidigungznetz einbezogen und bald darnach zu Pannonien selbst geschlagen

(70 — 77 n. Cli.)\ während das übrige Land im Verti-auen auf den gebirgigen und schwer

zugänglichen Charakter desselben den einheimischen Truppen überlassen blieb. Die erste Ände-

rung hierin machte Kaiser Claudius (41 — 54), als er die einheimischen Truppen in andere

Länder verlegte und dafür römische Soldaten hierher schickte und unter anderen das Standlao-er

Aj-elate an der Donau gründete'-; aber am wahrscheinlichsten war es Kaiser Vespasian (69— 79).

der zuerst die norische Donaustrecke im Zusammenhang befestigte, d. h, an strategisch wichtigen

Punkten des Ufers Castelle erbaute, in welche er als Besatzung Hilfsvölker aus dem Orient

legte. ^ Dass darunter auch das Castell Locus Veneris Felicis war, sagt schon der Name des-

selben. Dieser kommt wohl in vorstehender Form nicht vor, da das Itinerarium Antonini laco

felices (foelices), loco (laco) foelicis^ und die Notitia dignitatum lacus felicis" bringen; aber

Aschbach" hat dieses mitRücksicht aut den Genitiv „felicis", der noch einWort erfordert, und

auf den Umstand, dass das Wort „Felix" ein gewöhnliches Prädicat der Venus ist, als eine

unrichtige Lesart statt Loc. V. felicis (Locvis Veneris felicis) sehr richtig erklärt. Der Name
deutet zugleich daraufhin, dass die ursprüngliche Besatzung des Castelles, von welclier dieses

den Namen erhielt. Truppen avxs dem Orient, vielleicht aus Cypern bildeten, bei welchen der

Venuscult sehr verbreitet war und welche denselben erweislich auch nach Noricum brachten.'

Schwieriger ist die Bestimmung der Lage unseres Castelles. Dasselbe verlegten nach

Ardacker: Mannert, Lapie,

Ober- Wallsee : Cluverus, Boecking,

Nieder-Wallsee : Simler, Renner, Jordan, Hormayr, Reichard, Muchar,

Gmunden : Lazius

,

Mauer a. d. Url: Kenner, Mommsen.*

Das Itinerarium Antoiiini thut des Ortes zweimal Erwähnung, während die Tabula Peutin-

geriana an seiner Statt Elegium aufführt.

Itiner. p. 110. p. 115 Tabula

Arlape Arlape Arelate

Loco felicis XXVI Loco felicis XXV Ad pontem Ises VIII

Eleffio XXm-e

Lauriaco XX Lauriaco XX, leg. III Blaboriaco XIII.

Auffallen muss hier, dass die Tabula, Avelche regelmässig ausser den Haupt-Stationen noch

die Mittel-Stationen anführt, unseren Ort gar nicht kennt, sondern an dessen Stelle Elegium mit

einer Entfernung von 23 mp. von dem Orte ad pontem Ises, oder 31 mp. von Arelate bringt.

Da die Tabula kaum zwei Decennien nach dem Itinerarium entstand und alle Orte desselben

nur manchmal enstellt enthält, so Hesse sich eine absichtliche Substituirung Elegiums für Locus

V. f. nur bei einer inzwischen geschehenen Auflassung des letzteren Ortes oder durch Anlage

einer neuen Strassenroute erklären, was aber gewiss nicht der Fall war. Darum kann man auch

nicht den älteren Topographen zustimmen, welche Elegium bei Erlach wie Muchar, oder bei

' Kenner. Nuiicum und Pannonia p. "23.

ä Aschbach. Die löm. Militärstationen. .Sitzungsb. iler kais. Ak.ideinie der Wissenschaften XXXV. p. 8.

' Kenner. Die Römerorte in Xiod. Ost. Jahrbuch für Landeskunde II. p. 132.

» Parthey et Pinder p. 110, 11.').

5 Bö ekln g. In partibus Oceiilciitis cap. 33.

" 1. c. p. 13.

7 Kenner. Rümerorte I.e. p. 1!^Ü.

« Aschbach enthielt sich jeder Bestimmung desselben.
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Strengberg- wie Mannert sucliten, sondern muss sich für die Ansicht Aschbachs, ^ Kenners'- nnd

Mommsen,* entscheiden, welche beide Orte für identisch halten und Elegium für eine Entstellung

des Namens L. Y. FELICIS (Aschbach, Kenner) oder als irrige Lesung des Beisatzes LEG III

bei Lauriaco im Itinerarium (]\lommsen) ansehen. Die Möglichkeit einer irrigen Lesiing ist hier

um so grösser, da das Original der Tabula an dieser Stelle, wo es Eleginm und Blaboriacum

eingezeichnet hat, eine Beschädigung aufweist. Bei der Identität beider Orte sind aiich die

Entfernungen in der Tabula zu rectificiren und zwar Eletjio XVIII, Blaboriaco XX.

Nach dem Itinerarium ist Loc. V. fei. die Mittel-Station zwischen Arelate— oder mit Rück-

sicht auf die Tabula von ad pontem Ises — nnd Lauriacum nnd seine Lage hängt mit der

Fixirungc der Strassenroute zwischen diesen End-Stationen innio-st zusammen. Diese kann

nun entweder am üfer der Donau oder im Rücken der Berge im Ipsthale gesucht werden. Gegen

erstere Annahme sprechen mannigfache Gründe. Das Terrain zwischen den Mündungen der Ips

und Enns ist für eine Strassenanlage theilweise sehr migünstig, da der Uferrand zu steil und von

vielen Thalschluchten durchbrochen ist; auch würde die starke Krümmung der Donau diese Route

gegen das Zeugniss des Itinerariums bedeutend verlängern; endlich lauft in analogen I'ällen

z. B. von Klosterneuburg nach Zeiselmauer, von Traismauer nach Melk, die Strasse nicht am
Uferx'ande, sondern umgeht die Höhen im Rücken und hat dadurch schon ein natürliches

Schutzwerk. * Von Arlape nach ad pontem Ises folgt die Strasse demselben Grundsatze, indem

sie in der Richtung der heutigen Poststrasse überErlaf, Ober-Aigen und Sarning nach Ips führt.
'^

Schon darum ist es wahrscheinlich, dass auch die Fortsetzung derselben von der Station ad

pontem Ises bis Laiiriacum nicht am Uferrand, sondern im Rücken der Uferhöhen zu suchen sei,

was nocli durch den Umstand bekräftiget wird, dass Loc. V. fei. in der Notitia als Reiterstation

erscheint, was eher auf ein ebenes als gebirgiges Terrain passt. '' Jeder Zweifel muss aber

schwinden, wenn wir in der angenommenen Richtimg Spuren einer römischen Strasse finden,

was in Wirklichkeit der Fall ist. Von dem Posten ad pontem Ises, welcher in dem Winkel der

Ips und Donau in der Nähe der heutigen Stadt Ips zu suchen ist,' dem linken Ipsufer folgend

trifft man in der Nähe von Neumarkt auf ein Mauer, bei Blindenmarkt auf ein Burgstall und

den Burgstall berg,** welche regelmässig römische Bauten andeuten.'' Über Amstetten , als

Fundort bekannt, nach Winkling gelangt, kann man von hier aus in einem heissen Sommer die

Richtung der Römerstrasse ganz leicht an den Feldfrüchten erkennen und bis über Mauer zur

' 1. c. 16.

- Kiinierorte 1. c. 177.

3 Corpus Inscr. Lat. III, II, p. G87. — Momrascn spriclit nur die Möglichki'it der Identität aus.

* Kenner. Römerortc 1. c. p. 180.

* Kenner. Könierorte 1. c. p. 17<J, hat mit Rücksicht auf die grundsätzliche Anl.age der Strasse und ant'dio Entfernung von

8 mp. des Postens iid pontem Ises von Arlape diese Richtung angenommen, was darin seine Bestätigung lindet, dass der alte

Strassenzug bei Krotenthal von der jetzigen Reichsstrassc circa 100 Scliritte südlich noch ganz deutlich erkennbar ist. Neben
dieser alten .Strasse wurden in den Fiinfzigerjahren zwei Überreste röraisclier Grabdenkmäler ausgegraben, welche gegenwärtig

in Weinziriborg Nr. 3 eingemauert sind. Der eine ist ein Giebel, von welchem die obere Ecke abgebroclicn ist, er ist 07 Cm. breit,

43 Cm. hoch und 2ö Cm. dick, von weissem .Samlstein. Das Giebelfeld stellt ein Medusenhaniit dar, in beiden unteren Ecken
sechsblätfcrige Rosen und an den Schenkeln Ornamente von vorkehrten 8 und geraden Linien gebildet. Das zweite Fiind-Übject ist

ein G8 Cm. langer, 4.0 Cm. breiter und 40 Cm. hoher Stein mit einer viereckigen llöhlnng, gross genug, um ein neugeb(n'nes Kind
darin begraben zu können. Eine Breitseite zeigt .Spuren von Buchstaben, aus welchen sich aber wegen zu grosser Verwitterung

des .Steines nichts mehr erkennen lässt. — In Aigen soll ein Vorhaus mit Ziegeln gepflastert sein, welche auf dem nahen Felde

zugleich mit .Mauerwerk ausgegraben wurden und allgeTn(^in für römisch gehalfeii werden.

« Kenner. Röinerortc 1. c. ]i. 175.

' Kenner. Rümerorte 1. c. p. 175.

" .Jordan. De Originibns .Slavicis. Pars III. p. 1.31,

1 Kenner. Römerorte I. c. p. 179. Note 1.
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sogenannten Burg verfolgen, wo nueli vur di'cissig Jahren die Grundmauern und der Gruben
eines römischen Castelles erhalten waren.

Für diese Strassenriclitung haben wir auch einen urkun dli dien Beleo-. In der Schen-

kungsurkunde Ludwig des Deutschen vom Jahre 837 an Salzburg wird das dahin geschenkte

Gut also bestimmt: „territorium in sclavinia in loco nancupante Ipusa iuxta ipusa flumen ex

utraque parte ipsius fluminis terminatur ab occidentali parte, quod Theodisca lingua Wagreini

dicitur, usque in Orientalen! partem ad unum parvum rivulum, ab aquilonali parte de illa publica
strata usque in mediam silvam".' Das geschenkte Gut umt'asste demnach den Ort Ips und einen

Grundbesitz zu beiden Seiten des Ipsflusses, welcher im AYesten von einem Höhenzuge,- im Osten

von einem kleinen Flüsschen'' und im Norden von der publica strata begränzt wiu-de inid

sich gegen Süden bis in die Mitte des Waldes erstreckte.' Unter dieser „strata publica'- kann

aber nur die Römerstrasse verstanden sein, die noch benützt wurde, und es entstehet nun die

Frage, wo diese Nordgränze zu suchen sei? Einen Wink gibt uns die Bestätigungsurkunde

K. Arnulphs vom Jahre 890, ' worin die obige Schenkung unter folgender Grenzl^estimmung

aufgeführt wird: ,,sicut ille terminus in australi parte incipit qui Wagreini dicitur ultra ipisam et

in occidentali usque dum ducitur, ubi urala se dimittit in präfatum anniem et quidquid in orien-

tali parte jam dicti fluminis habere videmur". Darnach bildet im Westen die Grenze ein Hügel-

rücken, der sein Ende in der Absenkung an die Mündung der Url in die Ips findet, wo dann

auch die Nordgränze, die publica strata, zu suchen ist.

Über die Fortsetzung der römischen Heeresstrasse von Älauer an der Url ist man der

Meinung, selbe habe über Oed und Strengberg mit der heutigen Poststrasse nach Lauriacum

geführt, vorzugsweise g-estützt auf den Namen „Hochstrasse", welchen die über Streugberg

führende Reichstrasse schon 1011 getragen haben soll. Auf dieser Route hat aber die Strasse

vier Berghöhen zu übersteigen, nämlich nach Oed, den Strengberg-, Engelberg und Erlaberg,

was wohl nur in Ermanglung eines günstigeren Terrains gewählt worden wäre, abg'esehen

davon, dass für diese Richtung keine weiteren Anzeichen sprechen, während die Strasse in

anderer Richtung wenigstens theilweise constatirbar ist. Schon Schaukegel schreibt, nachdem

er die zu Mauer an der Url gemachten Funde aufgezählt hat: „via militaris Romanorum usque

modo asservanda sub nomine Heidenstrass sive ^iaganorum via per praedia Hametzberg, Edlach,

Hochbruck, Abetzberg, Neubrunn, Obern Aspach usque ad minorem Erlam ducit, ejusque vesti-

gia praeprimis in Abetzberg dignoscuntur, dum alibi spatia ejus a rusticis inducta terra ad arrau-

dum aptata fuerunt". Damit ist auch die Richtung derselben im Allgemeinen ang-edeutet. Schon

die Gewohnheit der Römer, die Heeresstrassen mitten durch die Castelle hindurchzuführen,

muss uns auch bei dem Castelle zu Mauer die Fortsetzung der Strasse nicht in nördlicher

Richtung, was auch das Terrain nicht leicht gestattet, sondern in westlicher suchen lassen.

Doch kann man in dieser Richtung wohl eine Strasse gelten lassen, ihr aber nur den Charakter

einer Reservestrasse zusprechen. Dass dem aber nicht so sei, sondern dass wir es hier mit der

eigentlichen Heeresstrasse — dem Limes — zu thun haben, zeigt schon die Richtung, welche

' Juvavia. Anhang p. 88.

a Wagreini ist nach seiner ursprünglichen Bedentung ein langgestreckter Hochraiu, eine Wasserscheide, dann aber

schlechtweg Gränzmarkung. Huber, (iesehichte der Einführung des Christenthumes, IV. p. 268. — Dnss das Wort liier im Sinne

eines Höhenzuges zu nehmen sei, zeigt die gleich zu erwähuemle Urkunde K. Arnulphs v. ,1. 890.

3 N;ich Hub er 1. c. die Fersebnitz.

4 HubiM- 1 c. p. ^;69 fasst den Beisatz „usque in mediam silvam" als eine nähere Bestimmung zu „strata publica"
auf und will darin den westlichen Endpunkt der Nordgränze sehen, aber mit Unrecht; sondern er ist nach der ganzen Wortstelkmg

als Bestimmung der Südgränze anzusehen. AVie es zuerst heisst: ab occidentali parte. . .usque in orientalem partem, so sollte es

jetzt eigentlich heissen: ab aquilimali parte de illa publica strata usque [in ineridionalem partem] in mediam silvam.

5 Juvavia. Anhang p. 113.
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dieselbe von Asclibach an verfolgt, und aus welcher klar liervorgelit, dass selbe die Verbindung

mit Lauriacum anstrebe. Nachdem nämlich die Strasse westlich von Mauer in geringer Entfer-

nung die Url überschritten hat, folgt sie dem Laufe derselben am linken Ufer über Hochbruck,

Obetzberg, Neubrunn und berührt Aschbach im Norden. ^ Von hier aus schlägt sie unter dem

Namen ,,alte Land Strasse" eine nordwestliche Richtung ein über "Windfelden, Hundsam, das

Landstrasshäusel, Hinterholz und Ecken. Zwischen beiden letzteren Orten vertauscht sie

ihren bisherigen Namen in „Hochstrasse'' und erreiclit in Schaching in bisher fast unmerklicher

Steio-uno- die Höhe, der sie nun folgrt S'esren Oberndorf zu, in dessen Nähe nocli ein Haus den

Namen „Strasser-- führt und über Klaubling nach Klein-Erla, in dessen unmittelbarer Nähe ein

„Strass" vorkommt, und Lauriacum.

Doch scheint gegen diese Strassenroute eine Urkundenangabe vom Jahre 1011 zu spre-

chen. Der Widerspruch ist aber, wie ein näheres Eingehen zeigt, nur ein scheinbarer. In der

Urkunde,^ mittelst welcher Kaiser Heinrich H. dem Kloster Tegernsee Güter in der Ostmark

schenkt, heisst es: „ultra fluvium Anizim in comitatu Heinrici Marchionis in oportuno loco iuxta

praedium eiusdem Ecclesiae (sc. Tegernseensis) Crebezbah dictum in meridiana plaga interia-

centis stratae publicae, qufe Hohstraza vulgo nuncupatur partem SylvaeEnisiwalt dictae,

hobas regales LX''. Darnach besass Tegernsee schon ein Gut Crebezbali (Kroisbach) und

erhielt hiezu im Jahre 1011 60 königliche Mansus, welche im Süden von der Hochstrasse gelegen

waren. Wenn es möglich ist, diese Mansus näher zu bestimmen, so muss auch die Lage der

Strasse dadurch eine bestimmte werden. Hiezu dient eine Bestätigungsurkunde Kaiser Fried-

rich L vom Jahre 1163,* in welcher ausser dem predium Creuespach noch eine ecclesia

„Streneberc" und Basilica in Ahelite erwähnt werden. Das predium Creuespacli ist sicher das

Crebezbah der Urkunde vom Jahre 1011, und icli werde kaum irren, wenn ich Strengberg und

Achleiten für die neue Schenkung des Jahres 1011 halte. Darnach wäre die publica strata

nördlich von Achleiten zu suchen und wir hätten hier eine Uferstrasse. Avelche zur directen Ver-

bindimsr des Castelles zu Wallsee mit Lauriacum sjedient hätte. Für das Vorhandensein einer

solchen Uferstrasse sprechen auch die Namen ,,Landstrasseu", welchen eine Ried in der Nähe

von Windpassing fülirt, und Stein, ein kleiner Ort nördlicli von St. Pantaleon gelegen.*

Nachdem die Richtung der Heeresstrasse, welche in dieser Anlage ein glänzender Beweis der

Strassenbaukunst der Römer ist und zugleich den im Itinerarium angegebenen Entfernungen

genau entspricht, einigermassen gesichert ist, kann auch die Bestimmung der Lage des Postens

Loc. V. fei. nicht mehr schwer fallen. Nach den oben mitgctheilten Angaben des Itinerarium«

liegt er 25 oder höchstens 26 römische Meilen von Arlape, oder mit Hinwegrechnung der 8 mp.

von Arlape bis ad pontem Ises, 17 oder höchstens 18 römische Meilen von letzterem Orte ent-

fernt auf der Strassenroute gegen Lauriacum zu, nnil in Wirkliclikeit finden sicli in der angege-

benen liichtung und Entfernung die unverkennbaren Spuren eines römischen Castelles bei dem

Orte Mauer in der Nälie der Einmündung der Url in d'w Ips, und da auch die Entfernung des-

.selben von Lauriacum 20 römische Meilen beträgt, dürfen wir demselben den Namen Locus

Veneris felicis vindiciron. Zuerst hat Dr. Kenner'' dieses Castell liiclier verlegt, und die Ursache.

' Von Asclibach siml zwei römi.Hclic Inscliriftsteinc liokaunf. MninniNcii, (dii). Iii.hc L. III \i-. öfiT."). .')(j7<i, uiul Münzen,

Archiv f. Ost (}esch. Q. XIII, >":>.

J Adininistrativ-Kiirtc von Nied. Ost. Scitinn St. Valentin.

3 Mon. Boic. VI. p. If.S.

.Mon. Hole. VI. 174,

• Ailministrativ-Karto von Nied. Ost. Beetion .St. Valentin.

» liönieiorte I. c. i).
170.
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dass nicht auch schon ältere Topographen dieses thaten, dürfte darin zu suchen sein, dass man
allareraein das Castell „ad Muros" hier zu finden meinte, verleitet durch den Namen Mauer,

welchen der benachbarte Ort führt; erst seit Dr. Kenner darin den Namen des Postens an der

Bielachmündung bei Melk erkannte, ' war auch die richtige Deutung des Postens an der Url

erleichtert.

Noch ein Umstand ist, der die geäusserte Ansicht bestärkend ins Gewicht fällt. Nach der

gleich zu machenden Schilderung der Anlage des Castelles bei Mauer und der daselbst gemachten

Funde erscheint dasselbe als nicht ganz unbedeutend, ja im Gegentheile müssen wir darin den

am meisten befestigten Punkt zwisclien Arlape und Lauriacum erkennen. Es ist aber ganz

unwahrscheinlich, dass die officiellen Handbücher der Römer, das Itinerarium und insbesondere

die Notitia, denselben ganz übergehen und einen minder befestigten anführen würden, was der

Fall sein möchte, wenn wir das Castell Loc. V. fcl an einen anderen Punkt dieser Route

verlegen.

Dieses Castell stund westlich vom Orte Mauer am rechten Ufer der Url auf etwas erhöhtem

Terrain. Seine Länge betrug 11.5 Klafter, die Breite 80 Klafter, somit das Flächenmass 9200

Klafter und bot für vnigefähr 1500 Mann Fussvolk Raum. Die Construction des Castelles

entspricht bezüglich der Grössenverhältnisse so ziemlich den Anforderungen, welche nach Hygi-

nus, de constructione castrorum, an ein solches gestellt werden, die Lang- und Breitseiten ver-

halten sich nämlich fast wie 3:2; darin aber weicht sie ab, dass nicht eine Breitseite, sondern

eine Langseite die gegen den Feind, d. i. gegen Norden gerichtete Fronte war. Die äusseren

Umfangsmauern waren 7— 8 Fuss dick und in ihrem untersten Tlieile sogenannte gegossene

Mauern. Die vier Ecken bildeten Thürme von bedeutender Dimension, welche im Inneren des

Castelles durch gerade Mauern abgeschlossen waren. Die vier Thore waren durch stärkeres

Mauerwerk gesicliert, welches nach aussen thurmartig hervortrat und an jeder Porte drei Paar

Mauei-vorsprünge für die Thore zeigte, so dass selbe durch je drei Thore geschlossen werden

konnten. Zur Verstärkung der Mauern und zu grösserer Vertheidigungsfähigkeit dienten mehrere

Thürme lind zwar den Grössenverhältnissen entsprechend zwischen den Eckthürmen und Thor-

befestigungen der Längenseiten je drei, der Breitseiten je zwei; diese traten nach Aussen rund

und nach Innen rechtwinklig aus der Umfongsmauer hervor.

Das Innere des Castelles war durch zwei sich kreuzende Wege — die via praetoria

von Nord nach Süd und die via principalis vom Eintritte der Heeresstrasse in das Castell im

Osten bis zum Austritte im Westen — in vier Theile getheilt, von welchen die der Nordseite

zunächst gelegenen die vorzüglicheren Gebäude trugen. Diese waren das Praetorium und das

Forum. Erster es, welches die Wohnungen der Commandanten und höheren Officiere enthielt

und sich von den übrigen Gebäuden des Lagers in der Regel hervorthat, glaube ich östlich von

der via praetoria suchen zu müssen. Es gelang mir, hier an der mit a a bezeichneten Stelle ein

Wohnzimmer aufzufinden. Die in « und a gefundenen Mauern waren 68 Cm. dick und standen 4*4 M.

von einander ab. Zwischen beiden Mauern war ein Estrich mit rother Farbe bemalt und 3 Cm. hoch

mit Asche und Kohlen bedeckt, über welche wieder Mörtel und Ziegelstücke gelagert wai'en, die von

den Wänden des Gebäudes herrührten, und von welchen einzelne Stücke noch die ursprüngliche

Malerei — kirselu'othe Grundfarbe mit weissen Arabesken — bewaln-t hatten. Der Estrich hatte

eine Dicke von 11 Cm. und bestand aus Mörtel mit groben Sand gemischt; er hatte ein gleich

' Rümerorte. 1. c. p. löti.

- Vergl. den Giundriss. Fig. 7. Die Einzeluheiteu über die Umfangsmauer verdanke ich dem gegenwärtigen Grundeigeu-

thiimer, welcher die Ost- und Südseite selbst aushob. Der zunächst der nordöstlichen Ecke des Bogens gelegene und auf Fig. 7

markirte Hauernhof heisst eben die Burg.
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starke Schichte Schotter zur Unterlage, unter welcher sich wieder eine 10 Cm. dicke Mortellage

befand. Zur Beheizung diente ein 40 Cm. hoher und 32 Cm. breiter Feuercanal, welcher von der

Mauer a 95 Cm. abstand und dessen Ziegelbekleidung so ausgebrannt war, dass sie mit einem

Messer ganz leicht geschnitten werden konnte. An dieses Gemach stiessen gegen Osten noch

andere, wie aus den Mauerspuren zu schliessen war, die sich hie und da zeigten, und noch weiter

östlich waren die unterirdischen Gewölbe, über welchen nach dem Zeugnisse Schaukegels das Haus

innerhalb des Castells, welches davon den Namen „Burg" führte, erbaut worden war. Das zweit-

wichtige Gebäude des Castelles war das Forum, in welchem die Soldaten theils ilire geselligen

Zusammenkünfte hatten, theils ihre Geschäfte abmachten, und dieses dürfte auf der anderen Seite

der via pi-aetoria dem Praetorium gegenüber gelegen sein, da dieser Tlieil des Castelles an Fund-

stücken, besonders Münzen am ergiebigsten war. In den beiden an der Südseite gelegenen Theilen

befanden sich nach der Äusserung des Grundeigenthümers, der diese Theile vom Mauerwerk

reinigte, Ställe, und die beiden Eckthürme dieser Seite enthielten Hafer, welcher zwar ganz

schwarz und verkohlt, aber noch ganz deutlich zu erkennen gewesen sein soll.

Da nur bei den wenigsten Funden, welche innerhalb und ausserhalb der Mauern des

Castelles im Laufe der Zeit gemacht wurden, eine genaue Angabe der Fundstelle möglich ist, so

führe ich dieselben nach ihrer Zusammengehörigkeit auf.

Von Inschriften sind drei bekannt, jedoch nur eine ganz und die zweite theilweise ver-

öffentlicht.

1. Insclii-iftstein aus grauem Sandstein, 119 Cm. lang, 52 Cm. hoch und 10 Cm. dick,

bestehend aus zwei Theilen, von welchen der (heraldisch) linke schon im vorigen Jahrhun-

dert gefunden und öfters edirt wurde, ^ jedoch niemals ganz richtig. Die zweite Hälfte ward

vor ungefähr 30 Jahren aufgefunden und kam gleich der ersten nach Seitenstetten , blieb

aber bisher unbeachtet. Dass beide Tlieile zu Einer Inschrift zusammengehören, unterliegt

wohl keinem Zweifel; denn der Charakter und Inhalt der Schrift, die beiden Genien in den

Nischen stehend mit gesenkten Fackeln, welche vollkommen correspondiren und dieselbe Hand

des Bearbeiters verrathen, die gegenseitigen Haftstellen und der gemeinsame Fundort bezeugen

das hinlänglich.

AELIO VALEI . . .TKRA LKG 11 • ITAL

OB AN • IA I;T A> . . MATH-; VKRK

co\i\'Gi • p:iiv^ .T AKLIO HVTICI

A\0 LIBEKTO EI . VS AVREM\'S

VRSINIANVS ^^y\v^'IS LEGss

PRIMVS ERES • E ^^ERA COXIVX

VALENTIS FIE . . \^\ C\RA

A:\ER\^\ r 'E lA'. . WS LIBEI,I\S

Aelio Valenti Vcterano Legionis Secundae Italicae Obito Annorum LX Et Annamatie Vere

Conjugi Eiius Et Aelio Euticiano Liborto Eiins Aurelius Ursiniainis Innnunis Legionis Supra-

scriptae Primus Eres Et Vera Coiijux Valentis Fiendum Curavcrunt Et Lucius Libelius.

Der Name Afclius Valens konunt auf Denkmäler einige Male V(n\ nämlich auf einem Zie-

gelstempel derXlII. Legion zu Allja .liilia in Siebenbürgen" iiiid mif eiiiciii Grabdenkmal zu Trau,"

< Wion. JalirbUclier d. L. 51, Anzeigc-131. i). 47. — Moinmsen, Corp. Inscr. L;ii. 111. Nr. f)!;?:).

= M o in m 8 en , Corp. .1. L. III. Nr. 1029, (!.

M o m m s n n , 1. c. Nr. 2(J81

.
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ein Q. Aelius Valens findet sich auch auf einem Klosterneuburger Denkmal.' — Er war Veteran

der zweiten italischen Legion, wie die Insclirift ganz deutlich zeigt. Mommsen hat LEG lifAl^,

gestützt auf zwei ältere Abschriften der Inschrift im Wiener kais. Cabinct, ohne den Stein .selbst

gesehen zu haben; jedoch schon Kenner spricht auf andere Gründe gestützt die Vermuthung

aus, dass die in der Inschrift erwähnte Legion die zweite italische sei. ^ Diese Legion war um
das Jahr 173 zum Schutze Noricums errichtet und erhielt ihr Standlager in Lauriacum ;

* einzelne

Abtheilungen derselben waren nach den Ziegelstempeln und Inschriften zu schliessen über ganz

Noricum vertheilt und dürften auch im Castelle Loc. V. fei. durch längere Zeit die Besatzung

gebildet haben. — Der Ausdruck obitus statt mortuus ist besonders häufig- auf Inschriften im

oberen Pannonien und Noricum und gehört der späteren Zeit an. — Die Gemahlin des Veteranen

führte den Namen Annamatia Vera, so glaube ich deren Vornamen ergänzen zv; sollen. Die

beiden ersten Buchstaben desselben sind deutlich zu erkennen, ebenso der mittlere M und die

beiden letzten, und die Schwierigkeit liegt nur darin, dass der Stein beim ersten Anblick vor den

beiden letzten Buchstaben eine Ligatur N" zu enthalten scheint, und dass der Frauenname Anna-

matia sonst nicht vorkommt. Die Ligatur ist aber, wie eine genauere Untersuchung zeigt, nur

eine scheinbare und dadurch entstanden, dass man ein N herauslesen wollte und künstlich nach-

lialf Die künstliche Verbindungslinie fällt schon gegenüber den anderen Buchstaben auf durch

die Schärfe, mit welcher sie gezogen ist, ganz abgesehen davon, dass links von iln- der alte Zug
ganz im Charakter der anderen Schriftzeichen noch deutlich zu erkeinien ist, welcher jede Liga-

tur ausschliesst. Zwischen den ersten Buchstaben A\ und M lässt die Inschrift, die hier beschä-

digt ist, nur einen grösseren oder zwei kleinere Buchstaben zu, welche ich mit \A ergänze und

so den Frauennamen Annamatia erhalte. Zu dieser Ergänzung glaube ich mich dadurch für

berechtigt halten zu können, als nach dem Zeugnisse des Itiuerars ^ und der Notitia'^ eine Station

im unteren Pannonien denselben Namen Annamatia führte und der männliche Name Annamatus,

Adnamatus auf zahlreichen Inschriften Noricums und Pannoniens vorkommt. — Die dritte

Person, für welche das Denkmal bestimmt war, war ein Freigelassener des Veteranen Aelius

Valens, dem zu Ehren er auch zu seinem ursprünglichen Namen Euticianus den seines Herren

Aelius angenommen hatte. Der iirsprüngliche Name Eutyches, von welchem Euticianus abge-

leitet ist, war nach zahlreichen Inschriften als Name für Sclaven sehr gebräuchlich. — Bei EI.\'S

in der vierten Zeile ist ein I zu ergänzen mit Rücksicht darauf, dass auch dasselbe Wort in der

dritten Zeile mit doppeltem I vorkommt, es findet sich in dieser Form auf Inschriften noch einige

Male.' — Die Veranlasser des Denkmales waren Aurelius Ursinianus, ein von den niedri-

gen Diensten befreiter (immunis) Soldat derselben zweiten italischen Legion, welchen Aelius

Valens zum Haupterben eingesetzt hatte, des Valens Gattin Vera und Lucius Libelius. In welchem

Verbände der Letztere mit dem Veteranen gestanden war, ist nicht angegeben. Der Name Ursus

und Ursinus ist auf norischen imd pannonischen Inschriften sein- häufig, aber auch Ursinianus

kommt auf dem Denkmale zu Tanzeuberg vor. "^ — In der siebenten und achten Zeile fehlen in

Folge Verletzung des Steines je zwei Buchstaben, denn mehrere lässt die Enge des Raumes

nicht zu. Leicht ist es, selbe in der letzten Zeile zu ergänzen, wo die Anfangs- und Endbuchstaben

• Mommsen, 1. c. Nr. 564'J.

ä 1. c. Nr. 5673.

3 Noricum und Pannnnia p. 136. Note 7.

* Kenner, Noricum und Pannonia p. (J2.

5 Parthey et Pinder p. 113.

6 C. XXXII.
' Mommsen, Corp. J. L. UI. Nr. 1365, 1412, 5692.

s Mommsen. Corp. J. L. III. Nr. 4796.

12*
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der Wortes Lucius deutlich sind. In der vorletzten Zeile jedoch stosst man auf bedeutende

Schwierigkeiten. Mit grösster Wahrscheinlichkeit gehören die Buchstaben FIE. .\'M Einem
Worte an, welches nach der Ergänzung von ND, da zwei andere Buchstaben unmöglich sind,

fieudum lauten müsste, ein Ausdruck, der mir in keiner römischen Inschrift, welche regel-

mässig fieri et faciendum gebrauchen, vorgekommen ist, während er wohl im Mittelalter einige

Male gebraucht ist. ^ — Der erste Buchstabe A der letzten Zeile ist eine Wiederholung des letz-

ten der vorausgehenden Zeile und dürfte auf Rechnung des Arbeiters zu setzen sein, gleichwie

das ^E der letzten Zeile, welches offenbar erst nach Vollendung der Inschrift hineingesetzt

wurde. — Das letzte Wort lautet ganz deutlich LIBELIVS und nicht LIB-EiVS, wie Momm-

sen vemiuthet.

Nach den Schriftcharakteren und den beiden Genien zu schliessen, gehört dieser Grabstein

(Fig. 1) nicht V o r das vierte Jahrhundert.

Fis, 1.

2. Ein Bruchstück eines Inschriftsteinesaus lichtfarbigem Kalkstein, 110 Cm. hoch, 100 Cm.

breit und 20 Cm. dick (Fig. 2), im vorigen Jahrhundert gefundeii und seit 1788 im Stifte Sei-

tenstetten aun^ewahrt und zuletzt veröffentlicht von Mommsen '" nach zwei Abschriften im Wiener

kais. Cabinet. \'on der Inschrift i.st die erste Zeile ganz, die zweite nur theihveise erhalten, so

zwar, dass beiläufig ein Viertel dei' Buclistaben fehlt. Dieser Umstand ist nicht oluie Belang

für die Lesung; denn da der dritte l')uchstabe der zweiten Zeile sowold (] als (J sein kann und

1 Nach Du Cange bei Paschusin», Vita s. Adalhanli iiml .Mniatoii, ss. Mi, 497.

2 1. c. Nr. .'i(;74.
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die fünf Inscliriftsteine Noricums, ' welche denselben Namen bring-en, immer G haben, dürfte

auch unsere Inschrift lauten: Vibius Togionis.

3. Ein Bruchstück eines Grabsteines, welcher sicli nach einer im kais. Cabinete zu Wien

befindlichen Notiz vor drei oder vier Decennien noch im Bauernhaus, „die Burg** im Innern des

Castelles erbaut, befand, seit dieser Zeit aber verschwunden ist, wahrscheinlich bei dem seither

stattgefundenen Umbau des Hauses. Ich bringe die noch unedirte Inschrift nach der im kais.

Cabinete befindlichen Abschrift, deren ]\Iittheilung ich der besonderen Güte des Herrn Tustos

Dr. Kenner verdanke.

. ALER

MATR • ET • S-:;; ....

IS • F • A • ET \'
. . .

ISPI F A

ET VIR ....
Ein Grabstein, der mehreren Personen, darunter einer Mutter und Schwester, gesetzt

wurde.

An die Inschriften reihen sich die bildlichen Darstellungen, von welchen drei

bekannt sind.

1. Ein Kopf aus weissem Marmor (Fig. 3) von einer männlichen Statue, sehr ausdruck-s-

voll gearbeitet und jedenfalls der besseren Zeit der römischen Kunst angehörig. Er ist 28 Cm.

hoch und trug, nach den geringen noch vorhandenen Überresten zu schliessen, eine Bedeckung

nach Art der phrygischen Mützen.

2. Ein Frauenkopf aus Kalkstein (Fig 4) bemalt, 20 Cm. hoch, wahrscheinlich von einem

Grabrelief herstammend, da er in einem anderen Steine eing'esetzt ist, eine ziemlich rohe Arbeit

ans dem Ende des dritten oder Anfang des vierten Jahrhundertes. Beide Köpfe befinden sich

im Stifte Seitenstetten.

Fiff. 3.

3. In Öhling, im Kellerhause des Gastwirthes Kirchweger eingemauert, findet sich ein

Bruchstück eines Reliefs, 57 Cm. hoch, 34 Cm. breit, das Brustbild eines Römers darstellend,

i Mommsen 1. c. tSJiS, 4065, Ö3.ö5, 54(55, f).')!»;.
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welcher mit Tunica und Toga bekleidet ist, in seiner linken Hand eine Schriftrolle hält und

mit der rechten darauf zeigt. Am oberen Rande sind noch Spuren einer zweiten Figur

bemerkbar.

Die im Castelle Loc. V. fei. gefundenen Ziegel Stempel befinden sich mit xVusnalime

jenes der ersten norischen Legion, welcher im Stifte St. Florian autTjewahrt wird, im Stifte

Seitenstetten. Da in letzteres Stift auch die im Jahre 1826 bei dem Umbau des Seitenstettner

Hofes in Wien gemachten Römerfunde kamen und daselbst im Vereine mit den anderen von

Mauer an der Url stammenden ohne Bezeichnung des Fundortes für jedes Stück aufbewalirt

werden, so ist eine Scheidung der einzelnen Stempel nach den Fundorten nur mittelst der über

die Wiener Fnnde gemachten Mittheilung ^ möglich, und glaube icli jene im Wiener Verzeich-

nisse nicht vorkommenden Stempel dem Fundorte Mauer an der Url zuschreiben zu dürfen.

Diese haben folgende Legenden:

1. LFXjINOR (Fig. 5)' Legio prima Noricorum. Das Entstehen dieser Legion ist noch in

Dunkel gehüllt. Mommsen setzt ihre Erriclitung in die Zeit von Diocletian angefangen,^ aber

nur so viel ist gewiss , dass sie znr Zeit des Dio Cassius (unter Alexander Severus 222—235')

noch nicht bestand, da sie derselbe imter den bis dahin errichteten Legionen nicht aufführt,

und dass sie zum ersten Male in der Notitia (c. 400) erwähnt wird, nach welcher Theile dieser

Legion zu Faviana (Traismauer) und ad Juvense (Salzburg) lagen. Ziegelstempel beweisen den

zeitweiligen Aufenthalt von Theilen derselben aiisser in Mauer an der Url noch in Kleinschwe-

chat^ und Ragendorf zwischen Pressburg und Raab,* und ein Lischriftstein von Virunum nennt

einen Kundschafter (speculator) dieser Legion.'' Diese Zeugen der ersten norischen Legion gehö-

ren wohl sämmtlich dem vierten Jahrlmnderte an.

Fig. 5.

2. LXGPF, LEO'X.. Legio decima gemina pia fidelis. Diese Stempel gehören der Zeit von

105 bis 173 an, der Zeit von der Verlegung der zehnten Legion in das Standlager nach Vindo-

bona bis zur Errichtinig der zweiten italischen Legion und verbürgen den Aufenthalt einer kleinen

Abtheilung dieser Legion im Castelle Loc. V. fei. in der genannten Zeit.

< Ilormayr, Arcliiv für Geschiclitc 1826, p. 181. — Irrthümlich habn icli in clor Gnscliichtc der Diöcc.«o St. Polten 1. )i. 3:3

einen .Stempel einer äli.scheii Keiter-Cidiorte dem Castelle Loc. V. fei. vindicirt, wolclior cbeiifallB Wien jinKeluirt. Zuj,'leicli bin ich in

der Lage eine richtige Lesung dieses Stenjpels geben zu können. Er lautot: (OHR- lEL-.SiVG- und ist ein negativer Abdruck, was

leider bei den bisher versuchten Lesungen unbeachtet geblieben ist. Da nämlich mehrere Huchstabcn u. zw. f'OII.. E, wenn sie ein

negativer Abdruck sind, doch als positiv gelten können, wenn man sie auf den Kopf stellt, so verleitete dies zu dem bezeichneten

Vorgang bezüglich des ganzen .Stempel», und dadurch bekam man an vierter .Stelle einen Huclistab, mit dem mau nichts Rechtes

anzufangen wusste. Vgl. Ilormayr 1, c. Nr. 2, .'J. — Herichte dos Wiener Alterthums-Voroin» IX, ]>. li)4. Note I. — Mommson
Corp. Insc. Lat. III. Nr. ii'M.

2 Bei der .Seltenheit ilieses Stempels halte ich eine gcnaui- Abliihlung dessolbon auch im Interesse der Legende für

erwünscht.

3 Corp. Inae. Lat. III, p. .">7H.

Kenner, Noricum iinrl Pannonia p. !)7.

' Mommsen, Corp. J. L. III, Ni. <li89.

• Mommsen, 1. c. Nr 1803.

' Der Buchstabe G fehlt nach E und ist dem ersten Buchstab L umschrieben .
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3. LEG XIIII G NV Legio decima (juarta genüiui inartia victrix. Ziegel dieser Legion, welche

l)is auf eine kurze Unterbrechung ihr Standlager in Camuntum hatte, finden sich häufig und

kamen namentlich mit dem Stempel in obiger Form in Wien und Schwechat vor. ' Die Zeit, in

welcher eine Abtheilung dieser Legion im Castelle Loc. V. fei. gelegen war, ist die gleiche, wie

für die zehnte Legion.

4. TEAU'R.I. . . Bruchstück.- Der Stempel, welcher auch in verlängerter Form TEMPV'R. .un d

TEA\PO\'. . vorkommt, lautet vollständig nacli einem Funde zu Lauriacum^ TEA\FVRSIC^'PD^'C=
Tempore ürsicini Viri Perfectissimi Ducis. Denselben Dux nennt ein Stempel der zweiten itali-

schen Legion in Scliwechat gefunden ;' Bruchstücke desselben Stempels fanden sich in Ober-

döblin""'' und Pest.'' Sie gehören sämmtlich dem vierten Jahrhunderte an.

5. OKARWRSICIMM, verkehrt eingedrückt, Officina Arnonis Ürsicini magistri; ein Stem-

pel, welcher häutiger vorkommt, und zwar in Carnunt, Wien, Klosterneubui-g und Mautern ' in Ver-

bindung mit Militärstationen und den Vorsteher der militärischen Ziegelei namhaft macht.

Ausser den Ziegeln mit Stempeln finden sich sehr viele ganz wohl erhaltene ohne Stem-

pel; so hat der Eigenthümer des Hauses innerhalb des Lagerraumes den Fussboden seines

Kinderstalles mit solchen gepflastert.''

Besonders zahlreich sind die Münz f im de. welche seit langer Zeit im Umfange des Castel-

les gemacht wurden. Das Stift Seitenstetten besitzt allein bei 1200 Münzen, welche, grössten-

theils dort gefunden wurden und worunter sich grosse Seltenheiten befinden. ^ Nachstehend

brino-e ich eine Auswahl der wichtigeren nach dem Verzeichnisse Schaukegels, für welche,

soweit sie schon bekannt sind, Herr Dr. Kenner die Citate aus Cohen, Description historique

des m^dailles Imperiales, zusammenzustellen die Güte hatte.

1. Vitellius (GS) Silbermünze bei Cohen, Vitellius Nr. 29.

2. Vespasianus ((39 — 79) a Silbermünze, Avers: \'ESI\\SIA\\'S-A\'G- IMF -CAESAR- Caput

laureatum. Revers: S-C- Aqi^ila sedens. b Silbermünze bei Cohen, Vespasianus Nr. 12.

3. Domitianus (81 — 96) Silbermünze, Avers: IMP-CAES-D0A\IT-AVG-GERA\-P-M-TR-P-V1-

Caput laureatum. Revers: IMP -XIIII -COS -XIIII- GENS -P-P-P- Mars stans dextera fasces, sinistra

hastam tenens (87 p. Ch.).

4. Trajanus (98 — 117) 3 Silbermünzen a Cohen, Traianus Nr. 14, b Cohen, Nr. 74, c

Avers: AYT-KAIC-NeP-TPAIANOC-CEB-rePA\- Caput laureatum. Revers: YnAIB-AHA\6-

5. Hadriauus (117 — 138) 2 Silbermünzen bei Cohen, Hadrianus Nr. 385, 415.

6. Antoninus Pius (138 — 161) Silbermünze bei Cohen, Antoninus Pins Nr. 202.

7. Faustina senior Silbermünze bei Cohen, Faustina s. Nr. 28.

8. Marc. Aurelius (161 — 180) 3 Silbermünzen bei Cohen, Marc. Aurelius Nr. 34,

276, 340.

9. Commodus (180 — 192) Silbermünze bei Cohen, Commod. Nr. 237.

* Corp. J. L. III, Nr. 4661, 9.

2 In Wien. Jabrb. d. L. 3, p. 298 incorrect als A. MVR veröffentliclit, was Mommsen C. J. L. III, \r. 5756 zur Deutung

LEG -I -KOR. ver.anlasste.

= Mommsen, Corp. J. L. III. ]). 1059.

* Mommsen, 1. c. Nr. 4656.

5 Mommsen, 1. c. Nr. 4657, 465ö.

6 Mommsen, 1. c. Nr. 3775, 7.

' Corp. J. L. III, Nr. 4668.

* Gaisberger, Nachlese in den Berichten des Museum Francisco-Carol. iu Linz 1864, p. 68.

» Wien. .Jahrb. d. L. s;^, A. Bl, p. 46, Note.
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10. Clodius Albinus (19o — 197) Goldmünze, Avers: LA\P-CAES- DCLODSEPT- ALBIN-

A\'G- Caput laureatum. Revers: lOVI- VICTORI- COS -11. Jupiter stans, dextera victoriolam , sinistra

hastam tenens, pro pedibiis aquila. (196 — 197).

11. Septimius Severus (193 — 211) 3 Silbermünzen bei Cohen, Sept. Severus Nr. 41,

118. 194.

12. Julia Domna 4 Silbermünzen bei Cohen, Julia Domna, Nr. 93, 104, 118, 119.

13. Caracalla (211 — 217) 2 Silbermünzen bei Cohen, Caracalla Nr. 221, 298.

14. Severus Alexander (222 — 235) 4 Silbermünzen bei Cohen, Sev. Alexander Nr. 9,

27, 49. 192.

l.ö. Julia Mammaea 2 Silberniünzen bei Culien, Jul. Manuuaea Nr. 15, 29.

16. Maximinus (335 — 238) 2 Silbermünzen bei Cohen, Maximin Nr. 14, 37.

17. Gordianus III. (237 — 244) 2 Silbermünzen bei Cohen, Gordiamis III., Nr. 40, 49.

18. Philippus (244 — 249) Silbermünze bei Cohen, Philipp, Nr. 6.

19. Valerianus (254 — 260) 2 Silbermünzen bei Cohen, Valerianus Nr. 48, 72.

10. Gratianus (367 — 383) Goldmünze bei Cohen, Gratian. Nr. 24.

Zudem werden noch gegenwürtig von Jalu- zu Jahr Münzen gefunden, welche zum grössten

Theile in fremde Hände gelangen und spurlos versclnvinden. Gaisberger hat 23 Münzen mit dem

Fundorte Mauer veröffentlicht, ' von welchen 5 dem dritten und die übrigen dem vierten Jahr-

hunderte angehören. Ich sah im Jahre 1874 bei einem Besuche des Lagerraumes 26 Münzen,

welche mit Ausnahme einer Silbermünze des Kaisers Septimius Severus (193— 211) sämmtlich

aus dem vierten Jahrlnindert waren.

An anderen daselbst gefundenen Anticaglien verdienen erwähnt zu werden: eine kleine

3 Zoll hohe Bronze-Büste der Pallas, mehrere Bronze-Fibeln, worunter eine schön ornamentirte der

späteren römischen Zeit-, gefunden 1853, während die übrigen ziemlich zahlreichen dieBogenform

haben. ^ Von Gefässen bringe ich die Abbildung eines gut erhaltenen zierlichen Trinknäpfchens

aus terra sigillata (Fig. 6), welches auf der einen Seitenfläche nahe dem Rande ein kleines

rundes Loch zum Befestigen eines Bindfadens hat.

Fig. fi.

Ausser diesen bisher noch vorhandenen Fund-Objecten erwähnt Schaukegel noch verschie-

ileu'-r Beile, Wärnieleitungsröhren von Ilypucanstin, Säulen und Meilensteine, welche von dem

unkundigen Volke zer-schlagen und zum Ausi'iillen einer Grube benützt worden seien. Von den

• X.iclilese I. c. p. CO u. f.

* Gegenwärtig im Museum zu Linz befindliili, u1)tci't)il(|pt lici Gnisljei'ff er. Nachlese 1. c. Tafel 11, 1.'3.
.

' Eine davon ist aligebiUlet bei üaisbcrger 1. c. Tafel II, 1. — .Sie werden nach dm- Versicherung des Grundeigentliümera

häufig gefunden; in meinem P.esitze sind zwei dieser Art.
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Gräbern in der Nähe des Castclles Hess Schaiikcgel drei öffnen; sie waren ausgemaneit und ent-

hielten die Skelete von Verstorbenen. Auch die Ueberreste eines Pferdes waren zu seiner Zeit

ausgegraben worden und damit zugleich ein Sporn aus Bronze und eine Fiebel desselben Metal-

les, welche nach Seitenstetten kamen, dort aber nicht melir vorlianden sind.

Die aufgeflihrten Fund-Objecte, welche sowohl AvasZahl als die näheren Umstände des Fun-

des betrifft, aufVollständigkeitkeinen Anspruch machenkönnen, eraaöglichen ein, wenn auch lücken-

haftes Bild unseres Castelles zur Römerzeit. Wie schon oben erwJihnt, wurde das Castell vom
Kaiser Vespasian (69— 79) gegründet und dorthin Hilfsvolker aus dem Orient, vielleiclit aus

Cypern verlegt. Dieses ursprüngliclie Castell hatte aber noch kaum die Grösse und Bedeutung,

welche man ilnii in späterer Zeit zuerkennen muss; denn diesem widerstreitet die sehr geringe

Besatzung Noricums vor den mnrkomannischen Kriegen, welche eine solche Truppenmacht, wie

sie dieses Castell erfordert, iiiclit zulässt, und der Umstand, dass man im südlichen und west-

lichen Theile desselben auf Gräber stiess, welclie mit den bekannten rrmiisehen Ziegeln ausge-

legt waren,' also Soldatengräber gewesen sein dürften. Da nun die Todten bei den Römern nicht

innerhalb der Mauern beerdigt werden durften, so stammen diese Gräber noch aus einer Zeit, in

welcher das Castell dieses Terrain noch nicht in sich fasste. Das ältere, kleinere Castell ist schon

nach diesen Gräbern in der Nähe, wahrscheinlicli nacli den Terrainverhältnissen in der nord-

östlichen Ecke des späteren zu suchen.

Die ursprüngliche Anlage des Castelles Loc. V. fei. war gerechtfertigt theils dnrcli die zu

grosse Entfernung zwischen Arlape und Lauriacum, welche 45— 46 röm. Meilen betrug, theils

durch strategische Gründe. An der Ips und namentlich Enns aufwärts führen Wege tief in das

Innere des Landes zu jenen Gebirgsübergängen, aufweichen schon in älterer Zeit die Verbindung

des Binnenlandes mit dem Uferlande erhalten worden war. Hauptaufgabe der Grenzbefestigung

musste demnach sein, die natürlichen Wege am Laufe der Gewässer, welche den jenseits der Donau

wohnenden Feinden nicht ungewöhnlich waren, und sie gewiss melir anzogen als die gebahnten

aber auch vertheidigten römischen Strassen, diesen abzuschneiden. Dazu reichte die Befestigung

an der Ipsmündung allein ohne Stützpunkt im Rücken nicht ans. Das gebirgige Ufei-terrain der

Donau ermöglicht eine imbemerkbare Annäherung' der Feinde nach den beiden Ysj^erflüssen

und der Sarming. Nach Übersetzung der Donau weisen sie die in diese mündenden kleinen

Gewässer namentlich bei Freienstein von selbst auf den riciitigen Weg in das Hinterland, zu des-

sen Erreichung sie nur Eine Höhe zu übersteigen haben, um wiederum dem Laufe von Bächen

folgend bei BHndenmarkt oder Amstetten auf die Ips zu stossen. Mit Erreichung dieses Zieles

stehen sie, ohne dass noch das zum Schutze bestimmte Ufercastell recht allamirt ist, schon im

Rücken desselben und können der Ips aufwärts in das Innere vordringen oder dem Laufe der

Url folgend an die Ens und damit Lauriacum im Rücken gelangen. Dieses wird allein verhindert

durch ein Castell, welches beide Wege an der Ips und Url beherrscht und darum aucli am Zusam-

menflusse beider am besten situirt ist.

Die Besatzung des älteren Castelles Loc. V. fei. bestand nach dem Namen desselben

ursprünglich aus orientalischen Hilfstruppen, an welche sich im zweiten Jahrhunderte nach den

oben mitgetheilten Ziegelstempel kleinere Abtheilungen der zehnten und vierzehnten Legion

anschlössen.

Die Markuniannenkriege erwiesen auch hier die Unvollständigkeit der Grenzbefestigung.

Wahrscheinlich war auch hier deiu Vordringen der Germanen über Noriciun und Raetien nach

Italien im Jahre 1(39 eine Zerstörung des Castelles Loc. V. fei. vorausgegangen; schon die Zer-

* >'ach Angabe des Griindeigenthümers.
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Störung des nabeu Lauriacums spricht dafür. Wie im Allg-emeiiien als Folge der Markomanneiikriege

eine Verstärkung und Ergänzung des Vertheidigungssystemes an der Donau bemerkbar wird, so

machte sich diese an unserem Castelle durch einen vergrösserten Neubau und durch Anlage

zwei neuer Ufercastelle bei Ardacker und Wallsee geltend ' Durch diese neuen Warten an der

Donau sollte nicht bloss das fehidliche Ufer überwacht und jede drohende Bewegung der Ger-

manen der römischen Gränzvertheidigung notificirt, sondern insbesondere der Donauübergang

erschwert und das Eindringen in das Land verhindert werden, wozu eine Abtlieilung der Donau-

flotte und Absperrung der Thalmündungen gegen die Donau, welche nicht durch eigene Warten

D-eschützt, durch Mauern dienen sollten. ' Zur Erfüllung dieser Aufgabe waren die kleinen üfer-

Castelle au sich zu schwach, und bedurften an geeigneter Stelle im Rücken eines Stützpunktes,

welcher ihnen im Falle der Noth schnelle Hilfe bringen konnte. Diesen Stützpunkt bildete natur-

gemäss das Castell Loc. V. fei. und musste darum schon aus diesem Grunde, abgesehen von der

fortdauernden Wichtigkeit der oben berührten Aufgabe, zur Aufnahme einer grösseren Truppe

geeignet sein.

Die Verbindung des Castelles Loc. V. fei. mit den anderen vermittelte theils die Heeres-

strasse, deren Richtung wir oben kennen gelernt haben, theils ein System kleinerer Verbindungs-

und Reservestrasseu. Als solche lassen sich annehmen eine Abzweigung von der Heeresstrasse bei

Schachino- durch liamsau zum Castell bei Wallsee, die Verbindungsstrasse mit dem Castell bei

Ardacker, welche entweder bei Amstetten von der Heeresstrasse abzweigte, oder wahrscheinlicher

von Öhling in nordöstlicher Richtung die Höhe zu gewinnen suchte, und dieser dann in der Rich-

tuno' des heutigen Verbindungsweges folgte. Eine andere Abzweigung eines Strassenzuges von der

Heeresstrasse erfolgte bei Aschbach, und führte in westlicher Richtung über St. Peter'' an die

Enns und vereinigte sich dort mit der von Lauriacum kommenden Strasse. In östlicher Richtung

cring die Reservestrasse von Loc. V. fei. nacli Ulmerfeld, Steinakirchen, Purgstall,^ gleichwie

theilweise X'erbindungen der Ufercastelle unter sich vorausgesetzt werden können.^

Die Besatzung des Castelles Loc. V. fei. nach den Markomaunenkriegen bestand in Ab-

tlieilungen der zweiten italischen Legion und deren Hilfsvölkern. Allerdings sind bisher keine

Zieo-elstempel dieser Legion daselbst bekannt geworden, was aber nicht ausschliesst, dass solche

wirklich gefunden und aus Unkenntniss wieder vei'worfen wurden.'' Ein indirectcr Beweis ist der

oben mitgetheilte Inschriftsstein (Nr. 2), welcher einen Veteranen dieser Legion nennt und das

l^jruchstück des Ziegclstempels TKM\'R • I, welcher in Verbindung mit dieser Legion vorkommt,

und flie Nälie Lauriacums, welches das Standlager dieser Legion war. Erst im vierten Jalirlmn-

dert, aus welchem die Zeugnisse stannnen, ist auf die zweite italienische Legion eine Ab.theiiung

der ersten norischen gefolgt,' an deren Stelle sich zu Beginn des fünften Jahrluindertes eine

Al)theilung berittener Bogenschützen befand." Dass auch bis zur Zeit der Zerstörung des

Castelles Reiter darin gelegen waren, ist aus dein oljcn Ijerührten Umstände zu scidiessen, dass

in ih'ii beiden südlichen Kckthiumen verkohlter Hafer gefunden wurde; (hicli dürften diese bei

1 Vgl. Ki'iiiier, J{ciiiii.-r(iili- 1 <. \>. tTI.

' Von solchfii Ali»i)Ciiiiiig.-iii;iuuiii tiii(kii »ich .Simicii bt'i FrcitMistfiii iiiid D"iiaii;il)\viirts bei Anisdoit iiiul H()ssiit7,l)iicii.

2 Der Xanif Ilorlistra-iH, welchen ciiiigi^ lliiiiser westlicli von .Seitenstetteii rillucn. erinnert an diese Veiljindun^'. (ienernl-

fttahskurtc von Nied. Östr. Nr. lö.

Kenner. l{ömcrortc 1. c. \>. isi.

'' Kenner, Uomerorre 1. c. [i. isii.

« I>er Eigenthiinicr sagte mir .selliHl, (illc'r.s '/Avnc\ mit veiscliiedeiieii liiiclihlalcM .ni^ge; r:ilien und wieder \\e;;>;('\v(iileii

zu haben.

' Nach dem oben mitgetlicilten .Stempel.

» Nach dem ZongniH.se der Notitia c. XXXIII.
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(k'ii kriegerischen Ereignissen des fünften Jahrhundertes, von welchen auch Noricuni berührt

wurde, kaum die in der Notitia angeführten gewesen sein.

Die Fund-Objecte hissen auf keinen im Zusammenhang oder in unmittelbarer Nähe des

Castell bestandenen Civilort schliessen. Dieser befand sich vielmehr am linken Ufer der Url

in Ühliiig, wie einige dort gemachte Münzfunde und das oben beschriebene Bruchstück eines

Reliefs andeuten. Wenn zwei in Seitenstetten befindliche Bronzeringe von 7-5 Cm. Weite und

eine kleine Bronze-Sichel von hier stammen, kann man auf eine ursprüngliche kleine Kelten-

niederlassung schliessen.

Die Zerstörung des Castelles Loc.V. fei. (Fig. 7) fand auf eine gewaltsame Weise durcli

Feuer statt; denn dafür sprechen die gefundenen halb verschlackten Ziegel, 'die Asche und

Kohlenstücke, welche den Estrich der Wohnungen bedeckten. Die Zeit der Zerstörung ist wohl

die des Aufenthaltes des heil. Severin imüfer-Noricum; für eine frühere fehlen die Anhaltspunkte.

Längstens nach der Auswanderung der Bewohner und Flüchtlinge ans Lauriacum fiel mit dieser

Stadt aiich das Nachbar-Castell Loc. Ven. fei.

w

iVtttonuiCL
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Die Keekinann'sehen und Siegeiifelder'selien Grab-

mäler bei St. Stephan zu Wien.

Vo.\ Albert Im.

(Mit einer Tafel.)

Im Laufe des Sommers 1875 beschloss die Direction des k. k. Österreichischen Museums für

Kunst und Industrie mehi-ere Grabdenkmäler vom St. Stephansdome in Wien in Gyps repro-

duciren zu lassen, um in denselben Repräsentanten der spät-<intliisclitn Styl-Periode sowie jener

der deutschen Früh-Renaissance sowohl für die eigene Sammlung der Abgüsse als auch zur Über-

lassung an andere Kunstinstitute zu gewinnen. Das hohe erzbischöfliche Ordinariat gab, wie

immer, auch in dieser Kunstangelegenheit bereitwilligst die Zustim.mung, mehrere auswärtige

Museen subscribirten die Abnahme und so wurde die Ausführung der Arbeit durch den Formator

des Museums, Herrn Alex. Schrot, in Angriff genommen.

[ch hatte hiebei Gelegenlieit die Denkmäler auf dem Gerüste genauest zu untersuchen, und

glaube über die gemachten Beobachtungen hier referiren zu dürfen.

Das interessantere der beiden Monumente befindet sich im Innern des Domes, und zwar

neben dem Eingänge zur Eligiuscapelle in ziemlicher Höhe vom Boden angebracht. Es ist ein

gewaltio-es Sculpturwerk, im Ganzen wie eine überiiölite Tafel geformt, aber nicht nur vom

kräftio-sten Hochrelief, sondern selbst mit ganz rund gearbeiteten Figuren geschmückt, welche

aus Einem Stück mit dem Übrigen gemeisselt sind, dabei ist das ganze Denkmal aus drei Stein-

schnitten zusammengesetzt. Seine Höhe beträgt 2 Met. 6 Cent., die Breite 1 Met. 50 Cent.

Den Einfassungsrahmen des eigentlichen Bildwerks, vniter welchem sich aber noch ein aus

der Wand schräg heraus gekehrtes Schriftband von meln-fach gewellter Gestalt, gleichsam wie

die Verkleidung der Console, befindet, bilden gotliisclie Leisten, Rundstäbe wie Pfeiler auf

Sockeln gestellt, doch ohne jede Ai't von Capital. Oben liegt ebenfalls ein solcher Rundstab

querüber. Das ganze Epitapliiuni zerfallt in drei Tlieile: die untere und Hauptinschrift, das Relief

uiul dii' olK'ri' bog( iili'irniig aiigelji-aclite Sclirift über demselben.

Das schöne, grosse Relief mit seinen drei, fast vidlkdiumen rund hervortretenden Figuren

stellt den Lielding.sheiligen des Verstorljenen. ihn heil. Bischof Martinns, den Bestatteten selbst

und einen Leviten vor, welche an einem .\lt;irc' im N'ordergrunde sich befinden. Beschreiben wir

diesen selber ziuiächst, welcher durtdiaus niclit phantastisch, smidern silir iieissig im Detail

durchgefiilu-t, sowohl allen liturgischen Vorschriften ents])richt. als in künstlerischer Hinsicht

höchst geschmackvoll gestaltet, ein seli'un s Beispiel der Allart'nrm im Ueberg;iiig der Gotliik zur

Renaissance darbietet.

Wir unterscheiden demgemäss zuerst die Mensa, welche gross und breit von einem

gewellten Antepcndium verhüllt i>t. Dassellie zeigt ein i']ioud)isclies Netzumster mit eingesetzten
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Kreuzchen in den Vierecken, an. der Kante des Tisches hängt eine breite Fransenborte herab.

Auf der Tischfläche bemerken wir auf der Evano:ehenseite das oftene Buch auf hölzernem Pulte,

daneben die beiden gekreuzten Stöcke, womit, nach mittelalterliclien Vorstellungen, Cliristo die

Dornenkrone von den Henkersknechten in das Haupt gedrückt wurde, und die Geisstl. deren

Strang um den Stiel gewickelt ist. Dahinter stellt ein gothischer Leuchter, ganz frei gearbeitet

und avis diesem Grunde abgebrochen, so dass die Kerze mangelt. Das Geräth hat einen kreis-

runden Fuss und gedrehten Schaft, in dessen Mitte durc'li etliche Ringe ein Nodus gebildet ist.

Zwischen den o-enannten Gegenständen und der Mitte des Altars ist der Kelch zu sehen,

auf dem schmucklosen Kelchtüchlcin stehend, dessen aus der Wäsche herstammende qua-

dratische Büge gewissenhaft nachgebildet sind. Der Kelch repräsentirt noch ganz den Styl der

Gothik. Sein Fuss ist polygon in Bogen ausgelappt, deren Füllungen ein zierliches Ornament

zeigen, der Nodus steht ziemlich hoch, die Cuppa ist tulpenförmig. Nun folgt die Gestalt des

celebrirenden Bischofs, neben ilnn zur Rechten aber am Altare aufgestellt die Mitra: sie ist von

schwerem GoldstofF gedacht, an den Säumen mit breiten Aurifi-isien besetzt und an der Vorder-

seite durch eine solche senkrecht getheilt, so dass reclits und links Felder entstehen, deren

Zierath aus sternförmig stylisirten. mit Edelsteinen besetzten Ornamenten gebildet ist. Die

Spitze geht in ein kleines Quästchen aus, unten fallen zwei bortenbesetzte Bänder herab. Zunächst

der Mitra befindet sich noch der zweite, ebenfalls verstünnnelte Altarleuchter.

Die Predella, welche über diesem Theile sich erhebt, hat bedeutende Höhe. Sie wird nach

oben zu breiter und ist an den Rändern in gothischer Weise ausgeschnitten und mit Kehlungen

eingekerbt, ohne jeden andern Schmuck, als ein in der Mitte befindliches Bild in einer lialb-

runden Lünette, das in flachem Relief die sitzende Maria mit dem langgestreckten Körper ihres

vom Kreuz abgenommenen Sohnes im Schooss enthält. Es ist technisch und stylistisch meisterhaft

gearbeitet, besonders aber, was die Ausfüllung des Raumes und den ernstedlen Ausdruck betriff"!.

Der hochaufstelgende Obertheil des Altares zerfällt in drei nebeneinander befindliche

Felder, deren mittleres die an den Seiten an Breite beträchtlich übertriflt. Jedes derselben

ist von gothischem Stabwerk eingeschlossen, endet aber in Rundbogen, deren Renaissance-

Charakter durch dicke schwere Blätterguirlanden noch verstärkt wird. In den schmäleren

Feldern an den Seiten schliessen sich diese Gewinde den Halbkreisbogen vollständig an,

im breiteren in der Mitte hängen ihrer zwei vom Zenith der Wölbung festonartig hernieder.

In jedem Seitentheile steht ein männlicher Heiliger, rechts Johannes der Täufer, links Johannes

der Evangelist, — auf den Namen des Verstorbenen bezüglich. Die Mitte dagegen nehmen drei

heilige Frauen ein: Maria mit dem Kinde, Barbara zu ihrer Rechten, Katharina zur Linken. Man
sieht also die Elemente des gothischen Flügelaltars mit seinem plastischen Figurenschmucke und

die namentlich ornamentale Bethätigung des neuen, aus Wälschland stammenden Styles auch an

unseren wie an so vielen österreichischen Kunstwerken dieser Periode vereinigt.—Der krönende

Aufsatz über den Figuien ist aber schon gänzlich in Renaissanceformen zu Stande gekommen.

Er besteht aus einem in flachgedrücktem Rundbogen gehaltenen Tympanon als Mittelstück

und zwei liegenden Delphinen über den Abtheilungen der beiden heiligen Johannes. Das Erstere

ist von einer breiten Ornamentborde eingefasst, die in der Art eines Perlstabes verziert ist. In

dem Felde schwebt eine von Feuerstrahlen umgebene Kugel. Die Delphine endlich werden von

nackten Putten gehalten, welche vom kunsthistorischen Gesichtspunkte desshalb beachtenswerth

sind, weil das unendlich Unbeholfene, salamanderartige ihrer nackten Körperchen auf fast

komische Weise den Beweis liefert, dass wir es hier mit einem Meister zu tiuui haben, der bei

grossem Geschick in der gothischen Stylweise des Figuralen, sich mit mancher Mühe und

Schwierigkeit in den neuen Styl einzuarbeiten eben den Versuch machte.
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Lenken wir unsere Aufmerksamkeit nunmehr auf die auf den Altarstufen dargestellten

Personen, so erheischt die prächtige Gestalt des Bischofs vor Allem Beachtung. Es ist eine

imposante, vollkommene Erscheinung, wunderbar sorgsam durchgeführt und von grosser Schön-

heit des frommen Ausdruckes. Wie die obere Inschrift erzählt, ist St. Martin hier im Augenblick

aufgefasst, wie sich ilim bei der Messe ein Wunderzeichen ereignet. Die Legende berichtet über

diesen Umstand, dass der Heilige als Bischof von Tours einmal einem Bedürftigen eben seine

Tunica geschenkt hatte, als er rasch sich zur Messe bereiten musste. In der Eile nahm er sich

nicht mehr Zeit ein Untergewand anzulegen, sondern bediente sicli nur der Episkopalien. Als

nun beim Aufheben der Hostie seine Arme entblüsst erschienen, zeigte Gott sein Wohlgefallen

über den Pflichteifer, den Wohlthätigkeitssinn und die Demuth seines Knechtes und liess eine

feurige Kugel über dem Altare erscheinen. Diese Scene. welche öfters zum Vorwurfe für künst-

lerische Darstellungen gewählt wurde — noch le Sneur im XVII. Jahrliundert entwarf ein

Gemäkle des Inhaltes — ist unter dem Namen Sanct-Martinsmesse — analog der Gregorius-

niesse — in der Kunstgescliichte bekannt. Die feurige Kugel erscheint bei unserm Relief im

genannten Tympanon des Altaraufsatzes. Ein anderes Beispiel für das Vorkommen dieses Stoffes

bringen die Annales archeologiques, tome III. pag. 95.

Der celebrirende Bischof ist mit einem leinernen Unterkleide angethan, ülier das eine

prachtvolle Casula lierabfällt. am linken Arme werden die verzierten Enden einer Stola sichtbar.

An dem Messkleide ist die feine Behandlung der reichen Stickereien wahrhaft bewundernswerth.

Rings läuft eine, augenscheinlich mit Perlen und rautenföi'migen Edelsteinen gesclimückte

Bordüre herum, den Fond bedeckt ein grossstylisirtes Arabeskenmuster, am Rücken prangt das

Crucifix, von Baumästen gebildet, mit einer ausserordentlich liebliclien Figur des Heilandes,

dessen Antlitz, zur Seite geneigt, bei aller Kleinheit der Verhältnisse, vom schönsten mildesten

Ausdrucke ist. Zu seiner Rechten steht Maria, die andere Hälfte der Casula, wo Johannes zu

erblicken sein müsste, entzieht sich dem Blicke. Über Christus ist die Schedula mit inri

befestigt, am Halskragen des Caputiums liest man das Wort: yhesvs. Die Füsse des Heiligen

sind hl gewöhnliche Lederschuhe gehüllt. Die Hände des Bischofs — wie alles im Relief— aus-

gezeichnet naturwalir, mit jedei- Ader und Muskelerliebung, wenngleich dabei nicht schön gebil-

det, heben die Hostie auf der Kelchpatene empor, sein männliches, stark behaartes Haupt ist

höchst individualisirt und bestimmt im Ausdrucke.

Hinter ihm kniet der Levit, jugendlicher, den Kopf stark zurück- und emporgehoben, offen-

bar, um das senkrecht über ihm erscheinende Meteor sehen zu können. Sein rechter Arm hält

das (abgeljrochene) Pedum des Bischofes wie eine Lanze, die Linke ist vorne zertrünmiert, dürfte

aber das Glöckchen zur Anzeige der Wandlung gehalten haben. Sein Levitenrock entbehrt

gleiclifalls der Verzierung nicht, die Silume sind mit Fransen besetzt, am Rücken sind zwei

plastisclie Löwenköpfe als Träger von untenbefindlichen Quasten angebraclit, deren einst frei

gearbeitete Schnüre al)er abgebrochen sind. Auch dieser Kopf zeigt meisterhafte Durchführung;

der Mund ist vnr Staunen geöffnet, in seiner Höhle wurde man — zwar nicht vom gewöhnlichen

Standpunkt, aber vom Gerüste — die Zunge und eine Reihe freigearbeiteter Zähnchen gewahr.

Es erübrigt noch die auf der Evangelienseitc knieende Gestalt des Grabstifters. Sie hat

])riesterlic]ie Kleidung, die den iJomlierrn anzeigt; am Koj)te, der ein selir lebendiges Porträt ist,

rlas Biret, die Hände hält sie gefaltet vor sich hin, vor ihm steht ein llilndclien, von der Race der

langliaarigen Pintseher. Zwischen Ilnnd und llnrn endlich ist ein \\'a])penschild am Boden

angebracht, einen Inilben geknlnten Vogel auf einem Dreiherge voi'stellend.

Wii- haben die Eio-entliinnlielikeiten des bedeutenden Kunstwerkes zum Theil schon in

dieser Schilderung seines Gegenstandes heiillirt. Es ist die Sc]i;'ii)fnng eines Meisters, der an der
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Grenze des neuen Kunststylcs stehend, den Kknienten desselben jedoch erst in Nebensachen

Zutritt gestattet, was sich in mehreren Ornamentmustern und in der rundbogigen Construction

des Alteraufsatzes nianifestirt. Das Wichtigere der Darstellung gehurt noch der Güthik an, in

deren Stylweise der Meister sieh eminent beweist. Ein überraschender Sinn für natürliche, und

selbst naturalistische Deutlichkeit und Wahrheit, schon weit entfernt vom Idealisnuis der gothi-

schen Blütheperiode, iirbeitet jedoch in seinem Stvi, wie l)ei so vielen Zeitgenossen, dem Kom-

menden voraus, um dann zu jenen Ty[)en hinzuführen, welche durcdi Dürer und Ilolbein. Manuel,

die Ivleinmeister, Daniiecker, Anton von AVorins, Kraft, Vischer und andere Künstler der deut-

schen Renaissance classisch repriisentirt werden. Diesen Realismus voll Leben, Freiheit und

Würde scheint mir in der österreichischen Sculptnr Nichts Lerch in Fluss gebracht zu haben,

dessen Schule oder Einflüsse ich unser Monument auch zuschreibe. Es ist nicht die einzige Probe

davon in der Stephanskirche, wo sich eine ganze Reihe verwandter Grabsculpturen vorfindet,

über die ich in meinem Aufsatze: Über ein Grabmal des St. Steph. Domes etc. Mitth. d. Centr.

Comm. 1872, p. 9 ff., eingehend gehandelt habe. Stand in der dort aufgestellten Liste hielier-

a-ehöriofer Meissehverke das jetzt in Rede stehende nicht aufueführt, so ist die Ursache, dass

das letztere bei seinem hohen Standorte und wegen der zolldicken Umkrustung Jahrhunderte

alten Schmutzes und Staubes sich einer Untersuchung gänzlich entzogen hatte. Gelegentlich

des nunmehr vorgenommenen Abgusses konnte ich mich dem schönen Genüsse, das ansehnliche

Werk genau kennen zu lernen, bequem hingeben und bin hocherfreut, wieder ein Glied jener

Reihe von Sculpturen gefunden zu halten, welche beweist, dass Wien die Vorstufe der Entwick-

lung, welche unmittelbar vor den Einfluss Dürer's und Zeitgenossen anzusetzen ist, so schön,

reich und eigenartig wie fast keine andere deutsche Stadt vertreten hat. Die in genannter

Abhandlung bezogenen Denkmäler sind sämmtlich vor dem Jahre 1521 hergestellt worden, sie

haben alle mit dem hier geschilderten die wichtigsten Styleigenthümlichkeiten gemein, deren

hervorragendste das Schwanken zwischen Gothik und Renaissance genannt werden muss. Im

Ganzen siegt an ihnen noch das Ältere, mehrere aber (wie z. B. das des Officials Kaltenmarkter,

jenes des Priesters Kalkusprunner) sind im architektonischen Theil schon völlig: deutsche

Renaissance. Jenes Grabmal in der Deutschen Ürdenskirche in Wien, welches ich in den

Ik'richten des Alterthums-Vereines, 1873, pag. 24 f., beschrieben habe (siehe auch die dortige

Abbildung) trägt dagegen bereits vollständigen Renaissancetypus in der Ornamentation.

Aus dem obenangeführten ergibt sich, dass wir an Werken der Lerch'schen Schule Ver-

wandtes aufzusuchen haben werden. Von seinen Nachfolgern ist namentlich der Wiener Meister

Michael Tichter bekannt, welchem ich das Grabwerk Kaltenmarkter's zutheile. Er ist auch der

Vollender des herrlichen Sarkophages Kaiser Friedrich's IV., dessen verstäbte Rundbogen an

der Balustrade gewisse Ähnlichkeit mit der Construction der Altarfelder an unserem Denkmale

haben. Damit soll jedoch nicht behauptet werden, dass Tichter auch dieses Werk geschaffen

habe — so sehr möglich das auch wäre — ich begnüge mich auf die Stylverwandtschaft im

Allgemeinen zu verweisen.

Bei der Säuberung des Sculpturwerkes kamen auch die Spuren einer ehemaligen Bema-

lung zum Vorschein. Ich muss in Folge dessen nicht allein die Bemerkung in meinem öfter-

gedachten Aufsatze bericlitigen, dass ausser dem Grabe Kaltenmarkter's nur das viel spätere

des Wiener Bischofs Slatkonia polychrome Decoration trage, — ich bin nach dieser Ertahrung

vielmehr jetzt überzeugt, dass farbige Zier noch bei anderen Epitaphien unseres Domes an den

Tag treten wird, die gegenwärtig noch im Staubmantel versteckt sind. Indem ich bezüglich des

Technischen der Polychromirung auf die dort, pag. 15 ff., mitgetheilten Recepte etc. verweise,

schildere ich kurz hier die Alt und Weise, wie die Farl)cn an dem neu erörterten Monument zur
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Anwendung gebracht sind. Die Palette ist weit spärlicher besetzt, doch dominirte Gold in beson-

derer Weise. Fleischfarb sind natürlich alle nackten Theile, Gesichter und Hände, das Jesuskind

der Madonna, die beiden Putten. Dieser Ton hat am meisten gelitten, ist fast nur dort erhalten,

wo er nach unten gekehrte Flächen bedeckte, sonst aber einer schwarzen Patina gewichen. Gold

ziert die Säume aller Gewänder, den Kelch, die Leuchter, den Vogel im '\Vappen, die Infel, die

fem-ige Kugel, das Antipendium, die Marterinstrumente Christi, die Patene, die Krone Maria's,

die Fransen des Levitenrockes und das ganze Messgewand des heiligen Martin, Auch in dem

Perlstabornament desTympanonbogens hat es Verwendung gefunden. Roth ist dasKäppchen des

Donators, sind die Dächlein am Thurm der h. Barbara, Lippen und Zunge des Leviten. Schwarz

kommt vor an den Fussbekleidungen, im Felde des Wappens, an den Haaren
,
endlich hatte der

Dreibero- im Schilde o-rüne Bemalung. Das Buch auf dem Altartische entbehrt seiner geschrie-

benen oder eigentlich gemalten Ausstattung gleichfalls nicht. Diess wurde anfangs durch einige

Flecken wahrscheinlich, worauf nach sorgfältiger Beseitigung des Sclmiutzcs die mtlien Linien

des Manuscriptes an's Licht kamen sanmit rothen Liitialen und sonstigen schwarzen Minuskeln.

Leider liess sich nur L^ndeutliches entziffern. Auf der linken Pagina glaube ich zu erkennen:

a»ur

öina

BXlä

?fa

Auf dem ffeffenüberstehendcn Blatte aber:

9.mar
tiiia

Drapr
j\l S ? (magistro ?)

Hierdurch steht wenigstens der Name des Hauptheiligen, Martin, und das ora pro — fest.

Es scheinen somit diese Worte dem Votanten in den Mund gelegt zu sein, der gerade unter dem

Buche kniet, Blick und Hände mit flehender Geberde zu dem Patrone emporgehoben. Wesshalb

der Stifter, der übrigens Johann hiess. gerade den h. Bischof von Tours in seinem Epitaphium

verherrlichen liess, findet aber in ihm Umstände seine Erklärung, dass in dessen unmittelbarer

Nähe, unter dem noch vorliandcnen prachtvollen Marmorbaldachin gothischen Styles damals der

schon 1400 erwidinte Altar des h. Martin seinen Platz gehabt hatte.

Wenn wir nun fragen, wer der hier Bestattete gewesen , so geben uns die Bücher über den

St. Stepiumsdom zwar genügende Auskunft, des Übrigen sind aber Ogesser und Perger bezüglich

des Denkmales in grossen Irrthümern befangen. Die Inschrift unter dem Relief lautet, deutlich

zu lesen:

Amin x))i niil x ii nidritur presbyter dignissimus pontifiealiuin juriuiii i)rofessor insignis Joannes

kekman In reza progenitus enutritur in Haugsdorflf Et gregis tlnininici pastor in stütz

vienne qiioque libcralitcr eruditns il)i(|uc (h)niiiii v(i-])i seniiiiatoi- ciat, hduorilice hoc tunndo

in (loniino sepultiis cujus anima deo vi\at.

Die obere bezieht sich auf das Wunder der hiiiunlisclien Lichterscheinung und besagt

folgendes :

Dum Sacramenta offeret Ijcatus martiinis Globus igneus

ajjparuit super caput eius o genuina sacerdotum ora pro nobis.
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Ogesser verzeichnet das Denkmal unter der Rubrik: Von den Grabmälern (pag. 308) sub

Nr. 53 der im Innern befindlichen folgendermassen : „Bei dem Martiiii-Altare an der Wand der

Copulationscapelle, Johann Keekmann von Retz in Österreich gebürtig. F^r war Pfarrer zu Stütz

und Ines. Lehrer der geistlichen Rechte f 1512. Er wird die heilige Messe lesend vorgestellt. ''

Ogesser hielt also den h. Martin trotz des Bischofsabzeichens der Mitra für den Pfarrer und

übersah diesen selbst, der in der traditionellen knieenden Stellung und durcli das Ijeigesetzte

Wappen genugsam als der Verstorbene gekennzeichnet ist. Wir wollen solches nur als Flüch-

tigkeitsfehler eines überdiess in Dingen der Kiuistgeschichte imbewanderten Autors ad notam

nehmen.— Per ger bringt in seinem Werke (pag. 66) über dieses Denkmal folgende Mittheilung:

„Aussen an der Wand der Eligiuscapelle ist das Denkmal des Johann Keokuiann V(ni Retz,

Pfarrer zu Staz und Ines. Lehrer des Kirchenrechtes, j 1512. Im Bildstein, an welchem oben

die h. Maria mit dem Kinde und noch vier Heilige dargestellt sind, ist er selbst abge-
bildet, wie er Messe liest. Vor ihm kniet ein Mann, neben dem sich ein Hündchen
befindet und hinter ihm ein Levite."—

!

Staatz, Statz oder Stäz ist ein kleiner Markt bei Laa, seine Probsteikirche enthält noch

den Grabstein eines Pfarrers von 1450, also vielleicht des Vorgängers von Keckmann. Die

Inschrift lautet: Hie est sepultus venerabilis dominus Eduardus Rhilch plebanus in Stetz. ' Vor
dem Einfalle der Schweden, welche das dortige feste Schloss zerstörten (24. April 1645), hatte

der Ort viel grössere Bedeutung und soll selbst den Namen einer Stadt geführt haben. Auf
welche Weise Keckmann in Haugsdorf Ausbildung genossen haben soll, ist schwer zu errathen

vielleicht durch die Gunst der Eytzing, welche um 1470 das (bei Vischer 1672 abgebildete)

Schloss daselbst besassen.

Eine besondere Bedeutung scheint Keckmann nicht gehabt zu haben, seinen Namen konnte

ich in den historischen Schriften über unsere Universität nicht auffinden.

Über das zweite der reproducirten Epitaphien können wir uns kürzer fassen. Es ist am
Fusse des Hochthurmes neben der Katharinencapelle befestigt. Ogesser, pag. 315, vei-zeichnet

es sub. Nr, 27 der aussenbeßndlichen Grabmäler mit der Angabe: „Georg Sigenfelder, bürgerl.

Riemermeister f 1517." Bei Perger, pag. 38, heisst es: „Georg Siegenfelder f 1517, Riemer-

raeister. Oberhalb im Bildstein der Abschied Jesii von den heil. Frauen. Unten die sehr zahlreiche

Familie des Verstorbenen in kleinen Figuren," Dass auch die diessfälligen Nachrichten nicht

vollkommen correct sind, wird aus dem Nachfolgenden erhellen.

Das ganz aus Sandstein gehauene Monument misst 2 m. 27 cm. in der Höhe, 1 m. 2 cm.

in der Breite. Es zerfallt in vier ungleiche Theile, nämlich die grosse obere Inschriftplatte, das

grosse Relief: Christi Abschied in Bethanien, das kleine Relief mit der Familie und die wie bei

dem anderen Denkmale in schräger Stellung, scheinbar an Ringlein hängende untere Inschrift-

platte, welche dem bei Ogesser imd Perger allein erwähnten Georg Sigenfelder gewidmet ist.

Ornamentaler Schmuck ist an dem Grabmal gänzlich vermieden. Die Inschrift oben besagt:

Hie ligt begraben Der Erber Paul Preiss Und Catarina sein Hausfi'au die

hernach Gergen Sigenfelder Riemer auch Elich Gehabt sambt Etlichen ....

. . (?) und Nemlichen der Erber Maister Gerg Preiss Riemer Gewesener Bur

ger hie tzu wien der bei seinen vier Gehabten Fliehen Hausfrauen hernach Benan

dte 24 kinder ertzeigt mit Appuhjuia der Ersten Cristofen Gergen Hansen

• S. Mittheihingen der k. k. Central Commission XVII pag. C'XCIII.

XXI. 14
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steffan Matiassen Leopolten Margreta Catalina Brigita Anna Vrsula vml Bn

rbara bei der andern hausfrauen Margreta simon vnd Appolonia nach

mals bei der driten mit namen Agatha hansen Pongratzn Cristofen vnd Brigita

vnd letzlich bei der vierten hausfrawen auch Margreta Genandt Micheln Cristofen

Leopolden Barbara vnd Appolonia Elichen erworben hat darauss tzu der tzeit ai

ns thail in gott seligklich verschiden vnd tzvm thail noch im leben sein welcher

fi-aindtschafft tzu Gedechnus dises Epitafum (sie) auf Gerich worden .st der AI

miechtig (sie) gott welle den verstorbnen allen ain freliche aufersteung verleichen.

Amen. Beschehen den lesten Aprillis Anno 1555.

Die andere Tafel, in gothischen Buchstaben geschrieben, während die obere mit freieren

Fracturlettern gravirt ist, meldet folgendes

:

Anno m d x ii iar ist gestorben der erber maister iorg sigenn

fehler der ricmer am mittichen auch der heiligen drei Khunig tag

vnd im xx iar ist gestorben frau katherina sein eeliche hausfrau am

pünntz tag nach sannd philipp vnd iacobo tag den got genadig sei

pitt fvr die seel vnd vmb all gleubig seel.

Rechts neben dieser Tafel ist ein Schildchen angebracht, in welchem verschlungenes Rie-

menwerk zu sehen, offenbar in Bezug avif das Metier , dem die hier bestatteten Männer angehört

hatten. Die untere Tafel, dem Scln-iftcharakter zufolge älter, scheint ursprünglich auf einem, dem

Georg Sio-enfelder bestimmten Grabmal allein befestigt gewesen oder nach dem dort befindlichen

nachgebildet worden zu sein, während alles Übrige erst 1555, als man eine Gedächtnisstafel

der o-esammten zahlreichen Familie mit ihren gestorbenen und lebenden Gliedern schaffen wollte,

seine Entstehung fand. Denn die Tracht der, als Verstorbene, knieend dargestellten Personen,

die Buchstaben der oberen Tafel und der Styl des Hauptreliefs gehören erst dieser späteren

Periode an. Die Verstorbenen sind im Ganzen achtzehn, drei Männer mit sieben Knaben, eine

Frau mit sieben Mädchen, in einfach bürgerlicher Kleidung rechts und links einander entgegen-

gekehrt kniend. Das grössere Bildwerk, im Sticli abgebildet bei Tschischka, der Dom von

St. Stephan (Tab. XXXIV. Text. p. 20) 'erfreut durch die edle Einfachheit der Composition und

Ausführung. Ausserhalb des Thores trennt sich der Sohn von seiner Mutter und den beglei-

tenden Frauen, in deren Gesichtern aufrührende Weise das tiefste Seelenleid an den Tag tritt.

Christus selbst, halb abgekehrt, lässt die Rechte mit innigem Drucke zum letztenmale in den

Händen der zusammensinkenden Mutter ruhen, Avährend er mit der linken eine Thräne in dem

Auge trocknet. Hier athmet noch der Geist älterer deutscher Kunst, die Empfindungsweise

Dürers, dessen Stiche und Holzschnitte auch die Motive zu dieser— variirten— Auffassung des

Stoffes geliefert zu haben scheinen.

Kill Hanns Preyss erscheint 14G4 am 2. Januar in der Liste derjenigen Gefangenen der

Stadt Wien, welche aus dem Kärnthnerthurm ,.auf Stellung" entlassen wurden. (Zeibig, Copey-

Biicli der gemeinen stat Wienn, pag. 350. Ff)ntes r. austr. Vif. T5and.)
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Herzog Rudolfs IV. Grabsehrift.

Ein Nachtrag- zu „Herzog" Rudolfs Schriftdenkmale".

'

Von Fr. Kirschner.

-Ln dem Vortrage, welchen ich mi März 1872 über das Schrift- und Urkundenwesen dieses

Fürsten vor dem Wiener Alterthums-Vereine hielt, und der sodann in diesen Blättern zum

Abdruck gelangte, war auch die Geheimschrift Rudolfs Gegenstand näherer Erörterung, indem

die noch erhaltenen Denkmale dieser Art in Betracht gezogen wurden. Unter diesen erregte die

Gi'abschrift des Herzogs in der St. Stephanskirche, in der Vorhalle des Bischofthores oder der

sogenannten Coloman-Capelle bei weitem das lebhafteste Interesse, Avelches durch den Umstand

nur noch gesteigert wurde, als ein Wort in Folge einer ungewöhnlichen Kürzung keine Auflösung

zuliess und endlich als ungelöstes Räthsel zurückblieb. Erst vor kurzem, als ich nach so

langer Dauer und unter, anderen Verhältnissen auf den Gegenstand, der mir übrigens immer

noch im Sinne lag, gelegentlich zurückkam, löste sich das Räthsel von selbst, indem mir — wie

es in solchen Fällen nun einmal zu gehen pflegt — mit Einemmale der wahre S'achverhalt

klar wurde.

Die Inschrift stellt sich nach ihrer Übertragung aus der Geheimschrift also dar:

HIC . EST SEPULTUS : DENS-

DUX . RUDOLFüS . FUNDATOR.

In diesem Zusammenhange wurde die Inschrift von Allen gelesen, die sich mit der Entzifferung

derselben befasst haben. So war es schon im XVI. Jahrhunderte P. Apianus, welcher sie in

seine Inscriptiones sacrosanct?e vetustatis p. 403 aufgenommen hat. Später noch M. Gerbert, der

in seiner Taphographia principum Austriae (Herrgott Mon. aug. domus Austriae 4. Bd., S. 173 ö'.)

darüber ausführlich handelt. Aber Beide vermochten nicht die Schwierigkeit zu beheben, welche

in der Wortkürzung „dens^" zu Ende der ersten Zeile liegt, und betraten den Weg der Conjectur,

wodurch die Schwierigkeit eben nur umgangen wurde. Apiau liest „dominus", indem er für das

E-Zeichen das 0-Zeichen substituirt, wobei er freilich nicht bedenkt, dass dominus immer nur

mit dns, nie aber mit dons abgekürzt wurde. Gerbert dagegen, welcher übrigens von der Ent-

zifferung Apians keine Kenntniss hatte, adoptirt die soeben von seinem Freunde, dem Hofrathe

von St. Blasien Johann Bapt. Kepler gefundene Lesung „dei gratia", welche wohl dem Gebrauche

der Zeit, keineswegs aber den betreffenden Schriftzeichen entspricht. So blieb die Schwierigkeit

auch in der Folge fortbestehen, so dass selbst Walther, dessen Lexicon diplomaticum bekanntlich

als Orakel in solchen Fällen gilt, hier im Stiche lässt.

' Ö. Mittheiliingeu der k. k. Central-Commisaiou für Baudenkmale Bd. XV'II . pag. 71.

14*
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Bei so bewandten Umständen konnte nur noch aus dem Zusammeuliange sich Etwas

ergeben, und da musste sich die Frage aiifwerfen, ob denn der Zusammenhang, in welcliem man
bisher das fatale Wort zu lesen versuchte, auch wirklich der einzig mögliche oder vielmehr

richtige sei? Und da wurde mir sofort klar, woran die bisherigen Versuche gescheitert waren.

Die Inschrift verläuft nämlic^ nicht in Einem Zuge bis ans Ende der beiden Zeilen, sondern

setzt noch vor dem besagten Worte auf die zweite Zeile über und bricht hier wieder vor dem
Schlussworte ab, so dass die beiden Worte dens" und Fundator zusammen gehören, welcher

Zusammenhang die Auflösung des fraglichen Wortes als „denominatus"' wohl von selbst ergibt.

Es stellt sich somit die Inschrift also dar:

HIC . EST SEPULTUS .-j DENS'-*

DUX.RUDOLFUS.j FUNDATOR und lautet somit:

Hie est sepultus dux Rudolfus denominatus fundator. Die vorliegende Kürzung unseres Wortes

ist allerdings eine seltene ungewöhnliche, aber doch keine ganz unerhörte, wie sich trotzdem nun
aus Walther entnehmen lässt, welcher in seinem Lexicon Tab. XXXVI. C. 72: is de"' für deno-

minationi verzeichnet, woraus sich für unseren Fall die Auflösung „denominatus" ergibt. So führt

der richtige Zusammenhang auf die richtige Auflösung dieser gewaltigen Contraction. Derselbe

ist in der Inschrift, wie ich allerdings erst hintenher bemerkte, zwar angedeutet, aber keineswegs

mit der nöthigen Präcision kenntlich gemacht, indem nach „sepultus-' lediglich zwei über einander

liegende Punkte zu bemerken sind , welche an sicli nicht allzu deutlich sind und bei dem
Umstände, als nach jedem Worte (mit einer einzigen Ausnahme) ein Punkt sichtbar ist, nicht

beachtet oder doch in ihrer Bedeutung als Scheidungszeichen nicht erkannt wurden.

Nachdem nun die Auflösung dieser Wortkürzung gefunden ist, behebt sich auch die

Annahme einer im Laufe der Zeit stattgefundenen Verstümmelung der Insclu-ift an der betreften-

den Stelle, worauf ich in dem gedachten Aufsatze hinweisen zu sollen glaubte, eine Vermuthung,

welche eben nur mit Rücksiclit auf die besagte, etwas gewaltsame Kürzung— zu deren Auflösung

die vorhandenen Zeichen, wenigstens in dem bisher festgehaltenen Zusammenhange, nicht aus-

zureichen schienen — sich immerhin aufdräng-en konnte.



Kleinere MitttLeilung-en.

Iiischriftsteiuc des 3Iuseuui8 zu Saloiia.

MitKCthcilt von Piotcssor Dr. Glavinic.

Die epigra])l)iscbe Abtlieilung dos k. k. ;\Iuseiim's

zu Salona crliielt im Jahre 1873 einen erlVeulichen

Zuwaclis an grieeliisflien und römischen Inschriftsteinen,

deren Texte iniNaclifolgenden verötü'cntliclit werden. Die

überwiegende l\[elirzald ist völlig unbekannt; einige

wenige sind im Coriius inscriptionum latinaruni mitge-

theilt. Von diesen erscheinen hier nur jene wieder auf-

genommen , deren wiederholte Prüfung im Museum
erhebliche Verschiedenheiten in der Lesung ergab,

blinder wichtige Varianten werden ndt Berufung auf

das Cori)Us kurz angemerkt.

1.

A/oNYIloXOPAIYM AX°Y

TEIMAKQN AlONYIloY

aionyeioj: kAAAirsENCOi

*/OiMTn *IAOKPAT£:0£
rAYKYPATEIMAIlONOZ

AMI O^lAOHPATEOX

KAAAlieENHI AIONYIIOY

Einheimischer Kalkstein, hoch 1-60, breit 0-55. (Fig. 1.)

— C4efunden in Lissa, 1873. — Mitgetheilt im Bulletino

deir Istituto di corrisjjondenza archeologica, 18.Ö7,

pag. 45 ; es fehlt dort in Z. 4 am Anfange das X.

Fiar. 1.

ROYFONnPCUGHBHNC(t)eTePa)''
U e rArAAMATOKH COM
ACT6PIN6KBI0THC
BACKANOCHPAIAHC
KGI TAI A6Ny\H N üOTHA
HAevceicnAPOAeiTA
AAKPVAKA I C TONAXAC
01CIAinUJNrGN6TAIC
eYeYA^6iACTepeino/w\oi
UPOCOYUOAAOlUeTACe
OY ACIC- AOANATOC

Weisser Kalkstein, liocli ()-58, breit 0-41. — Gefunden
in Siibma, 1S7.S.

XX.
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KAAOTYXO C

AO YAOCANTI(t)eA

AGITHCZHC AC
€TH K reNGAAe
K£ 1 ue

Einheimischer Kalkstein, hoch 0-37, breit (>30.

Gefunden in Salonn, 1873.

-^OY^AG PI OCl^J

CBVTGPOCTHCe^

^ C KM KAGOA
ZHCACeiCTONBiq
T H N€eN0(^AG
A.gHTPOCAYTOV

PON^HG

Viereckige Basis, anf jeder der vier Seiten («

—

d)

Inschriften. Eiulieiniischer Kalkstein, hoch 0-98, breit

0-4.5. — Gefunden in Salona, 1873. Die Art der Ver-
theilung der Inschriften ist im C. J. L. III. 1968
ersiclitlich gemacht. Der Text weicht aber an verschie-

denen Stellen von der dort niitgetheilten Abschrift

bedeutend ab und lautet

:

;letiano-viii

et maximiano
vii a vcc coss-

avr . valen
«"> tiniano • v p-

Bl S PREFECT
- KALENDIS

FEBR' MENES
TRAVIMVS AT

10 T R I T N I S

AVR MERCVR.iV 5

AVRSECVNDINVS
AVR FORTVNI VS
AVR SEVERIANVS

35 AVR.SARMATIO
AVR ANTONIVS
AVR • V RS V S

I V L-SECVNDVS
/\VR VRANiVS

20 AVRE ORESlSä

Einheimischer Kalkstein, iiocli U-öU, breit 0-(j5.

Gefunden in Salona, 1873.

<41narivseros
lOVlCAELESTl VS

L M
Einheimischer Kalkstein, Imch ();"):"), breit 0-33.

Gefunden in Salona, 1873.

G.

Fnschriftstcin aus weissem INfannor, O-jS ;\1. Imcli,

i)-V2 breit. — Gciunden in Salona LS73. — Mitgclliuilt im

C. .1. L. III 2, G373. Die letzte Zeile Imitct ii.iHi neuer
Revision : i.vmpiiIs . hac

DD-NNCONSTA
NTINOA/G V- ET
mmMm IVNIORE

CAESARE • COS-
5 A/R XEN^;4E BIS

PREFECTOKAL'
F E B R A K I S

MENESTRABIMVS
ATTRITONES

30 A/R lvc^i;n?iv5

\AR^Ä««a*lVS

A/R«ÄI RMINVS
A/R MASS! LI NVS

15 «aR-DALMATiVS
'«j VALENTIN VS
A/RVINCENTIVS
AAP MESSOR
^ECVS

20 VgRVS



Hl

10

15

DOMINI ISNOSTRIS C°

NSTANTINO AVCVSTO
'TCONSTANTlNONOIll
ISSIMO CAE5ARE
"REFEOlToQViNILIS
OFAINTILIOATTRlToMS

K/tENDISFEBRARIlS
A/R • MARTINVS
SVR'S'^DONAT VS
«ViS^VSTEREMIANVS

A/'»STERC0RIVS
A'R-'fXVPERiVS

A/R-TERENTIANVS
A/RALEXANDE R

NR E RACLA
• REDITVSI
MAVRE N«M
B A L L I N»
EVTICTV:

20

A/R

NR
A/R-

NK
A/R'

A/R

LEVNTl<Si

SENAT/

AVi T I 0-AVC

VRI NO M I L

LEG Xllll CM"

VI PCALIA M!

L LEGEIVSDEM

H F C

Einheimischer Kalkstein, hoch 0-39, breit 0-29.

Gefunden in Salona, 1873.

'D

9.

Insehriftstein aus einheimischem Kalkstein, hoch

0-25, breit 0-61. — (ietinulen in Salona, 1873. — Mit-

getheiltim C. J. L. n[.2038. Der Punkt am Schlüsse der

1. Zeile, welcher dort augegeben ist, fehlt im Originale.

10

MiNiSTRIADTRiT-

AEL VALERIANVS
VAR SAßiNVS

I VL- Sl LVIVS
AVRFORTVNIVS
PAPIRIVS CRESCEnT

clavd barbian-
DirrvtcresceKT-
aelivs dalmat
ex-permissvnoc
tvrni- novelli-
patron! colleci

FEL

10.

VLPIO-NIPOTI
Ml L(5H'VIII

volvnTbvcM-
DEF-ANXtXSTIP
X-MAXIM-PRO

CVl-MATER-FI I

INFEI
c-de:

Mommsen's Abschritt, gibt auf Seite b) vier, auf Seite c)

fünf Namen weniger.

Einheimischer Kalkstein, hoch 0-30, breit 0-30. —
CTefuudon zu Postrana, 1873.
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18.

A/RMAXI M

lANVSA/RM

AXI MO
Fl LO INELIC

ISSIMO POSV!

TQVI VIXITANXXM

ENSESXI
Einbeimiscbci- Kalkstein, hoch Ov37, breit 0-35. —

Gefuucleii in Saloua, 1873.

19.

Grabstein aus eiuheimisebcm Kalkstein, hoch 0-24,

breit 0-18. — GcfundeninSalona, 1873. — Mitgetbeilt im

C. J. L. III 1, 2263. In Zeile h steht am Schlüsse ein

Punkt. Dieser, sowie der Punkt in Z. 7 ist durch abwärts

gerichtete Winkellinien
( /\ ) dargestellt.

99

D AX

TAH C

PRIAXCLVN

POST-FT-FEST

PARINT-PIEM

I
' FE CF (Aict)

Einheimischer Kalkstein, hoch 0'35, breit 0-34.

Gefunden in Salona, 1873.

D M

20.

EEL!Ci5SI^A0

DEFANN XXVI III

FORTVN I V 5

C0GNATV5
BM- P-

Einheimischer Kalkstein, hoch 0-28, breit 0'

Gefunden in Salona, 1873.
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Einheimischer Kalkstein, hoch (>35, breit

Gefunden in Salona. — Vergl. C. J. L. III
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Einheimischer Kalkstein, hoch O-'oG, breit ü-lT'/g. —
Gefunden in Salona, 1873.

26.

Grabstein aus cinheiniisehemKalk, hoch O-'.'O, breit

0-67. — Gefunden in Salona, ]87;3. — Mitgetheilt im
C. J. L. in 2, 6390. Im Originale ist das C- am Schlüsse
der 3. Zeile kleiner als die übrigen Buchstaben der
Zeile und steht in der halben Höhe derselben. Am
Schlüsse der Zeile 4 fehlt der Punkt, dagegen steht ein

solcher am Schlüsse der letzten Zeile.
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Kinhrimischcr Kalkstein, IkkIi 0-37, breit 0*3l.

Gefunden in Salona, 1873.
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Kinhciinischer Kalkstein, hoch ()-43, breit 0-25.

(ieruiiden in Salona, 1873.
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Einheimischer Kalkstein, hoch U-41, breit Ü-37. —
Gefunden in Salona, 1873.
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Sarkophag aus einheimischem Kalkstein, hoch 0-37,

breit 0-28. — Gefunden in Sahnia, 1873.

31.
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Säule ans einheimischem Kalkstein, hoch 0-50, Durch-

messer U-2[). — (Jefundcn in Salona, 1873.

Grabstein ans einheiinischcni Kalkstein, hoch 0'60,

breit 0-2r). — Gefunden in Salona. — Mitgetheilt im
r. J. L. III 2, 6.397. Das Original zeigt zwischen den
beiden Hnchstaben der 1. Zeile einen Punkt, dagegen
t'elilt ein S(dclni' in der Kt/.tcn Zeil(> zwischen R und P.
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(iewiHnilirlicr Kalkslein, iiocii O-.'SO, breit 0-23.

(iermidcn in Salona, 1873.
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Einheimischer Kalkstein, hoch 0-38, breit 0-19.

Gefunden in Salona, 1873.
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AFRODISIVSP
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Einheimischer Kallvstein, lioch 0-50, breit 037.
Gefunden in Salona, 1873.

36.

Bruchstück einer metrischen Inschrift, aus gelb-

lichem Marmor, hoch 0-38, breit 0-28. — Gefunden in

Salona. — Mitgetheilt im C. J. L. III 2, 6379. Das
Original zeigt in Zeile 4 statt LATEANT, PATKAXT.

37.

h D V /V\

I A E ' R V F I N y^-

DIVS'RVFI NVS "

M ATR I
V

R A R n S S I MAE -

Bruchstücke aus einheimischem Kalkstein. — Gefunden

in Salona, 1873.

39.

Bruchstück eines Grabsteines aus einheimischem

Kalkstein.— Gefunden in Salona, 1873. —Mitgetheilt in

C. J. L. III 2, G395. Verschieden sind im Original nur

die Punkte. In Z. 2 und Z. ö fehlen sie, in Z. 1 ist der

Puidvt durch ein kleines Dreieck dargestellt.
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Einheimischer Kalkstein, hoch 062, breit 1-5. —
Gefunden in Salona, 1873. Vgl. C. J. L. III. 6394.

Bruclistücke aus einheimischem Kalkstein. — Gefunden

in Salona, 1873.
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Einbeimiscber Kalkstein. — Gefunclen in Salona, 1873.
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Einbeiniischer Kalkstein. — Gefunden in Salona, 1873.
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Joseph Yoii llabatt.i's

Gedenktafel in Gürz.

Bosi)r()üli(u von Dr. Friedrich Kenner.

Die christlichen Flüchtlinge aus den von den Tür-

ken besetzten Lündern, unter dem Namen Uskokeu
bekannt, unternehmende kühne Männer, versclilagin

und listig', wurden anfänglich gern im Küstenlande
aufgenommen, um sie als Besatzung gegen die Türken
zu verwenden. Ohne Unterstützung, auf Beutezüge

angewiesen, machten sie vielfach Einfälle auf türkischen

Boden, wobei sie von der Küste aus durch das Gebiet

der Veuetianer ziehen miissten. Viele Unregelmässig-

lieiteii, die sie sich dabei gegen die rnterthanen der

letzteren erlaulit haben mochten, gaben der Republik

den Anlass Repressalien auszuüben. Bald schlössen sich

an die Uskoken auch Flüchtlinge aus Venedig und
anderen italienischen Küstenländern an, um in einem

ver/.weifelteu Kamjife an der Ersteren Seite ihr ver-

wirktes Dasein zu fristen. Zengg wurde dadurch ein

gefürchtetes Seeräubernest und die Uskoken, die gegen
Ende des XVII. Jahrhunderts ausser dem Kampfe
gegen die Türken auch den gegen die Venetianer

aul'genommen hatten, bemannten oft 15 bis 20 leichte

Schiffe mit je oO Manu, und dehnten ihre Beutezüge

auf das adriatische Meer aus. Den venetianischen

Unterthanen waren sie ein Sclnecken, wie der damals
aufkommende Spruch: „So wahr dich Gott vor der

Hand der Zengger bewahren W(dle" beweist. Ande-
rerseits waren diese mit Leidenschaft betriebenen Beute-

züge den Venetianern ein willkommener Anlass, die

Häfen des Küstenlandes vielfach im Verkehre zur

See zu belästigen und den österreichischen Handel
zu beeiuträchtigen. Unter dem Verwände sich selber

Abhilfe zu verschaffen, lähmten sie die -ausfuhr und
Einfuhr in Triest, Fiumicello, auf der Insel Veglia und
in anderen Orten. Die „venetianische Sperre des Meeres"
lag immer schwerer auf den Einwohnern, die unter

dem Scepter des Hauses Österreich standen. Commis-
säre mehrmals nach Venedig und Zengg gesendet,

brachten es meist zu keinem bleibenden Eri'olge. Das
Übergewicht der Venetianer erlangte endlich eine für

den österreichischen Besitz seihst drohende Grösse.

Venedig rüstete im Jahre 1599 wie nie zuvor und ver-

schärfte die Blokade.

Da wurde der lang entworfene Plan neuerdings

berathen, die Uskoken von Zengg weg landeinwärts in

Otocac anzusiedeln , und nur die ruhigeren Elemente

des Volkes an der Küste zu belassen, um auf solche

Weise den Klagen über Seeräubereien und der Ein-

mischung Venedigs ein Ende zu machen.
Erzherzog Ferdinand (nachmals K. Ferdinand iL)

sandte 1600 den Vicedom von Krain, Joseph von

Rabatta (aus einem toscanischen Rittergeschlechte)

nach Zeugg als Commissär, um die übelsten unter den

XX.

Anführern der Uskoken mit dem Tode zu bestrafen,

andere etwa 20ü an der Zahl, landeinwärts zu bringen
und auf solche Art bleibende Abhilfe zu schaffen. Durch
Strenge und Klugheit gelaug ihm solches in der That,

und damit schien die lange und bedenklich gestiegene

Spannung zwischen Österreich und Venedig über-

wunden.

Die Feinde llaliatta's aber wussten aus verschie-

denen Beweggründen dessen \'orgehen gehässig darzu-

stellen und die Erbitterung der Uskoken gegen ihn

zu stacheln ; am Hofe in Grätz schilderten sie den nun-
mehrigen Stand der Sache so, als sei durch die Entfer-

nung der Uskoken das Land nun entweder den Türken
oder den Venetianern preisgegeben, da man es der

besten Vertheidiger eutblösst habe. Als darauf hin

Rabatta vom Erzherzog nach Grätz berufen wurde,

um sich gegen solche Anklagen zu rechtfertigen, ent-

stand unter den Uskoken die Ansicht, dass er wegen
zu grosser Strenge gegen sie in Ungnade gefallen sei.

Es war ihm aber gelungen in glänzender Weise sich zu

verantworten. Da eben damals Franz Aldobrandini und
Johann Medici mit päpstlichen und florentiuer llilfs-

truppen in das Luger vor Kanizsa gegen die Türken
entsendet wurden, schickte der Erzherzog den Habatta
abermals in das Küstenland, um jene Truppeu zu

empfangen und nach Agram zu geleiten. Nach Zengg
zurückgekehrt fand der Letztere den Befehl vor, eine

möglichst grosse Anzahl von Zenggeru in dasselbe

Lager zu schicken. Er ergriff gern diesen Ausweg, um
noch andere zuciitlose Uskoken los zu werden und
sie unter das Commando eines gewissen Jurissa zu

stellen, der grosses Ansehen genoss. Wegeu ]\[ädcheu-

raubes war seine Auslieferung — ob todt oder leben-

dig — von den Venetianern verlangt worden. Rabatta

hatte es früher nicht gewagt ihn zu fassen, und eröffnete

ihm jetzt die Aussicht, als Antührer der Seinen vor

den Türken entweder ehrenvoll zu sterben oder durch

tapfere Thaten die Schmach der auf ihm lastenden Ver-

brechen zu tilgen. Jurissa zog in der Thal mit einer

grösseren Anzahl gegen die Türken ab.

Abermalige Vorspiegelungen der Feinde Üabatta's

in Karlstadt, wohin Jurissa auf seinem Marsche gelangt

war, Hessen diesen nun glauben, dass er und die

Seinen vor Kanizsa absi(ditlich in sicheren Tod gesendet

würden. Er kehrte desshalb nach Zengg zurück; bei

günstiger Gelegenheit Hess ihn Rabatta gefangen
setzen. Darüber entstand unter den Uskoken eine

grosse Aufregung; die verbreiteten Gerüchte, als ob der

Landesherr selbst den Tod seines Connnissärs nicht

ungern sähe, steigerte sie. Bitten und Drohungen zu

(iunsten Jurissa's wurden abgewiesen, da drang eine

1j



aufgeregte Schaar gegen das untere Scbloss vor und
bewältigte den Eingang mittelst herbeigeschleppter

Geschütze. Jetzt gab allerdings Eabafta den Gefan-

genen frei, wofür er ihm die Leiche eines andern berüch-

tigten Räubers liefern sollte. Allein die Uskoken Hessen
sich dadurch nicht mehr beschwichtigen, sie tödteten

einige der deutschen Wachen, durchbrachen drei Thore
und gelangten so in das Gemach Rabatta's. In Gegen-
wart eines Vetters aus Florenz, der gerade bei ihm
war, wurde er durch zwei Schüsse zu Boden gestreckt;

während er das Schwert zog, schlug ihm einer der

Mörder das Haupt ab. Die Leiche wurde auf der Strasse

ausgestellt und von allen Uskoken geschworen, dass

sie alle sich als Theiinehmer des Mordes bekennen
wollten, möge die Sache wie immer enden. Am folgen-

den Tage wurde die Leiche in die Kirche gebracht, „wo
die Weiber unter grässlichen Verwünschungen das Blut

aufleckten, das aus dem Munde des Ermordeten troff."

Die Mörder waren zu zahlreich und gefürchtet, um an

ihre Bestrafung zu denken. Im Gegentheile, Daniel

Francol, Rabatta's bitterster Feind, der Jnrissa in Karl-

stadt aufgelietzt hatte, nicht nach Kanizsa zu gehen,
wurde Hauptmann von Zengg, und bald kehrte der
frühere Zustanil zurück, indem der IInu]itniann mit dem
Uskokenfülirer genjeinsame Sache machte, um an der
Beute der Seeräuber Theil zu nehmen. ' —

Der Sohn des Verstorbenen, Freili. Anton v. llabatta,

wurde 1634 in den Grafenstand erhoben. Im Jahre 1721
starb das Geschlecht mit Grafen Ludwig, k. k. Käm-
merer, aus. *

Das Haus, welches diese gräfliche Familie in der
Stadt Görz besass und nunmehr Eigenthum des Frei-

herru Ritler von Zahony ist, wurde vor kurzem umge-
baut. Dabei ward eine gut erhaltene Gedenktafel an
Rabatta's Ermordung entdeckt, welche der Besitzer

des Hauses photographiren und an geeigneter Stelle

einmauern Hess. Herr Graf Coronini-Cronberg, Landes-
hauptmann von Görz, sendete eine Anzeige dieses

interessanten Fundes nebst einem Exemplare (lerPlioto-

graj)hie an die k. k. Central-Commission; nach dieser

ist das beiliegende Facsimile gefertigt.

PeRILL. D-IOSEPHVS ARX)(BATTA?ARCHD\OkLIS C0M^4^
DE SVO CASV FVNESTO IN SpGNIA Pj^OPVGNACVLO l^/BJCO

SECVTQVLTiMO piE ANNI M.D.CJ.
ME GEIMS QVAM DOMVl ORYDELI FVMEREMERSIT;
SAEpiVSVTDOM!TOP.CALCENECArVR LQV],

VITIMVS ILLE DIES MlHt QV\ FVfT VLTIMVS ANNIy
ANMVM COMMVNEMFiNiyrATQ^MEOS

HÄ.C ANl'Mi FtDOciyiGOR MIHI fKTA PXRAVIT
QVA SVCTLSSOPU LVMIna CAVTA DABVNT

tVSTlcißL LiQVt SCELERIS TV SEGNIA SIG^IA,
FAMA MIHI SVPEREST (^^SARlS (lUTIBl.

ENTERNANDEFIDEM SERVAVf SANCVJNE TESTE'
SIC PRO PRfNCIPIBVS CLAVDERE £ATA DECET

Die Insciiiitt lautet:

Z. I — Pcrilhu; stris Dfominus) Josephus a Rabafta

archiducalis Conimissarius.

Z. 2 — de suo casu fimesto in Seguia propugnacuio
Illynco

Z. .') — secuto ultimo die anni m. d. c . i

Z. 4 — Me gens, quam domui, crudeli innere mersit;

Z. 5 — Saepius ut domitor calce necatur equi.

Z. G — Ultimus ille dies mihi (pii fuit ullimus anni,

Z. 7 — .Annum connuunem iiniit at(|(Ue') mcos.

Z. )S — liaec animi fideiqiie rigor mihi lata para\il,

Z. — Qua (sie, quae) snctessori (sie, successori)

hiniina cauta dabunt.

Z. 10 — Justiciae liqui, sceleris tu Segnia signa,

Z. 1 1 — Fama mihi sn])crest, Oaesaris ira tibi.

Z. 1:. — En 'l'eruande (sie, Fernande) fidem servavi

san(|uinc teste:

Z. Vii — Sic ])ro |)rincipibiis claudcre fata decet. '

* l»lo Üloif otziiiii,' «iirdtj vfiii Z. 1 nn, wo der Toxt In mclrlsrho K«ii'ni

iiborguhr, tilvm folgcnili! sein :

i) 'irniiRaindti Tod hat ilnfl Volk mir, das Ich gnhh'ndli;r, borcftol,

!>) Will noiiirft UohBcfl Ilijf ort di'li Jii-/.wliif{i;r orflChlÜKt,

ti) Jener Tilg, der letzlo d«« .Juht'.", wor iiilf alieh der f.ßlKlo;

1} KiMlIguiid nllt'ii nur KIii'h, hctiloiifi er dlo .'iihronilr ganz.
H) äolclic« Geschick hat l-'eiirr du» Mulho», dor 'J'rou* mir orworbon,
1>) Vorflicht lern« daritii^, wor mir nun folget Im Amt*.
10) Irli lies» Zeichen dos ICochtes, IJu, H<>gnla, Xolrlion des Mordes

;

11) ll'rans erf*prie.^snt mir Unliin, I>ir nher ntn.tlic)H'r Zorn,
12) Kerdinand. ^ii-h' I Ich halle diu Troue mit Jtlnte behlegelt.

13) So für dio Kiirslon don Tod leiden erfordert die Pflicht.

Die ersten Zeilen entlialten den Eingang, in

welchem angekündigt wird, dass sich der Verstorbene

im Folgeiiden ülier seine Ermordung Mnss|)reciien werde.

Zugleicli wird diese Wendung lienützt, um Namen, Titel

Urt und Tag seines Todes anzugeben. Dann folgen fünf

Distichen, in denen die Klage über den plötzlichen Tod
durch l\rörderliand, den er am Jiihresselilusse erleiden

miisslc, zum .»Xiisdrucke kommt; er sei ein Opfer seiner

treuen l'lli(dilerfüllung und seiner Ergebenheit gegen
den Er/.iierzog geworden, die er auch am Schlüsse als

den seinen Tod verui'sachendcn Grundsatz seiner Hand-
liingfii aiissiiricht. Die ISctiiätigmig desselben durch

s(dn Scliicksal bereite ihm Rulim und ein eliriinolles

(jledäclitniss, der Stadt aber sei durcii den Mord, der in

ihr an einer Obrigkeit begangen wurde, ein Braud-

iii;ii aufgedrückt und das Strafgericht des Fürsten

erwarte sie.

Ofl'cnbar waren es die Hinterbliebenen, wehdio die

Gedenktafel im eigenen Hause zu Görz aufstellen Hes-

sen. Dass dies bald nach dem Tode gescdiehen sei, wird

aus Z. I] geschlossen werden dürfen, in welcher der

Zorn des Caesar's gegen dit; Stadt Zi'iigg als eine

scliiiiiime I'olge der IJntliat dargestclll eisidieint. Dies

kiiiiiite in dri- Insrlirili Umuiii gesiigl werden, wenn der

' Vergl. ntihfülullrli dnriilicr l''r. Ilnrtcr (jeschlclitir Iv. l'\5i-dlijanil II-

nn vcisc-hlcdoncii Stullen in iianil 11, l-.':i f, IV ICa, VI .MO f,

= K MC» c h k u AdüUliiliMiii VII, :lil7.
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Proecss geg;en die Mörder damals schon niederge-

scldiif,^en fjcwescn wäre.

Wichtig ist das Üeukmal insofern auch für die

Gescliichtc, als der Todestas,- genau auf den ."]. Dec.

1(101 angegeben wird, wäln-end bisher das Jahr 1602

dafür angesclien war.

Die Inschrift zeigt mehrere Fehler des mit dem
Lateinischen offenbar nicht vertrauten Steinmetzen, von

denen nur einer in Z. 9 corrigirt wurde: SVCTESSON
in SVCTESSOm. Dagegen das T statt C in dcmsellien

Worte, dann im vorausgehenden Worte A statt iE und

in Z. 12TEKNAM)K statt FKUNANDK blieben stehen,

obwohl namentlich die beiden letzteren Fehler leicht zu

verbessern waren.

Restaurationen alter Denkmale in Böhmen.

Auszug aus dem Belichte des k. k. Couservators Fr. Schmoranz-

Von dem Ausläufer des sogenannten Nassaberg-

Secer-Gebirgsstockes, welcher das Chrndiinthal um-

schliesst, und dessen westliche Seite gegen Nord und

Nordost sich von Slatinan und Podhura aus, bei allmäii-

ger Verflachung in die grosse Elbe-Ebene gegen Par-

dubic auflöst, steht auf einem kleinen Heraustritte aus

dem Höhenzuge, südwestlich knapp au der Katharinen-

Vorsfadt bei Chrudim, auf einem sehr malerischen

Punkte die Kirche zum „heiligen K r e u z".

Mag der Wanderer von Süden oder Westen gegen
Chrudim reisen, so überrascht ihn das einsam stehende

Gottesliaus, wie vom Künstler zur Staffage der schönen

Gegend hingestellt; do(di nicht diese malerische Eigen-

schaft allein ist es, was uns fesselt, aucli die Gescheh-

nisse der Vorzeit hatten hier oft ihren Tummelplatz.

Die Kirche zählt zu den ältesten Kirchenbauten Böhmens
und war die erste Pfarrkiclie des alten ( hrudim, dessen

Weichbild um sie herum ausgebreitet lag, bis zur Hus-

siten/.eit Jan Konopisisky den Rest der alten , meist

hölzernen Stadt niederbrannte und eine neue Ansied-

lung hier aus strategischen Eücksichten nicht mehr
gerathen war, zumal sich das neue Chrudim schon auf

dem entgegengesetzten östlichen Üergrücken, in feste

unter Pfemysl Otakar erbaute Mauern eingeschlossen

und an der alten Herzogsburg angesiedelt hatte, um des

Lehens und Eigenthums sicher zu sein.

Wenn auch vereinsamt, blieb die Stätte, wo Jahr-

hunderte lang die Bevölkerung Freud und Leid oit

vereint und die Hand des Priesters Vielen zum Bunde der

Liebe am Altare den Segen der Kirche gespendet, oder

am Grabe die sterblichen Leiber der Erde geweiht

hatte, doch immer in hohen Ehren; denn die noch

vorhandenen Grabsteine zeigen , dass tief bis ins

16. Jahrhundert die Adelsgeschleehter der Umgebung,
sowie die reichen Bürger der Stadt sich hier ihre

Ruhestätten suchten.

Kaum waren die Drangsale der Hussiten vernarbt,

überflutheten die Schrecken des oOjährigen Krieges

aufs neue das verarmte Land, die Sense wurde zum
Schwerte, der Dreschflegel zur furchtbaren Mordwaffe

und die wärmende Flamme zur Brandfackel und fegte

Hütten und Dörfer von der schönen Erde, dass sie

spurlos verschwanden.
Alle diese Stürme überstand der von uns zu bespre-

chende Kirchenbau, wenngleich er manches Dcnk-
zeicheu an diese Zeit behielt.

Da nach den vielseitigen Funden, welche bei den

Grabungen ui und bei Chrudim, sowie bei dieser Kirche

selbst gemacht wurden, das Factum sicher steht, dass

Chrudim eine der ältesten Wolinstätteii Böhmens ist,

und, da bei der Völkerwanderung die Dränger inmier

die Wohnplätze der Verdrängten besetzten und nicht

erst Wildnisse wohubar machten, so kann man auf diese

ganz natürliche Folgerung hin annehmen, dass die

Stätten der Götter-, rcsp. Götzenverehrung wieder zu

den Ansiedlungen gewählt wurden und man nur den

Cultus änderte, die Orte aber dieselben blieben ; und so

mag der erste Verknnder des Christus-Glaubens an der

Stelle des heidnischen Götzen das Kreuz aufgepflanzt

haben und nannte die Stätte, die Kirche des „heiligen

Kreuzes".

Dass unsere Vorfahren in jenen Zeiten ihre Wohn-
und Cultusstätfen nur aus Holz erbauten, und der Mas-

sivbau der Kirchen hauptsächlicli erst mit dem Christen-

thuuie sieh ausbreitete, ist bekannt; — und so mag auch

noch lange Zeit die erste Kreuzkirche ein Holzbau

geblieben sein, bei dem erst der Chor neu und massiv

gebaut wurde, dem später der übrige Theil nachfolgte.

Auch dürfte bei dieser Kirche auf schon vorhandene

Umstände Rücksicht genommen worden sein, da die

Richtung des Presbyteriums nicht, ^\ie es hauptsächlich

bei der Anlage der ersten christlichen Kirchen Grund-

satz war, gegen Osten gerichtet ist, was doch hätte

geschehen können, da die Kirche im Freien stand

—

sondern bedeutend gegen Südost abweicht.

Ein Markstein, dass der Massivbau ein alter sei, ist

das steinerne Sanctuarium im Chor an der Evangelien-

seite, das noch deutliche Motive des Uebergaugs-Styls

zeigt.

Von dem ursprünglichen Holzbaue hat die Kirche

alle Wandlungen der Zeiten fast eines Jahrtausends

mit erfahren; arm, verlassen, verstünmielt, mehr einer

Ruine als einem Gotteshanse ähnlich
,
jeden Augen-

blick mit dem Einstürze drohend, fassten patriotische

Kunst- uud Alterthumsfreunde im Jahre 1863 den Ent-

schluss. Schritte zu thun, um das gänzliche Eingehen der

Kirche doch abzuwenden.

Eine genaue Besichtigung ergab folgenden Bau-

zustand:

Die Westseite der Kirche war durch das fast ein

Jahrtausend dauernde Beerdigen zunächst derselben an

der südlichen Ecke ö'/j Schuh und an der nördlichen

b*
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3'/2 Schuh im äusseren Evdreiolie höher, als das Pflaster

im Innern, welches Erhöheu an der Südseite bis zum
Presl)yteriuui '2 Schuh, und an der Nordseite 1 Schuh ob

dem Kirchenpflaster betrug-.

Da nun der Friedhof weiter gegen Westen und
Süden noch eine weitere bedeutende Steigung liatte, so

wurde das ganze Regen- und Schneewasser au dieser

Seite gegen die Kirchenmaueru getrieben, das diese

durch- und unteruässte. Das Ziegelpflaster im Innern
zerbrökelt, die Hauern, meist nur aus pläner Kalkstein,

verwittert, vom Froste geborsten und ausgefallen, die

Strebepfeiler am Chor, von den ;\Iauern in ganzer Höhe
losgerissen, die Presbyteriunis-Wölbung, obzwar schon
nicht mehr die ursprüngliche, voll Schäden, in den
Fenstern des Polygons verstünnnelte Maasswerke, die

einst hübsch bemalte Holzdeckc des Scliift'es wegen des
Rciiadhatten Daches angefault, die Fenster dazu hatten

Rund- und Segmeuthogen oder geraden Sturz, jedes in

einer anderen Grösse ; das Dach und der bretterneTluirm
voller Löcher, die Mauern nnt senkrechten Sprüngen,
von oben bis zur Erde.

Es wurden desslialb in Gemeinschaft mit der Stadt-

gemeinde Berathungen gepflogen und der Entschluss
gefasst, zu dem allerdringendsten die Mittel durch
Sanunhmgen und Wobltiiäter beizuschafl'eu, und der
Conservator angegangen, den Voranschlag zu machen.

Da es sich vorerst um die Abtragung der west-

lichen Stirnmauer sammt der Vorhalle handelte, zumal
diese jeden Augenblick einzustürzen drohten, wurde
der Kostenansciilag nur für diese Hersleiliing, der Plan
jedocli zur Restauration der ganzen Kirche gemacht,
um in lierücksiciitigung des Ganzen, mit den verfüg-

baren Geldmitteln, nach und nach einem bestimmten
Ziele entgegensehreiten zu können.

Das diesfällige Project erhielt die Genehmigung
der k. k. Stattlialterei, und der Conservator wurde mit
der Auslührung betraut, womit im Jahre 1864 begonnen
und 1865 fortgeschritten wurde.

Vorerst griff man ziir'Abgrabuiig so zu sagen des
ganzen alten Friedliofes, wehdie eine bedeutende Erd-
bewegung forderte; die, dem Einstürze drolicnde
Stirnmauer und Vorhalle wurde abgetragen und nach
der gescheJienen Abtragung dem Plane gemäss neu
aufgcfülirt. Da sich die Tiieilnahnie günstig zeigte,

wurden ancii die neuen Strel)rpfeiler des Schiffes ange-
legt, die verfaulten und geborstenen alten Mauertheiie
beseitigt, die sänimtlichen Strebepfeiler ganz und der
Sockel 3 Schuh hocli mit Quadern, alles Übrige mit
festem Sandstein gemauert; im Scliitfe sechs neue Fen-
ster in der Längenseiten und ein rundes in der Stirn-

seite liergestciit uiul mit zierlichem Maasswerk versehen,
dann die Schiffsmauern um .". Schuh erhöjit, und zur
Einwölbung vorlicrcitet, ('in neuer Datdistuhl aufgesetzt,

die neue, im Kiddiau gewölbte Vorhalle anfgeführt, dami
die ganz baufällige Sacristei weggeräumt, endlicii um
das ganze Prcsbyterium eine neue Fundament-Verstär-
kung angebracht.

Auch war der neue Dachreiter bis zum Anl'stellen

vorbereitet.

Da unterln-acii das Jahr 1H66 die Fortsetzung der
Restauration, die darauffolgenden Jahre stelllen (leren

Wiederaufnahme in Frage.

Na(di Hjähriger Pause wurde dieser Angelegenheit
im Jahre 1873 doch wieder ilie Aulnurksamkeit zuge-

wendet und von den Kunst- und Altcrthumsfreunden
in Gemeinschaft mit der Stadtvertretung der erfreuliche

Entschluss gefasst, den Bau in der begonneneu Art fort-

zusetzen und wo möglich auch zu Iteenden.

Dem Conservator wurde unter Beigabe eines Bau-
comites der Weiterbau wieder übertragen, und von der

Stadtgemeinde uiul von bocldierzigen Privaten der
grösste Theil der nöthigcn Materialien und Zufuhren
unentgeltlich geliefert.

Die Fortsetzung des Baues bestand in dem Abtra-

gen der ganz schadhaften Strebepfeiler des Chors und
in deren massiver Autführung aus Quadern, die übrigen

Jlauern zwischen den Strebepfeilern erhielten ein Qua-
dersockel, wobei auch alle alten vorhandenen Grab-
steine in diese Mauern eingesetzt wurden. Die sämmt-
lieheu Fenster der Abside mussten umgelegt und neu
überwölbt werden, erhielten neue Maasswerke und
Theilungs-Pfosten. Der Dachstuhl wurde umgearbeitet
und mit den noch guten alten Schindeln wieder einge-

deckt, worauf eine Schieferdeckung angebratdit wurde.

Bei diesen Arbeiten entdeckte man an der mittleren

Aussenwand des Polygons unter der Tünche die Auf-

schrift: r. 1536 und in den alten baufälligen Strebepfei-

lern die sämmtlichen steinernen Gewölln-ippen von dem
ursprünglichen Gewölbe, welches man gleichzeitig

wegen Schadhaftigkeit liatte abtragen müssen, als

Mauerstein verwendet, wobei die Wölbung nur mit

plumpen Rippen aus Ziegeln versehen wurde.
Nach I5eendigung dieser Arbeiten wurde zur Ein-

wölbung des Schiffes geschritten, die Hippen auf zier-

liehe Füsse von Haustein gestellt und mit Fonuziegeln

ausgeinhrt, die Schlusssteine, el)enfalls von Haust;ein,

erhielten Aufschriften, das Stadtwappen und die Jahres-

zahl 1873. Hierauf wurde das schadhafte und styl-

widrige Presbyteriums-Gewölbe abgetragen, und ganz
in der Art, wie das im Schifte, neu hergestellt.

Den Mauern und Wölbungen wurden einlache

farbige Töne gegeben, und das Mittelfenster im Chor
erhielt als (Jeschenk ein (<lasgemälde „Christus am
Kreuze mit ]\laria und Johannes- nach Michael Angelo,

die drei Nebenfenster graue Tepiehmuster mit farbigen

MaasswerksN'erglasungeu , alle Scdiitfslenster farbige

Maasswerkfüllungen, und die übrigen Flächen 6eckiges

Prismenglas in \'ei-bleiung. Zur Sicherung gegen Be-

s(diädigungen wurden alle Fenster von aussen mit

Drahtgittern verwahrt.

Da man früher, um in den Dacddioden zu gelangen,

von dem hölzernen Musik(du)r auf einer Leiter durch die

Bretterdecke steigen musste, so wurde, um dieses zu

zu vermeiden, ober der mittleren Seite des Polygons ein

dem Style der Kirche entsprechender Erker au.s Haustein

hergestellt, der dem Prcsbyterium nucdi zur Z'erde dient.

So w(>it l!^?."!.

Für das Jahr 1S74 verblieb nocdi die Pflasterung

der Kirche und des Chors, welche aus schönen starken

Thonstcinplatten ausgeführt wurde, die Herstellung

zweier neuer Eingangsthüreu, wozu d.as alte Beschläge

xcrweudet wurde, einer kleinen Sängerbiilnu^ aus Holz,

die zugleich f1lr den Zugang auf die von aussen au der

Stadtsoite angebrachte, alte Steinkauzel (wehdie früher

vorne au der allen Vorhalle angebracht war) dienen

S(dl. und endli(di die Instandsetzung des Hoch-Altars.

Was diMi il()<'h-.\ltar anbelangt, .s<i war die alte

Tniiilia aus Stein samnit der Deckplatte noch vorhan-
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den, iTiifl konnte nacli einer gehörigen Nacliliessernng

Ixlnssen werden; auf diese wurde ein einlacher steiner-

ner Tabcrnaliel gesetzt, zu dessen Seiten zwei elienlalis

steinerne Leucliterstiilen sieli anschHessen. Audi das

steinerne Sanctuariuni, ein Werlv des Ul)ergaiigs-Styles,

an der Evangelien-Seite des Chores \vurdo in correcter

Weise restaurirt.

Mit diesen Herstellungen war die Aufgabe der

Restauration gelöst. Der Restnuralioiisbau wurde mit

Hinblick auf die geringen Afittcl, die zu (lebotc standen,

in den einfachsten, doch reinen Formen des gothischen

Stiles in allen Theilen conse(|uent durchgefüiirt, und
macht trotz aller Einfachheit auf den Kenner und Laien

einen harmouisclicn angenehmen Eindru(d< ist tecdmisch

und artistisch in einem Zustande, >vie er es nie zuvor

war und sein konnte, weil man bei den früheren Hauten
die Prüfung der verwendeten Materialien, bezüglich

ihrer Witteruugsfestigkeit, unberücksichtigt gelassen

hatte.

In der Stadt Sezcmic, (Bezirk l'ardubic) iiatte

sich im vorigen Jahre ein Verein zu dem Zwecke gebil-

det, die dortige Pfarrkirche, die in dem grösseren Theile

noch ein Überrest des von den Hus.siteu im Jahre 1421

zerstörten Nonnenklosters ist, zu restauiiren. Der C'on-

servator wurde augegangeu, das Project zu liefern und
die Durchführung zu leiten.

Das Bauwerk stanmit aus den besten Zeiten der

bölunischen Gothik, doch haben sich in der Ursprüng-
lichkeit nur die linke (^Auua-) Capelie und die Sacristei

erhalten ; die Presbyterium- Wölbung stürzte wahrschein-

lich bei dem Brande oder nach diesem, in Folge der

Witterungseintlüsse, zumal das Gebäude sehr lang ohne
Bedachung gestanden Juibcn mag, zusammen, und
wurde in der spitzbogenfeindlichen Zeit des 17. und 18.

Jahrhunderts, elliptisch mit Kappen eingewölbt, gleich-

zeitig wurden die hohen schlanken Fenster verkürzt

und mit Rundbögen überspannt; das Schiff mochte aber

nur eine Rohrdecke erhalten haben. Wegen Zunaiime
der Bevölkerung wurde dieses in der zweiten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts gegen Westen verlängert uud eine

aus Holz construirte AVölbung in der Form jener des

Presbyteriums mit Verrohrung hergestellt, und von dem
Brüderjiaar Cramolin ganz al fresco ausgemalt.

Die Kirche hat bei dem scliönen Verhältnisse der

Länge zur Breite, bei der entsprechenden Höhe und den
langen Fenstern, trotz der Verstümndung, ein imposan-

tes Aussehen und erfüllt den Alterthumsfreund mit Weh-
muth, wenn er sich diesen Bau in seiner ursprüiigliclien

Pracht denkt. Von der Einrichtung ist selbstverständlich

keine Spur vorhanden.

Der Anbau an der Nordseite des Schiffes, ein ganz
gewöhnlicher SchupffU und baufällig, ist eine Zutliat

des vorigen Jahrhunderts, die Vorhalle an der Stirnseite

wurde 1848 gebaut, und muss wegen schlechter Fundi-

rnng wieder abgetragen werden.

Wie weit das Verkennen von Zweck und Form im

vorigen Jahrhundert gesunken war, dient hier die That-

sache, dass man auf die Anna-Capelle eine ganz eigene

Jlansarde in der Absicht setzte, den uralten Bau damit

schöner zu macdien; um das Miltelgesimse ringsherum

führen zu können, legte man zwischen dem Schiff- und

Capellen-Dache einelicgendc Pinne, und diese war die

l'rsache, dass sowohl beide Dachstülde an dieser Stelle

verfaulten, sowie auch die alte, sehr schöne Capellen-

wölbung ganz durchweicht und der Winkel zwischen

Capelie und Presbyterium sanmit der zierlichen Abside

durch das dahin sich ergiesscnde Rinnenwasser unter-

niissl wurden, wodurch eine bedenkliche Setzung statt-

fand.

Die drei zierlichen kleinen Fenster in der Abside

waren vermauert und die ganze Nische \(iru mit einem

geschmacklosen Altare verrammelt.

Bei dem Umstände, als der Verein nur über geringe

Mittel verfügen kann, konnte die Heslauralion auch nur

auf das dringendste beschränkt bleiben; dem vom Con-

scrvator nach genauer örtlicher Besichtigung gestellien

Restauratious- Antrage trat der Verein einstimmig bei.

Da man die Umgebung der Kircdie, welche bei der

bedenlenden Steigerung des natürlichen Erdreichs von

Süden gegen Norden an derNordseite gleich ursprünglich

um eine Stufe über das Kirchen])flaster erhöht war,

seit ihrem Bestände bis in dieses Jahrhundert als Be-

gräbnissstiitte benützt hatte, so war durch die lang

dauernde Beerdigung die Erde hinter der .Vnna-Capelle

knapp au der Mauer um volle 2 Schuh angewachsen

und stieg in einer ])aral!elcn Entfernung von 2 Klatteru

auf i) Schuh; die Schwelle der nördlichen Schittse'n-

gangsthüre lag deiimach 12 Zoll, und jene der west-

iichen Vorhalle (> Zoll unter dem äusseren Terrain.

Diese unschöne uud zugleich sehr nachtheiligc

Bodenhöhe konnte aber um so leichter entfernt werden,

als, wie schon bemerkt, die Kirchenumgebuug gegeu

Süden uud Osten eiii nandiaftes Gefälle hat.

Die in Folge der augeführten Unternässung ge-

wichenen Pfeiler und Mauern des Absidial Polygons und

der Anna-Capelle forderten eine gehörige Uuterfangiing

und eine sorgfältige Ausbesserung in ihrer ganzen Höhe.

Im Innern befand sich die Pflasterung im ganz

abgenützten Zustande, die Wände, Wölbungen, Rippen,

Cousolen und Schlusssteine in den beiden Capellen

waren durch das vielmalige Weissen ganz verkleistert,

die von dem Dachrinnenwasser durchsickerten Stellen

abgefallen, und jene Jlauertheile, wo sich Ziegel vor-

fanden, auch ausgefault; endlich befand sich der

Kanzel gegenüber ein vor 10 Jahren auf die Schit^swand

gemalter heil. Kreuz-Altar, welcher aber in der Archi-

tektur uud den Figuren so verfehlt und kiridieuwidrig

aussah, dass seine weitere Belassung schon aus Schick-

liehkeitsrUcksichten nnzulä-^sig blieb.

Alle diese Anträge wurden dem gewünschten

Zwecke entsprechend befunden und deren sogleicher

Angrifl' beschlossen.

Zu diesem Behufe wurde die genaue Nivellirung

des Kirchenplatzes vollzogen, zumal die Trockenlegung

des Bauwerkes die erste und wichtigste Bedingung war.

Nachdem die ganze T'mgebuug der Anna-Capelle

und des Presbyteriums sammt der Sacristei als Baum-

schule und Obstgarten gleich einem Wald, nüt Bäunrj'U

und Gestrüpp und die Mauern sogar mit Reben bepflanzt

waren, und eine Verzäunung diese Räume abschloss,

so bot die Kirche nach der Wegräumuug und Durch-

führung der neuen Planiruiig, welche ringsum mit Saud

überbettet wurde, und nach Entfernung der schupfen

-

artigen nördlichen Vorhalle, Uuterfaugung, Abputzuug

der Tünche, _ mit dem ringsum freien Umgänge eine

unerwartete Überraschung für die Ortsbewohnc'-.

Im Innern wurde ein neues Pflaster aus Tlionsteiur

[)latteu gelegt, und das Presbyterium, webdies bislie-



XIV

mit (lern Scbiffspflaster in gleicher Hölio big, lun eine
Stufe gehoben; der erwälinte Seiten- Altar wurde ent-
fernt iiud die bis nun nur weissen Scliiffswändc in ein-

lacher Architektur in Ton und Form zu den Üeclvcn
passend bemalt.

Was schJiesslieb die Anna-Capelle und schöne
Sacristei , welche ursprünglich die Hauscapelle der
Nonnen war, anbelangt, wurden die Wände abgekratzt,
neu geputzt, das Fehlende ergänzt, die Fenster in der
Abside der Anna-Capelle wieder geöffnet und mit dessi-
nirtem farbigem Glas versehen, und von Wohlthäteru
mit einem kleinen gothischen Altiirchen versehen.

Die Filialkirche zu Stolan, Bezirk Chrudim, ein
Ran aus dem 15. Jalirhundert mit einem interessanten
Vcrtheidigungsthurme, und aus Ziegeln gemauerten
Helme, wurde in dem ersten Viertel dieses Jahrhunderts
wegen Schadhaftigkeit des Schiffes, Presbyteriums und
der Hedaciuing einer Hauptreparatur unterzogen, dabei
aber auf eine unverzeihliche Art barl)arisii-t;" statt dem
angemessenen urspriingliclien hohen L'aclie wurde ein
neues aufgesetzt, wo der Neigungswinkel nur iJO Grad
hat ; die Wölbung hinausgeworfen, über das Ganze ein
Dippelboden gelegt und verrohrt; dabei alles so wenig
solid ausgelührf, dass die Kirche jetzt baufälliger sein
dürfte, als sie es wahrscheinlich vor der Reparatur
gewesen.

In Berücksichtigung des eigenthümliclien Bau-
werkes , mit dem zinnengekrönten, ganz gemauerten
Timrme, der sich von dem nahen bewaldeten Gebirge
aus weiter Ferne selir malerisch abhebt und meilenweit
bemerkbar macht, beabsiclitigte das Fürst Kinsky'sche
Patronats-Amt die Kirche würdig zu restauriren und sie
wieder ganz in der ursprünglichen Art und AVeise her-
zusteilen.

Zu diesem Zwecke wurde der C'onservator auge-
gangen, nach seinem besten Ermessen den Restanrations-
Entwiirf auszuarbeiten, der die volle IJüli-nng des
IVirstlichen Patrons und derSfatthalterei fnnd. Naciiträg-
lidie fntrigiien hintertrieben die Ausbesserung, und so
ist bis heute niclits gescheiien I

Im künftigen Jahre ist nach den Projeeten des
Conservators, welche bereits von der Stattlialterei

bestätigt wurden, auf die im vorigen JalirliundiM-l cihante
Pfarrkirche in Podol ein neues 'i'hurmdach mit für
die (Gebirgsgegend entsprechender Construction gebaut
worden.

An dem Ausbau der westlichen Facade der Chru-
dimcr Dccanalkirclie wurde heuer nach dem von der
k. k. f'entral-Commission genehmigten Projecte schon
im zweiten Jahr gearbeitet, wobei grosse technische
Schwierigkeiten zu bekämpfen waren, und die noth-

wendigen neuen Fundirungcn mit vielen Ck'fahren und
Hindernissen veriiunden waren.

Die ganze Facjade wurde im Quaderbaii mit mög-
liciisler Solidität durciigetührt, und ist bereits fast in

der ganzen Front bis zur 31 Schichte (=37 Fuss hoch)

vorgeschritten.

Zu den beabsichtigten Restaurationen der schönen

Decanalkirche in H o h e n m a u t h und jener zu Königin-
hof bat der Conseivator umfassende Restaurations-

piojecte veifasst, bezüglich deren, sobald die Ausfiiiirung

zur Wirklichkeit werden soll, die Veranlassung getroffen

wird, dass sie der k. k. Centrai-Commission zur Prüfung
und Genehmigung vorgelegt werden.

Gegenwärtig hat der Conservator auch das Project

znr Restauration der l'iiialkirche inTuuechod, eines

Dorfes bei Chrudim, beendet, und wird dasselbe der

Gemeinde zur Anbahnung der weiteren Schritte vor-

legen. Die Kirche ist ein Bau aus dem 14. Jahrhundert

und sehr herabgekonnnen ; der Thurm ist eine Zuthat

aus dem vorigen Saeculum in Renaissance-Styl, hat im
Blauerwerkskörper kein Verhältniss zur Kirclie, und
trägt hässliches Zwiebeldacli . In dem neuen Projecte

ist dahin gestrebt, diesen Jlissklang, so weit möglich,

zu vermindern.

Schliesslich glaube ich noch der schönen Mon-
stranze von Hohdanec erwähnen zu sollen, welche den
zierlichen Anklängen der Karolinischen Zeit angehörig,

sidu' scliöne Verhältnisse hat und virtuos ausgeführt ist.

Bolidant ihörte einst zu dem berühmten Kloster

Opatovic, woher die Monstranze sicher stammt. Als in

Folge des Patentes vom 19. December 1809 zahlreiche

kirchliche Kunstschätze, welche die ruinirten Staats-

tinanzen restauriren sollten , wie ordinäres Küchen-
geschirr, zusannnengeschlagen und in den vermeint-

lichen Rettungstiegel wanderten, wurde auch der

Kirclienschatz in der Stadt Boiidanec (Bezirk Pardubic),

von der k. k. Commission coniiscirt, darunter sich auch
die obige ^Monstranz befand; da diese ungeachtet des

Bittens der Stadtbewohner unter Hinweis auf das doch

nur geringe Gewicht des eigentlichen Metalls und den
grossen Kunstwerth, dennoch vernichtet werden sollte,

wurde von der Gemeinde in der Eile eine allgemeine

Sannulnng veranstaltet und der geforderte Werth für

das Metall zusannnengebracht ; damit kaufte sich die

Stadt gemeinde ihr Jahrhunderte altes Eigenthum zurück

und rettete es vor der Vernichtung. Die Monstranz ist

von Silber und wurde von der Scliätzungs-Connnission

auf 8 Mark und 2 Lotli reines Sill)er geschätzt; hieiVir

zahlte die lUirgerschaft 191 tl. 45 kr. Conv. Münze oder

726 fl. 53 kr. Baidcozettel-Währung.

Notizen.

1. Das k. k. Ministerium für Cnltns und Unterriclit

hat den Austritt des Ilofratlies Dr. Ernst lürk aus der
k. k. reutral-Comiiiiss^oii zur Krlorscluing und Krlinltung

der Kunst- und historisclieu Denkmale im llinlilicke aul

dessen vicljührigcs, sehr \( rdiensliiches Wirken mit

dem Ausdruckt! des lebhattcslcn Hcdaueins zui' Kennt-

iiiss geminnnen und an (U:ssen Stelle den Arcliivs-

dirccliir im gemeinsamen Finanzministerium l)i-. I'ranz
K ii I s c li n e V zum Milglicde dieser Cminnission ernannt.
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2. S. k.ii k. apostolische Majestät liiiben dem niedcr-

österreieliischen Landes Ingeiiioiir und Conservator für

die Kreise Ober-Wieuerwaid und Ober-Mnnliartsl)erj?

des Landes Niederösterreicb Karl llosncr inAnerken-

nuug" seiner Verdienste um die Interessen der k. k. C'en-

tral-Conunission für Kunst- und historische Denknin.le

das goldene Verdienstkreuz mit der Krone aliergiiädigst

zu verleihen geruht.

o. Laut Bericht des CorrespondentenlMelchior Edlen

V. Schickh wurde im Laul'e des \ergangeneii Sommers
inLeobersdorf in N. (Je. auf einem Acker unweit der

Kirche eine Anzahl bronzener Armringe, Sehweitcr und
Nadeln, ferner das Bruchstück einer thonernen Vase
gefunden. Ein kleiner Theil dieses Fundes, davon ein-

zelne Gegenstände ganz äiuilich jenen sind, die Ijcim

Baue der Wiener Wasserleitung in der Nähe der bezeich-

neten Fundstelle gefunden wurden, gelangte in den

Besitz des kais. Münz- und Antiken-Cabiuets.

Da die Trace der Leo b er.s dorf- Gutt ens fei-

ner- Eisenbahn, deren Bau demnächst in Angriff genom-
men werden dürfte, in derNähevonLeobersdorfjenes
Leichenfeld aus derBronzezeitdurchschneiden dürfte, sah

sich die k. k. Central-Connnission veranlasst, durcli die

k. k. General-Inspection für Eisenbahnen die erwäimte
Eisenbahndirectiou und die betreffende Bauleitung auf

das Vorkommen von derlei Objecteu an den bezeichneten

r'undstellen aufmerksam zu machen und dieselbe zu

veranlassen, dass etwaige Funde von was innnnier für

Art von dem Arbeitspersonale an die Banleitung ab-

gegeben und hievon die Ceutral-Commission in Kennt-
niss gesetzt werde. Auch wurden der Bauleitung mehrere

Exemplare der von der bestandenen k. k. Central-Com-

mission für Baudenkmale herausgegebenen Instruction

„Die Bedeutung der Eisenbahubauten für historische und
archäologische Zwecke •* übergeben.

4. Im Archiv des Stiftes Göttweig l)cfindet

sich ein im Jahre lo22 auf Pergament schön geschrie-

benes Dienstbuch, in welches eine jüngere Haud dessel-

ben Jahrhunderts, leer gebliebene Blatt-Stellen benüt-

zend, mancherlei zur Erinnerung eingetragen hat,

worunter eine Rechnung über einen (leider nicht mehr
enthaltenen) Pastoralstab, welchen Abt WuKing im

Jahre 134ü bei einem Goldschmide in Wien hatte

anfertigen lassen. Sie lautet:

Anno domini millesinio CC'Cxlmo Dominus
Wulfingus Abbas C'hotwicensis fecit tieri baculum suum
Wienne per magistrum All)ertum aurilabrum cum quo

ratio facta fuit per dominum Jordauum plebanum de

Chotans eodem anno in die asceusionis domini.

Idem magister Albertus perce|>it a domino Jordano

X marcas grossoruni denariorum pouderatorum.

Item percepit VII marcas \)un argenti pro marca
XVIII". solides denariorum Wienncnsium.

Item computat in deceni marcis grossoruni

denariorum pro puritate argenti XIII solidos X denarios.

Item comiiutat pro defectu argenti in opere XMI
lottunes, de marca unum lotonem.

Item eniit gennuas j)ro V talenfa. exceptis ((uos

dominus mens ipse dedit.

Item pro deauralione XXIIII aurcos Üorcnos.

Item pro ferro deaurato in baculo Ix denariorum

Wienneiisium.

Item magistro Alberto i)ro jjretio suo XXVI talenta

et I modium tritici.

Item fanndis suis Ix denarios. '

5. Laut Bericht des Correspondenteu P. Benedict
Ivl Wf^o, soll(li(! Pfarrkirche zu Li eilten wo rth in N. Oe.

über Bemühung dr.s dortigen Pfarrers ausgebaut werden.
Sie ist ein schöner gothischer Bau aus der ersten Hälfte

des ]f}. Jahrhunderts in noch reinen Formen, jedoch
wurde in dieser Zeit nur der Chor ausgeijaut, an dessen
Gewölbtragsteinen man das Neydeker'sche Wap])en mit

den drei Muscheln und symbolische Bildwerke (Pelikan,

den seine Jungen anhauchenden Löwen) sieht, sowie
der daran stossende Tiieil des Schiffes vollendet, wo-
sell)stdas österreichische Waiipen wiederholt angebracht
ist, während dessen östlicher Theil unfertii;- blieb und
auch nicht eingewölbt wurde. Der erwähnte Verein
wurde von der Central-Connnission aufgefordert, den
Kestaurirungsplan vorzulegen und überhaiiitt nur im

Einvernehmen mit derselben vorzugehen.

6. Aulässlich einer an die k. k. Central-Connnission

gerichteten Anfrage der k. k. Stalthalterei zu Prag
über die archäcdogische Bedeutung der aufgelassenen
St. Kochus-Capelle am Strahov in Prag gab diese

ihr (TUtachten dahin ab, dass dieses aus dem 15. Jahr-

hundert stammende Gebäude seiner Eigentliündichkeit

und ganzen Aidage wegen der Erhaltung würdig
erscheint.

7. Die exseerirte Kirche zu St. Peter (an der Sperre
genannt) in W i e n er -N e u s t a d t nächst dem ehemaligen
Wiener Thore, sammt dem dazugehörigen ehemaligen
Dominicaner- Kloster wird demnächst verkauft werden.
Die Kirche, ein Bauwerk aus der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts, ist bereits in einem so verfalleneu

Zustande, dass über das nächste Schicksal dieser Ruine
kein Zweifel sein kann.

Das ehemalige Gewölbe, mit dem das einschiffige

Langhaus saninit Presbyterium überdeckt war, ist seit

dem Brande 1834 zerstört, die Fenster entbehren jedes
Masswerkschmuckes, die zierlichen Giebel der Strebe-

pfeiler sind bis auf einen verschwunden. Von Seite der

Ceniral-Commission wurden über Antrag des Conserva-
tors Freih. v. Sacken, als der Erhaltung wünschens-
werth bezeichnet

:

Das ganze zierliche Portal mit seinen verstäbten

runden Bögen und den zwei Reihen Baldiichin-Nischen

darüber, sowie mit den oberhalb betindlichen Täfelehen
mit der Jahreszahl 14G7, ferner die .-in den Sti-ebepfeilern

angi-brachten Sculpturen, darauf in eineui Kreise ein

Wappenschild mit einem Fische, ferner ein volls;äudiges

Wappen mit einem Fische im Schilde und als llelni-

kleinod, endlich ein Wappenschild mit der Jahreszahl

1474. Es wäfe am zweekmässigsten, wenn diese Gegen-
stände in der städtischen Alterthiims-Samndung zu

Neustadt aufbewahrt würden.

.S Die kleine Kirche zu Oflenbach in N. Oe. wird
deiiinächsi einer Reslaiirirung unterzogen werden. Die
Kirche ist klein, ein roher Bau mit sjjäter zugei)auler

Abseite und romanischen liemiuiscenzeu an den zum Theil

» llespi-Dclieii von Fi-irdiic-h liliii

für österr. Gt'scliiclits<nii"!UMi p. 12ö.

\ Hl üaiulc li.-.^ Ai.liiva
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rundbogigen Fenstern. In einer kleinen Halle haben sich

besonders interessante Fresken erhalten, vorstellend

eine figurenreiche Kreuzigung, den Oelberg und die

drei Könige (ober-italienische Arbeit des 14. Jahrhun-

derts).

Da bei der Kestaurirung der Kirche diese Wand-
malereien leicht gefährdet, ja möglicherweise in den

Kreis derEestaurirungsAul'gaben selbst gezogen werden

könnten, wodurch die in kunsthistorischer Beziehung

so werthvollen Denkmale leicht verniclitct werden dürften,

wurde dem [Marramt die grösste ^'orsi(•ht anempfohlen

und zugleich der Conservator für den K. U. W. W. an-

gewiesen, dieser Kestaurirung seine besondere Auf-

merksamkeit zuzuwenden.

!•. Das k. k. General-Commando fnrDalmatien sah

sich aus Schickliciikeitsgründen veranlasst, an dem
Hauiitwachgebäude in Sjjalato (ehemals palazzo del

monte veueto) die gotliisclien Laubengänge durcli Gitter

abzuscidiessen.

](>. Das dem Normalschulfonde gehörige s. g. Nor-

malschuigebäude in Innsbruck, in einer kleinen

Strasse der inneren Stadt gelegen und äusscrlich ganz

unansehnlich, umschliesst einen überaus zieriiclien Arka-

denhof aus der besten Renaissance, auf welchen bereits

Liibke in seiner ,,Geschichte der Kunst während der

Renaissance" aufmerksam macht. Leider sind die feinen

Formen der aus trcftlichem Kernholz geschnittenen

Säulen, Gebälke und Ballustradcn von einer zolldicken

Tünchschiciitc umliüllt und entstellt. Naclideni laut

gepflogenen Erhebungen die Üestaurirungs-Kosten ver-

hältnissmässig nicht von Bedeutung sind, hat die

t\ roüsclie Statthalterei die \'oriiahme derselben veran-

lasst.

] 1. Es ist der k. k. Central-Gonnnission zur Kennt-

nissgekdintnen, dass sich in dem Schlosse zu 15 ruck bei

Lienz, das gegenwärtig für eine ISrauerei eingerichtet ist,

eine Capcllc iietindet, weiclie Fresken aus dem 15. Jahr-

hundert enthalten soll. Auch sollen sich auf denselben

allerlei Aufschriften von Hesuchern befinden, welche bis

zum Anfang des Iß. Jahrhunderts zurückreichen. Mit

Rücksicht auf die Malereii'u dürfte die Gapelle der

Mutter Gottes geweiht gewesen sein. Unter den Dar-

stellungen findet sich eine, die durch ihre Eigenthündich-

kcitbemerkenswerth erscheint: es ist Maria, welche iliren

Mantel über ihre Schlitzlinge ausl)reitet. dabei Gott-

Valer als l'.ogenschütze, der die Übel, wie Pest u. s. w.

auf sie herunterschiesst. Die k. k. Gcntral-Gonnnission

liat die ,\nfnahme dieser IJildcr veranlasst und wegen
Sicherung dersidlien vor niuthwilliger Zerstörung oder

nngeschickfei' licstauriiung, was so ziemlich gleiidi-

bedeutcnd ist. Liideitung getrotfeii.

12. Über Anregung der k. k. Central Gommission

wurden die k. k. dleneral- und M ilit är- Gornman-
den der im llcichsralhe vertretenen Königreiche und

Länder von dem Wirkungskreise dieser ('(innnissicni in

Kenntniss gesetzt und angewiesen, in allen Fällen, wo
CS sich um ein Dcid<nnil handelt. Über das die Militär-

I5eliörd(! zu verfügen hat, das Gulachteu dieser Goni-

niissiou cin/.idnilden.

13. Über die Kirche zu Pürgg, einem früher Grau-
scharn bcjiaunter Orte der Obersteiermark, liegt der

Gentral-Commission ein ausführlicher Bericht des k. k.

Conservators J. Graus vor. In demselben wird sie als

eine durch Zu- und Umbauten verstümmelte romanische
Pfeiler-Basilica, einst flachgedeckt, ohne Querschitf,

jedoch mit Neben-Apsiden in der Flucht derSeitensehiife

und mit Chorquadrat bezeichnet. Die ursprüngliche Apsis
des Presbyteviums wurde zu Beginn des 14. Jahrhun-
derts in einen gothischen Chorschluss umgebaut, beste-

hend aus einem quadratischen Joche und aus fünf

Seiten des Achteckes. Nahe zu derselben Zeit scheint

auch der in die Kirche eingebaute Westthurm, dessen

unterste Partie das doppelt eingestufte romanische Portal

enthält, anzugehören. Die Einwölbung (Rautengewölbe
im Hauptscliirt'e, Kreuzgewölbe in den Seitenschiffen)

dürfte im 15. Jahrhundert vor sich gegangen sein.

Zu den archäologisch interessanten Gegenständen
der Ausstattung der Kirche gehören die Mensa des Hoch-
altares (14. Jahrhundert) mit reichem durchbrochenen
Masswerke an der Vorder- und Rückseite, eine zweite,

kleinere Mensa auf der Empore, deren gegen das

nördliche Seitenschiff gerichtete Rückseite von einer

männlichen Büste nebst den Schilden des Hauses Habs-
luirg und der Sti'iermark consolartig getragen wird,

ferner ein romanisches Thorbesehläg, eine spät-gothische

Taufsehüssel in getriebener Arbeit und die Reste von
Glasgemälden im zweitheiligen Sehhissfenster des

Presl)yterinnis, die sich auf die Passio des Herrn bezie-

hen. Diese Glasgemiilde, die in die Zeit des Chorbaues
gehören dürften und von Sachverständigen als sehr

werthvoll bezeichnet werden, aber bereits sehr schad-

haft sind, werden nun auf Kosten der Central-Conun.

durch den Glasmaler Geili ng in ihrer Verbleiung er-

neuert, nach Möglichkeit vergänzt und in ihrer Verbin-

dung mit den Fenstergewänden besser befestigt.

Die Kirche enthält einen Gedenkstein mitfolgender

Inschrift:

In vigilia Pasche obiit venerabilis dns

Conradus Czeidlerer pptus ecciie s. Stephani

Vienne roni. regis. Friderici ducis Austriae etc.

('ancellarius & hjs ecelesiae faetor 1442,

was sich auf die Uberwölbung der Kirche beziehen

dürfte.

14. S. Ex<'. der Herr Mi:iister für Cultus und Unter-

richt hat auf den von {\oy k. k. Cen'ral Connnission für

Kunst- und liistorisdie Denkmale gestellten Antrag die

Bestellung eines aus vier Mitgliedern der Central-

Connnission zu bildenden und nach Bedarf durch aus-

wärtige Fachleute zu verstärkenden stämligen Comites

tiir Kestaurirung von alten (iemälden, sowie

die von der Central-Connnission entworfene Instruction

für dieses (!omit6 genehmigt. Die si)ecielle Aufgabe
des Comites ist, Kestaurirungen von alten Gemälden
(Wand-, Tafel- und BiUdier-Malerei) anzuordnen, zu

leiten und zu liberwachcn. Die Ingerenz des Comites

tritt ein, so oft es zui' Kenntniss rcstauratiunsbe-

dilrftigcr Objecto seines Wirkungskreises gelangt, und
ist: a) eine unnuttelbare, Kunsobjecten gegenüber,

die Eigenthuni des Staates sind, einem ölfeiitliclien

I-'onde angehören, oder unter landcsl'üi-stlieheni l'atronat

stehen: lii eine millelbare, wenn von Eigenthümern der
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erwähnten Gattungen von Gemälden, seien diese Eig:en-

tliiinier Corporationen, Klöster oder Privatpersonen,

die Wirksamkeit des Comitös in Anspruch genommen
wird, oder wenn den Privateigenthümern gegenüber
das Comite seine Ingerenz in Form eines Ratlischlages

oder Ansuchens geltend macht. Das Comite hat die

Restauriiungsarbeiten zu leiten und zu üherwachcn,

und zwar in der Weise, dass das Comite selbst oder

ein hierzu delegirtes Mittglied sich mit jenen Personen

welche die Restaiiriruug austüliren, in Verliindung setzt,

sich von der ZwecUniässigkcit der von ihnen an-

gewendeten Verfahrnngsarten genügende Ueberzeugung
verschatt't, überhaupt alle jene Massnahmen anordnet,

die geeignet sind, den ursprünglichen Zustand und den
Styl-C'haraktev des betretienden Kunst-Objectes mög-
lichst unversehrt zu bewahren, und nur so viel Ergän-

zungen als unumgänglich nothwendig und ohne Gefähr-

dung des alterthümlichen Charakters zulässig sind,

gestattet.

15. Das der gräfl. Familie Sohönborn-Ruchhaim
gehörige Scliloss zu Gol lersdorf in Nieder-Osterreich

hat seit dem Jahre 1874 die Bestimmung einer Straf-

anstalt erhalten. Bei den zu diesem Behufe durch-

getuhrten Adai)tirungs-Arheiten wurde vieles zerstört

und entfernt, was im Interesse des Bestandes der vater-

ländischen Alterthümer tief zu bedauern ist. Das Schloss,

aus zwei ungleich alten Theilen bestehend, gehört unter

die wenigen Bauten, die während der Zeit der in

Oesterreich nur etliche Blüthen treibenden deutschen

Renaissance entstanden sind. Das gilt bes<inders \om
älteren, ein völliges Viereck bildenden Theile, der

während der letzten Jahre der Gothik und des hiesigen

Erscheinens der Renaissance entstanden sein dürfte.

Ihn zieren offene Gänge mit Arcaden, eine gegen den
Hof mündende und in Absätzen ansteigende, thcils

freie, theils mittelst grosser Bögen sich gegen den Hof
öÖnende Treppe, geschmackvoll in Form und Ein-

fassung behandelte Fenster und Thüren, gewölbte

Gemächer, Säle, deren Decken durch freistehende

zierliche Säulen und Pfeiler getragen werden, Portale

von reicher Decorirung, geschmackvoll ausgestattete

Kamine; eine oblonge Schloss-Capelle mit decorativen

Gewölbenetzwerk, die Orgelbühne mit zierlich durch-

brochener Brüstung und schönes Masswerk in den
kleinen spitzbogigen Fenstern.

Der zweite und jüngere, frühestens aus dem Ende
des XVI. Jahrhunderts stammende Bau, welcher mit

Einbeziehung des älteren Schlosses gleichfalls ein Vier-

eck bildet, dessen nordöstliche Ecke mit einem

mächtigen hochansteigenden Thurm \ersehen ist und

der einen grossen Hof umsäumt, enthält dessgleicheu

viele interessante Details, namentlich reizend ange-

legte nnd ausgestattete Portale, kleine Wappenreliefs,

Inschriftsteine mit theilweise sehr bizarren Sprüchen,

Schneckenstiegen und Kamine, davon jener im Thurm-

gemache besonders hervorzuheben ist, zierliche Erker,

Thorbefestiguiigen u. s. w.

Um das Gebäude seiner neuen Bestimmung ent-

sprechend zu machen, ging vieles dieser geschmack-

vollen Ausstattung gänzlich verloren, vieles wurde
entfernt, um wo anders wieder angebracht zu werden,

vieles, leider das meiste, wurde dem neuen Zwecke
schonungslos angepasst.

XX.

IG. Restauration der Kirche zu ^fohel-

nic in Böhmen.
Zu den gräflich Ernst Waldstein'schen Kirchen

gehört nebst anderen auch die kleine, aber archäolo-

gisch höchst interessante , romanische Kirche zu

Mohelnic ' nächst Mlinchengrätz, die wohl zu den

ältesten Kirchen Böhmens gezählt werden kann.

Wie die beigegebene Ansicht der Langseite (Fig. 1)

und der Grundriss (Fig. 2) zeigen, ist die Kirche ein-

schittig, und au der einen Schmalseite mit halbrunder

Apsis, an der andern mit einen mächtigen Thurmanbaue
versehen.

Fig. 1.

WJSW/m-,

.A^ =3n7<^>T

Fi«. 2.

Obgleich im Ganzen ziendich gut erhalten, ist sie

doch durch das unförndiche, die Ajjsis weit überragende

Dach und den Zubau der Sacristei und zweier Vorhallen

arg verunstaltet. Die Entfernung dieser entstellenden

' Diese Kirche \vurtJe bereits von G ru eb er in seinem Aufsatze über die

iiiitteUlteriichen Kunstdeukniale Böhmeiis, M. XV und XVI, besprochen. Zum
besseren Verständnisse geben wir in Fig. 1 und 2 Ansicht und Grundriss dieser

Kirche, entnommen jenem .\ufsati:e, bei.
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Theile luul einige in neuerer Zeit zu Tage getretene

Baugebreeheu macheu eine dureligreifeude Kestauration

nothwendig.

Um nun über die Art und Weise, wie eine solche am
zweckmässigsten durchgeführt werden könnte, voll-

kommen klar zu sein, hatte die gräflich ^Yaldstein'sehe

Bau-Directioü die betreffenden Restanrationspläne der

k. k. C'entral-Commission zur Begutachtung übermittelt.

Für die Restauriruugs-Arbeiten wurde als Grund-

satz angenommen, dass alle stylwidrigen Zubauten und

später angefügten Details zu entfernen sind und statt

deren, soweit es das Bedürfniss fordert, styleinlieitliche

und zweckmässige Yergrösserungsbauten und Her-

stellungen durchgeführt werden. Als solche sind zu be-

zeichnen die Sacristei, die angeblich 1793 zugebaut

wurde, die südliche Vorhalle und der nördliche Zubau

mit Thurm- und Clior-Stiege ; der Altar, die Kanzel, der

hölzerne Musikchor und das Thurmdach.

Bei Aufführung neuer .Mauern soll die alte Bauweise

wieder angenommen werden, die Mauern sind aus Bruch-

steinen mit Quader-Verkleidung ohne Benützung von

Ziegeln aufgeführt, doch ist die Bauführung an der

inneren Seite sehr mangelhaft, roh und rissig, so dass

diese Wandflächen nicht mehr als Rohbau l)elassen

werden können. Auch das zunächst des Musikchors

befindliche Säulen-Capitäl zeigt keine besondere tech-

nische Durchführung und ist die ganze Anlage roher

als jene der bekannten Jakobs-Kirche bei Kuttenberg.

Die Holzdecke, welche aus dem Jahre 1735 stammt,

aber der ursprünglichen Anlage gemäss ist, muss er-

neuert werden.

Was das Alter dieser Kirche betrifft, wird \on

einer Seite dieselbe als um die Mitte des XI. Jahr-

hunderts cnstanden angenommen, doch dürfte der Bau
in zwei, jedoch wenig von einander abstehenden Bau-

zeiten erfolgt sein. Von anderer Seite wird, obwohl

Jlohelnic eine zu Kloster gehörige Pfründen-Collatur

war, angenommen, dass der Bau viel später vor sich

ging. Die Angabe in Frind's Kirchcngeschichtc Böh-

mens, dass Hermann von lialsko diese Kirche gegründet,

würde die Erbauungszeit näher bestimmen, weil dieser

um 1175—97 zu Ralsko, einem Schlosse bei Wartem-
berg, lebte und 1177 die Cistertienser von Plass nach

Kloster brachte.

Die k. k. Central f'ommissionhat nicht gesäumt, ihr

Gutachten über die Restaurations-Entwürfe auszu-

sprechen und damit den Ausdruck des Dankes zu ver-

binden, dass in Würdigung ihrer Aufgabe ihm vom
Grafen Ernst Waldstein Gelegenheit gegeben wurde,

an der Erhaltung dieses ehrwürdigen Bauwerkes Kraft

ihres Wirkungskreises mitzuwirken. '

17. D icKat h ;iri ii:i-r;i |ie 1 1 !• i 111 S I.St e |)lia 1. ,'-

Dom zu Wien
In dem im Jahre ]'H)',i ausgegebenen XIV. Hände

der Mittlieilungen der k. k. Central-Connnission (j). CT)

' I>io Klrclio hvhltzt vJor Glocken, davon Ohio botnorkcnRwcrlh l»t. Sit;

»(ammt von Meister Joliftnn CnntnrlAta, wcinlicr Im Jtiliro 148(1 bis I50U In

Böhmen lobto und mehrere locken dnflelljst für vor»c)ik<doiic Klrchnn tfogonHOn
hAt. Er nannte "Ich Auch Jan Konwifrz und CAmpAttifusor. Diu Inschrift liuitrt

.Mmelator .'• Johannes, hat gogtiAAn nol.glockcn.

M A b c d f g h i k 1 m n o
i> (j rs t u X y X.

wurde die St. Katharinen-Capelle des St. Stephans-

Domes anlüsslich der damals beginnenden Restauriruug

einer etwas weitläufigeren Besprechung unterzogen, in

welcher sowohl die Capelle selbst in ihrer Anlage und
ihren Schäden erörtert, wie auch die Aufgabe der

Restauriruug dargethan wurde.

Wir zählen seit dem Beginne der Wicderher-

stellungs-Arbeitcn das sechste Jahr, in dessen Laufe am
Charsamstag (1875) die Capelle dem Gottesdienste

nunmehr wieder zurückgegeben und die Restauriruug

in völlig befriedigender Weise zum Abschluss gebracht

wurde. Die Wahl dieses Tages hatte ihren besonderen
Grund; in der Capelle befindet sich nändich der pracht-

\olle vierzehnseitige Taufstein, der bei der Taufwasser-

weihe an diesem Tage beniithigt wird. Die Capelle

steht jetzt in ihrem vollen Schmucke und ist den Andäch-
tigen zugänglich.

Die Gewöll)e sind mit einfacher stylgerechter

Malerei geziert, die der früheren nach Thunlichkeit

nachgebildet wurde, die Verglasnng besteht aus runden
Batzenscheiben, in deuMasswerk Öffnungen derFenster-

sehlüsse aus farbigen in zierlichem Muster zusammen-
gesetzten Gläsern. An die Stelle des alten Kreuz-Altars

ist ein nettes dreitheiliges gothischcs Schnitz-.\ltärchen

aufgestellt worden. Dasselbe ist neu, doch die unter dem
Mittel-Baldachin stehende Figur: s. Katharina, ein sehr

beachtenswerthes Holzschnitzwerk, dürfte spätestens aus

dem Anfange des XVI. Jahrhunderts stammen. Sie stand

bis zur Zeit der Keslaurirung der Eingauiishalle unter

dem grossen Thurme, eine Stelle, wohin sie ursprüng-

lich gewiss nicht gehörte, und fand gegenwärtig eine

ganz entsi>recliende Verwendung, die wahrscheinlich

auch die nämliche ist, die sie von Ani'ang hatte. Es
lässt sich niimlieh mit einiger Sicherheit annehmen, dass

in dieser Capelle, die schon von Beginn an der heiligen

.Katharina geweiht war, auch ein dieser Heiligen

geweihter Altar stand. Als man im XVII.- Jahrhundert

dort den Kreuz-Altar aufstellte, wurde jener entfernt,

doch blieb die Katharincn-Statue vom vandalischen

Zerstörungs-Processe verschont und fand zu ihrem Heile

die ganz unpassende aber rettende Aufstellung auf

einer der Consolen in der Eingangshalle, um von da
(lui'ch den Dom-Baumeister wieder an ihi'c alte Stelle

zurückgebracht zu werden.

Schliesslich sei noch des grossen Crucifixes erw'ähnt,

das den früheren Altar zierte. i)asseli)e befand sich ur-

spi'iiugürh mit den Ncben-Figuren Maria und .loliaunes

im Mittelschitfe, am Gewölbehogen ober dem Eingange iu

den IIau]it-('lior, wo noch jetzt die Haken erhalten sind,

an (leiuni es hefestigt war. Die allmälig sich er-

ni chternde Zeit entfernte es von dort und stellte es iu

der eheinaligen l'rieilhof- Capelle auf, von dort kam es

in die Katliarinen-CapcUe und an die Stelle des Originals

trat ein Melall-Abguss. Bei Vtdiendung der jetzigen

Restauration der Katharinen-Capelle fand es eine sehr

p;issende Stelle an der A\';ind ober dem Taufsteine;

möchte es seine Wanderung nicht l)esehlosscii haben
und auf seine ursprüngliche Stelle zurückkehren. Es
ist jetzt wieder polychromirt und zwar mit nnigliehster

Treue der alten licmalun^'.

Itcdftftfur Itr. Mrid. — Druck der k. k. lief- und Stftutsdrnrkorel.



Torcliristliclie Begräbiiissplätze iii 3räliren.

Von Dr. B. Dudik. O. S. B.

Die Aufgabe dieses Aufsatzes soll sein: iiliiilielie

Themata ülier aiulere Ijäiider mit slavisolicr Bevölkerung'

anzuregen und die "Wahrnehnuing zu Lestätigeu, dass, je

tiefer zurück, desto ininger der Zusannnenhang der ver-

schiedenen slavischen Vülkerstämme unter einander war,

und dass folglich das Farbenübertragen von dem einen

slavischen Volksbilde auf das andere auch desto leichter

geschehen könne. Noeli Kaiser Leo M., welcher zur Zeit

des mährischen Fürsten Svatopluk (867—894) lebte und

schrieb, bekennt in seiner Tactica (Cap. XVIII n. 99),

dass die slavischen Völker in seinerzeit— erstarb 911 —
unter einander an Sitten, Gebräuchen und Lebensweise

ganz ähnlich waren.

Um eine erleichternde Übersicht in meinen Aufsatz

zu bringen, will ich handeln:

1. über die Orte und Gegenden Mährens,
wo vorchristliche Begräbnissplätze nachge-
wiesen sind;

2. über die Arte n d er vorchristliche n

Bestattungsweise in Mähren;
3. über die in den vorchristlichen Grä-

bern gemachten Funde, und

4. über die cult urgeschichtlichen Resul-
tate dieser und ähnlicher Studien.

Vorchristliche Begräbnisspiätze.

Wenn es richtig ist, dass die Ebenen eines Landes

früher ihre Bevölkerung erhielten, als dies auf dessen

Bergrücken und Abhängen der Fall war, und wenn es

Idstorisch erwiesen ist, dass die Einwanderung oder

\'orrnckung der Völker naturgeniäss entlang den rfern

der grösseren Flüsse, welche die Ebenen durchschnei-

den, erfolgte : dann müssen wir gerade an den Haupt-

fiüssen Mährens, und folglich in der Ebene, die letzten

AVohiistätten, die Gräber der in Mähren in der vor-

cliristlichen Zeit lebenden Völker aiifsuclicn. Lud wirk-

lich, nur in dem Flussgebiete der March, der Thaja,

Schwarzava, Zwitava und Hana sind bis jetzt vorchrist-

liche Gräberfunde vorgekommen ; und zwar an der

March: bei Olmütz, Doloplas, Majctein, Nenakonitz,

Hulein, Zahlenie und Buchlan: an der Thaja: bei Znaim,

Keu-Serovitz (fliegt an einem Sumpfe j,Kleutnitz, Polau,

Neudek, Eisgrub ; an der Zwitava: bei Brunn und Lösch

;

an der Schwarzava: bei Raigern, Eybe.sovitz, Selovitz,

Mönitz, Lancic, Sabcic und IJranovitz; an der Hana und

in ihrem Gebiete bei "\^'icomei•ic, Cech und Ptin. Die

Ausnahmen von dieser Regel sind höchst unbedeutend.

Es wird erzählt, dass auch bei Wiesenberg, Letovitz,

Bohuslavitz bei Bucovitz, Ober-Litsch bei Klobouk im

Ilradischer Kreise, Türnau bei Mäiirisch-Trübau und

Mosehitz antike vorchristliche Funde gcmaclit wurden.
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Diese Ortschaften liegen jedoch schon abseits der ge-

nannten Flüsse und gehören mehr den Gebirgen und
den Hochebenen an. In neuester Zeit gewähren die

Ausgrabungen in den lliddeu des dewonischcn Kalkes

bei Bhmsko hochwichtige Resultate, die jedocii auf

Zeiten und Völkerstämme hinweisen, welche mit jenen,

dereu Gräber wir kennen, kaum durch die Tradition in

Verbindung standen. l'i)er diese praehistorischen Alter-

thünier in den mährisciien Hidden hat Dr. Heinricli

Wanke 1 in den Mittheilungeu der anthropologischen

Gesellschaft in Wien 1871 umständlich gesprochen.

Arten der Bestattungsweise in Mähren.

Alle vorchristlichen Gräber Mährens vertheilen

sich nach ihren augenfälligen Kennzeichen in drei

grosse Gruppen:
Von Steingräbern weist Mähren bis jetzt nur

drei Beispiele nach, und zwar zwei l'rnengräber bei den

in der Nähe von Olmütz liegenden Dörfern Doloplas

und Majetein, und ein Leichengrab bei Lantschit^z. Im
Jahre 1841 wurde nämlich bei Doloplas nur 2 Fuss

unter der Oljerfläche eine vereinzelte Grabstätte auf-

gedeckt, welche aus einer von schräg gelegten Steinen

gebildeten Wölbung in der Höhe 1 Fuss 6 Zoll, in der

Breite 2 Fuss und in der Länge zwischen 3—4 Fuss

bestand, und auf einer bedeutenden I'nterlage von

Flusssand eine Menge zerbrochene Tliongetasse ohne

jegliche Beigabe dem Beschauer vorwies; bei Majetein

Inngegen standen gleichfalls in der unbedeutenden

Tiefe von 2—3 Fuss neun Aschengefässe von einer

ungewöhnlichen Grösse in einer Reihe, und waren, als

nuin sie 1840 fand, mit verbrannten Mensehenknochen.

Asche und Dammerde gefüllt. Im Leichengralje bei dem
DorfeLantschitz am sogenannten Goldberge, das im März

1848 eröffnet wurde, fand man in einem Steinsarge,

welcher mit einer flaclien Steinplatte zugedeckt war, ein

männliches Skelet nut Glasperleu und vergoldeten

Bronzegegenständen. Wie die Steingräber bei Znaim

beschaffen waren, konnte ich nicht erfahren. Eigentliche

Hünen-, ja nicht einmal Einzelgräber, die mit Steinen

umgeben, oder Riesenbettcu mit Wagsteineu. kennt

Mähren nicht, wenn nicdit etwa folgende Entdeckung hie-

her gehören möchte. Man fand nämlich am 20. August

1861 in der Nähe des Brauovitzer Bahnhofes au der

Kaiser Ferdinands-Nordbahn beim Abgraben des Erd-

rei(dis einen otfenbar künstlich zusannnengeschlichteten

Steinhaufen. Kacii sorgfältiger Ablösung der Erde zeigte

sich ein unverkennbarer alter Opferaltar.

Man wurde hauptsächlich dadurch auf diesen Stein-

haufen aufmerksam gemacht, weil jene Gesteinsart der

Branovitzer Gegend gar niclit augehört, sondern den
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Graniten aus der Gegend bei Oslavan älinlich sah, von

wo sie auch hierher übertragen worden sein niussteu.

Auf der theilweise abgebrochenen, deutlich durch

vielen Brand durchglühten und zersprungenen Altar-

platte lagen mitten unter Holzkohlen ein Hörn und in

einer Entfernung von circa 4 Schuh davon mehrere

thierische Knochen. Westlich von dieser Stelle, in der

Entfernung von 1 Klafter und 3 Schuh tiefer, fand man
eine grosse, vereinzelt liegende, zerbrochene Lrue mit

Asche gefüllt.

Erdhügel als Begräbnissstätten kommen auf dem
Wege zwischen Schabschitz und Pohriitz vo;'. Sie sind

mit Wällen umgeben und zeigten bei iiirer Untersuchung

eine Menge Scherben von rothen, grauen und schwarzen

Topfgeschirren, Asche und Kohle von Nadelholz, grosse,

gebogene, eiserne Nägel, die S])uren zeigten, dass sie

irgendwo eingeschlagen waren, Stücke verschieden

geformten Eisens, Kinnladen von Schweinen, unter-

schiedliche Knochen, aber alles so angebrannt, dass

man dieselben nicht mehr unterscheiden konnte.

Flächen- Grab Stätten. Diese Gattung ist in

Mähren die allgemeine. Mau grub eine (J bis 8 Schuh

tiefe, gegen nach Osten gerichtete Grube, und legte mit

dem Haupte gegen Sonnenaufgang den Leichnam auf

den Rücken hinein; nur bei Gross-Teinitz im Olmützcr

Kreise soll man bei Herstellung des Weges zwischen

dem Schlosse und der Kirche Menscliengeri])i)e gefunden

haben, die meist auf der Seite oder auf dem Gesichte

lagen. In kleiner Entfernung ward das zweite Grab
gemadit , und so bildete sich nach und nach ein

Leichenfeld, wie bei Raigern, Mönitz und Selovitz.

Geizte man mit dem Räume, dann wurde der alte

Begräbnissjtlatz mit neuer Erde bedeckt. Bei Selovitz,

wo do'ch der eine Begräbnissplatz an der Schwarzawa
etwa 400 Quadratklafter und der andere in der Pfarr-

gasse an 30<> Quadratklafter Flächenrauni hatte, scheint

dies in drei verschiedenen Zeiträumen vor sich gegangen
zu sein. In dieser Gattung Gräl)er wurden die Leichen

in die blosse Erde gelegt oder, wie bei Selovitz, auf ein

Brett gelegt. Einen Leichnam fand man hier am
-'.K August 1847 stehend eingegraben. Bei Mönitz siml

die Gräber im dortigen Schotterboden grösstentheils in

ovaler Form ausgehöhlt, 7 bis 8 Schuh tief und ndt

schwarzer Erde, auf welcher 2 bis 4 Schuh Holzasche

liegt, /insgcfüllt, so dass sie die Todten ganz umgab.
Ähnlich erscheinen die Gräber bei Brannvitz. Bei

Gelegenheit des Eisenbahnbaues nächst dem Dorfe

Brano> itz, wo bedeufende Erdabgrabungcn vorgenommen
wurden, stiess ein Arbeiter häutig auf morsche Gebeine,

Fmen, .*^chalcn, Ib'onze-Ringe u. s. w. Da man jeddch

diesen Funden keine weitere .\ufnierksand<eit sclicukte,

wurden sie entweder verschleppt oder verwüstet. Erst

im Jahre 18<iO und 18(51, als Erdabgrabungen zum
Zwecke der Bahnhofserweitcrung abermals, wenn auch

diesmal nin' im tjcschränktcren .Masse, nötliig wurden,

schenkte man den daselbst autgefundenen Gräbern
grössere Aufmerksamkeit.

Da hier der I'odcn gewiss schon durch Jahr-

liundcrlr mit iliui l'llugc bearbeitet war, kunntc mau
die Grälier au der Olicrfläcjic kaum uiil('rscheid<'n.

Kleine, wellenförmige i'j'liöhuugen und schwärzere

Erdnia.ssc waren ihr einziges Kennzeichen. Sie lagen

am Fussc des vom Branovitzer Bahnlidfe gegen AA^-stcn

sich erhellenden Hügels, dessen Kujipe ein Eichen-

wald beschattet, und zwar nördlich von dem Bächlein
Ricka in einer mittleren Entfernung von beinahe 550
Klaftern.

Die Grabstätte ist ein schottriger Boden, der
grössere Gerolle enthält, daher nicht mit Sicherheit

unterschieden werden konnte, ob die Gräber eine

Steinumsetzung haben. Es war daher auch hier kein
anderes Vorzeichen für die einzelnen Gräber, als nur
ein dunkleres Erdreich, das sieh tiefer, in der Nähe der
Gerippe vorfand. Die Gerippe lagen durchschnittlich

nur 3 bis 4 Schuh unter der Erdoberfläche. Alle waren
so vermiidert, und die in den Gräbern vorgefundenen
Urnen durch den Erddruck so zerbrochen, dass nicht

ein ganz erhaltenes Stück zu Tage gebracht werden
konnte.

Die Gräber lagen unregelmässig durcheinander,
aber in Bezug auf die Lage der Gerippe zeigte sich inso-

weit eine vollkommene Regelmässigkeit, dass die Schädel
sämmtlich gegen Osten lagen und bei den Füssen der
Gerippe sich die Urnen befanden. Es wurden auch
grosse Urnen vereinzelt vorgefunden, die aber stets mit

Knochenasche gefüllt waren und die eine flache, mehr
schüsselartige Form hatten. In den meisten Gräbern
war nur eine, nur in einigen wurden zwei Urnen vor-

gefunden, die aber stets an den kleinen Henkeln durch
einen Kupferdraht mit einander verbunden waren. Die
Urnen waren von roher Arbeit, arm verziert und meist

mit einem graphitartigen, glänzenden Anstrich über-

tüncht. Einige waren braun und aus Thon mit Quarz-
sand gemischt augefertigt. In keinem der letzt auf-

gefundeneu Gräber wurden Metallobjecte, weder Watfen-

stücke noch Sehmucksachen aufgefunden.

Eine andere Art der Gräber fand man bei Klent-

nitz, am Raigerner Bahnhofe und in der Militärziegelei

bei Olmütz. Bei Klentuitz und P(dau haben die Gräber
in dem Lehmboden die Trichterforni, oben am engsten,

zu Unterst am weitesten. Bei Olmütz und bei Raigern

ist dies der umgekehrte Fall, oben am weitesten, zu

Unterst am engsten. In diesen Gräbern wurden die

Leichname verbrannt. Vermuthlicli lullte man die

(iruudfläche der Grube mit Scheiterholz und Reisig,

zündete die Masse an, senkte in die Gluth die Leiche

ein und deckte sie mit lockerer Erde zu. Da dann auf

der Begräbnissstätte das Brandopfer gebracht wurde,

miisste es geschehen, dass die im (Jrabe vorfindlidu'

Kille stark mit Asche und Kohlen vernuscht förndicli

schwarz erscheine.

Line von den bis jetzt bekannlen Gräberformen
ganz abweichende kam 187l' zum Vorschein, als nächst

dem l'.nliuhdfi' zu Rai.i:rru der (irund zu dem Baue der

dortigen .Vctieu-Malzfalirik gegraben wurde. In dem
beinahe 8 Meter mächtigen Löss wurden 18 Aschen-
gruhen aufgedeckt, die verkehrt, trichterförmig sich in

den Löss hinabsenkten, und mit vVsciie und Krde an-

grl'lillt waren, in welchemToiifscIu'rlieu, ganze Gefässc,

/erschlagene oder angeliraiMilc 'riiierknochcn, zerstreut

lagen. Sie hatten in der Regel die Tiefe von 2Metern
mit ebenso breiter l'asis, währciul die obere (lll'nung

kaum einen Meter betrug. Die Grähei' bei Klenluil/, und

l'olau halten dieselbe Form.

1 her eine imhe der .Milte gelegene Asclieugrubi;

berichtet Hr. Ileiurieli Wankelim Band lil. Nr. ."i der

Mitllieilui:;;cii dei' antlinipoliij;'is(dien Gesellschaft in

Wien wie IijUI
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„Diese Grube ging über 6 Meter Tiefe herab und
war mit Asche angefüllt, iu welfiier in 2 Meter Tiefe

eine Axt aus (Trünstein, tiefer unten eine Steinplatte

mit einem Loche, zu dem zwei Rinnen führten, dann
eine ziemlich grosse wohlerhaltene Schale und am
Grunde fünf Menschenskelete und das eines jungen
Schweines lagen. Diese Gruppe bestand aus dem Skelet

eines Weil)es, eines Jlanues und dreiei' Kinder ver-

schiedenen Alters. Es waren offenbar die Glieder einer

Familie, die in der sonderbarsten Lage neben und über
einander gebetet waren.

„Zu Unterst lag ein ungeiahr einjähriges Kind auf

dem Kücken mit ausgebreiteten Armen, darauf das

Weib mit dem Gesichte und der Brust nach abwärts,

die Arme etwas vom Rumpfe entfernt, die unteren

Extremitäten, zwischen und unter welchen das genannte

Kind lag, im Knie etwas gebogen; knapp am nördlichen

Rande der Lstrine, der Krümmung derselben sich an-

schmiegend, waren die Skelete eines acht- und zehn-

jährigen Kindes mit vorgestreckten Armen der Art hin-

gestreckt, dass das eine unmittelbar auf und nel)en dem
anderen zu liegen kam; das männliche Skelet lag quer

in der Mitte der Ustrine ebenfalls auf dem Bauche, mit

weit vorgestreckten, im Ellbogen stark gebogenen
Armen und mit nach oben gerichteten über dem Körper
des Weibes liegenden Füssen; der Kopf fehlte an dem-
selben und befand sich seitwärts in der Xälie der Körper
der Kinder; an der linken Seite des Mannes und etwas
unter ihm lag das Skelet des Schweines in gestreckter

Stellung. Das Medium bildete die dicht zusammen-
gepresste Asche ; als Beigaben waren nur wenige tlieil-

weise calcinirte Schalen kleiner Exemplare von Uuio

pictorum.

„Die Knochen zeigten keine Spuren von der Ein-

wirkung des Feuers, waren aber so morsch, dass es mir

nur mit der grössten Vorsicht gelang, Fragmente einiger

Schädel zu erlangen; der Schädel des Mannes war
leider durch die auf ihn drückende Asehensäule förmlich

glatt gedrückt.

„Aus der Lage der Skelete lässt sich mit Gewiss-

heit entnehmen, dass alle fünf Leichen zu gleicher Zeit

beigesetzt wurden ; dies beweist schon das gegenseitige

Verschlingen der Extremitäten; ebenso deutet die Lage
des Mannes und der beiden Kiiuler, die vorgestreckten

Arme n. s. w., dass sie kopfüber hinabgestürzt wurden.

Zuerst wurden wahrscheinlich das Schwein und das

kleinste Kind hinaligeworfen, dem folgten die zwei

anderen Kinder, darauf das Weib, dann der Rumpf des

Mannes und zuletzt der Kopf desselben.

„Aus dem ist zu ersehen, dass dies kein gewöhnliches

Grab war, worin man Verstorbene mit Pietät bestattete;

die ungewöhnliche Tiefe der Ustrine, die gleichzeitige

Beisetzung aller fünf Leichen, die absonderliche Lage
derselben, der ^langel aller Beigaben, der Umstand,
dass dem Jlanne zuvor der Kopf abgehauen wurde
und endlich die rohe Weise, mit welcher man die Leichen

behandelt hatte, wie es sieh aus der Lage herausstellt,

deuten unzweifelhaft auf Menschenopfer. (Ob nicht auf

ein Strafgericht '?) Rechnen wir hiezu noch die Stein-

platte mit den Rinnen (Blutrinuen), die darunter be-

findliche Sehale (Opferschale) und die breite, scharfe

Axt (Opfermesser), so gewinnt diese Ansicht an Wahr-
scheinlichkeit, um so mehr, als auch in den übrigen

Ustrinen nichts auf einfache Gräber oder Leichen-

verbrennung schliessen lässt.

^.Neben dieser Ustrine lag eine etwas kleinere,

;3 Meter tiefe, deren Boden mit vielen Scheffeln verkohl-

ten Getreides, Triticum antirpiorum, ausgefüllt war.

„Eine dritte, ihres Inhaltes wegen ebenfalls von

allen anderen abweichende Brandgrul)e wiinb.' beim
Auswerfen der Erde für die Kalkgrube entdeckt; sie

lag abseits und enthielt Tausende von kleinen, theil-

weise calcinirten Schalen der Unio pictorum und die

Knochen eines Hundes."

Ich war bei den Ausgrabungen selbst zugegen und

kann daher die Genauigkeit der Beschreil)ung nur

bestätigen.

Wälle spielten, wie in andern Ländern, so auch

in Mähren in der vorchristlichen Zeit eine grosse Rolle.

Leider hat man ihnen bis jetzt nicht jene .Aufmerksam-

keit zugewendet, die sie verdienen. Böhmen ist in

dieser Beziehung weit voran. In den Mittheilnngen des

Vereins für Geschichte der Deutsehen in Böhmen
Jahrgang X, Nr. 4 und 5, Jahr 1872, bes(dn-eibt Dr. J.

E. Födisch .'32 Stein- und 54 Erdwälle, die in Böh-

men bereits untersucht wurden. In Jliihren sollen die

Erdwälle bei Lösch zwar ausgemesseu und aufgenom-

men worden sein, doch der Öffentlichkeit wurden die

Notizen noch nicht übergeben. Erst im Monat Juli v. J.

gab sich Eduard Dudik, Bürger und Gemeinderath in

Kojetein, mit jenem regen Eifer, mit welchem er

archäologische Studien überhaupt betreibt, der ziemlich

schwierigen Arbeit hin, die grosse jetzt an vielen Stelleu

mit dichtem Walde bewachsene L'niwallung des Berg-

rückens Hostein auszumesseu und sieherzustellen.

Wir geben die Beschreibung und Berechnung dieser

Wälle nach seiner Angabe:
„Hostein, alt Gostyu, ist der letzte bedeutende,

isolirte Berg des südwestlichen Astes der kariiathischen

Ausläufer, etwa 2314 Fuss über die Meerestläche auf-

steigeud, und nur '/^ Stunde von dem Städtchen Bistfic

entfernt. Von Westen ist der Berg leicht zu ersteigen,

schwieriger von den anderen Seiten; am steilsten ist er

an der Nordseite. Von seinem Gipfel eröffnet sich die

schönste Aussicht in die gesegnete Ebene der March'

und Hana. In die Geschichte des Landes wurde dieser

Berg durch die Königinhofer Handschrift eingetragen.

Dort wird der Kam])f besungen, den hier die ("bristen

im Juni 1241 mit den Tataren nicht ohne göttliche

Hilfe so ruhmvoll bestanden hatten. Die Quelle, von

welcher dieses Epos erwähnt, sprudelt bis zur Stunde,

und an der Stelle der daselbst berührten Capelle erhebt

sich eine herrliche Kirche, welche Franz Anton Graf

von Rotal zwischen 1721 und 174s durch den Bau-

meister Thomas Sturm auftuhren Hess, Im Jahre 1787

entweiht und dem Untergänge preisgegeben, erhob sie

sich nach 54 Jahren abermals, wenn nicht im alten, so

doch im würdigen Glänze wieder, und wie im XIII, Jahr-

hunderte, so wallfahrten auch im XIX, die frommen
Mährer zur Gnadenmutter, Nun, eben das ausgedehnte

Plateau, auf welchem diese Kirche steht, ist mit Wällen

umgeben, die wir näher angeben woUeu.
Das von Bäumen freie Plateau ist gegen die Mitte

zu etwas gewölbt, so dass die dasselbe umgebenden
Erdwälle, von da aus gesehen, fast verschwinden, und

doch sind sie von ihrer Sohle gemessen 5— 8 Klafter

hoch. Zu ihrer Construction wurde nur das eben vor-

d*
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handene Material, kleineres GescLiebe, Roll- oder Bruch-

steine, die man leicht bewegen konnte, und haupt-

sächlich Erde verwendet, die von der Innenseite der

Verwallung ausgehoben wurde, so dass unsere Wälle
schiefe, nach innen geneigte, meist sich unter einem
stumpfen Winkel schneidende Flächen bilden, die

besonders an der westlichen und südlichen Seite mit

deutlichen Brustwehren versehen sind.

Die Aussenseite fällt überall fast gleichförmig und
unter gleichem Winkel von 40 Grad steil ab, was nur

durch Menschenhände möglich wurde. Der Kamm ist

nahezu an 1
'/^ Klafter breit, überall geebnet und flach,

daher ganz geeignet, um daselbst Steinmasseu und
Baumstämme anzuhäufen, die zur Zeit der Gefahr auf

die anstürmenden Feinde, wie es das oberwähnte Hel-

dengedicht der Ki'niginhofer Handschrift auch angibt,

gewälzt werden konnten.

Die bis zum heutigen Tage noch sehr deutlichen

und geschlossenen Wälle bilden ein gegen Südwest
verschobenes Trapezoid. Künstlich construirt sind

eigentlich nur drei Seiten dieser Figur, indem die Xord-

seite durch einen natürlichen, sehr steilen und scharf

nach beiden Seiten abfallenden 15ergrücken gebildet

ist. Die Menschenhand hatte hier nichts Anderes, als

blos einen gangbaren Weg längs des Kammes anzu-

legen gehabt.

Obwohl heute der Wall an fünf Stellen dnrch-

gegraben ist, hatte er ursprünglich nur zwei Eingänge,
einen mit mächtigen, bastionartigen Erdwällen, die sich

verflachend nach innen in die Verschanzuug ziehen,

versehenen an der südwestlichen, und einen kleineren

an der nordöstlichen Ecke, wo sich der kün.stliclie

ö.stliche Erdwall an den natürlichen nördlichen an-

schlicsst. Während der erstere Eingang als Thor galt,

scheint der letztere, einer engen Pforte ähnlich, selbst

noch in späterer Zeit mit einem eisernen Thore ver-

sperrt gewesen zu sein
, weil jene Stelle und ein

Thfcil der angrenzenden Erdwälle bis zur Stunde „das
eiserne Thor, zelcznä bräna" genannt wird, eine

Benennung, welche urkundlich noch im XVH. Jahr-

hunderte vorkommt, und dies zu einer Zeit, wo am
Hosteiner Berge nach (iold gegraben wurde.

Der Umfang der Wälle beträgt 2200 Schritte oder
1100 österr. Klafter, die .sich auf die einzelnen Seiten

des Trapezoid folgenderniasscn vertlieilen :

Osten, 800 Schritte oder -luo Klalter mit einem in

späterer Zeit gemachten Durclibruclie ins Kudolfstlial

und einem zweiten in der südösthchen Ecke nach
Rotalovitz.

Westen, O.öO Schritte ndcr .'!2.'> Klaflcr mit drei

Durchbrüciien, die nach Bistfic und zur O^ellc lülircn,

welche 17()(J mit einei' Cäpelle überwölbt wurde.

Norden, .350 Schritte oder 17.") Klafter, gebildet

durch einen natürlichen Bcrgrlicken, welcher sich ,ui

den wcstlichi'n und östlichen Erdwall anschloss.

Slldcit, 400 Schritte oder l'on Khifter. Hier war,

wie schon erwähnt, der Ilaui)teingang.

Diese Dimensionen zeigen zur (ienlige, dass eiin'

l)edeutende Anzahl von Menschen und 'l'liieren in dies •

Verschanzung aufgenoninien w('rden konnte.

Lcid(;r hat man an diesem Baume bis zur Stnmlc
keinerlei wissenschaftliche Ausgrabungen vcranst;dtet.

Beim Tracircn eines Fahrweges zur Kirche wurden
allerdings viele Scherben von Tliongelässen ausgegra-

ben, aber unbeachtet gelassen. Die noch vorhandenen
gehören unstreitig jenen Frnen an, welche in den vor-

christlichen Gräbern und Opferplätzen gefunden werden.
Der Volksglaube bezeichnet diesen Berg als den ehe-

maligen Sitz des heiduischen Gottes ^Gostine, des
Freundes der Fremden', dessen uralte Verschanzungen
die Christen in der Tatarennoth wieder zur (ieltung

brachten". So Eduard Dudik über den Berg Hostyn.

Wir setzen hinzu, dass, wer über die AVidcrstandsfähig-

keit solcher antiker Wälle Belehrung sucht, er sie finde

in: General von Peucker, ..das deutsche Kriegswesen
der Urzeit", und in Oskar Schuster, „die alten Heiden-

schanzen Deutschlands- , Dresden 186i', Werke, die

sich nicht blos mit der Beschreibung der Wälle, sondern
auch mit der Untersuchung ihrer strategischen Bedeu-
tung beschäftigen.

lieber die in den Gräbern gemachten Funde.

Was bis jetzt die Alterthumskunde an Gräber-
funden aus vorchristlicher Zeit bekannt gemacht hat,

findet sich theilweise auch unter den mährischen vor.

Eine specielle Aufzählung und Boschreibung würde uns
zu weit führen, wesslialb wir uns genöthigt sehen, auf
Aufsätze und Bücher hinzuweisen, wo dies auschliesslich

geschieht, als Dr. B. Dudik „Über die heidnischen

Bcgräbnissplätze in Mähren.-' Band XII. der Sitzungs-

berichte der kais. Akademie iu Wien 1854. undWocel,
„Grundzüge der böhmischen Alterthumskunde". Prag
1845. Steiuobjecte, als: Opfersteine i^Kaigcrn und
Mönitz), Messer, Pfeilspitzen, Äxte, mit einem Bohrloch
versehene Keile (Olmütz, Nenakonitz, Raigern etc.)

Bronzegegenstände : Armillen, Reife, Spiralen, Haar-
und Heftnadeln, Halsringe, Klapperbleche mit Kettchen,

Fibulen, Sicheln, Schwerter, Kelte (Äxte mit Schaft-

röhren), Paalstäbe (Äxte mit Schattlai)pen) in Klentnitz,

Raigern, Lösch (hier scheint eine Bronzegiesserei auf
Sicheln und Krunnnmesser aller Art gewesen zu sein),

Cech, Letovitz, Wiesenberg u. s. w. Bronzefiguren:

(Buchlau, Mönitz, Raigern); die bei Mönitz und Raigern
gefundenen figürlichen Darstellungen, der untere Theil

einer ^drschreiten(len männlichen Figur lici .Mönitz und
ein Delphin bei Raigern sind gewiss römischen Ursprungs
und hiehcr gebracht worden), Bronzekessel oder Krüge
bei]\Iönitz, silberne Schmuckgcgenständc hei Rybesovitz,

Olirgehänge, wie sie auch inSüd-Russland und in Serbien

getiuiden wei'den; (llaskügelchen, Spindelsteine, Tlion-

perlen aller Art, \'asen und Tö])fe aus geschlennntem
Grajjhit und aus vorher mit Glinmiersand vermengter
'l'honerde der mannigfachsten Form, roh ans der Hand
lind auf der Drehbank gearbeitet, mit Strichen, Punctcn,

Kreiseil, senkri'ehten und wagrechten Parallelen, mit

Zickzacklinien, Rauten oder Rhond)en, Bändern u. s.w.
verziert. Die grössten bis jetzt in Mähren ausgegrabenen
Urnen hatten .'i Fuss Höhe und 2 Fuss an der Mündung
iiji I)iirelimesser. Einige derselben waren mit eisernen

li( il'en zusannnengehallen und enthielten verbranntes

KiMii. \iin lüsen fand man: Messer, l.,anzenspitzcn,

Hand ha Im II und Reife zu hölzernen Gelassen, Sporen
lihis mit einem kleinen Stacdiel ohne Rad ; sie wurden
nur am linken I'iisse getragen (l\ybeso\itz).

Sehr häutig kommen die Wirtel vor, was begreiflich,

weil ja Mähren noch im Miltelalter vor/liglich das

Land der Linnenbereitung war, und das Weben das

Spinnen \iir;iussetzt.



XXTH

Die älteste Art des Spinnens ist mittelst der

Spindel fvfeteuoV Damit die Spindel beim Drclion den
nöthigen Scliwunj,' erhalte, miisste ihr unterer Tlieil

beschwert werden, und dies geschaii durch den Wirtel.

Um denselben zu erzeugen, griff man zuerst zum Thon;

mau befestigte einfach ein Thonkügclchen an die untere

Spitze der Spindel, l'm selbe stets bei der Hand zu

haben, trocknete man dieses durclibolirte Kiigelclicn,

verzierte es auch zuweilen und machte so stabile Tlion-

wirtel. Da jedoch der Thon zerbrechlieh ist, griff man
zum Steine, zur Zeit, als man diesen zu bohren ver-

stand; es entstanden Stcinwirtel aus dem eben vor-

handenen, leiclit zugänglichen Matevialc. Die Kugul-

form wich der mehr cylindrischen mit ausgebauchter

Mitte. Die Mode und der Luxus maeliten, dass auch

diese Steinwirtel ringförmige Verzierungen erhielten

und gern aus Halbedelsteinen, Cariieol, Achat, Jaspis,

Krystall geformt wurden. Manche von ihnen sind ring-

förmig ausgeschlift'en und durch Feuer geschwärzt.

Dies geschah, indem man sich der flachgeschlifteucn

bei den Lampen bediente, um durch sie dem Dochte

mehr Festigkeit zu geben und so ein gleichförmigeres

Licht zu erzielen , daher ihre ölichte Schwärzung.
Waren sie von besserem, farbigem oder durchscheinen-

dem Stein, wurden sie, als man sie zum Spinnen weni-

ger benöthigte, unter den Perlen als Hausschniuck

getragen. So kommt es, dass man den Wirtel in vierer-

lei Formen in den mährischen Gräbern vorfindet, als

Thon-, Stein-, Lampenwirtel und als Halsschmuck.
Was jedoch Mähreu nicht hat, das sind Gold-

schmucke, wie sie den Nachbarländern eigen sind (in

der Bcci-skäla sollen durch Dr. Wankel auch goldene

Schmucksachen gefunden worden sein), und die söge-'

nannten Gesichtsurnen, die in Pommerellen vorkommen.
Dr. G. Bereudt hat selbe in den Schriften der königl.

physikal.- ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg

1872 besehrieben und abgebildet.

Ueber die culturgeschichtiichen Resultate dieser Studien.

Würde man in den mährischen vorehristlichen

Gräbern Münzen mit irgend einer charakteristischen

Prägung finden, danu Hesse sich leichter der Schluss

ziehen, welchem Volke solche Gräber angehören, oder

wenigstens, in welche Zeit sie beiläufig fallen. Münzen
kommen jedoch nie vor und somit entschwindet uns die

Handhal)e zu unserer Deutung. Die wenigen, sogenann-

ten keltischen oder Barbaren Münzen — eine verun-

glückte Nachahmung griechischer und römischerMünzen
aus den Zeiten Philipp's H. von ^Makedonien (j 3oG v.

Chr.) — die in Mähren, namentlich bei Holleschau,

gefunden wurden, beweisen nur so viel, dass das Volk,

dem sie angehörten, schon eine gewisse Höhe der

Cultur erreicht haben musste, weil ihm der Tausch-
handel nicht mehr genügte, sondern das geprägte und

unter Staatsaufsicht stehende Jletall, Gold und Silber,

also die Münze, im Verkehre sich als nothwendig her-

ausstellte. Lst die Aufschrift auf den Goldmünzen, die

schon nach ihrer Schwere als Theile einer bestimmten

Wertheinheit erscheinen, wirklich eine slavisclie, dann
unterliegt es wohl keinem Zweifel mehr, dass diese

Gattung Münzen einem slavischen Stamme angehörte,

und um so mehr, da sie am häufigsten in den von Slaven

ehedem bewohnten Ländern: Ungarn, Böhmen, Jlähren,

zum Theile Ober- und Nieder-Österreich, Steiermark,

Krain bis zum Adriatischcn Meere vorkommt, also einem

Stamme, der diese Länder in Besitz hatte. Doch da
verlässt uns der Pfad der Geschichte. Nimmt man zur

vergleichenden Philologie seine Zuflucht, dann hätte

man vollen (!rund, sieh hinzuneigen zu denjenigen,

wi'iehe die genannten Länder, ja ganz Mittel-Europa

zur autdelithonen Heimat der Slaven machen.

Aus den Funden, aus den Adiectis der Gräber lässt

sich trotz des Widerspruches, dervielleicht erhoben wird,

blutwenig nachweisen. Ich kenne die Antiken-Cabinetc

Europa's so ziemlich genau, ich habe fieissig auf die

Unterscheidungsmerkmale der aufgefundenen Objecto

geachtet; erst vor wenigen Monaten besuchte ich die

reichen Sammlungen praehistorischer Funde in Berlin,

Königsberg und Danzig und die noch reicheren in

Kiew, und niuss gestehen, dass sie sich von den in

Wien, Prag, Pest, Brunn, Grätz, Laibaeh, Klagenfurt

aufbewahrten im AVesentlichen nicht unterscheiden.

Gehören sie alle Einem Volke an, aber aus verschie-

denen Zeitepochen, Stein-, Bronzezeitaiter, oder gehören

sie vei'schiedenen, aufeinandergefolgten Stämmen an,

den Bojern, Kelten, ^larkonianuen, Quaden, Slaven?

Wäre dies letztere der Fall, wie kam es denn, dass

diese Völker z. B. in Mähren stets mit fertigen, von der

früheren abweichenden Cultur erscheinen? Wir müssten

ja, da wir ihr Herkommen kennen, auch bei ihnen von
verschiedeneu Culturstufeu sprechen können, so z. B.

müssten die Kelten so gut ein Steinzeitalter haben, wie

die Markomannen oder Slaven, ebenso dieBojer u. s. w.

Wo sind da die Unterschiede? Zu weit würde uns

dieser Gegenstand, der wohl der genauen Untersuchung

werth wäre, führen ; wir müssten genau die Migratio

der verschiedenen Völkerstämme feststellen, und sie

in ihren verschiedenen Lebeussphasen beobachten —
haben wir hiezu das nöthige Material? Wir müssten erst

eine neue Wissenschaft, ich würde sie ..vergleichende

Alterthumswisseuschaft praehistorischer Zeit-' nennen,

schaffen, um über diese und andere Fragen entscheiden

zu können. Oder ist zu glauben, dass die Fundobjeete

durch den Handel ins Land kamen? Wir kennen ja in

Mähren eine förndiche Bronzegiesserei bei Lösch in

Brünn's Nähe, wir kennen Gussformen in Stein gearbei-

tet, die am Spielberge bei Brüun gefunden worden.

Und hat man Sicheln bei Lösch und Nadeln bei Brunn
gegossen, wird mau wohl auch Arm-, Fuss- und Hals-

ringe u. s. w. zu giessen verstanden haben. Dasselbe

gilt von den Thougeschirren. Ich selbst fand einen

grossen Klumpen vorbereiteten Thones in einer Ustrine

bei Raigeru. Alle Formen von den kleinsten bis zu den

grössten Gefässen, vou flachen Triukschalen bis zu

Töpfen, die ihres Umfangs wegen wahrscheinlich zum
Aufbewahren von Getreide dienten, kommen in Mähren
gerade so vor, wie um Berlin, Danzig oder Königsberg,

wie in Russland, L'ngarn und Steiermark. Die ein-

zigen Gesichtsurnen in Ponnnereilen machten, wie ich

bereits sagte, eine Ausnaiime, aber sie sind gewiss

jüngeren LTrsprungs. Und die Bearbeitung des Silbers

in Mähren? Wenn die bei Rybeäovie gefundenen silber-

nen Ohrgellänge in Form, Verzierung und Technik ganz
gleich sind jenen, die bei Olbie in Süd-Russland zum
Vorschein kamen, wird man da aucii an Kelten und
deutsche Stämme, denen sie angehört haben konnten,
denken? Man wird mir einwenden: diese und ähnliehe
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Schmuckgegenstäude kameu durch den Handel in die

entferntesten Winkel der Erde. Doch wo wurden sie

gearbeitet? Meine Ansicht ist, dass blos Glas- und

BernsteiDi)erlen aus der Fremde nach Mähreu kamen,

und daher daselbst so selten sind, und wo sie vorkom-

raen, auf ein vornehmes Grab schliessen lassen. Eben
ihr grosser Werth mochte zur Nachahmung gereizt

haben, und die häutiger gefundenen Ferien von bemal-

tem und gebranntem Thone ersetzten die theueren

fremdländischen. Sonst wurde alles, was das vorchrist-

liche Volk in Mähren benöthigte, theils im Hause, theils

durch das zunftmässig ausgebildete Handwerk, dem
sich ganze Ortschaften widmeten — Crtoryje, Stitary,

Bilany, Becväry, Mecife u. s. w. — gearbeitet. Die
damalige Handelsstrasse ging längst der Weichsel über
Krakau und Hradetz nach Mähren. Ob wir nicht Dinge,
die uns angeliören, weil wir die massenhafte Migratio
populorum nicht aufgeben wollen. Anderen zusclireiben

und uns so absichtlich ärmer hinstellen? Da wäre frei-

lich die Bescheidenheit nicht am rechten Orte.

Die öffentlichen Thermen Briffantiums.

'

Von J. Jenny.

In dem fünften Bechenschaftbericht des Vorarlberger

Museumsvereins wurde den im Jahr 18(52 zu Bregenz auf-

gedeckten römischen Mauerresteu die Bedeutung eines

öftentlicheu Bades gegeben und damit ohne Zweifel das

liichtige getroffen, was die Hauptsache anbetrifft.^ Leider

ging man aber über die bauliche Anlage in ihren klein ern

Details sehr oberflächlich hinweg, was um so mehr zu

bedauern ist, als an keiner andern Stelle Mauern von

solcher Höhe noch aufgefunden werden können.

Die damaligen Resultate nachträglich noch genauer

zusammenzuhalten, schien mir dankbar genug; zu

diesem Zwecke sannuelte ich bei dem Baumeister, der

die Arbeiten leitete, und bei einigen Herreu, die sich für

die Ausgrabungen interessirteu, noch so viele Daten,

als deren Gedächtniss wiedergab, um das Material zur

richtigen Beurthcilung zu vermeliren.

Meine eigene Ansicht geht nun dahin, diese Ther-

men aus zwei Abtheilungen bestehend zu betrachten,

von denen die Räume A^—Federn Männerbad, die

anstossenden yl,— C\ dem Frauenbad entsprachen,

deren Bedeutung im Einzelnen in Folgendem versucht

werden soll.

' S. Mittheilungon XVIII. I!d. p. 30.

- Zur Erläuterung dieses Aufsatzes, der die Kenntniss jenes Keclien-

schaftAbericbtes voraussetzt, folgt hier ein gedrängter Auszug desselben, in-

sofern d.irin die Aufdeckung diesorrömiscben Bau t e u auf dem
Ölrain zu Bregonz besprochen wird. Der Umstand, das.s das Grundstück als

Bauplatz benutzt wurde, datier die geölTneton und blossgologtcn Maucrrcste
grösstentheils wieder eingeworfen werden musstcn, batte die Keststelluiig des

Aufgefundenen einen Sltuation.splan gefordert, der in Fig. 1 beigegeben ist.

llerselbe ist ein Kacsimilo des unerwähnten im Uccbensehaftsberlclito orscliie-

nonOD Grundrist^es und vom Autor ergänzt, I>ie Erzeugungen sind durch ein-

fache Linictifütirungen ohne Schrafliriing erkennbar.
Die Alauerresto bildeten bis zu itirer Aufdeckung einen mit Jtascn

überdeckten, ungefäiir 12 bis 11 Schuh tiohon Illigel, der »ich in nicht beträclit-

lichcr Breite, wenn auch mit geringerer Krhebung über das I'lnteau der Ölrain-

wioBOn auch durcli die benachbarten (jruiidstücke in der Kiclitun;,' von Nordost
gegen Südosten binzuzicbcn scheint. In seinem nocli nordöstlich vorlängorton

Vorlaufe würde er beiläufig jenen Platz trelTen, auf wclciiem vor einigen Jahrou
eine antike Grabstätte mit Tbränenflnschcben und Aschonkrügen zu Tage beför-

dert wurden.
Die aufgodcckton Mauorrcstc bestehen zuvörderst aus einer Umfangs-

odcr Hauptmauer von -1 Schult Dicke, welche ein längliciios Viereck umschliesst,
dessen schmale .Seiten gegen Hüdwo.st und Nordost gekehrt. Je '.!8 Schritte, dessen
Langseiten gegen Südost und Nordwest gelegen 32 Schritte halten. Die Höhe
dieser Mauer bis auf den Fnss wechselte zwischen 12 und lt> Schuh. Die
Aussenseito derselben, besonders aber das Innere des Viereckes war zum
geringsten The II mit Ules oder I->ammerde, sondern fa.nt ganz mit Alörtcl-, Ziegel

-

und Cementbrucbfttüeken von allen I)imcnnionen verlegt, so dass man sagen
darf, der ganze Kn^enhügcl bestand oder besteht aus einem grossen Schutt-
haufen, als ob dan bedeutende Gebnudo in sich zn^an)mengestürlzt wäre. Au
der Innern Seite der Hauptmauer zeigen sicii mehrfache Jtrnndsjmren.

Diese Hauptmauer, t>ft wli- zwei von Ihr ausgehende, rechtwinkelige,
äussere Ansalze zeigen eine höchst elgentbümllehe Constructlon. R bis H /oll

ange, und 'J—3 Zoll dicke, oblonge und rohbeliauone .Sandsleinwürfcl kehren
ihre .Srhmaltlnche, nicht ihre Longseltcn, der P'ronte zu, und sind dort

nlctit wie iMauerqundcrn mit den Flächon, sondern schachbrettartig mit den

Das woiilerhaltene Bassin A^ knnn nur die cella
frigidaria gewesen sein. Dessen Seiten mit den aus
den Ecken vorspringenden Viertelssäulen bestanden aus
fein geglättetem Cemeut (Ziegelnstrich), der Boden aus

grossen Thonplatten von 22 14 Quadratzoll Fl. und
ly., Zoll Dicke (einige sind im Museum zu Bregenz
betindlich). Wie der Zu- und Abfluss des Wassers statt-

gefunden haben mochte, soll nirgends bemerkbar gewe-
sen sein; ich vermuthe jedoch, dass er übersehen

wurde. In dem Durchschnitte / k sieht man die Mauer
zwischen dem Raum ß^ und den Frigidarium um starke

2 Fuss den Boden des Bassins überragen, eine ganz
entsprechende Anlage zur Herstellung einer genügen-

den Wassertiefe. Das Hinabsteigen ins Kaltiiad darf

durch Anljau mehrerer Stufen ermöglicht gedacht

werden, wie ich es im Privatbade Raum VI.' gesehen;

dort mass ich 18 Zoll zur ersten Stufe und ,")(» Zoll bis

zur zweiten.

Die Entfernung der Mauerrestc Q von P entspricht

so genau jener zwischen den Seitenwänden des Bades

A^, dass hier ein corresiioiidirendcr Raum sich voraus-

setzen lässf, der als Frigidarium des Frauen-

Kanten aufeinandergestellt, so dass eigentlich ein jeder den Schlusssatz eines

kleinen fiewölbebogens darstellt. Diese an und für .sich selir feste, und durch
einen steinharten und oiYciibar gegossenen Kitt verbundene Mauormassa enthielt

von Strecke zu Strecke aus abweclisolnden Lagen von Sandstein und Ziegel-

platten gewölbte, 5 bis G Schuh breite Strebebo;;en zur Verstärkung, jedoch keine

Thür- oder KensteröfTuung, woraus luau wohl sclilies&cn ilarf, dnss dieser Hau
schon ursprünglich grösstentheils unter dem ]*odon (als Kellerrauin) ange-

bracht war und die IIölio der Mauerkrone bciläutig dem ebeuerdigon Geschosse
des Gebäudes entspracli.

Die Interessantesten Tlieilo des Gebäudes fanden sicli längs der beiden

schmälern Seitcti. Längs der südwestlichen stiess man in einer Tiefe von
bis 7 Fus.H auf eine doppolte Iteihe von kaum 2 Scliuli hoben rohen Sandstoln-

säulen, welche zwischen sich einen solimalen Canal einschlössen. Sämmllicbe

Säulen und Mauerfra^'inenle des Caiials zeigten dentlicho Siinren %'>ii Russ

und Rauch. Gedeckt war dieser Kaum mit einei- dojipeltcn Lage vollkomnien

viereckiger Ziogelplatten «'/.Zoll Wr. Im yuailrat und 2 Zoll dick, so dass

je 2 und 2 vermittelst kleiner In "den ! Ecken der Platten angebrachten Lohm-
Btücke aufeinanderruhten. Dieser nur einen hallten Zoll betragende Zwisclien-

rauin zwischen li.iden /iegollagen zeigte gleiebfalls Spuren von Rauch und

UusB. Dort standen aucli einige 2 bis -l Schuh hoho Ilypokaust-Säulen.

Auf der nach Ntrdwcst liegenden Schmalselli- de» Gebäudes wurden vor

allem etwa 3 bis A Scliuh unter dem Kidboden .1, fast die ganze Länge einneh-

mende, viereckige Vertiefungen aufgedeckt, .lede derselben war ungefähr

2'/. Scbuli lief, und hatte (1 Schuh im Gevierte, war mit seiir »ehönom, fein

abt^eriebenem röthlichen Cemeut von stark 1'/. Zoll Iticke ausgofüttort, der in

den vier lOcken als llalbsäule vursprarig. Audi ihre iiKchste Umgebung war ein

C'ementboden. nacii dessen DLircltbrccIiung man in einen unter allen vier Ver-

liefungen durchlaufenden ('anal gelangte. Dieser Canal verband sich an der

nordöstlichen Ecke mit einem rauchgeschwärzt zlemlieh grnssi'U, gewölbten

Räume, welcher noch Asche und Holzkohlen In Menge entlilelt , und eine

kreisrunde (ilTnung von 3 Zoll Durciiinesser auf einer Siite der Wand zeigt.

ICtwa noch 8 Schuh unter dem obcrn Cenienlboden stiess man auf einen zweiten

röthllchen und sehr harten, welcher die enorme Dicke von 1.') Zoll zeigte; seine

Durciiltrocliung gewäiirle l'lInBlclit In einen nicht sehr grossen Kellerrauin. der

wegen der bedeutenden Tiefe niclit erschlossen werden konnte.
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badcs gedeutet werden darf. Was jetzt nur TTvpotlicse,

hätte zur Zeit der Ausgrabung mit leichtester Mühe fest-

gestellt werden können, wenn man nur um Mauerdicke

weiter gegraben hätte.

In den Raum zwischen ^, und A^ nacii verlege ich

das Praefurniuni, von welchem aus das Feuer diircli

die 18 Zoll und 24 Zoll breiten Canäle zwischen / und /;/

in die Räume B^ und B^ zog. Der Boden dieser Heiz-

gänge liegt tiefer als der Standort der Hypokaustsäulen

in Tj, mit welchen wohl die in B^ gleich hoch lagen und
die inmitten liegende F(utsetzung der breiten Gcbäudc-
niauer CG zeigt der Querschnitt Im so niedrig, als es

die Construction eines Gewölbes verlangt; für die

Anlage von Kesseln zur Speisung der Warmbäder war
durch diesen Raum oberhalb der Heizgänge trefflich

gesorgt.

In den Raum B^ eintretend, gab die Flannne ihre

intensivste Hitze den vier Wannenbädern I, II, III, IV
ab, unter denen ein Canal durchlief; von da muss sie

dasHypokaust B.^ iiassirt haben, sodann in ein zweites £_,

eingetreten sein. Der Baumeister sagte nur, dass man
in der nordöstlichen Ecke gegen Abtheiluug E^ hätte

hinein kriechen können und damit übereinstimmend

erwähnt der Bericht eines rauchgeschwärzten, ziemlich

grossen, gewölbten Raumes nebst einer kreisrunden

Öffnung veno Zoll Durchmesseran einer Seite der Wand.
In derselben muss das 14 Wr. Pfund schwere Bronze-

rohr gesteckt haben, welches mit Russ angefüllt, nach

übereinstimmenden Angaben im Hypokaustraum selbst

zum Vorschein kam ; es mag schon entfernt gewesen
sein, als der Berieliterstatter die Aufdeckungen besich-

tigte, so dass die Nicliterwähnuug dieses beaehtungs-

werthen Fundes nichts Auffälliges hat. Wie aus der

konischen Form der Röhre hervorgeht, geliörte sie einer

Leitung an, bei welclier das dünnere Ende des einen

Stückes in die weitere Mündung des andern einge-

steckt wurde.

Dieser ÜbeiTest einer jedenfalls für Wasser be-

stimmten Leitung, die doppelt übereinanderliegenden

Estriche, die anstatt mit Säulen oder Pfeilerchen gestützt

zu sein, nur grosse Kieselsteine zwischen sich haben,

bieten eine eigenthündiche Erscheinung dar, die ich in

Verbindung mit folgender Wahrnehmung an den Haupt-

mauern bringe:

Das unterste Fundament besteht aus 4 Schuh brei-

ten Sandsteiuquadern, über welchen sich ein sorgfältig

gemauertes Opus reticulatum aus Kieselsteinen erhebt,

dem ich bei spätem von mir vorgenommenen Ausgrabun-

gen nie wieder begegnete ; es darf folglich wohl der

ersten Zeit römischer Colonisation zugeschrieben wer-

den. Diesem ältesten Mauerwerk zugehörig halte ich

den untersten Estrichboden im Raum A^ und B^, zu dem
eine Wasserleitung geführt haben wird, wie die Bronze-

röhre beweist. Auf dieses Opus reticulatum, das nord-

westlich und südwestlich noch hoch hinaufragt, im Nord-
und Südosten aber bis aufs Fundament zerstört ist,

folgte ein Aufbau von rohem Mauerwerk aus Bruch-

steinen mit gleichzeitiger Ausfüllung der IIyi)okausten

A^ und B^ und Legung des zweiten Estrichbodens, wie
ich annehme; in beiden Anlagen ist der von B^ um
14 Zoll höher als von A^.

Über die vier Wannenbäder I bis IV bleibt noch zu

erwähnen, dass sie, wie der Bericht sagt, 6 Schuh im

Gevierte machten, während das von mir im Privatbade

aufgedeckte alveus auch H Schuh lang, aber nur 4'
^

Schuh breit war(das in Dällikon, C'antun Zürich, aufge-

deckte Maass G + 4 Schweizer Schuh).

Hart an der Mauer CE innerhalb des Raumes ß,
versichert der Baumeister eine solid gemauerte Rinne
abgebrochen zu haben, die den Iidialt der vier Wannen-
bäder aus 1»^, vielleicht auch von vier andern des
Frauenbades 2/, ins Freie zu entleeren, die Bestimmung
haben musste.

Nach den Angaben eben desselben wäre die süd-

westliche j\Iaucr ('^ nicht correct aufgenommen ; wohl
ist im Plane durcii die punktirten zwei Linien eine

Mauerdurchbrechung und mit dem kleinen Pfeile der

Zug des Feuers angedeutet, aber in Wirklichkeit soll

ein 8 bis ij Schuh weit vorstehender Heizofen aus Quader-
steinen mit zwei von einander getrennten, schön gewölbten
Feuergängen angebaut gewesen sein, wie ich dies

mit einfachen Linien angedeutet. Die Anbringung eines

zweiten Praefurniums erscheint auch in der That
im Verhältniss der grossen zu heizenden Räume als

durchaus nothwendig.

Zwei Hypokaustsäulen sind im Plane verzeichnet,

es standen aber längs "jener Mauer mehrere Reihen
dicht neben einander; noch an keinem andern Orte fand

ich eine ähnliche Anwendung von Susjjcnsura-
Platten, nändich je zwei und zwei vermittelst kleiner

in den vier Ecken der Platten angebrachten Lehmstücke
aufeinanderrubend (die Grösse derselben beträgt 8'/^

Zoll im Quadrat und 2 Zoll Dicke). War damit etwa eine

intensive Erhitzung des Fussbodens in der Sudatio
erreicht, in welcher man Dampf durch Aufgiessen von
Wasser entwickelte?

Der zweite in C\ sichtbare Pfeil stimmt mit den
beiden Öffnungen der Mauer EG und haben wir hier

jedenfalls die Einleitung der Hitze aus dem liypokaust

Cj, in jenes C^ vor uns. Diese zwei Öffnungen zeigen

aber eine solch' unregelmässige Einfügung in die Mauer
EG, dass deren nachträgliche, d. h. nach der Zerstörung

des ersten Baues erfolgte Durchbrechung sofort ein-

leuchtet. jB, und C, müssen zu Hypokausten eingerichtet

gewesen sein, denn Sandsteiusäulchen wurden, wie

man sagt, in beiden Abtheilungen längs der Mauer
gefunden, durch seine dem Praefurnium genäherte Lage
muss der heissere Raum B^ also das Caldarium, r, der

gemässigtere, das Tepidarium des Frauenbades gewe-
sen sein. Die Heizrohren, von denen die Ausgrabungen
viele zu Tage brachten, stammten vielleicht aus der

Sudatio von C^, wo die zweifache Lage der Suspensura-
platten gefunilen wunlen.

Über die räundiche Ausdehnung von E^ und F^
fehlen bestimmte Anhaltspunkte; die punctirte Linie

des Planes, die sie andeuten sollte, gibt sie zu schmal an;
glaubwürdiger seheint mir die Aussage des Baumeisters,

dass sie gleiche Breite wie B^ und C^ gehabt hätten,

denn in diesem Falle liegt die Mauer in der Verlänge-

rung der von mir eingezeichneten IK, welche nach Auf-

nahme des Hauptplanes aufgedeckt wurde.
Der Beachtung werth seheint mir, der durch eine

dünnere IVIauer abgetrennte Raum D^\ in diesem, sowie
in dem runden Vorliau kam eine Unmasse von Mosaik-
steinchen, weissen und schwarzen, vor, ein Stückeheu
Fläche noch ndt erkennbaren geraden und Bogenlinien.

Erwähnte Rundung darf wohl vollständig gewesen sein,

wie ich es mit einfachen Linien bezeichnet, wodurch sie
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sich ungezwungen als Unterbau der Nisclie für das
Labrum zu erkennen gibt, welches häufig genug im
Tepidariuiii statt im Caldarium gestanden ; seine südwest-
liche Lage entsiiricht der Vitruv'scheu \'orschrift, der ja

auch in dem benachbarten Privatbade bezüglich des La-
brunis entsprochen war.

Als Apodyterium konnte E^ oder F^ benutzt werden,
in deren Nähe der Eingang ins Männerbad voraus-
zusetzen ist, vielleicht bei einer starken Sandstein-
schwelle, in welcher eine zu IK rechtwinklig nach
rechts streifende Mauer endete. Für den Eintritt ins

Frauenbad sind zwei Möglichkeiten geboten, entweder
diente der Mauerfortsatz von /'.V diesem Zwecke oder
die Mauerlücke H in der äussersten Nordwestmauer, an

welcher der Baumeister noch Sandsteinpfeiler, wie
sie Thüren zu bekleiden i)flcgen, ausbrechen Hess; es

schien ihm diese Lücke nicht nach Erbauung der Mauer
durchgebrochen, sondern gleichzeitig mit dieser erstellt.

Es erübrigt mir noch, die Hauart der beiden
Mauern CG und PS zu besprechen. ]5eiden ist gemein-
sam, dass an ihrem Fundament ]]ogcn an Bogen sieb

reiht, die nach streng eingehaltener Kegel aus je drei mit

Mörtel verbundenen Thonplatten, je einem Gewölbestein
aus Tuff und je zweien aus Sandstein (nur beim Schluss
des (icwölbes aus dreien) aufgemauert siud. Eine gleich

regelmässige, reclits nntl links symmetrische Reiben-
folge von Ziegel, Sandstein und Tuff zeigt eine gerade
aufwärts steigende Substruction im Opus reticulatum.

J)iescs .selbst wechselt ebenfalls in- umt ausserhalb iler Die Mauer /'S ist von mir selbst aufgcnonnucn, da sie

Bogen auf» Rcgclmässigste mit l^agcn von vierkantig jetzt noch den evangelischen Friedhof abschiiesst, CG
diigcgen wurde 1 sflL'glniehzcKig mitdrundriss und Qiicr-zugcschlagenen Kieseln und Tuffsteinen ab; ganz aus

solchen waren auch die vier Mauervorsprlinge construirt. pmlilcn gezeiciinet. Was die erwiilintcn Tleiler l)ctriift
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(die 7 Scliuli in der Lauge und 4 Seliiili in der ISreite

messen), so finden sie ein Anaiogon an den beiden von

Herrn Dr. Kenner Seite 18 der Ausgraliiingen in

Windisclig'arstcn lieseliriebenen (Kaum 1 und o). Es

ist also wohl auch auf obige der Ausspruch anwend-
bar: „dass sie nur eine construetive Bedeutung haben

können, also nichts Anderes sind als Streben zur Ver-

stärkung des Mauerwerks." Nach dem Baumeister

sollen auch au die südwestliciie Mauer mehrere solcher

Pfeiler angebaut gewesen sein, daher meine Ergänzung
des Grundrisses.

Zi einer so symmetrischen IJauarf, wie sie die

Blauern CG und J'S zeigen, konnten nicht teciinische

Gründe der Solidität und Tragkraft wegen bestinnuen;

eine so regelmässig wiederkehrende Verwendung ver-

schiedenen Baumaterials musste vielmehr auch als

architektonische Zierde verwertliet worden sein, daran

ist beim Anblick dieser ]ieinlicli mühsamen Arbeit nicht

zu zweifeln. Warum ist denn aber die gleich construirte

Mauer CG in einem Hypokaust den Blicken entzogen?

Es führt mich dieser Umstand zu der Vermuthung,

letztere habe vielleicht ursi)rünglicli den Abschluss des

ältesten Baues gegen Nordwest gebildet und sei erst

nach des letzteren Zerstörung (Brand oder feindlichir

Einfall) der Anbau des Frauenbades mit Beibehaltung

einer solchen architektonischen Frontverzierung und
der Durclibruch von PQ behufs Herlcitung von Wärme
erfolgt.

Die öffentlichen Thermen füllten unsere Saunn-

lungen mit einer grossen Menge von Gegenständen,

unter denen ich das Nennenswertheste, nach dem
Material geordnet, hier anführe

:

Bronze: 1 Strigilis, der Stempel darauf wird

„Urbanus" zu lesen sein. 3 Filmlae. Haarnadeln, Pfrie-

men, Dochthaken, Ringe. 2 Glöckchen ähnlich Nr. 12,

Taf. V. ' Ränder flacher Schalen und Henkel verschie-

dener Krüge in ziemlicher Zahl.

• Pr. von K e n n e r; Ausgrabungen i)i AViudiseligarstcn.

Eisen: 2 Beile, Meissel, Bohrer und sehr viele

Instrumente und Werkzeuge, deren Gebrauch nicht zu
enträthseln, sehr viele Styli, ebensu Schlüssel, auch die

Schiebstange zu einem Schloss, 1 Ilnfsclaih wie Fig. 5

und 12, Taf. IV; von Nägeln, Hacken, Klammern
bewahrt das Museum so viele Sorten, als zum Baue eines

so grossen Gebäudes in Verwendung kommen konnten.

Blei: 1 Spinn wirtcl und dünne Drähte.

T(!rra sigillata: Scherben iii grösster Anzahl
von tellerförmigen, Hachen Gelassen. \on weiten aus-

gebauchten , von kleinen Salbcntöpfchen , besonders

viele aber von becherartigen oder richtiger gesagt,

tassenförmigcn. Höchst interessant wäre der Fund
einiger Thonmutrizca für Terra-sigillata-Vasen ohne
den Widerspruch zweier Gegner, von denen der eine

sie ebenso bestimmt aus dem Schutt gehoben haben
will, als der andere beliauptet, sie vom Ünter-Rliein her

bekommen und dem Museum geschenkt zu haben. Ich

musste es aufgeben, liier die Wahrheil zu ergründen.

Lavezstein: \ iele flache Teller, manche mit

Ilandgriften, auch ein dickwandiger Becher.

Gebrannter Thon: Unter der Unmasse der

verschiedensten Scherben aus gelbem, rotliem, grauem,

schwarzem, theils gut, tlieils schlecht gebranntem Thon
fand man besonders zahlreichBruchstücke von Amphoren
jeglicher Grösse und von Reibschalen (^mortarae). Nicht

zu vergessen ist ein Kinderköpfchen und 1 Götzcu-

Statuettchen (ein Mann mit lockigem Haui)thaar hält

mit der einen Hand einen Vogel und greift nnt der

andern demselben in den Sclinal»el >.

Knochen: 5 Haarnadeln aus Bein einfachster

Form mit rundem Kopf.

Glas: 1 Glasscheibe in Mörtel eingekittet, Bruch-

stücke viereckiger Glas -Urnen mit Fabriks- Stempel

(Officina E), endlich solche von Bechern und Amphoren,

darunter ein nahezu completes hoch geripptes Gefäss von

blauem Glas.

Stuceo: Die Bemalung erhob sich nirgends über

sehr rohe handwerksniässige Behandlung.

Die ßestaurining des Domes in Köiiiggrätz.

Auszui'- aus (lern Berichte lies k. k. fmiservators Fr. Schmoranz.

Behufs der Durchführung der Restaurations-Arbeiten

und der Aufbringung des hiefür erforderlichen Fondes
bildete sich ein Dom- Restaurirungs- Verein, dessen

Statuten unter dem 29. April 18G3 die Genehmigung
der Statthalterei erhielten. Auf Grund des von der Ceii-

tral-Commission genehmigten Restaurations-Projectes

wurde im Frühjahre 1864 die Hand an's Werk gelegt

und mit dem Prestiyterium, und was damit beiderseits

zusammenhing, der Anfang gemacht, zu welchem Behufe

dasselbe vom Triumphbogen an gegen das Langhaus

mittelst einer Bretterwand abgeschieden wurde. Sodann
erfolgte die Wegräunuiug des Haupt- Altars und der Sei-

ten-Altäre und aller übrigen Gegenstände, so M-ie

der, unter Bischof Hay (1788) im Chor auf 18 Schuh

Höhe angebrachten, roth angestrichenen Wand- respec-

tive Mauerverschalung; ferner die Abtragung des ober

XX.

der Sacristei an der Südseite des Chors , ebenfalls

unter Bischof Hay als Stockwerk errichteten < )ber-

baues sammt Stiegenvorplatz ( Voraum am bischöflichen

Oratorium) und des Oratoriums selbst, endlich eines

grösseren Zimmers, das der Kirchendiener als Getreide-

Speicher benützte; auch wurde der sehr unschöne

Stiegenbau bei dem südlichen Thurme abgetragen.

Da durch den Aufbau dieses Stockwerkes ein

grosser Theil zweier Fenster an der Südseite des Chors

vermauert worden war und auch das mittlere Fenster

ganz, die üiirigen bis auf die hallte Hidie bei Auf-

stellung des letzten Hochaltars und Herstellung der

Mauerverschalung vermacht worden waren, so erhielt

der ganze Chor nach Entfernung aller dieser Ver-

mauerungen schon im rohen Zustande wieder ein

ungeahndetes leichtes, imposantes Aussehen. Die



XXVIII

Anfstelliing- des innereu Gerüstes löste die uuerklär-

liclie Erscheinung des Buckel und Gruben zeigenden

Mauerwerksputzes ; deuu als dieser abgeschlagen wurde,

trat es durchgehends zu Tage, dass ursprünglich von

den Gewölbrippen die „Dienste^ bis auf den Fuss-

boden herabführten und dass diese im Haustein aus-

geführt waren, wie auch, dass dieselben bei dem grossen

Brande, durch die Gluth meist ganz zerstört, zerfielen;

im weiteren Verfolge der Untersuchung zeigte sich,

dass die ganze C'horwölbung nach dem Brande neu her-

gestellt worden war, zumal die ebenfalls verbrannten

Schildrippeu an den Seitenmauern hinter der gegen-
wärtigen 'Wölbung dasselbe Factum coustatirten und
unzählige Brandspuren sichtbar wurden.

Da dieselben Erscheinungen auch in den Schiffen

zu Tage traten, so ist mit Sicherheit anzunehmen, dass

die Kirche ganz ausbrannte, und dass in Folge der

grossen Beschädigungen die Wölbungen abgetragen
werden mussten, oder aber — was in Hinblick auf die

grossen Verwüstungen, die am Sandsteine bei dieser

Kestauration überall vorgefunden wurden — die Wölbung
beim Brande des hohen holzreichen Dachstuhls von
den stürzenden Balken durchgeschlagen und die

Trümmer dann in der Kirche selbst verbraunten, zumal
es doch unwahrscheinlich erscheint, dass von Altären

und Bänken ein so verheerender Brand entstehen
konnte.

Auffallend ist es, dass die sonst sehr ins Detail

gehende Localgeschichte dieses unwiderlegliche Factum,
nämlich die Neuwölbung der Kirche, nirgends erwähnt.

Höchst wahrscheiidich geschah es in Folge des grossen

Brandes am 28. Mai 1407, ' wo von unberechenbarem
Schaden, welchen die Kirche erlitten habe, die Rede ist.

Damals dürften die Geldmittel zur vollständigen

Kestaurirung gefehlt haben, oder man wollte die ins

Ziegelmauerwerk eingemauerten Quadersteine, aus wel-
chen die sehr schön geformten „Dienste-' hervorragten,

aus Rücksicht für die Festigkeit des Gebäudes nicht

herausnehmen, — und so wurden die sämnitlichen

..Dienste-, die der P.rand noch übrig gelassen hatte,

barbarisch abgeschlagen. Man fand Ijci der Restauration
noch die Spuren von zahllosen Hieben und Einfurchun-
gcn der Spitzhaue; auch scheint es in grosser Eile

und Willkür geschehen zu sein, zumal man stellenweise

die Bruchstücke der gewesenen ..Dienste- 1" bis 1 '/j"

Über die gerade Ziegei-MauerÜueht vorstehen Hess, und
diese Unebenheiten ohne weiters auch so anwarf,
wodurch die erwähnten Buckel und Vertiefungen ent-

standen.

Auch erkennt ni;iii, dass bei der neuen Wölbung
der genaue Bogen der ursiirünglichen Schildrippen
nicht mehr streng eingehalten wurde, zumal die ersteren
in den Scheiteln höher reichten.

Die neuen Gewölbrippen hatte man gleich unter
dem Bogenanlaufe auf (.'onsolen gesetzt, wudurcli der
ganze Mauertlieil von der Console herab kahl lilicb

und mit den genannten Unebenheiten nach den ab-

geschlagenen ..Diensten- höchst imscliön und scliwcr-

fällig aussah.

Durch diese I'hitdcckiing auf di<' Spur der urspiüug-

lichen Anordnung getüiirt , wurde über Vorsdilag des
Conservators unter den ehemaligen ..Diensten-' das

' IXjepl» llradr« Krillovü und ly.itcm r>,l p. J. J. KoldK' xrniika iyj.

Pflaster aufgerissen, und fand sich an mehreren Stellen

noch das ganze reine Profil der ,, Dienste •" vor; diesem
entsprechend wurden Formziegeln bestellt, vorsichtig

eingesetzt, die neuen „Dienste-' sehr rein mit der
Chablone ausgezogen und mit den Linien der Rippen
vereinigt, die Rippen selbst von aller Tünche befreit,

unrichtige Krümmungen abgearbeitet, die fehlenden
Kauten und Glieder ergänzt, das Gewölbe nach den
Bögen, die Mauern in geraden Linien rein verputzt.

Die ausgebrannten Fenstergewände wurden ausgewech-
selt, die Fenster mit neuen zierlichen Masswerken,
Pfosten und Sohlbänken versehen.

Auch den auffallend bucklig und krunnn aus-

sehenden Triumphbogen fand man nach Abschlagung des
Mörtels ganz in Sandstein ausgeführt und vom Brande
ebenso verwüstet; um ihm nur in etwas eine Form
geben zu können, hatte man stellenweise zur Aus-
gleichung ganze Ziegeln aufgeklebt. Auch hier wurde
unter dem Pflaster die ursprüngliche schöne Profilirung

gefunden, und derselben ents])rechend auf 5 Schuh
Höhe im neuen Sandstein das Übrige in Cemcnlmörtel
genau in demselben Profil ringsherum sehr rein recon-

struirt.

An der Nordseite wurde ein bisehöfliches Oratorium
hergestellt, was dort ohne Störung der Architektur ge-

schehen konnte, da diese Seite wegen desTliurmes und
derStiegein derDomherrn-Sacristei keine Fenster hatte,

daher sehr kahl aussah und durch dieses reich decorirte

Object eine dem Auge wohltliuende Unterbrechung erzielt

wurde; an der entgegengesetzten Seite bliel)en die

Fenster frei erhalten; auch wurde es dadurch möglich,
die alte vermauerte Stiege und den schönen Zugang
zur selben nach gehöriger Restaurirung wieder zweck-
mässig in Benützung zu bringen.

Von grossem Nachtheile für den ganzen Chor war
die, wie oben bemerkt, unter Bischof Hay — als 1788
der Modernismus durch ThUren und Fenster seinen

Einzug in die Domkirche vollzog, und alles Alte hinaus-

geworfen und an Juden verkauft wurde* — hergestellte

Mauerverschalung, zumal sich hinter derselben der

Mauerfrass eingenistet hat und die Mauern stellenweise

auf die ganze Höhe der Verschalung ergriff.

Hinter dieser Blaucrverschnlung fand man auch
an der Evangelienseite das ursprüngliche sehr schöne,

aus Sandstein gearbeitete Sanctuarium als Mauer-
schrank, aber von dem Brande so zerstört, dass es

nicht belassen werden konnte ; nur die zwei Köpfe oben
in den medaillonartigen Nischen, obzwar auch stark

angebrannt, konnten erhallen werden.

Die neue Sanctuariums-Nische wurde des hohen
Allerthumes und der schönen Form halber, ganz genau
dem Alten nachgebildet, erneuert, die zwei Köpfe
wieder eingesetzt, und Alles in denselben Farben
[)olychromirt, wie man es an dem Alten vorfaml; das
(iitter neu angestrichen und die interessante Aufschrift

auf demselben vergoldet. '

Der Verlust des ursprünglirlien Sanctuariums
nmchte am-h die Veranlassung gewesen sein, dass man
sich entschloss, statt dessen die damals in Gebiaucli

gekiinnnem^i freistehenden Sacrament - Häuschen in

Pyi-amiden-Form auch hier eiir/.uiühren ; man wcndelc

- 1»' jfpla 111« &tft nifldcr Kni]av«^ od .1. J. Kt<l.iru ttr.iiika JTj. 37(1 a. .'S?".

' iJlo Aufschrift lnuwi: O QLA.M TI.MENDLS I.OC'L'S COUPOUIS
cnuisTi.
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sich an den, damals in seiner grössten Blütlie stellenden

Arehitekten der St. Barbara -Kirche in Knttenberg-,

Eaysek, welcher das interessante Knnstwerk lieferte,

das die Aufschrift: Kaysek inrfe. 1497 trägt.

Da dieser Bteinklumpen, als was man iim 17b8
wohl angesehen und genannt lialien mag, iiüchst wain--

scheinlich kein Gold zum Abkrat/en enthalten haben

mag, so fand sich auch Niemand ihn zu kaufen; — und
da mau doch Bedenken trug, ihn gänzlich hinaus-

zuwerfen, weil die einzelnen Theile selljst als Baustein

nur durch Zertrümmerung ver\vendi)ar w iirden, so wurde
er in dem äussersten nordöstlichen Winkel des nördlichen

Querschitfes aufgestellt und mit Kienruss angestrichen,

M^odurch derselbe ohne Bestimmung und ganz im Schat-

ten stehend, noch wenii::er sichtbar und fast unbeuierkbar

blieb.

Dieses würdige Alterthum wurde nun wieder ins

Presbyterium geschaft't, konnte aber wegen des Bischofs-

thrones nicht mehr an jene Stelle, wo es ursprünglich

gestanden, plaeirt werden ; es erhielt daher seinen

Staudort links neben dem Eingänge in die Domherru-
Sacristei, in entsprechender Entfernung von dem neuen
bischöflichen Oratorium, den Stalen der Domherrn, dem
bischöflichen Tiirone und dem alten Sanctuarium, an der

sonst kahlen iS'ordwand des Chors und neben den Stadt-

rathstühlen, wo es sehr gut zu sehen, gut beleuchtet,

mit den Stadtrathstühleü und dem Oratorium eine

schöne, belebende Grupp3 bildet.

Natürlich wurden die Theile des zerlegten Raysek-
schen Sacramenthäuschens sorgfältigst untersucht, und

von der dicken Kruste eines mehrmaligen Kalkan-

. Striches auf das vorsichtigste gereinigt. Da fand man,

dass das Werk ursprünglich schön polychromiu ge-

wesen, wesshalb nach der Aufstellung die P0I3'-

chromie ganz in derselben Art und genau mit denselben

Farben erneuert wurde.

Was jedoch die in der beigegebenen Tafel dar-

gestellten Eisengitter des Sanctuariums anbelangt, so

sind dies unvergleichliche Meisterstücke mittelalterlicher

Schlosserkunst, die man bei näherer Prüfung als Arbeit

aus freier Hand nicht genug anstaunen kann; diese

wurden nun sorgfältigst gereinigt, und um sie möglichst

vor Eost zu schützen, wie sie ursprünglich waren, ver-

goldet.

An der Epistelseite fand man ebenfalls hinter der

Bretterverschalung eine ursprünglich schön mit Sand-
stein eingefasste Mauernische für die Credenz, jedoch
vom Brande ganz zerstört; auch diese wurde ganz
genau nach dem alten Muster hergestellt, die Rück-
wand mit einem in jMörtel gerissenen Dessin decorirt

und eine passende Mensa aus schlesischem Marmor
beigegeben.

Für die beiden Eingänge aus dem Chor in die

Sacristeieu wurden neue, gothiseh gegliederte Stein-

gewände beigestellt und die alten eichenen, noch ganz
guten Thüreu aus der Zeit 1788 gothisirt; das alte Sand-
steinpflaster des ganzen Chors wurde ausgehoben und
durch ein schönes, aus lichtem schlesischen Marmor mit

schwarzen Schiefertafeln gemischtes und in einem kirch-

lichen Muster zusammengestelltes ersetzt.

Im Monate December 1.^(34 gelangten auch die

für die Polygonfenster bestellten Glasgemälde zur Ver-

setzung.

Es war nach dem ursprünglichen Antrage in das
Mittelfenster das Fest der Sendung des heiligen Gei.stes

als eigentliclies Altarbild, in den zwei Nebenfenstern
aber die Darstellung der Kirchenväter bestimmt worden.

Die schönen Compositioncn uml Cartons für diese

Darstelluni;en lieferte der Maler Scjieiwl, und die Glas-
gemälde Johann Z. Quast. Die zwei Seitenfenster

sind ein Geschenk der Stadtgemeinde.

Welciien Eindruck diese 37 Schuh hohen, früher

ganz vermauerten Fenster mit den in Farben brennenden
(ilasgemälden nach deren Versetzung auf das Publicum
machten, lässt sich nicht beschreil)en ; und da auch die

übrigen Fenster des Chors in den Masswerken mit reich

färbigen, in den Untertheilen mit einlach dessinirten

Gläsern und färbigen Bordüren geziert wurden, so bietet

das nun restaurirte Presbyterium einen wirklich erhe-

benden und zur Andacht stinnnenden kirchlichen Ein-

druck. Die neuen Altäre wurden im December 18G4
aufgestellt._

Das Äussere anlangend, wurden alle durch die

Einwirkung der Zeit uml die vielen Brände verursachten

Schäden an dem steinernen Haujitgesimse, den Strebe-

pfeilern und Wasserschlägen der Absätze, dann am
Solilbankgesimse durch neue Steintheile — unter stren-

ger Beibehaltung der alten Formen und Profile — neu
ersetzt und ergänzt , die verwitterten Ziegeln des

Backstein-Baues ausgestemmt und ebenfalls neu ein-

gesetzt.

Ober der Decanal-Sacristei an der Südseite wurde
statt dem abgetragenen Stockwerk ein flaches Dach
mit Blechdeckuug errichtet und zu dessen Maskirung
ringsum eine zierliche Stein-Galierie angebracht, so wie
an den Sacristei - Mauern , welche gesprungen waren
und durch die Entfernung des Stockwerkes an senk-
rechter Belastung verloren hatten, drei neue Strebepfeiler

hergestellt, die, analog mit den Chorpfeilern stehend,

durch kleine fialenartige Aufsätze verlängert, dem
Ganzen ein leichtes, in die Höhe strebendes Ansehen
verschafften.

Eine der schönsten Zierden der südlichen Chor-
seite ist der vermauert gewesene ursprüngliche, nun
wieder geöftnete Seiteueingang geworden. Der Restau-
ration desselben wurde alle mögliche Sorgfalt gewid-
met, um auch die geringste Kleinigkeit im Geiste der
ursprünglichen Anordnung zu ergänzen; und um diesen

der Kunst geweihten Raum vor Verunreinigung zu
sichern, wurde zur Absperrung für die Nacht ein Gitter

eigeus gezeichnet und modellirt; und so bildet der
urs]irüngliche Eingang auch wieder den Haupteiugang
in den Chor, und erhielt eine solide stvlgerechte neue
Thüre.

Die Stiege zum Eingange auf den Thurm wurde
nach Abtragung der von aussen sehr unschön ange-
bauten in den inneren leeren Raum des Thurmes selbst

verlegt, der Zugang mit einem entsi)rechendeu Steiu-

futter und eiserner Thüre versehen.

An der Nordseite des Chors wurde von aussen

eben so verfahren, der Vorbau bei der Domherrn-
Sacristei abgetragen, weil dieser den ursprünglichen

Eingang zur Stiege verdeckte, dieser Eingang dann
wieder eriiftnet, und mit einem neuen zierlichen Stein-

futter und entsprechender Thüre versehen, die durch

das schadhafte Dach baufällige Wölbung der Stiegen-

vorhalle neu ü-omacht. in das Fenster ein neues Mass-
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werk versetzt und die Stiege für den Aufgang zu dem
neuen biscliöfliclien Oratorium, so wie auch der Ein-

gang in die Sacristei der Domlierrn von der Stiegen-

haus-Vorhalle restaurirt. Das Dach der Domherrn-

Sacristei erhielt einen neuen Dachstuhl statt des ver-

faulten, und statt der '\\^alme einen zierlichen Giebel,

den eine schöne Masswerks-Rose ziert.

Der Raum zwischen der Domherni-Sacristei und

dem nördlichen Thurme wurde mit Steinplatten des

im Innern ausgehobenen Pflasters belegt, und zum
Schutz vor Verunreinigung in der Richtung der Sacristei-

stirnseite mit einem Eisengitter— das eine Durchgangs-

ihiir hat— abgeschlossen.

An die Ireien Mauern dieses Raumes wurden die

Grabsteine aus der Kirche in zwei Seiten aufgestellt.

Die Domherrenstühle, der bischöfliche Thron und

die Assisteuzsitze wurden, aus schönem Eichenholz

meisterhaft geschnitten und entspreciiend vergoldet, neu

beigestellt.

Alle diese Arbeiten, die nach Angabe des Conser-

vators ausgeführt wurden, wurden im Laufe des Sommers
1865 zu Ende geführt, und in Folge dessen der erste

feierliche Gottesdienst am 5. November 1S65 begangen.

Dem Jubeljahre, das die altehrwürdige Domkirche

zum heil. Geist in Königgrätz 1865 gefeiert, und wo sie

ihren ältesten Theil, den Chor, wieder mit der gewesenen

Pracht auf'.s Neue geschmückt hatte, sollte bald ein

Schreckensjahr folgen, und musste das Gotteshaus im

neue nFeierkleide wieder Zeuge sein, wie in seiner Nähe

—

von den Weltgeschicken zusammengedrängt— Völker auf

Tod und Leben kämiifend, vom Tode niedergemälit, ster-

bend zu ihmauflilickten, wo sie die Lehre der allgemeinen

Nächsten- und Menschenliebe so oft verkünden gehört

hatten ; es sollte wieder von dem Krachen dergewaltigen

Feuerschlünde in seinen Festen erzittern, es sollte

wieder Zeuge sein, wie die wilde Kriegsfurie Saaten

niedertrat, den Segen der Erde vernichtete und sehen,

wie die Flammen der brennenden Dörfer die Drangsale

der Menschen illustrirfen ; es war d;is Jahr 1866.

Kaum iiatten Kunstler und liandsverker Pinsel,

Meissel und Hammer zur Ruhe gelegt, um nach

gesammelten Kräften die weitere Restauration fort-

zusetzen, zogen die politischen Gewitterwolken sich

immer finsterer und dichter zusammen, bis der nnlieil-

vollc Krieg mit l'reussen zur schrecklichen Wirklicli-

keit wurde, der auch der Stadt Krmiggrül/. als

Festung sammt ihrem beiüliniten Dome die Ver-

nichtung bringen konnte.

Doch in den Sternen stand es anders geschrieben

und die huldvolle Vorsehung Hess die drohenden

(ieschicke an der Stadt und seiner alten Kirche diesmal

gnädig vorllbcrziciien, dem Dome geschah trotz

vieler Schlisse des Feindes mit schweren Geschützen

gar keine P»esciiädignng.

Im Jahre ]^6S wurde die weitere Restauration in

Flii.-s gebracht, liier warteten schon schwierigere

Aufgaben und Hindernisse der Lösung.

Durch die Erfahrungen im Presbyterium über die

Folgen des grossen Hrandes aufmerksam gemacht,

wurden nach Aufstellung der Gerliste gleicli die l'nter-

suchiingcn angestellt, ob auch liier die Wöllmng nach

dem iJrande neu gemacht worden sei. Diese Prüfung

ergab das ganz gleiche Resultat wie im hohen Chor;

überdies waren die Diagonalripiicn im ersten Joche

des Mittelschitfes zunächst am Triumphbogen, an der

Nordseite um 11' , an der Südseite um 8' mit den Achsen

aus den Winkeln verschoben , Hessen sich daher als

„Dienste- verlängert nicht bis auf's Pflaster herabfuhren

;

dagegen fanden sich unter dem Pflaster die Anlange der

ehemaligen „Dienste" mit dem Triumphbogen-Profil

noch ganz deutlich und guterhalten vor.

Um diesen Constructionsfehler, der durch die

Aufsetzung der Rip])en bei dem neuen Einwölben auf

Consolen unbemerkbar gemacht worden war, zu beheben,

bliel) nichts anderes übrig, als dieses Gewölbjoch

abzutragen und unter richtiger Anlage der Diagonal-

rijtpen neu einzuwölben, was natürlich seine Schwie-

rigkeiten hatte, da jede Bewegung der übrigen Gewölb-

joehe verhütet werden musste. Die Sache machte viele

Mühe, wurde aber ohne den geringsten Anstand vollzogen.

Die übrigenliippcn wurden als ..Dienste-' bis 10' ob

dem Pflaster in derselben Art wie im Chor senkrecht

heruntergeführt, und im Einklänge damit auch überall

neue Schildrippen hergestellt, die Gewölbe und Mauern
sehr rein und correct verputzt, die Krünnnungen an den

Rippen beseitigt und alle Beschädigungen ergänzt. In

dem nördlichen Seilenschiffe war ein grosser Theil der

Wölbung, wahrscheinlich in Folge einer langen Durch-

nässung nach den Bränden so schadhaft, dass diese

abgetragen und neu gemacht werden musste.

Der harmonischen W.rknng der Schifte stand ein

grosser Ubelstand entgegen, nämlich die beiden so-

genannten Literatenchöre, welche als Verlängerung des

Musikchors zu beiden Seiten in die Seitenschitle, als

ein späterer Bau gleichzeitig mit dem ]\lusikclior, 1542

hingeschoben worden waren. Diese maciiten die Schifle

finster und unheindich.

Die Abtragung, deren Bewilligung vom Stadtrathc

nur mit Zögern gegeben wurde, geschah mit der gross-

ten \'orsicht, wobei sich ganz neue Wahrnehmungen
und Schwierigkeiten ergaben, die nicht geringe Besorg-

nisse erregten; denn als man die Brüstungsmauern und

Gnrtennachmauerung bei dem Literatenchor im nörd-

lichen Scliitf beseitigte, zeigten sich in dem zweiten

Schiffspfeiler solche Sprünge, sowie auch Beistungen an

demselben, dass ganze Thcile herauszufallen drohten,

da man bei Herstellung der Gurtenfüsse diese sehr

leichtsinnig in ihrer Masse geschwächt hatte.

Dieses veranlasste, den Pfeiler auch weiter nach

unten zu untersu<'heii, und da fand man, dass die Sockel-

schäfte und zwei Schichten dariÜK'r ursiiriinglich S(did

von Quadern hergestellt waren, obgleich sie bei dem Aus-

brennen der Kirche sehr stark gelitten hatten, und dass

einzelne geborstene Tlieile schon damals mit Ziegeln

ausgesetzt unil die gehorstencn Quadern ndt Eisen-

klannnern verankert werden nmssten, endlich dass sich

die senkrechten Sprünge bis in die Einwidbung der Lite-

ratenchöre und hoch darüber hinauf fortpflanzten.

l;ei der grossen Last, welche diese Pfeiler trugen,

war hier grosse- Gefahr: der be/üglielie Pleiler musste

schnell durch lüdzungcn eidlastet werden. Ihn wieder

zu sichern, wunlen Ringe aus starken Reifen um ihn

herum mitVerschrauhungen in Entfernungen \onL' Schuh

gelegt, und dahinter starke Eisenschienen senkrecht

anK'eliracht , dann innerh;dli dieses I'".iseid<äligs die

scdiadhalten Stellen in Cement ;;ut aiisgemaMert, so wie

die kleinen Sprünge mit Wasser gut ausgespült und

nnt Cement vergossen.
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Zur Vorsicht gemalmt, wurde nun anc.li nocli der

zweite Schitt'spl'eiler iui nürdliclien HehiÖe, bei dem sich

die Kanzel befand, untersucht, woselbst zwei ver-

schraubte Riuije sichtbar waren, die man aber wegen
Befestigung' der Kanzel angebracht glaubte ; doch w-ie

staunte man nach Abscidagung des Auwurfes, dass dem
nicht so sei, nnd dass auch an diesem Pfeiler die .Sand-

steinquadern, vom Brande angegrirten, an den Kanten
ganz abgesprungen und mit Ziegeln geflickt erschienen,

und dass die zwei Ringe zum Zusammenhalten des

Pfeilers, keineswegs aber zum Tragen der Kanzel
dienten.

Die später bei dem schlanken Pfeiler des Quer-
schiffes vorgenommene Untersuchung ergab ihn bis in das

Gewölbe hinein massiv von Quadern, jedoch vom Feuer

ebenfalls sehr beschädigt, vielseitig verankert und mit

Eisenringen eingefasst. Natürlich führten diese Wahr-
nehmungen zu den tliunlichsten Massregeln, die Festig-

keit dieser schadhaften Pfeiler zu sichern.

Nebstdem führte die Mörtelabschlagung zu der

Überzeugung, dass die Schitfspfeiler, ursprünglich aus

Formziegeln, ' rein und schön gemauert und als Rohbau
ausgeführt waren und dass unter dem abgeschlagenen

Verputz noch überall Brandspureu, so wie in den Win-

keln selbst noch Kohlenstaub und Asche zurückgeblie-

ben war.

Bei dem Umstände, als die Schiftspfeiler in der

südlichen Reihe auch eiue andere Kantenabfassung

hatten, und imi sich von ihrer Beschaffenheit zu über-

zeugen, wurden die Schäfte vom Putz blossgelegt. Hiebei

ergab sich, dass diese in den Quadersockeln, so wie im

Ziegelmauerwerk ganz gesund sind, dieZiegelmauerung

nur aus gewöhnlichen und nichtaus Formziegeln besteht,

die Ziegel kleiner in der Form sind und auch schwächerer

Mörtelverband mit ganz gewöhnlicher Jfauerung, wie man
es unter den Anwurf mauert, verwendet wurde. Nun
wurden auch die höheren Pfeiler- und Mauertheile im
Hochscbift' ober den Gurten untersucht, wo sich überall

das unverrauchte Blauerwerk und dieselbe Art der

Arbeit und das gleiche Materiale wie unten an den

Schäften zeigte. Dieses Factum beweist, dass bei dem
Brande ein sehr starker Nordwcstwiud die ganze Gluth

nach Süd -Ost getrieben habe, wodurch die unteren

Schäfte der aus Sandsteinquadern bestandenen Schilfs-

pfeiler so stark beschädigt wurden, dass entweder die

Hochwand des Schiffes einstürzte oder abgetragen

werden musste.

Hiefür spricht auch noch der Umstand, dass sich

die ursprünglichen Masswerke und Pfosten in der Nord-

wand des nördlichen Querschitt'es bis heute erhalten

haben, uud dass doj-t auch an den noch ursprüngliclicn,

steinernen Fenstergewändern keine Brandspur, sondern

nur Rnssschwärzungen vorgefunden wurden, wogegen
im südlichen Seitenschiff bei der Restauration alles neu

gemacht werden musste.

Nachdem am Fasse des Triumphbogens das schöne

Profil, nach welchem die Gliederung der Schiftspfeiler

nach dem ursprünglichen Originalplaue zur Ausführung
angelegt war, vorgefunden wurde und dieses Profil

' Die ältesten Ziegtin im Chori-'Hniulier sind l(l'/>" Iftu?, öVi>" bffit,
4" lioch, die späteren lOVn" '^ig. i-^jx' breit, 3^/^" lioch ; die Mörtelt.änder
sind 5/i" ^is 1" hoch ; die ^lauern sind von ausserordentlicher Festigkeit,

und die Ziegeln, wo sie der Mauerfrass nicht ergriffen hat , unverwüstlich.
Der Ziegelverband ist mit grosser Consequenz durchgeHihrt , und da die

Ecken der hohen Thünne auch nur von Ziegeln sind, wurden, um dem Gesetze
der Bindung treu zu bleiben, an den Ecken auch '/^ Ziegeln gegeben.

liei den tiachcii Segmenten an den Ziegelpfeilcrn

auch leicht durchführbar erschien , wurde dieses an
allen Pfeilern und den Längengurten unter der Hoch-
wand auch sehr rein und scharf ausgezogen angewendet.
(Fig. 1.)

Lanfjcn(jnrie\
', finH Schiffes.

Fifi-. 1.

Durch das Abtragen der beiden Literatenchörc
erhielt das Mittelsciiift' wieder zwei Fenster, die verbaut
waren, zurück, wie auch das Licht von den zwei Fenstern
in der westlichen Stirnmauer der Seitenschifte viel wirk-
samer eindringt; zu den Vortheilen, die durch die Ent-
fernung der Literatenchöre den Schiften erwuchs,
gesellte sich auch der Raumgewinn und die freie

Gestaltung, welche durch die Beseitigung der inneren
Stiege auf den Musikchor zu Tage trat.

An den Aussensciten und an den Dächern hielt man
denselben Vorgang ein, wie am hohen Chor; die styl-

widrigen Zubauten wurden abgetragen, an der Nord-
seite für den Musikchor ein neues Treppenhäuschen
zugebaut, ober der Eingangs-Halle ins nördliche Seiten-

schift" das hohe Pultdach abgetragen, wodurch für

das neue Fenster ober der Thür ein Raum erübrigte; die

Halle erhielt ein niedriges Blechdach, welches mit einer

Steingallerie, die als Ausbeute und Überbleibsel von
den abgetragenen Brüstungen der Literatenchöre er-

übrigte, sehr passend maskirt wurde.
In alle Fenster der Sehiftc, bis auf jene der

westlichen Stirnmauer, wurde neues, schön dessinirtes

färbiges Glas und in die BLnsswerke iarbiges Glas
eingesetzt, aus den Schiffen das Sandstein -Pflaster

herausgehoben und die bei der letzten Pflasterung
gemachte schuhhohe Ansihüttung als Erhöhung gegen
das ursprüngliche Pfiaster-Ni\eau wieder Ijeseitigt und
eine neue Pflasterung hergestellt. Für alle künftigen
Altäre wurden die Grundmauern gelegt, dann an
der westlichen Stirnmauer eine Fundament-Verstärkung
angefügt, zumal dort Setzungen und Sprünge sichtbar
waren.

Die drei Eingänge erhielten passende neue Thüren
und Beschläc:e.
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Fiir. -2.

Stäben 1'/.,

Mit diesen Arbeiten war der eigentliche Inuen-
Eestaiiratious-Baa der ganzen Kirciie zum Abschlüsse
gebracht und das angestrebte Ziel , das Gotteshaus
Avieder auf .seine ursprüngliche, einfach erhabene Würde
und Grossartigkeit zurückzuführen, glücklich erreicht.

Bei Xachbesseruug der

Steingallerie , respective

Liüstung am Musikchor,

fand man unter der Ver-

schalung in dem Gesims-

deckstein der Brüstung eine

Jahreszahl und den Namen
darunter. Die obere Zeile

ist 33 ^ Zoll lang, die Zitier

1 Zoll hoch, die untere Zeile 4Vg Zoll lang, die Buch-

Zoll hoch. (Fig. 2.)

Es bezieht sich somit die, oben an der nördlichen

Hochwand des Schift'es beim Weissnen im Jahre 1851

entdeckte Inschrift von 146o nicht auf den eigentlichen

Musikchor- Bau, sondern höchst wahrscheinlich auf

den Umbau des Schittes selbst nach dem Brande; sonst

hätte man die Aufschrift nicht so hoch an der Schiffs-

wand , sondern an der JIusikchor-Brüstuug auge-

bracht.

Nach diesen Herstellungen trat eine neue Pause

in den Restaurations-Arbeiten ein, zumal die l\rittel für

den vom eigentlichen Kirchen-Eestaurationsbau noch

erübrigenden Ausbau der westlichen Stirnseite nicht

zu Gebote standen, dessen Vollzug erst im Jahre 1874
zu Stande kam.

In der Pfingstwoche begonnen, wurde diese am
2. Deceniber beendet und erstreckte sich auf die Her-

stellung eines neuen Sockels an der ganzen westlichen

Fronte sammt den Strebepfeilern auf die 18G8 ver-

breiterten Fundamente, da an dieser Seite bedeutende

Setzungen und Mauersprünge sichtbar waren, wess-

halb auch eine Verstärkung nicht nur der Mauern
zwischen den Strebepfeilern, sondern auch in der Hidie

der Strebepfeiler im Antrage stand.

Als nach Aufstellung der hohen Baugerüste erst

eine genaue Messung und Lothung vorgenommen wurde,

fand man, dass die Stirnseite des Mittelschitfes vom
Sockel bis zur Dachgleiche 10 Zoll nach Westen heraus-

gedrückt war, nnd dass die zwei Strebe]deiler des

Mittelschiffes durch Setzung der Fundamente 3 Klafter

von (jben geborsten, endlich dass nur die 18 Schuh

hohen Obertheile dieser Pfeiler noch mit der Haupt-

mauer fest zusammenhingen.
Im Hinblick darauf, wurde in den Sfirnmauern

der Seitenschiffe und rings um die zwei Diagonal-

Strcbcjifeilcr dieser Schifte eine sechszöllige Ver-

stärkung an oiegt, im bcstnn'iglichsten Verbände bis

unter das Fenstcrsohlbank- und Wasserschlag-Gesimse

hinaufgeführt und durch diese Gesimse mit dem Ober-

bau vermittelt.

Durch den merklichen Vorschub der Mittelsciiiflfs-

Mauer wurde auch die Verstärkung des Hauptportals,

so wie der Gewandung des grossen Mittelfensters,

dieses nur in Ziegeln, jenes in Haustein veranlasst,

wodurch insbesondere das Hanjit portal gewann. Bei

der starken Verwitterung, welche die Sandstein-Gesimse

an der Wetterseite durch die Jahrhunderte erlitten

hatten, mussten alle neu gemacht werden — und so

sieht die Stirnseite (leider) wie neu aus.

In Folge des Einbaues des Musikchors hatte mau
das Mittelfenstcr einfach auf die Höhe von 4 Schuh mit

einer Schutzbrüstung aus Ziegeln vermauert, auch sah

bei den ticferliegenden Fenstern der Seitenschift'e die

Wölbung des Musikchors zu den Fenstern heraus, was
sich sehr unschön ausnahm.

Dieses zu l)eheben, wurden bei den Fenstern der

Seitenschifte , maskirende Masswerke und bei dem
grossen Fenster des Mittelschiffes eine dem Stj'l ent-

sprechende Brüstungs-Gallerie angebracht.

Die alten Masswerke wurden sammt den Pfosten

rein ausgeschliffeu , der neue Giebel statt des

bestandenen Wahnes nach dem genehmigten Entwürfe

grösstentheils aus Hohlziegeln, genau nach dem Masse
der anderen Ziegeln, ausgeführt, die Einfassung der

Giebelthüren, so wie die Gesims-Einrahmung sammt
Masswerk aus Haustein hergestellt , darauf als

Krönung ein steinernes Kreuz aufgesetzt

Die drei Fenster der westlichen Stirnseite wurden
mit färbiger Verglasung geziert.

Mit Beendigung der westlichen Stirnmauer war
der eigentliche Kirchen-Kestauratiousbau des schönsten

und grössten kirchlichen Backstein-Baues in Böhmen
abgeschlossen und es erübrigt nur noch der Ausbau der

beiden Thürme.

Noch viel dringender, als dies, ist ohne Frage
die Planirung des Kirchen-Platzes, zumal der Dom
an der Westseite 2 '/,, Schuh in der Erde vergraben

liegt, welcher Übelstand tlieils durch die Verwendung
dieses Raumes, als Friedhof, entstand, wodurch die

natürliche Erde bedeutend anwuchs ; anderentheils hat

man, wie das aufgegrabene Erdprotil zeigt, allen Brand-

und Baus{ hutt dort liegen lassen und noch hingeschüttet.

Durch diesen grossen I beistand hat das Dom-Gemäuer
von der Feuchte und Mauerlrass schon sehr gelitten.

Die undicgenden Häuser mit den Erdgeschossen

sind zum Theile vergraben — dem allen durch eine

PHasterversenkung abgeholfen würde.

Doiikmalo der Familie Eitziiiarer.

Besproelicii von Dr. K. Lind.

Die Mifthcilungcn der k. k. Central-Cunnnission

für Baudcnknialc braditcn in ihrem X\ II. Jahrgange

die Besprechung und Abbildungen zweier Grabdenk-
male, die sich auf Mitglicdci' des in Niederösterreich

während der Regierungszeit Kaiser Friedrich IV durch

Macht und zum Theil unlterechtigten .\ntlieil an der

Regierung bedeutenden Geschlechtes der Eitzinger

beziehen. Es waren dies die licidcn zu Dr(isend(U-f
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befindliclieii Grabtleiikninle, davon eines gewidmet dem
Oswald von Eit/.ing f 1486 und seiner ersten Gemalin
Katharina, die eine Tochter des Pfech von Kojetie war.

Der letztere kaufte 1403 die ßurg Hradek (Neuhäusel)
sammt Lukov (Luggau) vom Jlarkgrafen Jodok, nannte
sich hievon und übertrug s])äter diesen Besitz an seine

Tochter. Im Jahre 1517 war Michael von Eit/.ing

Besitzer der Burg Neuhäusel, der es in diesem Jahre

an Adam von Backowic verkaufte. Oswalds zweite

Gemalin war Johanna aus dem mährischen Geschlechte

von Boskovic. Sie erscheint jedoch nicht in der von
Sembcra im Jahre 1870 herausgegebenen Genealogie

dieses Geschleelites. Das Geschlechtswappen ist zwar
auf dem erwähnten Grabmale dargestellt, aber unvoll-

ständig. Es ist nämlich ein Kamin mit sieben Spitzen

und oberhalb desselben zwei Lanbbündel auf einem
Kissen, die auf dem Wappen am Grabmale als Helm-
kleinod ersclieinen. Dieses Wappen soll ein Urahne der

Familie Boskovic, Namens Velec, von einem mährischen
Fürsten als Zeichen , der Dankbarkeit für die ihm auf

einer Jagd l)ewiesene Gastfreundsciiaft und ein ihm
bereitetes Bad erhalten haben.

Das zweitbeschriebene Grabdenkmai ist zum
Andenken des Georg v. Eitzing, des Sohnes des

Sigmunds und Nachfidger Oswald's in der Drosendorfer
Pflegschaft (f 1501) und seiner zweiten Gattin Eufemia,
Bernhard von Toppel's Schwester (f 1499), errichtet

worden.

Wir wtillen nunmehr auf zwei weitere Denkmale
von Mitgliedern dieser Fann'lie aufmerksam machen.
Das eine Fig. 1 Ijetiudet sich in der Stadtpfarrkirche

zu Waidhofen a. d. Ybbs. das andere (Fig. 2) in der

Klosterkirclie der Dominicaner zu Retz. Ersteres ist

eine rothuuuniorne Platte zunächst des Einganges der
Kirche. In Bezug auf Zeichnung und Ausfiilirung gehört

es zu den schönsten Werken seiner Art; Ornament und
Heraldik fanden daselbst gleicli künstlerische Würdi-
gung. Die am breiten Schriftramie des liohen und
breiten Steines beiindiiche UmscluSft lautet: Ilye ist

begraben der wolgeporn
j

her her Sigmund von Eytzing,

der die kapiielle gepawt vut gestift vnd sein gnuihl Fraw
Baiburg

j

von Seyfneck vnd ist gestorlT nacli cristi

gepvrt l.S79jam mittichen
|

nach aller heyligentag
|

dem
Got gnadig sei.l

s:^>aiii|>il|pa3g-mj]-.füii^i

Fig. 1.

Die Mitte des etwas vertieften Bildfeldes der Platte

nimmt die Darstellung des Eitzing'schen Familien-
wappens ein. Wir sehen einen au beiden Seiten etwas
gesehweiften und unten mit einer schwachen Spitze

eingebogenen taTtsclien-älmlichen Scliild in vier Felder

Fig. 2.

nach senkrecht und horizontal getheilt. Das erste und
vierte Feld nimmt das alte Eitzing'sche' Wappen ein,

die drei Kugeln im schräg rechts getheilten Felde. Die-
selben sind klein, daher die Theihing des Feldes sicht-
bar wird. Im zweiten und dritten Felde ein ruuder
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bischöflicher Hut mit zwei Quasten besetzt uud mit

zwei herabhäugeiulen in Quasten endenden Schnüren,

über dem Hute ein gleichsam darauf horizontal liegen-

der Fisch nach aussen gewendet. Diese Wappen-Ver-

mehrung wird der Erhebung der Familie in den Frei-

herrnstand zugeschrieben, was jedoch nicht ganz zu-

treft'en dürfte, da weder Sigmund vonEitziug, dem dieses

Grabmal gewidmet ist, noch der Eingangs bemerkte

Georg V. Eitzing Freiherren waren und doch das ver-

mehrte Wappen führten. Zwei Spangen-Helme über-

decken den Schild; der zur Eeehten trägt zwei ßüftels-

hörner, von aussen mit je drei Kugeln besteckt, der links

den runden Hut des dritten Feldes uud darüber den lie-

genden Fisch. Die Schnüre des Hutes sind unterm Helm
zusammengeknüpft. Eeiche, stark gelockte und ausge-

zadelte Helnulecken gehen von beiden Helmen aus und

senken sich zu beiden Seiten des Schildes bis zu den

unteren Ecken des Bildfeldes herab, wodurch sie, ihrer

Bestimmung entrückt, zu einem einfachen Ornament

werdeiu
Über dem linken Helme schwebt frei ein auf dem

Rücken liegendes, halbmondförmig aufgebogen darge-

stelltes Hündchen ("?) mit angezogenen Beineu, ähnlich

der Darstellung des Drachenordens, jedenfalls ein

Ordenssymbol, das statt des Ordenszeicheus selbst

erscheint.

Unter dem eben beschriebenen Wappen sehen wir

einen Engel als Schildhalter, der mit seinen ausgebrei-

teten Armen zwei kleine tartschenförmige, unbehelmte

Schilde, mit der Ausbauchung symmetrisch nach innen

gewendet, hält. Im ersten Schilde erscheint eine dop-

pelte Lilie, das andere senkrecht getlieilte enthält drei

Schrägrechts balkenweise aneinander gereihte Rauten,

das Wap])en der Familie Seiseneck.

Ober dem beschriebenen Hauptwappen schliesst

sich das Mittelfeld der Platte mit einer aus zwei Rund-

bogensegnienten und einem Si)itzgiebel zusammenge-

setzten und mit Masswerk und liiattknospen geschmück-

ten Bekrönung ab, in deren Eckfeldern sich das er-

wähnte Lilienwappen und das ältere der Eitzinger, von

je einem Thicrunholde gehalten, wiederholen.

Üt)er Sigmund von Eitzing, Soiin des Georg

Eitzinger und der Margarctha von Wildimgsniauer,

]>ruder des famosen Ulrich, des Stefan ,
Oswald, der

Elisabeth, Gatten des Hans von Sictzcndorf uud in

zweiter Elie mit Rajjper von Rosenharf und der Katha-

rina, Äbtissin im Clarenklostcr zu Ticrnstein (f 14()1)),

vereidiciit mit Walburga von Seiseneck (t 147'.l). bringt

Wissgrill in seinem bekannten Werke einige Kotizen,

auf welciie wir verweisen. Auch hatte Sigmund die

Pncjrschaft der I)iscliöfliclien -Freising'schen Güter in

Waidliolcn a. Y. und bcsass 1472 den Lazzenimf in

Wien. Die Inschritt am Gralistcine nennt lim den Stittcr

und Erljauer einer Capeiie. Es dürfte damit die Jolian-

nes-C'apelle zunächst der Pfarrkirche gemeint sein, ein

romanischer \'>:\\\, waln-scjicinlicli eine Doppelcajtelle,

deren (djcrcr Raum mit einem Spitzbogengewölbe \ er-

selicn und sonst nocii (inigcrmasscn inigc.-italtct ist. In

diesem I'alic wäre das Prädicat Erl)aiier nur im Sinne

eines Wiederiierstellers zu dcutrn, während das andere

Prädicat dahin auszulegen wäre, dass ."-Sigmund l''itzing

(liircli I'eruliing eines Priesters oder durcii ilie Bestel-

lung von Jalirtägen, ewigen Messen u. s. w. zu ilncni

•Stifter wurde. Das in Drosendorf befindliche (irabmal

seines Sohnes Georg haben wir bereits früher be-

schrieben.

Das zweite zu besi)rechende Eitzinger-Deukmal

(Fig. 2) befindet sich in der spätgotliischen Uomiuiuaner-

Klosterkirehe zu Retz und ist in der linken Seitenwand

des Langhauses befestigt. Ebenfalls eine rothe Marmor-

platte, mit darauf— innerhalb schmaler Umrahmung ver-

tieft — in starkem Relief angebrachter, schwungvoll

entworfener uud tüchtig ausgeführter Wappengruiipe.

Zwei in Flachrelief ausgeführte Giebel mit Kreuzblunien-

und Knorrenbesetz, ausgefüllt mit spätgothischem Mass-

werke und begränzt und getheilt durch Fialen, nehmen
das obere Drittel der hohen und breiten Platte ein.

Die llauptdarstellung ist das Eitzing'sche AVappen,

jedoch getrennt in zwei unten gerundete Schilde nach

dessen beiden Darstellungen, wobei der runde Hut mit

den an beiden Enden mit Quasten besetzten und ge-

knüpften Schnüren sannnt Fisch den rechtsseitigen, das

ältere Eitzing'sche Wappen hingegen den linksseitigen

Schild ausfüllt. Diese Rangordnung der beiden Schilde

ist eine ungewöhnliche Abweichung von der sonst

üblichen Gepflogenheit, dem älteren Wappen den Yor-

zugsplatz einzuräumen; auch erscheint diese Zusammen-
stellung nur bei dieser Gelegenheit. Noch in einer

weiteren Beziehung ist das jüngere Wa])pcn wohl zu

beachten, indem der runde Hut nicht wie gewöhn-

lich eine niedrige halbrunde Form der eigent-

lichen Kopfl)edeckung zeigt, sondern sieh geschweift

zu einer mit einer Kugel besetzten helmähnlichen

Spitze erhebt, auf der der gegen links sehende Fisch

angebracht ist. Die die beiden Wappen bedeckenden

Helme tragen entsprechend den Schilden die schon

beschriebenen Kleinode, und entspriciit die llutform

und die Richtung des Fisches der Darstellung im

Schilde, auch fehlen die Schnüre des Hutes. Die

Helmdecken mit ihren Windungen und breitlappigen

Endungen bedecken in nicht l)esonders geschmack-

voller Anordnung und etwas roher Ausführung den

ganzen unteren Theil des Bildfeldes, in welcliem ül)er-

dies ein schwungvoll gezeichneter kniender Knabe,

in enganliegender Kleidung und unbedeckten Hauptes

zwei unten gerundete. unbedL'ckte Sciiilde hält, darinnen

im rechten t'inc Lilie und im linken ein aus drei Rauten

gebildeter senkrechter Pfahl zu sehen sind.

Leider entbehrt das Grabmal jeder Inschrift,

demnach die Frage der Bestinnnung desselben nur mit

Rücksicht auf die darauf betindlicheu Waiipen und

dessen Anfertignng^zeit mit Bezug auf die Charak-

teristik der Zeichnung und Arl)eit beantwortet werden

kann. Im Archive des erwähnten Klosters zu Retz haben

sich nur wenige Nachrichten über den Stein erhalten,

in dessen Nähe eine Platte im Fussboden ciiu', Grab-

stelle decdvt. Sigmund v. Eitzing, Forstmeister in Oster-

reich, und seine <iattin Anna von (iriisiipan (V) stiften

nändich 14(17 ein Begräbniss in dieser Kirche beim Anna-

Altar nächst der Mauer und verordnen hiefür ein ewiges

Licht, ferner ein gesungenes Seelamt uml tägliche Mes-

sen. Ungeachtet dieser Stittinig fanden Sigismnnd und

seine zweite Frau in Waidhofen ihie Ruhestätli'. Möglicii,

dass dieser Denkstein nur der eben erwähnten ersten

Gattin Anna von Grllshi)an gewidmet ist, denmach die

beiden untcsren \\'appen sieh möglicherweise auf deren

Familie he/.ieheii könnten. Der Todestag der zweiten

Gemahn ist nieht bekannt.
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Der heutige Zustand der ßuri? Runsjelistein.

Oberliauratli Friedrich .S c h ni i d t hatte gelegentlich

seiner im Jahre 1874 gemachten Studienreise mit den
Architekturscliülcrn der k. k. Akadeni-ie auch das

Schh)ss Kungelsteiu bei Bozen zu besuchen, über

welches aus Anlass eines theilweisen Mauersturzes in

letzterer Zeit so viel geschrieben und gesprochen wurde.

Das Ergebniss der dort vorgenommenen Unter-

suchung wurde der k. k. Ccntral-Commission vorgelegt,

und wird im Nachfolgenden davon ein Auszug gegeben,

welcher vorwiegend den baulichen Zustand darlegt.

Die Burg Kungelstein ist auf einem nach zwei

.Seiten völlig senkrecht abfallenden Felsvorsprung er-

liaut, welcher aus Porphyrsehiefer besteht.

Dabei sind selbst die äussersten Vorsprünge
benützt worden, so dass die Burg in ihrem Grundrisse,

der Unregelmässigkeit der Felsbilduug folgend, auch

ganz nnregelmässig angelegt ist, und in einzelnen

fTeraächern sogar regellose Ausl)iegungen der Wände
aufweist, was besonders in dem ehemaligen Prunk-

gemache, wo die Geschichte von Tristan und Isolde an

die Wand gemalt ist, vorkommt.
Jener Theil dieser Saalwand, welcher nun kürzlich

eingestürzt ist, war eine solche unregelmässige Aus-

biegung, die auf einer besonders vorspringenden Fels-

kaute ruhte.

Der Einsturz dieses Mauertheiles in einer Länge
von etwa vier Klafter, erfolgte denn auch lediglich dess-

halb, weil die vorspringende Felskante sich al)löste und
das darüber betindliche Jlauerwerk selbstverständlich

mit in die Tiefe riss.

Die sonst notorische und unverantwortliche Ver-

nachlässigung dieser herrlichen Burg trägt gerade an
diesem Vorkommnisse keine Schuld, da dieses auf

ganz natürliche Ursachen zurüekziitühren ist; überdies

befindet sich über diesem Theile der Burg ein ziemlich

wohlerhaltenes Dach.

Die Schichten dieses Porphyr-Felsens, welche mit-

unter eine sehr geringe Dicke haben, stehen nämlich

hier vollkommen senkrecht; in diese senkrechten Fels-

spalten dringt das Wasser ein, der Frost dehnt sie aus

und sprengt die Kluft. Auf diese Weise schreitet der

Zersetzungsprocess des Hurgfelsens, wenn auch langsam
diich unaufhaltsam vorwärts.

An Jenen Theilen der Burg, an dem keine Dächer

mehr existireu, bilden die Umfassungsmauern gewis-

sermassen Reservoirs für das Regenwasser, der Zer-

störungsprocess des Felsens geht demnach hier energi

scher vor sich.

Diese ungeM'ölinlichen Verhältnisse spotten jeder

technischen Vorsicht, und speciell der zuletzt ein-

gestürzte Mauertheil wäre durch keine menschliche

Macht zu halten gewesen.
Soviel bei der kurzen Besichtigung wahrgenommen

werden konnte, dürfte zunächst kein wichtiger Bau-

theil von dem Einstürze bedroht sein. Schwierig ist es

zu rathcn, was für die Erhaltung der Burg vernünftiger-

weise zu geschehen habe.

Um mit demjenigen Theile zu beginnen, welcher

kürzlich eingestürzt ist , muss die Wiederauflnhrung
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jener Mauer als absolut unmöglich bezeichnet werden,
da der Felsvorsprung, aufweichen sie gestanden, nicht
mehr existirt.

Für den Augenblick wird es genügen das seiner
natürlichen Stütze beraubte Dach durch kräftige IIolz-

stüt/.en zu halten und zum Schutze vor Wind und Wetter
eine Holzwand zu ziehen.

Eine massive Mauer könnte nur aufgeführt werden,
wenn die durch den Felssturz am Fussboden entstan-
dene Kluft durch einen Bogen überspannt würde.

Ob dies möglich wäre und ob dieser Bogen eine
längere Dauer verspräche, müsste erst eine gewissen-
hafte Untersuchung der anliegenden Felsparthien er-

geben.

Was diejenigen Theile der Burg betrifft, welche
der Dächer beraubt sind, so sind einige derselben, mit
Rücksicht auf ihre erhaltenen Reste von Malerei, sowie
aus technischen Gründen, wohl werth, neuerdings mit
Dächern versehen zu werden, bei andern würde eine

Abdeckung der Mauern mit Hohlziegeln genügen.
An dem Hauptbaue der Burg, welcher ein Dach

besitzt und theilweise bewohnt ist, sind in einigen
Zimmern ausser den Malereien auch die alten Holz-
tafelungen erhalten, deren Couservirung sich lohnen
würde.

Ueber diese allgemeinen Massregeln hinaus
könnte der Gedanke einer Restauration ohne gross-

artige Geldmittel oder einen ostensiblen Zweck wohl
nicht gehen , so wüuscheuswerth als dies vom
künstlerischen Standpunkte aus wäre;' denn mit der
Burg Rungelsteiu fällt das letzte und glänzendste Bei-

spiel einer reich ausgestatteten Ritterburg der Vergessen-
heit auheim.

Professor Schmidt schliesst seinen Bericht mit
einer Hinweisung auf noch andere ähnliehe Kunst-
werke des Etschlandes.

Begünstigt durch die henliche Lage und die

Fruchtbarkeit des Bodens, war dieser südlichste Theil

des alten deutscheu Reiches der Sitz unzähliger Adels-
geschlechter, welche vermöge ihres Wohlstandes und
angeregt durch das nahe kunstliebende Italien eine

Pracht und einen Luxus entwickelten, wie solcher, in

Deutschland wenigstens, nur mehr in den freien Reichs-
städten wiederzutindcn war.

Die Glanzepoche dieses üppigen Lebens, zu dessen
Verschönerung alle freien Künste das ihrige beitrugen,

fällt in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es
ist bezeichnend auch für die damaligen politischen

Verhältnisse, dass in diesem paradiesischen, gegen
Deutschland durch mächtige Gebirge abgeschlossenen,
gegen Italien ganz offenen Erdwinkel, ganz exclusiv

deutsche Kunst geübt wurde , welche hier viel später
als an anderen Orten der italienischen Kunstweise
gewichen ist.

Aus dieser Epoche nun, in welche auch die Burg
Rungelstein gehört, existiren im Etschlandc noch eine

Reihe sehr werthvoller Ueberreste.

Kamentlicli sind es Werke der .Malerei, welche
sofern sie kirchliche Kunst betrefleu, bis in das drei-

f
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zebnte imd vierzehnte Jalirhuiulert zurückgreifeu imd
welche das ehemalige Vorhandensein einer selbst-

ständigen Malerschiile in jener Gegend verrathen.

In dem Maasse nun, als der Fremdenbesuch in

dieser Landschaft zunimmt, schwinden die alten Ueber-

reste durch Verschlepjtung, und ehe ein Jahrzehend

vergeht, wird von den bezeichneten Ueberresten wenig
mehr vorhanden sein.

Erfahrungsgemässgibt es kein wirksames Mitte], um
dem Laufe der Zeit in dieser Richtung Einiialt zu gebieten.

Sollen daher diese Ueberreste der Kunst für die

Geschichte derselben, sowie für deren Uebung in der

Gegenwart nicht ganz verloren gehen, so wird hier

nichts anderes erübrigen, a 1 s d i e s e 1 b e n w e n i g s t e n s

im Bilde zu v e r e w
i
g e n u n d s i e s o d e r K u n s t-

w e 1 1 zugänglich zu machen.

Der Erker des Caroliimm in Pra2-.

Anlässlich der beabsichtigten Rcstaurirung des

gegenwärtig noch bestehenden, im gothisehen Style

erbauten Capellen - Erkers am Prager Uuiversitäts-

gebäude, Carolinum genannt, welche von der zweiten

Section der k. k. Central-Commission einer eingehenden

Berathung unterzogen wurde, gab der für diese Ange-
legenheit bestellte Referent , k. k. Oberbaurath Her-

mann Bergmann, einige Notizen über die Geschichte

und den Werth dieses Baudenkmales, sowie über die

ursprüngliche Anlage desselben und des Carolinum-

Gebäudes selbst , die bei ihrer Bedeutung für wei-

tere Kreise auszugsweise im Nachfolgenden mitgetheilt

werden.

Der noch bestehende gothische Erker ist sowohl

am Äussern als im Innern in sehr schönen Verhältnissen

durchgeführt; die ganze Anordnung der Giebel, Spitz-

bogen und Masswerke, sowie der Säulchen und Bilder-

dächer gehört noch der guten Stylperiocle an, nur

der untere Theil dieses Erkers weicht in dieser Bezie-

hung etwas al) und zeigt eine spätere Entwickelung,

wenngleich die Protilirung daselbst sehr fein und richtig

gegliedert ist. Die ganze Anlage bis unter die Köpfe,

auf welchen die Säulchen stehen, ist so ziemlich die-

selbe wie bei dem altstädter Rathhaus Erker, welcher
zu den schönsten gothisehen Baudenkmalen Prags zählt.

Es gehört der Erker am Carolinum unzweifelhaft

derselben Zeit an, und ist somit die unverletzte Erhaltung

dieses liaudenkmales eine unabwcisliche Nothwendig-
keit, ohne dass es dringlich wäre, damit eine Restau-

ration zu verbinden, die den Zweck hätte, auf den vier

Säulchen die fehlenden Figuren anzubringen.

So unerlässiich nothwendig dieser figuralische

Schmuck bei einem neu zu errichtenilen Bandenkmale
dieser Art erscheinen würde, so erscheint für den vor-

Zunahme des CoUegiumbesuches zu klein war, so

besehloss Wenzel IV. dem Karls-Collegium, statt des

engen und unbequem gelegenen Hauses, ein stattliches

Gebäude anzuweisen und wählte dazu das Haus des

ehemaligen königl. Münzmeisters Johann Rothlöw,
welches Wenzel IV. ankaufte und dem Collegium tür

das Lazarus-Haus tauschweise übergab (28. August
1383). Die Vbersiedlung geschah im Jahre 1386. Dieses

angekaufte Haus befand sich auf der Stelle des heutigen

Carolinum-Gebäudes. Das alte Carolinum-Gebäude hat

ursprünglich, wie auch noch aus der heutigen Funda-
ment-.Vnlage zu ersehen ist, aus zwei hinter einander

liegenden Häusern bestanden. Der reiche Münzmeister

J. Rothlöw hat jedoch einen vollständigen Umbau die-

ser Häuser zwischen 13G3— 13G5 vorgenommen und
muss der Bau erst im Jahre 1371 vollendet gewesen sein,

weil Rothlöw in diesem seinem neuen Hause (gegen-

wärtiges Carolinum Nr. 541) erst im Jahre 1371 — 1375
dort wohnender Hausherr war. Als das Carolinum-

Gebäude im Jahre 1386 vom Collegium bezogen wurde,

war es ein stattliches mit Thürmen und Giebeln aus-

geschmücktes Haus, welches sein früherer Besitzer,

Johann Rothlöw, grösstentheils in diesem Zustande her-

gestellt hatte. Schon damals war das Gebäude in zwei

Höfe gctheilt, welche ungefähr so wie jetzt gelegen und

nur noch von mehreren Seiten zugänglich waren.

In dem zweiten Hofe waren offene Gänge auf

steinernen Trägern angebracht, und sind noch heute

einige solche Träger zu sehen, welclie in ihrer

Protilirung denen zu Karlstcin ähnlich sind.

In diesem neuen Hause hatten nicht nur die

Collegiaten ihre Wohnung, sondern es war aucii zur

Abhaltung aller feierlichen xVcte der Universität und

der Facnltäten eingerichtet; für die Versammhing der

liegenden Fall diese Ergänzung zum harmonisehen Universität und Facidtäten war ein eigenes Zinnner,

Gesammteindrucke dieses alten Baudenkmales aus

dem Grunde nicht räthlich, weil es heut zu Tage fast

unmöglich erscheint, derlei (iguralische Plastik bei

einem so alten Bandenkmale so getreu im Geiste jener

Zeit durchzuführen, dass die neuen Figuren mit dem
Ciiarakter der alten Architektur vollkommen über-

einslinmien.

Nach Gründung der Prager Universität durch Kaiser

Karl diu [\'. im Jaiire l.'Mi-! wurde ein eigenes Gebäude
für diesen Zweck nicht gebaut, und es linden sich auch

nirgend Angaben, dass unter Karl der Grundstein fiir

ein Univcrsililtsgebäudc gelegt worden wäre.

Das Karls folleginm wurde damals in einem schon

t)eHtetienden Hause, zum Lazarus genannt (Karpfen-

gasse\ nnfcr^rclirnflif. Da aber später dieses Haus bei

ein anderes für die Artistenfacultät (stuba facultatis)

und ein licsonderos Zinnner für die sächsische Nation

bestimmt.

Es wird ancli schon eines grossen Saales, welcher

zur Alihaltnng von l)is})ntati(Mien und Proinotionen

vorhanden war, und einer Capelle, welche schon da-

nuils an der Stelle der bisherigen bestand, erwähnt.

Wenn schon das ülierbaute (u'bäude des Rothlöw

im Jahre 1383 für die Zwecke der Universität bestinnnt

wurde, so muss man annehmen, dass tue nothwendige

Ib'rstcllung eines Saales etwa vor der Übersiedlung

l.'isi; oder kurz darauf erfolgte, und es fallt somit die in

\'erbiMiliiiig stellende Anlage eines Capelh'n-Ijrkers

so ziendicli in die Zeil von l.'!8(i— 1.31MI. iJer diimaligc

S;i,'il h.'itte auf keinen Fall die gegenwärtige Ausdehnung
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uud Form. Der Saal war erstens sclimäler, weil der

Erker nicht so verbaut war, als gegenwärtig, und zweitens

kürzer, weil, wie die ebenerdigen, nocli bestehenden

gothischen Gewölbe zeigen, das Gebäude nach \orn

Lauben haben musste, und somit oberhalb denselben

sieb Zimmer befanden, hinter welehen erst der Saal

gelegen war. Die eigentlichen Hörsäle waren am hin-

teren Theile des Colleginms ; der Canellen -Erker

diente eigentlich nur für kurze kirchliche Ceremonien bei

Promotionen, uud kommt auch eine ähnliche Anlage bei

dem Jagelloni'schen Universitätsgebäude inKrakau vor.

Für grössere Universitätsfeierlichkeiten wurde in

Prag die höchst interessante und leider seit dem vorigen

Jahrhunderte nicht mehr bestehende Cori)us Christi-

Kirche auf dem Karlsplatze (Viehmarkt) benützt.

Vergleicht man übrigens den Erker des Caroliuunis

mit jenem des Prager-Eathhauses, so findet mau, dass

beide in ihrer llaupfauordnung, Detaildurchführung

und Protilirung einander sehr ähnlich sind; da nun der

Kathhaus-Erker im Jahre 1381 erbaut worden ist, so

dürfte kein Zweifel sein, dass die Erbanungszeit des

Carolinum-Erkers um 1385 bis 1390 fällt. Es gehört

somit dieses Baudenkmal keineswegs der spätgothischen

Zeit an, welche in Pöhmen mit der A'ladislavischen

Zeit bezeichnet wird.

Dass das Carolinum-Gebäude durch die Jahr-

hunderte mehrere Jlale ums-ebaut wurde, ist ausser

Zweifel, und dass auch in der eben bezeichneten Zeit
Umänderungen daselbst vorgenonnnen wurden, zeigen
noch heute einige bestehende Theile.

l'l)er die ganz späten Umbauten des Caroliuums
hat man genaue Daten, und wurde das als sehr bau-
fällig geschilderte Karls-Collcgium auf Staatskosten im
Jahre 171 S umgebaut. Der Baumeister, welcher das
Werk in seiner jetzigen Gestalt vollführte, war Franz
Maximilian Kauka. Kanka hatte seine Studien in Italien

gemacht und verfolgte die damals herrschende Richtung
des Verfalles der antiken italienischen .\rchitektur,

welche namentlich die Jesuiten in Prag beherrschten.
Er war der Erbauer der Salvator-Kirche im Clcmentinnm
in Prag und zugleich Architekt des Grafen v. Czernin.

Dieser hatte namentlich den vorderen Thcil mit dem
Saale durchgeführt, das Hintergebäude wurde im
Jahre 1753 überbaut.

Ein beim gegenwärtigen Haupteingange des
Carolinums auf der linken Seite vermauerter gothischer

Schlusssteiu, mit dem Wappenschilde des böhmischen
Löwen versehen, dürfte beim Umbau im Jahre 171^^

hier aufbewahrt worden sein. Nach der Protilirung und
dem Charakter der Sculptur gehört dieses Werkstück
dem Ende des XIV. Jahrhunderts an und wäre sonach,

wenn die obige Annahme richtig ist, ein Bruchstück der
ursprünglichen alten Fa^ade.

Notizen.

18. (^Fund in Petronell). Bei einer auf dem
Gruude des Ulrich Esel in Petronell vorgenommenen
Erdaushebung wurde am 19. Mai iu einer Tiefe von

(3 Schuhen nebst anderen Geräthen ein antiker goldener

Ring gefunden. Derselbe ist mit einem Onyx-Intaglio

mit der Figur eines Fauns besetzt und wurde durch

den dortigen Pfarrer für die in Petronell bestehende

Antiquitätensammlung des Grafen Otto Traun käuflich

erworben.

19. (Reste des Heilthumstuhl es in Wien).
A'or kurzem wurden mehrere Freunde der Denkmale
Wiens auf einige in Sandstein gearbeitete Köpfe auf-

merksam, welche sich im Hofe des Hauses Nr. 3 auf

der Brandstätte befanden. Die Köpfe, theils männlichen,

theils Frauenfiguren angehörend, mussten nach Beur-

theilung der Brucliflächen davon gewaltsam getrennt

worden sein, \lenn bei einigen war noch der Hals-

Ansatz daran, andere beschränkten sich blos auf das

Gesicht. Dem Style uud der Ijehamllungsweise nach

konnten sie im Beginne des XV. Jahrhunderts entstanden

sein. Gegenwärtig befinden sich dieselben im städtischen

Materialdepot im IX. Bezirk. Es warf sich nun die

Frage auf, woher diese Kö])fe stammen und auf welche

Weise sie bis nun erhalten werden konnten?
Nach den darüber eingeholten Erkundigungen

befanden sich dieselben an dem nun abgetragenen Hause
der Brandstätte und zwar auf der Seite gegen den

Stefansplatz in der Höhe des ersten Stokwerkes ein-

gemauert, wo sie mit Kalktünche so stark überkrustet

waren, dass sie unbemerkt blieben, bis sie gelegent-

lich der Befestigung einer Firmatafel dort gefunden
wurden. Damit sie durch die einzuschlagenden Haken
nicht beschädigt würden, löste sie eine schützende
Hand von der Blauer los und brachte sie in das erwähnte
Haus, wo sie jetzt aufgefunden wurden. Die Köpfe
dürften Figuren angehört haben, mit denen der ehemals
nächstdort gestandene Heilthumstuhl geziert war. Bei

dessen Abtragung dürften sie an dem erwähnten Hause
am Stefansplatz zunächst der Stelle des Heilthum-

stuhles befestigt worden sein.

2n. (Sc bloss Volt hur ns bei Brixen.) Wenn
man die reizenden ThälerTyrols längs des Inn, derEisak,

Drau und Etsch durchzieht, begegnet mau zahlreicheu,

meist in Ruinen verfallenen Burgen und neljst diesen

einer namhaften Anzahl von befestigten, auf den Kämmen
und Spitzen der Blittelgebirge aufgebauten Häusern,
die in ihrer Bauweise und äusseren Ausstattung über

ihr beiläufig zwei Jahrhunderte zählendes Alter keinen
Zweifel lassen und meist alle noch bewohnbar und
auch bewohnt sind, wenngleich nicht mehr jene ritter-

lichen Geschlechter aus der Zeit ihrer Erbauung darin-

nen ihren Sitz haben uud Haus sammt Gründen und
Wald mittlerweile in bäuerlichen Besitz übergegangen
sind. So mancher dieser Edelsitze lohnte eines Besuches
und würde die Überzeugung schaffen, dass sie iu bau-

licher Beziehung und mit Rücksicht auf ihre innere Aus-
stattung wahre Kleinodien der Renaissance genannt
werden müssen. Meistens stammt die Innenverzierung

und der Hausrath aus der Entstehungszeit des Gebäudes;
ist dies nicht der Fall, so sind doch nahe anderthalb Jahr-

f*
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liinulerte seit der Zeit vergangen, als tler damalige
kun^^tsinnige Besitzer grosse Summen verwendete, um
sein Haus kunstreich, geschmackvoll und bequem aus-

zustatten.

Die Abendpost der Wiener Zeitung vom 24. Juni

1875 brachte die Nachricht, dass Se. Durchlaucht Fürst

Johann von und zu Liechtenstein das in neuester Zeit

wiederholt genannte Schloss Völthurns bei Brixen
kcäuflich erworben hat. Die Freunde der Denkmale
älterer Kunst in Osterreich können diese Nachricht nur
mit Befriedigung und Freuden bcgrüssen, den Völthurns

ist eben eines jeuer wenigen festen Häuser, die in ihrer

ursprünglichen, wenn auch aussen minder anspruchs-
vollen Gestalt, aber sammt ihrer ursprünglichen ans

den beiden letzten Decennieu des XVI. Jahrhunderts
stammenden und mit fürstlichem Prunke ausgestatteten

Einrichtung, wie Holz-Plafons und Wandgetäfel mit

Schnitzwerk und Intarsien, mit prächtig ausgestatteten

Thüren und Portalen, mit Tempera-Malereien und Stein-

Reliefs, mit bunt glasirten und zierlich modellirten

Ofen, mit gleichzeitigen Kästen, Tischen und Stühlen

u. s. w. fast unverändert auf uns gekommen sind.

Obgleich diese Kunstsehöpfung des Bischofs Johann
Thomas von Brixen aus dem Hause., der Spaur und
Lieblingssitz des Bischof Andreas von Österreicli in nahe-

zu dreihundertjähriger Existenz einst Sommerpalast
der Fürstbischöfe von Brixen fast ungefährdet bestand,

wenn man davon absieht, dass sie in Folge Feilbietung

zu Anfang dieses Jahrhunderts bäuerliches Eigenthum
wurde und dazu diente, in ihren geräunngen Zimmern
Wirtlis.stuben abzugeben, die dieselben verräucherten

und so manche kleine Beschädigungen zur Folge hatten,

so war doch erst die neueste Zeit — die Zeit des

Verschleppcns und der offenen und geheimen Aus-

wanderung der Kunstdenkniale aus (Jste.neich (wofür

sich besonders aus Tyrol und Nieder-Osterreich in

neuester Zeit zahlreiche IJeispiele zum Bedauern aller

Kunstfreunde und Patrioten anführen Hessen), für die-

selbe sehr bedeuklicii und die Gefahr, dass die Aus-

stattung der Piäume und alles Bewegliche und ohne
arge Beschädigung Entfernbare nacli dem Auslande
gelange — eine innninente. Schon erschien einzelnes

Getäfelwerk und eine mit prachtvollen Intarsien aus-

gestattete Thür, ein Ilängcstück und anderes als Muster

auf der Wiener Weltausstelhing, und konnte zeitweise

die kunstreiche Ail)eit im k. k. Museum für Kunst und
Industrie zu Wien bewundert werden. Nun hat sich's

glücklicherweise zum Besseren gewendet. Name und
Kunstkcnntniss des dtirchlauclitigcn neuen Besitzers

bürgen für die würdige I^rlialtiing des Denkmales in

seiner Gänze und l'üi' dessen kunstgerechte Itestauriruiig.

Interessant ist, dass sich zahlreiche Aul'sehreilum-

gen mit Angabc vieler Namen der dabei beschäftigten

Meister Über den im Jahre ir)78 begnunencn Scldossbau

und seine Einricliliing im flirstbischiiflichcn Aichiv zu

I>rixen erhaltrm iiaben. Eine sachgcmässc Pul)licatiiin

dieses Kunst-Denkmales bestehend aus einem Itesclnx'i-

bcnden Texte sannnt den erwähnten historiochen Notizen

und cntsprccliendcn Illustrationen wäre im Interesse

der Kunde iler heimatlichen Denkmale und lier öster-

rcichisciienKunslindnstrie zu wünschen. Für die illustra-

lionen wäre bereits das erforderliche .Malerialc in den
durch die Sclillicr der hiesiircn Kunstgewcrlje-Sehule
besorgten vorzUglicIieii Aiifnalinien vorhanden.

2L (Die ehemalige Karthause zu Aggg-
bach). Der bisherige entfernt der Pfarrkirche gelegene
Pfarrhof in Aggsbach sammt AVirthschaftsgebäuden und
Garten wurde gegen einen au die Kirche anstossendeu
Schlosstheil umgetauscht. Gelegentlich der zu diesem
Behüte vorgenonnnenen Adaptirungs-Arbeiten wurde
um die Kirche freizustellen ein im bereits ruinenhaften

Zustande befindlicher Theil des Schlosses (ehemals die

Praelatur der um 1782 aufgehobenen Karthausc) sammt
einem Theile des gothischen Kreuzganges abgetragen,

wozu von Seite der k. k. Central-C'onimission anstands-

los die Zustimmung gegeben wurde. Über die Archäolo-

gische Bedeutung des Kreuzganges s. Jahrbuch II. der

Central-Commission.

22. ( A u s M ö d 1 i n g). Der Marktbrunnen in iModling

bei Wien, ein zwar dem Zeitalter des Zopfes angehöriges

aber mit seiner in grünem Buschwerk halbversteckten

Neptunfigur malerisches Denkmal, soll demnächst abge-

tragen werden; im IJatlihause, welches dem XVI. Jahr-

hundert angehört, wurde einer der Laubeidjögen im
oberen Geschosse vernniuert, wodurch die Fa^ade
bedeutend von ihrem charakteristischen Anblick ein-

büsst. Endlich hat der berühmte Karncr daselbst einen

milchgraueu Anstrich bekommen, der das alterthündiclie

Bauwerk arg verunstaltet und die Reste von Malereien

neben dem Eingange verschlungen hat. Möchten wir doch
einmal statt solch trauriger negativer Nachrichten zu ver-

nehmen haben, dass der hässliche Glockenthurm-Aufsatz

des Karners mit dem Zwiebeldache entfernt worden sei,

da Hessen wir uns eine Demolirung gern gefallen, hie

Rliodus, hie salta! Doch ist es ja in Wien nicht anders.

So colossale Dimensionen hier auch die Zerstörungswuth

angenommen hat, so dass kein älteres Gebäude schier

auf festen Füssen steht, — an die elenden Häuschen,

welche unsere schöne ilinoritenkirclie auf allen Seiten

verhässlichen, legt niemand Hand an. Freihch lässt

sich an ihrer Stelle auch kein zinsenbringendes Riesen-

zinsliaus aul'richtcn.

2o. (Marien sä nie in Salzburg). Die auf dem
Domidatze in Salzburg befindliche und einigermassen

schadhafte Mariensäule wird einer eingehenden Restau-

rirung durch den von der k. k. r'eutral-Connnission vor-

geschlagenen lüldhauer Sturm unterzogen. Die Kosten

werden dundi eine Sannnlung gedeckt, zu welcher das

k. k. Unterrichts-Ministerium lUOU 11. beitrug und deren

Ergebniss jetzt 5000 fi. beträgt. Auch verlautet, dass

sich ein Woidtliäter gefunden habe, der bereit ist, den

unbedeckt l)leilien(len Tiieil der .Vuslagcn zur Zahlung

zu übernehmen, l'm die Statue und hauptsächlich die

Seitengruppen vor ISesciiädigung fernerhin zu schützen,

wird ein entsprechendes Gitlei- aufgestellt werden.

Während der Winterzeit erhält das Denkmal ein

sciiülzendes I'i-etterliaus.

24. (l)enksäu le zu Döbliugi. Die k. k. Central-

Gonnnission hat in Erfahrung gebracht, dass die bisher

zunäclist der Pfarrkirche in Döblingaufgestellt gewesene

zierliche gotlii.sche Denksüule Mm doit entfend wurde,

oimc d;iss dieser statutenmässig zur .\bgabe eines

\otums berechtigten Stelle von Seite der betretfendeu

Behörde Miltheilung gemacht w(U'den wäre. Es wurde
dcsshalb die k. k. nirderösti'i'reicliisclie Sfatthalterei
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ersucht, bekannt zu geben, wo sich dieses Denkmal
derzeit befindet und üb wegen Aufstellung au ander-

weitiger geeigneten Stelle bereits Vorsorge getrofifen

wurde.

'

2ö. (Das sogenannte N e i d h a r t - (4 r a b ni a 1

bei St. Stefan in Wien). Im Jahrgange 1870 der

Mittheilungen der Central-Commission für Baudenkmale
wurde dieses Grabmal unter Beigabe von entsprechenden

Illustrationen, namentlich in Beziehung auf sein Alter

und die Person, der es gewidmet sein soll, einer ein-

gehenden Würdigung unterzogen, dereu Resultat war,

dass dieses Grabmal die Ruhestätte eines Ritters

bezeichnet, da nur auf einen solchen die Embleme
der Figur hinweisen, dessen Familie den Fuchs im

Wa]3jien tührt, und dass es gegen das Ende des XIV.
Jahrhunderts entstanden sein mag, wie auch an diese

Stelle erst nach V'ollendung des Singerthores kommen
konnte, die um eben diese Zeit erfolgte.

Die Tumbe und die auf deren Deckplatte

befindliche liegende Figur waren schon seit vielen

Jahren sehr beschädigt, ein beim Giebelbau der Kirche

herabgefallener Stein hatte das darüber befindliche

Schutzdach sammt dem Stein-Baldachin zertrümmert

und überdies dem Monumente selbst arg mitgespielt.

Eine durchgreifende Restauration ja theilweise eine

des Baldachins

edeckten Daches

der-Dockels vom Jahre 147'.i in lateinischen Distichen

findet. Sie lautet:

Erneuerung einzelner Bestandtheile und des Baldachins

sowie des mit bunt glasirten Ziegeln

war davon die Folge.

Bevor man die verwendbaren Reste der alten

Tumbe nach deren Säuberung und Eri;änzang wieder

zusammenstellte, musste auch die Deckplatte zu diesem
Behüte abgehoben werden. Da zeigte sich in der Tumbe
eine kleine viereckige mit Steinen ausgekleidete, seichte

Vertiefung, darinnen bloss einige Gebeine und ein

Schädel lagen. Der geringe Umfang des Behältnisses

für die Gebeine und der Umstand, dass nebst dem
Cranium nur die dem Zersetzungs-Processe grösseren

Widerstand leistenden Schädel- und Scheukelknochen
vorhanden waren, stellt es ausser Zweifel, dass die

Tumbe bereits vor geraumer Zeit eröffnet worden war
und bei dieser Gelegenheit ein neues kleineres Gral) für

die Gebeine angelegt wurde.

Nach dieser Untersuchung wurde die Tumbe mittelst

Darauflage der Deckplatte aus rothen ^Marmor, die an
einer Stelle, wo nämlich der herabgefallene Stein sie

beschädigte , ergänzt werden musste
,

geschlossen,

worauf die Icbensgrosse Figur des vermeintlichen Neid-

jelittenhart, die leider durch die Stürme der Zeit arg

hat, und nur an wenigen Stelleu die frühere Bemalung
erkennen lässt, zu liegen kommt. Die wenigen Reste

der Reliefs, die sich an der Fusswand der Tumbe
erhalten haben, kamen ebenfalls an ihre ursprüngliche

Stelle.

Von einer Inschrift an dem ^lonumente hat sich

keine Spur erhalten, und doch bringt die Vicrteljalires-

Schrift für deutsche Alterthumskunde „Germania- im
Jahrgange 187U die Nachricht von einer solchen, welche
sich im jMscpt. 1304 der königlichen und Uuiversitäts-

Bibliothek zu Königsberg auf der Innenseite eines Vor-

1 Dem Veruehmen nach soll diese Säule im Pfarrhofe nunmeiir ein

schützendes PlKtzciien und gesicherten Aufstellungsort gefunden hal.eu.

Epitaphium X e i t ii a r t v o c h s c i r c a s e p u 1-

turam suam wienne.
Strenuus hie saxo miles neithart aperitur,

Cognominatus vochs, ingeuuus geuere,

Qui dedit hostibus hie et transmare bella paganis

Sub nota suam ((i finxit carmina panxit,

Per qi eins hodie gesta canuut iiojiuli.

Qualiter in cziselmawr vexauerat ipse eolons,

Quorum quis primam snmpsit ei violam

Ex prato qi locum viole cum stercore texit,

Tale neiihas neitliard reddere curat eis.

Vt monachs, sie rasit eos vestitipie cucullis.

Hos pupugerunt, quas vase retundit, apes,

Ventris (1. ventres) de fungis dolucruut, quos dedit illis,

Vngento domum, fecit cos fetidos,

In si)orta effigies siiniles eis attulit i]isis.

Huc sua non scribi singnla (jueunt.
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,Do paceni agriculis" ceciuit ,,uec plus faiiiuhiri

In mundo mundo, sed tibi, X« toIo."

Hie Staus dicat: ei da, X« locum requiei,

Ast eciam cuuetis, qnos humus iste tegit.

'

26. (Das Tartareu-Denkmal hei Eisenau).
In der Gemeinde Warna im Thale von Eisenau der
Bezivks-Hauptmannsehaft Kirapolung in der Bukowina
befindet sieb ein unter dem obigen Namen bekanntes
Steindenkmal. Es ist ein einfaclier vierseitiger Saud-
steinblock von 9 Fuss Hiihe und 2 .Scbuh üiircb-

messer, oben mit einer einfacben, nacb den Seiten ab-
gescbriigten Platte bedeckt und auf einem ebenso ein-

fachen Sockel aufgestellt, ohne architektonische oder
biiiihanerische Durchbildimg, somit ohne knnsthisto-

riscben Werth. Von besonderem Interesse sind nur die

theihveise noch lesbaren Inschriften in altcvrillischer

Schrift, die dieses Denkmal für das Land bedeutsam
machen. Die Inschriften berichten, dass unter Michael
Bokowiz, Wojewod undFürsten derMoldau ini,Inhre 1716
die Pforte die „Deutschen" bekriegte und ihnen grosse
Verluste beibrachte. Vereint mit einigen Deutschen
suchten j\Ioldauer, Walacheu und Ungarn die Stadt
Jassy zu erobern, was nicht gelang. Zum Andenken
dessen wurde ein wunderbares Kreuz nebst einem
Brunnen errichtet. Die steinerne Säule hingegen zum
Andenken des Zuges über das Gebirge nach Ungarn,
wobei viele Orte zerstört, nur Bistritz geschont bliel),

von w-o jedoch der Rückzug unglücklich ausfiel. *

27. (T r i n k b o r n i n W i e li c z k a). Die Bergwerks-
Corporation der Salinen zu Wieliczka besass seit bei-

nahe vierthalbhundert Jahren ein Trinkhorn CWillkonnn)
der dortigen Bergleute. Mit traditidneller Pietät wurde
dieses werthvoUe Angedenken mittelalterlicher Kunst
aus der Zeit König Sigismuiid I. bewahrt.

Dieses Trinkgefäss (Fig. 1), ein Büffelhorn mit
zierlichem Reifbeschlag aus Silber, getragen von einem
auf dem rechten Fusse knienden IJauer, zeigt in den
Gravirungen der oberen Randeinfassung das Jahr
1534, ferner den jagcUonischcn Adler, die Schlange
des Hauses Sforza, die Wappen der Bonarowa und
Ogonczyk, Beweise, dass besagtes Trinkiinrn während
der Regierung Sigisniund I und seiner (icniaiin Buna
Sforza der Sandecer Castellan und Wieliczkaer Salinen-
Mirsteher Scvcrin Bonar, dessen Gattin als geborne
Koscielecka das Wappen Ogonczyk führte, für die
Wieliczkaer Bcrgwcrks-Cor])oration angeschafft hat.

Diesem Kunstgegenstande wurde stets eine

l)esondere Sorgfalt gewidmet und derselbe mit Auf-
merksamkeit gehütet. Im Jahre 187;j war er im Pavillon
des amatcurs ausgestellt. Kurz nach dessen Zurü ck-
s t c II II n gnach AVieliczka verschwand er auf unbekannte
Weise. Ohgleicli, wie der k. k. Conserviitor lülter v.

(iorczynski i)ericiitet, die und'assendsten Untersuchungen
an Ort und Stelle (und zwar bis jetzt ohne Erfolg) ein-

geleitet wurden, ist es waiirscheinlich, dass dieses
Kunstwerk sich iiidit mehr in Wieliczka oder der Umge-
gend, sondern wegen des unverhiiltinssinässig Indien

Gewinnes, welchen man aus dessen Veräusserung

'Während Ver» ,') nul .Ni llliariv, Krcuzzu^ iinsiiloll, sind die Im i-'olgon.
di'n bfriihrlct. Schwnnko nur nnf dCNHOn unfrhto Llüdtr zu Ijnzichen, wag
den Hirkllnhon UeaUiid dieser Orabnclirift cInIgerinaAHüri Kwolfelhaft macht.

• I>lGae> Denkmal wird erwähiil In Hac'iuol's nalkallick-pollUüchon
ICil.ien In den .Vahnn 17HH. I7«9 niid 17'jn durch die daclarlien und tarmatlschon
Karpatheti. Nürnberg, üa&pl.w Ju- Kik hlmi.dlnuK i;;tl.

an eine ötfentliche oder PrivatsammUmg des Auslandes
erzielen dü.fte, bereits ausserhalb der österreichischen

Grenzen befindet.

Fig. 1.

Wir glauben einer Pflicht zu entsprechen, wenn
wir unsere Leser auf dieses bedauerliche Ereigniss auf-

merksam machen, und die Bitte beifügen, im Falle des

Vorkommens dieses Kunstwerkes das Präsidium der

k. k. Central-Commission hievou zu benachrichtigen.

28. (Bergnieist er- Siegel). Im hiesigen Privat-

besitz befindet sich eine Pergament-Urkunde vom
Jahre 1310, welche sich auf den Verkauf eines Wein-
gartens, gelegen am devu „Wartperg" von Zigloch,

Bürger der Neustadt und ^largareth seiner Hausfrau, an
Niclas, den Pfarrer von Mödiing, Herrn Arnoltz Sohn, um
14 l'fund Wiener I\Iünze bezieht. Dieselbe ist für

sphragistisehe Forschungen interessant, da sieh daran

ein Siegel (und zwar das einzige) befindet, das eine

ziemlieh selten vorkonnnende D.irstcllung enthält. Es
ist das Siegel Dielriciis des Herzogs „iierchmaister von

Compolstchirichen". (Fig. 1.) Dasselbe im weissen

Wachse abgedruckt und an

einem Pergamentriemen
mit der Urkumb' verbun-

den, ist rund (^1 Zoll (i Linien

im Durchmesser) und von
einem doppelten Schrift-

rahmen uinsäumt, derdureh

eine Perlenlinie getheilt

und berandet ist. Die Um-
schrift lautet: -I-.s. ditrehi-

l)ergmaistri de guiii]) (in-

nere Zeile)'I-.olxcliirielien,

Die Mitte des runden

Feldes nimmt ein sciirFif?. 2.
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zierliclies Rauken-Ornament mit drei dem Weinlauh

ähnlichen Blättern und zwei Fruchtausätzen ein, deren

nähere Bezeichnung unmöglich ist, da der Abdruck des

in zierlichem Relief ausgeiuhrteu__Siegels an dieser

Stelle schon etwas abgegritfen ist. Übrigens ist zu ver-

mutheu, dass das aus Weinrauken gebildete Pflanzen-

Ornament mit Rücksicht auf die Stellung des Higelführers

als Bergmeister gewählt wurde.

29. (Lietava). Über das altdeutsche Gemälde
in diesem Orte des Trentschiner Comitates hat F.

Drahotiiszky in den Mittheiluugeu der k. k. Central-

Commission 1870, pag. CII, berichtet. Auch sind

daselbst mehrere Versionen über den Gegenstand, den

das Bild vorstellen soll, mitgetheilt. Die Composition

stellt die Gräuelscene vor, wie zahlreiche Menschen
vom Abhänge eines Berges auf spitze Pfähle hinab-

gestürzt werden.

Der Verfasser jenes Artikels theilt das Gemälde
der böhmischen Schule, also dem XIV. Jahrhunderte

zu, und ist der Ansicht, dass es in der zweiten Hälfte

des XV. Jahrhunderts durch die böhmische Familie

Kostka nach Lietava gekommen sei; dort stellte man
es in der Schlosscapelle auf, bis es in den Tagen der

Reformation daraus verdrängt wurde, später aber,

seiner Flügel beraul)t, von Katholiken in die Dorfkirehe

gesetzt worden ist. Eljeuso richtig bemerkt der Bericht-

erstatter, dass die Sage von der Massacrirung der

Einwohner von Lietawa durch Tartarenhorden wahr-

scheinlich nur dem Bilde seine Entstehung verdanke.

Aus den Historikern ergibt sich keine Bestätigung

dafür, das Bild ist oftenbar in Böhmen entstanden, sein

ungewöhnliches Sujet erregte das Interesse und be-

wirkte schliesslich die Entstehung niclirfaeher Sagen
über ein angebliches ^lartertliunulcr dortigen Inquilinen.

Sei es nun, dass das Ereigniss bei P>atu's Einfall nach

der Schlacht bei Olmütz stattgefunden haben oder der

Martertod des heil. Bischofs Gerard von Csanäd
während der "Wattaschen Christenverfolgung gemeint

sein soll, jedenfalls sind all das Erklärungen, welche

erst durch das Kunstwerk hervorgerufen wurden. Der
Verfasser citirt den bei A. Strauss in Wien 18-!1 erschie-

nenen Hauskaleuder imd Meduyänsky's malerische

Reise auf dem Waagflusse (Pesth 1844") als Quellen der

Sage. Noch eine andere Version bietet L. Z i e g e 1 li a u s e r

in den Schattenbildern derVorzeit (Wien, 1844, I. p.67).

Darnach wären es die Jlongoleu unter Gujuch
gewesen, welche 1242 in diese Gegend kamen. Nach
ungeheurer Zerstörung hätten sie die Unglücklichen

den Berg hinab in die Pfähle geworfen, als den alten

Priester aber das gleiche Loos treffen sollte, sei er im
Sturze plötzlich in der Luft verschwunden. Die erschreck-

ten Barbaren glaubten infolge dessen au einen Zauber
und räumten bestürzt die Gegend. Den Priester sollte

aber ein Strauch im Fallen aufgehalten und ihren Blicken

verdeckt haben. Noch fügt dieser Bericht hinzu, dass

das Gemälde (damals, 1844 noch) Flügel gehabt habe
und in Oltarbe (?) gemalt sei, sowie dass es vor hundert

Jahren erst aus dem Schlosse ins Dorf gebracht

worden sei, und in dem Bezirke der Ausruf: „Möchten
sie dich in die tausend Spitz schleudern-' als schlimmster

Fluch noch heute geläufig wäre.

Aus alldem geht hervor, dass das Gemälde seinem
Stoffe nach ein historisches sein müsste, und solches

ist in der Periode seiner Entstehung nicht wohl anzu-

nehmen. Eben desshalb dürfte aber auch eben so

wenig ein Mongolen- oder Hussitengräucl iu Böhmen,
aus welchem Lande es als Kunstwerk stammt, gemeint
sein. Ohne Zweifel haben wir ein religiöses Gemälde vor

uns, welches vielleicht denselben, jedenfalls einen

ähnlichen fiegenstand schildert, wie Dürer's berühmtes
Bild im Wiener Belvedere : König Sapor IL von Persien
lässt zehntausend Christen in Disteln und auf Pfähle

stürzen.

30. (Bisher nnpublicirte Inschriften aus
dem S e h 1 s s h f e , in der Kirche und am
Friedhofe zu Ebr eichsdorf).

In Schlosshofe:
Hieronymvs beck a leo-

poldstarf marci fil.

Ferdinandi I. maximiliani II.

et rvdolphi IL rom. imppp
camerae avlicae consil.

in arce Ebrestorf ad palvd.

inferiores jiarietes versvs

meridiem et occid. amovit

vt chortem ampliaret mvrvm
et pomerivm vetvst. collapsvm

a fvndo restitvit et qvadrato

lap. ne aqva noceat svbstrvxit

loca depressa implevit terra

vt cellas vineareas iiroiVnd.

redderet fornices lapideas

svb svpra(| terraui mvltas

tvrres anib. et tota arcis aedif.

altiora f. tegvlis lap. mvnivit

pvtevm no fodit deditq. Devs
aqvam bonam salvbrem frigidamq.

posteri cvni gratiarvm actione

vtantvr bis pacifice.

Auf einer Steinplatte, die nun als Auftrittstein

zum Eingang der Schlosscapelle dient:

Hieronymvs beck

a leopoldstarf

marci fil. conradi n. joaunis p. n.

invictiss. maximiliani IL

rom. imp. des. hvngariae

bohemiaeque reg. avstriae

archid. camerae avlicae

cons. et in livng. svpremvs
anuonae couuuissarivs

flv. piesting a. . . vit, arcis

ebrestorf ad paludes noxi

vm fossa procvl addvxit et

loca haec v. . . . sicciora

reddidit ibiq. oliorivm

et coronarivm hortvm cvm
loco et ampliss. pomario
quoq. in alveo vet. pvlcherr.

Salvberr. aqvarvm fontes

in lacvscvlos variarum

formarvm distrib\nt

cvrent posteri nee tanto

labori et svmtvi conser-

vatio desiit.

'

' Schade, daäs dieser Stein keiue bessere Stelle hat, in seiner jetzigen

Verwendu ng werden die Absätze der darüber Schreitenden die Inschrift bald

ganz vcrs chwinden machen.
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Am Friedliofc, au der Rückseite der Apsis i unter

einem Monumente aus dem XIV. Jahrliundert mit einem

Kreuze in Kelief ohne Inschrift

:

liieronymvs beck a Leopoidstarf

marci til. a sua inlantia in sereniss.

regiorvm filiorvm avla edueatvs

et longas post peregrinationcs d. d. Ferdinandi et

maximi-

liani II. victoriossissiniiq. rvddlphi II. rum. imppp
camcrae

avlicae cons. et in hvnc svpremv.s annonae comniisarivs

jussvque imp. sereniss. ernesto areliid. justitiae fisci et

bellicis consiliis in annvm quartvm adstitit mvltasq.

ardvas magnasq tVnctiones cvm lionore gessit

aedem sacrani ebrestorfii ampliavit coemiterivm mvro

cinxit sibi suisq. sepvlclirvm ibi coustitvit aedes par-

roclio domvm iiavperib et scbolam a tVndo extrvxit

magistro et pveris qvatvor alimenta perpetva institvit

maguisq. svmptib. arcis ebrestorf aedificia restavravit

.septvayesimo aetatis anno qvieti se dedit aeternae

quietis re(|iiiem expectaus vixit ann. LXXI, men I. d. XX
o post iucar md. XCVII {?)

Daneben rechts eine Tafel:

Maxiuiilianvs beck

a Leopoldstarf

infans dissenteria moritvs

VII. cai. sept. m. d. ixx

vixit annn. I, m. \ . il. II.

Joannes beciv

a Leopoldstarf

ingenio atq. indolc optimae

spei pver anno VII. aetat. spiua

dorsi in gibbvm se contralicnte

nee thoracc ferreo nee medie.

diligentia cvrari potvit tandem
aljscesso mnnente et hvdrope

vivere desiit Uli non. octobr.

m. d. Ixx vixit XII. m. II. d. I.

Georgirs beck

a Leo])oldstarf

pver bouitate sing, pracd.

malign. febre cvm parotide

dextra VII. d. extinctvs est

VI. id. octob. m. d. XXCIIII.

vixit ann. IX. m. X. d. XV.
hieronymvs beck a li o-

lioldstarf, marci lil

Ivudolplii 11. roni. imp. a cons.

et marie a scIicrtTenberg pa-

rent chariss. amantq. H'.

.sep. Famiiiac ad aedem elire —

.ftorfii inferr. et ni. li. f. cc.

Inscln-iftstcin links:

Michaeli garzino

aliobrogo delpliin

fainvlo optimo (|ui eqvos bene

cvravit co(|vvs bonvs fvit

* Diu Ebrclrhsdorfer Klrcho enthält In Ihren Haupimaucrn des I.nng.

ichiffea noch dio deutlich crkenttlmron RcBto eines roinnnlschen Quaderbaucs,
der während der Zelt der Gotlilk ^wahrBchelnllch zu Anfang dofl XV. .Tahrliun-

dcrl»; (-rwelrert, verliingort und mit Nctzgcwolboii HtatI der Flnchdeckc vcraclicn

wurde. An den Kreuzungen der iCl|ipfMi Ini Gownlhosclicltcl und an den Ciipltii-

teil der Wandjifcllcr ^l1Kl kleine Schilder nngchracht. Vor heutige Xu»taiid

7,1 Igt uns in der Hatiptunche die durch lllcronymun licck (iC'Jft) vornnlaiiRto

Cmgestaltuiig, der voinohmllch das PrcAliyterlum und die Fa^ado zum Oiifcr

fli^lcn. I>ie Kcnster des SrhlfTes wurden nach Innen ruttdhoglu a'pKCSchlosscn,

nach ausHCn Mifhfn ^le spltzhok'U und hetil'-Iten den .^IBbR^^e^klrhmur k im
Abichlnste.

vestinienta mvnda sartaque

tenvit et bero svo longiss.

atq. laboriossiss. terra uiariq.

coufectis peregrinationib.

per galliani, angliam belgiam,

hispauiam, italiam, cyprvm,
liierosalem, montem oreb. arabiam
.aegyptvm, panipliiliam, ])liry-

giam, bythyniam, turatiam

illiricvm, venetos et germa
tideli diligenti stvdiosat].

cura res omnes recte cvravit

liienmyinus beck a Leo
poldstarf marci til.

liervs fidiss, diligentiss.

charissti- famvlo et comiti

et mvitorum lal)orvm socio

monumentvm h. h. m. p.

obiit viennae avstriae

gravi longoq. morl)o consvnqit.

mens jan. m. d. 1. v.

In der Kirclie zu Ebreichsdorf am Boden vor den
Anftrittstufeu zum Presbyterium eine Rotlimarraor-

platte:

Allhie ligt liegraben

die wollcdl geporne Fraw Fraw Catheriua

Moserin gebornc Hangin zu 8ta

inaberg AVittibb Weilandt hcrrn herrn Daniel

Mosers zu Ebreichstorft' des löbl. llitter-

standt in Österreich vndev der Enns hindcrlassne Ge
niahlin so nach langwierig ausgestandncr kran

kheit und geHogenen Raades in der Stadt Ha
den seliglich entschlaftcn den letzten Ap
])rill 1(344 ihres alters im iVJ

Jar und 10 woclien

weichen Gott der allm.

g. .s. \v.

Dabei zwei ^^'allpcll, im rechtsseitigen ersten und
vierten Feld drei Schilfrohre, im zweiten und dritten ein

gekrönter ({reif, dcrsellie als Kleinod zwischen einem
Hiinier|)aar; im linksseitigen im erslen und vierten eine

scliriigrechte Rinde, im zweiten und dritten eine

doppelte Lilie; am Helm ein wachsender Heide mit

Säbel zwischen einem Ilornerpaare.
'^

31 . (Die S c h 1 s s-Ca pell e z u 1'^ b r e i c h s d o r f.)

Dieselbe steht getrennt aber in niiclister Nälie des

Schlosses innerhalb des dassellie umgebenden AVasscr-

grabens sanimt tliemaliger Umwallung, die jetzt einer

freiiiidliclien (!ar)eiiaiilage Platz gcmaclil hat. A'on aus-

sen iinscliciiiiiar und mit einem geschiiiackloseii 'I'liurm

liesetzt, lilierrasciit sie im Innern durch ihre Anordnung
und Aussclimiickung. Es ist ein quadratischer Raum,
dessen Decke nebst den Auflagern an denWänden noch
von einer Mittelsäiile getragen wird. Die Mille der i;iick-

•.vand erweitert sicii durch einen kleinen fiuiftheiligeii

Absidial-Anbau. Das Gewölbe liiidet in seiner vorderen

Hälfte zwei eiiifaclie Kreuzgewölbe mit kräftigen ]\ippen,

die an den Wänden znsammentrell'en und dort, wie auch

an der aclitscitigcii Mitlclsiiiile, sich verlaufen, in iler

rllek\värligcii Hälfte th'r Decke sind clieiilälisz\vei Kreiiz-

= In s c II 11, Idl'

öirinlürhl.
rtngcbungcii voll \ViiMi (U, -l?*.!! fi'Iilcriiaff vor-
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fyewijllje aiigeljradit, die jedoch durch ein drittes in

Form eines sijitzwinkeligeu Dreieckes construirtcs und
mit der Breitseite ji'egen die Apsis gewendetes und ein-

geschobenes (iewölbet'oiil etwas verschoben sind. Die

sechs Rippen der Apsis-l'bcrwöiliung vereinen sich in

einem Schhisssteme, der mit dem Hrustbilde Marieus

mit dem Jesnkinde geschmückt ist. Auf den übrigen

ebentails bemalten Scldnsssteinen erkennt mau einen

Hciiandskopf und die Symbole der vier Evangelisten.

Der Triumphbogen ist mit den ' beiden Figuren des

englischen Grusses, auf mit Engeln gezierten (Jonsoien

nnd unter reichen Baldachinen stehend, geziert. Der Bau
der Ca])elle mag aus dem Ende des XIV. Jahrhunderte«

stammen.

Den bedeutendsten Schmuck der Ca])elle liilden dif

etwas jüngeren Glasgemälde in den drei zweitheiligen

ly^

Spitzbogeufenstern der Apsis. Leider
sind sie nicht mehr vollständig erhalten

und ohne jede Kiicksiclit auf ihren Zu
sammcnliang - jedenfalls seit neuerer
Zeit eingefügt. AVir erkennen noch den
englischen Gruss, Maria bei Elisabeth,

die drei Könige, die Opferung (eine

vorzügliche Darstellung), die Taufe,
(Jhristus vor Pilatus, am Ülberge, in

der A'orliölle.

An der rechten Seite der Apsis ist

eine kleine Nische für die Aufi)8wa!i

rung des Sacraments augebracht und
mit einem zierlichen Gitter abge-

schlossen.

Abschluss

Giebel

die reichgegliederte Umrahmung

32. D i e b e i d e n H 1 z b ü s t e n , in der Sammlung
des verstorbenen Freiherrn Anseim von Rothschild befind-

lich und Kaiser Karl V. und Erzherzogin Margaretha,

Statthalterin der Niederlande, vorstellend, die kostbaren

Kleinode aus der ehemaligen Knustsammlung des ver-

storbenen Professors Daniel Bölim, sind in Folge der

Theiluug des Nachlasses unter Baron Anselm's drei

Söhne dem in England Ief)enden Freiberrn Ferdinand

Rothschild zugefallen, und liereits nach London abge-

gangen.

Tyrol ' befindet sieh der im Folgenden beschriebene
Hängeluster, der aus dem XVL Jahrhundert stammen
mag und, wie die CVuubination mit dem Stadtwappen
darthut, schon ursprünglich für diese Bestimmung an-

gefertigt wurde.

Derlei Hängeluster waren stets in Verbindung mit

einem durcli die Grösse seltenen Gehörne (Hirsch,

Rennthier, Steinbock) gebracht und hatten an der

Vereinigungsstelle des Gehörnes meistens ein Figürchen
(Engel, Jungfrau) oder einen Drachen nnd sehr häufig

ist daran ein Wappen angeschlossen.

So -findet sieh im germanischen Jluseum eine

Liehterkrone aus einem Rennthiergeweih mit einem

33. (Ein Hängeleuebter
In der Rathsstube der

XX.

in

Stadtgemeindc Sterzing

Sterzing).
in

* Die Benützung dieser Illustration vcrd.anken wir dem Herrn Professor
Valentin Teirich, der dieselbe bereits in seinen Kunstgewerbebltittern veröffent-

lichte und diesen Gegenstand kurz besprach.
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vierköpfigen Dracbeu, eine zweite aus einem Hirsch-

geweih mit einem sieli sfhneuzenden Engel, ' im hiesigen

k. k. Museum für Kunst und Industrie eine solche aus

Steinhockgehörn mit einer Jungfrau, die das Wappen

der Familie Madruzzo trägt ; sie stammt aus dem

Schlosse Velthurns. ^

Derlei Lichterkronen , die gewöbulieli mit drei,

höchstens mit sieben Lichthaltern besetzt sind, scheinen

im XVL und XVII. Jahrhundert vornehmlich als Schmuck

der Prunkzunmer ritterlicher Wohnungen in jagdreichen

Gegenden sehr beliebt gewesen zu sein, sind jedoch

heutzutage ziemlich selten geworden.

Der auf der Vorderseite in Abbildung beigebrachte

Hängeluster, der zur Aufname von drei Kerzen bestimmt

ist, besteht in seiner Hauptsache aus dem stattlichen

Gehörn eines Steinbockes, dessen beides Gestänge

sich in einer ziemlich grossen Figur — eine Lucretia

in spät-mittelalterlichem Costlime vorstellend — ver-

einigt, bildet somit in seiner Grundform ein Dreieck.

Ea lässt sich wolil kaum der Gedankengang jenes

lliiizschuitzers errathen, wie die keusche römische

Heldin mit einer Lichterkrone iu Verbindung zu bringen

ist, ebenso wenig, in weichen Beziehungen sie zur Stadt

Sterzing steht, deren in Flachrelief gearbeitetes und

bemaltes Adlerwappen, gleichsam als Abschluss der

nur bis ober die Knie ausgeführten Figur, angebracht ist.

Lucretia führt mit der Hechten den Dolch gegen

ihre Brust ; der schmerzvolle Ausdruck ihres Gesichtes

passt zu diesem blutigen Acte. Um so contrastirendcr

ist CS, dass sie mit der Linken einen fiillhornähnlichen

Armleuciiter vor sich hält und sich damit gleichsam

zum Tüdesstoss leuchtet. Die Figur ist theils bemalt,

theils vergoldet. Das Leibchen und Kopftuch sind

rötlilicii mit Golddessin und liordiire, das breitfaltige

Unterkleid vergoldet, die Umschläge' der weissen Ärmel

roth.

Die beiden anderen Kerzenhalter sind mit dem

schon beschriebenen gleiciigestaltig und bemalt, sie

sind gegen das Ende jedes Gehörns angebracht inid

werden von je einer bekleideten Engeistigur geiuiltou.

Die ganze naiv und anmutliig beiiandelte Gru])pe

hängt an drei ebenfalls aus Holz geschnitzten, nach Art

der l'.lattgewinde bcliandeltcn und bemalten Schnüren,

die sich in einem sechstheiiigin l'liittclien vereinigen,

daran die Vorrichtung zum Aulhängen angebracht ist.

154. (Die Bogen halle des einstigen bischöf-

lich {'Inemsee'schen Gartens). Die llaus-('ai)eile

des Fürstljischofs von Cliiemsee, ein ösljiclier, sclnnnck

loser Anbau seines auf Grund eines antiken Bades gcle

genen Palais in Salzburg ist in jüngster Zeit demojirt

worden. Nicht uni)ed<'Mtend war die malerische Aus-

stattung dieser Capelle, welche in die Hände der fürst-

•. Millhcllungrn. XIII. 10.'!.

> MUtholluDgcn. WIM. Ij.1.

erzbischöflichen Domcustodie überging. An den Wänden
der niederen N'drhalle befanden sich zwei grosse läng-

liche Ölgemälde, die Marter des heiligen Sebastian und

den Abschied des Papstes Sixtus von dem zur Jlarter

gehenden DiaconeLaurentius vorstellend, von Francesco

da Siena genullt. Nicht allein, dass diese Bilder

gut erhalten waren , verdienen dieselben geziemende

Beachtung wegen ihrer genialen Darstellung und

In-illanten Farbeustimmung. Die Werke dieses Künst-

lers stehen in Salzburg nicht vereinzelt. Die Dom-
kirche besitzt von ihm, neben dem Hochaltare, ein sehr

fra})pantes Bildniss des Erzbischofes Marcus Sitticus von

Hohenems; übrigens war er bei seinem Lehrer Arsenio

Mascagni mit seinem Genossen Antonio Solari au der

ISf)!) durch Eindringendes Regens beschädigten Fresken

unseres Domes beschäftigt. Die Franciscanerkirche

besitzt ein leider vielfach beschädigtes Altarbild, die

Marter des heiligen Sebastians. Sell)st die Wand- und
Plafondgcmälde dieser Capelle entstammen diesem ge-

wandten Pinsel. Die ärmlich ausgestattete Capuziner-

kirche zählt zwei Seitenaltarbilder und zwei sogenannte

Oberblätter dieses Meisters. Die Altargemälde stellen

vor: die Himmelskönigin, welche der heiligen Clara und

dem heiligen Franciscus von Assisi erscheint, während

das andere den heiligen Felix dem Christkinde huldigend,

zur Anschauung bringt. Leider gehen im Kreuzgange des

einstigen Augustinerklosters sechs grosse halbrunde

Gemälde dieses Meisters, Scenen aus dem Leben des

heiligen Augustins, dem Verfalle entgegen.

Ein drittes Ölgemälde aus genannter Hauscapelle,

zwar nur ein Brustbild, eine betende Madonna dar-

stellend, kam käuflich in die Hände des Herrn Kegie-

rungsrathes Kraus. Dasselbe dürfte der Hand des schon

in unserem alten Münster beschäi'tigt gewesenen
Meminger zugeschrieben werden.

Wie bereits erwähnl, war weder von Fnnen noch

Aussen ein Anhalts|)iinkt \orhanileii gegen Entfi'rnung

dieser Capelle, welche die Enge zwischen dem Militär-

spitale und deui Ciiiemsce- jetzt Landsehnlts-Palais,

ziendich arg verrammelte, zu sprechen. Nur der beiden

Spitzbögen, welche die Capelle trugen, und unter

welchen die Communication zwischen Kumpfmühlgasse
und Cajetanerplatz ermöglicht wird, möge ihres hohen

Alters wegen hier Erwähnung geschehen. Als vor einigen

.lahriMi einer dieser Bögen, an die Gartenmauer des

Militärsi)itales ansehliessend, abgetragen wurde, kam
unter dem Schutte eine 14 Zoll lange, 8 Zoll breite und

l'/4 Zoll dicke Bleiplattc mit vertiefter Insciirift zu

Tage. Diese enthielt (!iii (iewerkszeicluii, i'erner ein

überhöhtes Kreuz und die Zahl MXl.

Die alldorf blossgidegten, an die im .l.ihre I8(>()

wegen antiker Badfunde durchforschten, ans(diliesscnden

Stellen cnts])raclien dermalen nicht im geringsten den

Anhdtl'nungen auf neue antike ErlK'bnngen.

(^Aus dem Üerichte des k. k. (Jouservators Petzolt.)

lUdarloiir llr. I,i nd. — Druck iKir k. k. Il.if- iiiid SlaalndrurkiTpl.
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Inscliriftssteiiie des Museums zu Spalato.

Mitgetheilt von Professor Dr. Glavinic.

Im Jahre 1874 kamen in das Museum zu Spalato die

im folgenden mitgetheilten Inschriften. Von ihnen ist be-

sonders Nr. 4 wichtig, indem sie bei der vorzüglichen

Erhaltung und bei der Schönheit der Charaktere, die

der Epoche Nerva's vollkommen entspricht, zum ersten

Male den III. Tribunat dieses Kaisers, und zwar schon

im Jahre 97 n. Chr. namhaft macht. Die Inschriften

1 und 2 enthalten die ersten auf dalmatinischem Boden
nachweisbaren Gelübde an Jupiter Dolichenus; auch
die Widmung zu Ehren der Juno Lucina ist tiir Dalma-
tien eine neue Erscheinung.

1.

D M
N KE LIVS-GER
MAN VS-BARLA
H ASACERDOS

I OM DOLI
CH EN IVIVVS

SIBIP05VIT"E
SYRECON 1 VGt

(Axt.)

VS

SERGIO
3VLPI C I

G A L B A E

IMP CAESAR
Wahrscheinlich Abschnitt von einem Cippus. Der Schnitt

alt.

fM P- NERVAE
CAESARI 'AVG
PON T l F^AA_A_X

T Rl ß'PO T_^l I I

COS II I

Wahrscheinlich in den ersten christlichen Jahrhunderten
abgeschnitten von einem viereckigen Cippus, dessen

eine Seite die Platte bildete.

V ALERK
TROPH ME
LVC -POSt

V Tl S
V IC EPsN

ALIBVS
Kleine Ära, gefunden bei den Archi Komani (Burnum), Viereckiger Cippus aus weissem Marmor. Gefunden

Geschenk des Herrn Georg Sundecic. hinter dem neuen Hause Grubic.

6.

DNFL CONSTANTIQ VI CTORIOSISSIMO SEMPER AVGV5T0

FL-IVL RVFINVS 5ARMENTIVS V C- PP- DAL D-N-M-E

Architrav, gefunden zu Salona, an der Porta Caesarea; an dem einen Ende desselben tindet sich zur Linken ein

Bucranium, zur Rechten ein Kranz. Die ursprünglich vorhandenen Triglvphen wurden weggemeiselt, um der

Inschrift Platz zu machen. Vergl. C. J. L. III. 1982, 1983.

Das Museum wurde p. T irrthümlich als zu Salona liefindlich bezeichnet.
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D • M
T- V E TTI V5

AVG VS T

V E TT I A i//0m///////m/m

c N I V iz/mmmM/////////"""

P O S V I T
('. J. L. m. i'102.

10.

Cl N Cl /tCAM
PA P^ P05V
I T JVE M O R
lA STATI VS
V I C T O R I N

V S • M A

IRI DVISSIME

D M
AVRELI SEXTI UO
Fl LI IN N OC E N
TI5SIM0 ETINFE
LICISSIAAO QVI

VI X I TA NNO VN O

E T MENSES SEX

ET- DIES-VIIII

AVRLaVPVS ETPRI
ATA PARENTE5 PO

SVEKVNT

9.

1
""

I
A E B 1

^artionI*

f
1̂ AEB EPIC

COLLI BER
OPTl M

EpALERI A

eI^-hrosvne

cfNiiVCi PIIS

11.

CO N STA [vi S

PATKI • P-

ETAVXE
SIS CON

1 VNX

12.

D M
I ASO l\f GRA>
"FE ETAGAIHAN.
GEL! SSOR0RE5
^A'S I

• B A/\ F

D N • VI

13.

D AA- VL-

SM I N E

A/ xxxviv:-

CAN • Fl L-

P
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14.

Sl QISSVPERH VIMCCORPVS ALIVM

CORPVS PON ERE VOLVERET IN

FERET ECLESIAE ARCENTI PX

FL THEODOTVS CVRATOR REIP

PEREGRINVM FILIVM IN LEGE

SANCTA CH R15TI AN A COLLO

CA B I EVM OEPOSTI O

DOMNIONISDIE- III-KAL-DE

ENBRIS CON/AIVlONIO
Grosser Sarkophag, gefunden im Jahre 1873 bei der

Capelle des heil.^^Doimo. Grundstück Benzon.

15.

D M

FVNCTO A N
A/ORV/V\XXIIlPA

RENTES POSVERVNT
Bei der Capelle des heil. Doimo auf dem Platze der

Ausgrabungen gefunden.

16

vOlsiaepyrallidi
M AMiV!IO • QVAKT I N t

V I R

VOLS ( S ATV RN I NO-F

IVLI AE CRATERI LLAE- F

OCTAVIO MAMAAIANO N

VOLSIO- PYRAAAOF- ET OCTAVIO- NARDOADF-

IN- FP-XXV- IN AC- P-XXXH-MHNS
C. J. L. L'617.

17.

C^H • VIII VoL
Ziegel, gefunden im Gebiete von Muc (Äudetrium), in

zwei Exemplaren geschenkt von D. Miohele Granic.

18.

HE REM • FLA/ (,V'-''ef'0

MSA (l'>haben,)

Haudlialjc einer Amphora.

19.

C PP 1 VRSI Nl

Ziegel.

20.

VIAV

Vielleicht dieselbe Inschrift wie Nr. 3199 im C. J. L. —
Erhoben aus dem Strassenpflaster der Stadt Spalato.

21.

[jP T IMA Q UA E DOAAl)

KOME Rl Tl 5 V/ITAEMO)

lECEP) PAT RONO DO/VAJ

NXAEKAORVM QVAKf
I C P0SSET5I ViVERETi

Aus dem Strassenplasfer der Stadt Spalato.

22.

D ^AA

I AE - RVFI N/^

Ol VS ^ RV Fl N VS
A TR I

^

SSI M AE ^

p.

Vergl, r. J. L. 6394 b.

h*
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23.

R-D

Grosse Bachstaben der besten Zeit.

24.

N i A N ET I y
LI AE VENERf
A E PARE N
BVS CAS

25.

L^DO
LI • QVi • "E

"E-MAGl/^V

Erhoben aus dem Ptrassenpflaster der Stadt Spalato.

27.

tuTa e
\ N XXX
ELI CON«

M

Gefunden wie 26.

28.

Gefunden wie 26.

29.

Gefunden bei den Ausgrabungen in Salona.

Gefunden wie 26.

30.

"ORVAA XVI

AAA TEF< POSVIT

Gefunden wie 26.

31.

[Fl N/e
/V F I N A

Gefunden wie 26.
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32. 37.

Gefunden wie 26. — Sehr grosse, schöne Buchstaben.

33.

^DOMrr
a

Gefunden wie 26.

34.

C-IVllOZOPJ

Von einem demolirten Hause in der Altstadt von

Spalato.

35.

NUC-FLO.
^AAal

Gefunden wie 26.

36.

PACEV#;
N • D I E V///<

ßR IND4

m

Gefunden wie 26.

GEMELLIJ^'
Gefunden wie 26.

38.

>' KAL SEP

Gefunden wie 26.

39.

'rTiTc~iAcf

TRVS Et Ul i S'

\

Gefunden wie 2Q.

40.

\V I R I A C E

Gefunden wie 26.

41.

Gefunden wie 26.

42.

Ail

11

Gefunden wie 26.



43. 46.

Gefunden wie 26.

44. 45.

Get'undeu wie 26.

47.

auf der andern

Fibuhi aus massivem Golde auf einer Seite

:

D EM AT 1

VTERE FELi
Gefunden zu Salona.

48.

Gewicht in Bronze mit den Buchstaben :

^cissiM

Gefunden wie 26.

A A
diese in Silber eingelegt. Gefunden zu Brelle (Berullia)

di Jlacarsca.

Aus Salzburg.

Aus den Berichten des k. k. C'onscrvators Petzolt.

Am 2i). Februar d. J. trat man bei den Gruud-
aushebungen zu einem Hausbaue im Garten des flirst-

crzbischöflichen Priesterhauses in der Tiefe von 7 Fnss
auf rohes Bruchsteinmauerwerk in bogenförmigem Auf-
baue, das sich durcii 6 Klafter von Osten nach Westen
zog und wahrscheinlich zu einem Abzugs-Canale ge-
hörte. Neben diesem Mauerwerk fand man in derselben
Tiefe ein Messer mit beinernem Hefte, darauf eingeril/.t

geradelinige Ornamente, und mit eiserner Klinge; einen
Asrhcnkrug aus grobem Tlion, am Halse mit zwei Beihcn
flüchtig eingegrabener Zickzackornamente, noch mit
Asche gefüllt; Beste von zwei Tiegeln; einen Knopf
und etliche Münzen, sämmiliche Gegenstände aus der
Homerzeit.

Die behufs der Leitung der Flirstenl)ruimer Quelle
am l'ntersbcrg nach Salzburg nothwciidig gewordene
Böhrenlegung erheischte an vielen Orten der Stadt tief-

gehende Erdanshebungen. Obwohl die Leitung sdion
vom Fllrstenbruniicn her durch das vernieintliclie Terri-

torium des alten Juvavum ging, fand sich anfiinglich

keine Spur irgend eines nimischen Gegenstandes. Erst
beim Eintritte in die Sigmund- HafTnergassc zeigten sich

vom Itifzerbogen an in der Tiefe von 8 Fuss ziendich
liäufig, antike Spuren, wie lose Steinchen von Mosaiken,
Beste von Terra sigillata-GefJissen, liruchstlicke von roth

und grlln bemalten Mauerannilrfcn und ein Thcil einer
Bronze-Schale. Den interessantesten Fund bildeten

Jedenfalls drei Bruchstücke eines grossen, reich, wenn-
gleich ziendich roh tiguralisch-ornamentirten echt römi-

schen 'i'errasigillata-Gefässes.

Beim l!rückcnkopfe am linken Salzach-Ufer stiess

man auf Grundmauerreste, die von einer früheren

Salzach-Brücke herrühren. Nächst des Lodr(mbogens
fand man in der Tiefe eine sorgfältige Ziegelmauerung
in der Legweise des 0])us spicatum.

Die durcdi den Verwaltungsratli des städtischen

Museums veranlasste Ausgrabung römisch-antiker Bau-
reste auf dem Mozartplatze hatte sichergestellt, dass

sich darunter die Reste eines ebenerdigen Gemaches
von '.u/^ Schuh in Quadrat, welches mit einem mosaicir-

tcn Fnssboden bedeckt ist, betinden. Das Mosaik aus

Untersberg-Marmor ist grösstentheils ohne alle Ver-

zierung, nur gegen Osten hin zeigten sich Bruchstücke

von Ornamenten, die leicht ergänzt gedacht werden
können, da eine Bandbnrdüre si(di \(irl';ind. Das Orna-

ment bestellt aus ineinander sich sclnniegenden Kreisen,

in (iei'en Innerem sich der Dreipass dreiiarbig bewegt.

Der darauf lastende Mauerschutt, iiauptsäcidich

von Flacli-und Hohl Ziegeln, ebenso freihändig mit

tJeraid^e lieniidter Maueranwurf hat um so mehr das
Mosaik beschädiget, da diisselbe nur zwei Scliidi unter

dem gegenwärtigen i'flaster lag und so eine w(dlcn-

förniige Bewegung entstanden ist. Den bedeutendsten

Schaden hat ihr jedoch die Iheilweise eingestürtzte
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Unterwölbung- des Fiissbodens ziij^efügt. Unter dieser

Wölbung war fester Boden mit Kohlensjjuren zu seben,

ein massgebender Beleg, dass man es mit einem llypo-

eaustum , einer unterirdischen Heizung dieses Qua-
drates, zu thun habe, welche Behauptung durch die an

der nördlichen Wand aul'recht gestellten, ^on Rauch
geschwärzten Ziegel, in Ft)rni von Wäruieleitcanälen sich

über die Oberfläche des Bodens erhebend, nur bestärkt

werden muss. Von einer Wasserleitung konnte man
jedoch keine Spur linden.

Die beiden zur Kestaurirung des Marien-Monumen-
tes aus Wien hiehergekommeuen Bildhauer W. Sturm
und Louis Le Grain hatten sich herbeigelassen, das

oruamentirte Mosaik aus dem Boden für das städ-

tische Museum mittelst l'bergypsung zu heben.

Nicht minder von archäologischem Interesse dürfte

eine horizontale Ziegellage mit Steinunterlage, 5 Schuh
tief unter dem jetzigen Pflaster zwischen der Francis-

cancrkirche und dem Kloster sein.

Fast in der Länge der Fronte des Klosters zog

sich, nur mit regelmässigen Unterbrechungen, dieses,

offenbar römische Ziegelpflaster fort. Qualität und

Grösse der Ziegel stimmen ganz mit dem Baumateriale

des jetzigen antiken Fundes am Mozartplatze überein.

Die erwähnten Unterbrechungen dürften sich jedoch

von der Basis der Säulen oder Pilaster herschreiben,

denen zufolge wir es mit einer Art von Corridor zu thun

haben.

Im Verfolge der weiteren Grabungen am Mozart-

platze wurden bis 21. Juni im Ganzen 333 Quadrat-

fuss durchwühlt, theilweise in einer Tiefe von 4 Fuss,

anderwärts von 2 Fuss. So ergaben sich zwei Qua-
draträume, der erste schon erwähnte und ein zweiter

von 11 Fuss. Beide mussten als Wohnzimmer erkannt

werden, denn schon bei Durchschneidung des ersten

Baumes, als man die Bohren zur neuen Wasserleitung

einsenkte, zeigten sich die Wölbungen, unter welchen
die Feuerung stattfand, auf welche dann auf 1 Zoll

dickem Mörtel der mosaicirte Fussboden sich ausdehnte.

Es galt demnach vor Allem, die Umfangsmauern zu

linden, an welchen man die 8 Zoll vorspringenden

Stützen der unregelmässig vertheilteu Schüsselgewölb-

chen gewahrte. So ergab sich denn sogleich die Gewiss-
heit, dass dieser Fussboden sich auf 9 Gewölbchen
stützte, wovon 4 durch den Einschnitt der neuen Wasser-
leitung zerstört wurden.

Allein ganz gewiss war schon früher eine rücksichts-

lose Haue oder der Mauerschotter durch sein Gewicht,

in die zarte Fläche des Mosaiks verheerend eingedrun-

gen und so zeigten nur in östlicher Kichtung einige

Fragmente die schon früher beschriebenen Ornamente
geometrischer Coustruction. Die im Mauerschotter vor-

gefundenen bemalten Mörtelstücke ergaben keine zu

samnienhängende Decoration. Die aufwärtssteigenden,

an der nördlichsten Ecke des Zimmers angebrachten

Wärmecanäle, 4 an der Zahl, waren entschieden kennt-

lich, konnten aber ob ihres mürben Zustandes vor

Verfall nicht gerettet werden. Zunächst au der östlichen

Seite stiess man auf das 8 Zoll breite Heizloch (Prae-

furnium). Bei den Ausgrabungen in Glas fand sich

gegenüber dem Heizloche eine ähnliche Maueiunter-

brechung, welche entweder als Zugloch oder zur Ent-

fernung der Asche gedient haben mag; hier aber zeigte

sich keine Spur von solcher Vorrichtung.

Die nördliche äussere Ecke der Mauer zerfiel bei

Anlegung der neuen Wasserleitung. In südlicher Kich-

tung macht das Quadrat einen strebepfeilerartigen ^'or-

spruug, welcher jedoch isolirt ist.

An der westlichen Mauer, fast dem Praefurnium

gegenüber, machte sich, 2 Zoll hoch, die Schwelle

einer nur 2 Fuss breiten Thüre bemerkbar. Es war

der Zutritt in ein zweites Gemach, welches sich bald.

in einer Ausdehnung von 11 Fuss darstellte.

Auch hier war mosaicirter Fussboden sichtbar;

am Bande nur aus weissen Steinchen, gegen die Mitte

hingegen mit dreiläibigem geometrischen Ornament,

doch verschieden von dem ersten Gemache, wo das

oruamentirte Mosaik nicht in der Glitte des Fussbodens

gelegen war.

Oljwohl nun in dem zweiten Gemache Spuren von

fünf Gewölbchen an jeder Seite sich vorfanden, kleiner

als im Nachbargemach und von tieissigerer Mauerfügung,

so erwies sich doch alsbald , dass der Fussboden in

westlicher Richtung sich bedeutend senkte, welchen

Umstand der Einsturz von ö Ileizgewölben nach sich

zog. Eben so beschatfen war der grössere Theil der

südlichen Seite, wo 1 Klafter entlang auch keine Spur

der Umfangsmauer sich zeigte, bis endlich das schroffe

Eck die Abgränzung des Quadrates nach Aussen andeu-

tete. Von den 25 Gewölben fanden sich im Ganzen nur

15 erhalten.

Auch in diesem Gemache fanden sich 4 Wärme-
leitungsröhren, und zwar besser erhalten, als im Neben-

gemache; jedoch vom Heiz- oder von dem Zugloch

keine Sj)ur.

An der Stelle dieser aufsteigenden, thöneruen

Wärmeröhreu war die tiefste Senkung des Fussbodens

zu ersehen, und dennoch war hie und da das Mosaik

wohlerhalten, und zwar kam es in doppelter Lage au

den Tag. Auch wir kleben die neue Waudtapete über

die verblichene; ebenso machten es die Römer mit

ihren marmornen Mosaikteppichen, sie belasteten aber

dadurch die zarten Heizgewölbe allzusehr und beschleu-

nigten somit ihren Einsturz, welcher an dieser Stelle um
so begreiflicher ist, als gewiss während anderthalb Jahr-

tausenden an dieser frequenten Passage unzählige

schwere Lasten sieh darauf bewegten.

Die in Fig. 1 und 2 beigegebenen Abbildungen

sollen die Beschreibung dieses Fundes ergänzen. Fig. 1

zeigt die Situation der beiden freigelegten Localitäten,

Fig. 2 den Durchschnitt des kleinereu Raumes.
Die Ornamente der Mosaiken bringen durchwegs

uns schon bekannte Formen mit der herköraudichen

Fügung, nur ein kleiner Unterschied ergibt sich bei dem
jetzigen Mosaikfunde, nämlich die Steinchen sind nicht

in so feines Cement gelegt, wie es im Chiemscehot und

zu Glas der Fall ist, sondern in gewöhnlicher Mörtel-

lage, was besonders bei dem oberen Fussboden des

zweiten, grösseren Gemaches aufflel.

Den vorausgegangenen Forschungen von Seite des

Mitgliedes der k. k. Central Commission für Erforscluing

und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale

und Custos des k. k. Münz- und Antiken- Cabiuetes

Dr. Friedrich Kenner, insbesondere aber dessen

gediegenen Aufklärungen in den illustrirten Mittheilun-

gen genannter Oomrnission vom Jahre 18(J7 Seite51— ürf

über das römische Bad und Mosaikbild im Chiemsee-

liofe in Salzburg, verdanken wir nun den massgeben-
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den Allhaltspunkt, über das Zeitalter dieser antiken
Baulichkeiten und setzen sonach das 3. Jahrhundert an,
in welchem diese Bauten geschalten wurden.

Auch an dieser Stelle ist nichts wesentliches
Ton Inschriften vorgekommen. Nur auf der Aussen-
seite des Bodens, welcher einem Geschirre von Terra
sigillata angehört hat, im Durchschnitt i'^ ^ Zoll raisst,

befindet sich ein P 4 Zoll langer Stempel' "eingedrückt.
Der Raum wäre für 10 Buchstaben hinreichend, wovon
aber nur ST wegen seichten Abdruckes deutlich, dann
folgt Raum für zwei Buchstaben, welclieaber unleserlich
sind, hierauf I und N. Die darauffolgenden zwei Buch-
staben sind unleserlich, ebenso die ersten zwei vor
ST; nur mit grosser Anstrengung vermuthet mau AN
zu ersehen.

An den Ziegeln, so wohlerhalten dieselben auch in
Menge zu Tage kamen, war keine Erzeugungsmarke
ersichtlich.

Die Weiterforschung an dieser Stelle dürfte nun
für dermalen fallen gelassen werden, wenn auch von
Seite der Gesellschaft der Salzburger Landeskunde
weitere Mittel geboten sind, die Grabungen fortzusetzen.
Die Sistirung beruht einfach auf der Überzeugung,
dass sich an den Mauerumfang dieser zwei Gemächer
directe keine andere Localität angeschlossen habe. Der
äussere Umfang der Mauern von 88 Fuss ist durch-
wegs blossgelegt. Hiemit ist die t'berzeugung verschafft,

dass kein Zusauiiiicnhaiig mit nachbarlichen Gemächern
stattfindet, wenn auch der Berichterstatter ein drittes

Gemach an der westlichen Seite gleich dem kleineren
in östlicher Richtung vermuthete. Allein die noch am
21. erfolgte Abstechung der westlichen Aussenmauer
verrieth nicht die leiseste Spur eines Anbaues.

Bei Fortsetzung der Legung der Wasserleitung
durchschnitt man längs der Südseite des Doniplatzes
und an der Nordseite des Capitelplatzes, meistens in

einer Tiefe von 10 Fuss, das verschiedenste Terrain.
Sogleich ausser den Bogcnlialleu, welche das

Kloster St. Peter mit der Domkirche verbinden, zeigte

sich am 14. d. M. 8 Fuss tief, fast parallel mit der
Front des Domes die Marmor-Schwelle eines Portales.

Auf dieser 1(5 Zoll breiten Basis erhebt sich ein ebenso
breiter Säulenstuhl ans weissem Marmor, darauf fanden
sich nun zwei wohlerhulteneweissinarinorne, tiefgekehlte

Basen mit den üblichen Eckblättern; nahe daran ein

Viertheil eines Capitäls. Jede Glicderung'dieser architek-
tonischen Reste weist entschieden auf die romanische
Ballperiode des XIII. Jahrhunderts, während ihres Über-
ganges zum Spitzbogen hin.

Von der Richtung des Seitenschiffes des Domes
sich melir entfernend, wird der Schutt von Marmor,
Conglomerat, Kalkstein und Tnff immer verworrener.
Viel vom Rauche geschwärztes Gestein in losem Wirrwarr
Jässt virniuthen, da.ss bei einem verheerenden Brande
eine grössere Mauer hier eingestürzt sei und dass man
eiligst diesen Schutt bedeckt liat)e, denn noch bei

Eröffnung dieser Lagen war der scharfe Geruch von
abgedämpfter Kohle bfinerkbar.

Unter den behaiicncn marniorneii 'i'rüniniern fand
sich der Rest einer antiken hischrittt.-ifel, wegen Ver-
slünimlung schwer lesbar, ol)wohl die liuclistaben dciit

licli in der so cliarakteristisciien Form d<r \Cspasiair-
schen Periode genieisselt sind. Die erste Zeile, oben
abgebrochen, zeigt deutlidi IHI'F, liingcgcn die zweite

undeutlich N, zweifellos aber TOC zusammenhängend.
Das Material dieser Tafel ist weisser Untersberger

Marmor.

Bei diesem Fundstücke lag wieder ein romanischer

Haustein aus weissem Marmor, 3 Fuss lang und 1 1/2 Fuss
breit, welcher nicht aliein die Basis einer Halbsäule,

sondern auch einer Lisene an beiden Ecken in sich fasst.

Auch die Gothik erscheint vertreten. Die Rippen
eines mächtigen Gewölbes sammt dem Kreuz- Schluss

lagen zerstreut umher, und damit fast alle Style ver-

treten sind, findet man allerliebste bunte Scherben eines

Ofens aus der Blüthezeit der deutsehen Renaissance.

Dieselben sind so reizend, das die Zerstörung eines

solchen Meisterwerkes der Töpferei sehr zu bedauern
ist. Modellirung, Farbe und Glasur dieser Fragmente
waren aber auch so anziehend, dass dieselben, kaum
dass sie an's Tageslicht kamen , von Vorübergehenden
theilweise annectirt wurden.

Auch eine unvollendete Sculptur, sicherlich eiu

Capital, aus dessen Ornamentik ein weibliches Köpfchen
vorspringen sollte, kam zu Tage. Dies dürfte aber dem
Romanismus des XIII. Jahrhunderts augehören.

Durch zuvorkommende Güte des Herrn Ingenieurs

der Wasserwerksgesellschaft, Eduard Bentzeu, wurden
diese Gegenstände aufs sorgfältigste erhoben und dem
städtischen Museum Carolino-Augtisteum zugemittelt.

Welchem Gebäude jedoch diese architektonischen

Funde am Capitelplatz angehören, ist dermalen noch

geschichtlich zu erörtern. Dükher's Chronik erzählt von

vielen Nebencapellen des alten Münsters
;
jedoch eben

so bekannt ist, dass auf diesem Platze das Spital der

Domherren stand. Wir dürfen uns keineswegs unter dem
alten Ausdruck „Spital" ein Krankenhaus vorstellen,

eher wohl ein Convicthaus, in welchem vor der Säeulari-

siriuig des Domcapitels die Canonici des heiligen Augustin

wohnten. Die brillanten Reste des Ofens möchten

auf eine derartige Wohnung hindeuten. Aus welcher

Braiidperiode aber diese Reste stammen, könnte insoweit

bestimmt werden, da Gothik und Früh -Renaissance

deutlich vertreten sind, daher es nicht zu gewagt scheint,

dass die Trüininer dem Brande von 1598 angehören.

Was aber nun bis zur Stunde aus der romanischen

Uebergangsperiode gefunden wurde, möchte kaum über

die Regierung des Erzbischofs Eberhard II. von Tanu-
Waldburg, von welchem man weiss, dass er nach dem
Doinbrande von 1203 denselben wiederherstellen habe

lassen, liinaufreichen.

Dass dieser hier in Trümmern liegende Bau in Ver-

bindung mit dem alten Münster stand, hierauf deutet

eine Mauer, welche sich in die Ecke der südlichen

Apside des jetzigen Domes hinzieht, hin.

In der Kaigassc, vor dem städtischdelegirten

Bezirks- Gerichtsgebäude kam bei der Fortsetzung

der Röhrenlegung zur Fürstenbrunner Wasserleitung

am 1. Juli ein tiacli gemeisselter, mächtiger Marinor-

block ans der Tiefe von 7 Fuss an's Tageslicht. Obwohl
seine nach oben gekehrte Rli(d\seite keine Spur von

irgend einer architektonischen Gliederung walirneliinen

liess, ergab die Untersuchung an der nach Unten

gek(dirten Seite Spuren eines Carnisses, demnach auf

llclning dicsrs j'.lockrs angetragen wurde und man, sich

aisliai«! l)eiolint ersaii, als eine deutliciie antike Lapi-

dar-Schrift an drei Seiten von dem Carniss umrahmt
zum Vorschein kam.
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Der noch vollkoimnen gesunde, iius iu'.s Rötlilielic schon iirsprüii^licli uns zwei Hlöcken sorgfältig gefügt;

schillerndem Untersberg - Miirnior gemeissclte Block daher der Carniss auf unserem Findlinge nur von drei

scheint als ein Theil eines Fricsscs von irgend einem Seiten ersichtlich ist. Von dem zweiten, sicherlich

Monumente oder an irgend einem Giebel oder einer el)en so grossen Blocke ist bisher keine Spur vorge-

Attike gedient zu haben. Diese Friessfläche war aber konnnen ; demungeachtet ist auf dem vorhandenen

* » j •*

Fig. 1. (Salzburg ) '

Theile folgende Inschrift

deutlich zu lesen

:

'''^^^
^ ^ ••'^i^hUMiiî M^^ ^^

ANTONIN
STITVIT IN PE

Über die ersten zwei

Zeilen möchte wohl kein

Zweifel auftauchen , um
nicht Kaiser Antoniuus als

Veranlasser dieser nionu- ^-

mentalen Inschrift zu er- p.^ .^ (Salzburg.) =

* Fig. 1. Die puuktirten Linien bezeichueu die nachweisbare Ausdehnung des oniamonlirton Mos«iks. li dio Thürprhwelle. x. Suspensurae.
= Fig. 2. A. a—h, Moaaikschichte unter Mauerachutt. B. Profil d»T Hauptmauern.

XXI.
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kennen. Nnn handelt es sich, ob dem — stitiiit die

Buchstaben re oder in vorgesetzt waren, ob dieser

Kaiser als Gründer oder nur als Wiederherstcller der

uns unbekannten Haulichkeit anzusehen sei.

Der Marniorblock niisst 1 ^[eter f) Centinieter in

der Länge, G2 Cent, in der Höhe und hat eine Ver-

setzungstiefe von 24 Cent., an welcher am Obertlieil

noch drei Löcher zu sehen sind, aus den die Klam-
mern hervortraten, um die Inscliritttaf'el an den angren-
zenden Bautlieilen zu l)eiestigen. Die Höhe der Hnch-
staben misst (> Cent.

Die Probsteikirche in Zwettl.

Anfgenommoii nnd besiiroclicii von K. Rosner.

Dieses Städtclien, der ILanptort des Waldviertels,

am linken Ufer des Zwetti-Baches gelegen, ist von
Bergen allseits eingeschlossen. Am rechten Ufer dieses

Gewässers erhebt sich gerade gegenüber dein Städtchen
ein massig hoher Berg, auf dessen Krone eine Kirche 1

sammt Karner sich an ein Fichtenwäldchen lehnt.

Au der Westseite der Kirche befinden sich ein

grosses Wohnhaus und Wirthschaitsgebäude, die ehe-

Besteigt man den Berg und konnut in

l-if. I. ^Zw,

malige Probstei

die Nähe des Gotteshauses, so überrascht die ausscr-

gewöhnlich solide Bauart der einfachen, schlichten

Kiiclie. Die IMauerHäclien, wo sie nicht vom Verputz
)edeckt sind (und dies ist nur in der obersten Partien

der Fall), zeigen durchaus in regelmässige Schaaren
gereihte, mächtige Granitquadern. Ein Rundgang
um die Kirche ergibt Ansichten, wie sie in den Abbildungen

1 und 2 skizzirt sind. Jfan erblickt da

die ebenfalls in der besprochenen soliden

Weise gebaute Apside mit einem Sockel,

der dadurch geliildet ist, dass dieSoekel-

(piadern roh , ohne Profil nur durch eine

Schräge verndttelt um einen Schuh
vor die Apsidenmaner vorsjjringen, das

gleiche gilt vom Gesims.

Ferner zeigt sich eine aus Bruch-

steinen roh gebaute, unbedeutende gothi-

scheSeitcn-Capelle und ein gleicld'alls aus

Bru(disteinen erbauter Knndkarner (^mit

Mansarddach) Fig. 3. An der Südseite

des letzteren ragen ans der Mauer zwei

'iVagsteiue heraus. Unter dem Karncr
befindet sich eine sehr tiefe Krv|)ta.

Betritt man das Innere der Kirche

(Fig. 4), so zeigt sich ein langes Viereck,

das im elliptischen Bogen gewölbt er-

scheint. Eine nähere Untersuchung ergii>t,

dass diese Wölbung blos aus Holz Ite-

steht , ober welcher der Dii)pell)oden

liegt. Presbyterium und Apsis sind ge-

wölbt. Die AVände des Obhnigums hat

man mit dm'isclien Pilastern zu schnuicki'u

vermeint, und eine verschnörkelte ver-

goldete Kanzel, die von den weiss ge-

tünchten Wänden grell absticht, vervoll-

ständigt den üblen Eindruck.

Nach mcinci- Ansicht hat man es mit

einer nahezu iinverfälscliten früh-romani-

schen flachgedeckteu Basilika zu thnn,

deren aussergewöhnlicli solide Bauart den

.lalnliiindcrlcn trotzte, die von Feuer und

{'finden gliicklicb verschont blieb und

endlich auch in der gothisclicn Periode

keinen l'nibau ertiihr. in Fig. 1 und 2 ist

ersichtlich gemacht, wi(^ hoch die Mauern
(lerli-üli-romanisclicn Basilika reichen und

von \\(i an die später erfolgte Erhöhung

der Mauern beginnt, ob in der nrsjirüng-

licheii Anlage «iberli.-db des Presbyleriinns



LV

Fig. -2.

sich derTliurm befand (wie

häufig geschah), bezweifle

ich im voriiegeuden Falle.

Die Beisi)iele, dass

aus dem f'rüh-rouianischen

Zeitalter eiu Bau sich so

verhältnissmässig rein er-

halten hat, sind iu unserem
Lande so selten, dass diese

Kirche ein hohes Interesse

verdient.

Eine Untersuchung

ihres Bauzustandes ergab

das erfreuliche Resultat,

dass blos der üipi)elboden Fig. 3. (Zwettl.j

und die Gewölbetheilung verfault ist und mit dessen Er-

neuerung oder Fütterung, dann mit einer l)aciiausl)essc-

rung und Neueindeckung der Apsis, dem Verputzen der

bis jetzt nicht gefährlich scheinenden Sprünge und dem
Einziehen von Schliessen der Bestand des übjectes ge-

sichert ist.

Noch will ich erwälmen , dass am Eingange des
Friedhofes, der die Kirche umgibt, zwei spät-gotliische

Lichtsäulen stehen, die sich ehedem, wie icli micli erin-

nere, im Innern des Friedhofes befunden haben, und
dass weiter das Thürmchen zwei Glocken beherbergt,

deren Aufschriften lauten

:

„Simon Urndortfer von Budweis Had Mich Gegos-
sen 1G5G''; und ,.Anno IdTö goss mich Hans Cln-istof

Flos iu Creiiihs.-

(Zwettl.)

In Bezug auf diese Kirche entnahm ich dem pfarr-

ämtlichen Gedenkbuche folgende geschichtliclie,Notizen:

,.Hadmar von Chuopharn, welcher der erste Stifter

des Klosters Zwettl war, stiftete und erbaute auf dem
nahegelegenen sogenannten Probstei berge die Pfarr-

kirche zu Ehren des beil. Johann des Evangelisten,

gleich nach Anfang des XII. Jahrhunderts (1138)."

,.Pilgrimus eriiielt von seinem Bruder Hadmar von
Clmopharn die von dem letzteren gestiftete Pfarre Zwettl
zum heil. Johannes dem Evangelisten auf dem Berge.

"

„Dieser Pilgrimus kommt auch in verschiedenen
Urkunden als Plebanus von Zwettl vor. Im Stiftsbriefe

der Schotten zu Wien 1158 wird er in der Reihe der
Pröbste aufgeführt.-'

,,Ini Jahre lo8.'3 war Pfarrherr zu Zwettl Herr
Andreas Chrumicher, welcher in diesem Jahre mit Ein-

stimmung des Herrn Johannis, Bisehofes zu Passau, als

Pfarr-Collatoris, einen Capellan auf die Capelle St.

Joannis Baptistae auf dem Berge, damals Karncr ge-

nannt, stiftete.-' '

Die Obliegenheiten des Cai)ellans waren unter

anderen: ..Erstens hatte er in der Capelle im Karner
wöchentlich vier lieilige Messen, als Montag, Mittwoch,
Freitag und die vierte an einem beliebigen Tage zu

lesen.'' Die Pfarrkirclie bestand damals in der Stadt

Zwettl, wohin sie übertragen worden war.

' Damir dürfte wohl der noch heute bestehende K,arner gemeint sein, da
die ivirche dem Evangelisten Johannes und nicht dem Täufer geweiht war.

Aum. d. R.
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„Im Jahre 147(3 war Capellan auf dein Johannes-

Berge Herr Joannes Reros."

„Im Jahre 1483 war Pfarrer unclDechant ziiZwettl

Andreas Köni^^steiner. Er war ein sehr wohlhabender

Mann, früher verehlicht ; seine Tochter war die Gattin

Keinbrechts Habichler zu Habisch-Riedl. In der Folge

wurde er Geistlicher, Magister der freien Künste, Licen-

ciat des päbstliehen Rechtes, Pfarrer und Dechant zu

Zwettl.^'

„So wie die Stadt überhaupt, so zeichnete sich

insbesondere der Pfarrer und Dechant Königsteiner

durch seine vorzügliche Anhänglichkeit an das recht-

mässige Regentenhaus Östereiciis und an Kaiser Fried-

rich IV. aus."

„Die reiche und grosse Pfarre Altpölla wird mit

Probstei ver-

Fig. 4. (Zwettl.)

..K.-iiscr Friedrich IV. erhol) daher die l'farrcZwettl

zur I'robstci und den Pfarrer zum frohsten, wobei die

Kirchtr St. Johann Evang. auf" dem Berge zur Coliegiat-

uml Probstcikirche erklärt wurde."

..Der pälistliehe Legat am kais. Hofe, Bartiiolo-

mäiis von Marachis, ordnete d. d.Grätz den 1 "_'. I'^ebrnar

1483, an, dass diese Probstei in Hinkunft ad St. Sal-

vatorem Clarac Vallis zu nennen sei."

„Die alte Pfarrkirche wurde, wie gesagt, die neue

C'olicgi.'itkirche, bei rlcr ein Probst, ein Dechant und

zwöllCanonici (fhorherrcn, unter (iemMi zwei Doctoren

der heil. Schrift und des geistlichen Rechtes sein nilis

sen) bestehen soll."

ihren Filialen und Beneticien mit der

einigt."

„Aber erst im Jahre 1487 wurde von Seite Kaiser

Friedrichs IV. der Stiftsbrief, d. d. Nürnberg in die

s. Luciac, ül)er die Probstei-Creirung aufgerichtet und

sowohl der Probst als der Dechant und das Capitel mit

besonderen Privilegien und Vorzüglichkeiten begäbet."

„Künigsteiner besass das Vertrauen des Kaisers

so sehr, dass er ihm die Verwaltung der Herrschalt

Engelstein übertrug, welche dem Berhardin Kaudinger

abgenommen wurde."

„Vor 1490 war schon die sehr lauge früher bestan-

dene Frauenkirche in der Stadt erweitert, und für die

})farrlichen Verrichtungen als neue und eigentliche Pfarr-

kirche hergerichtet worden."

„1533 hatte das Kloster Zwettl der Probstei eine

Wasserrölniing von Moydrams aus zu gestanden, wor-

über sich die Probstei reversirt laut Originale, das im

Klost. Zwettrschcn Archiv verwahrt wird". (Die Wasser-

leitung besteht heute noch.)

„Den 29. September 1536 wünscht Philipp von

Maugis, der in der Folge Prälat zu Herzogenburg wurde,

dem Johann Rosinus Glück zur Erlangung der fetten

Probstei Zwettl, die Rosinus in seiner Antwort als einen

Platz schildert, der massigen Wünschen genügen könne."
1561 wurde Altpölla wieder von der Probstei

getrennt.

„Nach dem Tode des Zwettler Frohsten Jcdiann

Zenonian 1581 wurde Ulrich Hackel Probst von Zwettl.

Er verbaute in der Probstei 14üü fl., wozu er nur 320 fl.

von den Erben seines Vorgängers und 240 fl. von der

Regierung bekam."
„Der Kaiser ernannte im Jahre 1601 den Joh.

Lucovius zum Probste und liess ihn durch zwei Kloster-

räthe und den Abt Ulrich von Zwettl installiren."

„Lucovius brachte die Probstei in den grössten

Verfall. Seine Neigung zum Spiele, seine Concubine

Maria, mit der er sich von einem Franciscauer zu Lan-

genlois trauen liess und drei Kinder zeugte, und noch

aiulere Liebeshändel verleiteten ihn zu Angriflen auf die

Kirchengiitcr. Das Consistorium wollte ihn absetzen.

Lucovius wendete sich an den ])äbst]ichen Nuntius

zu Wien, den er durch das Vorgeben, er habe seine

Pfarrkinder zum katholischen Glauben zurückgebracht,

da bei seinem Antritte der Probstei nicht über fünf

Katholiken zu trelTen waren, für sich interessirte.

Dieser veränderte die ausgesprochene Absetzung in

Anbetraciit, dass er seine Concubine entlassen habe,

in eine Geldstrafe von 6(K) Tlialern, wodurch die

Schuldlast des Probstes noch vermehrt wurde." (Später

wurde Lucovius auf fireifenslein eingcs|)errt). „Lucovius

hinterliess 12.(HH) Guhlen Scliiiiden.''

„1()]2— 1G15 wurde die Probstei vom Staate ver-

waltet, der zwei Priester dahin setzte und dem Abte

Johann von Zwettl die Aiifsiciit über die Verwaltung

übergab."

„1626 wurde Baltliasar von Bonningen als Probst

zu Zwettl installirt; er liess die Probstei durch seinen

P.i-uder Wilhelm administriren."

„S. Dccember Ki.'il wurde Joh. Albreclil ISonlinius,

i'jz|iriester aus Steiermiirk, diireli kais. Comnnssäre in

der I'robstci installirt, fand alier so wenig \ergniigcn

daran, dass er wieder auf seine Pfarre zurückkehrte."
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„Nach (lern Tode des C!ardiii;ils Kolniiitscli, welclier

am 12. April 1751 eribli;te , beleliiite die Kaiserin

Maria Theresia den Kar! Josepli Freiherni von Stinj^ei-

heini, gewesenen Doinprobst zu Hreslan, nun Domlieirii

zu Eiohstädt, wegen seiner verseliiedentiicdi erworlienen

ausneiinienden Verdienste den 29. Mai 17;")] mit der

Probstci Zwettl, mit der aber nocii im nämliehun Jahre
eine grosse Veränderung vorging, indem sie, obwohl
gestiftet von Gütern der Pröbste und aus Gesehenken
und Vermächtnissen iVommer Gläubigen zu geistlichen

Zwecken, und dies zwar nicht rücksichtlich des Adels,

sondern des Volkes, die Restinnnung bekam, zur Dnti-

rung der von Maria Theresia gestifteten Hitter-Akademie

in Wien zu dienen."

.,l)a unser Ärar (sagt die Kaiserin in der Stiftungs-

Urkunde vom ."iO. October 1751) durch die Kriege sehr

erschöpft ist, haben wir nnt päpstlicher Bewilligung die

Prol)slei Zwettl und die Plärre Kggenl)urg und Gross-

Kussbach mit dem Thercsiano vereint."

„Nur bei der Probstci haben wir uns vorljelialten,

die pröbstliche Würde an Solche zu verleihen, die von

der Probstci nichts zu geniessen haben." *

Alte (inibdeukmale von Wiener Bürjiern in Heiligen-Kreuz.

Die Mittheilungen der k. k. Central Gommission
für Erforschung und Erhaltung von Baudenkuialen hat-

ten bereits wiederholt ' die Aufmerksamkeit ihrer Leser

für die vielen durch ihr hohes Alter interessanten Grab-

'^^lKmi)""^^iii

Fig. 1. (Heiligenkreuz.)

denkmalein Ansjn'uch genonnnen, die sich in derKloster

kirchc, dem Kreuzgange und im Cainteliiause zu Heili-

gen-Kreuz befinden.

• S. Mitlli. XVIII [). 37 und 110.

Wir wollen im Nachfolgenden zweier Dcnknnile

Erwähnung ihnen, die ebenfalls in dieser altelnwürdigen

Habenberger Stiftung bis auf die heutige, diesen geist-

lichen Häusern nichts weniger als freundlich gesinnte

Zeit erhalten blieben.

Das eine Denkmal, in dein an die Kirche angebau-

ten Kreuzgangflügel befindlich und im Boden einge-

lassen, eine graue Sandsteinplatte (Fig. 1) ist dem
Andenken des Wiener Bürger's Otto de Foro gewidmet.

Der Stein hat eine Breite von 1' 10" bei einer Länge

von 5' G" und ist au den beiden Ecken der oberen

Sehmalseite abgestumi)ft. Die bescheidene Verzierung

der Platte besteht in einem Kreuze von gleicher Balken-

länge, das im oberen Dritttheil der Fläche angebracht

ist. Die Kreuzbalken verbreitern sich gegen ihr Ende

und sind gegen auswärts etwas eingebaucht. Ein

schmaler Schaft verbindet das Kreuz mit dem niedrigen

Fusse, der aus drei ineinandergeschobenen Kreis-

segmenten, davon das mittlere etwas grösser ist, gebil-

det wird. Die beschriebene Verzierung ist gleich wie

die Inschrift nur in einfachen Linien ausgeführt. ^

Die letztere lautet: „nonas marci obiit otto de foro

civis viennensis". Diese Worte sind jedoch derart ver-

theilt, dass „non.'' im oberen linken, „mar" im oberen

rechten Winkel des Kreuzes erscheinen und die übrigen

Worte mit dem abgekürzten -0 beginnend, eine senk-

rechte Zeile am rechtsseitigen Rande zwischen dem
Kreuze und dessen Fusse bilden; „viennensis'' steht in

einer zweiten Zeile darunter, die Inschrift enthält leider

das Todesjahr nicht.

Otto de Foro, so benannt von der Lage seines

Hauses in Wien, lebte als angesehener Bürger Wiens

während der Mitte und der zweiten Hälfte des XIII.

Jahrhunderts; sein Name erscheint nicht selten als

Zeuge in den aus der damaligen Zeit auf uns gekomme-

nen Urkunden und meistens im Vereine mit nicht minder

hervorragenden Bürgernamen. Er war in den Jahren

1255, 1261, 1262 und 1272 Stadtrichter von Wien, *

auch erscheint er in einer im liber fundationum des

Stiftes Zwettl'^ enthaltenen Urkunde vom Jahre 1268 als

5 Wegen Uestauriruiis 'lieser Kirche siuti cbeo jetzt Verhaiuiliingei»

zwischen der Stadt Zwettl uud derTlieresi.iiiischen Hitter-Akaderaie.
3 Oie Ahbililung nach Aufiialiinen d<-e Herrn Ileiiir. Kah.lebo.
* S. Weiss, Oescliichto der Stadt Wien II. p. 38D. s. a. L'rk. d. Stiftes

Klosterneuburi; T. 15. (lafi-'l.

5 S. (taselUst Fontes der Akademie <Ier WissüDS. haften, II. Abth. III. Bd.

p. 46D.
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ciuiierarius austriac. Im Jalu-e 12Ö7 war er saiiiiiit sei-

nen Brüdern C'huno und Conrad > gnbernator des Bür-

ger.spitals zu Wien.-' Vom Jalire 12()G hat sich uns die

Nacliricht erhalten, dass derselbe im Vereine mit Otto

deniKiehter und einigen anderen, maligno incitati spiritu

domuin aiigustinorum in Werd damnabiii praesumtpioni

destnixerat.3 Er führte 1271 das Praedicat miles. *

Otto de Foro ist zu den Wohlthätern des Stiftes

Heiligen-Krenz zu zählen und linden wir in dem von

P. Benedict Gseil herausgegebenen Giltenbuche des

Stiftes (p. 131.) folgende Aufschreibiing: Item Letare

plenuni Servitium de domino Ottone in Foro.
'>

Auch stiftete sich derselbe in der Abteikirche eine

Ruhestätte (elegi in dicta eeclesia sepeliri). In der darauf

bezüglichen Urkunde vom llj. Octobcr 12G4''' bestimmt

derselbe für die Grabstätte an die Abtei : Domum et duas

institas in alto foro Wienne civitatis sitas, v taleuta

singulis annis solventes, wovon den Conventualen am
Tage des heil. Coloman während seiner Lebzeiten,

hingegen nach seinem Tode am Sterbetage das erwähnte

plenum servitium zu reichen sein wird.

Nach dem Grabsteine wäre der Todestag in den

Nonen des Alärz, das ist am 7. März, nach der Aufschrei-

innig im Giltenbuche am Sonntag letare gefallen. Sein

Todesjahr dürfte demnach 1277 oder 1288 sein.

Interes.'-ant ist auch die erwähnte Stiftung der

Grabstelle, da wir aus derselben einiges von Otto's

P'aniilie erfahren, zumal seine Kinder Griflb, Chu-

negund und Mnrgaretha und deren Gatten Heinrich und
Ulrich der Stiftung ausdrücklich zustimmten. Otto's

Familie nennen uns überdiess noch einige andere Urkun-

den, so erfaiireu wir aus einer Urkunde des Jahres 1270

(ddo. 23. März), dass Otto dictus de Foro Wienne ' sei-

nem Gevatter Meister Gerhard, Pfarrer zu Wien, einen

Weingarten zu Gvinzing verkauft, wozu seine Gattin

Gertrud, sein Sohn Grittb, und sein Schwigersohn Ulrich

zustimmen, auch ** verspricht derselbe die Zustimmung
weiteren Interessenten zu diesem Verkaufe, darunter

auch die seines Schwiegersohnes Heinricli Preiizlini

beizubringen. In einer Urkunde ddo. 2. April desselben

Jahres^ bezeugt Otto de Foro, dass sein Schwiegersohn
Heinrich Preuzlin auf alle Ansprüche, die er auf den
genannten Weingarten machen könnte, zu Gunsten des

Käufers verziclitet. Endlich verkauft Otto de Foro im

selben Jahre mit Einwilligung seines Sohnes Gritfo, '"

seiner Schwiegersölme Heinrich Pvzlonis und Wadirici

dicti de Witmarch, endlich seiner Töchter Chunegund
und Margarctha dem deutschen Hause 12 Taler jähr!.

Güten. " l'brigens dürtte auch Elisabeih, die Lauben-
bergerin eine Tochter Otto's gewesen sein.

Jieiträge zur (jieschiclite des Wiener Ratliluiuses aus den Kammeraints-
rechimiiJieii.

1424. vmb ain Kcsevude örr in daz Pathaus xl. X
von der örr in dem llatliaws ze machen xviij. ,%.

den genanten zu leytten von der Patt glokken
von meniger Stund Ixxx. ^.

142(). So hat man der altten vberlegstain gefurt in daz

new Pat haus (No. ;isr). P.) xxxij chorib per

xij. .„i. fac xij. j5 xxiiij. Ji;.

von iiij. fueder Stain dy man in dem graben pey

sand Woltfgang vnd in dem Newn Ilathavvs

gevast liat, do von ze fuer xl. ..'z^.

1435. Vermerkt vnser jnemcn von den Auslegen des

Kaisci's anlelieus auf seine Klaynod, die im

Katturn stent. Von ersten haben wir auf vnser

jnnemen gelegt den Ersten anslag von des Kai-

H(;rs Anlidiend wegen auf sein(! Klaynod so die

crbcrn weisen Üycz Starcliant, Hanns Angi'rucldcr

vnd Ott Mezner habcnt eingenom iiij.M.Ücccclxx.

gülden facil iij. M. Dccxxviij. il'. ,.t-

HO hat der Hubmaister darzu gelihcn xxx. guldiii

facit xxiij fl". .Sj;.

vnd also ist der .Anslag ganz vnd bringt v. M.

gülden facit in denary iij. M. Occl. it. .X-

' Auch in ilflm J;tliro I'Jßi orMcliulnt Otto <lo Koro Im Vfroiiic mit

bolrioii Briiduni nift Ziüi^i!, ». H ur m ft y r'n Wli'ii'it Otrtchlclitit J. p. [.X\M V. ».

«urh Z«hn, c'.din ill|il. frlulritf. (Konten 11. XXXI) ]i. TU, 230 woBclI.«! Otto

de Kfpro Im Jnliri; l'JC'i rior Itnidur doi« ('liunn de» Miin/.iiioisturit genannt wird.

Ziilbli;, l.'rkiitidon d. Ktlftoii Klo>torni.'ulilirK I. 13 (12111) lind l.'i (|2C2). Ulk. il.

St. Schottin p. 17. (lifia.)

- S. Weiss. Ocschkhlo dor öfTcntUclicn AiialnUuu Fondu und .surtuii|{on

der Slftdt Wlon. 2 Abth. p. III und Ilormnyr 1. c. V. Jtd. p. VI.
' S. hloriihor Fell In .Schinlilrd Ulättorn für I.ltnrntur, KiiiiHt etc.

V. .l»hrK«nK p. m.
« Wollt, Urkunden dun Slirtos llolllKon-Krcuz. I. 177.
^ A. I die Vcrahrolchunif olnon bosauron und reii-hlicliorcn nu" Kluchun,

Woln und Ürot bostehoiidcn .Maliloi.

IPJS,

111

die der Kaincr auf seine Klainod schuldig ist

nach lautt aiiis lirii'fs der darum ist.

die K'atglogken zubeslaheu vnd viiij welln zu

machen iij. iC iij j3 vj .Jjg.

Vmb ain Gewicht (der Vater zum Gewicht)

do man alle andere gewicht in dem Land
nach gleichen sol, ilas wigt Cxxviij. «' das

tt p. iij. j3.

daran haben wir aiisgericht fac xxviiij. if,. iiij ß ^.
von dem gewicht zu ziiiicntcn \m\ pliund ij. ^.
fac. j. U. xvj. ,;i.

flu- j schnell do (las Gewicht jiiiien stet xlij. ^%.

jn dem Kattürn hat man gemacht in ain Glas 5

schilt vmb j. it. X-
]n die Patsfiibem \nib xij Schill in die GIcser

xij. n:. :(,.
_

.Ms man die grossen vnd die klain Fysnein imcli-

sen beschossen hat, die in dem IJatliaus ligenl,

«WoU, rrkundun des Stiries lluiliiteii Kiuiiz. FoiiIoh XI. I. Itiuicl

p. 31)8.

' 12111 urHcheiilt iirkiiii<llieli ein IM'oeiirator dominl OttonlH du Furo,
Ilnrniayr 1. e. VII. ji. ClXXXVl.

» S. C'limil'» UrMiiiclen >-.ur (le»rhli'hlu von Öslenolch etc. p. 107

Ilorinayr 1. c. V. p. XII, \ 1. p. \1.
" Ch tn Ol, I. c. p ln;i.

I» Auch iioiint »Ich Orlff" in einer Urkniidü de« Jiilile» IIIIHI den Hrn.ler
der M.arKrut I'reiiKllnne, llori-n utten nin Markte Tochter. (CainoHlnn. Ui-Kubteii

zur (;e«i:lilclilii doü ,Sl. Stuiilitinwdomuh I). S. auch II o r in ay r 1. c. VII. p .CCVII,
lind Schotten Urk. H. p. 127. (l.'lllS).

" Ilormnyr 1. c. VII. p. (,'LXXXIX. Wir haben nicht übomuheii,
dann In Ilnrniayr'» Wien'« (iünchlchle VII. p. CC'X oiiio Urkunde von 1.102

erwiihnl \vird, In welcher der von Otto do Furo mit ^ronHom Aufwände
erbauten Marien-Cajielle vom l'anh.uior Hlschofo \\'enhur i;ewiBMU Vnrrüehto
erthullt werden, und könnten bei ilein rniHfandi', niH Otto du l-'oro 1302 boroita

verittorben war, dlonoii \Vi(le|-B;Min li in ilei /eil nur dnnli Irj^eiMl einen Li sü

oder Coplrfülilcr orklfiren.
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(It'ssolboM iiials 7,11 sMiid Tilmll viiili wriii diMi

lierrou viid den inichsciiinaistcni t:ic Ixvj. ^jj.

den Vasziclier ab \iid auf zelcgeii iij. ,5 x. ,f.

von iiij Scheiben die zu der g-rossen ])uclisen

gehorent ab saud Stcpliaiis freitiiof ze l'urcn in

das Rathaus vj. J^.

von demselben zewg in dem Katlians in den Turn

zetun. Ixxij. .X-

von ainer Raidel puclisen von Sfubentor in das

Rathaus ze t'urcn xij. ,%.

von dem Zeug vnd andcrni allen i^cscliin', Stain

vnd alleriay in die Scliiann aus (k'in Rathaus ze

t'uren fae iij. ß x. ,,%

von dem Alten puluev ze tragen auseni Ifatliaus

in das Harnasch iiaus x. .,%.

von dem puluer jm Rathaus hinaul zu trafen

xviij. .X-

Maister .Ste[)han \nd inaister Hannsen den pucli-

senmaistern zu Ion vj. %. iiij. j3. J(,.

vnib linden chol zu dem pulver ligent jm Juden-
tum xxj. stubich ))er xiiij. ,%. l'ac j. u- liüj- •%

M a i s t e r M i (• li e I n d e ni Male r von den Scztart

sehen vnd andern klainen vnd gmssen schilten

zu pesser vnd swarz zu nialn xij. g' Ix. J(,.

danon zefuren aus dem Rathaus zum Maler vnd

wider in die Schrann xxiiij. ,'(.

1444. dem Statschrciber nach geschetift des Rats, die

vnder Stuben zenagst herrn Otten vnd Haim
Kappellen auf dem Estreich lassen vbertefelln

vnd ]iudem.

144r). In Rathaus, den Rauchfang vnden iniMushaus jiey

des Statschrciber Stuben ze pessern. üemTiscIder

vmb die 'J'artschen Rani, kandlram flasclienram

vnd Stelin im Sal zeniachen j. Ti- Jl-

dem Slosser vmb xx liagken zu den Ramen
p. vij. .v.

iij. Stangen zu den Spiessen per iiij. jS. _,%.

vnd von den Seheiben vmb zeslahcn an den hatten

vmb iij. hagken darzn xxij. X-
facit j. tt- Iij. .,%.

dem Tischler vmb die Almar zu den puchseu, im

Gewclb oben in Sal ij. «. iiij. |5. .X-

vmb Penntel, Nerbl, Ilegkl vnd Ringl an dieselb

Almar. Ix. X-
1449. Auf das new horlogii, Maister Erasm des

xlviiij. Jars zu yeder Quatem xv. «.

Pessrung des Horlogii. Maister Erasm vrmaistcr

von der Ratgloken zuhohen zu i)essrung seins

solds X. U- X-
iiij. cent Ixxvij. Ti. pley per xj. ß. X. fac. vj. «.

iiij. j3. xiiii. X.
vij. par pant ij. slos nebs Keten ander notdurfit

von der Horschelln zu hohen, fac. v. Ti. Ixxx. ^^.

xvj. clafter strickh per xxv. X- fac- ^ü.i- ß- x- X-
Maister Micheln Rutenstock das jdat der Hör

zuuergulden vnd zemaln fac. ij. Ti- X-

11 112.

1466.

14137.

1471.

1474.

1475.

147(;.

1477.

14S(;.

anl' das K'atliaiis in der Itatsdibcii. den stand viid

gleudcu- da der Statsclircibcr stet.

Rathaus von di'm Shiss an der lil)rej zepesseni

vnd darzu vmb ainen Shisscl lac. xlij. X-
von aineni Sloss an ainer Kisten in der librey

abzepreclien. xxviij. X-
Auf die Tür aus dem Rathaus in das Mauthaus
ze machen.

Kunzn Part dem mal er das er vusern aller-

genedigisten licrrn dem Römischen Kaiser etc. im

Ratturn gemalt hat v. Ti. X.
Hannsen Stettner dem (loltslaher \'ml) zway
linnderl vnd dreissig Taucl gold ij. Ti. X-
zway newe gwolb aufeinander gemacht.

Dem Conrat Part" maier au dem Malbercb
so er in dem Rothurm getann hat j. «f. X-
Vml) ain polssterziehenn in das Rathaus daranll

der IJurgermaister sizet. j. Ti. üij. ,5.

viij. Stukh Wappen gl es er in der Ratstulien

gepessert ains per xxj. X- f'"' ^'- ? ^^''Ü-
«'t-

WoltTgangeu Plannk Wirtt, im Mawthaws von

denselben zwain Sun Vren zu Zirkulierii vnd
machen vnd das pei Sibunburger auf dem Maut-

haus auf mich (Jörg Preuer, Camerer) geschriben

j. Ti. iiij, jS. ;('.

Hannsen Rad dem nialer das er di genannten

Sunn Vr gemalt, die gleser, im Rathaws alient-

lialben pesscrt, auch dem Colman Rottmaister

sein pafesen geleimbt, dafiir icli (Camerer) im

dann ain Newe solt geben liabn vnd die gleser

in dem Newenn zimer vunder dem heytunib-
stull gemacht hat, fnr das alles geben vj. Ti. ,\..

1487. Hannsen Rad maier Inder Kernnerstras an

seiner Arbait so Ya in die Ratstuben tan hat

iiij. Ti.

Eritag vor Sannd Gregorienn tag. vnd) xj llewt

Pcrganien daz man zu der Stat Hanntfesst, ge-

bunntten hat, aine per xxxvj. X-
davzue vmb Riem Capital iij. X- vuib Snocr iij. X-
vmb Pretter x. X- vndj Leymb ij. X- ^'"l' Seydenii

X. X- ^''"'* j- ^'^1 xxxvj. vnd) varii) ij. X-. ^ '"'' j-

Capert xj. X- '^'•'i'j Clawsur ndtsambt den Spann

-

gen xxxvj. X- '^'^i^ Pukhlen xv. X-
Herren Wenndlabnn dem Iiriester von Newen
dauen jnzupintlen zuhin iij. ,3. vnd für das Essenn
jm liathaws, wann man jm das puch nit hat wellnn

lassen Haymtrageu iiij. j3. fac. iij. Ti. xiiij. X-
14!»;». Dem Fürst Slosser, von Slosserein im Rathaus,

an der tur, in der haruasch Kamer, als man in

den turen get.

149:"). Dem Maler in Seytzerliof vndi die leynein

Slyem für die venster in der Haundwercherstuben
daselbs im Rathaws ij. Ti. X-

C a m e s i u a.

(Fortsetzung folgt.)

Notizen.

3;'). Seine k. und k. apostolische Majestät haben mit nung seines im Interesse derk. k. Ccntral-Commission für

Allerhöchster Entschliessung vom 3. October 1. J. dem Kunst- und historische Denkmale bethätigten vicljährigcn

Conservator für den Chrudimer Kreis des Königreiches eifrigen und verdienstlichen Wirkens das goldene Ver-

Böhuien, Baumeister Franz Seiimoranz, in Anerkeu- dienstkreuz mit der Krone zu verleihen geruht.
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3G. Auf dem Helena- (Magdalena-) Berge (Kärnten)

ist ein römischer Inschriftstein aufgefunden worden.

Reiber ist bereits ziemlich verwittert, hat eine Höhe von

4-5 Decimetern und eine Breite von 43-5. Centiraetern,

und trägt die schon schwer leserliche Inschrift:

TIANIO • T • L
. . . PHILOCRAT
BANONA...C...

D....S...

Der Stein befindet sich im 15esit/.e des kärnthne-

rischeu Geschichts- Vereines.

37. (Fund eines Aquamaniles). Herr Fabri-

kant Fritz Löwenfeld in Wien überliess im October

d. J. dem österreichisclien Museum ein Aquamanile zur

Anssteliuiig, welches wir in der beifolgenden Abbildung

darstellen. Dasselbe ist ein Bronzeguss der romanischen

Aera, oben an der Öffnung im Kopfe und an allen Füssen

bis auf den rechten Hinterfuss beschädigt — es stellt wie

manche seinesgleichen einen Hund vor. Dort, wo die

oberen Gelenke der Beine sitzen niüssten, laufen einfach

ornamentirte Bogen wie Bandstreifen lierum, welche

durch Gravirung hergestellt sind. An einer gefeilten

Stelle zeigt sich das Metall in Farbe und Glanz des

Messinges, im Übrigen hat eine hübsche grüne Patina

die Oberfläclie bedeckt. Merkwürdiger als diese vom
Gewöhnlichen nicht abweichenden Umstände ist da-

gegen der, dass der interessante Gegenstand im Boden

der Stadt Wien ausgegraben wurde. Der Eigenthümer

theilte nur liierüber schriftlich Folgendes auf meine Bitte

um genauere Angaben über den Fund mit. Fs soll das

Afjuamanile gelegentlich der Uöhrenlegung für die Was-
serleitung in den Jahren 1872 oder 1873 am Juden-

plat/.e oder in iler Wipplingerstrasse gefunden worden

sein. Wenn nun auch diese Millheiluug nicht vollkom-

men genau ist, so steht doch der Umstand fest, dass das

Ubject in jener Gegend aus der Erde gehoben ist und

wäre wohl ein weites Spielfeld für die Beantwortung
der Frage geboten , auf welche Weise es zu einem

solchen Versteck gekommen sein möge.

(Wien.)

38. In der Stadtkirchezu Schwatz, aufdemzweiten
rechtseitigcn Pfeiler, befindet sich eine etwa 16" hohe

und 9" breite Bronzctafel mit Inschrift in gothischen

Minuskeln: Ano. dm. J8A5 am samstag nach lueie starb

lucas hirzfogel.von.Nurmberg dem got genedig sey Am.
(Dabei ein einfaches Wappenschild mit stehendem Vogel.)

39. In dem Orte Moosbrunn in Niederösterreich

hat sich ein alter Thurm erhalten, der im Volksmunde
unter dem Namen „der Dreihundelthurm" bekannt ist.

Dersellje steht in dem auf einer Anhöhe ausserhalb des

Ortes gelegenen Friedhofe, der, zur Vertheidigung von

altersher eingerichtet, von einer mächtigen Bruchstein-

mauer umfangen ist, die aussen an einzelnen Stellen

durch einen tiefen Erdgraben verstärkt wird. Der frei-

stehende Thurm bildet den letzten Rest der ehemals in-

mitten des Friedhofes bestandenen Kirche , deren

Umfang noch jetzt erkennbar ist, obgleich grüner Gras-

teppich der ganzen Plan deckt. Die Kirche bildete ein

oblonges Quadrat ohne besonders niarkirten Chor, an

dessen linker Seite sich der Thurm anschloss. Diese

Thurmanlage und die ziemlich zuverlässig erkennbare

Grundform der Kirche lassen vermuthen, dass beide

Bauten nicht zusammengehörten , und der Thurm, der

in seinem grössten Theile ein unzweifelhaftes romani-

sches Bauwerk ist, in einen weit älteren Zeitraum

zurückreicht als dieser nun auch verschwundene

Kirchenbau, den jetzt eine moderne Kirche dieses Jahr-

hunderts inmitten des Ortes ersetzt. Wir finden somit

eine befestigte Kirclienanlage gleich der in dem nahe

gelegenen Unterwaltersdorf (s. Mittheilungen des Wiener

Alterthums Vereines XIV. Bd.).

DerThurm enthält nebst dem ebenerdigen Gescliosse

vier Stockwerke, deren oberstes im XVH. Jahrhundert

ziemlich umgestaltet wurde, \v:ihrend der übrige Bau aus

dem XII. Jalirhundert stammen dürfte, in welcher Zeit

bereits der Ort urkundlich genannt wird. Das ganze

Bauwerk ist bloss aus Stein erbaut, und zwar thcils

Bruchsteine, theils nachlässig behauenc Quaderstücke,

nur die Kcken sind mit regelmässigen Werkstücken

ausgelegt. In den ebenerdigen und ilurch ein Gewölbe

abgeschlossenen Raum, der jetzt als Todtenkammer
benützt wird, führt ein rundbogiges durch seine Ver-

zierungen nach Art geiiochtenen und über die Kehlungen

gelegten Astwerkes interessantes Torlal. in der Höhe

des ersten Stockwerkes ist die östlielie Seite durch ein

Relief geseiimückt, vorstellend das Launn Gottes, eine

rohe, aber charakterisfisch-romanische Arbeit. Im drit-

ten Stockwerke haben sich noch die romanischen Do]»-

pelfenster sannnt den mit zicrliclien ('ai)itälen verse-

lienen Theilungsäulchen erhallen. Das vierte Stockwerk

hat eine arge Umgestaltung erlitten. Grosse halbkreis-

förmig geschlossene Schallfenster gestatten den Finblick

in den verödeten Kaum und treten an die Stelle ehe-

maliger romanischer Fenster. Bei dieser Umgestaltung

wurde auch ein beträchtlicher Theil des Mauerwerks

mit Ausnahme der Etdiiiuadern durch Ziegelbau ersetzt.

Das Dach bildet eine ziendich steile \ ierseitige Stein-

l'yramide, deren Ausscnseite nnf kleinen viereckigen

Steini)latten bcdegf ist. Der oberste Abschluss des

Thurndielmes fehlt bereits. Die beiden Ecken der Ost-

seit(^ des liclnies schmlickt nahe an dem (iesimse die

Gestalt eines ilundis, die in der Weise angebracht ist,

dass der Kopf aul iU-y Kante nach Art der Wasser-
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speier aufsitzt, (IcrT.fililiinnc'S'en beiilerseitsaiis^clpicilet

ist, (Icninach der Tlmriii licsser zwei oder vier llunde-

tliiinu heisseu sollte. Der Znstaiiil des 15au\vi!rkes ist

ein iiläglicher, wie uatürlicii, da er seine Bestinnnung

verloren hat und keine Glocken mehr birgt. Die Zeit

wird das ihrige tliun, um ihn versehwinden zu niaehen.

Die Hand dazu ist angelegt. Ein mäehfiyer Kiss zer-

klüftet das Gestein an der Ostseite von oben bis herab,

sehwäehere Spaltungen zeigen die Süd- und Westseite.

Am Helme sind die Platten aus ihrer Lage gesunken und
theilweise dessen Gemäuer bloss legend herabgestürzt.

An der Nordseite nel)en dem Thurnie erkennt man
die Grandfeste eines Rundbaues mit halbrunder Apsis.

Der Gruftraum besteht noch, ist jedocli durch Mauer-
trümmer verschüttet. Der Eingang ist noch kennbar.

Zur Zeit der Abtragung der Kirche dürfte auch der

Karner verscliwunden seiu.

40. (Das Siegel eines Herrn von Mistel-
bach). Die Veranlassung, dieses Siegel unseren Lesern

vorzulegen, liegt hauptsächlich in der ungewöhnlichen,

ja ziemlich seltenen Form, durch

die sich dasselbe bemerkbar macht.

Es ist nämlich viereckig mit einem

Ausmasse von 18"' und 12" an den

correspoudireuden Seiten. Das Sie-

gel enthält innerhalb eines l)reiten

und von Leisten umsäumten Rah-
mens die Legende: f Sig|illvm-

mar[chardi|. .mistelbejch. Die In-

schrift beginnt in der Mitte der

oberen Schmalseite. Im Bildfelde

zeigt sich die heraldische Darstel-

lung, doch mit Hinweglassung des Scliildcs. Eine breite

Binde scheidet das Feld in zwei Tlieile, deren jeder mit

drei nebeneinandergestellten Rauten belegt ist.

Die Familie der Mistelbacher erscheint bereits in

der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Der das

beschriebene Siegel führende Marchart findet sich als

Zeuge und Siegler auf einer namhaften Anzahl von

Urkunden, die um 1290 beginnen und bis zum Jahre

1322 • reichen. Der Name findet sich in wechselnder

Schreibweise : Jlistelbach , Mystelbach , Mistelbah,

Mystelpech ; in einer Urkunde vom Jahre 1304 ist

demselben uepos domini Hadmari senioris de Mystel-

bach beigesetzt. In der Urkunde vom Jahre 1322
nennt sich Marchart den Alten von Mistelbach.

Herr Marchart wird auch als einer der vornehmeren

Theilnehmer genannt, die am 14. April 1303 den Pröp-

sten Rudger II. von Klosterneuburg bei Tische überfielen,

misshandelten und gefangennahmen, die Vorrathskam-

mern des Stiftes plünderten und den abgesetzten Propst

Hadmar aus der Familie der Esel für so lauge wieder-

einsetzen, bis deren Unwesen durch herzogliche Bevoll-

mächtigte gesteuert wurde. * Im Jahre 1319 verkaufen

Marchart von Mistelbach und Reichgart seine Hausfrau

mit Zustimmung ihrer Söhne Jlarcliart und Hadmar der

Abtei Heiligenkreuz einen Hof und sämmtlicho Besitzun-

S. Urkundenbuch des Stiftes Heiligenkreuz I. p. 2G2, II. p. 13, 15, 25,

3S, 40, des Stiftes Klosterneuliurg ; p. G."), 82, des Stiftes Altenburs; p. 108, 113,

Stiftungenbuch des Stiftes Zwcttl p. :'.)3; H an t h a 1 e r II. 114. Zahn, cod. dipl.

fris. II. p. 34, 72. Der Urkunde vom .Tahre 1322, die sich in einer Privatsamm-
luug belindet, ist die obige Abbildung des daran iiängenden Siegels entuommeu.

* S. Fischer'8 merkwürdige Schicksale des Stiftes Ivtoslerneuburg

1'. 147, und Urk. B. des Stittes Klosterneuburg I. p. 83.

XXI.

gen zu llcdrichsdorf tici Poisdorf sauimt der Dorf-

gcrichtsbarkeit. •'

Gleichwie im Jahre 1322 nennt sich Marcliart

auch in einer Urkunde vom Jain-e 1323 den Alten, als

nändich derselbe zu dem Theile eines Hofes zu Hidres-

dorf, der ihm von seiner Muhme Perchta von Mistelt)ach

angestorben war, von seinen Verwandten Hadmar und

Weichart von Winchcl die diesen auf jene Weise

zugefallenen Tlicile desselben um 4i5 Pfund pf. (alias 92

Pfund rt ) ankauft,* welchen Hof samnit Lehen er noch im

selben Jahre dem Stifte Zwetl zu einem Seelgcräth für

sich und seine Vorfahren und Nachkonnnen zuwendete.
''

Der alte Marrpiart dürfte noch im selben Jahre gestorben

sein, 6 denn im nächsten Jahre verkaufen bereits die

Brüder Marquart und Hadmar ein Gut an Andreas von

Sonubcrg. ^ Schliesslich erwähnen wir noch eines

Gerichtsspruches des Ilofrichters AVeichart von Toppel

über eine Klage der Abtei Heiligenkreuz gegen Mar-

chart von Mistelbach aus dem Jahre 1330 zweier

Lehen zu Hadmeinsdorf wegen, die dieser in fremde

Hände gab ohne Zustimmung der Abtei, da doch die

letztere diese Lehen vom Marchart dem alten von Mistel-

bach, dem Gott gnad, mit seiner Söhne Zustimmung

gekauft hatte. '^ Duellius bringt in seinen E.xcerptis

(geneal. bist. pag. 288 Fig. 128) die Abbildung des

Siegels eines Herrn von Mistclbach aus dem Jahre 1424,

das zwar sehr verstümmelt, aber doch die Darstellung

unseres Siegels vermuthen lässt. Hueber in seinem

Werke „Austria exArchivismellicensibus illustrata-' (tab.

XII. Fig. 23.) verötfentlicht die Abbildung eines runden

Siegels aus dem Jahre 1323, das die Legende führt

:

S. Marchardi de Mistelbach und im Siegelfelde einen

geflügelten Helm zeigt.

41. Als Nachti-ag zu unsererNotiz Nr. 21, betreffend

der Demolirung des Kreuzganges im ehemaligen Kar-

thäuser-Kloster Aggsbach in Niederösterreich behufs

der Unterbringung einer landwirthschaftlichen Lehr-

anstalt bringen wir die Mittheilung, dass der k. k. Con-

servator Karl Rosner sich an Oi-t und Stelle zur

Besiclitigung der Demolirungs-Arbeiten begab. Nach

dessen Bericht besteht der Kreuzgang aus einer Reihe

aufeinanderfolgender Quadrate mit Kreuzgewölben aus

Ziegeln ohne Mörtelverband; weder Rippen noch Schluss-

steine, noch Cousolen der Durchkreuzungslinien der

Tonnen verlaufen in den stützenden \A'äudcn und Pfei-

lern. Der ganze Bau wurde für Jlörtelverputz bestimmt,

ist somit seiner künstlerischen Bedeutung nach gleich

Null. Übrigens bleibt der an die Kirche anstossende

südliche Theildes Kreuzganges sammt je einem Joche an

der Ost- und AVestseite stehen.

Der schöne Grabstein des •' Otto ..von Mayssaw
Obristraarschalich und Obristschenkh in Österreich" des

letzten seines Namens f 1440, und seiner im selben

Jahre verstorbenen Gattin Agnes aus dem Hause Pot-

» S. Urkb. des Stiftes Heiligenkreuz II. p. 5G. Die Gerichtsbarkeit

wurde von den Herzogen Albrecht uud Otto noch mit dem Blutbanue vermehrt.

1. c. II. p. 143.
' Zwettler Stiftungenbuch p. G37 u. f.

5 1. c. 637 hier erscheinen drei Söhne Marcharts. davon zwei desseUien

Namens Marchart.
ß Während Marquart der Alte noch in der l'rkunde dto. 21. April (d. i.

an Tage des heil. Georg 1323) erscheint, wird in einer l'rkunde vom 1. ^lai, d. i.

:im Tage des heil. Apostel Philipp (Urkb. v. Kloslerneuburg p. 18S) ein Mar-

quart von Mistelbach ohne dem Beinamen — waiirscheinlich dessen Sohn —
genannt.

' 1. c. G33.
» Heiligonkreuzer L'rk. Buch II. p. 137.

k
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teiirlorf (besprodieii im "2. Uaiule der Mittliciluiigen

des Alterthunis-Vereines zu Wien), hetiudet sich leider

uugeachtet der wiederholten Bemühungen des ver-

storbenen k. k. Conscrvators lynaz Kail)lini;er dessen

Ant'stelliing in der Kirclie zu erreichen, und dies sogar

als geschehen in den Mittheilungen angezeigt wurde,

noch immer angelehnt im ehemaligen Capitelhause

und der Gefahr jeglicher Beschädigung ausgesetzt.

Vielleicht gelingt es den Bemühungen des Eingangs
benannten Conscrvators dies zu erreichen, die daiiin-

zielcnde Bitte hat er wenigstens an den Director der

dortigen Lehranstalt gerichtet.

Otto von Mayssaw hatte sich um die von Heidereich

von Mayssan i;>8') gestiftete Kartli-uise so verdient

geuiaclit, dasser ,, alter fundator^ genannt wurde. Heiden-

reich f 1381 ist sammt seiner Gemalin dem Vorrechte

der Stifter gemäss in der Kirche begraben (II. Jahrl). der

Centr.-Comm.).AVirl)enHtzen diese Gelegenheit, die Noth-

wendigkeit der baldigen Aufstellung der Grabsteine an

den Wänden und deren Entfernung aus dem Boden-
pflaster der Kirchen neuerlich lebhaft zu empfehlen.

Schon wiederholt wurde auf diesen ('beistand aufmerk-

sam gemacht und eine sehleiinige Abhilfe gewünscht.
Wir glauben die Anführung der Gründe vermeiden zu

können und fügen nur noch bei, dass es wiederholt vor-

gekommen ist, dass die massgebenden Personen
sich die Kosten für die Aufstellung in reich-
lich e m M a s s e i m V r a u s v e r g ü t c n Messen u n d

bereits Jahre verstrichen sind, ohne dass
die Arbeit geschehen ist. Für jetzt mag diese

Notiz genügen, später dürf'ten auch Namen folgen.

42. (Ans Hall in Tyrol). Die unter dem landes-

fürstlichen l'atronate stehenile Allerheiligen- (ehemals

Jesuiten-) Kirche zu Hall besuss zwei von einem Haus-
altar herrührende kleine Pyramiden von Ebenholz mit

Goldbeschlägen, bestinnnt zur Aufnahme von l?eli(|uien,

die im Kirchen-Inventar zusamnien nu( IJOD ti. ange-

schlagen, für die Kirclie selbst unbrauchbar waren, auf

das lässigste verwahrt und von niemandem beachtet

wurden. Nachdem sich Käufer fanden, die bereit waren
mehr denn dasZwanzigiache dafür zu geben, wurden
über Antrag der tyrcdischen Statthalferei liohenorts,

jedoch ohne Einvernelnnung und Vorwissen der

k. k. Central-Comniission für Kunst- und historische

Denkmale die Verkaufseinleitungen derselben um so

eher genehmigt, als die Känfci- sich iii)erdies geneigt

erklärlen, lOUO (I. für die Wiederhersiellung des Dach-
stuiiles der grossen Kirche in Hall beizutragen. Der
Verkauf ist wirklich vor sich gegangen und wurden liie-

flir 34.200 fl. eingenommen. Wir werden über diesen

Gegenstand vielleicht noch in dii: Lagekommni, nähere

.Mitllieiliingen zu niaclieo.

43. (Reproduction von Denkmälern des
St. Stephansdomes in Wien). Das k. k. österr.

Museum für Kunst und Inilustrie hat durch das dortige

Atelier für Gypsgiesserei die Abformung zweier Grab-

denkmale des Wiener Stei)hansdomes vornehmen lassen.

Beide gehören der ersten Hälfte des XVI. Jahrhundertes

an und sind dnreh ihre schönen figuralen Reliefs aus-

gezeichnet. Das eine ist aussen am Fusse des aus-

gebauten Thurmcs angebracht, das andere im Innern,

neben dem Eingange zur Capelle des heil. Eligius. Das

Letztere ist dem Universitäts-Professor und frühereu

Pfarrer in Statz, Johann Keckniann, welcher 1512 starb,

gewidmet, das andere gehört der Handwerkerfamilie

Sigenfelder an. Über diese artistisch sehr beachteus-

werthen Proben österreichischer Sculptur in der Über-

gangs-Periode der Gothik zur Renaissance, deren Repro-

duction durch den Formator des österreichischen

Museums, Herrn Alex. Schrott, vortrefflich gelungen

ist, liegt eine austuhrliche Besprechung vor, welche der

k. k. Central-Conunission durch den mit der Leitung

der Abfonnung betrauten Gustos des Museums, Herrn

Dr. Ilg, zur Verötfentlichung eingereicht wurde. Die

Abgüsse sind \erkäntlicli und gegenwärtig im Saale VIH
des Museums zur Ausstellung gebracht.

44. Der Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit

bringt im Hefte Nr. 10 des Jahres 1875 die Nachricht,

dass das Germanische Museum in der Lage war, das
Wolkenstein'sche Archiv aus dem Schlosse
Rodenegg in Tyrol käuflich zu erwerben und damit

viel interessantes historisches l\Iaterial, welches theilweise

weit über die Gränzen Tyrols hinausreicht, den Trkun-
denscliätzen dieser Anstalt zuzuführen. Wenn gleich dem
germanischeu Museum zu dieser Acquisition Glück zu

wünschen ist, und es unter rmständen nur zur Befrie-

digung dienen kann, dass gerade dieses um die Bergung
zahlreicher kunstgescliiclitlicher Denkmale Deutsch-

lands hochverdiente Institut nunmehr der schützende

Ilcn-t jenes archivalischen Schatzes sein wird, so ist es

doch sehr betrübend, dass derselbe, um ein Asyl zu

finden, über die Gränzen des Kaiserslaates wandern
nnisste. Wenn schon die jetzigen Besitzer diese Urkun-
densamndung werthlos fanden, hätten sich doch in Tyrol

oder sonst wo im Inlande die Mittel und AVege tiiulcn

sollen, um der AuswandeiMing dieses interi'ssanten

historischen Materials vorbeugen zu können. Leider ist

dies nicht das erste vaterländische Denkmal, das

ausser Osterreich ging, wird auch bei den dermaligen
Anschauungen in massgebenden Kreisen nicht das liitztc

sein, und kann man gerade aus Tyrol mehrere derlei

Fälle aus neuester Zeit aufzählen.

Uudacluur L)r. Mnd. — Itriick dur k. k. Il>>r- und StHiilHdiiickurol.
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Aus Salzbiirsr.

Aus deu Berichten des k, k. C'onservators Petzolt.

Kaum sind die Durclifurclmngen , welche die neue
Wasserleituug fast durch alle Gassen der Stadt zog,

(S. s. L) wieder ausgefüllt, als die k. k. Telegraphen-
Direction riesige Eisensänlen als Drähteträger in der

Stadt aufstellen lässt.' Es werden hiezu kegelförmige
Untermaueruugen aus der Tiefe von 11 Fuss aufgeführt,

in denen das Eiseugerippe eingemauert wird und auf

welches die Schäfte dieserTräger aufgeschraubt werden.
Von der Stelle, wo am Mozartplatze im Jnni und

Juli d. J. antike Gemächer mit Mosaikböden an den
Tag kamen, kaum 5 Schritte davon entfernt, kam nun
der Spaten bei oberwähnter Grundaushebung aliermals

auf antike Spuren. Der ausgeworfene Schotter war viel-

fach mit Scherben verschiedener Geschirre gemischt.

Bald zeigte sich die sorgfältige Bettung einer Wasser-
leitung, wie Illustration Fig. 1 ersichtlich macht. Mit

einer 8 Fuss langen Stange konnte dieser Canal ver-

folgt werden.

ä:^

Fig. 1. (Salzburg.)

Nach Aufnahme dieser Gruppe wurden Stein und
Ziegel sofort zum Unterbau hergenommen, jedoch die

Geschirrscherben dem städtischen Museum übergeben.

Einige Sehritte von der Stelle des einstigen, nun
demolirten Michaels-Thores und vier Schritte von dem
Eingänge des Domherrenhauses Nr. 8 am Mozartplatze

entfernt, wurde bei gleichem Anlasse ein ähnlicher

Fund gemacht. In der Tiefe von acht Fuss zeigte

sich der Grund einer Mauerböschung aus Kalkstein

und Ziegel, anscheinend die Sackmauer eines vom
Flusse in ein Gehöfte sich hineinziehenden Canales.

Auf dem Flussschotterboden lag der untere Rumpf einer

Amphore von gewöhnlichem Thone. Die Ziegelgattung

ist ganz übereinstimmend mit der, welche bei den zwei

im Sommer aufgedeckten antiken Gemächern zu ersehen

war; ebenso verhält es sich mit dem Kalkgesteine der

Quadern. Grosse Sorgfalt musste angewendet werden,

die Schräge vom Schutte zu befreien, um darnach

zeichnen zu können. (Fig. 2.) Da die im nächsten Hause
wohnenden Domherren gegen die ihrem Eingangsthore

allzunahe Aufstellung der Telegraphensäule protestir-

ten, musste man mit der neuen Grundlegung etwas

XXI.

weiter vorrücken, wodurch dieser Quaibau gänzlich

zerstört wurde. Von dem jetzigen Flussufer ist diese

Stelle nur 50 Schritte entfernt. Nur a vista beurtheilt,

möchte die Grundfläche dieser Böschung mit der Was-
serhöhe der Salzache vor der letzten, im Jahre 1862
erfolgten Regulirung übereinstimmen.

Bei der alljährlich wiederkehrenden Ableitung des

hiesigen Alm-Ganales zum Zwecke der Reparaturen
wurden nahe der neuen Wasserleitung am Capitel-

platze nächst der südlichen Apsis des Domes in der
Tiefe von 9 Fuss die Reste einer Baulichkeit aufgedeckt
welche in Zeichnungen 3 und 4 anschaulich gemacht
wird.

Zweifelsohne ist bei Anlage der schon längst

bestehenden mächtigen Leitung des Alm-Wassers schon
der grössere Theil dieses Gebäudes zerstört worden. Von
Jahr zu Jahr, als die erwähnten Reparaturen vorgenom-
men wurden , wiederholten sich Gerüchte, verbreitet

von den Arbeitern, die den Canal zu durchschliefen

hatten, von grossen Steinblöcken, welche schon im
Mittelalter zu diesem Canal als Gewände undEindeckung
verwendet worden sein sollen. Und nun im September
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d. J. erscheint, losgerissen von allem Verbände, ganz

mit Brandsclmtt eingefüllt, das dargellte Eck eines

Quaderbaues. Zur linken Seite lehnt sich ein roher,

nach oben kegelartig zulaufender Steiublock an die aus

Kalkstein gemeisselte Quadermauer. Der Überrest

einer schubholicu runden Einfriedung, ebenso aus Kalk-

stein, ist noch am rotbmarniornen Ptiaster ersiciitlich

;

der Eaum zwischen der Einfriedung und dem Felsblocke

ist mit Estrich ausgefüllt, welcher bereits vielfach

durchlöchert ist.

Fig. 2. (Salzburg.)

Fig. .3. (Salzburg.)

Die westliche Quaderwand zeigt in ihrer Mitte

ein auf die Spitze gestelltes Quadrat aus rotlicni .Mar-

mor-, gegen die nach^''prd gerichtete Ecke ist eine rund-

liogigc Nische, an.s fUnf massigen Qiiaderblöcken gefügt.

Ihre Innenseite erscheint mit Kalksinti'r überzogen.

Zu dieser Nisciie tlilircn vier zeri)röckclfe Stufen

aii8 rofhem Marmor. An einer Ecke der Stiegenvvange

steht ein (^naderblock aus grauem .->andsteine ge-

nieisseil.

Unten in der Tiete l)etindet sich ziemlich gut erhal-

ten ein Estrichboden. Ein Durchstich dessell)cn erwies
eine Dicke von 1 Fuss und dürfte somit als wasser-

hiillii,'- angeseiien werden. ;\n der östiiclien Wand ist die

Spur eines schmalen J'ensters mit steil abgeschrägter
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Fensterbank zu ei-sehen. Nebenan, jedoch mit horizon-

taler Fensterbank ein zweites Fenster zn veruiuthen.

Nach Vülleiuliuii;- der Zeiclnmng wurde sos'leieh

auf die grösseren Blöcke Jagd gemacht und man ver-

wendete dieselben zur Canalreparatur, nachdem solche

früher nach allen Seiten gekehrt, nach Inschriften oder
architektonisclien Gliederungen tahndend untersucht

waren. Die Pflasterplatten zerüelen gänzlich, als man
sie vom Boden erheben wollte.

Der Gefertigte ist versucht auch anzunehmen dass
diese Baulichkeit als Theil eines Bades nachantiker Zeit

zu betrachten sei, wofür einigermassen die runde Anlage
eines Wasserbeckens, an dessen Rande sich die Scalae
befanden, sjiricht, wozu auch dicKuiie-Nisclie in derEeke
stinmien möchte, wenngleich die entsciiiedene Abschiä-
gung der Fensterbank auf die romanische Zeit deutet.

Der Felsblock, welcher allerdings als eine meta
Sudans gedacht werden könnte, zeigte, als er sich zer-

bröckelte, keine Spur irgend einer Wasserleitung. '

• Die Ansicht des Berichterstatters, dass wir es liier mit einer Badeanlage
sammt Zuleitungs-Canal aus sehr später Zeit zu Ihun haben, wird auch von der
I . Stetions der C. C. getheilt.

Anm. d. Red.

8 Wiener Fi;j!!

Fig. 4. (Salzburg.)

Das arüiie Thor in Pcirdubitz.

Aus dem Berichte des k. k. Conservatois J. Schmoranz.

(.Mit einer Tafel.)

Die Stadt Pardubitz, an der k. k. Staatsbahn gele-

gen, einst zur gleichnamigen Domaine gehörig, zählt

zu den älteren Städten Böhmens; doch stammt ihr noch
gegenwärtiger hauptsächlicher Bestand aus den Zeiten

derPernsteinc, welche die Stadt sammt dem weitläufigen

Gebiete der Domaine Pardubitz in den neunziger Jahren

des XV. Jahrhunderts als Eigenthum erwarben.

Zu den vielen wichtigen Bauten Wilhelm's von Peru
stein (1492, f 1.521), gehört das bis auf den heutigen

Tag in seiner Ursprünglichkeit erhaltene ,.grüne Thor"
(zelenä bräna), das er nach der grossen Feuersbrunst

anno 1507, durch v?elche die grösstentheils hölzerne

Stadt zur Gänze eingeäschert wurde, noch in demselben
Jahre erbauen Hess. Diesem folgte auch der Bau der

anderen, und insbesondere des zweitwichtigsten, soge-

nannten „weissen Thores" (bila brana).

Wie alle mittelalterlichen Städte Böhmens, war
auch das kleine Pardubitz schon vor dem Brande

befestigt, die Art und Weise ist aber unbekannt ; nächst
dem Zusammenlaufe der Chrudimka und Elbe gele-

gen, war es für die Befestigung um so günstiger, als die

Elbe längs der Nordw^est-Seite vorbeiströmt und die

Chrudimka die Nordost- und Ostsüd-Seite umfliesst,

wodurch nebst der Stadtmauer mit den vielen Bastionen
bei der sonst ganz flachen Gegend in Inuudation der
Gräben noch ein weiteres bedeutendes strategisches

Hinderniss zur Verfügung stand. Ausseriialb der Stadt
stand das ganz selbständig befestigte starke Schloss.

Die ganze Befestigung hatte ihre Knotenpunkte in

den beiden Hauptthoren, welche sich diagonal gegen-
über lagen, und zwar das -grüne Thor-' au der süd-

westlichen Scimialseite des Ringplatzes (gegenwärtig
gegen die k. k. Staatsbahn) und das „weisse Thor-'

gegen Nordwest am dortigen Gassen-Ende.
Das „weisse Thor", welches bereits bis auf einen

kleinen Theil der Seitenmauer, die einem Bürgerhausc

1*
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als Stütze dient, wegen Erweitenmg der Passage gänz-

lich verschwunden ist, war ebenfalls ein mächtiger

Thurmbau mit gemauerter Pyramide, und Zinnenkranz,

und da das Thor weiss getüncht war, erhielt es den
Kamen: das „weisse Thor-' (bilä bräna).

Ebenso sind auch die ehemaligen Stadtmauern bis

auf geringe Fragmente entfernt worden und blieb für

den Alterthums- und Kunstfreund nur noch das ganz
erhaltene ,.grüue Thor- als Erinnerung, wie malerisch

Böhmens Städte in ihrer Glanzperiode ausgesehen
haben mögen.

Das Helmdach des Thortlmrmes mit seineu vielen

Thürmchen ist gewiss ein besonders zierliches Werk,
in seiner Form, originell entwickelt und für die flache

Gegend und weite Ebene ein decoratives Meisterstück.

Das Thurmgemäuer ist IT' 6° "»i^ t^cr Helm bis

zur äussersteu Sjtitze 17' ,2° hoch, daher die Gesammt-
höhe vom Strassenpflaster 34'/^°. Die sämmtlichen

Mauerwerke sind aus dem Steine vom Berge Kunetic

(der Berg mit der Ruine Kunetic), bestehend aus Basalt-

wake, bezogen; die Gurteneinfassungen, Futter undFeu-
sterverdachungen aus Haustein, daliei alles felsenfest ; die

Eindeckung ist von Kupfer, das in seiner dunkelfarbigen

Oxydation einen schmucken Abschluss des Gebäudes
biklet.

Das Detail zeigt den Übergangs-Styl. (S. die bei-

gegebene Tabfel.)

Im Jahre 1844, wo der „weisse Thurm- bereits

abgetragen war, hatte man auch schon hohen Orts zur

Herstellung einer bequemeren Passage entschieden , das

ganze Thor abzubrechen. Eine Deputation der Bürger-

schatt legte jedoch bei dem damaligen k. k. Kreisamte

in Chrudim dagegen Protest ein, was den Erfolg hatte,

dass dasTlinr stehen blieb; doch wurden, um dem drin-

gendsten Bedüiinissc zu genügen, die aus Haustein

bestehenden Bogendurchgänge,ringsuni um G" abgespitzt.

Erst der neuesten Zeit war es vorbehalten, neuer-

lich die Existenz des Thores und seiner ganzen Anlage
ernstlich zu bedrohen. Der Stadtrath von Pardubitz will

nändich mit Rücksicht auf die enge Passage unter dem
grünen Thore das dortige Vorwerk, wie es auf dem bei-

gegebenen Grundrisse Fig. 1 . ersichtlich ist, abtragen ; hat

jedoch im Laufe der Verhandlungen sich an den k. k.

C'onservator dieses Bezirkes, Fr. Schmoranz, um sein

Gutachten gewendet. Derselbe erklärte sich mit diesem
Projecte nicht einverstanden, da dadurch der ursprüng-

liche Charakter des Thores verloren gehen und der

Thoilliurm, welcher hinter dem Vorwerke ganz kahl

gehalten ist, gleich einem Schiott emporsteigen würde.

Auch würde der Gemeinde; durch den freigewordenen

r.augrund nur ein geringer ficwinn erwachsen, da kaum
4 Klafter Gassenfront als Bauijlatz verfügliar würden;
denn wegen des Aufganges zum Thurnie müsste ein

'{"heil der Area frciblciben. Der Conservator machte
daher den Vorschlag die Durchgänge (liucli das Vor-

werk und den Thurm niö;,'liclist zu erweitern, wobei
natürlich das Auslallpförtlein nelien dem Thore einem
grossen Thorbogen zu Liebe geopfert würde (s. Fig. 1

T^inie n — />, r — r/. ) Die Stadtvertretnng zollte

bis jetzt diesem Vorschlage wenig Beifall und ist

sogar Willens auf die Erhaltung dieses Thores und des

Vorwerkes nichts mehr zu \er\vcnden. Vor ;J0 Jahren

hatte der Kern der Bürgerschaft gegen die von Seite

der Regierung gewünschte Abtragung ihr Veto eingelegt

und in unseren Tagen, wo die Regierung möglichst viel

zur Erhaltung der alten Denkmale thut und der Stras-

senverkehr, also die Hauptvcranlassung zur Beseitigung
der engen Durchfahrt an dieser Stelle, nicht mehr
besteht, will man sich der schönsten Stadtzierde ent-

ledigen, um durch ein 4° langes Zinshaus an dieser

Stelle die Stadt zu verherrlichen, uneingedenk, dass
sich die alten Bewohner von Pardubitz in einem 1531
au Adalbert von Pernstein ausgestellten Iteverse ver-

pflichtet hatten, die Stadtthore im gehörigen Stand zu

erhalten.

Gnindriss zu ebener Ei-de.

N.077

Fig. 1. (Pardubitz.)

Da der C'onservator in der Entfernung des Vor-

werkes nur das Vorspiel zur Entfernung des grUnen

Thores erkeiinen will, hat er die k. k. Central-Commis-

sion gebeten, diese Angelegenheit in Berathung zu

ziehen und zugleich die Bürgerschaft von Pardubitz

bewogen, den Ueginu alleui'allsiger Demolirungsarbeiten

vorläuüg noch zu sistiren. Die Central-Conunission hat

diesen Gegenstand in Berathung gezogen, und in

Erwägung, dass es sich hier um das Verschwinden eines

der interessantesten Bauwerke Böhmens handelt und
dass das Bedlirfniss nach Sirassenerweiternng kein so

dringendes sein dürfte, den Wunsch ausgesprochen,

das Vorwerk in seiner jetzigen Gestalt zu belassen,

ferner die Vorschläge des Conservators gutgeheissen,

deren Ausführung jedoch nur im Falle der zwingen-
den N o t h w e

n

(I i g k e i t einer 1' ;i s s a g e
- K rw e i te-

rung anem])fohlen.
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Beiträge zur Geschichte des Wiener Rathhauses aus den Kammeramts-

rechuungen.

II.

15üO. Mai st er Hanusti Maler von werd von dem
geiuäl in dem Katliaws von den vennstern, vnd
die Tur ailenutlialbeu

vji. g:

;einallt liat, dauon geben

X. vnd den gesellen zu trinkgellt xxxij. <5jg.

an Freitag nacli Reminiscere abgerait mit Wil-

lialm Gozman Glaser xiij.

per j. ft vnd eiugesezt ime Ratliaws.

snielte Wa))pen ain

1504.

1527. Den 12. tag Nouembris gezalt Maister Crjstoff
Rattliuet Maler von zwayen taffl mit ÖlliTfarb

vnd an das weiter gemacht, sollicli zwo tafel sein

binden vnd vorneu an das wag vnd mautbauss
gemacht worden jm darfuer zalt iiij. «. fuer j.

tafl facit viij. ff', vnd j. ,3. ij. ,^%. zu Trinckhgelt.

1531. an 2. April zu trinckhgelt geben von derM ul 1 jm
Rathaws zu sezen Sieben vnd zwainzig Taglen

zu 20. ^%. ain fac 2. sf. 2. /3. Ji.

1534. Auf diejiegistratur der Stat freyhait vnd annder

Brieve. Denen herrn, hern Wolfganngen Frewen,

Steffan Denukbn, H e rm e s s S c h a 1 a u z e r vnd

Leopoldn Schaduer, von wegen das Sy auff

Burgermaister vnd Rats beuelch vnd verordnen,

der Stat freihält vnd annder Briefflich vrkhunt,

in ain Registratur zeordinieren, vnzt beer, aus-

gang diz 34. jars, macht 15. wochen laug iu

solcher Registratur gearbait, jedem wochenlich

für besoldung zegebeu bewiligt ain gülden, so

ich (Sebastian Schraunz, Camerer) jneu auch
also bezallt. fac 60. S". J(,.

1538. Von den silbreu Stäben, so dj Herrn des

Rats vnd Bej'sizer auf der Schrauu in der Kir-

chen, zu di^u Processioneu tragen, welch vusau-

ber wordeu, wider ausszesaubern, dem Gold-

smidt bezalt 5. ß. 10. Ji.

1546. Den 8. August, zallt ich (Sebastian Huettstockher

Camerer) Augustin Hierschvogl, von dem
lanngen Tisch sambt vier Lainstuellen vund
schrägen in gruen anzustreichen, die in deu

Thueru gebörnn. 3. U. ^%.

1553. Deu 25. February. Maister Hanuseu von
Thon Pildschiczer jm Schottenhof geben
von der Reiss vr, so in der Ratstuben beugt zu

fassen vund zuschnizeu. 3. U. 6. ,3.

1566. 24. Februar vier vnderschiedlicheu Partheieu so

im Rathhaus C'omedias Rccediert haben. 20. f.

5. ß. 14. ^%.

Daniell Melteman Maller das Er das

Wappen im Rathhauss Reuotirt vnd dem Herrn

Stattschreiber ain Ofen gemalt hat, 11. f.

1571. 20. Novembris Dauiel Meldeman Maller
alhie vmb das er in der Registratur im Rathauss

etliche alte Abcouterfeyete Fürssten von Oester-

reich vnd das gewülckh am gewelb vernevert

hat, 2. f.

1579. Nachdem an 6. Martz Burgermaister vnd Rath,

nach ainhelligen beschlussen mit Caspar Bechamb,

Täberdienner vud Burger alhie, wegen völliger

zuerichtung vnd Ausmachung, der jm Rathauss

verhaunden grossen Uhr, augefaugueuKhunst-

werckh vmb ain Gewisse Sumä gelts, für alles

vnd yedes zubescbliesseu vnd zumachen beuolhet

wordeu , vnd mit gedachtem Becham gegei

Reuersierrung, das er bemelts werckh gerecht

guet ohne Abgang und Maugl, auch bestendg

biss an die Statt, aufsein Aigen vucosste umacheu

woll, für solliclies alles, auf ain Hundert viertzig

Gulden Reinisch gemach vnd beschlossen, erhielt

die Bezahlung iu vier Raten den 30. April,

23. JuUy, 3. Septemb und 12. September, am
20. September.

dem Daunat Hupschmau Maller, wegen

Mererlay Gemaltwerchs so er an der grossen

Uhr im Rathaus gemalt hat, 9. f.

1580. Dem Iheronimo Orttl wegen verertten Khuus-
stuckh so iu der Radtstubeu des Burgermaister

verbanden 14. f.

1583. Daniel .Meldeman Burger und Maler, das er

die Thur für die Uhr. jm Rathaus von Neuen

Praun Angestrichen vnd zwai Wappel darauf

gemalt, dauu das er deu Adler auf dem Stum-

pfet en Thurn, gemaiuer Stadt Wienn Wappeu
darjuu ausgepossert und gemalt für alles. 1. t.

1589. Nachdem Burgermaister ueben andern Herrn

des jnuern Rath aiuer Ersamen Landtschafft, von

gemaiuer Statt ausstandt halber IMermallen in

die Khaiseliche Burg iu Arrest gcnumeu wordeu,

demnach ich Ober-Camrer (Paul Steyrer) neben

Oswalden Hüttendorfer uud Herrn Statschreiber

jn dreien vnderschiedlicheu malu zu fuerder-

lichcn Erledigung gedachter Herrn, von dem
Statrath zujr Fuerst. Durchl. Erzherzog Eruustes

zu Oestreich, vnseres aller geuedigist Herrn,

gehen Wolckherstorff, so jr Fuerst. Durchl. diss-

mal dahin verraist, dann auch zu dem alteu Herrn

von Landtaw auch Thuerkhreut abgeferttigt

w^orden, allent halber verzehrt. 6. vnd fuhrlon zalt.

11. f. 2. ß. 28. 4;.

Nacbdeu auf anhalten einer Ersamen Lanndt-

schafft des Erczherzogthumb Ostereich vndter der

Eunss Erichtags deu 29. August 1589 Herr Hanns

von Taw, Burgermaister, Bartlme Pranter,

Christoff Huetstockher und Paul Ernst, all drei

des jnuern Raths, auch Michael Starzer Hauudls-

man, wegen gedachter Laundtschaä' von gemaiuer

Stat wegen schuldigen ausstandt, widerumb ju

die Khaiserlich Burgg alhie Citicrt, vnd erfor-

dert, alda biss auf deu 16. September, volgants



LXVIII

von dannen in gemainer Stat Wienn Ratbaus
verordnet worden, daselbst biss auf den 23. Sep-
tember, in Arrest verbleiben mesen, Inmassen
dann Starczer alda im Rathaus Todts verschai-

den, habe ich Ober-Camerer, beruerten Herrnen
alle Essendespeiss vnnd aunder Xotturft't hinein

khauffen vnd khochen lassen, jst vmb allerlai

Victualien angedeutte Zeit aus den ober Camrer-
Ambts gefeilen ausser des Weins, so im Burger-

spital geuomen worden vad hernach auch bezalt

muess werden, aussgeben vnnd bezalt, nemblich
81. 4. ß.

dan ist jusonderhait, der Frauen Zimerwartteriu

jn der Burg ain Taller zu Trinkhgeld verehrt

worden. Suma 84. f. 3. ß. 10. 4'.

1599. Georg Greckh Schlosser und Vhrmacher von
Nimstrumb in Bairn zwen Taller wegen das er

die im Rathauss besichtigt und beschaut hat.

C a m e s i n a.

Die Jacobskirclie z« Liiiiberg' in Niederösterreich.

Das Dörfchen dieses Namen (im K. U. M. B.), auf
einem ansteigenden Höhenrücken mit tiefer schlurlitähn-

licherEinsenkung dazwischen — dem Bette desSehleiuz-

baches— gelegen, besitzt ein Kirclilein, das, so bescheiden
es in seinem Umfange ist, doch einigen Anspruch auf
Beachtung machen kann und durch sein Äusseres schon
von Weiten die Blicke des Alterthumsfreundes auf sich

zieht. Die nach Eggenburg fülu-eude Franz Joseph-
Bahn führt nahe an dieser Kirche, aber in höherer

Anlage vorüber und gestattet in Folge der Biegung
der Trace durch längere Zeit einen Ausblick auf die

Kirche, und zwar nacli ihren beiden Längenseiten.
Schon der, wenn auch niedrige Tliunn, der der Kirche
vorgebaut ist, deutet auf hohes Alter, docli bei nälierer

Betraciitung des ganzen Gebäudes, das heute nicht nur
durch manche Zubauten und Veränderungen verunstaltet

ist, sondern auch, weil für den Gottesdienst nur selten

verwendet, eine mehr notlulürftigc Existenz fristet

und kaum vor gänzlichem Verfalle geschützt ist, gewinnt
auch dieses den Ciiarakter der Altehrwürdigkeit.

Die Kirche liegt abgesondert von dem Orte auf
einem Hügel und sammt dem sie umgebenden Fried-

hofe dessen Plateau einnehmend, ja man kann sagen,

dass dieser Punkt durch die mächtige Steinmauer, die

f I

H-4++ -L
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Fip- I- iMnibcrg.,

den Friedhof umsäumt, als eine Art Vertheidigungsbau

gedient haben mochte. Wie schon erwähnt, ist der aus

Bruclisteinen und Quadern an den Ecken erbaute Thurm
der Stirnseite der Kirclie vorgebaut (Fig. 1); er ist qua-

dratisch, von 3 bis o'/^ Klafter die Seite, mit 4 Fuss
Jlauerdicke, hat nur zwei Stockwerke bis zu einer

Mauerliöhe \ on circa 9 Klaftern. Ein zwiebeiförmiges

Kuppeldach bildet seine entstellende Bekrönung. Das
Erdgeschoss hat ausser dem flachgedeckten Eingang
noch zwei Schlitzfenster, ein solches auch das erste

Stockwerk. Das zweite Stockwerk enthält nach jeder

Seite eine grosse Schallöffnnng, gebildet aus einem

mächtigen, rundbogigen Doppelfenster mit niedriger

einfacher Theilungssäule und weitausladendem Kämpfer
über dem aus dem Würfel construirten Capital; die

Fa^ade der Kirche schliesst sich mit Benützung der

einen Seitenmauer des Thurmes in der Weise an den-

selben an, dass dieser nicht in der Mitte, sondern fast

ganz an deren linker Seite zu stellen kommt.
Die Kirche besteht aus einem oblongen Schilfe von

5 Klafter Breite und 7 Klafter 1 Fuss Länge und ist

flachgedeckt; der Eingang an der rechten Seite, heute

mit geradem Sturze, war früher rundbogig; der an der

linken stammt aus neuerer Zeit. Je ein grösseres, nach

innen und aussen abgeschrägtes Rund-
bogenfenster erleuchtet die Halle. Die

Aussenseite dieses Theilcs der Kirche,

ebenfalls aus Bruchstein und nur an den

Ecken aus behauenen Steinen erbaut, ist

ebenfalls schmucklos, weini man von dem
einfachen, aus einer Schräge gebildeten

Friese absieht, der die rechte Seite des

Langhauses schmückt und je nach der

Lage von Fenster und Portal im rechten

Winkel gebrochen höher oder tiefer läuft.

Statt des Gesimses ist dem Gebäude eine

<loii|)clte Lage von behaui'uen Werk-
stücken aufgelegt, die sich auf der rechten

Seite des Presbyteriums fortsetzt. (Fg. 2.)

Das Presbytcrium hat eine Länge
Villi 'J Klafter 1 Fuss bei einer Breite

4'
,:
Klafler. Ein Blick auf diesen L'aum

belehrt uns, dass wir es hier mit zwei

sehr verschiedenen Bauzeiten zu thun

haben. Während die rechte Seite, die

aussen durch drei Steinstreben gestützt

wird . mncrkciiiibar einem ehemaligen

.'oW.Kl.
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kleineren, aus dem Achteck con.stniirten Clior.'jf'lilusse

angehörte und nur in diesen drei Seiten davon erlialten

blieb, erscheint der übrige, linkseitigcTheii des heutigen

Presbyteriums, der aus einem einfachen Viereck con-

struirt ist, wenigstens in der Ilauptsaclie und in der
gegenwärtigen Überwölbung als ein späterer Zubaii,

der, wie eine Jahreszahl an der Ausscnseitc der Apsis

angibt, 1627 entstunden sein mag.
An die linke Seite des Presbyteriums schliesst

sich der viereckige Sacristeiraum an.

Wenn wir uns über die Zeit der Entstehung dieses

Bauwerkes aussprechen sollen, so glauben wir bei dem
bisherigen Blangel jedweder urkundliciieu Nachricht

nur mit Rücksicht auf den baulichen Charakter des-

sell)en annehmen zu können, dass der Tliurm und mit

ihm das Langhaus der r<jiuanisciien Periode des heginnen-

den XIII. Jahrhunderts, die rechte Seite der Apsis hin-

gegen und die Erhöhung der Umfassungsmauer des

Langhauses etwa dem XV^. Jaliihundert angehören; die

weiteren bedeutenden yei-ändcrungen diiich den linken

.Vbsidialzuliau sainnit l'beru ölbung, die L'mstaltung der

Fenster und die Erneuerung der Flachdecke gingen im
X\'Iir. Jahrhundert vor sieh.

Das Innere der Kirche bietet nichts Bemerkeus-
werthes. Unter ihr scheint ein Gruftraum zu bestehen,

docii konnte der Berichterstatter ihn nicht betreten.

Dr. Lind.

Fig. 2. (Limborg'.)

Die Pfarrkirche zu Nimbura" in Böluiieu.

'

Kaiser Karl IV. war ein besorgter Haushalter,

welcher seine besten Arbeitskräfte im Anfange seiner

Regierung in der Hauptstadt Böhmens concentrirte, wohl
wissend, dass sich in kurzer Zeit ein ergiebiger Nach-

wuchs heranbilden werde, um die entfernteren Districte

cultiviren zu können. In dringenden Fällen jedoch ging

er von der angenommenen Regel ab und scheute weder
Mühe noch Opfer, um eine gestellte Aufgabe dem guten

Ende zuzuführen.

Gegen Ende des October 1343 war die Stadt Nim-

bürg sammt der alten Aegydienkirche ganz abgebrannt

und wandte sich in ihrer traurigen Lage an Karl, damals

noch Jlarkgraf von Mähren, um Hilfe. Der edle Fürst

schenkte derStadt laut einer am 2. November desselben

Jahres zu Prag ausgestellten Urkunde einen grossen, am
Bache Konopic liegenden Waldzuai freien, nach eigenem
Gutachten der Gemeinde zu benützenden Eigenthum,
auf dass die Häuser und insbesondere die Kirche
wieder aufgebaut werden können. Der Kircheubau
wurde vom Grunde aus neu begonnen, in keinem Falle

vor .Anbruch des Frühlinges 1345, und dürfte etwa

um 13t)7 vollendet worden sein.

Abgesehen von den beiden mächtigen Thuruipfei-

lern, l)estehen je drei Pfeiler auf jeder Seite des drei-

' t)iescii und einige in weilerer Foli;e in den Mittheilungen erscheinende
Artiltel sind mit Zustimmung des Autors dem interessanten Werke Bern-
hard G r ueb er's über die Kunst des Mittelalters in Böhmen encnommea.
Der 3. Band beendet sich eben unter der Presse und wird dessen erstes Heft
baldigst ausgegeben werden.



LXX

schiffigen Kirchenhaiises, "welches eine Gesanimtlänge
von 134, und eine Breite von 60 Fuss liebten Masses
einhält. Das Hauptpoital befindet sich au der Westfronte
zwischen den beiden Thüriuen und führt in eine niedrige
Vorhalle, oberhalb derselben die übliche Orgelempore an-
gebracht ist. Zwei sifli gegenüberstehende mit Portiken
versehene Seitenportale führen in das Schiff und neben
dem aus zwei Gewölljeabtheilungen und dem polygo-
nalen Abschlüsse bestehenden Chore sind auf jeder
Seite zwei Räume angebaut, zu Sacristeien und Keposi-
torien dienend (Fig. 1.)

Fig. 1. (Nimbin-g.)

Das im Lichten 24 Fuss hohe Mittelschifl' steigt

zur Höhe von 50 Fuss an, während die Seitenschilfe

nur l!l Fuss hoch sind. Die Kirche wurde in der Folge
noch zweimal durch üriinde arg bcscjiädigt, das erste-

mal im Laufe des XV. Jahrhunderts, in Folge dessen

Fi(?. 2. (Niinhui-g.)

der südliche Thurni einstürzte und ganz neu aufgebaut
werden musste, während der nördliche bis zur Höhe
des 3Iittelschifles abbrannte und mit einem Nothdache
versehen uuausgebaut verblieb. Von einem Blitzstrahle

getroffen, brannte im vorigen Jahrhundert der Dachstuhl

ab und stürzte das Chorgewölbe ein, welches letztere

erst vor zwölf Jahren wieder in leidliehen Stand ver-

setzt wurde.

Trotz dieser grossen Unialle blieb dennoch das

ursprüngliche Gepräge erbalten. Die Nimburger Kirche

gehört zu den edelsten gothischen Bauwerken des

Landes und darf nebst der Stephanskirche zu Prag
geradezu als das Musterbild einer niittclgrossen Pfarr-

kirche aufg<;stellt werden. Der ganze Bau besteht aus

Ziegeln, nur die Portale und Fenster aus Quadern von
Sandstein , welcher jenseits der Elbe bei Kolin gebro-

chen wurde. Dass der Plan von demselben Jleister her-

rührt, der die erwähnte Stephanskirche angeordnet hat,

darf als gewiss angenonmien werden, auch ist es höchst

wahrscheinlich, dass der Dombauuieister Mathias von

Arras diese beiden Bauten entworfen habe. Neben ver-

schiedenen alterthümlichen Wajipcn sieht man am süd-

lichen Thurme eindem zwölften Jahrhundert entstammen-

des, roh gearbeitetes Relief, den Heiligen Aegidius dar-

stellend; eine zweite Darstellung desselben Heiligen

schmückte einst dasTympanum eines Portals und wurde
späterhin an einem Strebepfeiler eingefügt. Wir müssen

bemerken, dass diese Sculptur mit den unter König-

Johann ausgeführten Werken vielfach übereinstinunt.

Im Bogenfelde einer kleinen Thüre, welche aus dem
südlichen Thurme in den Orgelempore führt, hat sich

ein bewunderungswürdiges Veronikabild erhalten und

im Chore ein sculptirter Knauf, mit einem Kranze von

Eichen.blättern, höchst sorgfältig ausgeführt, Werke,
wie sie in Landkirchen schwerlich

wieder getroffen werden.
Von (lern mit höchstem Flcisse

ausgeführten Veronica- oder

Schweisstuchbild kann nicht mit

Sicherheit entschieden werden ob

es gleichzeitig mit der Kirche (c,

1345) oder erst unter König Wla-
dislaw H., als der fragliche Thurin

um 1480 nach einem Brande er-

neuert werden musste, hergestellt

worden sei. Die Ähnlichkeit des

Christuskopfcs mit einigen am
Präger Dome vorkcnninenden von
Meister Peter herrührenden Sculp-

turen bestimmt uns , diese Arbeit

der frühern Periode zuzutheilen.

Zwei Kngel von noch etwas alter-

ihümlicher Fdriiigebung tragen oder

unterstützen das Antlitz Christi, in-

dem sie den Kreuzesnimbus wie

einen Präsciitirteller festhalten. Von
dieser etwas naiven .Anordnung ab-

gesehen, ist das lüld Irefllich im
li'aume angeordnet und von feinster

Empfindung. Das Materialc ist der

oft feinkörnige Mcrgelstein, welcher
in der Nähe von Prag gebrochen

und noch immerzu i'.ildhauerarbei-

ten verwendet wird. Dem Umstände,
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dtiss die Arl)cit mir mässijj: vertieft wurde, hat man
zunächst die vollständige Erhaltung dieses wichtigen

Bildwerks in verdanken, welches wenn auch nicht der

Hand Ariers wohl aber seiner Schule zugeschrieben

werden darf. (Fig. 2.)

Das oberwähnte Aegidius-Relief, aus feinkörnigem

Sandstein gearbeitet, zeigt uns den Heiligen als

Bischof dargestellt den Segen gebend (^die Bischofs-

mütze ist abgesprengt, wahrscheinlich eine Zerstörung

durch Brand), neben ihm kniet zur Linken eine nur etwa

den dritten Theil hohe Figur in betender Stellung, ohne

Zweifel der Donator : die gegenüberstehende Figur

rechts scheint ebenfalls durch den Brand zerstört

worden zu sein. Die Haltung des Heiligen ist edel, der

Kopf richtig gezeichnet und schön modellirt, dabei sind

die Gewänder mit rmsicht gelegt und naturgemäss

behandelt, nur die kurzen Beine und übermässig grossen

Hände, ein charakteristisches Zeichen dieser Periode,

lassen erkennen, dass die Kunstfertigkeit des Meisters

mit seinem Wollen nicht ganz gleichen Schritt hielt.

(Fig. 3.)

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass die ganze

Kirche mit Wandgemälden aus dem XIV. Jahrhundert

ausgestattet war, dass jedoch diese gelegentlich einer

Restauration zum Vorschein gekommenen Bilder nicht

den mindesten Kunstwerk besassen, daher auch bald

darauf mit Tünche üi)erdeckt wurden.

Es wäre zu wünschen, wenn bei kirchlichen Neu-
bauten, iusbesonders für Pfarrkirchen von kleineren

Gemeinden, derlei Kirchenbauten studirt und zum Muster
genommen würden.

Fig. 3. (Nimbm-g.)

Bericht über die Kunsttliätigkeit der Stifte Heilig-eukreuz und Lilienfeld

im Jahre 1875.

Es sind in diesem Jahre zwei Ereignisse zu ver-

zeichnen, welche auf die kirchliche Kunst inOesterreich

eine ganz gefährliche Rückwirkung ausüben können.
Noch im letzten Viertel dieses Jahres haben sich zwei

Augen geschlossen, eines Jlaunes, der, wie nicht leicht

ein zweiter, für den Aufschwung christlich-germanischer

Kunst in unserem Vaterlande begeistert war und begei-

sternd wirkte. Jeder wird sogleich wissen, dass wir den
allgemein tieibetrauerten Cardinal Füsterzbischof von
Wien, Joseph Othmar, meinen. — Der zweite Schlag ist

die nv.u langsam bekannt werdende neue Gcbühreu-
bemessung für Jene Pl'ründenbesitzer, die doch fast

ganz allein befähigt waren und ihrer Pflicht in immer
ausgedehnterem Masse genügten, für kirchliche Kunst
nachdrücklich zu wirken.

Die auferlegten Gebühren sind derart hohe Summen,
dass in den meisten Fällen das Stamnicapital ange-

griifen werden müsste, um dieselben zu erschwingen.

Nur bei der äussersten Sparsamkeit wird es möglich

sein, der Mehrforderung zu genügen, und. da an wirk-

XXI.

Kunstthätigkeit

same Unterstützung der Kunst doch nur derjenige

denken kann, der nicht von der Hand in den Mund
lebt, wird wohl ziemlich airda.sjenige, was bisher der

Kunst und Wissenschaft von den bislaug reichen Pfrün-

denbesitzeru gewidmet war, der neuen Bestimmung
zufliessen. Indess was in diesem Jahre noch geschehen

konnte, hat man gethan, und denkt auch in der näch-

sten Zukunft nicht gänzlich alle

aufzugeben.

Wir erwähnen die Bauthätigkeit in Klosterneu-
burg, wo die Restauration des Kreuzganges schon bis

zur Freisinger-Capelle vorgeschritten ist, wo schon far-

bige Glasfensterin die neuueckigeCapelle eingesetzt sind,

wo ein Project für den Ausbau der Thürnie (der sich zu

einer Not

h

wendigkeit gestaltet, um das Schitt" der

Kirche zu stützen) vorliegt. Wir erwähnen die Thätig-

keit in Heiligenkreuz und Lilienfeld.

In der H e i 1 i g e n k r e u z e r Kirche steht der Orgel-

chor in der Südwest-Ecke vollendet da; die Steinarbeit

lieferte die Dombauhütte zu St. Stefan, das Gitter, die
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Eisenbeschläge und Schlösser aber der kunstgelibte

(noch von der Weltanstellung her bekannte) Meister

Gschmeidler.
Der bauliche Theil der gothischen Halle ist beinahe

vollendet; die Erhöhung, welche längs der östlichen

Wand bis zur Sacristeithür sich erstreckte, ist abgetra-

gen unil nun das ganze Pflaster der Kirche auf Ein
Niveau gebracht, nur der Platz für den Hochaltar und

Betchor bleibt um 2 Stufen höher. Es fehlt nun die Einrich-

tung der Kirche; schon liegt ein Project für eine gothi-

sche Kanzel von der Hand des Architekten Avanzo vor,

sowie ein älterer Entwurf des Prof. Klein zu einem

gothischen Baldachinaltar.

Schon ist einiges für den Schmuck der Kirche

geschehen. Man ist an die Completiruug der alten

Medaillons gegangen, welche je ein Fenster links und

rechts vom riesigen Mittelfenster zierten. Die Cartons

zu den G fehlenden Bildern {ß Patriarchen, 3 Kirchen-

lehrer) entwarf Franz Jobst, dem das Verdienst ge-

bührt, sich mit echt künstlerischem Zartgefühle in jene

Zeit hineingelebt zu haben, der die alten Zeichnungen

entstammten. In Haltung, Zeichnung, Farbenreihe, und

(was nicht geringe Schwierigkeiten ergab) in der

Totalstimmung wurde der alte Meister zum Vorbilde

genommen und doch nicht sclavisch copirt. Die Car-

tons wurden in der Tvroler Glasmalerei-Anstalt unter

specieiler Leitung des Herrn Dr. Jele mit grosser Sorg-

falt und Liebe ausgeführt. Es darf nicht unerwähnt

bleiben, dass eben diese Anstalt selbst vor Opfern nicht

zurückgeschreckt ist, um den Anforderungen, welche

die Kunst an sie gestellt hat, zu genügen.

An der Nordseite sind schon mehrere Fenster bis

zur Fensterbank herab mit den Ergänzungen der alten

Te])pichniuster ausgefüllt, und es steht zu hoffen, dass

wenigstens im Jlonat April sämmtliche Teppichmuster

werden ergänzt und eingesetzt sein. Dann wird der

Kunstfreund das erstemal seit den Türkenkriegen die

Pracht der alten Fenster bewundern können.

Das Riesenfenster wurde durch den Bauleiter,

Herrn Dominik Avanzo, in den ornamentalen Tiieilen

einer gänzlichen Umgestaltung unterzogen, und wir

können sagen , dass nun erst die schönen Zeichnungen

des Herrn Prof. Klein in den Medaillons recht lebendig

hervortreten. Man trug hau])tsäcldich der klaren und

intensiven Farbenwirkung, die sclitui beim Eintritte in

die Kirche das Auge fesseln soll, Kechnung. Es hält

schwer, auf solche Entfernung noch klar zu wirken, und

war eine lange Reihe von Experimenten nöthig, bis

endlich ein Ornament für die Pässe als das kräftigst

Iiervortrctende, eine Farbenzusanimenstellung als die

wirkungsvollste und slimmungsriclitige gefunden wurde
und gebilligt werden konnte. — Dass man jeden ein-

zelnen Beschauer befriedigen könne, daran wurde nicht

gedacht, und wenn jetzt manche Faibe zu grell scheint,

so möge der billige Kenner bedenken, dass z. 15. das

richtige Blau eben durehaus nicht zu erreichen war,

und dass die Zeit selber vieles an der noch harten

Stimmung verbessern wird.

Beim Abtragen der Erhöhung an der Ostwand
erkannte man an den noch unter dem Schutte vorlian-

«Icnen Mosaikunistern des ehemaligen Kirehcnpfiasters

die Stellung der Altäre längs der Ostwand hinter dem

in der Mitte der gothischen Halle befindlichen Hoch-

altäre; für Jetten dieser, jedenfalls kleinen, Altäre war
ein eigenes ]\Iuster vorhanden, wie für jeden ein Paar
Nischen in der Wand bestinnnt war. Da man nicht daran

denkt, durch zu grossen Wechsel von Zeichnungen
in dem Pflaster beim Beschauer den Eindruck der

Unruhe zu erzeugen, werden die schönsten unter diesen

Clustern in massvolier Weise bei einer eventuellen
Neuherstelhing des Pflasters zur Verwendung kommen.

Ein Wunsch der Archäologen wird ebenfalls —
hoffentlich bald — in Erfüllung gehen; beim Abgra-
ben dieser Erhöhung musstc der bekannte Grabstein

des Turso, der in der Nähe des Hochaltares lag, ent-

fernt werden. (Nebstbei bemerkt, war sein Grab nicht
unter jenem Steine.) Da aber dieser Grabstein im
Kreuzgange an der Wand senkrecht aufgestellt werden
soll, so wäre hiermit der Anfang gemacht , auch die

anderen so werthvollen Steine vor weiterem Abgetreten-

werden zu schützen. Viel hat hier noch zu geschehen,

und Gott gebe, dass nicht Mittel und Lust ausgehen.

Nicht minder grossartig werden sich die Arbeiten

in Lilien fehl gestalten, wo der kunstsinnige Abt,

Herr Alberik Heidmann, demselben Architekten, Herrn

Dominik Avanzo, die Leitung der Restauration von
Kreuzgang und Kirche übertragen hat. In diesem
Jahre 1875 wurde ein Theil des Kreuzganges im
Wesentlichen, das Capitelhaus aber vollständig
restaurirt. Im Mittelfenster desselben wurde die grosse

Rose (von 8 Fuss Durchmesser), nebst den beiden

kleinen Seitenfenstern in mächtiger Haustein-Einrah-

mung wieder hergestellt und ihnen reicher Farben-

schmuck durch Glasmalereien verliehen, welche Herr

Avanzo im Charakter des xiij. Jahrhundertes mit

romanisirenden Anklängen zeichnete. Die Detailzeieh-

nungen des Architekten wurden in der weitbekannten
Glasmalerei-Anstalt des Herrn K. Geyling zur Zufrie-

denheit auf (tlas übertragen.

Augenblicklich sind die Pläne zur Anlage eines

regelrechten Schliessen-Systems in Arbeit, um die im
Oberi)au sehr schadhafte Kirche vor dem Einstürze, der

sell»st durch einen leichten Erdstoss möglich wäre, zu

bewahren. Bei der eingehenden Untersuchung der

Kirciie zeigte es sich, dass in der Zopfzeit (vielleicht

erst als Abt Chrysostonius den Hochaltar aus schwarzem
Marmor aufthürmte) die Gewölbe des Prcsbyteriums

zerstört wurden, deren Ansätze und Ortbogen über

der jetzigen Ilalbku])i)el auf den Dachboden noch sicht-

bar sind. Könnten diese alten Gewölbe wieder herge-

stellt werden, so würden dieser Kirche, die eine wahre
Perle s])ät- romanischer Architektur ist, wieder die fünf

Fenster des Prcsbyteriums erschlossen, und könnte

dadurch die wahre Gestalt dieses herrlichen Denk-
males deutscher Kunst in unsern Landen erst recht

zur Geltung kommen.
Mögen diese Pläne nicht unausgeführt in's Archiv

verbannt werden müssen, wo sie nur den Nutzen schaf-

fen werden, dass die N a c h k o m ni e n wissen,was unsere

Zeit gedacht, wie sie ihre Schätze erkannt und geliebt

habe, und was sie von denen erwarte, die einst die glfick-

licheren l'.esitzer derselben sein werden.

W i Ihelni Neumann.
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Alte Grabdenkmäler von Wiener ßürareru in Heiliffenkrenz.

II.

Das zweite Grabmal befindet sicli im Pi-esbyterium

der Stiftsivirclie, und zwar im Mitteljociie der reeliten

Abseite, ebenfalls eine über der mutlimassliclieu Ruhe-
stätte selbst im Boden eingelassene graugelbe .Sand-

steinplatte von der ungewöhnlicher Grösse von 2 M.40 Cm.
Länge und 1 M. 11 Cm. Breite. In der .Mitte ein leider

sehr abgetretener und schon ursprünglich nur in Con-
touren ausgeführter dreieckiger, an den Seiten aus-

gebauchter Schild, darin der nur schwach erkenn-

bare Greif, wie ihn eben die Mitglieder der Wiener
Bürgerfaniilie der Greifen (Gritfos) führten, bedeckt

von einem Kübelhelme, der nummehr in Spuren erkenn-

bar ist.

Die Inschrift
,

grösstentheils Initialen , umsäumt
innerhalb eines aus zwei Linien gebildeten Raiunens

den ganzen Stein und lautet, in der Mitte der oberen

Schmalseite beginnend: 4- anno d
j

o-ui-c-c-c-i-III--0'-

dvs'iohäes*griffo-mile|s' feiä • secv
j

nda- pxia • post •

festvm-oim'|scör.

Der 1353 verstorbene Ritter Hanns Griffe, ein

angesehener AYiener Bürger, war der Enkel des Otto de

Foro, dessen Grabmal wir pag. LVII besprochen haben,

und Sohn des Bürgers Griffo. Er führte als redendes

Wappen den Greif, den auch die meisten Mitglieder

der Familie, besonders der Zweig der apud minores,

führten und wovon sich zahlreiche Siegelvarietäten an
den verschiedenen von den Gliedern dieser Familie aus-

gegebenen und bezeugten Urkunden erhalten haben.

Otto de Foro's in Urkunden häufig genannter

Sohn ist Griffo. ' Er begründete die Fannlie Greif, die

urkundlich während des XIV. Jahrhunderts erscheint.

Den ausgezeichneten Namen miles führte derselbe

bereits im Jahre 1282, * jedoch bediente er sich nicht

immer desselben, indem er auch später (1289 u. f.) als

der Greif, mitunter mit dem Beinamen von Wien
erscheint, s

' Er kommt sehr häufig mit der Bezeichnung Filius Ottoüis de foro vor,

s. Stiftuageabuch des Klosters Zwettl von Fräst, p. 469 (I2G8).

Urkunden des Stiftes Heilignnkreuz von Weis. I. p. 244 (1285) II.

p. 404 (1304), p. 18. (1305).

Urkunden des Stiftes Schotten von H.iuswirth. p. 93 (1297), p- 130

(1310).
Hormayr's Wieu's Geschichte VI. Bd. Urk. CXCIX. (1297), VII.

p. CCVII. (129G).

Notizenblatt für österr. Geschichte und Literatur 1843. p. 79 (1288).
2 .S. Urkundenbuch des Stiftes Klosterueuburg von H. Zeitig I.

p. 28 (1282).

Stiftungenbuch des Klosters Zwettl p. 258 (1288), p. 321 (1304), p. 570

(1309).

(129G).

Urkundenbuch des Stiftes Schotten p. 104 und 107 (1302), p. 127 (1308).

Horm.iyr's Wien's Geschichte II. p. LIX (1298), VII. Bd. p. CCVII.

Moiium: boica XXX. (II.) 12.

Urk. des Stiftes Hcüigenkreuz I. p. 275.. (1294).
3 Chmel. Urkunden zur Geschichte von Österreich etc. p. 242 (1289),

p. 252 (1292).
Urkundenbuch von Heiligenkreuz. I. B. p. 322 (1292).

Noiizenblatt für österr. Geschichte und Literatur 1843, p. 81 (293).

Urkundenbuch des Stiftes Schotten p. »5 (1297), p. 97 (1298), p. 100

(1299), p. 105 und 111 (1302), p. 115 (1304), p. 127 (1307), p. 150 (1315).

Stiftungenbuch von Zwettl p. 45S (1299), p. 283 (1300), p. 325 (1302).

Urkundenbuch des Stiftes Heiligenkreuz II. p. 2 (1300), p. Iß (1304),

p. 20 (1306), p. 30 (1311), p. 32 (1312).
Duellius exe. gen. p. 181 (1291), p. 186 (1311).
Hormay's Wien's Geschichte VII. p. CCVI (1295), p. CCVII (1296),

p. CCVII (1301).

Gleiciiwie sein Vater nahm auch Grift'o eine bevor-

zugte und hervorragende Stellung unter Wiens Bür-

gern ein. In den Jahren 1287 und 1296* war er Stadt-

richter. ^ Er erseheint in jener Namenreihe, die im
Treubriefe des Ritter Chonrat von Freitenfeld ddo. 16.
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Fig. 1. (Heiligenkreuz.)

Mai 1288 aufgeführt ist, 6 wie auch der Unterwerfuugs-

brief an Herzog Albrecht vom 19 Februar s. Jahres von

ihm unterzeichnet ist.

'

* Hueber bringt in seinen annales meliicenses die Abbildung eines

Siegels mit dem Bilde des Greifen und der Umschrift s. Griffonis Judicis de

chrems (1268).
5 S. auch Hormayr 1. c. VII. p. CCVII. V. p. XVII.
« Chmel's Notizenblatt 1343. p. 79 bezeichnet die aufgeführten Edlen

und Bürger nur als Eideshelfer und Bürgen für Breilenfelder, nicht aber, als

hätten dieselben bei dieser Gelegenheit auch für sich Treue gelobt. S. Lich-
noTsky Geschichte des Hauses Ilabsburg I. Reg. 996.

Hormayr's Wien's Geschichte II. Urk. LUX.
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Im Jahre 1288 erwarb Eitter Griffe mit dem Sitze

zunächst der Marienkirche an der Stiege"^ von der Fami-
lie Weinhauser den ihr eigeuthümlichen Hof bei dem
Chor der 8t. Ulrichs Capelle in Zaismaniisprun und
die Grnndherrlichkeit daselbst, wozu auch die ebenge-

nannte Capelle gehörte, um 15 Talente Wiener Münze.*
Doch schon im Jahre 1302 ging diese Kirche (extra

muros civitatis Wienne) mit allem Zubehör und den
Patronatsrechten an das Stift Schotten über gegen Hint-

angabe der bisdaliin dieser Abtei gehörigen Kirche

Maria am Gestade mit dem dazu Gehörigen. '" Er ent-

schädigte die Abtei für den entgangenen Zins, den sie

alljährlich für ihre Kranken (ad intirmariam prädicto-

rium dominorum) von dieser Kirche bezogen, mit einem

Acker bei der St. ririchs-Capelle, gegen den Bach
Meoric gelegen, und mit ö Pfund Zins von Gütern vor

demSchottenthore, auf der Hochstrasse und auf Häusern
in der Stadt gelegen, darunter auch von einem ihm
gehörigen Hause, wozu er später noch das Gut Zais-

mannsprun fügte. Das Tausciigeschäft wurde im selben

Jahre von Herzog Kudolph (tauKpiam advocatus eccle-

siai Scotornm, quam gratiosis iavoribus amplectiuiur)

und von Bischof Wernhard von Passau", wie auch von
Erzbischof Conrad von Salzburg (1303) bestätigt. >-

Ersterer genehmigt, dass Eitter Griffo zu dieser

Kirche, über welche ihm das Patrouat zusteht, mehrere
Güter, wie einen Weingarten bei der Kirche in Otta-

kring u. s. w., ferner die Einkünfte von 12 solidos

weniger t) Denaren , die von dem Hause Ciiunonis

nionetarii in alta strata bezogen werden und für ein

ewiges Licht in dieser Capelle bestimmt sind, widmet.

In dem Streite, den Alheit, Hausfrau des Otto von
Nennburch mit den Nonnen des heiligen Kreuz-Klosters

in Tuln führte (1293), erscheint der Greiff von Wienne
unter den Schiedsleuten, deren Obmann Herzog Albrecht

gewesen ist. i»

Des Schiedsrichteramtes waltete her Griffo von

Wien auch in einem Streite des Maria Jlagdalena-

Klosterszu Wien mit der Familie Gutrat im Jahre 1304. '»

Kitler Griffo war der Vormund des Sohnes seiner

Schwester P^lisabeth, verehiichten Laubeuberg und
hatte mit seinem Mündel wegen der Vermögensver-
waltung einen Rechtsstreit, der im Jahre 1300 beige-

legt wurde. Elspet die Lauhenbergcrin, die Gattin

Heinrichs des Laubcnborger, hatte nämlich „zu unser
vrawen Chapellen auf der Stetten zc Wien-' eine Burg-
rechtsgilte vom Geislitzers Hause .,pei der Goltsmid-'

gelegen zur fronnnen Eriiineriiiig an ilire Eltern und
Vorvordern gegeben, lln- iiacii iincm T(jde noch minder-
jähriger oder wenigstens zur eigenen Vermögensverwal-
tung nicht reifer Sohn Jans der Laubeniterger war mit

seinem Oheime, dem Kitter Greif, über den Nachlass
seiner Mutter in streit gcrathen, welcher am sechsten

Juni 13011 dahin ausgetragen wurde, dass Ersterer

auf die Gebahrung mit dem Vermögen so lange verzich-

tet, bis seine Verwandten sehen werden, dass er ,,so

< £r führt Auch öfler \oii dictem Wohntiiza dos Praodicat s. Uoillgen-
kreazcr Urk, I. c. I. 3U1 (ViH!>).

» Urk. d. .St. Schonen. 7!) (1289).
'• )I*a«wlrih, Abri» olnor Getchlchio iler Abtei zu den Schotton

in Wien p. 14 und Urk. -Buch dl«»e« Stiftes p. 505 (1302).
" Schotten Urk. B. p, 101 nnd 107. Capclla «. Udjlrkl circa fonicni, qul

TOcatTir Zaizman.^jirunn ; b. auch monumcntn bolca XXX (II) p. IK.
'- Mon. bocca. XXX (II; 18.
'• t'hmel, Urkunden I. c. 2C1.
" llormayr I. c. V. p. XVIII.

sinnich und so witzich" worden sei, dass er es selbst

zu verwesen im Stande ist. '5

Zur Zeit, als Herzog Friedrich in Speier (1309 und
1310) anlässlicli der zu erlangenden Belehnung mit

den Herzogthümern weilte, war Eitter Greif herzog-

licher Hubmeister in Wien. Er war es, der durch seine

Umsicht verhinderte, dass sieh die Stadt Wien, von
einigen Unzufriedenen aufgereizt, dem im Lande gegen
den Herzog ausgebrochenen Aufstande anschloss und
diese Stadt dem Landesfürsten erhielt, obgleich sich

drei angesehene Bürger: Berthokl der Schützenmeister

Otto Haim's Sohn und Hans Stadellaucr der Sache des
Aufstamlcs offen angeschlossen hatten. Griffo, vom Aus-
bruche des Aufstandes unterrichtet, bot 1000 Mann
Bewaffneter in der Stadt auf, besetzte die Burg, brachte

die Familie des Landesfürsten in seinem Hause in

Sicherheit und behauptete das Eathhaus, die Stadt-

thore und Befestigungs-Thürme. Die Aufständigen,

durch diese encrgisclien ^lassregeln in der Zuversicht

des Erfolges eingeschüchtert, wagten keinen weiteren

Versuch sich der Herrschaft der Hauptstadt zu be-

mächtigen. 1«

Im Jahre 131 1 war Eitter (ireiff von Wienne l\Iit-

glied eines Schiedsgerichtes, das in einem Streite zwi-

schen dem Stifte Klosterneuburg und Ditmar, dem
Müller zu Chatcrnburch, Eecht sprach, i'

Über Griffo's Familie haben wir mehrere urkund-

liche Nachrichten. Im Jahre 1277 (s. Zahn's codex
dipl. frisingens. I. p. 373 und 374.) erscheint Griffo als

Zeuge mit dem Beinaiuen gener gozzonis, 1288 nennt

uns auch das Zwettler Stiftungenbuch (p. 404) densel-

ben als den Schwiegersohn des Kremser Bürgers

Gozzo und war dessen Tochter Perchta seine Gattin.

1305 ist diese bereits gestorben, denn im selben Jahre

stiftet er tür sich und seine Gattin Perchta, der Gott

genad, zu den Sieciien in dem Bürgerspital von der

Stadt zu wienne 8 U pf. jährlichen Dienst, i»

Doch scheint Griffo noch ein zweites Mal vereh-

liclit gewesen zu sein, da im Jahre 1321 eine Frau

Ofmay als dessen Witwe genannt wird. Es hatte sich

nämlich nach dem Ableben des Kitters Greitf zwischen

Ditricii und Jacob Ciirannest sammt ihren Hausfrauen,

gegenüber „Ofmeyen, hern Greyfen wyttweu bey unser

vrowen auf der Steten^ und ihren Erl)en, die das Eecht

der Verleihung und das liehen an der Maricncapelle

besassen, wegen einer Mauer zwischen dem Chrannester

und demBcneticiatcn-Hau.se(Wideinllause) der gedach-

ten Capelle, ein Streit ergeben, der unterm sechsten

Dccemher 1321 durch Sehiedsspruch dahin entschieden

wurde, dass auf dieser Mauer, soweit sie vom hinteren

Garten aus an das Thorgcwöllie im Hofe reicht, die Be-

sitzer des Chrannester- Hauses und der je weiliger Inhaber

des WideiiiiiMUses nach üciii'ben, dncli (dnie Schaden des

Naclibars an- und auiiiiauern unil Halkcn einlegen

dürfen; doch wurde, soweit die Mauer vom Thorgewölbe

bis an die Strasse reicht, keinem Theile gestattet ein

Fenster- oder Rinnen-Scrvitut zu Gunsten des Nachbars

aufzulegen, i«

i> S. Koll'» GMchlchto der Marin Stiegonklrchc, Mllth. d. Ccnlrnl-Com-

misslon für B.iudenkm. II. 13 und Mf^nuiii. boicn XXX (II) p. -11.

'« W ols» , (ic»chlchlü der Stadt Wien I. «D.

" l'rk. H. de» Stifte« KlodcrneuburK I. 127
'S Notizcnblalt <ler Aknd. d. WlHBen.xchftflt-n IV. p. 9.

i« FoH's, Gt'Bcblchte der Kirche Mnrla nin Oestnde, MIttheilungon der

Central- Coinnilaslon für Il,iud. II 14. Mon. bolca XXX (II) p. 94.
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Frau Ofmey, „hern Greiften wyttcben pei unser
vroven auf der steten ze Wienne-' wird (1322) als

Perchvrowen eines Weingartens zu Neuenburg genannt.

In einer anderen Urivunde desselben Jalires wird

eines Hauses erwäiint „daz dienet derGrciftin zu Pnrch-

recht". 20

Schwieriger ist es über seine Kinder eine Aus-
kunft zu geben.

Er batte einen Sohn Namens Greift' genannt und
einen Namens Peter. 23

Im Stiftungen - Buche von Zwettl erscheinen

p. 4oÜ (1304) als Zeugen her Greif und ein her Gozze
sein son.

Auch erscheint int Jahre 1313 eine Gerwinz, ein

Gattin des Nicoiaus von Eslarn, als Tochter der Herrn
Greifen. «^

Im Minoriten-Necrokigiiim tindet sich endlich fol-

gende Eintragung: Sepvlchruni zolronis dominiWichardi,

ibidem uxor sua domina margaretha tilia domiui Griftb-

nis XII. kal. Julii. ^i

Das Vermögen des Ritter Grifio mag bedeutend

gewesen sein Denn ausser dem Besitze zu Zaisnianns-

brunn und dem Wohnhause nächst der Marienkirche bei

der Stiegen, -'= davon bereits erwähnt wurde, und abge-

sehen von den bedeutenden Stiftungen, die er bei der

Marienkirche am Gestade und nach Heiligenkreuz 2"

machte, haben sich urkundliche Nachrichten über noch
anderweitigen Besitz erhalten. So wissen wir, dass herr

Greitfe 1301 in Übereinstimmung mit seinem verstor-

benen Vater Otte am Markte ein Gut zu Symoninge,

das ein Lehen des Grafen Ulrich von Pfarrwerch war, an
die St. Bartolomäus-Kirche in Hernais gibt,-' dass er

seinen Besitz in Zeismannsprun im Jahre 1308 durch

Ankauf einer Gilt von 10 tt jif., die dort auf des Allol-

des Hof und Ackern lag, vermehrte, -s ferner von einem
Perchrecht des Herrn Greiffen von Wien zu Klosterneu-

burg im Jahre 1309, -' endlich von einem Herrn Greiffen-

liof auf der Griez im Jahre 1315. -"

Auch hatte er Besitzungen zu Gablitz, laut Notiz-

buches des Bischofs Conrad III. von Freising (villam

Gaebliez et silvam ibidem, 1316), den er vom Bischof

Ericho von Freising im Jahre 1311 zu Lehen erhielt. 31

Endlich 1337 verkaufen Jans der Greyfte pei Vnser

Vrowen auf der Stetten zu Wienne und Anna sein havs-

fraw das Dorf Gablitz an Herzog Otto um 5< ») it pf., so

wie es sein Vater Greyffe besessen hatte. --

Dieses Ritters Griffo Sohn war der so ebenerwähnte

Johannes Grifib, dessen noch erhalteneu Grabstein wir

-' Urk. B. Ton Heiligenkreuz II. 82, 84.
=1 Urk.B.des Stiftes Schotten p. 116 und 117 {1301),p. 13G (1310),des Stiftes

Heitigenkreuz p. 35 (1311), p. 408 (1312) u. s. w. mon. boica XXX (II) 41 (1309).
- Tri. B. des Stiftes Schotten p. 12" (1308).
:s Mon. boica XXX fll i p. 63.
-* .S. Ber. und Miirh. des Alt. Verein zu Wien Xu. p. SO.

^ Von demselben führte er nicht selten das Praedicat, s. Urk. B. des Stiftes

Heiligenkreuz I. p. 320 (12S91, p. 275 (1291) und II. p. 34 (1300), p. 24 (1308).

Notizenblatt der Akad. der Wiss. IV. p. 9.

:« Das Giltenbuch des Stiftes Heiligenkreuz (p. 1311 erwähnt aus dem
Ende des xni. oder Anfang des XIV- Jahrhunderts seine Stiftungmit folgenden

Worten: Item in die pascha I frustum de Griffone. Es ist demnach möglich,

dass auch Griffo. dem Beispiele seities Vaters folgend, einen Jahrtag mit Ser-

vitium in Heiligenkreuz stiftete.
:r Hormayr, 1. c. VII. p. CCVII
K Urk. B. des Stiftes Schotten p. 129, woselbst unter den Zeugen Pilgreim

herrn Greiffen Schreiber erscheint.
-9 Oberösterr. Urkundenbuch V. p. tllo.

» Schotten Urk. B. p. HS.
3' Zahn 1. c. III. 68, 103.
3= Zahn 1. c. II. 253.

Eingangs unseres zweiten .\rtikels in Abbildung brach-

ten und ausführlich besprachen. -^ Wenn auch durch
Vermögen und angesehene Verwandtschaft noch immer-
hin ein hervorragender Bürger Wien's, nahm Johann
Griflb weder in (1er (»tfentliciikeit irgend welche Stel-

lung ein, noch erscheint er .so häufig wie sein Vater als

Zeuge in den uns erhaltenen Urkunden. =* Man kann
demnach mit Recht annehmen, dass das Ansehen der
Familie zu Zeiten seines Vaters den Höhepunct erreicht

hatte.

Über das Vermögen des Ritter Johannes Greif

haben sich uns desgleichen so manche Nachrichten er-

halten. 1333 erscheint er mit dem Beinamen ..Grund-

herr- eines Hauses des Peter Wisento gegenüber der

Otteuheim Capelle (Berichte des W iener Alt. Vereines II.

]). 220, R. 63.), 1340 erscheint urkundlich Ruger des

(ireyffen Chamrer als Weingarten-Besitzer, « 1343 nennt

ihn uns als Grundherni des Hauses der Kuniguiide

Wallchen des Stadtschreibers Witwe in der Wittwer-

kerstrasse (ibidem 221 R. 70), 1345 war er Grundherr

zweier Häuser, nämlich von Hermans Haus der Rudol-

line Enenkel von St. Polten am f'hieumarkt und von
des Hutstok des Sattlers Haus in der Wittwerkenstrasse

(Alt. Ver. XIL 10.)

Der Familie Greif gehörte auch jener ausgedehnte
Hausbesitz, bekannt unter der Bezeichnung des Greifen-

hauses zunächst der Marienkirche am Gestade, von

dessen Grösse wir in den monumentis boicis anläss-

lich des Verkaufes desselben an den Bischof Gottfried

von Passau durch Jans den Greylf, den mit seinem Vater

und Grossvater gleichnamigen Sohn des eben Bespro-

chenen, Näheres erfahreu. Dieser Besitz erhielt hierauf

den Namen Passauerhof. Die Monumenta boica (XXX.
II. p. 223 u. f.) enthalten über diesen Besitz folgendes:

j.Jans der Greyft'(1357) verkauft sein Haus gelegen

ze Wienn Niderhalb der Vraven Chapell auf der Stetten

vnd get niden auz vntz an den Saltzgriezz samt Zube-

hör" als das Kirchlehen der gedachten Capelle und das

Gwelil) ..dazunder dem vorgenannten Haus stet mit dem
Gärtlcin vor dem selben Gwelib vntz für das läubel hin

gegen derPadstuben über-' endlich „der Stadel bei der

Tunaw vor der Rinchmawr under den Holtzzem als er

von alters her chömen ist-' der grosse ,,Turn-Garten-' vor

dem Werderthor oberhalb den „Ledraeren-' sanimt den

zwei Herbergen vor demselben-'.

Ritter Jans Griffe hatte zu Heiligenkreuz für sich

eine Jahrtagstiftung gemacht und weiset sein Sohn,

ebenfalls Jans der Greif genannt, im Jahre 1355 der

Abtei hiefür fünf Pfund Gilten auf Gütern zu Her-

nais an.**

33 Die beigegebene .\bbildung ist gleich jener des Grabmales Olto*s de

de foro nach Aufnahmen des Herrn Heinrich Kabdebo angefertigt.
5i Er erscheint urkundlich 1311 (also noch zu Lebzeiten seines Vaters)

Namens des Greiffe hern Greiffen son, als Zeuge eines Verkaufgeschäftes an

das Stifl Heiligeukreuz (Weis Urk. des Stiftes Heiligenkreuz II. 35);

1312 nebst seinem Vater, namens der junge Greiffe, als Zeug« eines

Verkaufes an das Nonnenkloster St. Nicolaus in Wien (l..c. II. 404):

1331 Namens Jans der Greyffen als' Zeuge eines Servitutsbriefes zu

Gunsten des Stiftes Heiiigenkreuz (1. c. 11. 146):

1342 Namens herr Jans der (ireiff, Uitter als Zeuge eines Giltenver-

kaufös an die Schotten-Abtei (Hauswirlh, ürk. der Benedict. Abtei zu

den Schotten 237)

:

1348 Namens Jans der Greyffen, Zeuge einer Messestiftung bei St.

Stephan (Camesina, Register zur Geschichte des St.Stephans-Domes Nr. 11).

33 Hauswirth wie oben p. 223.
3« Weis 1. c. II. 221. s. auch Anm. 26.

Dr. Karl Lind.
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N e k r 1 ff.

Der k. k. Centr. Comm. ist aus der Feder des k. k.

Conservators Johann Graus die Anzeige des Todes

des P. Ulrich Grein er zugekommen, aus welcher

Mittheiluug wir auszugsweise Naclistehendes bekannt-

geben, indem wir einer, wenn aucli traurigen, so doch

auch frommen und schönen Sitte nachfolgen, und über

den Todfall eines IMannes berichten, der für die Sache

der Archäologie und kirchlichen Kunst für Steiermark

von hervorragender Bedeutung gewesen ist. P. Ulrich

Grein er der Herausgeber des ,,Sec kauer
Kirchenschmuk", der Gründer und Obmann
des christlichen Kunst Vereines in dieser
Diöcese, gestorben am 7. Mai d. J.

Geboren in Straden (Steiermark) 1831 war er in

das Cistercienser Stift Rein eingetreten, dem damals Abt

Ludwig Crophius verstand, während unter und mit ihm

der Prior Dr. Alexander Grilinitzer wirkte und noch

wirkt, beide mit thatkräftiger Liebe für wissenschaft-

liche Richtung, die sie, der eine im Stifte, der andere

auch ausser demselben im weiteren Umkreise des Lan-

des förderten und protegirten. Eine entscheidende

Wahl in seinem künftigen Studium und Streben liewirk-

ten bei dem Verewigten die Vorträge des ehemaligen

Landes-Archäologen Karl Haas, im Priesterhause zu

Grätz gehalten, die nämlichen, denen auch P. Job.

Graus den Impuls zum Studium der mittelalterlichen

Kunst uiul ihrer Geschichte verdanken. Vom Jahre 1875

als Caplaii angestellt, ging P. Ulrich zur Anregung der

Mitwelt für Wiedererweckung älterer Kunstübung über,

es war, als er in der Pfarre St. Bartholomä au der

Liboch die allgemeine Stimmung für einen Neubau der

Pfarrkirche gewann und dazu auch Samndungen leitete,

woraus der erste gothischc Hau unseres Jahrhunderts

in Steiermark rcsultirtc, trotz des mancherlei Unzukömm-
lichen in Form und besonders in Ausführung doch ein

wahres Labsal unter den traurigen Physiognomien unse-

rer kirchlichen Keubauten. tbersetzt nach Grätz als

Präfect der Stiftscleriker trat P. Ulrich in persönliche

Beziehungen zu den Herren Essenwein und Ortwein,

die damals dort weilten, wirkte als Ausschussmitglicd

im steirisclien Kuustvcrcine, wo er zur Bildung einer

Section für kirchliche Kunst sich bemühte, endlich

gesellte er sich dem Kunstgewerbevereine bei, welchem

er als Custos des Museums seine Dienste lieh.

Seine Kränklichkeit und die dcsshalb erfolgte Über-

setzung als ('a|(lan nach Strassengel, löste seine Ver-

l)iiidungcn in Grätz (den historischen Verein ausgenoni

nicn), alter nur, um ihn an die Stelle des Gründers und

Oinuannes einer anderen Verbindung zu setzen, welche

Ihatkräflig, kirchliche Kunst betrefTcnd , mit der Vcr-

sum|ifung der Styl- und (ieschmackjosigkeit aufzuräu-

riicn MiilernahiM.

Aus der peinlichen Ungewissheit, ob noch Jiniand

unter den Priestern dieser Diözese aus den Tagen des

Karl Haas Übrig sei, der mit Interesse der Archäologie

zugctlian wäre, weckten ihn mehrere Artikel im \'olks-

blatlc, die P. Graus damals schrieb lilicr den Dum zu

Seckau, die Pfarrkirche zu Marein und ihre Kunstge-

schichte. Da war es des Greiuer's erstes Bestreben, die

zerstreuten Kräfte zu sammeln; denn sein Plan stand

nach den Beobachtungen der kirchlichen Unternehmun-
gen in Deutschland fest: einen Kunstverein nach dem
Muster deutscher Kunstvereine zu bilden, damit das bis-

her hier viel versuchte und misslungene möglich werde.

Es gelang seinen Bemühungen, einen christlichen Kunst-

verein zu bilden und gleich mit der Herausgabe eines

Blattes als Organ für kirchliche Kunst zu beginnen;

letzteres geschah im Jänner 1870.

Weil keinerlei Subvention oder Stamm-Capital vor-

handen war, musste der ,.Kirchenschinuck- anfangs als

einfache Beilage des Grätzer Volksblattes unter der Regie

des letzteren erscheinen; doch gelang es, dazu illustri-

rende Beilagen aus den Vereiusgeldern zu schaffen,

als wenn auch knapp bemessenes erklärendes Material.

Zum leitenden Principe, das war ihm und den
Mitarbeitern des ..Kirchenschmuck-' unter ihm klar,

musste erhoben werden das Verstäudniss der Kunstge-

schichte, zu der das Blatt in heimischen Kreisen Bahn
zu brechen hatte ; daneben galt es die Würdigung, die

Erhaltung und Restaurirung heimischer Denkmale und

Kunstgegenstände anzuregen; so cutstanden eine Reihe

von Artikeln im Kirchenschmucke, die den rotlien Faden
der Kunstentwickluug, von dem Katakomben-Zeitalter

aufgenonnnen, möglichst an den Bes])rechungen inlän-

disclier Bauten, der Karncr, des Domes in Seckau, der

romanisclien Landkirche, des dem Ubergangsstyle ange-

hörigen Kirchlein in Spitalitseh, der Kirche zu Murau
etc. fortleiteten. Gleichermassen fanden auch die anderen

Fächer der Kunst im Blatte ihre Berücksichtigung, und
über fünf Jahrgänge desselben waren bisher miter

P. Ulrich's Obsorge verflossen.

Doch die Tliätigkeit für das Blatt war nur die

eine Seite aus dein Wirken des Dahingeschiedenen, die

andere war die Schalfung und Erhaltung des Vereins-

Icbens. Die Organisation desselben ward geschaften

auf der constituirendcn Versammlung des Vereines,

26. September 1870.

Der Verein war rcpräsentirt durch die jährlichen

(>ener;ilversannnlungen, mit denen kleine Ausstellungen

alter Wertiistücke aus den kircliliciieu Kunstfäciiem und

neuer Arbeiten, die von edlerem Streben zeugten, ver-

bunden waren. So wusstc P. Ulrich eine ziemlich.c Zahl

von Mitgliedern durch die Aufnahme in den Ausscliuss,

ilurch die erwähnten Mittel des Vereines zum Interesse,

zum Verständnisse für einen besseren Weg heranzuzie-

hen und die tadelnswertlie Gleichgültigkeit dagegen in

vielen Punkten nachhaltig aus dem Felde zu scldagen.

Alter die grösstcn Schwierigkeiten, die herbsten

|p( rsiinlicben Angrill'e und X'erdriesslichkeiten bereiteten

ihm die Mühen und Anstrengungen, durch Procuration

und Vermittlung der llansbeschatVungcn auf die Arbei-

ter, Künstler und das Publicum zugleich einzuwirken,

und das Uiilenksanu' und Stöirigc durch Belehrungen,

gute Worte, (iediiiil nnd (leblopfcr zu bewältigen. In
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der verflossenen Reihe von Jahren geschah ihirin, was
die bessere Art Neuauschatt'ang anbelangt, viel, sehr

viel; so weit die Mittel reichten, und P. Ulricii niusste

mit sehr bescheideneu Mitteln rechnen. P. Ulrich selbst

zeichnete Cajjellenpläne, Entwürfe von Gestühl etc.;

lieber aber übertrug er diese Arbeiten an faclnniinnische

Hände.
Der Verewigte hielt übrigens seine Arbeit nur für

eine halbe, gelänge es ihm nicht auch, im jungen Clerus

selbst zu wirken, und aus ihm, ehe er das Priester-

Seminar verlicss, Anhänger für die „neue Sache" zu

gewinnen. Auf seine Bitte wurde es gestattet, dass

Vorträge über chri .che Kunst-Archäologie ständig im
Seminare gehalten werde, er selbst wurde damit betraut.

Seit 4 .Jahren unterzog sich der Letztere dieser Arbeit,

die iinn anfimgs wöchentlich eine Fahrt von Strassengel

nach Grätz auferlegte, ois er wieder, wo er einst

war, etwa vor einem Jahre als Präfect des Stifts-

derikates in Grätz selbst domiciliren konnte. So kam,

unter beständigen Müiien und Kämpfen Air den idealen

Standjinnkt, für die wissenschaftliche liehandhnig und
höher zielendes Streben, das heurige Frühjahr heran,

und mit ihm die Generalversammlung am 9., und eine

Ausstellung des Vereines am 9., ](J. und 11. März.

Letztere gestattete nochmals einen lJl)erblick über das

Gebiet der Errungenschaften, welche als \'erdienst des
Vereines und seines Gründers insbesonders anerkannt
werden müssen.

P. Ulrich Greiner hatte sich sehr bemüht, diese

Ausstellung lohnend und lehrreich zu gestallen; sie war
das letzte Werk seiner Kräfte. Eine P^rkältung, die er

sich dabei holte, warf ihn aufs Krankenlager, bald zeigte

sich ein Sinken seiner Piilsthätigkeit, das Symptom der

völligen Erschöpfung seiner Kräfte; am 7. Mai erlag er

seinen Leiden.

Er hinterliess den Verein lebensfähig für die

Zukunft, und thätige Kräfte in ihm sein Werk fort-

zusetzen.

Notizen.

45. Am Fusse des Hügels, auf dem das gewaltige

Schloss Schallaburg, bekannt durch seinen pracht-

voll im edelsten Renaissance-Style decorirten Hof, so

malerisch thront, wurden in diesem Herbste, dicht an
der von Loosdorf nach dem Schlosse führenden Strasse

an zwei Stellen Fundament-Mauern aufgegraben. Diesel-

ben sind aus Bruchsteinen, mit wenig Mörtel ausgeführt,

anscheinend Quadrate von 8 Fuss im Gevierte bildend,

wahrscheinlich die Fundamente kleiner Gebäude, und
wie die Art der Fugung und die Qualität des kalk-

reichen, mit kleinen Steinchen gemischten Mörtels

anzeigt, römischen Ursprunges.

Ganz nahe von diesen Stellen stiess man schon

im Jahre 1857 auf vier römische Gräber, mit Bruch-

steinen ausgemauert und mit Steinplatten bedeckt,

Skelette enthaltend. In zwei derselben befanden sieh

als Beigaben kleine Thongefässe und ein gläsernes

Libationsfläschchen, im dritten zwei Schmuckgegen-
stände ans Bronze. (Archiv f. Kunde österr. Geschichts-

quellen XXIV, 238, XXIX, i'US, Mitth. d. Central-Com-

mission ni, ](38). Islur die letzteren sind erhalten; die

Gebeine wurden damals im Friedhofe von Loosdorf

beerdigt (man hielt nämlich, veranlasst durch die Kreuz-

form einer Fibel, die Bestatteten für Christen), die

Gefässe zerschlagen. Die Bronzen, welche Herr Baron
Tinti in Schallaburg sorgfältig aufbewahrt hat, beste-

hen in einer Fibula und einem Armring. Erstere, 5.5 Cm.
gross, zeigt die in unseren Ländern so häutig vorkom-
mende Form, nämlich am Ende des zur Aufnahme der

Gewandfalte bestimmten Bogens eine Querstange von
2-5 Cm. Länge, welche in der Mitte und an jedem Ende
mit einem Knopfe, von der Form einer abgeplatteten

Kugel mit kurzer Spitze versehen ist. Der Dorn bewegt
sich, nicht federnd, i'harnierartig an einem Stifte. Der-

artige Haftnadeln kamen in den Römergräbern am
Wienerberge, zu Petronell, Wien (Opernhaus), Hörn-

stein, St. Polten, O'Szöny, Ofen u. s. w. vor; diese Form
erscheint geradezu charakteristisch für die Donauländer
in der späteren Kaiserzeit.

Was aber der in Rede stehenden ein besonderes

Interesse verleiht, und an einem solchen Objecte meines
Wissens bisher noch nicht angetroffen wurde, ist der

vollständige Überzug mit sehr dünnem, prachtvoll

smalteblaucm Email (heutzutage Foutan genannt). Dieser

leichtflüssige Schmelzüberzug ist noch an vielen Stellen

erhalten, wo er fehlt, zeigt sich die grüne Patina des

Metalles. Er kommt an vielen der aus später heid-

nischer Zeit stannnenden Schmuckstücken, namentlich

halbmondförmigen Ohrringen und runden Zierscheiben

des Kcttlacher Grabfeldes vor (Sitzungsber. d. kais.

Akad. d. Wiss. LXXIV, 618). Spuren von Eisenrost,

besonders an der Querstange und an einem Knopfe,

bezeugen, dass die Fibel bei einem Gegenstande aus

Eisen im Grabe gelegen war.

Der Armring besteht aus einem runden, gegen die

Enden etwas dünner werdenden Stabe, dessen grösste

Dicke 4 Mm. beträgt. Er ist oval gebogen (der längere

Durchmesser 6 Cm.), die Enden bilden mittelst der Feile

roh gearbeitete Schlangenköpfe, die zusammenstossen

;

die eingebohrten Augen scheinen mit Schmelz ausgefüllt

gewesen zu sein.

Nachdem die Römer ihre Gräber an den Strassen

anlegten, so darf man annehmen, dass auch hier eine

solche bestanden habe. Der Hügel, auf dem Schallaburg

liegt, ist ein so marcanter Punct, dass er von dem
strategischen Scharfblicke der Römer gewiss nicht über-

sehen wurde, und es ist sehr wainscheinlich, dass sie

an der Stelle des Schlosses eine Warte angelegt hatten,

ja man will in einem Theile des Unterbaues am ältesten

Theile der Burg römisclies Mauerwerk erkennen. Die

Hauptstrasse lief unterhalb M a u e r an die Donau, wo am
Ausflusse derBielach ad 3Iauros (si)äter Namare") lag.

(Kenner, Römer-Orte in Niederösterreich im Jahrl)uch

des Vereines für Laudeskunde II). Mauer, wo römische

Inschriften und Strassenspuren gefunden wurden, die

Warte auf dem Hügel bei ad Mauros, wo jetzt das

Benedictinerstift Melk sich erhebt, und die an der Stelle

von Schallaburg stellten dann ein die dazwischen liegende
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Fläche des breiten Bielaclithales trefflich beherrschen- 46. Bereits im Jahre ISHl liatte Professor Rudolph

des Befestigungs-Dreieck dar. Die Gräber lagen wohl v. Eitel berger auf die Bedeutung der 8t. Donatus

an dem Verbindungswege, der von Namare zu der Kirche in Zara aufmerksam gemacht ' und sie als einei

Befestigung auf den Schallaburger Berg führte.

eines

der bedeutenderen Denkmale der frlih-cliristlichen Zeit

S. (IX. Jahrliundert) bezeiclinet. Da es sich dermalen um

Fig. 1. (Zara.)

5 Fig. 2. (Zara.)

eine Rcstaurirung dieses au.sscn unscheinbaren und \«\\ dasscllic ein l\un(ll)au ist mit einem Umgänge, der durch

Häusern eng umschlossenen (Fig. 1) IJauwcrkes handelt, sechs l'feiler und zwei gelbmarmornc, antike Säulen ge-

wollcn wir zur Information unserer Leser bemerken, dass < s. jahihuch nor c. c. v. in:i.
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tragen wird, mit einer gleielibeiiiiiidultenEnipoi-c darüber,

zu weicher eine Stiege aus dem unteren Kaum em])or

führt, endlich mit je drei Ai)sideii in der unteren Ivirciic

und in der Empore, wie aus dem beigegel)eneii Dureli-

schnitte des Gebäudes (Fig. 2) zu ersehen ist. Leider ist

die den Rundbau, das ist den der oberen und unteren

Kirche gemeinschaftlichen Mittelraum, überdeckende
Kuppel eingestürzt, doch erkennt man, dass die Mauer
über den Arcaden der Empore noch etwas weiter senk-

recht empor steigt, dann folgt ein Kranzgesimse, darüber
in der Weise byzantinisciier Kirchen halbrunde Fenster
angebracht sind. Nunmehr ist Hotfnung vorhanden, dass

dieses Gebäude einer besseren Zeit entgegengeht. Um
dasselbe einigermassen zu erhalten und in .Stand zu

setzen, hat das k. k. Unterrichts-Ministerinm ^00 fl.

bewilligt. Da es sich bei dieser Kirche jedoch darum
handeln muss, sie als Baudenkmal zuiückzugewinnen
und ihrer jetzigen Verwendung als Wein IMagazin zu

entziehen, demnach jedermann zugiiuglicii und wenig-

stens vorläufig im Innern besicbtigbar zu machen, wurde
von Seite der k. k. Ccntral-Connnission tür Kunst- und
historische Denkmale über Antrag des Professor H a u s e r

der Statthalterei für Dalmatien empfolilen, das im Innern

aufgericiitete und freistehende Holzgerüste zu entfernen

und nach Beseitigung des neuen Fussbodens den Kaum
um circa 4 Fuss tiefer zu legen, nämlich die alte Boden-
pflasterung frei zu machen. Doch sind diese Arl)eiten

mit der grössten Vorsicht vorzunehmen , um etwaige

Fiind-Objecte wie Inscjiriftsteine ' u. dgl. und den alten

Fussboden nicht zu zerstören. Gelegentlich der Abtra-

gung der Gerüste dürfte sich empfehlen, mit gehöriger

Votsicht und Schonung an mehreren Stellen nach alten

Wandmalereien oder nach altem Wandsclunnck nachzu-

suchen. Um das Gebäude auch künftighin vor ähnlicher

Verwendung, als es bisher hatte, zu schützen, wäre es

anzustreben, dass es als Aufstellungsraum für Fund-

Objecte aus Zara und Umgebung, die jetzt an manchen
Orten zerstreut umherliegen, bestimmt werde.

L.

47. (Der Stadtthurm in Kaaden.) Einigen

Ersatz für die in Böhmen so zieudicli mangelnden Kath-

hausbauten gewährt der eben so schöne als wohl-

erhaltene Stadtthurm in Kaaden, ein zwar einfaches aber

glücklich angeordnetes ]?auwerk, welches ganz aus

Sandsteimpiadern aufgefüin't, sich mit Inbegriff des

Helmes zu einer Höhe von 170 Fuss erhebt. Das Rath-

haus, zu welchem dieser Thurm gehört, brannte im

Jahre 1811 ab und wurde dann in modern prosaischer

Weise aufgebaut, der glücklicherweise vom Feuer ver-

schonte Thurm blieb gleich wie vom Feuer auch von

den Baucommissionen unangetastet. Er bildet im Grund-

risse ein reguläres Quadrat von 25 Fuss seitlicher Aus-

dehnung und bestellt aus vier Stockwerken; durch

das Erdgeschoss führte ehemals der Hanpteingang in

das Rathhaus, im ersten Stockwerke befindet sich eine

zwar nicht mehr benützte und verwahrloste Capelle

mit einem netten Erker, der als Altarraum diente. Die

beiden obern Stockwerke enthalten keinen bemerkens-

werthen Gegenstand. Hat man die hier hindurchführen-

den Stiegen erklommen, tritt man in der Höhe von

' S. Donato steht nämlich auf römischen Fundamenten unil ist es sehr

leicht möglich, dass Manches von Bedeutung zu Tage kommt, das bei mangelhaf-

ter Aufsicht mit oder ohne Absicht Scliadcn nehmen und verschwinden könnte.

XXI.

100 Fuss auf einen offenen mit Zinnen bekrönten
Umgang, wo der achteckige Helm (liine anderer Ver-

mittlung anzusteigen beginnt, als dass die Ecken des

Umgangs durch erhöhte Zinnen al)geschrägt sind. Der
mit höchster Accuratesse durchgeführte Helm ist es,

der dem Thurme seinen eigentlichen Werth verleiht:

le die achtseitige Pyramide wird an den Ecken von soge-

nannten Krabben oder Krit'clililättern eingefasst unil in

der Höhe von 3l.* Fuss durch einen senkrecht stehen-

den Giebelkranz unterbrochen, worauf die abermals mit

Kral)ben umgebene Pyramide sich bis zur Stärke von

lü Zoll zuspitzt und mit einem achteckigen Knaufe

Ijekrönt wird.

i:r* <

Fig. 1. Jvaden.)

Der Thurm wird häufig als ein Werk des XV. Jahr-

hunderts genannt, weil Kaaden 18(52 und wieder 1421

durch Feuer zerstört wurde: allein das l^auwerk hat

diese Unglücksfälle üljerdauert, wie unter andern durch

n
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den Umstand sieliergestellt wird, dass die Capelle

seüon 1450 aufgehoben wurde. Audi die Bildungen der

Krabben und Gesimse zeigen noch die alterthiimlichen

Formen wie sie um 1370 gebräuchlieli waren, wesshalb

sich das angebliehe jüngere Alter nicht wohl begrün-

den lässt.

B. Grueber.

48. Im Laufe dieses Jahres wurden auf Kosten des

k. k. Aerars einige nicht mehr autscbiebbare Conser-

virungsbauten an der Kaiserburg zu Eger vorgenom-

men. Sie bezogen sieh hauptsächlich auf den merk-

würdigen Saalbau, dessen Aussenwand durch zwei

Strebepfeiler verstärkt wurde und auf die Herstellung

von Abzugscanälen behufs der Entwässerung dessen

Innenraumes. Diese Bauten geschehen über Anregung

und unter Aufsicht des für die Zwecke der k. k. Cen-

tralCommission besonders thätigen Conservators k. k.

Ober-Finanzrathes Hermann, der bezüglich derselben

die Genehmigung der k. k. Central- Commission ein-

holte. Nicht minder beruhigend dürfte es in Betreff

der Zukunft dieses Bauwerkes sein, dass das k. k. Kreis-

gericlit zu Eger die grundbücherliche Einverleibung des

Eigenthumsrechtes des Aerars auf den Egerer Burg-

Bezirk als eine neue Einlage unterm G. October d. J.

bewilligt hat.

49. Im Nachhange zur Notiz Nr. 7, betreffend die

Demolirung der execrirten Nonnen- und später Dondni-

caner-KircTie zu St. Peter an der Sperre in Wiener-

Neu.stadt ist mitzutheilen, dass die Central-Commission

Veranlassung getroffen hat, dass von der Portal- und
Chorscite der Kirche pliotographische Aufnahmen auf

ihre Kosten gcmaciit werden, fei-ner dass eine genaue
Grundriss-Anfnahme angefertigt wird, wie aucii endlich

dass in die Licitationsbcdingnisse die Bestimmung auf-

genommen wurde, dass der Ersteher des Gebäudes
die Verpflichtung hat, das Portal und die Inschrift- und

\Va])i)ensteine unentgeldlich an die k. k. Central-Com-

mission für Kunst- und historische Denkmale zu über-

lassen.

50. Es sind mehr denn zwei Dccennien abgelaufen,

seitdem die Südseite des Langhauses der Stephans-

kirciie von laiiggedehntcu Planken umsäumt und der

schöne Eingang an dieser Seite abgesperrt und unnali

bar blieb. Gar Manches gescliah mittlerweile an ileni

ehrwüriligen Dome zu seiner Verjüngi und Wieilei-

herslellung, manches Werkstück ging aus dem ilml

geschatfenen Bauhöfe hervor, um am Dome oder im

Neubaue der Thurmspitze seine Verwendung zu finden;

die zieriiclie Krcuzrosc, die den .\lischluss des Ili>rh-

thurmes scinnlickl , harrte dort narOi ilirer Ndilcudung

und bewundert \()n zahlreichen Besichtigern des Tages,

der sie an den Ort ihrer P.estimung l)ringen sollte, um
dort im Vi reine mit dem krcuztragenilen Iteichsadier

ein symbolisches W'ahrzeielien Wiens und Oestericielis

zu werden. Aber aiieh nianelier ;dtei'sgi-aue und mor-

sche Stein fand, losgelöst vom Baue, dort die letzte

Stätte, um, weil n n b r a u c h b a r geworden, sodann zu vcr-

splnvinden und dem Nichts zurückgegeben zu werden.
Mitunter ging diesen Weg aiuh ein oder dei- .•unlei-e

Grabstein, derdie Aussenseite derKatliedrale schmückte,

doch fast immer war dessen eigener Verfall die Ursache.

Erst seit wenig Tagen ist das Brettergewand

gänzlich entfernt, wenngjeicii dessen Gürtel schon im

Jahre 1873 etwas enger gezogen wurde ; in ihrem vollen

Sehmucke zeigt sicli um wieder von der Südseite her der

Dom. Die restaurirende Hand hat sich nebst dem s. g.

Neidharlgrabmale auch der Capelle zunächst des Ein-

ganges angenommen und diese sowie die Heilends-

statue darinnen samrat Lampen und Gitter in anstän-

diger Weise wiederhergestellt. Die Grabsteine von Phil.

Ziegler (1547 i, Isac Blezger (^1620) des Wolfang Eg-

lauer(]573) und anderer können nun wieder besichtigt.

Wien.)

\iiii rnvcrstäniliuen beiäclicll und daran Leseversuehe
gemacht \verden. Nur zweier (Jegt^iistände seheint man
vergessen zu wollen, nändicli der Wiederei'ölfnung des

prachtvollen Seiten-Einganges, wodurch der Kirche ein

Theil ihres schönsten Schnnickes wiedergegeben würde,

llbri;:ens eine Angelegenheit dei' Kirchenverwaltung, und
des lierrjielien Lii'lilliäiiseiicns ( l'^ig. !.), «las, beseheideu
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in einer Ecke stebeiul, des Wolilthäters zu seiner Wie-
derherstellung harrt.

L.

51. Auf einer mächtigen Anhölic, genannt der
Kiechelberg,' am Wege von Auer bei Rotzen nacii

Montan liegt der nach dem Berge genannte Bauernhot'

und dabei am Rande des Bergabhanges ein Kirchlein

dem S. Dani el < geweiht, eigentlicli dieCapelle dieses

Bauernhoi'es. - Dieses Kirchlein erscheint bereits ur-

kundlich im Jahre 1290 im Urbar des Franenstiftes am
Sonnenberge als ein dahin zinsbarer Hof zu St. Daniel. ^

Das aus einem 01)long bestehende Schiff ist gegenwär-
tig von einem Kreuzgewölbe mit kräftigen Rippen
überdeckt, ein Werk neuerer Zeit, denn die ursprüng-

liche Decke dürfte flach gewesen sein Im Schlusssteine

ein Wappen, darin drei Rösslein ; dem Schüfe schliesst

sich der dreiseitige Chor an, erleuchtet durch zwei

schmale spitzbogige Fenster. Die Aussenseite umzieht

ein Sockel von behauenem Stein, das Dacligesims ist

gekehlt, die Mauerflächc durch Halbsäulchen geglie-

dert, welche vom Sockel bis zum Gesimse emporstei-

gen. Wir haben es also hier mit einem Bauwerke zu

thun, das in die erste Zeit der Gothik gehört.

Das Innere der Capelle enthält ein Flügel-Altärclien

aus dem Jahre 1526. In der Mitte des Schreines Maria

mit dem Kinde, umgeben von St. Daniel und St. Gerva-

sius, runde stehende bemalte Figuren.

Einer besonderen Beachtung würdig ist das

Frescogemälde, womit die linke Scitenwand des Inne-

ren der Kirche und zwar diese ganz bedeckend, geziert

ist. Das ganze Gemälde, S'/j Meter hoch und 2 Meter

breit, theilt sich in drei Partien. In der obersten von

viereckiger Form, die sich nach oben verjüngt, befindet

sich die Vorstellung des Daniel im Löwenzwinger in

wirkungsvollen, lebhaften Gruppirungen. Wir sehen

einen grünen mit Blumen gezierten Rasenteppich inner-

halb einer im Viereck umhergezogenen mächtigen und
mit Crenellirungen verseheneu flauer. In der Glitte die

sitzende Figur Daniels, umgeben von 7 Löwen, wie er

vom Propheten Habakuk eine Schüssel mit Speisen

empfängt und daraus mit einem Lötfei isst. Habakuk kniet

vor ihm, in der Linken ein Körbchen mit Speisen hal-

tend, ein Engel hält den Propheten an den Haaren. Zu-

nächst des Engels ein Gebäude mit einem spitzbogigen

Fenster. Im zweiten und dem grössten vollkommen
viereckigen Bilde wiederholt sich die Darstellung des

Löwenzwingers, mit Benutzung der unteren Mauer des

oberen Zwingers für dessen oberen Abscbluss; nur sind

hier die 7 Löwen eben beschäftigt, zwei nackte Mensehen
zu zerfleischen. Einer wird von vier Löwen zerrissen,

an dem anderen stillen drei ihren Hunger. Das unterste

Bild enthält vier Figuren, die gleichsmi als ausserhalb

des Zwingers stehend dargestellt sind, doch mit ihren

Köpfen über die Zwingermauer in diesen hineinragen.

Wirsehen rechts den Propheten Habakuk, in beiden Hän-
den die Speisegefässe wie oben besehrieben und vom
Engel an den Haaren gefasst, links König Cyrus den

Daniel aus dem Löwenzwinger freilassend. Rückwärts

an der Ecke ein thurmäbnliches Gebäude. Daniel ist

jedesmal mit einem langen blauen Kleide und einer

• Aus den Mütheilmigen des k. k. For^tineisJers Neeb.
= S. Stafflir, lirol. Topographie 11 p. Uli.
^ Archiv für ö'sterr. Gejchichtsqucllen XI. I'..

rutlien Mütze, Habakuk mit einem ruthl)raunen Kleide

angethan, der Engel ist weiss bekleidet.

Zu ol)erst der Freske ein kleines Schildlein mit

der Jalirzahl 1444, auf der Aljtheilungsmauer der bei-

den Zwinger ein Waiipen — eine goldene Katze im
schwarzen Felde — dabei die Worte Peter Kacjjck.

Die Herren von Katzbeck kommen urkundlich im
Jahre 1441) im tyrolischen Adel vor und insl)esonders

wird Peter von Katzbeck genannt, es dürfte derselbe

sein, welcher als damaliger Besitzer des Kiechelberger-

hofes das Gemälde herstellen Hess und wahrsclieinlich

die Überwölbung der Kirche machen liess.

L.

52. Nach einer der k. k. Central-C'ommission zuge-

kommenen Mittheiluug des Herrn Neeb, jubilirteu k. k.

Forstmeisters in Bozen, ist die 1492 erbaute spät-gothi-

sehe Virgilius-Kirche zu Altenberg Iiei Kaltem, deren

Schlusssteine mit Hausmarken und Kuap])en-Einblemen
verziert sind, mit Fresken geschmückt. Im Innern tiil^'t

man auf einem Gewölbefelde zwar nur ein Marienbild;

dafür hat sich desto mehr an deren Aussenseite erhal-

ten, darunter ein Cliristophorusbild und eine Heiligen-

gruppe mit der sonst so seltenen, in Tyrol aber unge-
wöhnlich häutig vorkommenden Darstellung der heil.

Kummernuss' an der Vorderseite; die Anordnung
dieses Bildes ist folgende.

In deren Mitte ist eine Mensa dargestellt, aut

welcher beiderseits je ein mit der Steckkerze versehe-
ner niederer Leuchter von der gewöhnlichen Form,
(oben und unten breit und in der Mitte ein kugelförmiger
Nodus), in ;\Iitte des Tisches jedoch ein grosses Kreuz
steht, an welches mit ausgestreckten Armen gleichsam
wie gekreuzigt St. Kunimernuss angelehnt, doch die Füsse
am Tische aufgestellt, steht. Sie ist gekrönt, langbärtig,

mit einem bis zu den Knöchelnreiehenden, um die Mitte
gegürteten Kleide bedeckt, ein Fuss beschuht, der
andere bloss. An der rechten Seite der Mensa kniet der
Geiger, dem zunächst der andere Schuh auf der Mensa
liegt. Die Wand hinter dem Kreuze ist mit einem
rothen Teppich bekleidet und findet sich darauf ein

Ornament , das sich wie ein Nimbus dem Kreuze
anpasst. Zur Seite des Spielmannes stehen die grossen
und langgestreckten Gestalten zweier heiliger Frauen
(Katharina und Barbara??), auf der anderen Seite

Bischof Virgilius und St. Anton mit Kreuz und Glöck-
chen. Unter der ganzen Gruppe zieht sich ein breites

Band mit 14 Medaillons, darinnen die Brustbilder der 14
Nothhelfer.

In der Nähe der Viri;ilius-Kirche stand bis zu

Anfang dieses Jahrhunderts noch eine andere, dem heil.

Petrus geweihte Kirche, deren Fresken, der Cyclus der
zwölf Ajjostel, gemalt 1440 von Thomas Egnold aus
St. Pauls von hohem Kunstwerth gewesen sein sollen.

Unter Kaiser Joseph II. gesperrt, gerieth dieses Kirchlein

in raschen Verfall. Noch im Jahre 1822 wurde im
Boten türTyrol aufdieses Denkmal aufmerksam gemacht,
ddcli ohne Erfolg Kirchlein sammt Geinälde sind ver-

schwunden und nicht eine .Abbildung lässt die Bedeu-
tung des verloren gegangenen Kunstwerkes ahnen.

Die k. k.Central-Commissiiin hat den im deutscheu
Theile Tyrols zahlreich vorkommenden, meistens künst-

lerisch besonders bedeutsamen Fresken ihre volle Auf-

' i'ber diese Heilige s. Mittheilungen d. C. C. Band. I. 132.

n*
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merksamkeit zuge^Yenclet•, sie wird iiiclit iinr nlles auf-

bieten, ihre Erhaltung zu ermöglieiien, sie wird sie auch
durch bewährte Kräfte copiren lassen und vielleicht

ihre Publicirung veranlassen. Für jetzt muss diese

Kotiz genügen.

L.

53. Grabsteine zu Tuln. An der Aussenseite der
Pfarrkirche zu Tuln sind gegenwärtig mehrere Grab-
steine angebracht, welche sich einst im Inneren der Kir-

che befanden. Die ältesten darunter dürften wohl jene
an der Westseite zu beiden Seiten des Hauiit-Portales

sein. Einen derselben, dessen Um- und Aufschrift schon
sehr stark verlöscht ist, zeigt die beifolgende Zeichnung,
welche vom Heri-n HllU])tnlann^Yendelin Boelicini ange-
fertigt wurde. Die Handschrift lautet: Anno dni.

MCCC'CXXX (?) III obiit. honest. vir. Jlichahel
(Michael) Grueba (Grueber) . in . vigilia . scti.

T h m e . A ]i s t . h i c-s e p u 1 1 u s . C u J u s . a ma (anima)

.

r e q u i e s c a t . i n . p a c e . -i- . — Die deutsche Inschrift

in der oberen Hälfte des rothen Marmorsteines heisst:

n II i e . 1 e i t . ^A' i 1 h a 1 ni . V o 1 k e 1 n i^?) . d e r . g e s t a r b e n

.ist. an. Sand.lucia . tag . an? MCCCCXXIII
„auch. ligt.hir. sei. paid.hausfr. " In der Unter-

hälfte befindet sich ein Wappen mit einem wachsenden
feuerspeienden Panther, welche Figur auch als Helm-
kleinod erscheint. Dieser Stein ist somit gewidmet zwei
Männern und zwei nicht benannten Frauen; das Todes-
jahr des ersten lässt sich nicht genau bestimmen, da
das Ende der ersten Zeile etwas verletzt ist; das des
zweiten ist 1433 in der ungewöhnlichen Schreibweise
1453 weniger 20. (_Fig. 1.)

Laut der alten Rechnungen von der ehemaligen
..Frauenkirche am Anger- vor dem Frauentliore zu Tuln
wurde für einen ^lichael Gruber daselbst jährlich eine
Stiftnicssc gelesen. Obgcnannte Frauenkirche existirt

seit dem ,)ahre 1532 nicht mehr.
Ein zweiter Grabstein (an der Südseite der Kirche

neben dem Seitcnportale) verewigt das Andenken des
Lorenz Pertl (^Härtl), welcher durch 2U Jahre Stadt-

schreiber und von 1704— 1715 Stadtrichter zu Tuln
war. Wäln-end seiner Pichterepoche wüthete die Pest
derart zu Tuln, dass vom 12. Mai 1712 bis 26. Septem-
ber 1713 keine Rathssitzung war. Für die gnädige Ab-
wendung der ,.('ontagiiin" verlobte sich der Stadtrat li

nach Maria Lanzendorf und erbaute die Dreifaltigkeits-

säulc auf dem breiten Markt. Lorenz Pertl Hess 170S
das Zügenglöcklein macheu. Die humoristische Inschrift

des Grabsteines lautet: Hier ruhet in (iolt Herr Lorenz
Pertl (>cr ihm vergun im Ilinimel sein oerthJ.Er war
Statt-Schreiber Zweinzig Jahr Hernach eilfJalir Statt-

Richier warjnnd neun und Zweinzig Jnhr in inncrn Rath
[Das Geniaine Wösen wohl observirt liat|Kun geb Ihm
Gott das ewig Lehn

I

Und w<ill in llininiel.s-S;ill erliei)en.j

Frist im Herrn entseiiliitfen Den 24 de,cemlir anno 1715.
Den Grabstein ziert ein Wajipen, ein Meerweib

ober seinem Haupte einen Kranz hidtcnd im Schilde und
als Kleinod des gekrönten Helmes. K.

.54. Die Gyps - A bgllssc der beiden im Aiilsatzo

F)r. llg (pag. ()]; besprochenen Grabmale siml durch
Vermittlung des k. k. Museums für Kunst und Industrie

um den l'reis von 150 fl. ttir das grössere und von so 11.

das kleinere Monument zu iieziehen.

55. (Das Siegel des ehemaligen Frauen-
klosters zu Maria-Magdalena in Wien.) Dieses
Kloster, dessen Nonnen nebst einem frommen, gott-

gefälligen Lebenswandel noch den Beruf hatten, die

Kinder frommer Leute zu unterrichten, reicht bis in das
Jahre 1234 zurück. Das Jahr der Stiftung und die Per-

son des Stifters sind bisher unbekannt. Anfänglich nach

l
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y\^. 1. ('rMln.)

den Vorschriften des Cistercienser-Ordens eingerichtet,
wurde es bald nach der Stiftung dem Orden des heil.

Auguslin eingeräumt. Das Jahr der ersten Türkeu-
belagerung machte dieser fnmnnen Stiftung ein Ende;
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(Wien.)

die C aiioiü.süiiien zogeu zuerst iiaeli St. Nictdau« in die

Stn (U und vereinigten sicli sodann (15oo) mit dem 1783
iuiig elösten Canoiiissineu-Kloster bei St. Laurenz in der

Stadt.

Das Maria Magdalena-Klo-
ster lag ausser der Stadt beiläu-

tig auf dem Kaunie vor der heu-

tigen ^'()tivkirelle, ziendicli nahe
dem ehemaligen Seliottenthore.

Eine zu licgiuu dieses Jahrhun-

derts verscdiwuiideneDenksäuie

mit der Statue der iieil. Mag-
dali'iia (auf Augiiisohi's i'lauc

von Wien auf der Höhe der

Glacis-Strasse, die vor der Stadt

gegen die \Yähriuger-Strasse

fiiiirte, gelegen) soll die Lage
des Klosters bezeichnet haben.

Auf dem von K. Weiss' und
Dr. Lind* i)esproeheiien älte-

sten Stadtplane AViens aus

den Zeiten HerzogAlbrechts IL

(1438— 1455) findet sich eine Darstellung dieses

Klosters zunächst dem bereits in die Stadt geleiteten

Alserbache. Ebenso findet sicli die Darstellung des

Klosters auf Jle Idemanns Rundbild^ des belagerten

AViens aus dem Jahre 1520. Von dem Gebäude weiss mau
fast nichts, nur dass die Kirche fünf Altäre iiatte (Hör-
mayr Wiens Geschichte I. pag. LXXIII). Nach dem
Visitationsprotokoli vom Jahre 1544 war das Kloster

saunnt dem dazu gehörigen Alaierhofe von einem ({arten

umgeben.
Das Siegel dieses Frauen C'onvents hat die zier-

liche spitzovale Form bei einem Höhendurchmesser von
1' 10" und in der Breite 1' 2". Das Bildfeld zeigt die

Darstellung derBegegnungdes auferstandenen Heilands

und der Maria Magdalena. T'hristus, dessen Haupt nnt

dem Kreuznindjus geziert ist, hält in der Linken einen

mit dem Kreuze gezierten Stab, die Rechte ist zum
Segen erhoben. Vor Christus kniet Maria Magdalena,

die gefalteten Hände empor geiioben. Die Compo-
sition ist scliwungvoll und lebendig, die Ausführung
charakteristisch. Die in Lapidaren ausgeführte Legende
in einem breiten, von Perlenlinien begränzten Schrift-

bande lautet: f s. covet nioialiv sie marienuigdal. i

wien. (Sigillum conventus monialium sanctae Mariae

Magdalenae in Wien.) Das Siegel, dessen hier beigege-

bene Abbildung einem Siegelabdrucke an einer Urkunde
des Jahres 1311 entnommen wurde, dürfte ziemlich

gleichzeitig sein mit der Stiftung des Klosters und noch

in die erste Hälfte des XIII. JaJjrhunderts i;ehiiren.

L.

56. Diek.k. Central-Commission wurde aufmerksam
gemacht, dass der Gemeiuderath der Stadt Reiohen-
berg die Absicht habe, eine im Jahre 1710 vom lütter

Platz von Ehrenthal errichtete und mit einem kleinen

Erhaltungscai)ital ausgestattete Mariensäule vom Neu-

städter-Platze zu entfernen. Das hierüber eingeholte

1 S. Wiens ältester Stadtplan ;ius den Jatiren 143S— 1455 von Cam e s ina,

erläutert von Karl Weiss 1S69.
- I\Iittlieilungen des Wient-r Alterthunis- Vereines; Lind. Ein Stadtplati

von Wien ans der Mitte des XV. Jalirliunderts. X. li2:!.

3 Nicias Meldoman's Uundansicl t der Stadt Wien wäiirend der Tiir-

Icenbelagernng im Jalire 1529, nactigebildet von C a m e s i u a und erläutert von
Karl Weiss ISOä.

XXI.

Gutachten des k. k. Conservators für den Bunzlaucr

Kreis, des Caiioniciis .Vnton Frind und anderweitige

im schriftlichen W ege gepflogene Erhebungen iiaben

dargethan, dass die in Rede stehende Mariensäule

sainmt den sie umgebenden Heiligenfiguren keinen

Kuustwerth hat, und dass eine l'i)ersetzung dersellten

an einen andern Ort sowohl aus Rücksicht für die

religiöse Bestinmmng dieser Säule, die wäiu'end der

Marktzeit in ihrem Unterbaue als Auslagcstätte für

Grünzeug benützt wird, und aus nicht näher zu bezeich-

nenden Anstandsgründen, besonders nach Schluss des

in der Nähe betindlichen Theaters, wünstdienswertli und

mit Rücksicht auf die für die neue Aufsteilung beab-

sichtigte Stelle an die Nordscite der Kreuzkirche

auch anzuempfehlen ist. Die k. k. Central-Commission

hat demnach keine Veranlassunu eines weiteren Ein-

schreitens ihrerseits gefunden.

L.

57. Li neuester Zeit wurde die Aufmerksamkeit

der k, k. Central-Commission auf den sogenannten Für-
sten-Chor an ilcr linken Seite lies Presbyteriums der

Hoflvirche in Innsbruck gelenkt, welcher einer beson-

deren Fürsorge für seine Erhaltung würdig erscheint.

Dieser Chor ist sowohl rücksichtlich der äusserst

zarten und geschmackvollen Behandlung der gegen die

Kirche gerichteten Aussenseite, als auch der inneren

Ausschmückung wegen, darunter viele in mannigfaltigen

Formen und Zeichnungen gehaltene Intarsien, ein sehr

werthvolles Denkmal der Kunsttischlerei. Die Rück-
wand ist in 15 Felder eingetheilt, welches in der Mitte

mit einem auf Holz gemalten Bilde aus der Leidens-

geschichte Christus belegt ist, leider ist die Füllung

einiger Felder bereits verloren gegangen.

Die Zeichnungen der in den mannigfaltigsten und

nie sich wiederholenden Formen gehaltenen Intarsien

sind theils durch das Anlehnen, theils durch Ansatz der

Kerzen- und Weihrauchdämpfe in vielen Feldern bis zur

Unkenntlichkeit vcruin-einiget.

Das Bedauernswertheste i.st aber die Übertünchung

mit dickerÜIfarbe an der Aussenseite desCliores, dessen

Felder in der Hrüstuiig, wie noch erkennbar, ebenfalls

mit Intarsien belegt waren, welche, da die Ölfarbe sich

kaum mehr entfernen lässt, wohl für immer verloren

sein dürften.

Überhaupt wurde in dieser Kirche vor einer Reihe

von Decennien aus verfehltem Verschönerungseifer arg

gehaust, wie z. B. die an den Wänden der Kirche ange-

brachten Fresco-Gemälde bis auf geringe Spuren über-

tüncht wurden. Auch der kleine Orgelchor, der eben-

falls mit Intarsien geschmückt war, gegenüber dem
Fürsten-Chor hatte den beliebten weissen Ölanstrich

erhalten.

L.

58, Se. Eminenz Cardinal-Erzbischof von Salzburg

hat die Absicht, an Steile der fast vernichteten Fresken

in der Domkirche zu Salzburg neue nach Angabe des

Herrn Ritters von Führ ich durch den Historienmaler

und Professor August von Wörndle herstellen zu

lassen. Da die Erhaltung der gegenwärtigen, besonders

durch den letzten Dachbrand arg beschädigten Fresken

unthunlich erscheint, .und diese beiden Namen Bürg-

schaft für eine dem Orte und Gegenstande würdige
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Ausscbmückung- mit Gemäldeu bieten, konnte die k. k.

Central - Commission nicht nur gegen das Vorhaben

Sr. Eminenz nichts einwenden, sondern muss vielmehr

demselben jede thuuliche Unterstützung und Förderung

wünschen.
L.

59. Die Sammlungen der Central - Commission

haben in neuester Zeit durch die Abbildung einer

Ansicht des Marktes Hallstatt vor dem Brande zu Anlang

des vergangenen Jahrhunderts und vor der Zeit des

Einsturzes jenes Theiles, woselbst das Schloss stand,

eine wesentliche Bereicherung erhalten. Das Original

befindet sich noch in Hallstatt und wurde die in Rede

stehende Copie der Central-Commission vom k. k. Bau-

rathe Wilt zum Geschenke gemacht.
L.

60. Der k. k. Conservator Joseph Graus wurde

von seiner bisherigen Stelle als Cooperator zu St. Veit

abberufen und als Caplan nach Grätz zur Pfarre

am Jlünzgraben versetzt. Auch wurde derselbe zum
Obmanne des christlichen Kuustvereines erwählt und

vom Sekkauer Ordinariate provisorisch zum Docenten

für christliche Archäologie und Kunstgeschichte im

Priesterseminar zu Grätz ernannt.

L.

61. Bei der am 10. Kovember 1875 abgehaltenen

Licitntion behufs der Yeräusseruug der exsecrirten

Peterskirchc an der Sperre sammt Annexen in Wr.-

Keu Stadt ist die dortige Stadtgemeinde Ersteher

geblieben, (s. Notiz 49).

62. Die gräflich Ernst Waldstein'sche Central-

kanzlei hat die vom Architekten und Prager Dombau-
nieister Jos. Mocker auf Grund des Gutachtens der

k. k. Ceutral-Conunission (s. Xotiz IG) ausgearbeiteten

Kestaurations-Entwürfe für die Kirche in Mohelnic
in Berathung g'^zogen und sie mit ganz geringen Ande-

rungs-Anträgen zur Ausführung enipfohlen, überzeugt,

dass durch diese Kestauration dieses hervorragende

Bauwerk aus der romanischen Kunstperiode Biihmens

seine alte Form wieder erhält. Auch wurde das Ersuchen

gestellt, den alten in der Kirche befindlichen Altar,

welcher immerhin einen künstlerischen Werth hat,

anderswo an einer passenden Stelle zu verwenden und

bei dessen Abtragung mit Sorgfalt vorzugehen.

L.

6.-5. Die Central ''(uninissicin wurde auf ein aul

Holz gemaltes l'ild, vorstellend malei- dolorosa, in der

Kirche am liurgberg bei Jägerndorf als von unge-

wöhnlichem Wertlie aufmerksam gemacht. Nach der

durch den betreffenden k. k. Conservator eingeholten

Information nändert sich jedoch der Kunstwerth dieses

Gemäldes, das früher als Hochaltarbild verwendet war,

wesentlich und zwar hauptsächlich dadurch, dass das-

selbe, wenngleich immerhin hervorragend unter den
Gemälden der schlcsisehen Landkircheu und nach vor-

handenen urkundlichen Aufzeichnungen vom Jägern-

dorfer Eathsmanne Heinrich Täuber 1684 gemalt,

im Jahre ISiiö von wenig geübter Hand rcstaurirt,

respeetive in einer das ästhetische Gefühl geradezu

verletzenden Weise verdorben wurde, demnach die k. k.

Central-Commission keine Veranlassung zu einem weite-

ren Einschreiten fand.

L.

64. Der hiesii;e Sattler, Herr Karl Anton List,

besitzt ein Schlittenzeug für Ein Pferd, eine Arbeit,

welche aus dem Schloss Steinsberg in Steiernmrk

stammt und dem XVH. Jahrhundert angehören dürfte.

Der Zicrrath besteht sowohl am Kopfzeuge, als an der

Schabracke und dem hinter derselben angebrachten

Deckstücke aus dickem Kräuselwerk von lichtgelber

Wolle, welches die Bordüren bildend auf dem Grunde
aufgenäht ist. Letzterer ist bei der Schabracke rothes

Tuch, an den sonstigen Bestandthcilen braunes Leder.

Auf dem Kummet sitzt ein natürliches Geweih auf, am
Kopfstücke und ganz rückwärts befinden sich Trotteln

von der erwähnten Wolle
;
Quasten, Schellen und Flecht-

werk vervollständigt die Ausrüstung, zu welcher noch

das eiserne Gebisszeug mit Blaulstange zu zählen, woran
einige goldene Male, welche bauschirt zu sein scheinen.

II g.

65. Wir bringen im Nachfolgenden jene Positionen

des Finanzgesetzes für das Jahr 1876, vyelche sich auf

die Erhaltung von Kunstdenkmalen in Osterreich be-

ziehen.

Caj). lt. Ministerin m fü r C u 1 1 u s u n d U n t e r-

richt. (Reichsg. Bl. L. Nr. 159.)

A. Tit. 8. Central-Commission zur Erforschung und
iM-haltnni;' von Kunst und historiseiien Denkmalen
ord. Credit 9000 fl.

ß. Tit. 10. §. 2. Beiträge : Zur Kestaurirung

des St. Stephansdiintes in Wien. a. o.

Credit 5U.O00 .,

Zur Eestaurirnng des nn)numentaleH

Domes in Zara 6000 ..

Zur Restaurirung des Domes zu Prag 20.000 _

C. Tit. 1 8. §. 2. ]'.eiträge: Abschliessung des

Am|ilntlieaters in l'(da 2500 „

Restaurirung dei' Basiliea und des

Tliunnes in .Aipiileja 15000 „

-Ankauf des Thurnies S, Kainero in

Spalato 4300 .,

L.
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