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Pctronell, Funde röniifcher Denkmale, X.

Pelfchau, Capelle , XVIII.

Petlati, Rönierfleine, IX.

— Chorftühle, XV.

Pfahlbauten im Laibacher Moore, •24.

Pichelhofcn. Fund von Römerfteinen, LXII.

Pifek, mittelalterlicher Tliorbau, LXXII.
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STAATLICHE FÜRSORC.E
FÜR

DENKMALE DER KUNST UND DES ALTERTHUMS.

Von Jos. Alex. Freiherrn v. Helfert.

Vor einigen Monaten hat eine Nachricht aus Portugal die Runde durch die Zeitungen gemacht,

die folgendes befagte: „Dem Vernehmen nach ift zu Evora, Hauptftadt der Provinz Alemtejo, der

fchöne römifche Thurm, der zur Wafferleitung des Ouintus Sertorius den Schlufs bildete, auf

Befehl des Stadtrathes abgetragen worden und foll an deffen Stelle eine Markthalle gebaut werden.

In diefen Thurm mündeten die Leituno-en; er Avar aus Zieg-eln und Stein erbaut und ofehörte der

julifchen Periode, etwa 75 v.Chr. an. Er war fehr gut erhalten und wurde von Alterthumsforfchern

für eines der fchönften Überbleibfel römifcher Baukunfh erklärt." Ich weifs nun nicht — mir ift

feither darüber nichts zu Geücht oder zu Ohren gekommen — ob fich das „Vernehmen" diefer

Notiz beftätigt hat: die Wahrfcheinlichkeit fpricht leider dafüj'. Denn obwohl ich nicht die

Ehre habe vom Bürgerausfchuffe oder Gemeinderathe oder Stadt-Magiftrate von Evora jemanden

von Perfon zu kennen, fo glaube ich doch diefer hochanfehnlichen Körperfchaft nicht nahe zu

treten, wenn ich mich an die Merkzeichen der Species halte die fich, foweit meine Erfahrungen

reichen, unter allen Himmelsftrichen gleich bleibt. Es ift eine Eigenthümlichkeit der Halbbildung,

und diefe hat ja in der ehrenwerthen Kafte der Pfahlbürger eine fo reiche Vertretung, fich für alles

zu bereiftem was modern ift, was frifch und blank ausfieht, was in eerader Richtung oeht. Wenn
Hogarth feiner Schönheits-Linie die Welle zu Grunde legte, fo fchwärmt der praktifche Städte-

bürger für den Strich. Wenn der Sachverftändige bei Gegenftänden der Kunft auf einen gewiffen

Schmelz, auf die Patina, die „aerugo nobilis" grofsen Werth legt, fo fteht beim Cultur-Philifter

einzig die frifche Tünche im Preis: das ift neu und nett, das fchimmert und blinkt. Alles alte

dagegen ift fchmutzig, ift regellos, unpaffend, gereicht dem Fortfehritte der Zeit zur Unehre, und

leicht ift ein Scheingrimd gefunden, es von der Stelle zu fchaffen. Ift es ein Wohngebäude, fo ift

es unzweckmäfsig oder trägt nicht genug ein; find es Stadtmauern oder ift es einThurm, fo drohen

fie Einfturz, ift es ein Stadtthor, fo hat der Verkehr fo riefig zugenommen, dafs man nothwendig die

Strafse erweitern mufs. Plan und Situation von Evora find mir fremd, doch es wäre eine Wette

einzugehen : der Thurm des Ouintus Sertorius mufste nicht darum fallen, weil die Errungenfchaft

der Neuzeit, die Markthalle, an diefer und keiner andern Stelle eingerichtet werden konnte,

I Die Grundlage diefe-s Auffatzes bildet ein vom VerfalTer in der Verfammlung des Alterthums-Vereines zu Wien am 17. December
V. J. gelialtener Vortrag, der dann erweitert und aus nachträglich eröffneten Quellen theilweife ergänzt wurde.
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fondern umo-ekehrt; für die Errichtung derMarktlialle wurde gerade diefe und keine andere Stelle

ausfindio- o-emaclit, damit fich der Thurm des Ouintus Sertorius unter einem plaufiblen Vorwand

aus der Welt fchaffen lalTe. Kenner von portugiefifcher Sprache und Sitte mögen mit den Kraft-

ausdrücken vertraut fein, mit denen der dortige Fortfchritts-Pöbel bei derlei Anläffen gegen die

Ueberbleibfel einer denkwürdigen Vergangenheit zu Felde zieht: in der Phrafeologie unferes vater

ländifchen Demolirungs-Enthufiaften fpricht man von einem „alten Glump", von einem „grauslichen

alten Gemäuer", von einem „alten Fetzen", von einem „zinslofen Steinhaufen", an deffen Stelle

man Platz für etwas Befferes, Schöneres, Nutzbringenderes fchaffen muffe. Inmitten eines eben fo

reizvollen als erhabenen Natur-Panoramas, angefichts eines wahren Juwels von grofsartigen Kunfl-

bauten und anheimelnder Wohnhaus-Romantik, wies mir vor Jahren einer der Väter der Stadt

Juvavia auf die dreiftöckige Zins-Caferne, die man als Hotel neben dem Bahnhof errichtet hatte,

mit den Worten: „Das ift das erfte Gebäude, auf das unfer Salzburg ftolz fein kann" !

Wenn es ein Wefen gibt das mit vollem Rechte klagen kann, es fei beffer als fein Ruf: fo ifl

es — die Zeit. Der vormärzliche Wiener Freiheits-Poet, der vergleichfprühende Anaftafius Grün,

hat fie in politicis in feinen Schutz genommen :

Läftert nicht die Zeit, die reine! Schmäht ihr fie, fo fchmäht ihr euch!

Denn es ift die Zeit dem weifsen unbefchriebenen Blatte gleich.

Das Papier ift ohne Mackel, doch die Schrift darauf feid ihr!

Wenn die Schrift nicht juft erbaulich, nun was kann das Blatt dafür:

Noch ungerechter mit ihren Befchuldigungen der Zeit als die politifchen Kannegiefser find

gewifseAlterthumsfchwärmer, die überdiefs eine Ungalanterie damit verbinden, da fie diefer Dame

nur einen Zahn laffen; oder hat jemand fchon von „Zähnen" der Zeit, im Plural, vernommen? Und

was hat nun diefer eine Zahn alles verbrochen ? ! Liegt wo ein Tempel in Trümmern — der Zahn

der Zeit hat es gethan ! Befteigt ein Hellenophile die Akropolis in Athen und bedauert den Verfall

und Verderb diefer herrlichen Kunftfchöpfung — der Zahn der Zeit hat davon nicht mehr übrig

gelaffen! Stöfst ein Mitglied unferes Alpenvereins irgend wo in den Bergen auf einen Schutthaufen

und ein paar Ueberrefte alten Gemäuers— der Zahn der Zeit hat die Ritterburg zerftört, die einft

hier ftolz und mächtig geftanden

!

Ich habe mir über diefen Punkt fchon in jungen Jahren meine ganz eigenen Gedanken gebildet.

Ich ftand auf der romantifchen alten Königsburg Zvikov (Klingenberg) am Zufammenilufse der

Votava und Moldau und war gerade, wie das zu kommen pflegt, in wehmüthiges Nachfinnen über

die Verwüftungen verfunken, welche der „Zahn der Zeit" hier angerichtet, als ich durch das

Geplauder meines böhmifchen Cicerone geftürt wurde, der meinem Wandergenoffen erzählte:

„wie noch vor etlichen Jahren weit mehr von dem Schlofse geftanden habe; aber der Herr Ver-

walter von da und da habe einen herrfchaftlichen Meierhof aufführen muffen und da fei von dem

Gemäuer viel weggekommen". So hatte fich mir mit einemmal ein nebelhaftes Ding, an das ich

bisher meine alterthumsfreundlichen Verwünfchungen zu richten pflegte, in ein Wefen von Fleifch

und Blut umgewandelt, und wo icli fpätcr in ähnliche Lage kam, überall konnte ich die gleichen

Erfahrungen machen. War es nicht der Ihrr Gulsverwalter, fo war es ein benachbarter Müller

oder Bräuer, oder waren es Dörfler die fich in dcT Gegend häuslich niederliefsen. Die Zeit braucht

zu Allem Zeit und in der Regel lange Zeit, auch zum Zerftören ; wo der Menfch hinan kann, geht es

viel fchneller. Wären die Pyramiden nicht fo hoch, und die Blöcke, aus denen fie zufammengefügt,

nicht fo unbeholfen und grofs, um fie von der Stelle fchaffen und zu gemeinen Bauten verwenden

zu können, fo würde ein junger Buonaparte feinen Soldaten nimnur hiiben zurufen ki)nnen: Vier

Jahrtaufende blicken auf euch herab! Und felbft was die Zerftörung durch Menfchenhand betrifft,
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ift der friedliche Vandalismus ein viel ausgiebigerer Feind als der kriegerifche, jener friedliche

Vandalismus der allmälig, aber fletig und unermüdlich, aus Gewinnfucht an den Monumenten

zerrt oder im fogenannten Intereffe des gemeinen Beften fie durch kunflgerechte Demolirung aus

dem Wege räumt. „In den fiebenzig Jahren der Verwaifung des römifchen Stuhles", klagte zu

Anfano- des vorigen Jahrhunderts der gelehrte Profeffor Giovanni Maria Lancifi, „hat Rom viel

gröfsere Verwüftungen durch die Abwefenheit der Päpfte erlitten als in früheren Zeiten durch der

Barbaren Anwefenheit und Ueberfälle — Septuaginta fpatio annorum Roma plus forte vaftitatis

ex Sacri Pontificis abfentia, quam ex Barbarorum prsefentia atque excurfionibus pertulit".

In der That, wenn man gerecht fein will, mufs man anerkennen, dafs eine gewiffe Stufe der

Bildung, ein verfeinerter Gefchmack dazu gehört, alterthümliche Denkmale um ihrer felbfl willen

vor Verderb und Verfall zu fchützen. Alle, felbft die roheften Völker haben Achtung vor ihren

öffentlichen Gebäuden, ftellen fie unter den Schutz der Gefetze und ihrer Staatseinrichtungen

;

allein fie thun das wegen des praktifchen Zweckes und Anfehens diefer Bauten, wegen deren

Beziehungen zu Religion und Gottesdienft oder zu den herrfchenden Regierungs- und Staats-
,

gewalten. Selbft im kaiferlichen Rom, alfo zu einer Zeit wo Luxus und ein raffinirter Gefchmack

den grofsen Markt beherrfchten, hatte der „Comes nitentium rerum", den Einige zum Vorfahr

und Ahn unferer heutigen Confervatoren machen wollen, für die Erhaltung der Tempel, öffent-

lichen Gebäude, Statuen u. dgl. nicht darum zu forgen, weil dies Gegenflände der Kunft und gar

einer alten Kunfl wajen, fondern gewifs nur defshalb, weil diefelben die öffentlichen Plätze, Bäder,

Spaziergänge, Brunnen zierten und weil ein Verfallenlaffen oder Zerflören derfelben die entgegen-

oefetzte Folee würde eehabt haben. Dahin zielten auch die mannigfachen römifchen Gefetze gegen

das Einreifsen von Gebäuben, Verfchleppen von Statuen und anderen zur Ausfchmückung öffent-

licher Orte dienenden Gegenfländen. Die erfte Kundgebung wo fich, mindeftens neben diefen rein

praktifchen Gefichtspunkten, zugleich das, wenn ich fo fagen darf, ethifche Monument der Scho-

nung und Achtung des Alten um feiner felbft willen hervorgehoben findet, ift vielleicht eine

Verordnung des Kaifers Maiorianus aus dem Jahre 458, wo diefer kräftige Emporkömmling gegen

die Barbarei der römifchen Epigonen eifert, die für ihre Neubauten und Herftellungen das

Material von den Denkmalen einer ruhmvollen Vergangenheit nähmen ; höhere Beamte die zu

folchem Verfahren Erlaubnifs gäben, follten mit 50 Pfund Gold, untergeordnete Werkzeuge die

dazu die Hand böten, mit Prügeln und felbft mit Abhauen der Hände, „per quos fervanda veterum

monumenta temerantur", beftraft werden. Auch das ganze Mittelalter hindurch blieb Italien das

einzige Land wo mindeftens zeitweife für Erhaltung alter Denkmale etwas gefchah, und zwar

waren es in erfter Linie die Päpfte die fich in diefer Richtung Verdienfte erwarben, fei es dafs fie

alte Bauten chriftlichen Zwecken widmeten und dadurch drohendem Verfall entriffen, wovon das

erfte Beifpiel das Pantheon war das Papft Bonifacius IV. mit Geftattung des Kaifers Phokas in

eine chrlftliche Kirche umwandelte, oder dafs fie fonft derlei Gegenftände unter ihren Schutz

nahmen. Eine Verordnung des Papftes Paul III. aus dem Gefchlechte der Farnefe, 1534 bis 1549,

befahl dafs alte Tempel, Triumphpforten, Theater u, dgl. erhalten und von altem Baumwerk,

Geftrüpp, Dornfträuchern, vorzüglich aber von Epheu und anderen Schlingpflanzen, „praecipue

haederis et caprificis" (wilder Feigenbaum), ganz und gar frei gemacht werden follen. Würde

man feitdem diefem Gebote in Italien treu geblieben, für deffen gewiffenhafte Befolgung geforgt

haben, wie viel würde uns von den Denkmalen einer claffifchen Zeit noch erhalten worden fein,

wo jetzt von fo manchem kaum eine Säule noch aufrecht fteht, und

„auch diefe, fchon geborften, kann ftürzen über Nacht!"

Unferer Zeit, und ganz befonders dem gegenwärtigen Jahrhundert war es vorbehalten, die

Erhaltung von Denkmalen der Kunft und des Alterthums als folcher zu einem grundfätzlichen
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Gegenftande der öffentlichen Fürforge zu machen, und heute gibt es keinen gröfseren Staat in

Europa, die Türkei nicht ausgenommen, deflen Gefetzgebung nicht in der einen oder anderen

Richtung dahin abzielende Normen enthielte; in den meiflen derfelben beftehen fogar eigene

ftaatliche Organe, denen die Wachfamkeit und Obforge in diefer Richtung anheimgegeben ift.

Unter jenen Staaten, welche eigene Organe fchufen und mit der Obforge für Kunft- und

gefchichtliche Denkmale betrauten, nimmt das Königreich Dänemark mit feiner bereits 1807

errichteten königl. Conimiffwn für die Aufbewahrung der AUertliünier die frühefle Stelle ein. Im

Jahre 1815 wurde das jetzt fogenannte „königliche Mufeum für nordifche Alterthümer" gegründet

und mit einem öffentlichen für Forfcher und Gelehrte zusfänelichen Archiv verbunden, welches

neben einer archäologifch-topographifchen Hand-Bibliothek eine Sammlung von Zeichnungen

und Befchreibunofen im Lande vorhandener Denkmale und gremachter Funde enthält. Mit königl.

Decret von 22. December 1847 wurde der Commiffion ein befoldetes Mitglied beigegeben, das als

„Infpeclor", fpäter „Dire6lor für die Erhaltung alterthümlicher Denkmale" zu fungiren und über

einen jährlichen Betrag für Ankauf, Reflauration oder Abbildung von Alterthümern, für Reifen

und Unterfuchungen zu verfügen hatte. Im Augufl; 1S49 wurde die Commiffion aufgelöft und traten

an deren Stelle der Direclor der Sammlung der Alterthümer und jener für Erhaltung der Denk-

mäler, welche beiden Poften feit 1866 in einer Perfon, und zwar in jener des um die dänifche

Alterthumskunde vielverdienten Kammerherrn und früheren Cultus-Mlniflers Worfaac vereinigt

find. Seit dem Jahre 1873 bewilligt der Reichstag jährlich einen Betrag von 3500 Rdlr. ^ 7000

Kronen, womit Unterfuchungs Commiffionen, je aus einem Alterthumskenner und einem Zeich-

ner beflehend, in die verfchiedenen Gegenden ausgefandt werden, die überall wohlwollende Auf-

nahme und Unterflützung finden. Zahlreiche Denkmäler find bereits auf diefem Wetje vor Verfall

und Verwahrlofung gefchützt, viele Objec^e für die öffentlichen Sammlungen durch Ankauf oder

Gefchenk erworben worden; aufser forgfältigen antiquarifchen Karten hat man eine grofse Menge
von Zeichnungen denkwürdiger Objecle aufgenommen, in künftigen Zeiten von unfchätzbarem

Werthe für das Studium der dänifchen Kunftgefchichte.

Das zweite in der Reihe ifl das zu Anfang der Dreifsigerahre neugefchaffene Königreich

Griechenland. Vom 10./22. Mai 1834 datirt das „Gefetz, die wiffenfchaftlichen und künlllerifchen

Sammlungen des Staates, ferner die Auffindung und Erhaltung der Alterthümer, fowie deren

Benützung betreffend", unterzeichnet im Namen des Königs von der Regentfchaft: Graf von

Armansperg, Präfident, von Maurer (dem geifligcn Urheber des Gefetzes), Heidegger. In tlcr

neuen Hauptftadt Athen follte eine dem Minifterium für Cultus und Unterricht angehörige Central-

Connniffwnfür alle iviffcnfchaftliclicn und ariißifchen Denkmale des Königreichs beflehen, mit einem

General-Confervator als Präfidenten, dem Confcrvator der Sammlungen, dann je zwei auf je ein

Jahr gewählten Mitgliedern der Akademie der Wiffenfchaften, der Akademie der bildenden Künfle,

der Univerfität und zwei anderen wiffenfchaftlichen Männern als Mitgliedxjrn. In jeder Nomarchie

follte eine Kreis-, in jedf^r Eparchie eine Bezirks-Commiffion , in gröfseren und in dicfcr Hinficht

bedeutenderen Orten follten Local-Commiffionen eingefetzt und bei jeder derfelben ein tlem L(-hr-

körperdcr Gymnafial-, hellenifchen und Gemeinde-Schulen entnommener Confervatorbeftellt werden.

Die Confervatoren find berechtigt, fich in allen ihren Wirkungskreis betreffenden Angelegenheiten

an die Nomarchen, Eparchen und Bürgermeifler zu wentlcn, und diefe haben folcher Anregung fofort

zu entf]jrechen, oder falls fie letzteres auf fich zu nehmen nicht vermöchten, an ihre vorgefetzte
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Behörde zu berichten und davon den Confervator zu verll:ändigen. Die Confcrvatoren haben

zunächft die an ihrem Sitze beftehenden Sammlungen zu überwachen und in Ordnung zu halten,

für die Bewahrung und ErwQrbung neu aufgefundener Objekte, für die Herftellung der nöthigen

Gebäude Sorge zu tragen; fie fmtl aber auch berechtigt, von allen in Privat-Befitz befindlichen

Sammlungen Einficht zu nehmen, die darüber beftehenden V^erzeichniffe zu verificiren oder felbfl

folche V^erzeichniffe anzulegen. Alle Confervatoren find dem in Athen begehenden General-Con-

fervator untergeordnet, an den fie regelmäfsig oder vorkommenden Falles zu berichten, deffen

Weifungen fie einzuholen und zu befolgen haben. Ohne Zuflimmung des General-Confervators

kann von keiner Commiffion, von keinem Confervator etwas im Bereiche des Alterthumswefens vor-

genommen werden. Er übt Disciplinar-Gewalt ül:)er die Confervatoren. Er unternimmt mindeftens

einmal im Jahre eine Rundreife, ordnet bei wahrgenommenen Gebrechen an Ort und Stelle das

zur Abhilfe Geeignete an oder bringt es beim Minifter in V^orfchlag. Er fleht an der Spitze aller

wiffenfchaftlichen und Kunfl-Sammlungen des Königreichs.

An das moderne Hellas fchliefst fich das um diefelbe Zeit wie Griechenland neu errichtete

Königreich Belgien^ das mit königl. Decret \om 7. Januar 1835 feine „Comiiii/ßon royalc des

Mommients" erhielt. Ihre urfprüngliche Beflimmung war, über Befragen des Miniflers des Innern

ein fachmännifches Gutachten abzugeben : l über die Reparaturen, die fich als nothwendig heraus-

ftellen an den durch ihr Alterthum, durch gefchichtliche Erinnerungen oder durch ihre Wichtigkeit

für das Gemeinwefen bemerkenswerthen Baudenkmalen des Landes; 2. über die Pläne für

Erbauung oder Herftellung von Kirchengebäuden. Im Jahre 1860 (Königl. Decret vom 31. Mai)

erhielt die Commiffion eine wefentliche Ergänzung durch das Inftitut der correfpondirenden Mit-

glieder, wovon eine beftimmte Anzahl in jeder Provinz beftehen, und welche die Arbeiten der

Commiffion unterftützen foUen ; alle Vierteljahre hat unter Vorfitz des Statthalters in der Haupt-

fladt der Provinz eine Zufammentretung aller Correfpondenten derfelben, alle Jahre zu Brüffel

eine General-Verfammlung flattzufinden. Die Königliche Commiffion der Denkmale befteht aus

einem Präfidenten, zwei Vice-Präfidenten und acht Mitgliedern, davon fünf in Brüffel; der correfpon-

direnden Mitglieder find in jeder Provinz fieben bis neun, in Luxemburg blos vier. Mit Königlichem

Decret vom 30. Juni erhielt die Commiffion eine neue Gefchäftsordnung.

Im Jahre 1837 erhielt Frankreich für feine KuniL und hiftorifchen Denkmale eine Einrichtung,

mit der wir uns zum Schluffe befonders befchäftigen wollen.

Einen fehr ausgebildeten Organismus befitzt feit 1844 Spanien. In der Hauptfladt befleht

eine „Comißon Central de Monit vicntos^\ in drei Se6lionen getheilt : für Bibliotheken und Archive

für Gemälde und Sculpturen, für Architektur und Archäologie. Jede Provinz hat dann eine aus

den dort anfäffigen correfpondirenden Mitgliedern der beiden Königlichen Akademien, der

Gefchichte und „der edlen Künfte" (de Nobles Artes), beflehende Comißon de Moniimentos

liißoricos y artißicos, deren Reglement mit KöniglichemDecret vom 24. November 1865 feflgeftellt

wurde ; Präfident derfelben ifl der Gouverneur der Provinz, Theilnehmer der betreffende Infpector

de antigüedades, der Provincial-Architekt und der Chef der Ackerbau-Sedion (Jefe de la feccion

de fomento). Die wichtigflen Aufgaben der Provincial-Commiffionen find: Erhaltung und Herftellung

der hiftorifchen und Kunft-Denkmale die Staatseigenthum find (i), Beauffichtigung Erhaltung und

Vermehrung der beftehenden Mufeen, oder die Errichtung von folchen (2, 4, 5), Leitung archäolo-

gifcher Ausgrabungen (3), Ausfindigmachung und Erwerbung alter Codices und Handfchriften,

fowie Durchforfchung der Archive (6, 7). Die Provinzial-Commiffion der gefchichtlichen und künft-

lerifchen Denkmale fteht in allen den Bereich ihrer Einfetzung betreffenden Angelegenheiten dem
Statthalter als berathender Körper zur Seite (Art. 18); er kann in folchen Dingen keinen Befchlufs

faffen ohne ihr Gutachten vernommen zu haben, noch felben ohne Einverftändnis mit der betref-
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fenden Königlichen Akademie in Ausführung bringen laffen (Art. 20). Die Commiffion kann die

Initiative ero-reifen: zur unverweilten Herftellung von Verfall drohenden gefchichtlichen Denk-

malen; cregen Herftellungen und Änderungen an öffentlichen Bauten, die den Charakter derfelben

alteriren würden; zur Erwerbung von Gemälden, Statuen und fonfligen Kunftgegenftänden, die aus

dem Gebiete des Königreichs gefchleppt zu werden drohen etc.

Dem Jahre 1850 (Allerh. E. v. 31. December) gehört die Schöpfung der ößerj^eichifchcn Ccn-

tral-Connniffwn für Erforfchiing und Erhaltung der Bmidenkmale an, die aber erfb im Jahre 1853

ihren Organismus erhielt und 1854 ihre Thätigkeit zu entfalten begann. Dem Schofse des k. k.

Minifleriums für Handel und Gewerbe entfprungen und deffen Reffort zugetheilt, erhielt fie den

Secflions-Chef desfelben Karl Freiherrn v. Czörnig zum Präfidenten und hatte zu Mitgliedern je zwei

Räthe der Minifterien des Handels, des Innern (namentlich den Chef des Bauten-Departements)

und für Cultus und Unterricht, je zwei Mitglieder der Akademie der Wiffenfchaften und jener der

bildenden Künfte, den Confervator der Stadt Wien. Ihre Organe im Lande waren die Confer-

vatoren mit beflimmtem geographifchen Amtsbezirk (Kreis oder Land), und die Correfpondenten

Die kaiferlichen Baubehörden waren inftruclionsmäfsig angewiefen, fich in Fällen von Herftellung

Ausbefferunsf Veränderung- von alterthümlichen Bauten an die Central-Commiffion zu wenden,

ohne dafs jedoch eine Sancftion an diefe Weifung wäre geknüpft worden, daher fie meift unbefolgt

blieb. Gemeinden, kirchlichen Körperfchaften, Privaten gegenüber hatte fie einfach das officium

boni viri, und fo blieb ihre Hauptthätigkeit eine literarifch-publiciftifche, wofür anfangs eine

Dotation von 16000 fl. feftgefetzt war, die mit den Jahren, als alles theurer wurde, auf 8000, ja

6000 fl. herabgefetzt wurde. In der jüngften Zeit ift die feit Anfang der Sechzigerjahre dem

Reffort des Minifteriums für Cultus und Unterricht zugewiefene Central-Commiffion für Baudenk-

male, ihrer thatfächlich viel umfaffenderen Beftimmung nach, in eine folche für Kunjl- und

hißorifche Denkmale umgeftaltet worden, die in drei Sectionen zerfällt : für das prähiftorifche und

claffifche Alterthum, für Mittelalter und Renaiffance, für Archivswefen. Ihre praktifchen Befugniffe

find vorderhand noch cliefelben wie die der früheren Central-Commiffion für Baudcnkmale; doch

ift ihr Organismus noch nicht abgefchloffen.

Das Königreich Pretifsen hatte fchon laut Cabinets-Ordre vom 1. Juli 1843 tiinen Königlichen

Confervator der Kunftdcnkmäler aufgeftellt; mit 12. Januar 1853 wurde eine Commiffion ztir Erfor-

fchung und Erhaltung der Ktmßdenkmäler eingefetzt. Sie ftand unmittelbar unter dem Minifter

der geiftlichen, Unterrichts- undMedicinal-Angelegenheiten und hatte zu Mitgliedern denMinifterial-

Referenten (vortragenden Rath) des betreffenden Departements, den Confervator der Kunftdenk-

mäler, den General-DireClor der Königlichen Mufeen (Oberbaurath Stüber) und den Kunfthiftorikcr

Schnaafe. Ein Minifterial-Erlafs von 15. Auguft 1854 ftatuirte die Einfetzung von Correfpondenten

in allen Theilen des Staates, die mit dem Confervator in Gefchäftsverkehr zu treten hatten. Das

wichtigfte Lebenszeichen der Commiffion war die Hinausgabe eines l*"orniulars gewiffer Frage-

punkte für die in Ausficht genommenen Vorarbeiten zur Aufftellung eines Inventars der fämmt-

lichen Kunftdenkmäler des Königreichs, das probeweife in einzelnen Regierungsbezirken verth(;ilt

wurde. Die politifchcn Ereigniffc und der Tod mehrerer Mitglieder der Commiffion haben fpäter

einen Stillftand in den Arbeiten derfelben herbeigeführt. In manchen Orten, wie in Wiesbaden,

Stralfund, hat fich die Einfetzung von Local-Confervatoren bewährt und ift eine weitere Ausdeh-

nung diefer Inftitution in Ausficht genommen.

Kufsland hat feit 2/14. Februar 185g eine h'aifcrlichc .Irchäologifche Commiffion, (V-\w Mini-

llerium des Kaiferlichen Haufes untergeordnet. Untir ihr ll<lit das Mufeum zu Kerc in der Krim

Der ihr zugewiefene Wirkungskreis bezicjit ficli vorzüglich auf l'"unde, Ausgrabungen, Aufd(;ckung

von Timinli. wefshalb auch Erdarbeiten iHe in gröfs(,-rem Mafsftabe ausgeführt werden, wie bei
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Anlage von Strafsen, Eifenbahnen, der befondercn Kenntnifsnahme und Beachtung der Commifhon

zugewiefen fmd. Alle archäologifchen Funde, die wo immer im Reiche auf Staatsgrund gemacht

wjrden, haben die Ortsbehörden der Commiffion anzuzeigen, nach Möglichkeit die aufgefundenen

Gegenflände einzufenden.

Im Königreich Bayern war 1835 Dr. Sulpice Boifferee als General-Infpe6lor der plaftifchen

Denkmale angeflellt, und wurden alle Kreisregierunafflp angewiefen, Verzeichniffe der vorhandenen

Geo-enftände diefer Art anzufertigen. Im Jahre 1848 mfrde diefe Aufficht mit jener über das Staats-

bauwefen vereinigt und dem Königlichen Minifterium für Handel und öffentliche Arbeiten zuge-

wiefen, bis mit Königlicher Verordnung vom 27. Juni 1868 eine Commiffion von Sachverßändiß^en

für Erhaltung merkwürdiger Denkmale und Alterthümer errichtet wurde. Sie unterfleht dem

Minifterium für Cultus und Unterricht. Ein eigener General-Confervator der Alterthümer hat die

Verpflichtung, Infpections-Reifen zu machen, die vorhandenen Denkmale zu verzeichnen, \'or-

fchläee bezüelich Erhaltung und Verwendung derfelben zu machen.

In Holland haben fich feit 1848 wiederholt Stimmen erhoben, für den Schutz vaterländilcher

Denkmale und Kunftfachen etwas zu thun und den Grundfatz: „Kunft ift keine Regierungsfache"

fallen zu laffen. 1860 fetzte Dr. Leemann, Direktor des archäologifchen Cabinets von Leyden, bei

der Königlichen Akademie der Wiffenfchaften die Einfetzung einer „Commiffion für Erforfchung,

Erhaltung und Befchreibung der Denkmale" durch, die aber bei der armfeligen Dotation von

jährlichen 100, fpäter 300 bis 400 fl. kaum etwas zu wirken vermochte. „Sie hat nie irgend einen

Vandalismus verhindert", heifst es in einem mir vorliegenden amtlichen Berichte, „nicht einmal

folche die von der Regierung begangen wurden, und alles was fie that war: einige Aufnahmen

und Zeichnungen von folchen Bauten zu fammeln, die unter der Haue des Einreifsers zu verfchwin-

den beftimmt waren". Erft in den letzten Jahren nahm die Sache eine andere Geftalt an. Ein

Königliches Decret vom Jahre 1874 verfügte die Einfetzung eines Collegiums von Reich'srätkcn für

Gcfchichts- und Knnßdenkmalc (Riks-Advifeurs voor de Monumenten von Gefchiedenes en Kunft),

deren Organismus manche Aehnlichkeit mit unferer Central-Commifhon hat. Die Zahl der Mit-

glieder ift auf höchftens 15 beftimmt; he werden vom König ernannt, verwalten ein unentgeldliches

Ehrenamt und erhalten nur für Dienftreifen Erfatz. Unter den gegenwärtigen Mitgliedern des

Collegiums befinden fich i Archivar, i Eifenbahn-Infpeclor, i Brücken- und Strafsen-Infpeclor,

2 Architekten, 2 Archäologen, einer für Gemälde, der andere für Stiche, i Maler, i Kunft-Kritiker;

das Bureau bilden i Präfident, i Vice-Präfident und i Secretär (Numismatiker). Das CoUegium hat

feinen dermaligen Sitz im Haag und verfammelt fich mindeftens einmal im Monat ; zwei mit 1200 fi.

befoldete Architekten ftehen für technifche Zwecke, Entwerfung von Plänen, Aufnahmen etc. zur

Verfügung. Das Collegium ernennt Correfpondenten, wovon gegenwärtig 46 Holland, 10 dem

Ausland angehören. Eine Folge der anregenden Thätigkeit, welche das neu gegründete Collegium

entwickelte, war die Errichtung einer befonderen Abtheilung für fchöne Künfte und Wiffenfchaften

im Minifterium des Innern, die mit l Juli 1875 in's Leben trat; ihrem Wirkungskreife gehören die

Archive, die Akademie der Wiffenfchaften und jene der fchönen Künfte, das Confervatorium der

Mufik, die verfchiedenen Mufeen und Sammlungen an.

Einfachere Einrichtungen haben einige deutfche Länder, z. B. Baden einen Confervator der

Kunßdenkmale, Württemberg einen Confervator und eine beim Minifterium beftehende Commifhon,

der die Staats-Sammlune vaterländifcher Kunft- und Alterthums-Denkmale unterfteht und die
O

befonders „bei Anfchaffungsfragen von zweifelhafter Natur oder von gröfserer Wichtigkeit" mit-

zuwirken hat. In ScJnveden übt die Königliche Akademie der fchönen Künfte, der Gefchichte und

Alterthümer Aufficht über alte Denkmale, über die in Kirchen befindlichen Kunftgegenftände,

Gefäfse, Glocken etc.; fie hat zum Behuf archäologifcher Excurfionen und Nachgrabungen eine
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Poft von 5000 Kronen eingeftellt. Der ftändige Secretär der Akademie führt den Titel und hat

die Functionen eines Antiquars des Königreichs. Einen folchen hat auch Norzi)cgen, wo überdies

feit 1844 eine Art Alterthuinsverein befteht, mit dem Sitze in Chriftiania und mit Abzweigungen

in Trondhjem und Bergen. Die Behörden find angewiefen, Entdeckungen von alten Denkmalen,

beabfichtigte Aufdeckungen von Tunuili, Herftellungen oder AuBaffungen von alten Kirchen recht-

zeitig der Alterthums-Gefellfchaft anzuzeigen

Es erübrigt einige Worte über die Gefetzgebung des Königreichs Italien anzuführen, die noch

nicht zum Abfchluffe gediehen ift. „Sie wiffen", fagte der Minifter Correnti, als er am 13. Mai 1872

die bezüeliche ResjierunijsvorlaCTe einbrachte, „dafs die Gefchichte von drei Civilifationen, der

etruskifchen, der römifchen und jener der italienifchen Renaiffance, beffer als in Büchern in den

Denkmalen, in den Mufeen, in den Wandgemälden, in Bildern und Statuen eingezeichnet ift, ein

unfchätzbares Erbgait, um das die Fremden uns beneiden und das die Welt anftaunt". Und F. di

Giovanni in feinem Berichte an den Senat rief aus: „Italien feiner Werke der Kunft berauben,

hiefse fo viel als die Kinder von dem Bufen ihrer Mutter reifsen — Privare l'Italia dei lavori

d'arte farebbe lo fteffo che ftrappare i figli dal feno della madre!" Nach dem vorgelegten Gefetz-

Entwurfe foll in jeder Provinz des nunmehrigen Königreichs eine Commiffione con/ervatrice con-

ßdtativa beftehen, deren Mitglieder zur einen Hälfte vom Unterrichts-Minifter zu ernennen, zur

andern von der Provinz, der Gemeinde und den Kunft-Inftituten zu berufen wären; Yorfitzender

der Commiffion wäre der Präfetl der Provinz, wo nicht Umftände dafür fprächen, einen durch

befonderes Königliches Decret zu ernennenden Präfidenten aufzuftellen (Art. XXII). Die Grund-

lage der Thätigkeit der Commiffion hätte ein artiftifch-archäologifches Inventarium zu bilden,

worin alle in der Provinz befindlichen Denkmale und Sammluniren, mögfen fie nun dem Staate,

moralifchen Körperfchaften oder Privaten angehören, zu verzeichnen wären (Art. XXX). Im Hin-

blick auf diefe Vorfchläge hat ein Königliches Decret vom 7. Auguft 1S74 bei dem Unterrichts-

Minifterium einen „Cenlral-Ratk filr Archäologie und fcli'öne Kilnße" zu errichten befohlen, mit

dem Unterrichts-Minifter als Präfidenten und je einem Vice-Präfidenten für die beiden Secflionen,

der zweimal im. Jahre, im April und im November, Sitzungen von nicht weniger als drei und nicht

mehr als acht Tagen abzuhalten hätte. Für Rom mit feinen unerfchöpfiichen Alterthums- und Kunft-

fchätzen wurde mit Königlichem Decret vom felben Taee befondere Vorforee yetroffen; es follen

nämlich, wie bisher, fortbeftehen: i. die Ober-Intendanz über die Auserabuneen, 2. eine befondere

Oberleitung der chriftlichcn Katakomben, 3. die „Commiffione confervatrice dei monumenti e

delle opere d'arte" für die römifche Provinz. Mit Königlichem Decret vom 28. März 1875 wurde

der frühere „Central-Rath" in eine „Giitula d'archeologia e di belle arti" umgewandelt, die

unter dem Vorfitze des Unterrichts-Minifters aus zwölf Mito-liedern neben dem Oberften Rathe

des öffentlichen Unterrichts zu beftehen hätte; die Seclion für Archäologie hätte fich mit, die

Ausgrabungen, die Mufeen, die Denkmale und Gegenftände der alten Kunft betreffenden Fragen,

jene für die fchönen Künfte mit den Angelegenheiten der betreffenden Mufeen, der Ausftdlungen

und überhaupt der mittelalterlichen und modernen Kunll zu befaffen.

Unter den Denkmalen der Kunfl \\\u\ des Alterthums nihmen tlie an Ort und Stelle gebun-

denen, alfo Bauten im loeileßen Sinne, in mehr als einer Hinficht dvn erften Platz ein, wie auch auf

die Erhaltung und Herftellung diefer die meiften Gefetzg(;I)ungin in <;rfter Linie, manche faft aus-

fchliefslich bedacht find.
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So finden wir in der fchwedifchen (Königl. Verordn. 29. November 1867) den Grundfatz aus^^e-

fprochen: „Alle wibczocglichcii alierihilnilichen Denkmale find tmter den SchtUz der Gefetze gefielU;

fie dürfen, fei es durch den Grundeigenthümer, fei es durch jemand anderen, nicht umgeflaltet

fortgefchafft oder zerftört werden, ohne vorfchriftsmäfsig angefuchte und erhaltene Autorifation".

Derfelbe Grundfatz findet hch in dem italienifchen Gefetz-Entwurfe vom Mai 1872, ' welcher über-

diefs die chrifllichen Katakomben ganz befonders heraushebt: diefe, „fowohl in den bereits auf-

gedeckten Theilen als in jenen deren Enthüllung bevorfteht, follen in jeder Beziehung als

geheiligte Denkmale (monumenti sacri) angefehen werden" (Art. II). Sache des UnterrichtsMinifle-

riums foll es fein, „für die Erhaltung und Herftellung diefer Denkmale zu forgen".

Die Momente, welche die Gefetzgebungen bezüglich der unbeweglichen Denkmale zu beach-

ten pflegen, find

:

a) Dafs diefelben erhalten d. h. nicht zerftört oder vernichtet werden. So heifst es im ruffi-

fchen Svod (XII. i Baugefetze §.i8i): „Es ift aut's flrengfte verboten, die Ueberrefte alter Schlöffer,

Feflungen, Denkmäler und anderer alter Bauten zu zerftören ; die Verantwortlichkeit tragen der

Gouvernements-Chef und die Orts-Polizei." Sehr beachtenswerth in diefer Hinficht ift einepreufsi-

fche Cabinetsordre vom 20. Juni 1830, laut welcher Stadtgemeinden vor Abtragung od,;r Verän-

derung ihrer Stadtmauern, Thore, Thürme, Wälle und anderer zum Verfchluffe fowohl ais zur Ver-

theidiijunsj beftimmter Anlagen oder einzelner Theile derfelben, der Rey-ierumj von dem Vor-

haben Anzeige zu machen und vor der Ausführung deren Entfchliefsung abzuwarten haben. Eine

dänifche Verordnung vom Jahre 1848 befahl, dafs Stein- und Grabhügel, Runenfteine, Erd- und Stein-

wälle, Buror-Ruinen u. dofl. auf allen königlichen Gütern fo wie in Staatsforften g-efchützt, bei

Veräufserung folcher Liegenfchaften aber die ausdrückliche Ausnahme gemacht werden folle,

dafs diefe Objecl:e Eigenthum des Staates zu fein nicht aufhören.

b) Dafs fie an Ort und Stelle bleiben, d. h. nicht von dem Platze gerückt, fortgefchafft werden.

„Denkmale der Kunft und des Alterthums", heifst es in dem italienifchen Gefetz-Entwurf, „felbft

in Privathäufern, find dort zu belaffen, wo fie fich dermalen befinden" ; es wäre denn, dafs ihre

Erhaltung felbft ihre Uebertragung an einen andern Ort erheifchte, in welchem Palle die Regie-

rung einzufchreiten hätte; in jedem anderen Falle „find die Objed:e,wenn es nur irgend möglich ift,

wieder dorthin zu fchaffen wo fie fich früher befanden". (Art. IV, VL)

c) Dafs fie vor Befchädignng und Verflümnielung beivalirt werden. In der bayerifchen Gefetz-

gebung ift auf folche Handlungen Gefängnifs bis zu 3 Jahren, Geldbufse bis zu 500 Thalern gefetzt.

Ein norwegifches Gefetz vom 15. September 1851 verbietet bei Herftellung von Wegen und

Strafsen jede Befchädigung oder Vernichtung von alten Denkmalen „ohne die vorgängige Ein-

willigung des Eigenthümers und der Regierung der Provinz" (§. 29). Der Gefetz-Entwurf für das

Königreich Italien geftattet den Eigenthümern keine Gebrauchsnahme oder Verwendung von alten

Denkmalen, wodurch diefelben Schaden nehmen öden verunftaltet werden könnten; noch follen fie

„in der Nähe Arbeiten vornehmen, welche die Erhaltung derfelben gefährden oder den Zutritt

dazu hindern würden". (Art. VII.)

(/) Dafs alles entfernt wttvditwSi^W'wtiW alliuiiligen Verderb herbeiführen könnte. So heilst es in

einer öfterreichifchen Verordnung vom 30. Juli 1828, dafs alte Infchriftenfteine, „fo wie fie gefunden

werden und fo weit üc nach der Befchaffenheit ihres Inhalts geeignet find, bei oder an der dem

Fundort näcfifttreleg-enen Kirche in eine Aug-enmauer eingemauert und der Olihut des Pfarrers

' -An. I: GH eilifizi ragguardevoü per pregi artistici o per carattere storico, gli avanzi delle antiche costruzioni, gli oggetti d'arte

e (ii nntichitä, e le memorie storiche in qualsivoglia materia scolpite incise o scritte, appartenenti ai communi, alle provincie o ad allri

enti morali, sono sotto la vigilanza dello Stato.

n.N.F. 2
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empfohlen werden"; die Einmauerung habe „ fo zu gefchehen, dafs die Dachtraufe davon

abgehalten werde, und dafs die Infchrift lesbar ftehen bleibe und "nicht gelegenheitlich mit

Kalkanwurf bedeckt werde". Bezüglich der Kirchengebäude enthält die belgifche Gefetzgebung

(Commiffions-Bericht an den Minifter vom 22. März 1861 unter Bezugnahme auf eine ältere Verord-

nung vom 30. December 1S09) fehr beachtenswerthe \'orfichten. Den Kirchenvätern wird da zur

Pflicht ofemacht, die ihrer Obhut anvertrauten Gebäude mit Eintritt des Frühlinos und des Herbftes

unter Beiziehung von Kunfiiverfländigen zu unterfuchen, wo felbe etwa einer Nachhilfe bedürftig

wären; vorzügliches Augenmerk fei auf den Einflufs des Regens und Schnees zu richten, eine

genaue Unterfuchung von Terraffen, Bedachung, Wafferrinnen vorzunehmen, nicht minder das

Eindringen der Feuchtigkeit zu Füfsen des Gebäudes zu beachten; Schlingpflanzen und Schmarot-

zereewächfe feien mit der Wurzel auszureifsen und die durch he cntflandenen mitunter tiefen

Spalten und Riffe zu fchliefsen; endlich feien die zahllofen JNIifsbräuche nicht aufseracht zu laffen,

welche fich die Anwohner von Kirchen (les habitants des constructions accolees aux eglises) nicht

feiten zum Nachtheile des Hauptgebäudes herausnehmen.

e) Dafs fie 771 aufreclitcni Stand crlialtcn d. h. eintretenden Falles und nach Zulafs der Um-
ftände hergeflellt, reftaurirt werden. Nicht alle alten Denkmale laffen fich herflellen, dafern fie

überhaupt, worauf es doch zuletzt allein ankommt, alte Denkmale bleiben, nicht etwas anderes

und neues werden follen. Nach dem ruffifchen Svod (a. a. O. §. 182) foUen von alten Denkmalen

nur jene reftaurirt werden, die Räumlichkeiten enthalten, fonft nur die Thore. Wo flaatliche Com-

mifüonen für Kunfl und Alterthum lieftehen, herrfcht im allgemeinen der Grundfatz, dafs an Denk-

malen aller Art keine Herflellung foll vorgenommen werden können, ohne Vorwiffen der Com-

miffion, ohne das Gutachten derfelben eingeholt zu haben; viele Gefetzgebungen ftellen alle

Reflaurationen geradezu unter die Aufficht und Leitung der Commiffion.

Zu den unbeweglichen Denkmalen gehört alles was an ihnen dauernd haftet, alfo namentlich

Wandgemälde. Die belgifche Commiffion (Bericht an den Minifter vom 16. Januar 1862) legt befon-

dern Nachdruck auf die Erhaltung der Gemälde, vorzüglich in den Kirchen; am 3. März 1862

wurden Beftimmungen über den Vorgang: bei Aufdeckung alter Fresken tretroffen.

Eine Vorforge von anerkennenswerther Pietät trifft die fpamfche Gefetzgebung. DasRegola-

mento vom 24. November 1865 legt den Provinzial-Commiffionen an's Herz: „9. Die Ueberwachung

und anftändige Erhaltung (decorofa conft;rvacion) der Grabdenkmale und Grüfte un/erer Könige,

Filrßen rmd berühmten Männer, und tue Uebertragung untl Herflellung derfelben, wenn dies, weil

die Gebäude wo fie fich befinden veräufsert werden, oder wetjen mano-elhafter Erhaltung, erforder-

lieh wäre".

Die meiften der in Kraft ftehenden Gefetzgebungen wollen die Beftimmungen der gefchilder-

ten Art nicht blos auf folche Denkmale angewendet wiffen, die Staatsgut find, fondern auch auf

jene, die politifchen oder kirchlichen Gemeinden, Stiftungen und Körperfchaften gehören. In

manchen Staaten beftehcn darliber befondere Ikiiliinnuingen. So in dem belgifchen Gemeinde-.

gefetz vom 30. März 1836, deffen 76. Arlikd der königlichen Genehmigung vorbehält: „Die Nieder-

reifsung von Denkmalen des Alterthums uml die daran vorzunehmenden Reparaturen, wenn

lelzt(;re von folcher Art find, dafs dadurch der Styl und Charakter der Denkmale geändert würde".

So die Genieindeordnung des Königreichs Baycirn \om 29. April 1869, Art. 159, laut deffen die vor-

gängige Genehmigung der Verwaltungsbehörde erforderlich ill : „4. bei Veränderung oder Befeiti-

gung öffentlicher Denkmale oder Bauwerke von hilldrlfchem oder Kunihvertlie" ; eine Alh'rhiiehfle

Verordnung vom 23. Januar 1S72 behält es ij. 14 b-i „Gebiuiden im P.creirhe der Cultiis-, Stiftungs-

uncl Gemeinde-Verwaltung, welche der Monmnenlal- und Kirchen-Architektur angehören", befon-

derer Königlicher Genehmigung vor, „wenn deren äufsere Geftalt \\\\i\ i'orm einer wefenlliclieii
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Veränderung unterworfen werden foU". Die Altcrthumsfreunde jener Staaten, wo in letzterer Hin-

ficht keine Vorforge getroffen ifl, empfinden diefe Lücke fchwer, da es ja gerade derlei Gemein-

heiten find, die für künfllerifche und gefchichtliche Momente die mindefle Schonung kennen.'

Bedenklicher geftaltet fich die Sache bei Gegenftänden des Privat-Eigenthums. Die Gefetz-

febunp- mancher Staaten erlaubt fich hier gar keine Einmifchung; in andern Ländern glaubt man

nur der Befchädigung und Zerftürung gefchichtlicher Denkmale vorbauen zu dürfen. Der

italienifche Gefetz-Entwurf will dem Staate ein Expropriations-Recht vorbehalten wiffen. „Wenn

fich irgendwo", heifst es Art. XIX, „Tempel, Amphitheater, Bäder, öffentliche Strafsen, Stadtmauern

oder andere Aufführungen vorfänden, die den Charakter von vor Zeiten auf öffentliche Koflen

treführten oder zu öffentlichem Gebrauche beftimmten Bauten an fich tragen, fo behält fich das

Eigenthum daran der Staat vor, der den Grundeigenthümer rückfichtlich des Werthes der Ober-

fläche nach einem Schätzungspreife fchadlos zu halten und auch die Koflen der Ausgrabung zu

tragen haben wird". Auch bei andern Denkmalen, „rückfichtlich deren es nothwendig und nützlich

erfcheint fie an Ort und Stelle zu bewahren", folle die Regierung, wenn der Eigenthümer es nicht

thun wolle, den Grund erwerben können (Art. XVIII). Es darf aber nicht verfchwiegen werden,

dafs der Senat des römifchen Parlaments bei Berathung des Gefetzentwurfes gewichtige Einw^en-

duneen eeeen diefe Auffaffung- erhoben hat. Noch weiter geht in diefem Punkte die griechifche

Gefetzgebung. „Privatleute", heifst es Art. 84, „die einzelne hellenifche Antiquitäten oder ganze

Sammlungen befitzen, oder auf deren Grundeigentham fich folche befinden, find uls Inhaber von

hellenifchen National-Gütern zu betrachten. Daher ift ihnen jede abfichtliche Zerftörung oder

Befchädigung von folchen Alterthümern verboten". Insbefondere dürfen fie, Art. 85, „in einem

Umkreife von einem Viertel-Myriameter um hellenifche Denkmale keine Kalköfen anlegen; in der

Nähe davon keine Einrichtungen treffen, wodurch vorausfichtlich Gefahr des Einfl:urzes derfelben

entftünde; von fchon eingeflürzten Denkmalen keine Steine wegführen; ganz oder theilweife erhal-

tene Tempel und fonflige althellenifche Gebäude, Gräber, Sarkophage und andere Gegenftände

des Alterthums zu keinem ökonomifchen Zwecke, insbefondere zu Wohnungen, Fruchtbehältern,

Viehflällen, Tränken u. del- verwenden etc. Wenn ein Private wahrnimmt, dafs dem auf feinem

Grunde befindlichen Denkmale Gefahr des Einflurzes droht, hat er gehörigen Ortes Anzeige zu

machen; weigert er fich, die nothwendigen Erhaltungsmafsregeln zu treffen, fo hat dies auf öffent-

liche Koflen zu gefchehen, in welchem Falle aber das Eigenthum gegen Erfatz der Hälfte des im

Schätzungswege zu beftimmenden Werthes dem Staate zufällt" (Art. 86— 88).

Eine Mittelftelle zwifchen den unbeweglichen und beweglichen Gegenftänden der Kunfl; und

des Alterthums nehmen die Funde ein, weil fie in Grund und Boden, in Gemäuern, Häufern

gemacht werden, und weil fie fowohl unbewegliche Dinge: Subftruc^ionen, Bade-Anlagen etc., als

bewegliche : Münzen, Schmuckgegenftände, alte Waffen und Hausgeräthe zu Tage fördern können

;

im erfleren Falle, befonders wenn fie mit Bewuftfein und Abficht, und daher nach einem gewiffen

Syfteme gemacht werden, nennt man \\>t Ausgrabungen, Excavationen. Die Privat-Gefetzgebung

pflegt rückfichtlich der Gewinnberechtigten an Funden drei Perfönlichkeiten zu berückfichtigen:

• Vor mir liegt ein gefandtfchaftlicher Bericht aus Holland, wo über diefen Funkt bittere Klage geführt wird. Rückfichtlich der

Kirchen habe eine Verordnung vom 23. Auguft 1S24 beflanden, mit welcher zur Herflellung und Aenderung von Bauten, zur Veräufserung

von Kuiiftfachen, königliche Ermächtigung vorgefchrieben war,- ,da fie aber mit keiner Straf Sanction verfehen war, ifl fie nie in Anwen-

dung gekommen und hat nie irgend einem Act des Vaiidalismus Einhalt gethan" ; neuefler Zeit fei fie als inconflilutionell ganz aufgeho-

ben worden. Bezüglich der Gemeinden können die Provinzial-Staaten eine Veräufserung unbeweglichen Gutes rückgängig machen;

allein „niemals ifl der Verkauf eines Denkmales wegen deffen wiffenfchaftlichen oder künftlerifchen Werthes eingeflellt worden, abge-

fehen davon, dafs nichts im Stande wäre, die Niederreifsung eines Denkmals aufzuhalten, deffen Veräufserung man zu hindern fuchen

würde''.
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den Under, den Eigenthümer des Grundes, den Staat; iH: der Grund Staatsgut, (o participirt

der Staat in doppelter Eigenfchaft, alfo zu zwei Drittheilen. Manche Gefetzgebungen hiffen

den Staat als folchen aus, und erkennen blos zwei Gewinnberechtigte an : den Finder und den

Eieenthümer des Grundes.

Was nun die Fundgegenftände als Denkmale der Kunü und des Alterthums betrifft, fo

bleiben diefelben, falls fie nicht auf Staatsgrund gemacht werden, in manchen Staaten ganz dem

Willen des Grundbefitzers anheimgeftellt. So hat die ruffifche archäologifche Commiffion auf

Funde der letzteren Art grundfätzlich gar keinen Einflufs; auf feinem Grund und Boden, heifst es

da, kann jeder Ausgrabungen aufteilen ; der Private oder die Gemeinde ift unbefchränkter Eigen-

thümer darüber.

An andern Orten wird in erfter Linie Anzeige der gemachten Funde an die Behörde verlangt,

und der Staat triftt Vorforge für deren Erhaltung. So befleht im Grofsherzoo^thume Heffen eine

Verordnung vom 22. Januar 1S18, dafs Nachgrabungen und Funde von Alterthümern Ibgleich der

Ortsbehörde anzuzeigen feien, die dann weitern Bericht an ihre Oberbehörde oder an die Diretlion

des grofsherzoglichen Mufeums zu erftatten hat. Bezüglich der fogenannten prähiftorifchen Alter-

thümer hat im März 1872 die „deutfchc Gefellfchaft für Anthropologie, Ethnologie und Urge-

fchichte" ein Gefuch an alle deutfchen Regierungen gerichtet, worin denfelben der Schutz und die

Erhaltung jener Alterthümer fo wie der aufgefundenen Spuren von vorgefchichtlichen Anfiedlungen

oder Grabftätten empfohlen wurde. In Folge diefer Aufforderung wurden dann \on mehreren

deutfchen Regierungen die Verwaltungsbehörden, namentlich Polizei-, Eifenbahnbau-, Wafferbau-

und Forfl-Behörden, dann Gutsherren und Pächter gröfserer Grundftücke etc. angewiefen, von Auf-

findungen alter Steindenkmäler, Gräber, Grabfelder, Höhlen, etwaiger Funde alter menfchlicher

und thierifcher Knochenrefle, Spuren von Niederlaffungen, Pfahlbauten, Höhlenwohnungen von

Menfchen aus vor-hiftorifcher Zeit etc. allfosfleich Anzeige zu errtatten uml für deren thunlichfle

Erhaltung die gröfstmöglichfte Sorge zu tragen (Lübeck 17. April, Königreich Sachfen 11. Mai,

Hamburg 27. Mai, Bremen 21. November 1872).
'

Viel flrenger, ja fchroffer in Beziehung auf Nachgrabungen und Funde find die türkifche und

die griechifche Gefetzgebung, und der italienifche Gefetz-Entwurf Nach dem letztern foll für Aus-

grabungen zuvor die Erlaubnifs der Regierung eingeholt werden: „Das Minifterium kann die

Erlaubnifs verweigern für alle Excavationen, an die fich ein National-lntereffe knüpft" (Art. Xl\')-

Bei wichtigeren Ausgrabungen beflellt die Regierung, auf Koften des Unternehmers derfelben,

einen Auffichtsbeamten
;
„wo diefer wahrnimmt, dafs ilie Ausgrabungsarbeiten in einer Weife

gefuhrt werden, dafs das Denkmal darunter Schaden leiden könnte, wird er die Arbeiten einftellen

laffen und an das Minifterium berichten, welches die ertheilte Erlaubnifs zurücknehmen kann"

(Art. XV). Von Woche zu Woche ift dem Minifterium Bericht über den Fortgang der Ausgrabun-

gen zu erftatten, mit \orzüglicher Rückficht auf die dabei gefuntlem-n Infcliriften (Art. XVI).

In der Türkei waren in tler letzten Zeit, insbefondere von englifcher und franzöfifcher Seite,

Fälle vorgekommen, die der Pforte gerechten Anlafs gabtni, ülnr Mifsbräuche und l'nterfchleife

Klage zu führen; namentlich war es der Fall Schliemann, der in Stambul böfes Blut machte. Der

Ausflufs diefer Stimmung war das Reglement über archäologifche Ausgrabungen vom 16. März

1290 (1874), das den Grundfatz an die Spitze (lellt : „Alle Antiquitäten, wo immer fie gefunden

werden, ohne dafs nach denfelben eigens gegraben worden wäre, Qch'örcn dem Staate. Von folchen,

' Nicht ohne InlercfTe dürfte es fei», dafs im Jahre 1848, trotz des: Intcr arma siltnl Mus.-ic, Kofrutli als Präfes des ungarifcheii

LanrIcsverthcidigiingsAusfchufscs an alle bei den Schanzarbeiten aufgeflellten Behörden das Clebot erliefs, „ein ftreng wachfames Auge
auf die ausgegrabenen Alterthümer und GcgcnRände zu richten" und diefelben ,mit genauer Angabe des Fundortes und deflen Tiefe"

für (las Landes. Mufcum in Befchlag zu nehmen [JttnotyckU Archiv III, S. 391 )
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die nach eingeholter DewilUgung ausgegraben werden, gehört ein Drittel dem Staate, ein Drittel

dem Finder und ein Drittel dem Eigenthümer des (irundftückes (Art. 3); die Vertheilung der

gewonnenen Antiquitäten gefchieht nach W'unfcli der Regierung entweder nach Stücken oder

nach dem Werthe (Art. 5). Wer ohne \ orher eingeholte Genehmigung gräbt, verliert nicht l)los

alles was er gefunden, fondern verfällt aufserdem in eine (ieklftrafe von 1 bis 5 Zb. oder eine

Arreftflrafe von 3 Tagen bis zu 1 W'ocln- (Art. 7). Bei Gebethäufern, Tekes, Schulen, Gräbern,

Wafferleitungen, Strafsen und dergleichen Orten, wo t>in öffentlicher Nachtheil entliehen könnte,

dürfen keine Nachgrabungen vorgenommen werden (Art. 14). Wenn fich bei bereits begonnenen

Nacho-rabungen fpäter ein Hindernifs herausftellt, muffen diefelben eingeftellt werden, ohne dafs

den Nachgrabenden ein Recht auf Erfatz zullünde ; wäre aber bereits Schaden c-nt(landen, fo hat

der Graber hiefür Erfatz zu leillen und wird, 1ms dem Genüge gefchehen ifl, fein Antheil an den

gefundenen Antiquitäten zurückbehalten (Art. 15, 16).

Nach der griechifchen Gefetzgebung find „alle in Griechenland aufgefundenen Antiquitäten,

als von den hellenifchen Vorfahren herkommend, a/s genicinfanics NationalgtU aller Hellenen zu

betrachten'^ (Art. 6f). Die auf Staatsländereien , auf Meeresgrund oder in öffentlichen Gewäffern

gefundenen Alterthümer gehören ganz dem Staate, von den auf Privatgrund gefundenen gehört

ihmdieHälfte (Art 62, 64). Jeder Finder ilT; beiGeldbufse verpflichtet, fogleich Anzeige zu erltatten

und die gefundenen Gegenftände auf Begehren vorzulegen (Art. 65). Ohne Erlaubnifs foll niemand,

ohne alle Ausnahme, weder auf eigenem noch auf fremdem Grund und Boden Ausgrabungen von

Alterthümern vornehmen, bei Strafe von 25 bis 200 Drachmen und Befchlagnahme der gefundenen

Gegenftände (Art. 100).

Diefelbe Anfchauung lag urfprünglich, und liegt gewieffrmafsen noch l)is heute der dänifchen

Gefetzgebung zu Grunde. Nach einem alten Gefetze, authentifch interpretirt durch eine fpätere

Verordnung vom 22. März 1737, gehörten alle in der Erde gefundenen Schätze von Gold und

Silber, als Danefae—Dänengut, dem Könige und war der Finder bei Strafe verpflichtet, den Fund,

ohne irgendwelchen Lohn oder Erfatz, an die Krone abzuliefern. Da aber diefes Syftem dahin

führte, dafs gefundene Koftbarkeiten heimlich verkauft und eingefchmolzen wurden, fo erfchien am

7. Auguft 1752 ein königliches Decret, laut deffen der alte Grundfatz vom Danefae zwar aufrecht-

erhalten, jedoch dem Finder Erfatz des vollen Metallwerthes zugefagt wurde. Dazu hat ilch neue-

rer Zeit die Uebung gefeilt, dafs dem Finder, wenn er bei dem Sammeln und Bewahren der gefun-

denen Gegenftände befondere Sorgfalt an den Tag legte, ein I'lxtra- Douceur verab-

reicht wird.

Bei bciocQ-licheii Kunlldenkmalen ill es, wie bei den unbeweglichen, Vernichtung, zugleich aber

Verfchleuderung und Verfchleppu ng, wogegen Vorforge zu treffen ift.

Ganz zweckmäfsige Weifungen bezüglich der an oder in öffentlichen Gebäuden befindlichen

Kunftwerke und Alterthümer hat der Hamburger Senat an dieBeamten der Bau-Deputation erlaffen,

nämlich darauf zu fehen, dafs diefelben möglichft erhalten, bei etwaigen Reparaturen oder bei

völligem Abbruch des Gebäudes aber forgfältig entfernt und dem Mufeum für Hamburger Alter-

thümer übergeben werden; auch wenn fich an Privathäufern ähnliches ereignet, feien die nöthigen

Schritte zu machen, die daran befindlichen Kunftwerke und Alterthümer zu erhalten. Desgleichen

wurde den Kirchfpielsherren der fünf Kirchen der Stadt, den Patronen der Vorftadt-Pfarren, den

Erften Landherren der Marfch- und Geeftlande etc. an's Herz gelegt, „dafür Sorge zu tragen, dafs

die fich in den Kirchen und deren Sacrifteien etwa vorfindenden Kunftwerke und Alterthümer

thunlichft erhalten und zweckmäfsig aufgeftellt, davon Verzeichnifse angelegt und der Commiffion

für Hamburger Alterthümer übergeben werden". In manchen Staaten, z. B. im Grofsherzogthum



H Jos. Alex. Freih. v. Helfert.

ffHeen, in Lübeck ifl: es befonderer behördlicher Genehmigung vorbehalten, wenn Kirchen, geift-

liche Stiftungen, Stadt- oder Landgemeinden Gegenftände, die einen wiffenfchaftlichen, gefchicht-

lichen oder künftlerifchen Werth haben, veräufsern oder wefentlich umftalten wollen (Lübeck

28. Oclober 181S, Heffen Verordnung vom 6. Juni 1832 Art. 29, heffifche Städte- und Landgemeinde-

Ordnung vom i3/'i4. Juni 1874 Art. 47/4S p. 2). Eine Fürforge gleichen Inhalts hat die Städte-Ord-

nung für die fechs öfllichen Provinzen Preufsens vom 31. Mai 1850, §. 50, Nr. 2 getroffen, die fpäter

in die analogen Städte- und Gemeinde-Ordnungen für Weftphalen, für Schleswig-Holftein , für die

Rheinlande, für die evangelifche und katholifche Kirche überging. Li Belgien befahl ein könig-

liches Decret vom 23. Februar 1861 die Anfertigung eines „allgemeinen Liventars über die öffent-

lichen Anftalten gehörigen Gegenftände der Kunft und des Alterthums, fo weit deren Erhaltung

für die Kunftsfefchichte oder die vaterländifche Alterthumskunde von Intereffe ift" ; die königliche

Commiffion fvr Denkmale hatte den Plan eines folchen Inventars 7,u entwerfen und der Genehmi-

gung des Minifters des Innern vorzulegen, die correfpondirenden Mitglieder derfelben hatten ihn,

unter Ueberwachuny der Commiffion, in Ausführung zu bringen.

Bewegliche Kunftgegenftände, die ihre joraktifche Bedeutung und Verwendung verloren haben,

werden vor Verluft und Verderb am beften durch Aufnahme in Mufccn gefchützt. Der italienifche

Gefetz-Entwurf macht in diefer Hinficht einen zweckmäfsigen Vorfchlag. Wenn Kirchenvorftände

oder moralifche Körperfchaften, heifst es Art. IX, einWerk der Kunft, „che non e oggetto fpeciale

di culto", in einer deffen Erhaltung gefährdenden Weife verwahren und, behördlich ermahnt, die

erforderliche Abhilfe zu treffen unterlaffen, fo kann „der Minifter beftimmen, dafs das Kunftwerk

einer öffentlichen Galerie, wo möglich in derfelben Gemeinde oder Provinz, einverleibt werde,

jedoch mit Vorbehalt des Eigenthumsrechtes der betreffenden moralifchen Körperfchaft". Ein fehr

ausgebildetes Mufeal-Syftem zeichnet die griechifche Gefetzgebung vom Jahre 1834 vor: einMünz-

Cabinet und ein Central-Staats-Mufeum für Antiquitäten in Athen, am Sitze jedes Nomarchcn ein

Kreis-Mufeum, nach Bedürfnifs auch Bezirks- und Orts-Mufeen. Alles was Local-Intereffe hat

folle an Ort und Stelle erhalten werden; die Central-Mufeen der Hauptftadt foUen das feltenfte

und ausgezeichnetfte aus dem ganzen Lande in fich aufnehmen, dagegen, was fie an überBüffigen

Doubletten befäfsen, zur Vertheilung an Provinzial- und Local-Anftalten abgeben (Art. i— 3, 7,8).

Behufs Bereicherun"" der öffentlichen Sammlungen, aber auch behufs P^haltuno^ und Bewah-

runtr der betreffenden Kunfteeuenftände, ift in den meiften Gefetzgebungcn dem Staate in gewiffen

Fällen, wie bei P'unden oder bei bcabfichtigter Veräufserung eine Art VorkanfsrccJit gewalirl. Im

erfteren Falle hat der l'^inder den Gegenftand der Ik'hcJrde anzuzeigen und vorzuweifen, di(~ ilim

dafür nicht blos den vollen Geldwerth des Gefundenen zu erfetzcn, fondern ihn iil)erdiefs, je nach

derBehutfamkeit feines Vorgehens bei der Auffindung, für eine befondere Entlohnung zu empfehlen

hat; bayerifche Verordnung vom 23. März 1808. Oefterreicliifch(> \'erordnungcn in diefer Richtung

gingen bis in die Therefianifche undJofephinifcheZcit zurück (24. 1 lornung 1776, 14. Hornung 1782); fie

bezogen fich aber auf jene Beftimmung des Civil-Rechts, die fpäter im Allg. b. G. B. §. 399 den

Ausdruck gefunden hat und der zu P'olge ein gefundener Schatz zu eimni I )riith(il zum Slaatsver-

mögen gezogen werden follte; feit diefe Vorfchrift durcli kaifrlichc: lüitfchliefsung vom 31. März,

Holkanzlei-Decret vom 15. Juni 1846 als aufgehoben (;rklärt wurde, haben auch die diesfälligen Be-

ftimmungen von 1776 bis 1812 gröfstentheils ihre praktifche Bedeutung verloren, mit .Ausnahme deffen,

dafs das k. k. Münz- und Antiken-Cabinet für ihm cingefandte Alterthümer dem I-jnfender den

Werth derfelben „nach der billigften Schätzung und nach Mafs des höheren oder minderen Grades

ihrer Seltenheit" zu erfetzen hat. So lial auch in Kufsland di<- archäologifche CoinniilVion liir die ihr

eingefandten Gegenftände die Entloiinung zu lieUimmen „niclu blos nach dem reellen W'erllie der

Materie aus der fie gefertigt find, fomlern auch nach ihrem wilVenfchaftlichen Werlhe wwX dem



Staatliche FÜRSORt;E für Denkmai. k uer Kunst und des Ai,tertiiums. 15

Grade ihrer Seltenheit". Ahenliches verfügt eine tcünighche fchwedifche Verordnung vom 29. No-

vember 1867.

Was den Fall beabfichtigter Veräufserung betrifft, fo enthält die griechifche Gefetzgebung

nach dem von ihr eingenommenen Stamlpunkte eine eigenthümliche Beüimmung: Will nämlich

jemand einen ihm gehörigen Gegenftand des Alterthums veräufsern, fo mufs er ihn erft der Regie-

rung zum Kauf anbieten; können fich beide über den Preis nicht einigen und die Sache wird an

einen Andern veräufsert, fo ift die Hälfte des Erlöfes an die für die Staats-Mufeen beftimmten

Fonds abzuliefern (Art. 80). Wir find hiermit bei dem letzten und fchwierigflen Punkte auf diefem

ganzen Gebiete angelangt, bei der vielbeftrittenen F"rage wegen Ausfuhr uud Verkaufs von Kunß-

gegenßimdcn in's Ausland. Wir finden ein Ausfuhrverbot in altern wie neueren Gefetzgebungen

vielfach ausgefprochen. In den frühern italienifchen Staaten fand es faft durchweg ftatt. Auch in

Oefterreich befteht feit 1818 (Allerhöchfle Entfchliefsung vom 19. September und 23. November,

Hofkanzleidecret vom 28. December) das Verbot „Gemälde, Statuen, Antiken, Münz- und

Kupferftich-Sammlungen, feltene Manufcripte, Codices und erfle Drucke, überhaupt folche Kunll

und Literatur-Gecrenflände auszuführen, welche zum Ruhm und zur Zierde des Staates beitras^en

und durch deren Veräufserung in der Maffe der übrigen in der Monarchie vorhandenen Gegen-

ftände diefer Art eine fchwer zu erfetzende Lücke und ein wefentlicher Verluft entflehen würde";

der Verfuch der Ausfchwärzung foU mit Confiscation, die wirklich ftattgehabte Ausfuhr mit Erle-

gung" des doppelten Werthbetrages des Kunftwerkes geahndet werden. Nach einer Erläuterung

von 1827 (Allerhöchfle Entfchliefsung vom 18. Februar, Hofkanzlei-Schreiben vom 3. April) foU

jenes Verbot dahin verftanden werden, dafs jedermann, der folche Kunflwerke in das Ausland

führen will, verpflichtet fei, hievon der k. k. Landesftelle die Anzeige zu erftatten, damit derStaats-

verwaltunsj" das Vorkaufsrecht vorbehalten werde. Schärfer ift die hellenifche Gefetza-ebunof.

„In Griechenland aufgefundene Antiquitäten", heifst es Art. 76, „dürfen ohne Erlaubnifs der Staats-

regierung auf keinerlei Weife und unter keinerlei Umftänden in's Ausland gebracht werden"; die

Erlaubnifs wird vom Untcrrichts-Minifter nach eingeholtem Gutachten des General-Confervators

ertheilt: a^ bei Doubletten; b) wegen Unwichtigkeit des Objectes; c) wenn claffelbe unter dem

Vorbehalte der Wiederausfuhr aus dem Auslande eingeführt worden (Art. 77). Will Jemand aus der

Türkei Kunftgegenftände ausführen, fo hat er ein Verzeichnifs derfelben anzulegen und daffelbe

dem Unterrichts-Minifterium einzufchicken; der Staat hat das Vorkaufsrecht, und nur wenn er

davon keinen Gebrauch zu machen findet, wird die Bewilligung zur Ausfuhr ertheilt; Antiquitäten,

die gefchwärzt werden wollen, verfallen insgefammt dem Staatsfchatze (Art. XXXII bis XXXIV).

Auch nach dem italienifchen Gefetz-Entwurf hat der Staat das Vorkaufsrecht und foll die Ausfuhr

von Kunftgegenftänden nur ertheilt werden , wenn die Regierung von ihrem Rechte keinen

Gebrauch zu machen findet oder „quandosia riconosciuto che l'oggettopossa essere esportato senza

danno della storia e del decoro nazionale" (Art. X, XI). Wie in Griechenland mufs auch im heuti-

iren Königreiche Italien, felbft wenn Kunfttreeenftande von einem Orte in den andern innerhalb des

Umfano;s des Königreichs übertragen werden follen, behördliche Anzeige erftattet und hier die

Commissione locale per le Belle Arti befragt, dort der General-Confervator in Kenntnifs gefetzt

werden (Italien Art. X, Griechenland Art. 69). Sind es in Italien Kirchen oder moralifche Körper-

fchaften, welche diefe Vorfchriften aufseracht laffen, fo erleiden fie eine Geldftrafe von der Hälfte

des W^erthes des Kunftgegenftandes, wenn derfelbe innerhalb des Königreichs, und des ganzen

Werthes, wenn er über die Gränzen verkauft worden (Art. XIII).

Da uns rückfichtlich der italienifchen Gefetzgebung Commiffions- und Motiven-Berichte vor-

liegen, fo dürfte es von Intereffe fein zu vernehmen, wie man dort das Vcrhältnifs der Staatsgcioalt

zu dem Privat-Eigentlninic an Kunß- und Alterthumsgegenfländen auftafst. In der Sitzung des
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Reichs-Senats vom 13. Mai 1872 vertheidigte der Unterrichts-JNIinifter Correnti die Beftimmungen

der Recrieruncrs-Vorlaee aus dem Gefichtspunkte : dafs die grofsen Werke der Kunft Gemeini/ut

der Nation feien und daher unter dem befondern Schutze des Staates liehen müfsten, dafs daher

in diefer Richtung das Recht des Einzelbürgers kein unbedingtes und unbefchränktes fein könne.

Der Senat wies den Gefetzentwurf an eine Commiffion, deren Berichterflatter F. di Giovanni einen

wefentHchen Unterfchied ftatuirte „zwifchen folchcn Erzeugniffen der Natur und der mcnfchlichen

Gewerbthätigkeit, die gleichfam unerfchöpflich find, fich immer wieder erneuern, und jenen feltenen

Schöpfungen des menfchlichenGeiftes, die fich, einmal verloren, nie wieder herflellen oder erfetzen

laffen" ; nur bezüglich jener könne der Einzelne als unbefchränkter Eigenthümer angefehen

werden, keineswegs bezüglich der letztern. Diefelbe Folgerung ergebe fich, wenn man das Ver-

hältnifs vom rechtlichen Standpunkte auffaffe. „Denn da es geradezu unmöglich ift", fagt Giovanni,

„dafs unter was immer fürUmftänden der künftlerifche Gedanke jemand anderem angehöre als dem
der ihn trefafst, fo folot daraus nothwendig dafs das Eigenthum daran feiner Natur nach unver-

äufserlich und unübertrag-bar fei, und dafs daher von wem immer, der fich als rechtlicher Befitzer

des flofflichen Gegenflandes darrteilt, in welchem jener Gedanke Ausdruck gefunden und wovon

er unbeftreitbar das Wefen ausmacht, nicht gefagt werden könne, er habe daran das volle und

unbedingte Eigenthum". ' In Werken der graphifchen und plartifchen Künfte, fährt der Bericht-

erftatter des römifchen Senats fort, identificiren fich Gedanke und Form in dem Stoffe, „fo dafs

eine Wiedergabe, fei es auch von der Hand deffelben Künftlers, unmöglich irt und dafs, da aus

demfelben Grunde jedes folche Werk ein Unicum feiner Art irt, die Dauer deffelben jene des

Stoffes an dem es haftet nicht überleben kann, und daher jede Aenderung, jeder Verderb, jede

Nachläffigkeit oder Unbill, die demW^erke zugeführt wird, ein unerfetzlicher Schade undVerluft ift.

Wenn demnach die Gefellfchaft dem Gedanken Eigenthum, Freiheit und öffentliche Kundgebung

gewährleiftet hat, fo hat fie nicht blos das Recht, fondern auch die Pflicht, zu verhindern, dafs der-

felbe in feinen verfchiedenen Manifeftationen von wem immer gegen die Abficht des Schöpfers

und gegen das Intereffe derfelben Gefellfchaft unterdrückt oder in feiner Wefenheit verruckt oder

verändert werde. Ein Gefetz alfo, welches den Zweck verfolgt, die Gegenftände des AU.erthums

und der Kunft vor der Alifsachtung der Unwiffenden, vor der Gewinnfucht der Speculation, vor

dem Unglimpf der Unerfahrenen zu bewahren, verletzt nicht blos das Recht des Fligenthums

nicht, fondern ift ein gerechtes Gefetz, weil es jedem verbürgt was ihm zugehört, ein moralifches

Gefetz weil es Handlung-en verhindert, welche Individuen wie Nationen Ichänden, ein erziehliches

Gefetz, weil es heranbildet zum Cultus <.ler grofsen Erinnerungen und zur Achtung der edelften

Gebilde des Wahren und ties Schöntn". Elienfo in der Natur derSache begründet tlndet Giovanni

das Ausfuhrsverbot von Kunftfchätzen. „Es wäre in der That fonderbar", meint er, „wcnin es jedem

Eigenthümer oder Speculanten freiftehen follte, derlei Gegenftände zu verkaulen uml auf den

Markt zu bringen, wo er feine befte Rechnung findet, uikI tlem Staate nur die Alternative bliebe,

entweder diefelben für fich zu (M-w(;rben oder ihre Ausfuhr zu geftatten. Worum hand' It es lieh

denn im Grunde." Es hand'-lt fich einzig darum, zur Wahrung von Interellcn \«)m li<)chltiii mora-

lifchen Werth, die Freiheit des Handels in l'izug auf Hinge zu befchränkm die ihrem W'ilen nacli

unhandelbar find, und das unter Umrtänden, wo glückliche Ereigniffe dem Verkehr mit Gegen-

ftänden der Kunrt und des Alterthums die Concurrenz von 27,000.000 Italienern eröftnet haben.

Das einzige Upfer, das die Gefetzgebung verlangt, wenn man es ein Opfer nennen kann, ift die

' ,Ora cssendo perciö appunto impossibilc, in (iiialiiiu|ue caso, che il pensicro appaitenga ad altii che non sia colui il quäle l'lia

concepilo.ne scqiie neccs.9ariamentc che la proprielii <li csso i intraiisferibile ed inalicnabilc per sua natura; ed in consequenza chiunquc

si trovasse Icgittimo posscssorc dell' oggcito materialc che scrve a manifcstarlo c del quäle cgli forma indubilalamente la soslaiiza non

l>uö dirsi di avcrc su di qucllo il picno c assohilo dominio.-'
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Liebe zum Vaterlande, um Italien die Zeugen einer ruhmwürdigen Vergangenheit, die Wunder

feiner Kunft zu erhalten".

Wir müfsen abwarten in wie weit die italienifchen Kammern den Grundfätzen der Regierungs-

Vorlage beiftimmen werden; im Senate hat fich die Mehrheit der Commiffion ^,?^,?« die weitgehen-

den Anflehten Giovanni's, und fomit gegen die diesfälligen Beftimmungen des Correnti'fchen

Gefetz-Entwurfs ausgefprochen.

Insbefondcre Frajikreich.

II etait donne änotre epoque de comprendre

que conserver les edifices qui racontent ia

gloire du pays, c'etait faire revivre son

passe auprofitdesonpresent et de sonavenir.

Commission des Mon. hist. Rapport 1874.

Es gibt Gemeinplätze die eben fo unwahr als verbreitet find. Da find zumBeifpiel die beiden

vom Franzofen: Der „höfliche" Franzofe, und der „leichtfertige" Franzofe. Ja der Franzofe ifl fein,

verbindlich, höflich wo es ihm eben auf nichts anderes ankommt als in der Gefellfchaft zu leben und

leben zu laffen; wo er aber praktifchelntereffen verfolgt, wo es gegenüber einem Andern feinen Vor-

theil ofilt.wo er es als Sieger mitBefieaften zu thun hat, kann niemand, wenn nicht immer in der Form,

doch jedenfalls in derSache, grober, gewaltthätiger, ja brutaler fein. Und weil er im gewöhnlichen

Umeanff höflich ift, weil es ihm da auf eine Phrafe nicht ankommt, weil er fich mit Leichtigkeit,

und dabei meift mit Geift und Grazie, felbfl; in widerwärtige Lagen zu finden weifs, gilt er als

leichtfertig. Er liebt das Spiel, er liebt das Kofen, er liebt das leichte Geplauder, weil er einen

feinen beweglichen Geift hat. Aber es gibt keine Wiffenfchaft, kein Gebiet der menfchlichen

Forfchung, wo der franzöfifche Genius nicht bahnbrechend gefchaffen hätte, und es gibt keinen

Zweie der Gefetzeebune und Verwaltune, wo man nicht nach franzöhfchen Muftern crreifen könnte

und griffe. Es mag im Ausgangspunkte, im Principe mitunter fehlgegangen fein; allein in der Aus-

führung, in der Codification wird man überall den klaren Verftand, die präcife Sprache zu

bewundern finden. So auch auf dem Gebiete das uns hier zunächfl befchäftigt.

Im Jahre 1831 ernannte die franzöfifche Regierung den gefchichtskundigen Ludovic Vitet zum

„General-Infpecl:or der gefchichtlichen Denkmale Frankreichs", der noch im felben Jahre die

Departements der Oife, Aisne, Alarne, des Nord und Pas de Calais bereifte und über feinen

Befund an den Minifter des Innern einen ausführlichen Bericht erllattete. Es war die Abficht, ganz

Frankreich in diefer Art fachmännifch bereifen und in Departement für Departement alle Denk-

male der Kunft befchreiben und aufnehmen zu laffen. Zur Beflreitung der damit, fo wie mit den

mancherlei daran fich knüpfenden Anordnungen, Vorkehrungen, Erhaltungsarbeiten u. dgl. ver-

bundenen Ausladen waren 80.000 Fr. in das Budget ein^eftellt. Diefe letztere Summe wurde im

Jahre 1837 unter dem Minifter Montalivet auf 200.000 Fr. erhöht und eine eigene Commiffion der

gefchichtlichen Denkmale — Commiffion des Monuments Jiistoriques, eingefetzt. Diefelbe beftand

anfangs aus einem Präfidenten, Vertont, und fechs Mitgliedern, darunter Vitet; als General-

InfpeClor fungirte Prosper Merimee. Zwei Jahre fpäter fand eine theilweife Umftaltung der Com-

miffion ftatt, welcher jetzt Vitet und Merimee als Vice-Präfidenten angehörten. Als auswärtige

Organe konnte fich die Commiffion correfpondirende Infpecloren unter den bewährteften Alter

-

IL N. F. ;
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thumskennern und Architekten auswählen die dem Präfeclen in Erforfchuno- und Bezeichnuns/ der

Kunftdenkmale beifpringen follten. Die Dotation der Commifrion flieg jetzt rafch von 400.000 Fr.

1839, auf 600.000 Fr. 1842 800.000 Fr. 1848, bis 1,100.000 Fr. 1859. Zugleich wuchs ihr Perfonal-

ftand, der im Jahre 1874 folgender war: Präfident der INIinifter für Cultus und Unterricht (Alinistre

de rinstruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts), Vice-Präfident der Abgeordnete Baron

von Soubeyran; unter den Mitgliedern befanden fich der Chef der II. Seclion des Cultus-Minifte-

riums, der Direclor und der Ehren-Director der fchönen Künfle, die Direcloren der Ecole des

Chartes, des Mufee des Thermes;des Hotel Clugny, zwei Mitglieder des Inftituts, eines vom ober-

ften Rechnungshofe und zwölf Architekten; den Porten des General-Infpectors der Denkmale

verfah des Vallieres.

Das Ziel, welches der Commiflion für gefchichtliche Denkmale vorgefteckt, \l\ ein doppeltes:

erflens die vom künftlerifchen und kunftgefchichtlichen Standpunkte bemerkenswerthen Gebäude

zu verzeichnen, in Schrift und Bild feftzuhalten —
zweitens für die Erhaltung derjenigen unter ihnen, die als Typen bezeichnet werden können, die

fich gleichfam als Merkfteine des Ausgangs, des Fortfehrittes und des Höhepunktes einer

gewiffen Kunft-Periode darftellen, Sorge zu tragen und auf diefe Weife Mufterbilder aller

Syfleme, die nacheinander von der franzöfifchen Architektur angenommen waren, bleibender

Anfchauuny; zu bewahren.

Die Grundlage diefer eben fo grofsartigen als lohnenden Thätigkeit bildet die Claffiriing der

Knnfldenkmalc, eine Arbeit, welche die erleuchtete Staatsverwaltung Frankreichs trotz mehr als

vierzigjährigen Mühens als eine keineswegs abgefchloffene anfieht. Nachdem man nämlich, wie

erwähnt, bereits 1831 mit der Ertorfchung und Verzeichnung der in allen Theilen des Landes vor-

handenen Ueberrefle einer fchöpferifchen Vergangenheit begonnen und binnen einigen Jahren eine

mindeftens theilweife Ueberficht gewonnen hatte, war es die 1837 eingefetzte Commiffion die fich

der Ueberzeuofuno; nicht verfchliefsen konnte, dafs es bei der reichen Fülle des in den verfchiede-

nen Richtungen Vorhandenen unmöijlich {€\, allen erhaltenen Denkmalen in gleichem Mafse trerecht

zu werden, dafs man fich vielmehr darauf befchränken müfse, eine Auswahl folcher zu treffen, die in

gewiffem Sinne jene Merkmale zufammenfaffen, welche die Wiffenfchaft als Charakterzeichen des

Styles, dem fie angehören, erkennt. „Diefe typifchen Denkmale", heifst es in einem derRechenfchafts-

berichte der Commiffion, ' „bilden in ihrem Zufammenhang eine Art fortlaufender Gefchichte der

Kunfi in unferem Lande, und man erkennt iXvm vollen Werth den es haben mufs, die Erinnerungs-

zeichen diefer Gefchichte ohne Lücken bleibend zu erhalten" Der al)f()lute Werth eines gewiffen

Denkmals, heifst es weiter, könne hierbei nicht den Ausfchlag geben; „manches Denkmal, an und

für fich von minderer Bedeutung:, gewinnt durch feine ausnahmsweife Stellung eine erhebliche

Wichtigkeit. Daher kommt es z. B. dafs eine Kuppel-Kirche (eglise ä coupole), die in Perigord

oder Angouleme nur ein untergeordnetes Intereffe erregt, in der Normandie die ganz befondere

Aufmerkfamkeit des Kenners auf fich zieht \m Languedoc ill; eine gotliifche Kirche eine fonderbare

Ausnahme und erwirbt (hirch ihren Standort eine ganz andere Bedeutung, als fie in Isle-de-France

beanfpruchen könnte." \'on fislchen Gelichtspunkten ausgehend gelangte die Commiffion zu einer

Lifte claffirter Denkmale (monumcnts classcs), für deren jedes Notizen Aufnahmen Abbildungen

gefammelt und aufbewahrt werden An der Berichtigung und A't-rvollftändigung diefer Lifte wird

forwährend gearbeitet; denn wenn mitunter, in Folge gewonnener r(ntt:rer Einlicht, einzelne Denk

male aus der Reihe der claffirten wieder geftrichen werden, kommen dagegen andere dazu aui

deren Vorhandenfein und Bedeutung die fortfchreitendr Wiffenfchaft aufincrkfam macht ijii mini

' France Miniitöre d'Etat. Note, Circulaires et Rapports siir le Service de Ki Conservation des Momimenls liisloriqucs, I'aris

Imprimerie Imperiale MDCCCLXII 4'".
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fterielles Rundfehreiben vom 21. Auguft 1873 machte die Präfecte aufmerkfam, dafs die Commiffion

der gefchichtlichen Denkmale mit einer Revifion der Lifte befchäftigt fei; „in diefer neuen Lifte

werden die Denkmale in einer Reihe methodifcherClafllrung (dans un ordre de classeinent metkodique)

verzeichnetfein ; fo nämlich, dafs jene die den Ausgangspunkt oder die vollftändige Entwicklung einer

Architektur-Schule darftellen in erfter Linie, dagegen jene die mit Beziehung auf die erftern nur als

Ausflüfse oder Ableitungen erfcheinen , in zweiter oder dritter Linie erfcheinen werden". Ob
diefe Revifions-Arbeit, deren Ergebnis ein endgiltiges Verzeichnis der claffirten Denkmale fein foll,

noch im Zuofe oder bereits zum Abfchluffe gediehen ift, geht aus den mir zur Einficht y^eftatteten

Documenten nicht hervor, und bin ich daher nicht in der Lage die letzte Zahl derfelben anzuc^eben.

Das Verzeichnis im Jahre 1862 enthielt mehr als 2000 Bau-Objecle, von den älteften Zeiten der

Gefchichte bis in die fchönften Tage der Renaiffance, aus allen Theilen Frankreichs, nach Depar-

tements geordnet, und Algeriens; den Schluls bildeten „Italien" mit der Villa Medici in Rom, dem
Palafte der franzöfifchen Akademie in der Siebenhügelftadt.

Die praktifche Bedeutung der Aufnahme eines Baudenkmals in die Reihe der claffirten liegt

in dem Anfpruch der fich an ein folches Gebäude knüpft: erhalten zu iverden. ' Allein auch in diefer

Hinficht o-ibt es Grade, Abftufuncren. Wie die Commiffion frühzeitig erkannt hatte, nicht alles Vor-

handene erhalten zu können, fo lehrte fie andererfeits ein Blick aut die ihr jährlich zur Verfügung

ftehenden Geldmittel, dafs fie nicht für alles des Erhaltens Werthe und Bedürftige auf einmal

forgen könne. Es mufsten Unterfchiede gemacht werden zwifchen Arbeiten die fich alsunauffchieb-

bar darfteilten und folchen, mit denen fich zuwarten liefs,uncl unter jenen wieder zwifchen Arbeiten

die auf einmal und ununterbrochen zu Ende zu führen find,z. B. wenn es fich um Herftellung eines

Dachftuhles oder fonft einer Eindeckung handelt, und andern die fich auf eine Reihe von Jahren

vertheilen laffen, wie z. B. die Inftandfetzung des Capellen-Kranzes an einem Dome; jene können

nicht angefangen werden, wenn man nicht das ganze Geld zu ihrer Vollendung beifammen hat, diefe

laffen fich in Angriff nehmen, wenn auch nur ein Theil der für die ganze Herftellung benöthigten

Summe zur Verfüo^unof fteht. Die franzöfifche Verwaltung oreht in diefer Budget-Frage mit eben fo

grofser Umficht und Sorgfalt zu Werke wie in jener der Claffirung der Denkmale. Im November

1842 waren, laut Commiffions-Berichtes, 462 Angelegenheiten derart inftruirt, dafs fich der zur

Durchführung derfelben nöthige Geldbedarf feftfetzen liefs: man berechnete denfelben auf die

Gefanimtfumme von nahezu fechs Millionen (5,959.217) Francs. Dem Commiffions-Berichte von 1874

war ein V^erzeichnis von Denkmalen angfefchlofsen deren bauliche und künftlerifche Herftelluns; in

kürzefter Zeit in Angriff genommen werden müffe,fo wie jener für welche in zweiter Linie zu forgen und

wofür das Geld durch ein Zufammenwirken der Staatsverwaltung,der Departements und der Gemeinden

zu befchaffen fei. Unter jenen wurden genannt: die römifchen Amphitheater zu Nimes und zu

Arles, die Befeftigungen von Carcaffonne und Avignon, die Kirchen von Saint-Omer, Eu, Notre-

Dame in Dijon etc. ; unter den letztern : der päpftliche Palaft zu Avignon, das Palais Granvella in

Befangen, die Abtei von Fecamp etc.

Das Jahres-Budget der Commiffion mit der Ziffer von 1,100.000 Fr. ift feit 1859 nicht erhöht

worden. Dennoch ift die Summe deffen, was in Frankreich alljährlich auf Erhaltung und Herftel-

lung alter Denkmale verwendet wird, eine ungleich gröfsere. Denn die bald dreifsigjährige Thätig-

keit der Commiffion, der Einflufs der im Geifte ihrer Inftructionen wirkenden Reo'ierunos-Ororane,

vorzüglich der Präfecten in den Departements, endlich die immer wiederkehrenden Bereifungen

' .L'inscription für le tableau des monuments historiques ne donne aiicun titre aux secours du Gouvernement. Cependant eile

constate l'importance d'un edifice, le rend l'objet d'une surveiUance et d'une attention particuli^re, qui doit presque toujours se traduire

tot QU tard par une Subvention, lorsque sa Situation l'exige et que les ressources locales sont reconnues insuffisantes''. Commiffions-Bericht

an den Minifter vom 24. November 1842.
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•der autorifirten Mitcrlieder der Commiffion konnten nicht verfehlen den Sinn, das Intereffe, und

damit den werkthätigen Eifer weitefter Kreife für die Ueberbleibfel einer denkwürdigen Ver-

o-ano-enheit anzuregen, und die wohlthätigen Folgen blieben nicht aus. Wo der Staat die Mitwir-

kuno- von Gemeinden und Körperfchaften anruft, kann er verfichert fein offenem Ohr und offener

Hand zu beo^ecrnen, befonders wo er, wie in den Fällen der zweiten Kategorie, pecuniaire Beifleuer

feitens der Departements oder Comunen zur Bedingung feiner eigenen Geldbewilligung macht.

So kommt es", rühmt der Commifüons-Bericht von 1874, „dafs die Regierung mit einem Credit

von nur 1,100.000 Fr. Erhaltungsarbeiten auszuführen im Stande ift, deren Koften fall Jahr für

Jahr die Höhe von 3.000.000 Fr. erreichen".

Bereits mit der Ernennung eines General-Infpectors der gefchichtlichen Denkmale wurde von

Reo'ieruncrsweo'en der Grundfatz ausgefprochen , dafs an den dem Gottesdienfte gewidmeten

Gebäuden keine Aenderung oder fonftige bedeutende Arbeit folle vorgenommen werden dürfen,

ohne dafs die Geiftlichkeit davon Anzeige gemacht und das Gutachten des General-Infpeclors ein-

geholt hätte (minifterielles Rundfehreiben an alle Präfeclie 1832,16. November). In ähnlicher Weife

foUten Gemeinden in ihrem Befitze befindliche denkwürdige Bauten weder herflellen noch ver-

kaufen oder einreifsen dürfen, ohne die miniflerielle Genehmigung eingeholt zu haben ; handle es

fich aber um Privat-Eigenthum, fo hätte der Präfecl den Mihifter rechtzeitig in Kenntnis zu fetzen,

damit diefer, falls die Mittel dazu vorhanden wären, das zur Umflaltung oder Demolirung beftimmte

Gebäude für den Staat erwerbe ; im Falle übertriebener Forderungen feitens der Eigenthümer

kämen die Beftimmungen des Gefetzes über die Expropriation „aus Gründen der öffentlichen

Nützlichkeit" in Anwendung (Rundfehreiben vom i. Oclober 1841). Nach dem gegenwärtigen

Stande der Gefetzgebung gelten diefe Vorfichten zunächft nur für die claffirten Denkmale. ' Die

W' achfamkeit der Regierungsbehörden erftreckt fich aber auch auf an fich unbedeutendere Vor-

kehrunf'-en, die an einem claffirten Kunftdenkmal vorgenommen werden wollen, z. B. auf das

Abo-iefsen und Abformen von Statuen und Ornamenten. „Eine derartige Verrichtung", heifst es

in einer Verordnung vom 16. December 1842, „unter allen Umftänden häkelig, ift oft geradezu

unmöo-lich, wegen der Feinheit des Schnitzwerkes, wegen deffen Gebrechlichkeit, oder wegen des

fchlechten Zuftandes feiner Erhaltung. Uebrigens befitzen wenig Künftler hinreichende Gefchick-

lichkeit um eine folche Abformung oder Abgufs ohne Verletzung des Denkmals auszuführen"
; es

fei daher in allen folchen Fällen eine befondere behördliche Erlaul)nis nöthig „und diefe Erlaubnis

wird jederzeit zu verweigern fein, wenn es fich um gewinnfüchtige Speculation handelt; fie wird

auch nur folchen Künfllern gegeben werden, die volle Bürgfchaft ihrer Erfahrung und Gefchick

lichkeit bieten". Mit Rundfehreiben vom 8. October 1874 lenkte der Minifter die Aufmerkfamkeit

der Präfe6len auf jede Art neuer Mörtelbewerfung und Weifsigung, oder aber des Abkratzens

(badigeonnage et grattage), „Arbeiten, welche von den Orts-Behörden nur zu gern als Mafsregeln

der Erhaltung und des Reinhaltens angefehen werden".

Kommt es zur Herflellung eines Baudenkmals, fo findet diefe unter iler unausgefetzten Auf-

ficht des General-Infpeclors und der Mitglieder der Commiffion der gefchichtlichen Denkmale

ftatt, die beauftragt find die Zimmerplätze und Werkftätten zu befuchen, fich von dem Stand und

Fortgang der Herftellungsarbeiten zu überzeugen und die Verwaltungs-Behörden auf Mafsregeln

jeder Art aufmerkfam zu machen, die im Intereffe der Sache etwa zu ergreifen wären. Der Com-

miffions-Bericht vom 4. April 1874 fpricht fich in der wärmften Weife über die Vorlheile mannig-

facher Art aus, die fich an derartige Reflaurationen knüpfen. „In der Thal", heifst es, „diefe Unter-

I Ministerc de l'Instruction pul.liriuc etc. 8. Oclober 1874: „Je vous rappellc, Mr. le Pr<-fct, que toul projet conccrnant un C-difice

classÄ doit avoir 6I& soumi.s h mon approbation avant d'fitre suivi d'cx(;cution, et qu'il vous api)artient de veillcr ä ce que les administra-

tions locales se conformeiii a celte prescription".
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nehmungen haben in den Departements eine Schule gefchickter und intelligenter Arbeiter heran-

gebildet, aus deren Mitte man jeden Tag Leute auswählen kann, um Werke auszuführen die Ver-

ftändnifs und Sorgfalt verlangen. Denn ihrer Natur nach find derartige Herftellungen von Fall zu

Fall verfchieden, fie erfordern ein genaues Studium des betreffenden Bauftyls, man reicht dabei

mit der blofen Gewandtheit nicht aus. Die Aufgabe des Meiflers und feiner Gehilfen wechfelt mit

jedem Tage ; immer wieder ftofsen fie auf Schwierigkeiten, die ihre Verflandesthätigkeit in An-

fpruch nehmen. Der Architekt ifl genöthigt in unmittelbaren Verkehr mit feinen Arbeitern zu

treten, jeden einzelnen von ihnen anzuleiten, er kann nichts dem Zufall oder dem Schlendrian

überlaffen. Der Arbeiter feinerfeits, weit entfernt entmuthigt oder abeefchreckt zu werden, <rewinnt

Liebe für fein Werk, es zieht ihn an weil es feine Verflandeskräfte anregt, es führt ihm durch die

immer wechfelnde Inanfpruchnahme feiner Thätigkeit geiftige Nahrung zu. Diefe Reflaurationen

haben den grofsen Vortheil,die Handfertigkeit, die manuelle Gefchicklichkeit in den Vordergrund

treten zu laffen. Aber weiter ! Diefe Arbeiten gehen der Mehrzahl nach in Orten von geringerer

Bedeutung vor fich, da in den grofsen Mittelpunkten der Bevölkerung derlei Denkmale entweder

längft neuen Bauführungen haben weichen müfsen, oder praktifchen Zwecken zugeführt find und

daher in regelmäfsigem Stande erhalten werden. In einer kleineren Stadt wird der Arbei-

ter durch Zerflreuungen nicht abgezogen, er lebt wohlfeil, er kann von feinem Lohne zurück-

legen. Aber auch für die betreffenden Orte felbft fmd folche Unternehmungen von unberechen-

barem Nutzen. Wenn fie einerfeitsSinn für geregelte Arbeit erwecken, Kenntniffe und Unterrichts-

mittel verbreiten, den W^erth einer einfichtsvollen und geordneten Verwaltung- auch in abeeleo-e-

neren Gegenden fchätzen lehren , fo eröffnen fie denfelben andererfeits manche neue Erwerbs-

quelle: Steinbrüche werden eröffnet und benützt, Strafsen und Wege werden angelegt u. dgl." . . .

Es gibt Denkmale, von denen man, und wenn fie zehnmal in die Kategorie der claffirten

gehören, mit Bedauern bekennen mufs, dafs fie fich uic/il erlialten laffen, dafs fie trotz aller verfuch-

ten Gegenmittel unaufhaltfamem Verfalle entgegen gehen. Dahin gehören vor allem Fresken.

„Weder Sorgfalt noch Aufwand vermögen die Dauer ihrer von Tag zu Tag verblaffenden und

fich verwifchenden Farben ausgiebig zu verlängern : man mufs fich beeilen, von ihnen verläfsliche

Abbilder zu bekommen und durch den Griffel bewährter Künftler ein möglichft getreues und

möglichft voUftändiges Andenken an fie zu bewahren". Aber auch Privat-Gebäude gehören in

diefe Reihe, die, wie intereffant [\& ihrem Style nach fein mögen, der wechfelnden Laune ihrer

Befitzer verfallen find und jeden Augenblick ihr charakteriftifches Gepräge einbüfsen können.

Endlich Denkmale, die fich in einem Zuftande fo weit gediehenen Verfalles befinden, dafs eine

Herflellung derfelben unmöglich ift.

Die franzöfifche Regierung und deren Commiffion für gefchichtliche Denkmale hat nicht

gefäumt, fich diefer wichtigen Aufgabe beizeiten zu unterziehen und die folcher Art gewonnenen

Aufnahmen, Zeichnungen, Pläne in ihrem Archive zu hinterlegen, deren Stücke im Jahre 1S74 die

anfehnliche Zahl von 8000 erreicht haben. Eine Frucht diefes reichhaltigen Depofitums find die

1855 begonnenen prachtvoll ausgeftatteten „Archives de laCommission des Monuments historiques

publiees par ordre de S E. M. Achille Fould Ministre d'Etat", wovon bisher eine Serie in vier

Bänden erfchienen ift; fie enthält 43 Monographien mit 237 Tafeln. Eine zweite Serie foll in An-

griff genommen werden.

Rückfichtlich der beweglichen Kunftgegenftände, und zwar zunächft der Funde, hält die fran-

zöfifche Gefetzgebung an dem Grundfatze feft, dafs es am erfpriefslichften fei diefelben dort zu

belaffen von wo fie ftammen, alfo in dem betreffenden Departement „um dafelbft gleichfam ein

Archiv der Local-Gefchichte zu bilden und den Sinn und Gefchmack für Kunft zu verbreiten".
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Nur in dem feltenen Falle, wenn ein Gegenftand von aufserordentlicher Wichtigkeit fein follte, ift

es dem Minifterium vorbehalten, denfelben für die grofsen Sammlungen der Hauptftadt inAnfpruch

zu nehmen; „denn nur da können ObjeCle diefer Art von wahrem Nutzen fein. Solche Seltenhei-

ten intereffiren alle Gelehrten und können nirgends beffer aufbewahrt werden als in den Mufeen

von Paris, diefen grofsen Mittelpunkten der Studien. Es foll übrigens in folchem Falle ftets dafür Sorge

g-etraofen werden dafs die Stadt, in deren Weichbild der Fund oremacht worden, einen Abrufs

des nach Paris eingefandten Gegenftandes erhalte" (Min. Rundfehreiben v. 30. December 1837).

Bezüglich der im Befitze von Gemeinden befindlichen bewea;lichen Kunftgreorenflände nimmt

die franzöfifche Gefetzgebung denfelben Standpunkt ein wie bezüglich der vmbeweglichen : die

Veräufserunsf oder wefentliche Alteriruncr derfelben ill ohne vorher einsfeholte Genehmieune des

Minifleriums des Innern verboten. Neuefter Zeit hat Minill:er Walion allen Maires eine Wei-

fung von 1839 einfchärfen laffen, der zufolge Bücher Manufcripte Karten und Diplome ohne

miniflerielle Zuflimmung aus den Gemeinde-Bibliotheken nicht entfernt werden follen
'

; damit die

Gemeinderäthe künftig nicht Unkenntnifs des Gefetzes vorfchützen können, fei ein jene Weifung

enthaltender Anfchlag-Zettel in allen Bibliotheken anzubringen.

Die in Privat-Befitz befindlichen Kunflgegenflände unterliegen gar keiner Befchränkungfeitens

der franzöfifchen Gefetzorebuns:, die fich in diefer Hinficht als der diametrale Geg-enfatz der helle-

nifchen darflellt, und es mag zum Schluffe geftattet fein, die praktifchen Wirkungen diefer und

jener gegeneinander zu halten. Diefe W^irkungen find das gerade Widerfpiel deffen,was man nach

der gefetzlichen Beftimmung erwarten follte. In Frankreich ifl:, was dem Privaten gehört, alles frei;

und wie wenig, wie ^^r nichts wird da verfchleppt, geht aus dem Lande! Drohte dennoch ein folcher

Verluft, fo verfucht die Regierung die Erwerbung des Objectes für ihre eigenen Sammlungen, und

kann ficher fein ihren Zweck zu erreichen. Es ift eben das National-Getühl, das National-Bewufl-

fein, der National-Stolz,, der in jedem einzelnen Franzofen lebt und ihm den bleibenden Ruhm

feines Vaterlandes höher erfcheinen läfst als fein eigenes vorübergehendes Intereffe. ' Wie ganz

anders fieht es in diefem Stücke in Griechenland aus! Der Organismus nimmt fich auf dem Papier

ganz vortrefflich aus : Central-Mufeum, Kreis-, Bezirks-, Orts-Mufeen , General-Confervator, Kreis-,

Bezirks-, Orts-Confervatoren ! Die Gefetze können nicht beflimmter, nicht flrenger fein: alle im

Lande befindlichen Alterthümer find Nationalgut, der Befitzer von folchen ilT: nur als Inhaber von

hellenifchen Nationalgütern zu betrachten, er darf nichts damit vornehniL-n, ü^i nicht in andere

Hände geben, über die Gränzc führen ohne Geftattung der Regierung. Wie fteht's aber mit

der Wirklichkeit ? Kreis-, Bezirks- und Orts-Confervatoren wurden bisher in der vom Gefetze vor-

gefchriebenen W'eife nicht ernannt, nur die Demarchen (Bürgermeifler) wurden mit der Beauffich-

tigung der Antiquitäten beauftragt, allein fie haben diefe Pflicht gar nicht oder nur fehr mangel-

haft erfüllt. Vor zwei Jahren hat man zum erftenmal einen Bezirks-Confervator für Böotien ernannt,

1 Den Anlafs zu dem jüngften Runilfchrcibcn bot ein Taufchhandel, den der Gemcindeialli einer franzofifclien Stadt abgefclilolTen

halte. Derfelbe liefs fich von einem Parifer Antiquar eine durch die Seltenheit ihres Einbandes fehr koftbare Bibel abfchwatzen und

nahm um lOOO Fr. Bücher dafür an ; der Anti'iuar verkaufte aber die Bibel foglcich um 4000 Fr. und der getjcnwärlige Bcru/er will fie

nicht ui cer 6000 Fr. hergeben.

2 Eine gleiche Erfahrung hat man in Dänemark gemacht, delTen Gefetzgebung fich gleichfalls jedes imperativen EingrilTs in Privat-

rechte enthält. Seit der Gründung des königlichen .Mufeums und des dadurch angeregten InterefTes für vaterliindifchc Alterthümer, das

auf dem Wege der Anfchauung und des Vorweifen.-;, mündlicher Vortr.ige und Ijclehrender Zeitungs Artikel, gemeinfafslicher Leitfäden

u. a. in immer weiteren Kreifen verbreitet wurde, ifl man in Dänemark dahin gelangt, dafs feiten ein wichtiger I-'und gemacht wird, der

nicht fchnell zur Kcnntnifs und meid in den Befitz des königlichen Mufeums gelangte. Selbfl die kleineren öffentlichen Sammlungen, die

eine vom Staate unabhängige Leitung befitzcn, haben in ihren Statuten den Grundfatz aufgenommen, dafs befonders intereffante Funde

an da- Mufcum in Kopenhagen abzugeben feien, wogegen diefes mit Doubletten gewöhnlicherer Gegcnflände Erfatz bietet. „Wegen des

im Volke ftark erregten Nationalgefühls," heifst es in einer mir vorliegenden Denkfchrift des ICammerlicrrn Worfaac, „wird es mehr und

mehr aU Ehrenfache belraclUct, zur Aufklärung der Vergangenheit des Volkes beizutragen. Daher bedarf es .tucIi niclit gcfelzlichcr

V'crbotc gegen Ausfuhr von AlterthUmern aus Stein Bronze oder Eifcn."
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hauptfächlich in der Abficht, die Ausgrabungen in Tanagra zu beauffichtigen, die Verfchleppung

der gefundenen Alterthümer zu verhindern; das Ergebnifs war aber, trotz der Militärwache die

man dem Confervator zur Verfügung ftellte, ein fehr ungünfliges. Ein zweiter Confervator wurde

im heurigen Jahre für den Peloponnes, befonders für die Ausgrabungen in Olympia, beftellt. Nicht

beffer fleht es mit den Mufeen. In Kirchen, Schulen, Gemeindehäufern finden lieh mitunter Bruch-

ftücke von Statuen und fonflige antike Ueberrefte; diefe kleinen Sammlungen vergröfsern fich

manchmal, oft aber vermindern fie fich und verfchwinden nicht feiten ganz und gar. In Eleufis,

einem Hauptfundorte für Antiquitäten, wurden die ausgegrabenen Gegenftände in einer zerfallenen

Kirche untergebracht; allein fie find weder geordnet, noch befleht ein Katalog darüber. Nicht ein-

mal für die fo bedeutenden Sammlungen Athens wurde bisher ein officieller Katalog publicirt. Die

gefetzlichen Beflimmungen über Funde und Nachgrabungen, fo wie das Ausfuhrverbot von KunlV

und hiflorifchen Denkmalen werden von Fachmännern geradezu als nachtheilig für die Wiffen-

fchaft bezeichnet. Nachdem man nämlich im Publicum in Erfahrung gebracht hatte dafs man von

feinem Befitzthum, fobald fich darin antike Refle finden, keinen freien Gebrauch machen könne, ift

es, namentlich in Athen und Umgebung, zur Gewohnheit geworden, gröfsere Ueberbleibfel aus

alter Zeit entweder zu vermauern und zu vergraben oder fortzufchaffen. Bronzen, Münzen, gefchnit-

tene Steine, Vafen, kleinere Figuren werden verheimlicht und finden mit kleineren oder gröfseren

Schwieriekeiten ftets den Weij ins Ausland. Kommen ausnahmsweife, wie etwa bei Aufdeckung

von Grabflätten, die gefetzlichen Beflimmungen zur Anwendung, fo erhält die Regierung ftets die

fchlechtere Hälfte u. dgl. m.

Aus diefer Gesfeneinanderhaltunsf der franzöfifchen und der hellenifchen Zuftände lernen wir

den Unterfchied von Theorie und Praxis, von Gefetz und Sitte. In Frankreich läfst die Gefetz-

eebunof das Eieenthum des Privaten unbefchränkt, aber der nationale Geift wacht darüber und

forgt dafür dafs dem Vaterlande nichts verloren gehe. In dem modernen Hellas zieht das Gefetz

um die Rechte des Privat-Eigenthümers die enoften Schranken, aber ein vollfländiger Mano-el von

Patriotismus, gepaart mit Eigennutz und Schlauheit, macht alle Vorficht zu Schanden.



DER PFAHLBAU IM LAIBACHER MOORE.

Vüs Ed. Freih. v. Sacken.

(.Mit zwei Tafeln.)

i Jie merkwürdige Entdeckuny, dafs in Seen uralte, auf Pfählen errichtete Wohnstätfen beftanden,

von denen man die unzweifelhafteften Spuren zuerfl im Zürichsee im Jahre 1854 auffand, ' machte

mit Recht groffes Auffehen und erregte das lebhaftefte Intereffe in den weiteften Kreifen. Nicht

nur an den Schweizerfeen wurde diefe Entdeckuno; auf das erfoly-reichfte fortaefetzt, fondern auch

im Boden-, Garda- und Starhembergerfee, in Mecklenburg, in den Terramara-Lagern der Po-Niede-

rung^en und in Irland beobachtete man ähnliche Erfcheinuneen. " Auch in öfterreichifchen Seen

find neuefter Zeit folche PfaJilbaiUen aufgefunden worden und zwar im Atter-, Mond- und

Gmundner-See Oberöfterreichs und im Keutfchachfee Kärnthens. ' Im Atterfee kennt man bereits

fechs Stationen (Seewalchen, Aufham, Kammer, Atterfee, Weyeregg, Puschacher), im Mondfee eine

an Artefacten fehr ergiebige bei See, eine zweite fchwierig zu unterfuchende bei Scharfling, im

Gmundner-See eine bei Gmunden. In dem jetzt ausgetrockneten füdlichen Theile des Neufiedler-

fees in Ungarn wurden ebenfalls Spuren aufgefunden. '

Es ist fonach zu vermuthen, dafs alle grösseren Seebecken unferer Länder mit Ansiedlungen

im Waffer, nahe den Ufern, befetzt waren. Eine Beftätigung hiefür ergab die im Juli 1875 erfolgte

Auffindung eines Pfahlbaues im Laibacher Moore.

Dieser füdlich von der Stadt Laibach gelegene c. 2—3 Ouadratmyriameter (4 Ouadratmeilen)

grofse Moor, den jetzt die Flüffe Laibach und Isca nebst mehreren kleineren Bächen als natürliche

Abzugscanäle durchfliefsen, war ohne Zweifel in alter Zeit ein Binnenfee; es fehlen zwar hierüber

hiflorifche Nachrichten, aber aus derBefchaffenheit feines Unterg^rundes geht diefs mit Beftimmtheit

hervor. '' Dieser b'^leht nämlich, wie die meiflen Seegründe Oberöflerreichs, aus fandigem Letten,

vermifcht mit zahllofen Schalenreften von Süfswaffer-Conchylien, welche ihm eine weifsliche Fär-

bung geben und Arten angehören, die in den meiflen Süfswäffern Mittel-Europas vorkommen. Für

eine ruhige Seebildung fprechen die langfam gebildeten Sedimente von Sand und llion und (.1er

Mangel des Gerölles von den umgebenden Gebirgen. Die Lettenschichte liegt in einer Mächtigkeit

von mehreren Metern auf dem Tegel auf Es fanden fogar mehrere Male i)arUelli- .Vuslrocknungen

' Keller in den Mitlh. d. anliquar. Gcfellfcliaft in Züricli IX. oS.

i Ebd. XII, 141 — XIII, 73 — XIV, I - XIV, IJI. XV, 245. — Sacken in den Sitzungsb. .1, lull. phil. CI, d. kaif, Aka.lcinic \,

Wiffenfch, XLVIII. 298.

' Gf. Wurmbrand in den Mittheil. d. anthropolog. fJefclIfcli. in Wien. 1, 145, 2S3, II, i, 249, V, 117. — Dr Mtuh ebd. II, 20J,

322. IV. 293.

WurmliranJ, ebil. III, 29 1.

'• ücfchmnnn Im 2. Jahreshefte des Vereine» des krainifchen L.indesMufeums. 185Ü. S. 59-
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des Sees und dann wieder Uebertluthungen ftatt, wie die durch Zwifchenfchicliten von Sand und

Lehm getrennten, in verfchiedenen Tiefen vorfindigen Torflager beweifen. Hieraus erklärt fich auch

das einftmalige Beftehen einer befchotterten Straffe, die aus dem Thale der Isca nordöftlich geo-en

Laibach (von Brunndorf auf Babna Gorica zu) führte, von der man, üftHch von Brunndorf, Spuren

in einer Tiefe von 3 Meter auffand; fie wurde auf einer Torfunterlage angelegt und es bildete fich

wieder Torf über ihr.

Auf dem lehmigen Untergrunde fand, als der Wafferrtand allmälig fank, langfam die Torf-

bildung rtatt, wie diefs an vielen vermoofenden Seen noch heutigen Tages beobachtet werden kann.

Wie lange der fpätere Moor als See beftand, ifl kaum zu beftimmen. Zur Zeit der römifchen Kaifer

fcheint es nicht mehr der Fall gewefen zu fein, denn damals war fchon die Laibach von Nauportus

(Ober-Laibach) an ein fchiftbarer Flufs, ' wegen deffen Kleinheit bald Nauportus als Stapelplatz der

italienifchen Waaren und der römifchen Kriegsbedürfniffe aufgegeben wurde und Aemona (Laibach)

dafür eintrat. - Die oben erwähnte Strafse ift zweifellos römifchen Urfprunges.

Erft feit c. 45 Jahren begann die Trockenlegung des Moores,^ wodurch derfelbe immer mehr

den Charakter des Hochmoores, den jetzt kaum mehr 500 Hectaren zeigen, verliert; wo früher

mit Schiffen umhergefahren wurde, weil die jetzigen Bäche fchiffbar waren, dehnen fich jetzt üppige

Wiefenflächen aus und der Torfboden wurde in fruchtbares Culturland verwandelt.

Schon im Jahre 1857 wairden bei Anlegung eines Torfftiches in der Nähe von Afoosthal,

unfern des ehemaligen Ziegel-Etabliffements der Südbahn, unter dem dort 3 Meter mächtio-en Torf-

lager, auf dem Letten drei Hämmer aus Hirfchhorn gefunden, 15— 17 Centimeter lang^ nach dem
längeren Durchmeffer des ovalen Durchfchnittes durchbohrt, mit abgehackten Augenfproffen, durch

den Gebrauch abgenützt, nur einer ill: auf einer Seite zugefchärft. * Damals erfchienen diefe Fund-

flücke räthfelhaft, jetzt haben he durch zahlreiche Parallelen ihre Erklärung gefunden. In derfelben

Gegend ftiefs man auch auf zwei Boote (Einbäume), die unter dem Torfe flaken und die möo--

licherweife zu den Hirfchhornhämmern in Beziehung flehen. Verfchiedene andere Funde von Werk-
zeugen und Geräthen, die beim Torfftechen öfter zu Tage kamen, gingen verloren und wurden
kaum aufgezeichnet.

Am füdlichen Rande des Moores, etwas nördlich von Brunndorf, 500 Meter von dem hier

fehr deutlichen Ufer des ehemaligen Sees entfernt (dasfelbe erhebt fich hier wie ein Damm), ent-

deckte man im Juli v.
J.
beim Ausheben des Grabens neben der von Laibach nach Brunndorf führen-

den Strafse zahlreiche Pfähle, welche in dem fandigen Letten des Untergrundes ftaken und bis zur

Torffchichte reichten, welche hier 15— r8 Meter mächtig auf demfelben aufliegt. Zwifchen beiden

zeigte fich eine Lage von Schlamm oder vielmehr Pflanzenmoder, 10— 12 Cent, ftark, in der fich

Refte von Holz, Kohlen, Pflanzenftoffen, nebft Thierknochen, Topffcherben und bearbeiteten

Hirfchhornftücken vorfanden, die fich alfo offenbar als fogenannte Culturfchichte'4arfl:ellt, ähnlich

wie bei den Pfahlbauten in den Seen der Schweiz und Oberöflerreichs. GlUckhcherweife wurde

diefe Entdeckung durch den rechten Mann gemacht und an den rechten Ort hinterbracht. Erflerer

war der Grundbefitzer Martin Peruzzi, welcher die Bedeutung des Fundes mit richtio-em Blicke

erkannte, und beim Laibaclier Landes-Mufeum anzeigte, worauf der Mufeums-Cuftos Dr. Karl

I PUniiis, H. N, III, 18: ,,— — Nauporto, cui iiomen ex ea causa est (^nämlich wegen des Transportes des Schiffes Argo)
inter Aemonam Alpisque e.xorienti." Nach Ärcio IV, 207 fchiffte man von Pamportus (recte Nauportus), wohin die Waaren aus Italien

über die Gera gebracht wurden, an bis in die Donau: ,,Pamportus enim fluvio alluitur navigabili e.x Illyrico decurrente et in Savum
L'.xeunte, itaque facile Segesticam, in Pannoniam et Tauriscos vehuntur". Vgl. auch VII, JI4.

' Mannen. Alte Geographie, III, 730. — Nauportus, fchon unter Auguftus von den Barbaren zerftöit Tacit. Ann. I. 20;,

kommt Ijei Ptolemaeus und in den Itinerarien nicht mehr vor.

^ Fr. Graf Holu-n-varth, Beiträge zur Naturgefchichte und Topographie des Herzogth. Krain

* Sie befinden fich im Landesmufeum zu Laibach- — Dcfchmann, a. a. O. S. 66.

II. N. F.
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Dcfclwiann die Entdeckung durch fyftematifch angeftellte Nachgrabungen verfolgte, an welchen

die Laibacher Bevölkerung den regften Antheil nahm. Die aufopfernden Bemühungen der beiden

Genannten, welchen dafür befondererDank und alle Anerkennung gebührt, waren von dem beften

Erfolge gekrönt. Bis zum 7. Oclober wurde unter Defchmann's umfichtiger Leitung planmäfsig

gegraben und dabei eine Area von 02 Heclaren, nämlich c. 100 Meter in der Länge, 26 Meter in

der Breite aufgedeckt.

'iaujsbuchel

Situation. Mfflb. i Zoll = Soo Klafter

Es zeigte fich hier ein ganzer Wald von Pfählen, unregelmäfsig in fo geringen Entfernungen

von einander in den fandigen Lehm des Untergrundes eingerammt, dafs 3—4 auf einen Quadrat-

meter kommen; fie liefen ziemlich parallel mit dem füdlichen Uferrande in der Richtung von Oiten

nach Werten hin bei einer durchschnittlichen Breite von 25 Meter, mehr als 3500 an der Zahl. Sie

beftehen vorwiegend aus Laubholz, von Efpen, Pappeln und Ulni(!n, feltener fanden Ikh folche aus

Fichtenholz. Unten find fie llunipf zugefpitzt, nicht angebrannt und ragten nur bis zur Torffchichte

oder wenig in diefelbe hinein ; i\(i waren meifl fo zermürbt, dafs fie von der Schaufel durchflochen

werden konnten und zerfielen beim Trocknen an der Luft. Bisweilen zeigten fich fpäter einge-

fchlagene Pfähle neben älteren, noch mehr zerfetzten. Herr Peruzzi hat mit lobenswerthem Fleifse

einen («-rofsen Plan des ganzen Pfahlbaues entworfen mit genauer lünzeichnung der einzelnen

Pfähle. Zwifchen diefen Pfählen, in der erwähnten zwifchen Lehm und Torf liegenden Schichte

von verwefenden organifchen Stoffen, fanden fich die Refle der einstigen Anfiedlung: Artefa6le,

Thierknochen in aufserordentlicher Menge, von weit hergebrachte Steine, Refle von Holz und

Kohlen, letztere verhältnifsmäfsig wenig, maffenhaft Hafelnufsfchalen und andere Sämereien.

Geradezu charakteriflisch für die Fundflelle ifl das Ueberwiegen der Werkzeuge und Geräthe

aus Hirfchhorn und Knochen gegen folche aus Stein; die gröfsere Zahl derfclben ift aus den Gewei-
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hen lies Edelhirfches verfertigt. Befonders benützte man dicfe für Werkzeuge, die fowohl als

Hämmer, wie als Aexte gebraucht wurden, die wir daher Hammerbeile nennen können. (Taf. I,

Fig. I— 4). Es wurden deren über 150 gefunden, in allen Stadien der Anfertigung und des

Gebrauches, von dem kaum angefangenen bis zum völlig abgenützten. Zu ihrer Herftellung wurde

von der Geweihftange ein Stück von 20—30 Cm. Länge fchräg abgetrennt, hierauf der Augen-

fprofsen abgehauen und dann das Stielloch gemacht, ' indem man zuerfl durch Schläge mit einem

fchmalenMeifsel(wohl aus Stein) eine Vertiefung herflellte oder durch Brennen mit einem glühenden,

fpitzen Werkzeuge oder Steine das Loch vorbereitete, worauf es durch Bohren, wahrfcheinlich mit-

telft einer Hornfpitze oder Geweihfproffe und Sand, von einer Seite her regelrecht in einem Durch-

meffer von 2V2—-3 Cm. ausgearbeitet wurde. Die Durchbohrung gefchah immer fenkrecht gegen

die Längena.xe von der äufseren gegen die innere Seite, fo dafs die Schneide, welche an eine oder

auch an beide Enden des Stückes angefchliffen wurde, nicht horizontal, fondern vertical, parallel

dem Stiele zu liehen kam, wodurch das Werkzeug etwas fchwerfälliges, unhandfames bekam. Viel

konnte man freilich damit nicht ausrichten und offenbar wurden die Schneiden, welche fich beim

Gebrauche fchnell abnützen mufsten, oftmals erneuert, fo dafs manche folche Beile, befonders die

mit beiderfeitigen Schneiden (Fig. 2), ganz kurz wurden (Fig. 4). Das ftumpfe Ende mit der Rofe,

bisweilen auch einem guten Stücke des Kernes, gebrauchte man bei vielen als Hammer oder

es diente doch als wuchtiges Gegengewicht (Fig. i), während wieder andere auf einer Seite zuge-

fpitzt, auf der anderen zu einer convexen breiten Schneide zugefchliffen wurden. In einigen fteckt

noch ein Reit des Stieles. (Bei Fig. 3 ift die Bohrung nicht vollendet.)

Aus Knochen des Hirfches, zum Theil auch anderer Thiere, beliehen die fpitzen und fpatel-

artigen Geräthe, die in grofser Zahl vorkamen, und zwar die gröfseren dolchartigen (Fig. 5) aus

ganzen Knochen, an denen fich noch der Gelenkkopf befindet, 10—25 Cm. lang, manche oben

mit einem Oehr verfehen, um an einem Faden getragen zu werden (Fig. 6), die kleineren Pfriemen

und Ahlen aus gefpaltenen Knochen, oft nur Splittern, die theils allmälig in die Spitze verlaufend

zugerichtet, theils fcharf und jäh zugefpitzt wurden (Fig. 7, 8). Manche find völlig und forgfältig

bearbeitet, fogar polirt, fo dafs man nichts mehr von der Höhlung des Knochens lieht, bei anderen

nahm man es weniger genau und begnügte fich, an den unregelmäfsigen Splitter eine Spitze anzu-

fchleifen; mehrere haben der Länge, nach ab fichtlich hergeflellte Rinnen oder am oberen, breiteren

Ende einen künftlichen Einfchnitt. Befonders zierlich erfcheinen die fehr rein ausgearbeiteten

Stifte (Fig. 9, 10), die, nach Art der römifchen Styli, auf einer Seite breit und fchräg abgeplattet,

auf der anderen zugefpitzt find, 4— 10 Cm. lang, und die oft fehr feinen Nähnadeln mit rundem

oder länglichem Oehr. (Fig. 11.)

Diefe Werkzeuge mögen zu allerlei Zwecken, bei der Anfertigung von Kleidungsftücken,

wie von Thongefäfsen, zu letzteren auch die verfchiedenen abgerundeten flachen, fpatelartigen

Inllrumente, gebraucht worden fein. Sie kommen auch anderwärts, fowohl in Gräbern, als in den

meiften Pfahlbauten mit Stein, felbll mit Bronze-Werkzeugen vielfältig vor, befonders ganz ähnlich

in den Seen Oberöfterreichs. Einige Knochen^eräthe zum Theil räthfelhafter Art fmd aber, meines

Wiffens, fonft noch nicht vorgefunden worden; es find cliefs folgende:

I. Schräg abgefchnittene Stücke eines Hirfchgeweihfproffens, regelmäfsig zugefpitzt, voUftändig

polirt und mit einem fcharf gebohrten Loche in der Mitte verfehen, in vier Exemplaren, von

8 — 10 Cm. Länge; die Löcher liehen nach verfchiedener Richtung (Fig. 15, 16). Man vermuthet

es feien diefs Knebel, die zum Fifchfange dienten, wahrfcheinlicher aber find es wegen ihrer forg-

fältio-en Ausarbeitung Zierllücke.o o

' Bei einem Exemplare ift die Bohrung vollendet, der Augenfproflen aber nur eingefchnitten, noch nicht völlig abgetrennt.
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2. Polirte Röhrenknochen von 13 — 16 Cm. Länge, ohne Gelenkkopf, beiderfeits offen; an den

Rändern bemerkt man deutlich Spuren, dafsSchnüre hindurchliefen, welche durch vielfaches Wetzen

viele ungleich tiefe Rinnen an den Rändern hervorbrachten (Fig. 14) ; auch aufsen zeigen fich die

Eindrücke von feinen Fäden, die herumliefen. Es errinnert diefes Geräth an die flovenifchen

Garnwinden.

3. Geweihfproffen , am breiteren Ende beiderfeits, gegen die Spitze nur auf der concaven

Seite zugefchliffen und mit einem länglichen Oehre verfehen (Fig. 12), oder auf einer Seite tief

eino-efchnitten, das flehen gebliebene Stück mit einem Loche der Länge nach verfehen (Fig. 13),

vielleicht zur Anfertigung grober Netze gebraucht; die gefundenen fünf Stücke von 13 — 21 Cm.

Läncre zeieen verfchiedene Formen; an einem fieht man auch Einfchnitte von einem Faden.

4. Gewandhaken von ganz zierlicher Form (Fig. 17, i8j, fehr fauber ausgearbeitet und rein

polirt ; lle haben an dem breiten, flachen Ende zwei bis vier Löcher um auf einen Stoff aufgenäht

zu werden, am anderen einen ftumpfen Widerhaken; ein Stück ift auch mit einem wohlgeformten

Knopfe verfehen. Sie dienten ohne Zweifel zum Zufammenhalten der Kleidungsftücke über

der Bruft oder an den Achfeln.

5. Ein 65 Cm. langes Zierftück, aus einem beiderfeits abgefchnittenen Gweihfproffen gefer-

tigt, der Länge nach durchbohrt, und mit zweiOuerftreifen verziert, die aus gitterartig, eingegrabenen

Linien beftehen (Fig. 19).

6. Kieferftücke von kleinen Rindern, an denen die Zähne entfernt wurden und die fo abge-

rundet und glatt find, dafs man fieht, fie wurden lange Zeit auf einer mäfsig rauhen, weichen

Fläche gerieben, wahrfcheinlich beim Gerben der Thierfelle.

Schneidewerkzeuge nach Art unferer Schufterkneifen wurden aus gefpaltenen, theilweife

zucj-efchliffenen Eberzähnen hergeftellt, wobei das harte Email eine fcharfe Schneide bildete. Solche

kamen auch in Schweizer und oberöfterreichifchen Pfahlbauten vor.

Die feinen, 8—16 Cm. grofsen Wetzfteine, welche zum Schärfen aller diefer Geräthe dienten,

wurden auch vorgefunden; fie beftehen aus feinem Sandftein, manche zeigen fcharfe, fchmale

Furchen (Fig. 20); ein Exemplar Ijefitzt ein Loch am Ende.

Im \'erhältniffe zu diefen fehr zahlreichen Geräthen aus Hörn und Knochen find die aus Stein

in unferem Pfahlbaue fehr fparfam vertreten, fo die fonft fo häufigen Beile durch ein einziges

Exemplar von 6'5 Cm. Länge aus fehr hartem grünen Hornftein, wenig bearbeitet, blofs ein

zugefchliffenes Gefchiebe, die Hämmer durch vier Stücke, xon denen nur eines ganz ift. Drei

derfelben beftehen aus dunklem Serpentin, eines aus Kalkmergel; die Bohrung wurde, wie häufig,

von beiden Seiten vorgenommt-n, daher fich das Loch in der Mitte etwas verengt. Auch aus

Feuerftein, der von Bilichgraz, 2'Vd Meilen nordöftlich, herrührt, fand man nur fünf Stücke, Lanzen-

fpitzen von 9^14 Cm. Länge und zwcifchneidige, beiderfeits zugefpitzte, flache Meffer, alle blos

fplittrig zubehauen, ganz ähnlich den in Dänemark gefundenen. Die Herftellung der Steinwerk-

zeuge an Ort und Stelle l^ewcifen die daljei abgefchlagenen Splitter (Flakkers) und auf kleinen

Steinen probeweife angefangene Bohrungen, von denen eine auf ein zweifpitziges Werkzeug,

deffen eine fcharfe Spitze bei der I)r(luing im Miltclijunkte eingefetzt wurde, hindeutet. Die y\n-

fiedler muffen aber viele Steinwerkzeuge befeffen haben; es geht diefs aus den zahlreichen Schleif-

fteinen, von c. 32 Cm. Gröfse aus hartem Quarz-Conglomc:rat hervor, welclic in ihren conraven.Aus-

wetzungen die deutlichen Spuren vielfältiger Benützung zeigen. Auch I landAVetzfteine (einer aus

Probirftein mit von beiden Seiten angefangener, aber nicht correfpondirenilerl)ohrung) kommen vor.

Wichtig für die Charakteriftik, wohl auch für die Zeitbeftimmung der Anliedlung ift das Vor-

kommen einiger Gegenftände aus Bronze, die alle an einer Stelle und unter dcnfelben Wrhält-

niffen wie die übrigen Objekte, unter der 'iOrncluclUe vorgefunden wurden, l'.s lind liinl Stücke:
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I. ein kurzes Schwert (Fig. 21) mit fchiltblattförrniger Klinge von 26'5 Cm. Länge bei 33 Cm.

gröfster Breite, mit doppeltem F"aden verziert ; die Griffzunge von 6'6 Cm. Länge war mit Holz-

oder Beinplatten belegt, die mit fünf Nägeln befeftigt, fich im Halbkreife an die Klinge anlegten.

Es ift eines jener kleingriffigen Schwerter, wie fie fowohl dies — als jenfeits der Alpen fo häufig

vorkommen. 2. Eine Haarnadel von 16 Cm. Länge (Fig. 22) mit kegelförmig zugefpitztem Knopfe,

gegoffen, unten überfchliffen. 3. Eine lange, abgebrochene Nadel, deren Spitze von zwei Seiten

zugefchliffen ift, das gefundene Stück 20 Cm. lang. 4. Eine Meffer- oder Dolchklinge (Fig. 23)

92 Cm. lang, ganz flach, gegoffen, die Griffangel durch Zuhämmern des breiteren Metallftückes

hergeftellt. 5. Ein flaches Mefferchen, 4 Cm., eigentlich blos ein dünnes, gegoffenes Blechftück. Die

beiden letzteren Stücke, von kupferreicherer Legirung als die erfteren , fcheinen an Ort und Stelle

verfuchte Umgufsproducle zu fein. Alle zeigen die urfprüngliche Bronzefarbe, ohne Patina, wie

ofewöhnlich die Funde im Seefande, befonders unter Torf Bei ihnen fanden fich die Frasfmente

befonders feiner Gefäfse; vermuthlich ftand hier dieBehaufung eines Vornehmeren oder Häuptlinges.

Ein Artikel, in deffen Fabrication die Bewohner des Pfahlbaues fich befonders auszeichneten,

find die Tlioiigcfiifsc. Aus freier Hand, ohne Anwendung der Töpferfcheibe, die damals in diefer

Gegend wohl unbekannt war, gefertigt, zeigen fie eine Mannigfaltigkeit der Formen, eine Gleichheit

Inder Ausarbeitung der dünnen Wandungen, die Erftaunen erregen. Es find im allgemeinen Gefchirre,

wie man fie in der Haushaltung braucht; im Laibacher Mufeum befinden fich bei hundert eanze

Stücke nebft einer Unzahl von Fragmenten. Die gröfseren urnenförmiijen Gefäfse ftark ausee-

baucht, mit kleiner Standfläche und kurzem ausladendem Hälfe, belitzen keine eigentlichen Henkel,

fondern zwei kornartige durchbohrte Anfätze, durch welche Schnüre. gezogen werden konnten, am
oberen Theile der Ausbauchung (das gröfste von 22 Cm. Höhe und Ausbauchung); eines, 14 Cm.

hoch, hat am Rande vier folche Anfätze oder Oehre (Fig. 24).

Einhenklige Töpfe find mehr oder weniger ausgebaucht, meiftens in fanfter Schwellung (Taf I,

Fig. 26), feltener ganz unten (Fig. 27) oder mit faft geraden Wänden; manche haben am Boden

5—6 flache Buckeln, wahrfcheinlich zu dem Zwecke, dafs der Inhalt des Gefäfses nicht fo leicht

anbrenne, wenn man es auf einen heifsen Stein ftellte (Taf II, Fig. 15).

Die zahlreichen tieferen oder flachen Schalen find meift henkellos, nur die erfteren mit einem

folchen und einem hornartigen Anfätze (Taf. I, Fig. 29), oder mit zwei derartigen Warzen ver-

fehen, ebenfalls bauchig, nur ganz kleine von geradlinigem Profile, becherartig (Fig. 25). Befonders

zierlich erfcheinen einige innen und aufsen ornamentirte Schalen mit Füfsen, welche durch vier

Einfchnitte der ausladenden Rundung eine Kreuzform erhielten, der parallel ein Kreuz eingedrückt

erfcheint (Taf. II, Fig 13). Einige henkellofe Krügelchen von nur 4 Cm. Höhe und winzige Schälchen

von 34 Cm. Durchmeffer fcheinen wegen ihrer Kleinheit als Kinderfpielzeug anzufehen zu fein.

Die Gefäfse find fororfälticr eearbeitet; da der Boden beim Formen aus freier Hand zuerft

gemacht und auf ihn erft die Wandungen aufgeknetet wurden, fo fiel derfelbe fpäterhin leicht

heraus, was bei mehreren Gefäfsen eefchah. Die Farbe aller ift fchwärzlich, was fchon in der Natur

des Thones lieet, manche wurden jedoch noch oefchwärzt, und es hat fich fooar ein cvlinderför-

miges Stück von u Cm. Länoe der dazu verwendeten Farbe, die aus geftofsenen Kohlen, mit

einer umbraartigen Erde vermengt, befteht, erhalten; um das Zerfallen zu vermeiden, wohl auch

zur bequemeren Hanthirung, hatte man es mit einem Mantel von Lehm umgeben; an einem Ende

des Stückes erkennt man durch die Abreibung die Spuren des Gebrauches.

Von fiebartig durchlöcherten Gefäfsen wurden mehrere Bruchftücke gefunden. ' Thonfcheiben,

welche Spuren ftarker Hitzeeinwirkung zeigen, dürften Unterlätze lür Töpfe fein; fie haben

1 Man vermuthet, dafs folche Gefäfse zur Käfebeieitung dienten; fie kommen auch in den Schweizer Pfahlbauten und in Nieder-

öflerreich mit Steinwerkzeugen zufammen vor.
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Iß i^ Cm. Durchmeffer und am Rande Löcher; eine ilt mit einem 26 Cm. hohen Rande verfehen

diente daher, auf denfelben gelegt, durch den dadurch entltehenden Hohlraum ähnlich zur Ver-

hinderung'- des Anbrennens des Topfinhaltes, wie die oben erwähnten Buckeln am Boden. Ein

o-eftielter Thonlöffel (Tat I, Fig 30) zeigt die Form der heutigen Holzlöffel. \'on unbekannter

Beftimmuno- find in mehreren Exemplaren gefundene Cylinder von 8 Cm. Höhe (Taf II, Fig. 12)

ohne Boden, mit flachem Rande, fowie ein 12 Cm. langes, oblonges, oben und unten muldenförmig

vertieftes Stück, ähnlich einem kleinen Ziegelmodel.

Bezeuo-en fchon diefe mannigfaltigen, zum Theil edlen Formen eine grofse Gefchicklichkeit,

fo o-ilt diefs noch mehr von der Ornamentik der Gefäfse, die merkwürdig ausgebildet erfcheint.

Sie befteht zwar nur in Linien und Punkten, die mit einem fpitzen Inftrumente eingegraben find,

aber in einer Mannigfaltigkeit der Combination, welche der Phantafie und dem Gefchmacke der

alten Pfahlbaubewohner alle Ehre macht. Bald find es Bänder aus Strichreihen, nut Punkten oder

Spitzen verbrämt (Taf. II, Fig. i, 3), rad- oder rautenförmige Figuren, bald Merecke oder Kreife, in

welche gerade oder fchiefe Kreuze eingezeichnet find (Fig. 2, 5, 7), Zickzacks und Gitter (Fig. 4, 10),

von frofser Abwechslung, denn unter den mehr als dreifsig verzierten Gefäfsen, die ganz oder in

Bruchflücken vorkamen, finden fich nicht zwei gleiche, kaum ähnliche. Als befonders charakteriftifch

muffen die fpitzenartigen Streifen, die Kreuze und die in Rhomben oder Dreiecke eingezeichneten

Täfelchen (Fio-. 7, 14) bezeichnet werden. Eine Schale von eleganter F'orm mit Fufs ifl innen mit

ins Kreuz creflellten Rhomben und Spitzen, aufsen mit Zickzackbändern verziert (Fig. 8). INIan

darf behaupten, dafs keine bisher bekannte Stelle von Stein- und Knochenwerkzeugen fo feine und

zart verzierte Gefäfse lieferte, die einen fo entwickelten Formenlinn bekunden, wie der Laibacher

Pfahlbau.
'

Verfchiedene kugel-, birnen- und kegelförmige, durchbohrte Thonllücke (Fig. 16), 4— 7 Cm.

"rofs, cj-ut crebrannt, bisweilen mit einer Reihe von kleinen Eindrücken verziert, dienten wohl als

Netzgewichte, zum Theil vielleicht auch als Spinnwirtel. Kleinere Thonperlen mögen als Schmuck

getratren wurden fein; fonft verwendete man noch durchbohrte Thierzähne von Bären, Schweinen,

Dachfen, fowie Schneidezähne von jungen Rindern, deren eine ziemliche Anzahl gefiinden wurde,

zu letzterem Zwecke.

Aus den grofsen Auswüchfen, fogenannten Kropten, von Eichenllämmen, verfertigte man

durch Aushöhlen derfelben tiefe Schalen, deren zwei vorkamen, fammt einem Umriihrlöflel aus Holz.

Nebfl diefen Artefaclen wurde im Pfahll)aue eine aufserordentliche Maffe von Thicrknoclicn

gefunden ; ihre Menge beträgt mehrere hundert Kilogramm. Der Mehrzahl nach find es Röhren-

knochen, die faß; ausnamslos der Länge nach gefpalten find, was des Markes wegen gefchah, ein

Beweis, dafs fie von verfpeiften Thieren herrühren; ganze gehören zu den grofsen Seltenheiten.

Auch von gröfseren Schädelflücken fanden fich wenige vor, wodurcli die Befiimmung der Racen

fehr erfchwert wird.''

Das Hauptcontingent der ausgegrabenen Knoclien lieiertc der l'Alelhiilch (Ct^rvus l'Japhus),

der in den Wäldern der umliegenden Berge in felu- grofser Menge vorhanden gewefen fein mufs;

die von ihm herrührenden Knoche-n UeiraMc-n ungefähr 35 Percent aller gehindenen, Einige Hache

Geweihfragmente deuten auf eine 1 Ilrfi hart mit frhaufell'örmigen Geweihen, \ ielleicht Pllch (Cervus

Alces). Ob mehrere ungewönlich grofse SchulterliUitter und Dornfortläl/cj der Wirbelknochen

dem Riefenhirfche (Cervus megaceros) angehören, bleil:)t noch zu conflatiren.

' Einißcrmafscn ähnlich find Topffchcrben von Sesto Calcnde verziert (Mitth. d. antiq. Gef. in Zürich, XI\' i. Ilcfi. T;if. \\

23-26), eine auch innen verzierte Schale von Yvcrdun (ebd. XIII, 2. Abth., 3. Heft, Taf. IV, 7), fowie Gefäfse .111-. (ir.Tbluiycln bei

Hildesheim und einem Steindenkmale bei OsnabrUck. [LintUnJchmil, Altcrth. unf heidn. Vorz. I, 3. lieft. Inf. 4.)

2 Die nachfolgenden Mittheilungen nach Defchmann.



Der Fl AHLI3AU im Laibachek Moore. of

Nebft dem Hirfche erfcheint von Jagdthieren das Wildfehwein am zalilreichflen und in wahren

Prachtflücken von Zähnen vertreten; befonders zeichnet fich der voUftändig erhaltene Schädel

einer alten Wildfau aus. Kleinere Rede gehörten vielleicht dem Torffchwein an. Riefige Rinder-

knochen find wohl vomBosprimigenius, der nicht feiten gewefen zu fein fcheint. Zahlreich kommen
auchKnochen und Zähne (letztere oft durchbohrt, als Schmuck) von Bären vor, ebenfo vom Dachs,

feltener dagegen ift das Reh, noch feltener der Wolf Von befonderem Intereffe für die damalitre

Fauna Krains find die Refte vom Biber, Schädelfragmente und gut erhaltene Unterkiefer, meift von

fehr flarken Exemplaren. Bisher ift noch keine hiftorifche Nachricht über das einflige Vorkommen
diefes Thieres in Krain bekannt geworden. Kleine Knochen und Gebiffe gehörten einem kleinen

Nager an, wahrfcheinljch der Hafelmaus (Myoxus avellarius), von welcher auch einzelne Hafel-

nüffe, welche Spuren einer Benagung durch ein Thier an fich tragen, angenagt worden zu

fein fcheinen.

Unter den Hausthieren dürfte das gezähmte Rind nachzuweifen fein, in grofser Zahl find

auch das Schaf und die Ziege vertreten ; bezüglich des erfleren ift noch die damals beftandene

Art näher zu beftimmen. Auf den Beftand von Hausthieren deuten auch einzelne Partien der

Culturfchichte, welche völlig das Ausfehen eines llark verwesten Stalldüngers zeigten, in welchem

noch einzelne Weiden- und Eichenblätter mit ihrer gut erhaltenen Nervatur nachweisbar waren.

Kiefer von Schweinen ftimmen mit denen des jetzigen Hausfehweines ganz überein, nicht feiten

find auch folche von kleinen Ferkeln.

Sonfl kommt von Hausthieren noch der treue Begleiter des Menfchen zu allen Zeiten und an

allen Orten, der Hund, vor; vom Pferde wurde bisher nichts entdeckt.

An dem vorhandenen Knochenvorrathe dürften nach beiläufiger Schätzung nachbenannte

Säusrethiere in folg^enden Percentfätzen Antheil nehmen

:

Edelhirfch 35 Perc.

Ziege, Schaf je 15 „

Schwein 13 „

Rind 8 „

Biber 6 „

Bär, Dachs, je 3 „

Reh, Hund, je i
rr

Von Vögeln fanden fich nur wenige Refte, daeeeen maffenhaft folche von Fifchen, und zwar

mitunter von riefigen Exemplaren; manche Wirbel haben 4 — 5 Cm. Durchmeffer, Kiefer von

Hechten eine Länge von 14 Cm. mit 2 Cm. langen Zähnen. Der Fifchfang in dem ehemaligen See

mufs fehr ergiebig gewefen fein und lieferte vorzugsweife Weife, Hechte und eine grofse Karpfenart.

Aufser den Thieren des Waldes und den gezähmten Hausthieren dienten auch einige

Pflanzenarten den Pfahlbaubewohnern zur Speife. Wie in allen derartigen Anfiedlungen kommen
Hafelnüffe in ungeheuerer Maffe vor, aufserdem die Kornelkirfche, Himbeere, Weifsdorn und die

Waffernufs (Trapa natans). Die Kerne der letzteren fcheint man zur Mehlbereitung verwendet zu

haben. Bezüglich der Benützung diefer Frucht als Brod ift folgende Stelle aus Plinius (H. N.XXII.

10. 12)' zu beachten: Thraces, qui ad Strymona habitant foliis tribuli equos saginant, ipsi nucleo

vivunt, panem fäcientes praedulcem et qui contrahat ventrem, Cuftos Defchmann bemerkt hierzu:

„Derzeit kommt die Waffernufs in Krain nicht vor, auch wurde fie feit der erften botanifchen

1 Vergl. XXI, 16, 5S. Plinius uiiterfcheidet zwei Arten des Tiibuius, den auf trockenem Boden waclifenden (terrestris) und den

nur auf FlUffen und überhaupt im Wafl'er vorkommenden; letzterer ifl wolil die in Oefterreich in der March und auch in Kärnten

vorkommende W'affernufs.



-12 Ed. Freih. V. Sacken.

Durchforfchung des Landes durch Scopoli als eine einheimifche Pflanze der Flora carniolica nie-

mals angeführt. Im vorigen Jahrhunderte cultivirten fie die Mönche des Cifl;erzienferftiftes Sittich

in ihren Teichen. Nun hat der fchwedifche Botaniker Areshong in feiner Abhandlung über die

Waffernufs die Yermuthung ausgefprochen dafs fie vom Kaukaius her durch Menfchenhand über

Europa verbreitet worden fei; es wäre nicht unmöglich, dafs fie aus Thracien nach Krain mit den

Pfahlbaubewohnern gekommen fei".

Von Getreide fand fich trotz eifrigen Suchens keine Spur in der Culturfchichte vor; nach-

dem fich in derfelben feine Pflänzchen und Blätter g-anz eut erhalten haben, fo müfsten fich

doch Spelzen und Hülfen vorfinden, wenn die Anfiedler folches gehabt hätten. Die mehrfach vor-

ofefundenen Mahlfteine fcheinen alfo zum Mahlen der Waffernufs credient zu haben ; es lind crrofse

Steine mit muldenförmigen Vertiefungen, welchen die runden Ouetfcher oder Reiber aus Porphyr

oder Ouarz-Conglomerat entfprechen. Steine von der Form abgeplatteter Kugeln von 7— 10 Cm.

Gröfse, nicht feiten deutliche Spuren der Abnützung zeigend.

Ebenfo mangeln die in den Schweizer Pfahlbauten fo häufigen Schnüre und Gewebe aus Hanf

gänzlich ; aufser einem Stückchen einer gewundenen Baftfchnur und einem mit Baft umwickelten

Steinchen tand fich nichts derartiges vor. Es fcheint fonach fraglich, ob die Bewohner des Pfahl-

baues Feldbau trieben.

Seltfam ill das nicht feltene Vorkommen grofser Buchenfchwämme (Polyporus fomentarius)

;

man erkennt an einigen deutlich die A.xthiebe, durch welche fie von den Bäumen, an den fie

oft fehr teft litzen, losgetrennt wurden. Diefelben können kaum zu etwas anderem gedient haben,

als, wie heutzutage im Gebirge, zu Confolen, um Gefäfse u. dgl. darauf-zu flehen.

Eine grofse Anzahl von Steinen aller Gröfsen wurde von den Anfiedlern zu verfchiedenem Ge-

brauche herbeigebracht, manche aus weiter Ferne. An vielen bemerkt nian Spuren von Feuer, es

find alfo Herdfteine, mit denen zufammen auch durchgebrannte, eftrichartigeLehmftücke vorkamen.

Weiche Kalkfleine fcheinen durch Bohrmufcheln ausgehöhlt zu fein und ähneln dadurch Tropi-

fleinen. '

Von menfchlichen Gebeinen wurde nichts gefunden als ein Unterkiefer, 9'5 Cm. breit mit

einem Zahne; er zeigt nicht aufsergewöhnliches, nur die auffteigenden Aefte find fteiler als mcift.

Faffen wir die gefammlcn l"und'jrgcl)niffe zufammen, fo entfaltet fich i-in merkw ürtliges Cultur-

bild. Im Waffer, aber nahe an dem lUirch Berge gefchützten Ufer, erbaute fich die alte Bevölkerung

auf Piloten Wohnungen, ' wahrfcheinlich um vor feindlichen UeberfälU-n und Raubthiercn, deren

es wie die vielen vorhandenen Ueberrefie des Bären zeigen — noch jetzt crfcheint l)is\vtnlcn ein

folcher in den nahen Wäldern —- genug gegeben haben mufs, gefiebert zu wohnen. Hier züchtete

man das Rind, die Ziege, das Schaf und das Schwein ; die Anfiedler lebten von diefen Hausthieren,

der Jagd, die befonders viele Edelhifche lieferte, und dem ergiebigen Fifchfang; von Vegetabilien

laffen fich bisher nur wildwachfende l'"rüchle, befonders Hafelnüffe, nachweifen; Broil fcheinen üc

aus den Kernen der Waffernufs bereitet zu lial)(n, Ihre Werkzeuge fertigten üc fich aus .Stein,

Hirfchhorn und Knochen und l'ie formten mit grofser Gefchicklichkeit alle .\rliii von Gefäfsen,

die fie nicht ohne Gefchmack verzierten und färbten. Pii' Kleidung beftand wohl aus Thii'rfcllen

und Leder; Gewebe wurden, wie erwähnt, bisher nii hl -<hinden. Dcnitüche Spuren von \'Än-

' Die Entfernung vom allen Ufer (500 M) ift weit grofser als bei den .indem l'falilbautcn ; es fcheint daher, dafs der See

fchon (Inmals gegen eine noch frühere Zeit etwas zurückgetreten war.



Dr.R Pfahlbau im Lairaciier Moore. 33

kerbungen durch Fäden an manchen Knochengeräthen, die Nähnadehi, die Lücher behufs des

Annähens an den Gewandhaken, die Oehre der Gefäfse, die zum Schmuck dienenden durchbohrten

Thierzähne deuten aber darauf hin, dafs man Ptlanzenfafern oder doch Thierfehnen zu Fäden zu ver-

wenden verfland. Gegenftände aus goldiger Bronze dürften ein befonderer Luxusartikel gewefen

fein ; fie find, nach AnaloQ-ie mit denen Italiens und anderer Länder, wohl aus der Fremde orebracht

und eingetaufcht, denn der fchon in der erflcn Kaiferzeit fo fchwungreiche Handel über die Ocra

nach Italien befland wahrfcheinlich fchon früher und wurde nur von den Römern in die Hand

genommen. Möglich, dafs die Seebewohner den Umgufs kleinerer Objecte verfuchten.

Im allgemeinen ftimmt der Charakter des Fundes mit den zahlreichen in den Seen der

Oflfchweiz, im Boden-, Atter- und Mondfee überein, bei denen aber die Steinwerkzeuge weit

reichhaltiger vertreten find, am meiften mit den Pfahlbau-Funden des Starnberger Sees Bayerns,

wo auch die Knochengeräthe überwiegen. Dabei zeigt der Laibacher Moorfimd , wie aus

dem Gefagten hervorgeht, manche intereffante Eigenthümlichkeit. Für die Gefchichte unferer

Hausthiere, fowohl in Bezug auf ihre Entwicklung als auf ihre Züchtung dürften fich aus der noch

nicht durchgeführten Unterfuchung der maffenhaften Knochen manche wichtige Refultate ero^eben.

Eine Zeitbeftimmung für unferen Pfahlbau ift eben fo fchwierig, wie für andere derartige See-

anfiedlungen. Jedenfalh befland er lange Zeit und die gefundenen Bronzen zeigen, dafs er noch in

die Periode reicht, welcher derartige Schwerter und Nadeln in unferen Ländern zuzufchreiben find,

nämlich der des grofsen etruskifchen Handels zur Zeit der römifchen Republik. Die Anfiedlung

ging nicht, wie viele der Schweiz, durch Feuer zu Grunde, es müfsten fich fonft, wie bei diefen,

maffenhaft Kohlen, angebrannte Holzflücke, feflgebrannte Thonbefchläge der Hütten, verkohlte

Gegenftände u. f. w. finden, was durcliaus nicht der Fall ift. Vielmehr fcheint lie entweder durch

Ueberfchwemmung zerftört, oder, was wahrfcheinlicher ift, freiwillig verlaffen worden zu fein.

In beiden Fällen wird es erklärlich, warum fich aufser den Pfählen, die im Lehmgrunde ftaken

und dadurch vor Zerfetzung bewahrt blieben, von den Ueberlagern und überhaupt von den Hütten

faft nichts erhalten hat, indem nämlich der ganze Oberbau plötzlich oder allmälig ins Waffer fiel,

wo er verfaulte und verfchwemmt wurde. Für das freiwillige Verlaffen fpricht der Mangel an

befferen brauchbaren Werkzeugen, befonders aus Stein, welche man eben gern mitnahm.

Es ift wahrfcheinlich, dafs diefe Seeanfiedlung nicht die einzige im ehemaligen Seebecken war,

fondern dafs mehrere längs des Uferrandes an geeigneten Stellen, deren es hier viele gibt, beftan-

den, wie es im Boden-, Züricher-, Genfer-, Atterfee u. f w. der Fall war. In der That haben

Schürfungen, welche von Herrn Pernzzi in einer Ausdehnung von circa 2000 M. unternommen

wurden, fchon mehrere Stellen gezeigt, an denen ähnliche Verhältniffe einer Culturfchichte unter

dem Torfe zum Vorfchein kamen, während dazwifchen liegende Stellen nichts ergaben; ebenfo hat

man im Strojanov-Graben und bei der einftigen Infel bei Moosthal Spuren, die den Beftand einer

Seeanfiedlung vermuthen laffen. Jedenfalls ift es wünfchenswerth, dafs diefe Spuren weiter verfolgt

und die begonnenen Unterfuchungen weiter geführt werden. Hoft'entlich wird fich ausreichende

Unterftützung finden, damit diefes unter der bewährten umfichtigen Leitung des Mufeal-Cuftos

Dcfcliniann im kommenden Sommer gefchehen könne. Es fteht zu erwarten , dafs neuere

Funde die bisher gewonnenen Refultate vielfach ergänzen und beleuchten, fomit ein noch deut-

licheres Bild der Culturzuftände der älteften Bewohner Krains gewähren werden.

Diefes Land dürfte überhaupt noch reiche Ausbeute für die fogenannten prähiftorifche Alter-

thumskunde gewähren, wozu es fchon durch feine geographifche Lage als Durchzugsgebiet für den-

lebhaften Handelsverkehr aus den italifchen, befonders etruskifchen Fabriken nach den Alpenlän-

dern, dem Save- und Donaugebiete berechtigt, ähnlich wie Tyrol, welches auch gerade für diefen

Punkt wichtige Funde lieferte. Bisher ift aus Krain in diefer Richtung wenig bekannt; die Ueber-

IL X. F, . r
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refte der fchon früh hier fufsenden römifchen Herrfchaft find fo bedeutend und bewältigend, dafs

ältere Fundflücke bisher vielleicht weniger Beachtung fanden. Das Landes-Mufeum in Laibach

bewahrt wohl neben ausgezeichneten römifchen Denkmalen (darunter die faft lebensgrofse ver-

goldete Bronzeftatue eines Jünglings) manches intereffante Stück, welches zu der alterten einhei-

mifchen Cultur in Beziehung rteht, fo namentlich die Refte, wie es fcheint, einer Bronze-Gufsftätte,

beftehend in Sicheln, Ketten, einer Axt, Gufsfladen von Lubenberg bei Töplitz in Steiermark

(nahe der Gränze), Beile und Pfeilfpitzen von Stein (im Moore fand Prof. Petruzzi einen Stein von

15 Cm. Länge mit angefangenem Bohrloche), allein hiermit werden folche Funde gewifs nicht

erfchöpft fein.

Vielverfprechend find auch die Höhlen, an denen Krain fo reich ift, und die fich in anderen

Ländern als fo merkwürdige und ergiebige Fundftellen (ich erinnere nur an die grofsartigen Funde

in der Byciskala-Höhle bei Blansko in Mähren) erwiefen haben. Freilich müfsten bei der unge-

heueren Stalaemitenbildunof in den krainerifchen Höhlen crlückliche Zufälle dem Forfcher zu

Hülfe kommen.
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DEUTSCH-ALTENBURG.

Von Alois Häuser.

(Mit drei Tafeln.)

lmP""rühjahre 1S75 fliefsen Feldarbeiter auf eineniFelde bei Carnuntumauf dieRefte einer romifchen

Gebäude-Anlage. Die Stelle liegt füdweftlich von Deutfch-Altenburg in einer vom Burgfeld nach

der Richtung des Hundsheimer Berges hin abfallenden Einfenkung des Terrains, in der Nähe des

Graf Pälffyfchen Gartens und circa 800 Schritte vom romifchen Standlager entfernt.

In diefer Einfenkung wurden fchon in den Jahren 1848 und 1872 ^ römifche Bäderanlagen

gefunden, doch waren fie in keinem F"alle fo ausgedehnt wie in dem vorliegenden. Der dumpfe

Ton des im weiten Umkreife unterhöhlten Bodens lockte vorerft einen Schatzgräber, der dem
goldenen Sarge des Attila auf der Spur zu fein glaubte, fein Zerftörungswerk zu beginnen. Diefs

währte aber nur kurze Zeit, denn über Einfehreiten des Herrn Grafen Otto Traun in Petronell und

nach Berichtigung der Baurefte durch Herrn Dr. Kenner und meinerfeits wurde die Ausgrabung

planmäfsig begonnen. Der Befitzer des Grundes, der Bürgermeifler von Deutfch-Altenburg, Herr

Thomas Aberham, überliefs denfelben für die Zeit der Ausgrabung ohne weitere Anfprüche, und

Herr Graf Otto Traun äufserte fein lebhaftes Intereffe für die Sache dadurch, dafs er die Ausgra-

bungen auf feine Koften vornehmen liefs. Ich übernahm die Leitung der Arbeit und ftellte eine

jüngere Hilfskraft, Herrn W. Klingenberg, Schüler der Wiener Akademie der Künfte, bei, welcher

den Platz der Ausgrabungen nicht verlaffen durfte.

Am 21. Juni wurde mit einer Anzahl Leute zu y-raben any-efano-en und die Arbeit bis Anfanos

Augufl: fortgefetzt und zwar foweit, bis man über die vollfländige Aufdeckung des Objectes im

Klaren war.

Von dem aufgefundenen Gebäude ftand vor feiner Ausgrabung kein RelT: zu Tage. An ilerWeft-

feite war die Anfchüttung des Erdreiches höher als an derOflfeite in olge des abfallenden Terrains.

Es betrug die deckende Schichte dort i'/., bis 2'/, Meter, während he an der Oftfeite eanz eerinewar

Da das Gebäude vollftändig zufammengeftürtzt ift , hatte man es eigentlich nur mehr mit

Fundamentmauern und mit folchen Mauerreften zu thun, welche allerdings noch foweit über dem

' Freih. v. Sairi-i-ii. Sitzung^b. d. kaif, Akaileiiiie d. Wiflenfcharien IX. Derfclbe. Mittlieilung. d. k, k. C. Commiffion zur Erfor-

fcliuiig lind Erhaltung d, liaudenkm.ile .WHI Jalirgaiig.

II. N F. 6
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Fufsboden der Räume erhalten waren, dafs fie die Raumeintheilung erkennen liefsen. Der

Charakter des Mauerwerks und der Bodenpflafterungen deutete beim Beginn der Aufdeckung

fofort darauf hin, dafs hier kein Monumentalbau fland, fondern vielmehr ein Nutzbau im reinflen

Sinne, der aber fchnell und fchleuderhaft ausgeführt wurde, aus Mauerwerk von Bruchfleinenj

Ziegeln oder beiden gemifcht, zu verfchiedenen Zeiten verändert durch Zubauten in verfchiedenem

Materiale und verfchiedener Technik.

Wie aus Tafel I zu erfehen ilT:, find über dem F"ufsboden noch 23 Räume ihrer Gröfse und

Fügung nach zu erkennen Sie find formal nach keinem beftimmten Syfleme gereiht und laffen

keine Stellung nach Axen erkennen, fondern fcheinen vielmehr dem unmittelbaren Bedarf ent-

fprechend ohne viel Ueberlegung aneinandergefügt zu fein. Dadurch hat das Gebäude dort, wo
man deflen Gränzen genau kennt, nach aufsen keine regelmäfsige Form, fondern die aus- und

einfpringenden Ecken desfelben weifen darauf hin, dafs man der Erfcheinung des Aeufseren bei

der Anlage keine Rechnung getragen hat.

Beim erflen Blick auf den Plan drängt fich der Umftand auf dafs an der Nordfeite fich vor-

wiegend grofse Räume finden, während die füdliche Hälfte der Anlage aus kleineren Räumen befteht.

An der Nordfeite find es hauptfächlich vier grofse Gemächer (I, II, III, IV) von rechteckiger Form,

wovon zwei vor das Gebäude förmlich hinaus gefchoben find. Der gröfste diefer Räume ift 7'3 zu

81 Meter in der Grundfläche grofs. Die füdlichen Räume find zum Theil rechtwinklig, zum Theil

nach der Form der Halbkreis- oder Dreiviertel-Kreisfläche im Grundriffe gebildet. Hier fällt

vor Allem ein länglicher Raum (X) auf, der fich quer durch das Gebäude zieht, es ift der Raum,

welcher auch zuerft aufgedeckt wurde. Die örtliche Hälfte desfelben lieot um drei Stufen tiefer

als die weftliche. Es unterliegt keinem Zweifel, dafs wir es hier mit einem Baderaume zu thun

haben, der zur Hälfte von einer Wanne eingenommen wird. Der Fufsboden der Wanne liegt

um 080 Meter tiefer als der des übrigen Gemaches, Taf III, Profil / m. Er fowohl als auch die

Stufen find mit Stuck überzogen, während der höher gelegene Theil des Raumes mit einem

Pflafter von weifsem Marmor verfehen war. Die Gränze zwifchen dem Marmor untl Sluckbelag

bildet eine Reihe mit dem Fufsboden eben laufender Steine mit einer nach der Ouere des

Raumes gehenden feichten Rinne. Die Wände des über 9 Meter langen und über 4 Meter

breiten Raumes waren geputzt und mit rothem al Fresco-Anftriche verfehen gcwefen. Nörd-

lich von unferer Wanne rtiefsen zwei andere wannenartige Behälter (VIII) an, die aber fchon vor

der Ausgrabung von dem Schatzgräber faft zur Unkenntlichkeit zerftört waren. Neben diefen

befindet fich ein kleinerer nur mit liegenden Ziegeln gepflafteterRaum (IX), der durch eine 3 Meter

breite Oeffnung mit dem mit .Marmor belegten Theil des früheren Gemaches in Verbindung

ftand. Für diefe letzte Anordnung fprechen wenigrtens zwei Stein([uad(:rn, welche an ihrer Stelle

erhalten zu den beiderfeits diefer Oeffnung befindlichen Pfeilern gehörten und über ihren Lager-

flächen noch Mörtelrefte zum Verbände für die weiteren Ouaderftücke zeigen. Weftlich von diefen

Räumen lagen zwei andere (XI und XIIj, deren Fufsboden eingeftürzt find. Der ftark ausgetre-

tene Schwellenrtein der Thüre zwifchen X und XII ift hier noch an Ort und Stelle erhalten. Aus

dem mit Marmor gepflafterten Gemach führte eine Thüre in den von .Süd nach Nortl gehenden

gröfseren Raum X\', der gegen 8 Meter lang und iibcr 3 Mclm- breit ill.

.\n diefen ftofsen an beid* 11 i-angfeiten je zwei Räume XIII, .\1\' und X\'I, X\'II von kleine-

ren iJimenfionen. Diefe fämmtlichen Räum«- fnid mit Ausnahme desjenigen an der SO. -Seite (XVII)

mit Beton gepflaftert, während d(-r letzte ein liegendes Ziegelpflafter hat. Der ftark ausgetretene

Schwellenftein zwifchen XIII und XIV ift erhalten und zeigt an beiden Seiten Rinnen, welche unter

den Thürgewänden von einem Räume zum anderen durchlaufen. In den Wänden dieler beiden

Räume find die Heizröhren, von denen aber erft in X'erbindung mit der I'efprci hung tler gefamnUen
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Heizvorrichtuny; die Rede fein füll, gut erhalten. Im Fufsboden von Xl\' ill eine kreisförmige nach

unten fich konifch verengende Oeffnung von 080 Meter Durchmcffer ausgearbeitet, die zum Ein-

fetzen eines fchalen- oder wannenartigen Gefäfses beflimmt war.

Diefen Gemächern fchliefsen fich wieder zwei nach der Quere des Haufes gerichtete Räume

(XIX und XX) an. Durch den gröfseren 7'/^, Meter langen und 3 Meter breiten Raum (XX), der

wieder mit rothem Putze an den Wänden verfehen war, gelangte man nach weftlicher Richtung in

eine tiefe Wanne (XXI). Der Fufsboden derfelben liegt um 3'20 Meter tiefer als der des früheren

Raumes, der aufserdem noch durch eine i Meter hohe Mauer, welche keine Stufenanlage hat, nach

diefer Seite bekränzt ift.O

Die Tiefe des Raumes, die vollfländig erhaltenen Heizgänge in den Wänden und unter dem

Fufsboden, die aber keinen Zufammenhang mit den übrigen Heizanlagen zeigen, laffen denfelben

zu einem fracrlichen Punkte der Anlage werden. Neben diefer Wanne lieo-t eine feichte Wanne
mit kreisförmiger Wandung (XXII). Der mit Beton überzogene Fufsboden ift über zwei Stufen zu

betreten, und liegt nur um Weniges tiefer als der Boden des grofsen Nebenraumes. Gegenüber

der früher erwähnten tiefen Wanne liegt weiters eine halbkreisförmige Wanne (XMII) von

2^/2 Meter Durchmeffer, deren über vier Stufen zu betretendes 0*90 Meter tief gelegenes Pflafter

aus Steinplatten gebildet ift. Die Stufen beftehen aus fchräg geftellten ZiegelroUfchichten mit

Stuck überzogen und es fehlen in diefem Räume natürlich die Heizvorrichtungren.

Nach Nord, Oft und Süd ift die Anlage in ihrer abgefchloffenen Form zu erkennen, an der

Weftfeite aber reifsen die Mauern mit einemmale ab, find hier zerftört.

Die meiften der jetzt befprochenen Räume fetzen ihre Fufsboden nicht unmittelbar auf das

gegebene Terrain auf, fondern find nach unten und nach den Seiten durch niedere hohle Räume,

welche der Beheizung: dienten, von der Umcrebuno; ifolirt. Die grrofse Zahl der erhaltenen Heiz-

einrichtungen läfst einerfeits keinen Zweifel über, dafs das Gebäude als Badeanlage zu betrachten

ift, und gibt andererfeits dem Obje6le erhöhte Bedeutung.

Taf II der Aufnahme zeigt den Horizontalfchnitt unmittelbar ober dem Heizpflafter des

Gebäudes, alfo unter dem Fufsboden der eigentlichen Baderäume.

Hier liefs fich fofort die Errichtung des Gebäudes in mehreren Perioden erkennen. Nach

Befeitiounof des Schuttes und der Steine, welche in Folee der Zerftörune der Fufsboden bei der

Durchftofsung derfelben, durch den unberufenen Gräber hier herein kamen, zeigte fich nämlich,

dafs diefe Heizräume fchon zum Theil über frühere und jetzt aufser Gebrauch gekommene Anlagen

errichtet wurdeli.

So fand fich unter der Fufsbodenfchichte des Raumes X\' eine früher zu einer Wanne
gehörige Stufenanlage von drei Stufen, die den Raum quer durchfchneidend in gerader und dann

in nach der Halbkreisform gekrümmter Linie hinliefen. Das Hypokauftum, das zu dieferWanne gehörte,

ift mit feinen 6^ aus fcheibenförmicren Ziegeln errichteten Pfeilern erhalten. Diefe ranze Anlage

liegt aber bedeutend tiefer als die fpäteren Anlagen (fiehe Taf III, Profil c f) und ift mit dem
Umbaue des Bades vollftänditr aufser Gebrauch bekommen. Man darf in diefelbe Zeit mit diefem

älteren Refte auch einen im daneben liegenden Räume Taf II, XIV. gelegenen Brunnen zählen. Er

ift ein i'/^ Meter .weiter cylindrifcher Mauerreft, der fich auch i'/., Meter in die Tiefe erftreckt.

Diefer Brunnen wurde beim Neubau verfchüttet, mit Erde ausgeftampft und dann mit der Beton-

lage zum Auffetzen der Pfeiler des neuen Hypokauftums belegt (fiehe Taf III, Profil c / ), der

Brunnen wie die frühere Anlage, find demnach in der fpäteren Anlage nicht verwendet worden,

und bleiben daher bei der weiteren Beurtheilung der Anordnung unter dem Boden der Bade-

räume aufser Betracht.

6*
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Der gröfste Theil der Räume unferer Anlage war in Folge der darunter befindlichen hohlen

Räume und der fie umgränzenden hohlen Wände heizbar, ausgefch!offen davon find nur die fechs

Räume: III, IX, X, XVI, X\'II, XVIII.

Die Heizune der ganzen Anlaore o-efchah, wie es fcheint, von zwei Feuerungsftellen aus. Von

einer gröfseren im Süden gelegenen (XXIIIj, welche die nöthige Wärme für denSüdtheil der Anlage

fchaffen mufste und von einer kleineren (V) aus, welche die Heizung für die nördlichen grofsen

Localitäten bildete. Der erfte Raum (XXIII), der mit einer Ouadermauer nachAufsen abgefchloffen

war, ift unzweifelhaft ein Profurnium, denn einerfeits war er hoch mit Holzkohle und Rufs bedeckt,

fo dafs an diefer Stelle die Ausgrabung der Freilegung eines Kohlenmeilers glich, andererfeits

gehen aber auch von hier drei Kanäle nach den Hypokauftem aus, welche ebenfalls fehr gefchwärzt

und mit Kohle erfüllt ihre Bellimmung unzweifelhaft erkennen liefsen. Die Kanäle find von auf-

rechtftehenden Quadern gebildet, mit Beton gepflaflert und mit Dachziegeln bedeckt, fie führen in

die nächftlieoenden Heizräume, deren darüberliegende Gemächer man demnach als die heifferten

Räume diefes Theils der Anlage als Caldarien anfehen darf.

Von hier ging die warme Luft durch eine von Quadern begränzte Oeftnung unter den Raum
XI\' und durch weitere drei Oeffnungen unter den der Heizung am entfernteften gelegenen

Raum XIII; diefe letzten Räume wird man demnach als Tepidarien anfehen dürfen, fie fchlofsen

fich unmittelbar an den ganz ungeheizten Raum mit der grofsen Wanne (X) an das Frigidarium an.

Der nördliche Theil der Anlage hat feine Heizung (V) unmittelbar vor dem gröfsten Räume.

Die auch hier mit Stein verkleidete Oeffnung in der Mauer wie der Raum felblT: zeigten reichlich

Kohle und Zerftörung durch Feuer. Raum III diefer Nordfeite bleibt wieder vermuthlich als

Frigidarium ohne Heizung. Die Erwärmung der Räume oder Wannen gefchah einerfeits durch

die unter dem Fufsboden ftreichende Luft und in noch ausgiebigerer Weife durch die Circulation

der letzteren in den hohlen Wänden der Gemächer.
Die Fufsböclen ruhen zu diefem Zwecke wie in den

meifien römifchen Baderäumen auf einer grofsen Zahl eng-

^ Gehender Pfeiler. Diefe find bei der jüngeren Anlage aus

viereckigen, bei der älteren aus runden Ziegeln gebildet,

erheben lieh lilicr einem betonirlen Grunde, und Und ohcn

mit einer Deck, unten mit einer Fufsplatte abgefchloffen.

DieHöhe derfelben und damit die derHeizräumevariirtvon

'/.. bis i'/o Meter, die .Stärke beträgt O'SO Meter. Ueber

die Deckplatten werden von Pfeiler zu Pfeiler grofse Thon-

platten gelegt, welche feft an einander gefchloffen, über

fich einen l)is zu '/j Meter Harken Betonbegufs, ilen l''ufs-

^''^- ' boden dt:sBaderaumesaufiiehnien. (.Siehedie Profile Taf III.)

Für die Luftzüge in den Wänden zeigen fich zweierlei Vorkehrungen. Pxi i]<'\- einen in ^U-n

Wänden der Räume XIV, XX, XXI, XXII erhaltenen, liehen aufrechte Thonrohren von vier-

eckigem Querfchnitte 0125 Meter oder 0-205 Meter breit und 0325 Meter otler 0-29 Meter lang,

(Fig. I) nebeneinander und übereinander gereiht. Sic gehen durch den Betonboden in den oberen

Raum und find an den Wänden nurdurcli eine Pulzfehichte von dem /u hii/cndin ( iemaclu; gelreniiL.

(Siehe Taf III, Profile r/^, r«'.)

Die zweite Vorkehrung zur Befchaffiing d« r I liililräimn- wurde mit Thnnplallcn \ou 045 zu

0-50 Meter Gröfse P'ig. 2, welche an den vier Lcken Harke Anfälze haU( 11, um mit (liefen an die

Mauern neben- und übereinander g<llelli zu werden, erzielt. (Profih' < / ^\ni\ ;-// /u den Räimie'n

XIII und XIV.)
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In gleicher Höhe mit den Hypokauften liej^en tlrei Kanäle, zwei, die bei der Aufdeckung ftark

zerftört waren, kamen unmittelbar aus dem Gebäude, während der dritte an der Nordfeite gele-

gene Kanal von einem neben dem Gebäude liegenden kleinen ummauerten Räume ausging. Alle

drei liefen nach Often nach der Seite des abfallenden Terrains hin vom Haufe weg. Die Kanal-

wände beflehen aus Häuflein, der Boden ift betonirt, die Ueberdeckung mit flarken Dachziegeln

erwirkt.

Es ifl heute nicht mehr möglich, den engen Zufammenhang diefer Kanäle mit der Anlage uml

deren unmittelbare Beflimmune nachzuweifen, dasfelbe ifl auch der Fall mit einer Anzahl Thon-

und Bleiröhren, welche in den Mauern zwifchen den Räumen VIII und X, X und XV, XIII und XV
zur Leituncr des Waffers beftimmt eefunden wurden.

Q
Fig. 2.

Alles zufammengenommen erfcheint diefes Bad in feiner Grundrifs-Dispofition gröfser und auch

beffer erhalten als alle bis jetzt hier gefundenen Bäder, und es liegt beim nochmaligen Rückblick auf

die ganz beflimmte Zweitheilung unferer Anlage dieVermuthung nahe,dafs der nördliche Theil derfel-

ben mit den q-rofsen Räumen für die Legionäre, der füdliche dao;ep-en mit den kleineren und reicher

gebildeten Räumen und Wannen für dieOfficiere beflimmt war, beide Partien hatten demnach auch

ihre eigenen Heizungen und ihre eigenen warmen, lauen und kalten Räume. Der Aufbau aller

diefer Räume, von dem nach dem Unterbaue die Rede fein müfste, ifl leider wie fchon früher er-

wähnt, gröfstentheils zerftört, fo dafs fich die Mauern nicht höher als V2 bis 1V2 Meter über den

Fufsboden erheben, doch hat ein glücklicher Zufall die Conftruction der Decken in ausreichender

Klarheit erhalten.

Fig. 3.

Unfere Räume, deren nicht fehr folid gebaute Mauern im Fundamente aus Bruchftein, oben
aus gemifchtem Materiale beftanden, waren nicht mit Gewölben, fondern mit horizontalen Decken
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von fehr maffiver Ausführung- überdeckt. Zu diefer Annahme führten eine Anzahl Conftruclions-

theile, welche mit den Ziegeln der Dachdeckung auf den Fufsboden geflürzt unter diefen gefun-

den wurden.

Hierzu gehören grofseThonplatten von 037 Meter Breite,o-5oMeterLänge,und 0.03 Meter Stärke.

Fio- •; Diefe und an der einen erofsen Fläche vor dem Brennen nach verfchiedenen Richtungen mit

einem fiebenzahnigen Kamme tief gefurcht, um daran eine flarke Putzfchicht haltbar anwerfen zu

können. An den Langfeiten diefer grofsen Ziegel befanden fich je zwei durch die Dicke derfelben

gehende halbkreisförmige Ausfchnitte. Bei diefen Platten wurde eine grofse Menge eiferner

gefchmiedeter Doppelhaken und Nägel gefunden.

Die Haken Fig. 4 zeigen einen quadratifchen Ouerfchnitt. Der längere

Schenkel ift in feiner oberen Hälfte flach gefchlagen, um dem Eintreiben von je

zwei vierkantigen Nägeln entfprechen zu können, er ift 015 Meter lang, während

die Ouerfchenkel zufammen 010 Meter, die Nägel 006 Meter lang find. Bei

der Aufdeckung ftaken die Nägel noch gröfstentheils in den Haken.

Bis auf die Holz-Conftruclionillalles vorhanden, um fich von dem Decken-

fyfteme eine voUftändige Vorftellung machen zu können.

Die Räume waren mit Holzbalken überdeckt, welche zum Fefthalten der Wärme und Aljhalten

der Feuchtitrkeit eine geputzte Decke aus Ziegelplatten tragen mufsten. In Fig. 5 links lind die

Thonplatten aneinander gefchloffen dargeflellt, es ift die Anficht der Decke ohne Verputz und

mit Hinweglaffung der rauhen Bearbeitung von unten, während die nebenftehende Zeichnung m

derfelben Figur die Anficht clcr Decke von oben gilji.

Die halljkreisförmigen Ausfchnitte der l'haien paffen genau aufi-inandiir, tlurch dielclbt-n

gingen die Kifenhaken , welche an die Holzbalken a feftgenagell waren, jede Tlalte hatte vier
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Aufhängepunktt; und diefelben waren in folcher Weife an den Langfeiten vertheilt, dafs man
daraus ganz ficher auf die Lage und Stärl<e der Holzbalken fchliefsen darf Darnach war die

Entfernung der Balken von Mitte zu Mitte gleich der Länge der Platten, und die Stärke derfelben

ergibt fich aus dem doppelten Abflande des Aufhängepunktes von der äufseren Kante der

Platten. Die Fugen, welche aus dem Zufammenflofs der langen Seiten entftanden, liefen fenkrecht

auf die Balken, die welche aus den kurzen Seiten entftanden, mit der Richtung und in der Mitte

der Unterfeiten der Balken. Zu beiden Seiten der Balken waren die Hacken in Entfernuntren,

welche der Breite der Platten gleich kamen, feftgenagelt. Eine an die Unterfeite der Platten

angeworfene Putzfchicht von 002 bis oo3MeterStärke deckte die Fugen und vorflehenden Quer-

flücke der Winkelhaken, fo dafs im Inneren der Räume ganz flache Decken von der Conflruclion

nichts fichtbar liefsen. Bis jetzt hat man in keinem römifchen Baue eine ähnliche Conflruclion

nachgewiefen, fie mufs aber in Carnuntum gang und gebe gewefen fein, denn eine grofse Zahl

folcher eiferner Haken von anderen Objeften herrührend, die aber ihrer Beftimmung nach bisher

nicht erkannt waren, fand ich in neueren Bauten Petronells vielfach eingemauert und verwendet.

Mit den Decken auf die Fufsböden geftürzt lay-en die Dachziegel. Es find dies Fie- 6 die

grofsen Regenziegel a und die Deckziegel d. Der aufgebogene Rand der erfteren läuft nicht nach

der ganzen Länge der Platten, fondern ift oben in der Länge von 008 Meter mit der Fläche der Platte

eben abgefchnitten. Da es diefen Regenziegeln an einer Vorkehrung zum Aufhängen derfelben

an den Latten des Dachftuhles fehlt , fo muffen wohl diefelben von unten auf vom Dach-

faum in der Weife' übereinander gefchoben worden fein, dafs fich jeder tiefer liegende Ziegel

gegen den höheren mit feinen aufgebogenen Rändern ftemmte. In c und d ift die Anordnung-

deutlich erfichtlich, wie die Regenziegel und Deckziegel der oberen Reihen über die der unteren

Reihen übergreifen. In d find zum befferen Verfländniffe die Deckziegel zum Theil weggelaffen,

zum Theil aufgelegt. Der wenig dichte Verfchlufs an der Stelle, wo die Deckziegel aufeinander

ruhen, läfst hier ein Verfchmieren mit Mörtel unerläfslich erfcheinen.

"^
_ Q

Fig. 6.

Als zum Oberbau endlich gehörig muffen zwei in Fig. 7 in einem Exemplare abgebildete Stein-

platten zählen, welche im Räume XIII (Taf I) gefunden wurden. Sie find nur an der einen gröfseren

Seite glatt gearbeitet, an allen übrigen rauh geblieben,und mit oi5Meter breiten und 02 Meterhohen,

oben halbkreisförmigen falzlofen Oeffnungen durchbrochen. Ich halte diefe Oeffnungen für \"enti-

lations-Oeffnungen ', die Steine felbft für den Abfchlufs der Mauer unter der Decke der Räume.

Die Aufdeckung der Decken-Conftruftion und der klaren Anlage der Heizräume hätte an

und für fich die Ausgrabung fchon hinlänglich belohnt , und es mufs auf fie hier jedenfalls das

7. Overbeck. Pompeji. I. Bd. S. 315, Fig 195.
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Schweru-ewicht treleLj't werden; doch darf am Schluffe nicht verfchwiegen werden, dafs es hier auch

nicht o-anz an eieenthchen Fundftücken, die mir von vorneherein bei Aufdeckung einer Gebäude-

anläge immer als Nebenfache erfcheinen muffen, nicht fehlte. Die mindere Ausführung derfelben

fchwächt ihre Bedeutung für die Oertlichkeit nicht ab.

Gleich in dem zuerft aufgedekten Räume X kam ein kleiner 042 Meter hoher Torfo einer

Fortuna mit Füllhorn aus weifsem Marmor zum Vorfcheine.

Eine oröfsere 112 Meter hohe Fig-ur, die vollftändior erhalten ill, wurde im Räume II sj^efunden.

Es ifl eine bärtige männliche Geftalt mit phrygifcher Mütze den Blitzbündel in der Linken, das Beil

in der Rechten, das linke Bein auf den Nacken eines liegenden Stieres geftützt, die Statue eines

Jupiter dolichenus.
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Fig. 7

In demfelben Räume fand fich aufserdem ein fchöner Minervenkopf, eine Anzahl Fragmente

vonThierköpfen, zwei einfache Gefäfse, eine Lampe, ein kleines nur 023 Meter hohes korinthifches

Capital, dann in verfchiedenen Räumen Nadeln, Münzen, Ringe von geringerer Bedeutung, endlich

mehrere Infchriftfleine.

Alle diefe Gegenflände* befinden üch heute in dem auch fonil an romifchen Funden reichen

und für die Oertlichkeit aufserordentlich werthvollen Mufeum im Graf Traun'fchen Schlöffe zu

Petronell.

Für die Zeitbeflimmung des Gebäudes ift es wichtig, dafs die meinen hier gefundenen Ziegel

Stempel der Xl\'. Legion trugen, folche der XV. und XIll. jedoch nur in wenigen Beifpielen

vorkamen.

Die Bcfchreibung und Befprechung der gefundenen Sculpturen und Infthriftfteine wird in einem befondcien Artikel nachfolgen.
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ZWEI VORMITTELALTERLICHE ELFENBEINBÜCHSEN

I M

K. K. MÜNZ- UND ANTIKEN-CABINETE.

Von Dr. Ed. Freih. v. Sacken.

(Mit zwei Tafeln.)

Au den intereffanteften Denkmälern der Elfenbeinplaftik gehören die in verfchiedenen Kirchen-

fchätzen und Mufeen eben nicht häufig vorfindigen cyHndrifchen Elfenbeinbüchfen, alle nahezu von

gleicher Gröfse und rinesum mit Reliefs verfehen, die durch Inhalt und Kunftcharakter der Dar-

ftellungen beweifen, dafs fie den früheren Jahrhunderten der chrifllichen Aera bis gegen Beginn

des Mittelalters angehören.

Es wird gewöhnlich angenommen, dafs diefe Py.xides Artophorien gewefen feien, d. h. (feit

dem IV. bis V. Jahrhunderte) zur Bewahrung des heiligen Brotes gedient hätten, und zwar des

confecrirten, fowohl des von einer Meffe zur anderen aufbewahrten als des für die Kranken

beflimmten, weswegen üe auch zum Verfperren mit einem, bisweilen unverhältnifsmäfsig grofsen

Schlofse eingerichtet wurden. Hieraus geht allerdings hervor, dafs Werthvolles in ihnen auf-

bewahrt wurde und es möcen auch manche zu dem erwähnten Zwecke tjebraucht worden fein ; es

fpricht dafür auch der Umftand, dafs alle bisher bekannten aus einer Zeit flammen, in der noch

Elfenbeingefäfse für die h. Euchariflie in Verwendung kamen, welcher Gebrauch lieh aber fchon im

früheren Mittelalter verlor
;
ja die Synode von Rheims i. J. 813 verordnete beftimmt, dafs alle

euchariftifchen Gefäfse aus Metall beftehen foUten. Die Anfertigung folcher Pyxiden fcheint nun

auch um diefe Zeit aufgehört zu haben, allein es yfibt einire mit rein heidnifchen Darftelluncfen, die

übrigens in Gröfse und Art des Verfchluffes mit denen, die chriflliches Bildwerk haben, überein-

llimmen. So befindet fich im Kirchenfchatze zu Xanten eine folche Pyxis aus dem IV. oder V. Jahr-

hundert, deren Relief nicht dem chrilllichen Bilderkreife angehört. ' Es wird verfchieden gedeutet;

nach Fiedler flellt es die Täufchung des Kronos und Errettung des Zeus durch die Korybanten dar,

nach Gerhard und Urlichs die Gefchichte Achills auf Skyros, der von Odyffeus erkannt und wegge-

führt wird." Eine Büchfe im Mufeum zu Wiesbaden zeigt auf den ägyptifchen Cult bezügliche Reliefs,

darunter die Perfonification des Nils, als bärtiger Stromgott, von Genien umfpielt, ganz ähnlich der

berühmten vaticanifchen Marmorgruppe; auf einer zu Pny ifl der in einen Hirfch verwandelte Acläon

in unbeholfener Nachahmung eines Werkes der befferen Zeit dargeflellt.^ Eine etwas kleinere, aber

ebenfalls mit einem Schlöffe verfehen gewefene Büchfe, die vielleicht urfprünglich zur Auf-

bewahrung von Schmuck oder Toilettegegenftänden diente, fpäter aber zur Bekleidung einer

' Ernst ans'm IVcerth, KunllJenkmaler aus dem chiiftlichen Mittelalter in den Rheinlanden I, Taf- XVII, S. 37.

2 Jahrb.' des Vereines von Aiterthumsfreunden im Rheinlande, V., VI, Heft, S. 365.

3 Cahier, Nouveaux nielanges darcheologie, p, 17,

II. N. F. 7
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gröfseren Büchfe verwendet wurde, befindet fich in der antiquarifchen Sammlung zu Zürich. ' Das
der fpät-römifchen Kunft angehörende Relief zeigt Venus und Adonis nebft den zu Flötenfpiel

tanzenden Charitinen, dabei Fruchtkörbe.

Es ill; wohl keineswegs ausgefchloffen, dafs auch derlei urfprünglich zu weltlichem Gebrauche

beflimmte Gefäfse mit heidnifchen Bildern im Laufe der Zeit zu kirchlichen Zwecken verwendet

wurden, wie das im Kirchenfchatze zu Xanten befindliche bezeugt, aber es ift doch nicht wahr-

fcheinlich, dafs man fich ihrer gerade zur Bewahrung des AUerheiligften bediente, E. aus'm

Weerth - meint, dafs in folchen Büchfen in altchriftlicher Zeit Reliquien aus Byzanz nach Italien

verfendet wurden; ein Verzeichnifs des Domfchatzes von Trier v.
J. 1238 führt zwei Pyxiden von

Elfenbein auf, von denen eine Manna enthielt, ^ eine ohne Reliefs mit arabifcher Schrift im Schatze

von St. Gereon zu Köln ' iil ebenfalls ein Reliquienbehälter.

Einige diefer Pyxiden zeigen Bildwerke, welche zwar auch Gegenftände des heidnifchen

Mythus darfteilen, denen aber möglicherweife chriftliche Ideen miterlegt wurden. Denn in der

frühchriftlichen Zeit wurden nicht feiten mytholomfche Yorftelluneen aufgenommen, die allecorifch,

in chrill:lichem Sinne umgedeutet, Beziehungen ergaben, die eine Andeutung chriftlicher Ideen zu

enthalten fchienen.'' Dahin gehören nebft Amor und Pfyche, dem Raub der Proferpina (der auch

auf einem Wandgemälde des Calixtus-Cömeteriums vorkommt) u. a., befonders bacchifche Darftel-

luneen, weil man im Weinsfotte, dem Ausdrucke der immer wieder erwachenden Natur, eine

Ahnung der Wiedererlangung des Lebens nach dem Tode, fomit eine Beziehung auf die Aufer-

ftehung erkannte. Auf altchriftlichen Sarkophagen und in den Gemälden der Katakomben kommen
daher nicht feiten \'orftellungen der Weinlefe, bacchifcher Myfterien und Attribute neben chrift-

lichen Symbolen vor; fo Bacchus mit den Genien der Jahreszeiten auf einem Sarkophage im

Cömeterium der h. Agnes, traubenfammelnde Genien auf dem Porphyr-Sarkophage der h. Conftantia,

Tochter Conftantin des Grofsen, im vaticanifchen Mufeum.'^' Ebenfo wurde Bacchus als Bezwinger

der rohen und wilden Naturkräfte aufgefafst. Sehr merkwürdig in diefer Beziehung find die elfen-

beinernen Ambonen-Reliefs im Münfter zu Aachen, welche zweimal Bacchus darfteilen, der

hier wohl als Ueberwinder der finfteren Krdenmächte aufgefafst fein wird, weil ihm der chrift-

liche Repräfentant der Bekämpfung des Böfen, der h. Michael gegenüber geftellt erfcheint. ' Noch

entfchiedener tritt der chriftliche Gedanke in der Darftellung des thierbezähmenden Orpheus

hervor, der in d(m Malereien der Katakomben fi) bedeutfam fich wiederholt.

Indeffen können doch nur folche Denkmäler mit Sicherheit als chriftliche bezeichnet werden,

auf denen neben dem heidnifchen Bilde ein ausfchliefslich dem Chriftenthume zukommendes

Symbol oder eine Vorftellung aus dem chriftlichen Bilderkreife mit vorkommt. Daher erfcheint die

Frage über den heidnifchen oder chriftlichen Urfprung nicht entfchieden gelöft bezüglich zweier

cylindrifcherElfenbeingefäfse, deren eines fich früher in der Abtei St. Julien zu Brioudc befand, das

andere im Schatze der Kathedrale von .S"d'72.f aufbewahrt wird.'* Auf dem erfteren fehen wir den

durch fein Leyerfpiel die wildin l')rfticii bezähmenden Orpheus ; auch t-in Greif, Silen, Pan, ein

Centaur, eine Sirene kommen herbei, und es fcheint durch die i'x.-wältigung diefer Repräfentanten

der dem Gläubigen gefährliciien dämonifcb.en Mächte wohl ziemlich klar der (\v\\ Orph(;us-I)ar-

ftelluntren unterle^rte chriftliche (iedanke austjedriickt ; daneben \\\m\vw wir lallen auf Löwen und

' ISurfian im Anzeiger f. fchweizer. AlteitliuniskiUKle II Jahrgang iSciij S 8, l'al. I, A, U.

' A. a. O. S. 40.

» Mitth. des liiftor. arch Vereines d. Diöcefc Trier 2 lieft, 125

Bock, Das heil. Köln, 2, .S 4
' Piper, Mylhol. d. chriai. Kunft, 1. lOo

• Visconti, Musco Pio Clenicntino VII, Tav 1

1

E aus'm IVeert/i, a. a. O. Taf XXXIII, 4—9
" Ca/iicr, a. a O p 18 und 14.
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Panther von Jäj,^ern zu Fufs und zu Pferd. Das ziemlich hohe Gefäfs foll dem Style nach aus dem
IV. Jahrhundert ftammen. Die Pyxis von Sens ' zeigt in wild phantaftifcher Weife den Kampf mit

Löwen und Panthern; ein Reiter fcheint vor den wilden Beftien zu fliehen, ein Bogenfchütze ver-

theidigt feinen zu Boden geftürzten Kameraden gegen den wüthenden Angriff eines Panthers.

Jagdfcenen bildeten wohl einen beliebten Vorwurf der fpätern heidnifchenKunfl, aber auch die ältere

chriftliche drückte durch folche den Gedanken des Kampfes wider die Macht des Satans aus und

noch im Mittelalter bedeuten Jagden die Bekehrung der Sünder, die gejagten Thiere die ver-

fchiedenen Sünden, die im Hortus deliciarum der Aebtiffm Herrad von Landsberg fpecificirt

erfcheinen.' Es ift fonach wahrfcheinlich, dafs die beiden angeführten Bildwerke aus einer

Vermifchung heidnifcher Vorftellungen mit chrifllichen Ideen hervorgegangen find.

Das k. k. Münz- und Antiken-Cabinet befitzt feit älterer Zeit eine Elfenbeinbüchfe unbekann-

ter Provenienz, welche in diefelbe Kategorie von Denkmälern zu gehören fcheint, wie die beiden

vorbefchriebenen. (Taf I.)

Die Darrtellungen des Elfenbeinringes, der den Körper derfelben bildet, find fchwierig zu

deuten. Zunächft fehen wir einen Tempel, angedeutet durch einen mit Eierftab und Zahnfchnitt

verzierten Giebel, der von zwei Säulen mit rohen römifchen Capitälen getragen wird, mit Adlern

als Akroterien. In demfelben fitzen zwei Figuren, ein Jüngling, nackt, blos die Beine mit dem
Himation bekleidet, den rechten Arm läffig und wie träumerifch über den Kopf gelegt, den linken

auf einen Cippus gertützt, der mit einem Tuche überdeckt irt, in der Hand ein Geräth in Form

eines langgeftielten Löffels haltend; der Kopf ift mit einem Kranze gefchmückt, von dem vorn

drei grofse Blumen emporftehen, im Nacken die Tänien herabhängen, der linke Fufs ruht auf

einem fitzenden emporblickenden Panther. Neben dem Jünglinge fitzt eine Frau mit verfchleiertem

Haupt, mit Chiton und Himation bekleidet ; in der halberhobenen Rechten hält fie eine grofse

Schale oder eine Krotale, die linke Hand fehlt, fie war nie ausgeführt, w^ahrfcheinlich ift fie auf

der Schulter des nebenfitzenden Mannes ruhend gedacht, oder fie follte die zweite Krotale halten.

Diefe beiden Figuren werden wir wohl als Bacchus, durch den Panther und den Kranz als folcher

charakterifirt, und Ariadne anfprechen können, oder vielmehr, da fie im Tempel als Cultbilder

erfcheinen, als Liber und Libera, die in ihrer Vereinigung als Frucht- und Segenfpender, erfterer

mit Dionyfos identificirt als Weingott , letztere mit Perfephone in Beziehung gebracht als

Befchützerin der Feldfrüchte, fchon feit dem V. Jahrhundert v. Chr. zu Rom einen Tempel hatten,

und durch die Frühlingsfefte der Liberalien und Cerealien geleiert wurden.^ Jede der beiden

Figuren fetzt einen Fufs auf ein grofses Rund, von dem nur ein Segment, mit einer eierftabartigen

Einfaffung verfehen, fichtbar ift. Vielleicht ift das mit dem Zodiacus umgebene Weltrund gemeint.

Die übrigen Darftellungen haben etwas wild phantaftifches. Drei in kleinem Maafsftab

gehaltene Männer werden von riefigen dämonifchen Geftalten, darunter zwei des dionyfifchen

Thiafos bedroht und mifshandelt.

Den Anfang macht eine von zwei wüthend fpringenden Panthern gezogene Biga, in welcher

ein Jüngling fteht, eine grofse brennende Fackel in der Rechten, mit der Linken hoch einen

kleinen runden Schild erhebend; er ift nackt, nur um die Schultern flattert eine kleine Chlamys,

aul dem jugendlichen Haupte fieht man drei ähnliche Hervorragungen, ähnlich Blumen, wie bei

Bacchus. Als folcher, vielleicht in Bezug auf die Myfterien, dürfte auch die Figur anzufehen fein.

Vor dem Gefpänn ift ein in kleinerem Maafsftabe gehaltener Mann auf die Kniee hingeftürzt; er

trägt an den Fufsknöcheln gebundene Beinkleider, eine Leibbinde und, wie es fcheint, eine

I Ein Gipsabs;uf5 derfelben befindet fich im öflerr. Mufeum für Kunft und Induflrie.

- Martin et Cahur, Mel. d'arch. I, 122.

^ Härtung, Relig. der Römer II, 135.
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phrygifche Mütze. Schwert und Rundfchild, feiner Hand entfallen, liegen hinter ihm auf dem

Boden ; einer der Panther fcheint ihn zu verfchlingen und er gibt fich willenlos feinem Schickfale

hin. Dabei fleht Silen, kenntlich durch den feiften Leib, den ftarken Bart und kahlen Schädel; er

fcheint auf der linken Schulter einen Weinfchlauch zu tragen. Ein zweiter Mann in langem Aermel-

rocke, mit auf den Rücken gebundenen Händen wird von dem riefigen bocksfüfsigen Fan bei den

Haaren gezerrt und niedergedrückt; letzterer, mit dem Ziegenfell um die Schultern, mit der

Rechten das krumme Lagobolon fchwingend, fpringt eilig gegen das Panthergefpann hin; hinter

ihm ein kleiner, oben giebelförmiger Cippus. In der dritten Gruppe wird eine kleine Geftalt

im gegürteten langen Kleide, mit , wie es fcheint, gefeffelten Händen von zwei weit gröfseren

Männern mifshandelt; einer derfelben (er ift mit kurzärmeliofer Tunica und weithin flatternder

Chlamys bekleidet), packt ihn bei der Schulter und fchwingt eine mächtige Geifsel, der zweite

hat ihn beim Kopfe gefafst und flöfst nach ihm mit einer langen Lanze. Der letztere trägt

afiatifche Tracht, Leibrock, Mantel und eine phrygifche Mütze; hinter ihm liegt fein Bogen.

Es findet fich auf der ganzen Büchfe kein entfchieden chriflliches Zeichen vor; die Darftellun-

gen können in durchaus heidnifchen Anfchauungen wurzeln, fich auf Myfterien, Einweihungsproben

beziehen, oder mit fremden Gülten vermifcht fein, denn gerade im dionyfifchen Kreife machten fich

fchon feit alter Zeit allerlei fynkretiftifche Momente geltend; es ift aber auch nicht unmöglich, dafs

ihnen chrillliche Ideen zu Grunde liegen und auf die Gefahren und Bedrohungen der Gläubigen

durch die finfteren mächtigen Dämonen des Böfen Bezug haben. Denn wir kennen mehr als ein

Beifpiel von Vermifchungen heidnifcher und chriftlicher Vorftellungen in den früheren Jahr-

hunderten; es gab Leute, welche Chriftus und \'enus zugleich anbeteten, fowie umgekehrt alther-

gebrachte heidnifche Bilder mit chrifllichen Symbolen vermengt oder mit Unterfchiebung eines

verwandten Gedankens der neuen Lehre in gutem Glauben angefertigt wurden, was den Kirchen-

lehrern vielfachen Anlafs o-ab, auf das entfchiedenfte ueoen folche Verwirrungen aufzutreten und

davor zu warnen, nicht zu gedenken der Gnoftiker und anderer Secten, bei denen die \^ermifchung

beabfichtigt war.

'

Die Ausführung des Reliefs ill ungleich : die beiden thronenden Figuren im Tempel lind

forgfältig gearbeitet in hohem Relief, die Arme ganz frei herausgefchnitten. Der Styl ilt unver-

kennbar der des Verfalles der römifchen Kunft, obwohl Bacchus nicht ohne Bewegung, felbll

Grazie erfcheint, die Gewänder noch ziemliches Verftändnis des Faltenwurfes zeigen; auch der

Panther ifl charakteriftifch und lebendig. Dasfelbe gilt noch von (.lern fackeltragenden Gotte in

der Pantherbiga, der Energie und Leben in der Haltung und eine ziemlich correcte Zeichnung

zeigt; von da ab wird die Ausführung immer flüchtiger bei roher Zeichnung, die in der letzten

Gruppe am fchlechteften erfcheint und in völlige Styllofigkeit ausartet; es herfcht in dieiem Theile

des Bildwerkes ein wild bewegtes Leben, das gegen die Ruhe der beitlcn Thronenden einen

fckarfen, wohl beabfichtigten ContraR bildet.

Die Augenfterne find gebohrt, was den Köpfen etwas flarres verleiht, cbcnfo find die Flecken

der Panther durch Löcher charaktcrifirt, ein Umfland der auch auf der Py.xis von Sens, mit der

überhaupt die unferige in Styl und Behandlung fehr verwandt ill, zu bemerken kommt. Den

allerdings fpärlichen eigentlich ftyliftifchen Merkmalen nach dürfte das fpäte IV. oder V. Jahr-

hundert als Entftehungszeit anzunehmen finn.

Die Büchfe ifl iO'5 Cm. hoch, Ix-i 12 Cm. grulstem I )urchmell<T Ihr ill nichl \(>llig inind),

oben mit einer einfachen Gliederung, die in cinciii W'ulllc endet, \'erlchcn. Di-r !>odcii, welcher

I Die überaus merkwürdigen Gemälde des Grabes der Vibia am Cnmclerium iles rraelcxlaUis zeigen ein folclies SilnvanUen

zwifchen ileidnifcheni und Chriftlichem und dUrflen einer au> (k'm irei'lciitliuii.r liervorgcg.ingeneii Sectc angcluiren. Cahit-r uml Murlii:.

M.'.l .Inrrl, tV I
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bei den meiften Büchfen diefer Art aus einer Klfenbeinplatte befteht, die mit mehreren Metall-

bändern aiifsen an den Cylinder befeftigt wurde, ift hier eine ftarke Schildpattfcheibe, in den zu

diefem Behüte mit einem Falze verfehenen Elfenbein-Cylinder eingefügt und" mit vielen Bronze-

nägeln von aufsen befeftigt. Der Deckel, für den ebenfalls ein Falz vorhanden ift, fehlt; er war

mittelft eines ober dem Tempel angebrachten bronzenen Charnierbandes mit der Büchfe ver-

bunden; an der entgegengefetzten Seite, ober Pan befand fich das im Inneren des Gefäfses ange-

brachte Kaftenfchlofs; noch fieht man von demfelben Roftfpuren und die Löcher für die Arbe und

den kleinen Schlüffel. Vüni kleine Locher um die ganze Peripherie herum laffen fchliefsen, dafs

man den feften Verfchlufs in befonderem Falle noch durch Eintreiben kleiner Nägel verftärkte,

ein Beweis, dafs Koftbares in der Pyxis aufbewahrt wurde. Ob fie je kirchlichen Zwecken diente,

ift nicht bekannt.

Die Mehrzahl der erwähnten Elfenbeinbüchfen zeigt Reliefs chriftlichen Inhaltes und zwar,

wie auf den altchriftlichen Sarkophagen, meiftens folche, welche fich entweder auf die Wunder-
thätigkeit des Heilands, in denen fich feine göttliche Macht kund gab, beziehen, oder die mit ihm

in vorbildlichem Zufammenhange durch Begebenheiten im alten Bunde ftehen.

Die ältefte und weitaus fchönfte ift die aus Trier flammende Pyxis im Mufeum zu Berlin,

auch gröfser (12 Cm. hoch, bei 14 Cm DurchmelTer) als die übrigen. ' Es ift hier der thronende

Heiland dargeftellt, jugendlich, mit der Rechten fegnend, in der Linken die Schriftrolle, eine

Geftalt von majeftätifcher Würde, umgeben von den Apofteln in manigfaltigen Stellungen und

lebendiger Gruppirung, dann das Opfer Abrahams. Die grofsartige Auffaffung, die edle Bildung

der Köpfe und Geftalten, die an die befleren Schöpfungen der römifchen Kunft erinnernde Behand-

lung der Gewänder weifen auf eine fehr frühe Entftehungszeit, wenigftens den Anfang des IV. Jahr-

hunderts, diefes in feiner Art einzigen Denkmals hin, dem lieh kaum noch der Sarkophacr des

Junius Bassus in Bezug auf künfHerifchen Werth an die Seite fetzen läfst.

Eine ganze Gruppe von Pyxiden zeigt die bedeutendften Wunder Chrifti ganz nach Art der Sar-

kophag-Reliefs, ungetrennt und ohne inneren Zufammenhang nebeneinander geftellt; auch erfcheint

Chriftus, wie auf diefen, unbärtig, jugendlich, das Kreuz oder eine Schriftrolle in der Hand, ohne

Nimbus. Der reichhaltigfte Cyclus findet fich auf einer Büchfe des Hotel Cluny in Paris: Chriftus

mit der Samaritin, die Heilung der Frau mit Blutflufs, des Blindgeborenen, des Gichtbrüchigen der

fein Bett fortträgt und die Erweckuno;- des Lazarus.
'

Sehr ähnhch und mit denfelben Darftellungen verfehen, denen fich noch die Heilung des

Befeffenen, in Geftalt einer mit Ketten gefeffelten, knieenden Figur, zugefeilt, ift eine Büchfe im

Befitze des Herrn Fr. Hahn in Hannover ;^ nur die Erweckung des Lazarus ift etwas abweichend

dargeftellt. Die letzterwähnte Scene im Beifein von fünfApofteln zeigt eine zweite Pyxis desfelben

Befitzers in fehr flüchtiger derber Ausführung. ^ Auf einer im Domfchatze zu Pefaro fehen wir die

Heilung des Blindgeborenen (zwifchen zwei x^pofteln), der blutflüffigen Frau und des Paralytifchen;^

auf einer im Schatze von S. Ambrogio zu Mailand diefelben Darftelluneen nebft der Erweckunu

des Lazarus, "^ auf einer im Mufeum zu Darmfladt blofs letztere nebft der Heilung des Gichtbrü-

•chigen. ' Trotz der Gleichheit der \'orftellungen zeigen diefe doch folche Verfchiedenheiten, dafs

' KugUr, Kl, Schriften II, 327 Handb d. Kunftgefch. 3 Aufl. I, 251 — Schnaafe, Gefch d. bild. Küufte, 2 Aufl III, 96. — Eia

Gipsabgufs im öfterr. 'Mufeum für Kunft und Induftrie

• Du Sommerard, Les ans au moyen äge, Album, V. Serie, pL XXXVII, i.

3 Hahii^ Fünf Elfenbeingefäfse des früheften Mittelalters Taf I, Nr III

* Hahn, a. a O. Taf III, Nr I\"

^ Pa£\-ri, Obfervat in Gori. Thes diptychor. Tab XXIII. p 07

« L. c. Tab XXIV
' Sirliaeft-r, Die Denkm d Elfenbeinplaftik des grofsh- Mufeum zu Darmftadt. S 37.
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man fieht, fie find nicht nach ein und demfelben \'orbilde gearbeitet, auch ill: die Ausführung fehr

ungleich, was theils in der gröfsernn oder geringeren Gefchi:khchkeit des Künftlers, theils in der

Verl'chiedenheit der Zeit ihrer Anfertigung begründet fein mag, die, je weiter von der cläffifchen

Periode entfernt, einen defto tieferen Verfall der Kunft bezeichnet.

Wie auf den Sarkophagen, kommen auch auf den Py.xiden altteftamentarifche, für das

Heilswerk vorbildliche Darflellungen vor, fo auf einer bei S. Ambrogio in Mailand die Gefchichte

des Jonas, wie er ins Meer geworfen, von dem Seeungeheuer Verfehlungen wird, dann in der Kür-

bislaube fchläft, ' auf einer kleinen in der Sammlung des Herrn Hugo Garthe in Köln Daniel in der

Löwengrube, innerhalb eines Giebelbaues; eine bei H. Hahn in Hannover zeigt die drei Jünglinge

im Feuerofen und diefelben vor dem Könige Nebucadnezar." Scenen aus dem Leben Chrifti,

welche fich nicht auf feine Wunderthätigkeit beziehen, kommen ebenfalls vor. EineBüchfe, wieder

in der Sammlung Hahn, hat die \'erkündigung, den Ritt nach Bethlehem und die Geburt Chrifli,^

eine zu Werden blofs die letztere Darftellung in grofsartiger Auffaffung^; beide zeigen fehr eigen-

thümliche Nebenumftände, auf welche wir noch fpäter zurückkommen werden. In näherer Bezieh-

ung zur Euchariflie flehen die Vorftellungen auf einer Py.xis im Mufeum zu Sitten : das tempel-

artige Grab ChriÜi mit dem Engel, aufsen die zwei Frauen und zwei Apoflel, fowie die Grab-

wache, mit Bogen und Schilden bewaffnet, theils liegend, theils fitzend, — fowie auf einer zweiten

des Hotel Cluny Chriftus und die Jünger von Emaus."

Die Beftimmung der Entftehungszeit diefer Denkmale ift fchwierig, doch dürften fie wohl

alle aus dem V. — Vll. Jahrhundert flammen.

Die auf Tafel II abgebildete Py.xis im k. k. Münz- und Antikencabinete ill in mehrfacher

Beziehung intereffant. Den Mittelpunkt der Bildwerke, welche das Elfenbeinrund umgeben, bildet

die h. Maria mit dem Kinde auf dem Schofse, innerhalb eines Haufes, das durch einen perlenartig

verzierten Giebel angedeutet ill, thronend. Sie gehört -gleichfam beiden Darftellungen an, der

Anbetung der drei Weifen aus dem Morgenlande und der Geburt ChriÜi, bei welcher fie nicht wieder

erfcheint, während fie doch fonft, aus begreiflichen Gründen, bei keiner Darfteilung diefer Begeben-

heit fehlt. '^ Wir wollen zuerft die letztere näher in"s Auge faffen. Auf einer aus Mauerwerk mit

breiter ornamentaler Einfaffung aufgeführten Krippe liegt das neugeborene Kind, nicht wie fonft,

eng, mumienartig in Linnen eingewickelt, fondern in feiner Würde als Weltheilantl aufgefafst, im

langen togaartigen verbrämten Kleide, deffen Ueberwurf es mit der linken Hand fafst, währimd

die rechte fe^-net; diis Haujjt, mit langem Haare, ill; vom Kreuz-Nimbus umgeben. Inir dicfc Dar-

fteilung des Kindes bei der Geburt wüfste ich keine Parallele anzugeben. Zu beiden Seiten der

Krippe fieht man Ochs und Efel in ungewöhnlicher Weife bedcutfam hervortretend, da lie fonft

meift, nur zur Andeutung des Stalles, eine untergeordnete Rolle fpielen, indem nur die Köpfe

fichtbar find. Jedes diefer Thiere fieht auf das Kind und hebt einen Vorderfufs auf

VVeiterhin fehen v^•ir den h. |ofcph, durch den Bart l)(;zeichiict, fil/md, in wi-ilriii logaartigen

Mantel, der auch die Arme umliülll und mit \ i-rlnaiiilcm Saume verfehen ill; d'r linke .\riii ill auf

einer nicht ausgeführten Stütze ruhend gedaclit, dii- rechte Ihiiid In aiunuthiger llewegung gegen

das gegen de-n P)efchauer gewendete Geficht erliolien, ejiv .Stelhmg, die innll (iller der Maria bei

' /'afferi, 1. c. Tab. XXIV. Eine im Befitzc Hahn's in Hannover befiniUiclic [i\mi Elfenbeingef Taf II, Nr \j mit den gleichen

lül'lern erfcheint in Bezug auf ihre Echtheit verdächtig: S. Schnaufe, a a. O. S. 582. Anni. 2

> //ahn, a. a. O. Taf I, Nr I.

1 A. a. O. Taf. II. Nr II

/: aiis'iii IVccrth. a a. O. Taf. XXIX, 6, S 40.

'• /)» Sommerard, a. a. O Ser. V, pl XI

• Eine eigenlhUmliche Vereinigung der beiden Scenen fin'iet fich auf altthriftlichen Sarkophagen, wo die drei Magier zu den» m

einem Korbe eingewickelt liegenden Neugeborenen, alfo zur Geburt kommen liollari. Sculture c pitlure sagrc I, 22. II, 86.
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der Geburt gegeben wurde' und die der Geftalt ein claffifches Gepräge verleiht. Auffallend

erfcheint die Gröfse des Körpers zu den Beinen; die Füfse find unbefchuht. Noch ift der Scene

eine Figur beigegeben; es ift eine auf die Kniee hingeflürzte Frau, welche wie in Schmerz und

Verzweiflung das Angefleht zu dem Chrillkinde erhoben hat und ihre rechte Hand, die krank untl

kraftlos zu fein fcheint, mit Hülfe der linken gegen dasfelbe aufhebt, l-'ür diefe Geflalt finden

wir in der evangelifchen Erzählung keine Erklärung, denn es kann kein anbetender Hirte fein.

Auffchlufs hierüber gibt uns das apokryphe Proto-Evangelium Jacolji minoris. In demfelben (Cap.

XVIII) und der ebenfalls apokryphen „Historia de nativitate Mariae et de infantia Salvatoris"

(Cap. XIII) wird der Hergang bei der Geburt des Heilands folgendermafsen erzählt:
-

Als Jofeph und Maria zur Auffchreibung nach Bethlehem zogen, wobei fie auf einer Efelin ritt,

fühlte fie nahe bei der Stadt die Stunde der Geburt herannahen; Jofeph fand an dem verlaffenen

Orte eine Höhle, in welche er Maria führte und die fogleich bei ihrem Eintritte von dem hellften

Lichte erleuchtet wurde. Hier gebar fie das Kind, welches anbetende Engel umgaben. Jofeph

aber war fortgeeilt um eine Hebamme zu fuchen; er bemerkte einen vollftändigen Stillftand in

der gefammten Natur und kein Wefen konnte fich reeen, fondern verblieb in der Stellune. die es

innehatte. Da begegnete ihm eine Wehmutter, Namens Zelemi, welcher er entdeckte, dafs feine

Verlobte, die von dem heiligen Geifle empfangen habe, in der Höhle gebäre. Sie begleitete

ihn, eine zweite Hebamme mit Namen Salome gefeilte fich ihr bei; als die Weiber aber vor der

Höhle ftanden, konnten fie vor Glanz des Lichtes nicht eintreten. Als Maria dies hörte, lächelte

fie, da milderte fich die Helle und Zelemi trat ein, fah das Kind an der Bruft der Mutter faugend

und bat Maria, fie berühren zu dürfen. Kaum hatte fie das gethan, fo rief fie aus: „Für mich ill

heute ein grofser Tag, weil ich ein foches Wunder gefehen!" Und fie trat zu Salome hinaus

und fprach zu ihr: „Ich habe dir ein grofses Wunder zu erzählen; niemals hörte oder ahnte ich,

dafs die Brüfte voll Milch lein und die Mutter nach der Geburt eines Knaben fich als Jungfrau

erweifen könne. Keine Befleckung hat flatt gefunden, kein Schmerz bei der Geburt; eine Jungfrau

hat empfangen und geboren und ift Jungfrau geblieben." Salome aber erwiderte: „So wahr der

Herr lebt, bis ich fie nicht felbft befühlt, erlaube ich nicht, dafs fie eeboren habe." Sie mna- nun in

die Höhle und bat Maria, fie unterfuchen zu dürfen. Maria geftattete es ihr, aber als fie die heilige

Mutter berührte, verbrannte ihr fogleich die Hand. Vor Schmerz fing fie an jämmerlich zu fchreien,

warf lieh aut die Knie und flehte zu Gott, er möee fich ihrer erbarmen und ihr den Unglauben

verzeihen, wegen cleffen fie fo elend geworden. Da erfchien ein Engel, der zu ihr fprach: „Der

Herr hat dich erhört; ftrecke deine Hand aus und berühre den Knaben, er wird dich heilen, weil

er der Heiland aller ift, die auf ihn hoften." Sie berührte nun mit der verbrannten Hand die

Franfen der Tücher, in welche das Kind gewickelt war (nach dem Proto-Evangelium Jacobi das

Kind felbft) und war fogleich geheilt.

Es ift kein Zweifel, dafs wir in der bei der Krippe knieenden Figur aut unferer Py.xis die

reuige Salome zu erkennen haben, welche die kranke Hand zum Chriftkinde emporhebt.

Auch das Vortreten der beiden Thiere und deren eisfenthümliche Stellungf erklärt fich aus

den Apokryphen ; es ift nämlich oftenbar die Anbetung des Kindes durch die Thiere ausgedrückt,

wie es in der erwähnten Historia de nativitate heifst: „Der Ochs und derEfel beteten den Knaben

in der Krippe an. Da wurde erfüllt, was gefagt ift dufch den Propheten Jfaias: Es erkannte der

Ochs feinen Herrn und der Efel die Krippe feines Herrn. Denn felbft die Thiere, nämlich der

Efel und der Ochs, die ihn in der Mitte hatten, beteten ihn unauthörlich an."

1 Bütlari, a. a. O.

- Thilo, CoJe.v apocryphus novi testamenti p. 241 und 373. Hoffmann, Das Leben Jefu nach den Apokryphen. S. 102.
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Es mag auffallend erfcheinen, dafs die Kunft in alter Zeit auf einem doch zum kirchlichen

Gebrauche beftimniten Gegenftande einen Vorwurf aus der von der Kirche nicht anerkannten

verworfenen apokryphen Evangelien behandelte; allein es erklärt fich aus dem grofsen Einflufse

der ausgedehnten Verbreitung, den diefe Schriften, die zum Theil fchon im erften und zweiten

Jahrhunderte entftanden, lange Zeit hindurch hatten. Diefe phantafievollen legendarifchen Aus-

fchmückungen der echten Evangelien, die diefen ja nicht widerfprachen, fondern fie nur vervoU-

ffändigen und die heiligen Begebenheiten mit einem Nimbus noch mehrerer Wunder umo-eben

Ibllten, hatten in den Gemüthern der Gläubigen fo fefle Wurzel gefafst, dafs, trotz des Eifers

dagegen, ihr Anfehen fortwährend zunahm, ja im IX. und X, Jahrhunderte den höchften Punkt

erreichte; erft im XIII. Jahrhunderte fand der Cyclus der neuteftamentlichen Apokryphen feinen

Abfchlufs.

'

Die Kunft aber ergriff geradezu Befitz von den Erzählungen der apokryphen Bücher, die ihr

in der oft fehr poetifchen Ausführung vielfach anregenden Stoff darboten. So ift die Legende

vom Leben Maria, fofern fie nicht in den echten Evangelien enthalten ift, faft gänzlich aus dem
apokryphen Proto-Evangelium Jacobi minoris, dem Evangelium und der Historia de nativitate

Mariae u. a. zufammengefetzt und die Darftellungen nach den Erzählungen derfelben (z. B. die

Gefchichte der Aeltern, die Opferung und der Stufengang der h. Maria, das Blühen des Stabes

Jofephs bei der Vermählung, die Biegung der Palmen bei der Flucht nach Aegypten u. f. w.)

erhielten fich in der Kunft bis in die neuefteZeit. Auch Bilder aus der Paffion, wie die Erlofung aus

der Vorhölle, folgen dem Evangelium des Nicodemus.

So finden wir auch die angeführte Hebam.mengefchichte auf verfchiedenen Bildwerken;

genau wie auf unferer Pyxis ift die Heilung der Salome auf einer folchen im Befitze des Herrn Hahn

in Hannover dargeftellt, " ähnlich auf einer Tafel des Museo Cospiano in Bologna," wo die Frau

die Hände gegen Maria ausftreckt; der bei der Krippe befindliche Stern entfpricht nicht der evan-

gelifchen, wohl aber der apokryphen Erzählung, nach welcher ein grofser Stern über der Höhle,

in der die Geburt ftatt fand, vom Morgen bis zum Abend leuchtete, von einer Gröfse, wie fie nie

gefehen worden feit Erfchaffung der Welt.' Wir fehen diefen auch auf der Büchfe zu Werden,

wo er ftatt des Engels der Evangelien den Hirten der Verkündiger der Geburt des Heilands ift.

Hier erfcheint auch durch cÜl- Figur mit dem Feuertopfe, der die Scene beleuchtet, das in tlen

Aj)<)kr)'phen erwähnte Licht in ch r Höhle angedeutet. In manchen fpäteren Darftellungen wurde

die Gefchichte dahin modificirt, dafs eine oder zwei Frauen damit befchättigt find, das neugeborene

Kind zu baden, wie in einem Wandgemälde der römifchen Katakomben, in iler Gruft des heil.

Julius auf der Via Flamina,'' auf den Reliefs der P'a^ade des Domes von Drvieto,'' auf verfchie-

denen altdeutfchen Bildern, fo auf einem Wandgemälde der Schlofs-Capelle zuUImerfeld in Nieder-

öfterreich.
'

Die thronende Maria mit dem Kinde auf unferci- Py.xis erklieint in feierlicher Würde, in,

man könnte fagen, architektonifchem Aufbau der Geftalt, indem fic das auf ihrem Schofse fitzende

Kind mit beiden Händen gleichmäfsig leicht anfafst. Sie trägt über dem langen Unterkleide einen

faltenreichen, beide Schultern l)edeckenden Mantel, vom I lauptc fällt ein Schleier in den Nacken.

Das ganz bekleidete Kind fegnet mit der Rechten, in der Linken hält es die Schriftrolle. Beide

' Kotoff, der cvangclifche Sagenkreis in Rmimer's liiflur Tafclienbuch 1860, S. 279.

i Hahn, Fünf Elfenbcingefafse. Taf. II .\i 11

^ Cori, Thcsaur, diplych. 111, p. 272

Hoffiniinn, a. a. ü. S. 106.

'> Arhighi, Koma sublcrranca, II, 105. Wohl nur diircli einen Zeichnungsfeliler find die Weiber in ihren langen Kleidern als

liärligc Manner dargefltlll; bei einer dein S.M.OME gcfclirieben. was (Icutlich genug den Gcgenftand beieielinct

' Grüner, Basreliefs an der Vorderfeile des Domes von Orvielo. Taf 1,1.

' Berichte des Allerlliiims Vereines in Wien. XIV, 69
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find ganz en face zu fehen und blicken den Befchauer an, im Gegenfatze zu den altcliriftlichen

Sarkophagen und Wandgemälden der Katakomben, wo Maria, auf einem ],(!hnfluhle fitzend, den

herbeikommenden Magiern zugewendet ift und das Chriitkind in die I landlunf ein^^reift indem

es die Gabenfpender fegnet oder nach den Gefchenken langt.

'

Die drei Magier find, wie gewöhnlich auf den älteften lüKlwerkcn, dargeftellt einer hinter

dem andern herbeieilend, in gleichen Stellungen, nicht, wie in der fpätercm Kunft conflant, als

Könige," fondern als Weife in morgenländifcher Tracht mit [ihrygifchen Mützen, bekleidet mit

kurzer, eigenthümlich gegürteter Tunica und leichtem Schultermantel, der durch die rafcheBewe^uno-

in der Luft flattert (blofs der dritte hat keinen folchen) ; die F"üfse find bis an den halbc^i Unter-

fchenkel mit Lederftreifen umwickelt, nur ili;r letzte trägt eigentliche Halbfliefel. Alle drei find

von gleicher Gröfse, nur der dritte, der offenbar jünger gedacht ift, als die beiden anderen, id

fchlanker, auch hat er einen kürzeren Bart als diefe, die lange V()ll])ärte tragen. Schon früh tritt

der Gedanke hervor, die drei Altersftufen zu charakterifiren, untl wenn auch die Malier auf d(;n

alterten Sarkophagen bartlos, nach römifcherSitte, erfcheinen, fo fehen wir doch fchon auf folchen

und Elfenbeinfchnitzwerkcn des VI. Jahrhunderts zwei mit längerem oder kürzerem Barte, den

dritten bartlos'. Später finden wir he fafl ausnahmslos als Greis, Mann und Jüngling, in Pelzmantel,

Stoff- und Byffuskleid, um auch die drei klimatifchen Zonen anzudeuten.

Mit vorgeftreckten Händen, über welche, nach byzantinifcher Sitte, Tücher gelegt Cum],
'

tragen C\e ihre Gaben, der Erfte eine cylindrifche Büchfe, von der T^orm der alten Salbgefäfse, mit

konifchem Deckel, der Zweite einen Korb mit gezacktem Rande, der Dritte; ein Gefäfs in Form
einer jonifchen Säule mit Schnecken-Capitäl. So kommen die drei Morgenländer, nach Art dt;r

antiken Opferzüge, herbei, um dem göttlichen Kinde ihre Huldigung darzubringen.

Den Schlufs des Bildwerkes auf unferer Büchfe bildet eine einzeln ftehende juo-endliche

Figur, die rechte Hand in der Weifi; der Oranten erhoben, mit auswärts gekehrter Handfläche,

neben ihr ein mächtiger Adler mit halbausgebreiteten Flügeln. Diefe Figur ifl fchwer zu erklären-

man denkt natürlich wegen des Adh.'rs zunächlt an Johannes den Evangeliften, allein es fehlt das

übliche Attribut der Schriftrolle oder des Evangelienbuches, auch fcheint es eine weibliche Figur

zu fein, denn fie trägt über einer bis an die Knöchel reichenden kurzärmligen Tunica einen Mantel

der auch über das Hinterhaupt wie ein Schleier gezogen ift, die linke Schulter bedeckt und quer

über Unterleib und Beine läuft, die linke Hand umhüllend, am Rande durchaus mit einer Perlen-

verbrämung verziert. Dies entfpricht der Profantracht einer Frau; auch die anbetend erhobene

Rechte deutet auf eine dem Leben entnommene Portraitgeftalt, vielleicht ilie, welche das Gefäfs

anfertigen liefs und — etwa mit Reli(iuien-Inhalt — einer Kirche widmete.

Der Adler fteht möglicherweife in keinem weiteren Zufammenhan^e mit der Darftelluno-- er

findet fich ähnlich auf dem heidnifchen Gefäfse zu Xanten, ebenfalls unter dem Schlöffe und ver-

muthlich ohne direfte Beziehung auf das andere Bildwerk. Andere Pyxiden haben an diefer

Stelle, wie zur Raumausfüllung, ein Kreuz in einem Kranze.

Die Arbeit des Reliefs ift forgfältig, die Zeichnung charakteriftifcJi und ziemlich correcf.

Leider find durch langen Gebrauch die Gefichter und andere vorragende Stellen fo abgefchliffen

• Bottii!!, Sciilture sagre l, 37, 38, 40, II, .S2, 85. 111, 133.

= Obwohl fich die Idee, dafs es Könige waren, n.ach Isaias c. 60 und Psalm -71 fchon frühzeitig ausbildete, fo erfcheinen fie

doch vor dem X. Jahrhundert feiten als folche, wie in den zwifchen 536 und 569 ausgeführten MofaiUen in S Apollinare zu Ravenna
dagegen kommen fie von diefer Zeit an nur ausnahmsweife als Weife in afiatifcher Tracht vor, wie in Handfchriften aus dem IX,

und XL Jahrhundert in München (Äy);,v, Trachten I, 96, 57, 45"! und in den Fresken aus dem XL Jahrhundert in <lcr Stiftskirche :u

Lanibach. (Mitth d. CentralCommilTinn XIV, 94.)

ä Bottari. a. a. O. I, 37. — Labarte, Moyen-äge, pl \'

* So auf einer byzantinifchen Elfenbeintafel des VI. Jahrhunderts in der Parifer Bibliothek, Labarte, pl. V, und einer in dei

Stadtbibliothek zu Trier [Aus'm IWcrth, a. a O. Taf I.XTll, ü )

IINF- g



52 Dr. Ed. Freih. v. Sacken. Zwei vormittelalterliche Elfenbeinbüchsen etc.

dafs fich über Bildung und Ausdruck der erfteren wenig fagen läfst; man erkennt nur, dafs die

Auo-en unverhältnifsmäfsig grofs und faft rund eingefchnitten find, mit tief gebohrten Sternen, was

den Gefichtern, die durchwegs ein fchmales Oval zeigen, einen darren Ausdruck verlieh. Haare

und Barte find durch parallele Striche charakterihrt. Als eine auffallende Eigenthümlichkeit \([ die

Gröfse des Körpers im Verhältnifs zu den mageren Beinen und befonders kleinen, fafl verküm-

merten Füfsen (befonders bei der I-'igur des Jofeph) zu bezeichnen, während die Hände fehr grofs

find. Die Behandlung der Gewänder zeigt etwas feltfam Steifes, indem fie die Formen, befonders

am Unterleibe ftark vortreten laffen und in fcharfen Falten gezogen erfcheinen.

Faffen wir diefe Merkmale zufammen, fo w^erden wir veranlafst, unfere Pyxis der byzantini-

fchen Kunft zuzufchreiben, wofür auch die regelmäfsige Anordnung der Madonnengeftalt und die

Stellung des Kindes, mit Schriftrolle und fegnend, fprechen; letztere findet fich auf byzantinifchen

Bildwerken ziemlich conftant.' DieFormgebung ermangelt der Breite und Inille Ix-i meift gedrungenen

Proportionen der occidentalich altchrifllichen und frühromanifchen Kunll, die Zeichnung der, oft

dumpfen Weichheit derfelben. Auch die Fufsbekleidung der Magier ift abweichend, indem diefe fonft

o-ewöhnlich weite, an den Knöcheln gebundene afiatifche Höfen tragen.' Steht daher dasBildwerk in

ftyliftifcher Beziehung den älteften chrifilichcn Elfenbeinarbeiten, wie dem Diptychon des Berliner

Mufeums, der Tafel zu Monza'' u. a. fchon ziemlich fern, fo fällt feine Anfertigung doch noch weit

vor die Periode der lüitarrung des byzantinifchen Styles, den z. B. die Tafel mit Romanus IV,

und Eudo.xia von c. 1068 in der Bibliothek von Paris zeigt,' ja es hat einen älteren Charakter als

die dem IX. Jahrhundert zugefchriebeneElfenbeintafi-l \onTongres,' auf welcher noch der jugend-

liche unnimbirte Gekreuzigte vorkommt, oder die, wahrfcheinlich aus dem X. Jahrhunderte Ram-

mende zu Trier, "^ auf der Chriftus dem h. Eucharius die Kirchengewalt übergibt und die in ihren

mao-eren Geflalten und fackartigen Gewändern ebenfalls byzantinifchen Einflufs zeigt. Wir werden

die Pyxis in das YlII. oder den Anfang des IX. Jahrhunderts fetzen muffen. Sie dürfte fonach von

allen oben angeführten die jüngfte fein.

Als llaui)tfeitc koniinl hier nicht dii-, wo ilas Schlofs angebracht ill, zu brtrachten, fontli'rn,

wie bei unferer erften lUichfe mit Bacchus und kihera, die entgegengefetzte, wo fich dieCharniere

des Deckels befand, hier mit der thron'iidin .Madonna, die den Mittelpunkt der Darllellungen

bildet. Der Boden, welcher jetzt lehlt, war mittelll \ ier Bronzefchienen, derenSpuren undNietlöcher

noch zu fehen find, an den Cylinder befeftigt. Zum Verfchliefsen des Deckels befand fich ober

dem Adler ein crrofses eingefenktes Kaflenfchlofs von Erz (wie aus i\ru ( "iriinl|ianreUen hervor-

geht) mit eifernen Nä'jeln befeftigt. Die \ ielen, an \erlchiedenen .Stellen angebrachten Löcher

bezeugen dafs im Laufe der Zeil verfchiedene ^h)nli^ungen und .\|iiillralionen llattgeluiideii haben.

Die Pyxis wurde vor langer Zeit in einer Stadt am Kheliie \on dem ehemaligen Dire(!:tür des

k. k. Münz- und Antiken-Cabinetes Anton \ .Seinbüchel er\vorh<'n und der genannten Sanunlung

vor einigen Jahren abgetreten.

1 So auf einer Elfenbcintafel des Cabinel Bastard {JJidroii, Annales' archc^-ol .WII, 363), einem Buchdeckel in Aaclien (ebend.

XX, 1), in Aclhclwolfs Benedictionale, (Archacol. soc. of antiq. of London, p 60, pl aO), aber auch auf dem Kronleuchter zu Aachen

(/lusm' H'eerth, XXXV, 4), dem Deckel des Evangeliariums Karls desKahkii in l'.iris i.\nn arch .X.WII, 271), dem Weihuaffergefafse im

Mailänder Domfchalze (Mitth d Central Commiffion \'. 157, Taf 1\'), den l'rcskcn vmi L:iml.:uli (<li.l \l\', c).(l, iii.ht /u gedenken iler

/ahlrcichcn fpätercn Dardellungen.

2 Ilalbftiefel mit f^uerbinden an den Waden auf einem liy/antinifchen Elfeidieiukädclien dc^ l\ Jiihih nn Luuvre (/.«/w/V,',

pl X) nnil den Lambacher Fresken.

« Dii/ioti, Ann arthdol. XXI, 289.

Ebd XVI, 373

i Caliifr el Martin, Mel arch II pl W
» AusmWecrIh, LVIII, 6
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DIE FUNDOBJECTE AUS DEM RÖMISCHEN MILITÄßBADE

I N

DEUTSCH-ALTENBURG.

(Aufgegraben im Sommer 1875.)

(Mit 1 Tafel und S Tex t - 1 1 1 u 9 1 ra t i o n e il.) ,

Von Dr. Friedrich Kenner.

LJ'ie ausgedehnten Anlagen eines römifchen Militärbades, welche Herr Graf O//0 von Abensperg

lind Traun am füdöftlichen Abhanoe des Burgrfeldes von Petronell eeeenüber von dem eräflich

Pälffy'fchen Parke in Deutfch-Altenburg im Sommer 1S75 aufgraben liefs, find in baulicher Hinficht

in diefen Mittheilungen (Neue F"olge, II. Band 1876, S. 35) bereits gefchildert worden. ' Bei der Auf-

grabung felbft ergab fich eine wenn auch nicht reiche, doch wichtige Ausbeute von Sculpturen,

Infchriften und kleineren Objeften, die nun in dem Mufeum des gräflichen Schloffes zu Petronell

aufbewahrt und im Folgenden mitgetheilt werden. Ich habe fie zum Theile an Ort und Stelle felbft

gefehen, theils hatte Herr Graf O. Ti-aiiu die grofse Güte durch Zufendung der kleineren Objecte

mir deren Autopfie zu ermöglichen. Ueberdies konnte ich die im Schlöffe angefertigten Photo-

graphien, ferner Skizzen des Ingenieurs Herrn Klingenberg, die mir Herr Profeffor Hau/er mitzu-

theilen fo freundlich war, und Abklatfche benützen, welche Herr W'ilhchn Sturm, Bildhauer und

Auffeher des k. k. Münz- und Antiken- Cabinetes, beforgte. Letzterem verdanke ich überdies

mannigfache technifche Auskünfte über die Fundobjecle, welche wiederholt und eingehend zu

befichtigen er Gelegenheit hatte.

I. Ära aus hartem Sandftein, iii Cm. hoch, 66 Cm. breit, mit einer \'otivinfchrift, von welcher

die fünfte und lechfte Zeile nebft dem gröfsten Theile der fiebenten l^is zum Schlufse derfelben

völlig unleferlich find. Vereinzelte fehr ichwache Spuren von Buchftaben lallen fich allerdings

wahrnehmen, fie find aber ohne allen Zufammenhang. An eine Namentilgung ill dabei nicht zu

denken, es zeigen fich weder die fchrägen Meifselfurchen, wie fie bei folchen vorkommen, noch

eine Vertiefunsjf der Schriftfläche; vielmehr ift die Zerftöruno; durch alte oleichmäfsicj-e Verwitte-

rung, denen zufällig gerade diefer Theil der Infchrift ausgefetzt war, hervorgebracht. Die Infchrift

lautet:

< Auf diefe Schrift beziehen fich meine Berufungen, wo es fich um Bezeichnung der Fundftellen handelt. Die Ziffern, mit

welchen in den Pl.inen jener Publication die einzelnen Räume angezeigt find, habe ich beibehalten.

II. X F.
•
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SERAPI CONSSR
VATORI ET ISini

CETRISCe DISDE

ABVSa IMMOFIÄL

S

VAS
C\'A FABIA TI

TIAXA VXORK
lo ET TITIANO

VIUO

Serapidi Conservatori et Isidi ceterisque Dis Deabusque immortalibus cum Fabia

Titiana uxore et Titiano filio.

Nach den Ligaturen und der Widmung an Serapis dürtte der Stein keinesfalls älter fein, als

aus dem Beginne des dritten Jahrhunderts.

Auf den Schmalfeiten trägt die Ära zwei Gefäfse in Relief, von ungleicher Geflalt, das eine

ähnlich einem glatten glockenförmigen Krater, mit kleinen tief unten angebrachten Handhaben,

das andere eine cannelierte Amphora mit fchneckenfürmig eingedrehten Henkeln. Aus beiden

wachfen oben Blattpflanzen hervor.

Der von Alexandrien ausgegangene, im Wefentlichen mehr griechifche als ägyptifche Cult des

Serapis und der Ifis behauptete fich in Italien und Rom ungeachtet mancher Verfolgungen in den

unteren Schichten des Volkes und drang am Schlufse des erflen Jahrhunderts auch in die höheren

Kreife; zu Anfang des dritten Jahrhunderts wurde er, wie von K. Caracalla, lelbll vom Throne

herab eifrig befördert. Serapis vereinigte in fich das Welen des Sonnengottes und des griechifchen

Zeus als weisfagender, heilender und zeugender Gott, er gibt in Träumen Mittel für Krankheiten

an ; in der Hafenftadt Canopus, von der die Verbreitung feines Cultes ausging, hatte die Incuba-

tionsanftalt und das Heil-Orakel des Serapis einen Rarken Zulauf; als Heilgott kommt ihm vorzüg-

lich der Beiname Confervator, Erhalter zu. Hbenfo war lüs cnnc wichtige Göttin der I*"raucn, eine

Befchützerin von Rhe, Geburt und Gedeihen der Kinder, in diefem Sinne ifl auch hv. eine für die

Gefundheit bedeutfame Macht,

Dafs beide Gottheiten in unferem Falle vorzüglich als Ileilo-'ötter gedacht find, beweift fchonö

die Stelle, an welcher ihr Denkmal gefunden wurde, .Man gebraucht die Bäder doch als ein

Mittel zur Beförderung der Gefundheit, namentlich waren fie den Römern ein unentbehrliches

Bedürfnifs; fie waren daher ein paffender Ort, um \\ i(hnungen an die Heilgötter aufzudclkn.

2. Ära aus Sandflcnn der ()I)L-rthcil \erlliiinnu-lt
;
jetzt 35 Cm, hoch.

VS L\'I

TAI.I.s ^
SIKATOK
M-:r. li;g

MIII G .S K

\'E\SL

vs? L. Vitalis strator legati legionis XIllI. ("i(nninae Severianar votuni solxil libcns.

1 )er Stein wurde im Räume Xl\ nahe au dem aulgelallenen Brunni;n, bei der Ihürc in den

Raum XX, in Mörtel aufgeflellt gefunden und zwar zum Baue verwendet und die Infchrift tlem

Räume X\' zugekehrt. Offenbar liängt es mit dic.-fer fpäteren V^erwciidung (ic;s Steines als Bau-

material zufammen, dafs fein oberer '1 heil znrecht gehauen wurde. < )b und wie \ iele Zeilen tler
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Infchrift dabei zerftört wurden, ift nicht zu beflinimen; ich mufs geftehen, dafs ich beim erflen

Anbhck des Denkmals den Eindruck empfing, als ob keine Zeile fehlte, fondern unmittelbar iJber

dem Beginn der noch erhaltenen Infchrift das Gefimfe angefangen habe, welches fpäterhin abge-

fchlagen wurde. Ich betrachtete daher die beiden erften Buchftaben V S als Abkürzungen und

erklärte fie mir mit „Veneri Sacruin", allein es ill dagegen Widerfpruch erhoben und die Anficht

ausgefprochen worden, dafs jedenfalls auch von der Infchrift etwas fehle und die erften Buchflaben

als linde einer Widmung oder eines Namens gelefen werden muffen. Eine Widmung, wie etwa

(CONSER)\'S (conservatori sacrum) wäre möglich, das V'orhandenfein eines

Namens ift aber unwahrfcheinlich, da fofort der Vorname Lucius folgt, alfo nur der Name einer

zweiten Perfönlichkeit vorausgegangen fein könnte und fodann zwifchen beiden ein verbindendes

ET vorhanden fein müfste, was nicht der Eall ift. Dies aber bei Seite gelaffen, fo ift es von Wich-

tigkeit, dafs zur Zeit der Errichtung diefes Steines die XIIII. Legion den Beinamen Severiana

führte, welchen fie von Alexander Severus (222 —-235) erhielt.' Es kann alfo der Stein nicht vor

222 n. Chr. errichtet worden, feine Verwendung beim Baue mufs beträchtlich fpäter erfolgt fein,

da fich annehmen läfst, dafs der Widmende längft verftorben oder verfchoUen, das Denkmal felbft

durch eine lange Vernachläffigung entweiht gewefen fei, bevor man fich entfchlofs, es als Materiale

zu verwenden. Es ift weder bei der urfprünglichen Errichtung des Bades aufgeftellt worden, die

in eine viel ältere Zeit fällt als jene, der es aneehört, noch hat es feine bauliche Verwendunir bei

dem von Prof Haufer conftatierten Umbau des Bades gefunden. Denn diefer hat fehr wahrfchein-

lich in der Zeit der urfprünglichen Aufftellung der Ära oder kurz vorher ftattgefunden, wie wir

noch fehen werden. Wohl aber ift wahrfcheinlich, dafs in einer fpäteren Zeit, etwa in der zweiten

Hälfte des III. Jahrhundertes bei einer abermaligen Ausbefferung fchadhatt gewordener Theile

unfere Ära die befprochene Verwendung erhielt. Aus diefer Zeit des Verfalles kommen folche

Fälle der Benützung von älteren Infchrift- und Baufteinen zu neuen Gebäuden und Sarkophagen

nicht feiten vor. Petronell felbft gibt hiefür ein Beifpiel an dem Heidenthore.

3. Sculptunverk, welches den Jupiter Dolichenus darftellt, 112 Cm. hoch, iio Cm. breit, gute

Arbeit des dritten Jahrhunderts, aus Sandftein, gefunden im Caldarium des Bades für die Legionäre

(im Plane Taf. I und II diefes Bandes ift diefer Raum mit II bezeichnet), f Tafel Fig. i.
'" Das

vollbärtige, lockige Haupt des Gottes ift mit der phrygifchen Mütze bedeckt, die Kleidung befteht

aus dem langen hochgefchürzten Aermel-Chiton, über welchen die Chlamys geworfen ift ; in der

Rechten hält er das Doppelbeil (bipennis), in der Linken, die auf dem Schenkel aufliegt, den Blitz.

Der linke Fufs ift etwas erhoben und auf den Nacken des Stieres geftellt, welcher zu feinen

Füfsen liegt; letzterer ift nur mit dem Kopfe und einem Theil der Vorderfüfse angedeutet. Das

fehr hoch heraustretende Reliefbild wurde in drei Stücken gefunden, welche noch heute durch die

F'arbe deutlich unterfchieden find. Kopf, Bruft und ein Theil des rechten Armes bildeten das eine,

der Reft des letzteren das zweite und alles Uebrige das dritte Stück. Die beiden erfteren fcheinen

in feuchter Erde oder in feuchtem Schutt o-efteckt zu haben und find tief bräunlich gefärbt; am

übrigen Theile, der im Trockenen und frei von Schutt zu liegen gekommen fein mufs, ift das

Materiale weit beffer erhalten.

Die Rückfeite des Bildwerkes bildet eine Platte, welche im oberen Theile nach den Contou-

ren der Figur ausgefchnitten ift, offenbar zu dem Zwecke, dafs das Relief wie ein vollrundes Werk

hervortrete; an der Doppelaxt aber und an den Füfsen ift der Grund belaffen als eine Stütze

' Ein in Niffa gefundener Votivftein der ziifiillig auch einen Strator (Stallmeifter oder Reitknecht) M. Ulpius Martinus des Con-

fulars der legio VII. Severiana nennt, ift durch die Confulnamen, welche er gleichfalls erwähnt, auf das Jahr 225 n. Chr. datierbar

C. J. L. III. 1676.

Es wird von Allen, welche das Bildwerk gefehen, beftätigt, dafs die Arbeit um vieles beffer fei, als fie nach der Photographie

erfcheint

o*
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für diefe zarteren Theile, namentlich die Beine, welche für fich den wichtigen Obertheil nicht zu

tragen vermocht hätten. Nach unten geht die Platte in einen Sockel von 13 Cm. Höhe über, in

deffen Mitte fich einige Furchen zeigen, welche in der phötographifchen Abbildung wie die

Rede einer verlofchenen Infchrift ausfehen, aber nur durch Zufall und neuerlich, wahrfcheinlich

beim Ausheben des Steines hervorgebracht und.

Es ift diefes Object unflreitig eines der wichtigflen von jenen, die in neuerer Zeit in Petronell

und Deutfch-Altenburg gefunden wurden. Nicht aus dem Grunde, weil es den Cult diefes Gottes

in Carnuntum bezeugt; dafür haben wir bereits einen Beweis in der kleinen, 1816 gefundenen Ära

(jetzt im unteren Belvedere), welche fogar zwei Priefter diefes Gottes, Antiochus und Marinus, nam-

haft macht. ' Wohl aber kommt der Jupiter Dolichenus auf den gröfseren bekannt gewordenen

Sculpturwerken zumeift in der römifchen Feldherrntracht, nicht im Chiton dargeftellt vor, durch

welch' letzteren er äufserlich dem Mithras ähnlich wird;'" zumeill: ift ferner das Symbol in der

Rechten nicht mehr erhalten; nur aus Darftellungen auf Reliefs und auf Münzen ift die Ausftattune

mit dem Doppelbeile nachweisbar. Endlich ift durchgehends der dolichenifche Gott aufdem Stiere

ßchend vorgeftellt, während er in unferem Bildwerke neben dem Thiere auf feftem Boden fteht

und der Stier nur als BeiwQrk behandelt ift. Allerdings kann diefe Erfcheinung nicht als Merkmal

einer .wefentlich neuen Seite im mythologifchen Inhalte der dolichenifchen Gottheit betrachtet

werden; doch bildet fie eine fo wichtige X'ariante der bekannten, lonft elurchaus fich gleichblei-

benden Formcrebunor dafs man zur Vorausfetzuno; bewoo-en wird, es lei hier iro-end eine beftimmte

locale Nebenform des Dolichenus dargeftellt, deren fpecielle Bezeichnung uns, da jede Infchrift

mangelt, nicht möglich ift. An einen anderen Sonnengott aber, etwa Elagabalus von Heliopolis

oder Mithras zu denken, welch' letzterem allerdings auch der Stier zukommt, verbietet die feft-

ftehende Symbolik. Der heliopolitanifche Sol hat durchaus die Geifsel, Mithras den Dolch,

Dolichenus Blitz- und Doppelaxt; überdies find die beiden erfteren ftets jugendlich untl unbärtig,

der letztere aber als reifer Mann mit dem Vollbarte dargeftellt. •

lieber die vielfachen \'erfchlingungen des Ideenkreifes, der lieh an tleii vorderafiatifchen

Sonnengott anfchliefst, mit dem des griechifchen Zeus, Helios, Asklepios und Serapis hat Joh.

Gabriel Seidl in feinen beiden Abhandlungen über den Dolichenus-Cult, ' geftützt auf reichen

literarifchen Nachweis gehandelt. Es genügt für unfere Zwecke daraui hinzuweifen, dafs in dem

Culte diefes aus Doliche in Syrien ftammenden Jupiter fich ähnliche Ideen entwickelt haben, wie

fie auch im Serapisdienfte getroffen werden; Weisfagung und Heilkraft find im Cirundc mit allen

Arten des Sonnendienftes verbunden. Auch beim Dolichenus hndi:n wir dies. Nicht blos, dafs

Doliche felbft durch {€w\^ Bäder berühmt war, fondern der Ciott diefer Stadt wird geradezu als ein

Heilgott mit Aesculap in Verbindung gebracht. Ein in Hermanftadt gefundener Gelübdeftein ift

dem Jupiter optimus maximus Dolichenus ex praescripto numinis Aesculapii von einem Stand-

artenträger der Xlll. Legion gefetzt worden, ' d. h. Aesculap gab dem letzteren ein, für Erhaltung

feiner Gefundheit oder für feine Heilung ilem Dolichenus einen Altar zu widmen.

Häufig werden dem eben genannten Ciotte folclu; Altäre pro /alute geweiht, fowie es auch

bei Serapis der Fall ift; ja in einer Infchrift aus Lambaefa in Africa lautet die W'idnuing: j. (). M.

Doliceno, Aesculapio, Ygiae ceteristju'- Diis iiniuortalilnis; ' der W'iilnumde ift auch hier ein Oher-

' V. Sacken untl Kenner. Die Sammlungen des k. U. Münz, und Antikcn-Caljinel S 63, .\r. 47 a.

• Die phrygifclie Mütze findet ficli als Kopflieklcidnny des Dolichenus auf dem von J. G .Seidl niilgellicillcn Relief im I'eftor

Mtifeum fSitzungsbcr. XIII, Taf. I;; diefelbe Mütze und der Chiton war bisher nur aus einem Fragmente bekannt, welches Scidl aus

Monlfaucon in die Reihe der Ijildwerke diefes Gottes aufnahm. (Sitzungsbcr. XII. Taf. VI, 2.)

• Sitzungsber. der kais. Akademie der Wiffenfch XII. (1854) S. 3 und XIII 1 18541 S. 233

• C, J L. III, 1, 1614.

'• Kcnier inscr. Rom. de l'AIgtirie, I. 145.
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officier, ein Legionspräfeft der dritten Legion aus der Zeit des Alexander Severus; aucli diefer

Stein wurde in der Nähe von Thermen, jener von Lambaefa, gefunden.

Wahrfcheinlich ifl es diefelbe Auffaffung des Dolichenus als Heilgott, welche feine Verbin-

dung mit dem ihm enge verwandten Jupiter optimus maximus Heliopoliiaiius, mit dem Sonnen-

gotte von Heliopolis, veranlafste. So werden einmal der Dolichenifche und der heliopolitanifche

Jupiter geradezu identificirt und wird erlterer Jupiter optimus maximus Dulcenus Heliopolitanus

genannt, ' ein anderes Mal werden zwar beide getrennt, aber neben einander auf demfelben

Altare angerufen. '' Ich erwähne diefes Umflandes hier nicht ohne Grund, Sehr nahe von der

jüngft aufgedeckten Badeanlage hat man nämlich im Jahre 1872 eine andere Badeanhure und in

diefer eine Säule gefunden, dem
J. (). M. H(cliopolitanus) von dem Tribun der XIIII. Legion

Cornelius Vitalis „jussu dei" d. h. auf den (im Traume) eingegebenen Befehl der Gottheit felbfl

gewidmet. ^ Dieles letztere Denkmal tritt gewiffermafsen ergänzend zu dem oben befprochenen

dem Dolichenus gewidmeten.

Es ift vielfach fchon hervorgehoben worden und auch an fich in die Augen fprino-end, dafs

die Widmungen an den Dolichenus und Serapis fo gut wie jene an Mithras, den perfifchen Licht-

gott, der gleichfalls in Carnuntum lebhafte Pflege fand, ^ in unferen Gegenden zumeifl von Militär-

perfonen ausgehen und nicht vor Beginn des III. Jahrhunderts erfcheinen. Die Urfache ift klar.

Dolichenus wie Serapis und Mithras waren zugleich kriegerifche, Sieg verleihende Gottheiten

darum ftanden fie bei den Soldaten in grofsem Anfehen. Ihr Dienfl: war ferner mit vielen Prüfun-

gen und Abhärtungen verbunden, daher ihr Cult in Militärkreifen von Oben herab gefördert.

Noch mehr. Nach orientalfcher Anfchauung ift der Herr des Landes eine Incarnation des höchften

Gottes, ein Sohn der Sonne; fchon in diefer Eigenfchaft ift ihm unbedingte Anhänglichkeit und

Hingebung der Unterthanen gefiebert. Diefe Gefmnung übertrugen die aus dem Morfj-enlande

Rammenden Hilfsvölker auf den römifchen Kaifer und es liegt auf der Hand, dafs letztere beftrebt

waren, folche mit religiöfen Anfchauungen zufammenhängende Ergebenheit nicht blos bei den

Hilfsvölkern zu pflegen, fondern auch bei den Legionären zu verbreiten. Es trifft auffallend damit

zulammen, dafs gerade von jener Zeit an, als die activen Armeen der Grenzländer den Ausfchlao-

bei Befetzung des Thrones gaben, die Kaifer jene orientalifchen Sonnendienfte weit an^elecrent-

licher als ihre Vorgänger begünftigten, namentlich Septimius Severus und fein Sohn Caracalla.

Das Heiligthum des Dolichenus in Rom gelangte unter Erfterem zu grofsem Anfehen und enthielt

viele Infchriftfteine für fein und feiner Familie Wohl; " dafs Caracalla und Elagabal, jener den

Serapisdienft, diefer den fyrifchen Sonnendienft (Elagabalus) mächtig förderten, ift von erfterem

fchon oben bemerkt, von letzterem allgemein bekannt. x\llerdings trug dazu bei, dafs unter Septi-

mius Severus durch feine fyrifche Gemalin Julia Domna, unter Elagabalus durch feine Mutter

Soaemias und durch ihn felbft in feiner Eigenfchaft als Sohn und Priefter des Sonnenoottes

deffen Cult bekannter wurde; die Förderung aber und, wenn ich mich fo ausdrücken darf, die Ver-

wendung diefes Cultes als eine Soldatenreligion im Intereffe des Thrones, wurzelt nicht in diefen

zufälligen Anläffen, fondern in ihrer Eignung hiezu, fie hat auch bis tief in das chriftliche Zeitalter

hinein fortgedauert. Daraus ift erklärlich, dafs die Soldaten im Falle einer Krankheit, oder beim

Auszug in's Feld, oder bei irgend welchen Anläffen für ihre Gefundhcit beforgt zu fein, ihre

Gelübde nicht an Aesculapius und Hygieia, fondern an den von ihnen verehrten Sonnengott rich-

I Votivftein in Altofen C. J. L- III. I, J4Ü2. Der Widmende war Veteran der leg. IL adjutrix.

- Fundort unbeftimmt, jetzt in Laibach JO-M-D-ET I-O M H. — C'J LIII. 1,3908.

' Jei2t im unteren Belvedere. Ueber die Infchrift vgl. Freih v. Sacken in den Miltlieil. d. k. k. Central-Commiffion XVIII, S 26 f.

+ Freili V. Sacken in den Sitzungsber, der k. Akademie d. WilTenfch- Philof.-hiftorifche Cl. XI, S. 336. f.

ä Preller Rom. Mythologie 752.
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teten, der zugleich Heilgott war. Es ift weiter erklärlich, clafs man an einem Orte, welcher in

militärifcher Beziehung fo fehr hervorragt wie Carnuntum, Votivfteine an alle diefe Sonnengott-

heiten findet, endlich dafs fie alle, in unferen Ländern wenigltens, nicht über das III. Jahrhundert

hinaufgehen.

Fig.

Wahrfcheinlich waren in demfelben R;uinie unferes Bades, in welchem das eben lufprochene

Relief gefunden wurde, noch andere auf einen Sonnengott bezügliche Denkmäler aufgeiliellt. Man
fand nämlich auch Refte zweier flehender Stierfiguren aus Sandftein in Hochrelief, etwas kleiner

als der Stier in dem fchon befchriebenen Bildwerk, beide als Gegenßücke gearbeitet. Von dem
einen, der von der linken Seite fich zeigt, fehlen die Vorderfüfsc und ein Hintcrfufs, \on dem
andern, von der rechten Seite gefehenen, ifl nur der Kopf erhallen.

4. Torfo eine Statue der jF<?;'/««ö, (Tafel Fig. II.) 042 M. hoch, ausSandflein, ' aufgefunden im

Frigidarium des Officiersbades (im Plan auf Talcl I und II der Befprechung der i)aulic]ien Anlage

' Herr Wilhelm Sturm bezeichnete das Materialc diefor Eigur mit voller lieftimiulhcil iiiclil als Ma
Sandftein.

füiulcni als feinen
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ifl; diefer Raum mit X bezeichnet.) Der Kopf, der rechte Arm, die Hnke Hand, fowie die Füfse

vom Knöchel abwärts fehlen. Vom Füllhorn im linken Arme i(l der mittlere Theil vorhanden,

die Enden find abgebrochen. Die Arbeit ill tlott, aber conventionell.

Fie. 2.

Das Vorkommen der Fortuna in Bädern, fei es in bildlicher Darflellung oder infchriftlicher

Erwähnung, geht auf einen ähnlichen Grund zurück, wie das Auftreten des Serapis und Jupiter

Dolichenus.

Das mythologifche Wefen der Fortuna war fo vielfeitig wie jenes des römifchen Genius, fie

war eine Göttin für Alle und für Alles; zu allem war ja nach dem religiöfen Sinne der Römer
Glück d. h. eine günftige Stimmung und Einwirkung des Gefchickes nothwendig.

Zu den fehr alten Gülten der Fortuna gehört jener der F. Virilis, welche in den Bädern und

zwar, als eine Göttin der Befruchtung auch von den Frauen der niederen Stände neben Venus
angerufen wurde; ' wahrfcheinlich bildete fich aus diefem Cult eine eigene Seite heraus, die Ver-

' l'reller Rom- Mythologie 557.
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ehruno- der Fortuna balnearis, der Fortuna als Bädergöttin, in welcher Eigenfchaft ihr X'otivfteine

für die Gefundheit errichtet wurden.

In St. Juan de Tremanes fand man einen Gelübdeftein, welchen ein T. Pompeius Peregrini-

anus für feine und der Seinigen Gefundheit der FORT\"NAE BALNEARl widmete. ' Was uns

noch näher angeht, in Duraton errichtete ein O. Valerius Tucco, Soldat der nachmals zu Aquin-

cum (Ofen) ftationirten Legio II Adjutrix, derfelben Fortuna balnearis einen Weihealtar."

Anderswo werden der Fortuna Augufta oder Redu.x (der Zurückführenden, welche den Mann

o-efund heimführt) Bäder geweiht oder Gelübde für Vollendung und Wiederherflellung von

Bädern gelöft. ' Diefe Fortuna hat die fpecielle Beziehung, die der F. virilis innewohnte, abgeftreift

und ift im Allgemeinen eine Heilgöttiti, vielleicht identifch mit der Fortuna lalutaris, welcher

die cohors I Alpinorum equitata ein noch in Kömlöd vorhandenes Gelübdedenkmal verehrte. '

Daher kommt es, dafs Fortuna-Figuren oder Infchriften in Bädern öfter gefunden werden ; auch

das Erfcheinen des genannten Torfo in unferem Bade wird aus der Heilkraft der Göttin erklärt

werden muffen.

5. JJ'eiblichc}- behelnücr A'o/i/' au^ Sandflein 034 M. hoch; jugendliche ideale Gefichtszüge

mit herbem, faft trotzigem Ausdruck, langes Haar. Der hohe Kamm ftellenweife befchädigt, ebenfo

die Nafe. Ein am unteren Theile des Kammes vorflehender Zapfen fcheint dazu gedient zu haben,

den Kopf an einer Platte oder an der Rückwand einer Nifche feil zu machen. Die Arbeit ift gut,

bezüglich desGefichtes kann fie vorzüglich genannt werden, das übrige zeigt flüchtigere Ausführung.

Gefunden wie Nr. 3, im Caldarium desBades für dieLegionäre. (S.Tafel III, ferner Fig. i und 2 im

Texte nach einer fchönen, den Charakter des Bildwerkes fein und beftimmt wiedergebenden Zeichnung

des Herrn Wilhelm Sturm junior, Schülers der k. k. Akademie der bildenden Künfte.)

Zunächft würde man allerdings auf eine Minerva rathen, allein die Ausftattung des Helmes

ift fo eigenthümlich, dafs man fich nicht fofort bei diefer Benennung beruhigen kann. In der

Photographie ift in F'olge der Verwitterung des Steines das Detail weniger deutlich gekommen,

aber die Zeichnung gibt es trefflich wieder. Nach diefer ift der Helm der engeanliegende attifche

mit einer Stephane, hinter diefer ragen auf beiden Seiten Hörner auf, oben leicht gekrümmt, unten

ftark und rund heraustretend ; hinter diefen wieder läuft eine Mauer- oder Zinnenkrone, deutlich

w'ahrnehmbar, um den Helm herum, fie befteht aus einem glatten Streifen, von welchem vier-

eckige Zinnen aufragen.

Nach der Art wie Hörner und Mauerkrone angebracht find, erfcheinen fie als untergeordnete

Ornamente an dem Helme, fo dafs diefer als das vorzüglichere Charakterifticum des Kopfes gelten

kann. Beide Symbole bedeuten ferner militärifclie Auszeichnungen. Cornicula oder cornua

(kleine Hörnerj, urfprünglich wohl nur ein Sinnbild ftürmifcher Kraft, fcheinen in diefem Sinne

nach einem allerdings vereinzelten, aus fehr alter Zeit llammtniden Beifpiele, welches Livius

gibt, •' Auszeichnungen für Reiter gnwak-n zu fein: fie werden fehr feiten erwähnt, kimiinen aber,

wo fie noch genannt werden (cornua), als Helmzierde bei Reitern vor." Die Mauerkrone ift

l>ekanntlich eine Auszeichnung jener Soldaten; welche bei Erftürmung einer l)elagerten Stadt

zuerft deren Mauern erftiegen; damit ift zugleich gegeben, dafs \'\v^ Soldaten zu P\ifse verliehen

• C J L. II (liispania) 2701

8 Ehcnda 2763,

' Z. B. Kortunac Aug. facruin I'. Aeliiis Gemellus \U clariffimus pcrfecto a soId balneo confeciavil. C. J. I.. III. I. looü; — oiler

l'ortunac Reduci Aelius Celer praefeAus cquitum alae Frontoiiianae ob rcfliuilioncm l)alinci [lofuii. C. J. I.. III. i, 7S9 ;
— oder: Foi

lur.ac Rcduci Julius Scvcrinus tribunus cxplicito balineo votum folvil libcns. C. J. I.. V. 9S4.

• Ebenda III. I. 33/5.

' X, 44. . Equilcs omnc» ob infigiiein multis locis operain corniculis aimillisijiic aigenteis donat

.

• Livius 27, a. Virgi! Acne!'.. XII. 89.
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wurden. Der Helm ift alfo gefchmückt mit militärifchen Emblemen, mit den Auszeichnungen

welche Soldaten zu Fufs und zu Rofs erhielten. Damit ift jeder Gedanke an Minerva, fowie die

Beziehung der Mauerkrone auf eine Stadtgöttin von vornherein ausgefchloffen, wir haben es mit

einer fpeciellen Schutzgöttin eines Truppenkörpers, welcher Fufsvolk und Reiterei umfafste,

zu thun.

Es liegt am nächften, diefe Schutzgöttin mit der Legion in Verbindung zu bringen, in deren

Caldarium der Kopf gefunden wurde und die Hörner wie die Mauerkrone als eine Anfpielung auf

eine Auszeichnung zu betrachten, welche wirklich der Legion in ihrer Gefammtheit verliehen

wurde, oder mit welcher der Legionär feine Schutzgöttin ausgeftattet wünfchte, um welche er fie

anflehte. Zwar foviel mir bekannt ift, fehlen bildliche Parallelen hiezu, wohl aber gibt es infchrift-

liche Beifpiele von Widmungen an verfchiedene Gottheiten einer und derfelben Legion. Der

Genius legionis ' und der Genius praetoni - bleiben hier aufser Betracht, da fie ficher als männliche

Figuren gebildet worden wären. Auch die Dii militares (legionis), '' und der Bonus Eventus

legionis, ^ die hie und da genannt werden, berühren uns nicht: dagegen ift ein der zweiten Bau-

periode unferer Badeanlage nahe gleichzeitiger Votivftein wichtig, welcher neben den Dii 'militares

auch den Genius, die Virüis, die Aquila fandla (den geheiligten Legionsadler) und die Signa (Feld-

zeichen) der erften italifchen Legion anruft. ' Wir erfehen aus ihm, dafs es nicht blos eine Virtus

im allgemeinen gab , fondern auch fpeciell eine Virtus legionis, fowie aus Auffchriften auf Münzen

eine Virtus Auguftorum, V. Caefarum, equitum, V. exercitus (daneben eine V. exercitus Gallici und

Romani), eine V. lllyrici, eine V. militum und eine V. Romanorum bekannt find. '' Alle diefe Virtutes

find in der bildlichen Darftellung felbftverftändlich als Frauen gedacht und haben kriegerifche

Tracht, fie find feit Septimius Severus auch im Beiwerk und in den Motiven der Stellung von den

Darftellungen der Roma kaum mehr verfchieden, letzterer vielmehr durch ein amazonenartiges

Aeufsere ähnlich. Behelmter Kopf, gefchürzter oder langer Chiton, hie und da der Kriegsmantel um
die Schultern, Speer und Schwert oder Speer und Vicloria in den Händen — das find die wefent-

lichen Elemente ihrer Erfcheinung auf Münzen. Es kommt vor, dafs die Figuren der Virtus einen

Fufs leicht erheben und auf einen Helm oder irgend ein anderes Symbol ftellen; fo die VIP.Tus

AVGufti auf zahlreichen fchönen Grofsbronzen Hadrians (zugleich den älteften römifchen Münzen

der Kaiferzeit, auf welchen die Virtus erfcheint), oder auf folchen von Alexander Severus. Auch

thronend erfcheint fie, namentlich im dritten Jahrhundert mit Vicloria, Schwert, Palmzweig u. i. w.

in der einen, den Speer in der andern Hand, in langem oder gefchürztem Kleide.

Unter mehreren Fragmenten gleichen Materiales und gleichen Ausfehens wie unfer Kopf,

auch an derfelben Stelle wie diefer gefunden, fällt eines auf; es ift ein mit faltigem Gewände

bekleidetes abgebogenes linkes Knie. Da alle diefe Bruchftücke augenfcheinlich zu demfelben Bild-

werke wäe der Kopf gehörten, war die Figur mit dem langen Chiton bekleidet; wir können fie uns

ftehend, mit linkem Spielbein oder den linken Fufs auf irgend einen Gegenftand ftellend oder

auch thronend vorftellen. Für letzteres würde vielleicht die Beobachtung angeführt werden

können, dafs nach der Richtung und Ausführung des Kopfes die Figur keineswegs hoch, fondern

ihr Kopf faft gerade in die Höhe der Augen des Befchauenden zu ftehen kommen foUte.

Faffen wir diefe verfchiedenen Umftände zufammen ins Auge, fo dürfte es als das wahrfchein-

lichfte angenommen werden können, dafs , iiefes Bildwerk die Virtus legionis XIIII dargeftellt

1 C. I.L. III. f. 995. 1012.

~ Ebenda II. 2034, III. i. 1019.

s Ebenda 3472 in Ofen; errichtet von der legio II. adjutrix zu Caracalla's Zeit.

* Ebenda III. 2, 6223, in Bukureft, errichtet von der legio I. Italica im J. 182.

5 Ebenda Ö224, in Bukureft, errichtet i. J. 224.

" Vergl. das Typenregifter im VII. Bande v. Cohen, Defcription hiflorique des Monnaies frappdes fous I'empire Romain, wo auch

die Nachweifungen der Kaifer. auf deren Münze fie erfcheinen.

II. N F 10
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habe und ihr gewidmet gewefen fei. Diefe Legion war berühmt wegen ihrer Tapferkeit und Sieg-

hafti^keit, ' fie war wegen ihrer Haltung in den Feldzügen in Germanien und Britannien, fchon

bevor fie nach Carnuntum kam, mit den Ehrentiteln Martia uad Victri.x ausgezeichnet worden; es

läfst fich annehmen, dafs fie die Virtus legionis insbefondere verehrt habe und aber auch ein

Recht hatte, fie mit den corniculis und der Zinnenkrone zu fchmücken, fei diefe im allgemeinen

als ein fprechendes Symbol der Tapferkeit oder in Beziehung auf eine fpecielle Auszeichnung, die

der Leeion wiederfahren, aufzufafsen.

Es ift zu bedauern, dafs mit den Fragmenten des Bildwerks nicht eine auf letzteres bezüg-

liche Votiv-Infchrift mitgefunden wurde: fie würde uns intereffante Auffchlüfse über die Bedeutung

desfelben oreben, über welches wir nun nur Vermuthungen aufftellen können. Allein auch ohne

diefe haben die Bruchftücke der Figur in antiquarifcher Hinficht wegen ihrer fymbolifchen Bedeu-

tuno- und der Seltenheit folcher Darftellungen eine grofse Wichtigkeit, nicht blos für Carnuntum,

fondern im allgemeinen für die Archäologie des Kriegswefens ; fie gehören unbeltritten neben dem

Relief des Dolichenus zu den hervorragendften Fund-Obje6len, welche uns jener claffifche Boden

in neuerer Zeit gefpendet hat.

6. Ueberdies wurde noch ein Fragment einer kleineren Figur aus Sandftein, die linke Hand

mit Reilen der Gewandung erhoben, nach ihren Mafsen nicht zum Torfo der P'ortuna gehörend,

fodann ein Kefscl aus weifsem Marmor, rund, unten verjüngt, innen und aufsen roh gearbeitet,

8 bis lo Cm. ftark, im Innern bei 45 Cm. hoch, und etwa 74 Cm. im Durchmeffer weit; am Rand,

aber nur in einer Hälfte desfelben, zeigen fich drei neben einander angebrachte runde Vertiefun-

een, offenbar zum Einlegen von' Röhren, die in den Kefsel mündeten.

Ein unten verjüngtes Stück einer Röhre (r) roh aus Sandftein gearbeitet, ift i .M. lang, oben

31' 5 Cm. (ungefähr) weit und hat gleichfalls fehr ftarke Wände. Ein kurnithifches Capital einer

Säule bietet nichts P)emerkenswerthes. Aufser diefen habe ich von keinen Inind-Objeften aus Stein

erfahren können, die in unferem Bade zu Tage gekommen wären.

7. M'ünzen. Bei der Aufgrabung des Bades wurden zwei Silber- und dreizehn Bronzemünzen

gefunden ; im Einzelnen kann nicht angegeben werden, an welchen Stellen, oder unter welchen

Umftänden fie erhoben w^orden find. Es find folgende:

Kaifer. Silber. Bronze. Nominale und Riickfcite,

1. Vespafian (69— 79) •• — i As. — Verfchliffen.

2. Domitian (81—96) ... — i As. — Sjjur cI'T Zuranimcnllcllung von ger-

manifchen Waffen, von j. 85.

3. Trajan (98— 117) — 2 As. -- rt:)Verfchliffen/i') RomaNicephoraftehend,

zu riifsen einen Gefangenen (j. 104— iio).

4. M. Aurelius (161— 180) — i Sefterz Salus. Deutlich. Rand befchnitten.

5. Alexander Severus

(222— 235) 2 — Denare, a) Aequitas Aug. b) Annona Aug.

6. Julia Mammaea
(222— 235) — 1 As. — Fecunditas Aug.

7. Claudius 11.(268—270) — I Weifskupferdenar. — i'rovidentia Aug.

8. Aurelian (270— 275). . — 2 Weifskupferdenar. — rt) und /;) Virtus inilituin

im .\bfchnill 1" u. S (fj.

' .I'raccipiii fama quartaclecumani'' — Tacilus, Hiftur. 11. ii.
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Kaifer. Silber. Bronze. Nominale und Rlickfcite.

9. Conflantin der Grofse

(306—337) — 2 Kupferdenare. — a) Gloria Romanorum.

d) Viclorla.

10. Conftantinus II.

(317—337) • • — ' Kuijferdenar. — Gloria exercitus; im Abfchnitt

:

•e SIS-

II. Conftans (333

—

350). — i Kupferdenar. — Vicioria 1)1)1). Auggg. nnn, im

.abfchnitt • r SIS •

Man kann diefe Münzen füglich in szuci Gruppen theilen, nach den Zeitpuncten, in welchen fie

muthmafslich an die Fundilätte gekommen find. Die erfte Gruppe umfafst die Münzen von

Nr. I bis 6. Die unter i bis 3 aufgeführten Stücke find fo fehr verfchliffen, dafs fie nur mehr einen

Schatten der Porträte und der Typen auf der Rückfeite enthalten. Zwar keineswegs gut aber

doch deutlicher ift der Sefterz M. Aureis erhalten. Die folgenden Münzen (5 und 6) find mit einer

aus Erde und ausgewachfenem Grünfpann beflehenden feften Krufte bedeckt, unter welcher das

Gepräge fich ungeachtet vorangegangener Abnützung noch fcharf erhalten zeigt. Die Verfchliffen

-

heit nimmt alfo zu,' je weiter die Münzen zeitlich von Alexander Severus abftehen. Sie müfsen

daher eine fehr lange Zeit courfiert haben, bis fie in unferem Bade unter die Erde gelangten
;

namentlich können die älteren Stücke nicht zu der Zeit, in der fie entftanden find, dahin gekom-

men fein. In der That lehren andere Funde und lehrt die Entwickelung des römifchen Münz-

wefens, dafs älteres Kupfer bis tief in das erfle Drittel des dritten Jahrhunderts circuliert habe. Im

zweiten Jahrhundert fank der Silberdenar fo bedeutend im Werthe, dafs die auf die alte Norm

fortgeprägten Kupfermünzen einen verhältnifsmäfsig zu grofsen Werth darfteilten, daher die

Erfcheinung, dafs das werthhafte Kupfer hinterher befchnitten wurde, wie auch der unter 4.

bezeichnete Sefterz M. Aureis zeigt, daher auch die Stockung der Kupferpräge unter Commodus,

da der Staat, der fie ausgab, bei derfelben verlor. Dagegen die älteren Kupferforten, die ilurch

fehr langen Verkehr und durch die Abnützung an Gewicht bedeutend eingebülst hatten,

bekamen eben dadurch einen dem verfchlechterten Silber proportionalen Werth und blieben aus

diefem Grunde über die Epoche Alexanders Severus hinaus und über die Regierung Gordian's III.

im Verkehre.

Es ift alfo durchaus wahrfcheinlich, dafs die genannten Münzen der erften Gruppe nicht voj'

dem Beginne des dritten Jahrhunderts unter die Erde kamen. Ebenfo wenig können fie allzulange

nach Alexanders Severus Regierung dahin gelangt fein. Denn Gordianus III. (237—244) fchlug

maffenhaft Billondenare, deren Präge allerdings fchon unter Caracalla begonnen, doch aber damals

in untereeordnetem Umfanee ftattgefunden hatte. Sofort verfchwand der werthhafte Denar des

Alexander Severus aus dem Verkehre. In unferem Bade fand fich nun kein Billondenar, wohl

aber zeigten fich zwei Silberdenare des letztgenannten Kaifers, ein deutliches Merkmal für die

Zeitbeftimmung.

Die zweite Gruppe (7— 11) geht vom Jahre 268 bis 350. Es ift nicht ohne Wichtigkeit, dafs die

jüngfte Münze vollkommen fcharf erhalten ift, fie kann keineswegs lang im Verkehre gewefen

fein, ehe fie in der Badeanlaee verftreut wurde, wir können daher mit ziemlicher Sicherheit die

Hälfte des IV. Jahrhunderts als äufserfte Zeitgrenze für die jüngere Münzengruppe annehmen.

Keineswegs können beide Gruppen zufammen und zu gleicher Zeit courfiert haben, dagegen

fpricht die Gefchichte des römifchen Münzwefens entfchieden, indem die Werthverhältnifse zur

Zeit der älteren durchaus andere waren, als zur Zeit der jüngeren. Die Fundmünzen lafsen alfo

erkennen, dafs im erften Drittel des dritten Jahrhunderts, dann vom Jahre 268 ab und und in der
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Epoche Conftantin d. Gr. und feiner Söhne unfere Badeanlage benutzt worden ift. Es mufs dies

vorläufig fefttjehalten werden.

8. Unter den übrigen Fund-Objecten, die im Räume unfere.s Bades erhoben wurden, ift das

werthvoUfte ein fehr kleiner Ringßem, lafpis-Intaglio, oval, 8'/,. Mm. lang, 7 Mm. breit; auf dem-

felben findet fich eine fchreitende und wie es fcheint trächtige Wölfin eingefchnitten; im Abdruck

erfcheint fie von der rechten Seite dargeftellt ; oberhalb ift die Kante alt ausgebrochen. ' Ferner

wurde eine fafsförmige geriffelte und durchlochte Perle aus blauem Glasfchmelz, i Cm. hoch,

13 Mm. gröfste Breite, und eine zweite prismatifche fechsfeitige Perle aus grünem Olafe, gleichfalls

durchlocht, 8 Mm. lang, 6 breit gefunden.

Aus Bronze kamen ein zerbrochener Fingerring, der augenfcheinlich auch du/ch Feuer

o-elitten hat, das Fragment einer Kette aus Bronzedraht, jetzt bei 9 Cm. lang, die einzelnen Glieder

aus feinem dreifach gewundenen Draht beftehend, ferner ein Fragment einer ziveiten Kette aus

achterförmigen Gliedern von ftärkerem Bronzedraht, 19 Cm. lang, und kleinere Bruchftücke von

Ringfen zu Tag-e.

Aus Bein beftehen mehrere Nadeln, die fehr wahrfcheinlich nicht alle in ihrer jetzigen Geftalt

als Schmuck für Frauen getragen wurden, fondern anderen Zwecken gedient haben mögen;

denn fie find zumeift fehr kurz, die Knöpfe fehr klein, eine zeigt am unteren Ende eine alte

Zufchleifung zu einer Spitze, offenbar um he, nachdem lie gebrochen war, wieder verwenden zu

können.

\'on 15 Stücken, die mir vorliegen, find nur drei ganz, die übrigen Bruchftücke, von verfchie-

dener Dicke, von 3 und 4 bis i'/-. und 2 Mm. Durchmeffer; an einer der letzteren hat der flache

pilzförmige Knopf nur 3 Mm. Durchmeffer, eine andere gleich dicke hat einen kugeligen Knopf

von 4 Mm. Durchmeffer.

Von den ganz erhaltenen ift eine 8'8 Cm. lang, der längliche runde Knopf hält 4 Mm. Durch-

meffer in der Breite, unter diefem verftärkt fich die Nadel auf 4 Mm. Durchmeffer und fällt bis zur

Spitze allmählich auf i Mm. ab. Die andere altzugefpitzte, 74 Cm. lang, hat einen fpitzigen Knopf,

darunter zwei eingefeilte Ringe und ift unter diefen fünf, an der Spitze 2'/.. Mm. ftark. \)\^ gröfste

Nadel, deren äufserfte Spitze allerdings auch alt gebrochen ift, mifst jetzt 19 Cm. Länge und ift bis

gegen das obere Ende rund (5 Mm. ftark), dann aljcr fpatelförmig abgeplattet; die Spatel

hat 8 Mm. Breite und i Mm. Stärke. In diefem al)geplatteten, am äufserften Ende gerade abge-

fchnittenen Theile findet fich ein länglich viereckiges Oehr, 9 Mm. lang und 18 Mm. entfernt vom

Ende; ober und unter dem Oehre zeigen fich zwei altgebohrte runde Löcher von 1 Mm. Durch-

meffer.

Aus Tkon endlich fand man eine einfache henkellofe eindochtige Lampe, der Dochtanfatz alt

gebrochen, aber vorhanden, 9 Cm. lang, 6 Cm. breit; auf der unteren Fläche zeigt fich innerhalb

eines Ringes in erhabenen Buchftaben der häufig vorkommende Töpferftämpel, theilweife durch

den Bruch entftellt: CRESCE
S

Zwei Gejäfse, von trefflichen Formi-n, ohne Henkel und Ornamente; das eine 21 Cm. hoch,

hat einen weiten Hals von 48 Cm. Höhe und 86 Cm. Durchmefier der Weite, darunter ladet der

Rumpf bis I3'4 Cm. Durchmeffer aus, verjüngt fich aber allmählich auf 7 Cm. Dm-chmeffer am

Boden. Das andere, i6'4 Cm. hoch hat keinen I kds, die Ausladung des Rumpfes (11 l ni. Durch-

meffer gröfste Weite) beginnt fogleich unter dem Rande der Mündung und verjiingt lieh auf

I An das Zeichen einer Legion ift dabei kaum zu denken. Auf den Leyionsmunzcn des Gallienus erfcheint zwar die W^Hin als

Zeichen der legio ü. Ilalica, welche für gewöhnlich in Noricuni lag. Aber es ifl die Wölfin der Giiindungsfage, welche die Zwillinge

Romulus und Rcmus fäugt.
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5-2 Cm. (Durchmeffer am Boden). Beide Gefäfse find aus dunklem feinem Thone ftark gebrannt,

fie haben keine Töpferftämpel. —
Die bauliche Unterfuchung des Bades vom Jahre 1874—1875 hat unter anderem das Ergebnifs

geliefert, dafs untrügliche Spuren auf eine ältere und eine jüngere Bau-Periode hinweifen. Die

ältere Anlage mufs aus irgend einem Anlaffe zu Grunde gegangen fein und wurde fpäter nach

einem theilweife neuen Plane hergeftellt. Ein altes tiefliegendes Caldarium mit Pfeilern aus runden

Zieeeln und eine cifternenförmiee Vertiefunsr wurden beim Umbaue aufgelaffen, bei welch' letzterem

durchaus Pfeiler aus viereckigen Ziegeln zur \'erwendung kamen. Die runden Ziegeln fowie alle

jene, welche den Stämpel der XIII. und XV. Legion trugen, gehören dem urfprünglichcn Baue an,

welcher demnach in den Jahren 70— 85 entftanden ifl:; damals lag die XIII. Legion in Vindobona,

die XV. in Carnuntum, letztere kam im Jahre 85, erftere um das Jahr 100 bleibend in andere

Standlager. Der jüngere Bau wurde von der XIIII. Legion errichtet. Es hat fich keinerlei Anzei-

chen ergeben wollen, die Zeit des Umbaues mit Beflimmthcit zu fixieren. \ on den Ziegeln wurden

nur folche der Decken-Conftru6lion ausgehoben und aufbewahrt, fie zeigten aber keinen Stämpel.

Von den übrigen Ziegeln mit dem Stämpel der XIII., XV. und XIIII. Legion, die in Petronell fo

häufig find, hat man aus eben diefem Grunde keine aufbewahrt; es läfst fich nicht fagen, ob fie

neben der Nummer, irsrend welche SiMen gretrasfen, die für die Zeitbeftimmun;^ verwendet werden

könnten.

Wir find daher auf indirecte, im Baue felbft fich darbietende und auf die in den Fund-Objedten

zu Tage tretenden Anhalte angewiefen, um uns über die Zeit des Umbaues orientieren zu können.

Dabei mufs im Auee behalten werden, dafs die Armeen in den Gränzländern nicht immer

der gleichen forgfiimen Verpflegung fich erfreuten, fondern in diefer Hinficht verfchiedene, auch

ungünftige Zeitläufte durchmachten, die im allgemeinen mit dem jeweiligen Zuftande des Reiches

zufammenhingen. Die gute, alte Zeit, die Friedensepoche der Antonine, endete im Jahre 167 mit

dem Beginne verheerender Einfälle der weithinverbündeten Germanenftämme. Es folgten die

fchweren Kriegszeiten, in welchen M. Aurel das Reich gegen Markomannen, Ouaden und Sarma-

ten vertheidigte, fie dauerten durch feine ganze Regierung. Darauf folgte die Epoche der Reftau-

ration der hart mitgenommenen und verfallenen Strafsen und feften Plätze, die unter Commodus
begann, aber noch nach ihm fortgefetzt wurde. Mit der Regierung des K. Septimius Severus

(193— 211) erfl brach eine neue Blütheepoche für die acliven Armeen herein, die er in Allem pflegte

und hervorzog. Auch feine Nachfolger fetzten feine Politik fort bis aut Maximinus (f 237); unter

diefem brach in I'olge nicht mehr ruhender Barbareneinfälle und innerer Kämpfe eine Zeit tiefen

Verfalles herein, in welcher die Legionen bald da, bald dort verwendet wurden, faft immer im

Felde laeen und Verwilderuno- und Zuchtlofiokeit überhand nahm. Diefer Zuftand dauerte bis

Gallienus' Tode (268) und wich erft unter den aus Illyricum flammenden tüchtigen Kaifern, von

Claudius II. (268—270) an, einem neuen geordneten Zuftande des Heerwefens, der tief in das

IV. Jahrhundert hinein andauerte.

Nach den Markomannenkriegen find alfo vorzüglich zwei Epochen des Auffchwungs im

Heerwefen ins Auge zu fafien, die ältere, welche das erfle Drittel, und die jüngere, die das letzte

Drittel des dritten Jahrhunderts umfafst, während die Zwifchenzeit durch tiefen Verfall cha.rakte-

rifiert wird; fie war keineswegs dazu angethan, ihr einen gröfseren Bau an irgend einem Stand-

lager zuzufchreiben; folche waren entweder fchon früher errichtet oder fie wurden fpäter herge-

ftellt. Nichts zeichnet den Abftand diefer Epochen beffer und für den Gegenftand, mit ciem w-ir

uns befchäftigen, zutreffender, als ein datirter in Altofen gefundener Infchriftftein, welcher aller-

dings nicht mehr ganz, aber doch im wichtigften Theile lesbar erhalten ifl:. Irgend eine offenbar

vermögliche Perfönlichkeit flellte die „thermas majores legionis fecundae Adjutricis Claudianae
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7nagno tempore intermiffas et deftitutas retraclatis porticibus aditibusque" im Jahre 268; dem erften

Regierungsjahre des K. Claudius II., wieder her. ' Das gröfsere Warmbad der zweiten Legion in

Aquincum w-ar alfo lange Zeit gar nicht im Gebrauche, feine Porticus und die Zugänge waren

verfallen, bis fie im Jahre 268 wieder hergeftellt wurden. Nicht gerade alfo der Unterbau, fondern

der Oberbau mufste hergeftellt werden , das Gebäude war nicht zerftört £)der durch fein Alter

hinfällig, fondern verwahrlofT: und einzelner Bauftücke beraubt worden. Rechnen wir von K. Clau-

dius II. (268—270) eine „lange" Zeit, mindeftens alfo ein Menfchenalter zurück, fo ftimnit das

genau mit der Periode des Verfalles, im zweiten Drittel des 111. Jahrhunderts überein, von dem

oben die Rede war.

Wenn für Aquincum, das im allgemeinen ganz gleiche Schickfale thcilte mit den andern

Legionslagern an der Donau (Vindobona, Carnuntum, Bregaetiuni) in den Zeitverhältnifsen ein

Anlafs vorlag, dafs die Bäder durch lange Zeit nicht benützt wurden, fo wird ein gleiches auch für

Carnuntum angenommen unil um fo weniger in jener Zeit der Neubau unferes Bades vorausgefetzt

w^erden können. Die Verfallszeit (237—268) bleibt alfo für unfere Frage aufser Rechnung; es han-

delt fich nurmehr um den einen oder andern der oben genannten Zeitabfchnitte, das erfle oder

letzte Drittel des III. Jahrhunderts, welche durch die genannte Verfallsepoche getrennt, bekannt-

lich fehr auffallend von einander unterfchieden find; im erften Drittel finden wir allerdings fchon

einen bedeutenden Rückgang der KuniT; wie der gefammten antiken Cultur, aber auf allen

Gebieten doch noch fehr achtungswerthe Leiflungen, der Strom der alten Ueberlieferungen

pulfirt noch ungeftört in der Hauptftadt wie an der Gränze; im letzten Drittel hingegen ift diefer

fchon unterbrochen, die Stockung fchon eingetreten, es beginnt eine Ernüchterung und Erftarrung,

die Hervorbringungen der Kunft diefer Zeit haben einen ganz anderen Charakter als die aus dem

Anfange desfelben Jahrhundertes flammenden.

Die Bauweife unferes Bades hat fich nun als eine wenn gleich nicht unfolide, doch nicht als

eine fehr forgfältige erwiefen. Das Materiale ift keineswegs das vorzügliche der „guten Zeit",

aber es fehlt nicht an Marmorplatten, Bemalung der Wände, an feinem Verputz und einer auf

Vitruvs Vorfchrift beruhenden Deckenconftrudlion, Anzeichen, die zwar nicht auf eine fehr gute

Zeit verweifen, aber auch keineswegs auf einen \'erfiill hindeuten.

Es ift hier der Ort, eine Bemerkung über den archäologifchen Werth der in unferem Bade

angewendeten Dcckcnconßrunion einzufügen, \\q. illuftrirt in erwünfchter Weife die Worte

Vitruv's.
'"' Diefer fchreibt für Bäder gewölbte Decken aus Mauerwerk, und, wenn Balkendecken

angebracht werden, deren Verkleidung mit „gebranntem Thon" vor, damit die auffteigende heifse

feuchte Luft das Balkenwerk der Decke nicht befchädige. Sie foll fo hergeltellt werden, d;ifs

eiferne gebogene oder gerade Schienen oder Stangen (je nachdem dit; Decke gewölbartig oder

flach conftruirt wurde), mit möglichft zahlreichen eifernen Haken an dem Balkenwerk befefligt

und in folcher Entfernung von einander gereiht werden, dafs jede Ziegelplatte ohne überzuragen

auf zweien von ihnen aujliege und von ihnen getragen iverdcn könne ; oben feien die F"ugen mit

Thon, der mit Haaren geknetet ift, zu verftreichen, unten mit Mörtel aus geftofsenen Ziegeln und

Kalk zu bewerfen, dann mit Stuck oder X'erputzung zu glätten.

I c. j. I.. III. 1, 3525-

' V, 10. Die Ucljcrfetziing von I'rof. Fr.inz Rcbei (in München), Sliittgarl 1865. „Concanicialiones vei'o si ex ftrii<flura faftae

fucrint, crunt utiliorcs. Sin autem contignationes iuer'ini, ßj^linum opus fubjiciatur. Scd lioc ita erit facicntUim. Mcxii/ac- ferreae aiit arcus

fiant, caeque uncinis ferreis ad contignationem fuspendantur quam crcberrimls ; eaeque rcgulac five arcus ita difponanlui- , lU /i-gii/ac fin.;

marffiiiibiis federe in duabus invehique poffint, et ita lotae concamcrationes in ferro nitentes fint perfccflae: eaiuin(|iie canicrarum

fupcriora coagmcnla ex argilla cum capillo fubacfla liniantur. Inferior autem pars, quae ad pavinientum fpcdlat, prinuun leüa cum calce

trulilTctur; dcindc opere albario five te(5lorio polialur etc."
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Von diefer Vorfchrift weicht die Deckenconftruction unferes Bades infofern ab, als fie die

eifernen Stangen vvcijläfst und die Ziegel unmittelbar auf die Haken auflegt, aber auch fo, dafs

fie auf keiner Seite überragen. Diefe Conftruction ift gegenüber der von Vitruv angegebenen ein

Fortfehritt, eine Vereinfachung, welche das Gewicht der Decke um die Schwere der Eifenflangen

vermindert. *

Um zur Zeitbeftimmung des Umbaues des Bades zurückzukehren, mufs rückfichtlich der

Bauweife wiederholt werden, dafs fie im wichtigeren Unterbau und der Ausftattung der Räume

weder mit der guten Z(nt des II. Jahrhunderts, noch aber auch mit der Epoche, der illyrifchen

Kaifer, mit dem letzten Drittel des III. Jahrhunderts fich vereinigen lafse, in welchem man noch

um vieles fchlechter baute und vor allem fo reichen bildlichen Schmuck nicht anwendete, wie ihn

unfere Sculpturen verrathen. Schon dadurch werden wir auf den einzigen noch übrigen jener

Zeitabfchnitte hingewiefen, die hiebei überhaupt in Betracht gezogen werden können, auf das

erfle Drittel des III. Jahrhunderts.

Es ftimmt der Charakter der Fund-Objecte fehr wohl mit diefer Epoche überein. Die erde

ältere Gruppe der Münzen, die fich in unferem Bade zeigten, deutet auf denfelben Zeitabfchnitt,

ebenfo der Charakter der Sculpturw^erke, die bei aller Gewandtheit und Frifche der Arbeit weniger

Sorgfalt in der Durchführung verrathen; es ill ihnen weniger Liebe und Gewiffenhaftigkeit der

Ausarbeitung eigen, als in der guten Zeit, aber es waltet noch immer jener lebendige künftlerifche

Zug, welcher in der Epoche der illyrifchen Kaifer fchon völlig verfchwunden ill:.

Der Cult des Serapis und des Jupiter Dolichenus ift früher als in der gedachten Epoche in

einem Standlager an der Gränze gar nicht vorauszufetzen, wohl aber — es find oben die Gründe

dafür angeführt worden — blühte er unter Septimius Severus und Caracalla, alfo um Beginn des

III. Jahrhunderts auf

Es wird daraus mit sjrofser Wahrfcheinlichkeit gefchloffen werden können, dafs der Umbau

in die erften dreifsig Jahre des III. Jahrhunderts falle; die Zerftörung des alten noch von der

XV. Legion erbauten Bades dürfte demnach in die Zeit der Markomnnneneinfälle zu vejfetzen

fein, die wenio-ftens Anlafs eenue boten, dafs ein ohnehin fchon alter Bau fein Ende fand.

Analoge Fälle, welche ich hier aufführe, werden als eine weitere Beftätigung diefer Zeit-

beftimmung betrachtet werden können. Das nächftliegende Analogon bietet eine Badeanlage, die

vor wenigen Tagen (im Auguft 1876) nahe von der Fundftelle unferes Bades von dem Bürger-

meifter zu Deutfch-Altenburg, Herrn Carl Hollitzer, aus Anlafs des Sommerausfluges des Vereines

für Landeskunde von Niederöfterreich aufgedeckt wurde; die Aufgrabung ift noch nicht vollendet,

es hat fich aber fchon herausgeftellt, dafs das Caldarium diefer Anlage theils von der XV. Legion

und von der XXX. (Valeria Vicirix), welche letztere nach dem Abzüge der erfteren kurze Zeit in

Carnuntum lag und zur Zeit der dacifchen Kriege abgerufen nicht wieder dahin kam, theils von der

XIIII. Legion erbaut wurde; ein Ziegel der letzteren zeigt die Sigla A, d. i. A(ntoniniana) ,
ein

Beiname, den fie von Kaifer Antoninus Caracalla (211—217) und zu feiner Zeit tührte. Auch ein

Votivftein aus weifsem Marmor zu Ehren des Mithras hat fich dabei gefunden, gewidmet von zwei

Römern Namens Vindius, deren einer Soldat der Legio XIIII. A(ntoniniana) war. - Wir haben

alfo hier einen ähnlichen P'all, zwei Bau-Perioden in derfelben Anlage, beide offenbar gleichzeitig

den Bau-Perioden unferes Bades, der urfprüngliche Bau von der XV., der Umbau von der XIIII.

Legion und zwar zu Caracallas Zeit ausgeführt.

1 Von den drei Vorausfetzungen, welche Relier (Uebeil'etzung S. 159, Note 3) zur Erklärung der geraden Eifenftangeu aufftellt,

erweifl unfer praktifcher Fall die dritte (flache Decken) als richtig.

2 Nach der gütigen Mittheilung des Herrn Direiftois Freiherrn v. Sacken, der bei dem gen.tnnten .Vnlafse die Aufgrabung lelbft fah.

Mitgefundene Objede, der angeführte Infchriftftein, Ziegel und eine Lampe (Stämpel FORTIS) gelangten als Gefchenk des Herrn

C. HoUitzer in die Sammhiniien des k. k. Münz- und Antiken-Cabinetes.
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Dadurch fällt, wie es fcheint, ein erwünfchtes Licht auf eine in Wien (Vindobona) conftatirte

Ausbefferung eines im Standlager belegen gewefenen Gebäudes. Ende 1874 hat man hier, als die

Röhren für die Hochquellenleitung verfenkt wurden, vor den Häufern i—3 am Hohen Markte

unter der Fahrflrafse, aber knapp am Gehwege die Refte eines HypocaulTiums gefunden, deffen

Pfeiler zum tjröfseren Theile aus runden Ziegeln der XIII., zum Theile aus viereckigfen der

X. Legion beflanden; die Sufpenfura-Platten trugen alle den Stämpel der X., die Dachziegel

Stämpel der X. und XIIII. Legion. ' Hieraus zeigt fich deutlich, dafs in dem an diefer Stelle

belegenen Baue die einftürzende Bedachung den Fufsboden durchgefchlagen und die Sufpenfura

fowie einige der Pfeiler des Hypocauflums befchädigt habe und letzteres von der fpäter in V'indo-

bona o-arnifonierenden X. Legion hergeftellt worden fei.

Diefer Fall ilT; wieder ganz analog dem in unlerer Badeanlage beobachteten. Im Standlager

von Vindobona, wie in ZAvei Militär-Bädern von Carnuntum hat eine Zerftörung eines älteren

Baues, fpäter deffen Herrtellung und zwar beides augenlcheinlich, hier w^ie dort, zur felben Zeit

ftattgefunden.

Es mag hier endlich noch eines infchriftlichen Denkmals aus Cetatje bei Veczel in Sieben-

büreen Erwähnung: srethan fein, welches die Wiederherflelluno- eines Bades der Cohors II. Flavia

Commagenorum durch K. Septimius Severus verewigt, nachdem es aus Alter zufammengefallen

war. " Die „vetustas" läfst fich ziemlich genau beftimmen. Die urlprüngliche Erbauung kann nicht

vor der Eroberung Daciens, alfo nicht vor Beginn des zweiten Jahrhunderts fallen, die Herflellung

gefchah um Beginn des dritten. Diefes Bad beftand alfo etwa hundert Jahre in feiner urfprüng-

lichen Anlage. Die Zeitverhältniffe treffen mit jener der beiden Bäder von Deutfch-Altenburg

überein, wenngleich letztere um mindeftens zwanzig Jahre älter find. Auch lehrt diefe Infchrift,

welche Aufmerkfamkeit Septimius Severus felbft den Cohorten der Hilfstruppen in fernen Gränz-

ländern zuwendete.

Die V'ergleichung diefer Fälle mit dem Charakter der Fund-Obje6le läfst alfo, um dies noch-

mals hervorzuheben, die Zeitbeftimmung des Umbaues unferes Bades auf die Epoche des erften

Drittels des dritten Jahrhunderts als gerechtfertigt erfcheinen, mag er nun unter Septimius Severus

(193—211) oder Caracalla (211—217) oder Alexander Severus (222—235) ausgeführt worden fein.

Es läfst fich übrigens denken, dafs fpäterhin, als mit Kaifer Claudius II. wieder beffere Zeiten

für das Heerwefen anbrachen, auch in unlerem Bade mannigfache Ausbefferungen werden noth-

wendig geworden fein. So mag damals die Ära des Strator Vitalin ihre Verwendung als Pfeiler in

einem der Hypocauflen gefunden haben. Sicher ift, dafs den Münzen zufolge, welche die zweite

Gruppe bilden, eben damals und noch wi'it(>r, gewifs bis 350 das Bad noch in Gebrauch ftand.

Wann die letzte Zerftörung flattfand, darüber läfst fich nichts Hertimmtes \orljnngen, müglicher-

weife war fie eine Folge des verheerenden Ouadeneinfalles um 375, welcher, wie Ammianus

Marcellinus im XXX. Buche erzählt, Carnuntum in das tieflle l'Mend ilürzte. —
Die befchriebenen Sculpturc n und Altäre — (abgefehen von (K-m Infchriftftein Nr. 2 wegen

der mangelnden Widmung desfelben und \om Kopfe 5) — zielen, obwohl fie verfchiedene Gott-

heiten betreffen, auf eine gemeinfame Eigenfchaft derfelben, (//c Ilcilkraft; auch von Nr. 2 läfst

fich dies vorausfetzen. Damit mufs die Thatfache in Verbindung gebracht werden, dafs die jüngft

aufgegrabene, zur Zeit als man auf fie gerieth, die vierte Badeanlage war, welche man an jener

I iJie Ziegel im flädtifchcn Depot, einzelne im k. k. Münz uiul Antiken Cibiiiet als Gefclienk der Commune. Durcli ilie Ciüte des

Herrn Arcliivar's C. Weifs konnte ich ein Vcrzeichnifs der Stämpel zufanuncnflellen, welclies im nacliften Ilcfleder Kiindclirouik crfcliei

nen wird.

' C. J. L III, I, 1374' n'mp. Caes. L Septimius Severus Pertinaz Aug. cos. balncas coliuriis II. El, Coinmag. „vcuiftalc dilal)fas

rcftituit" etc.
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Stelle in verfchiedenen Jahren t^'^cfuncicn hat, alle waren für Soldaten errichtet. Die erße im Jahre

1848 gefundene wurde unter Beifügung eines Planes befchrieben von Dr. Ed. Freih. v. Sacken in

feiner Monographie über Carnuntum (Sitzungsb. d. kaif Akademie d. Wiff; IX. S. 689 f. Taf II).

Diefe Anlage befand fich „von der Burg weiter gegen Deutfch-Altenburg, wo fich die Anhöhe

wieder abfenkt, ungefähr 150 Schritte von der Mauer des Gräflich Palffy'fchen Gartens entfernt."

In derfelben Monographie wird S. 693 (Separat-Alxlruck S. 33) erwähnt, dafs vor mehreren Jahren

(d. i. zwifchen 184S und 185:, in welchem die genannte Schrilt erfchien) in der Nähe des oben

genannten Bades die wenig erhaltenen Ueberrefte eines zweiten Bades aufgefunden worden find.

Die dritte Badeanlage wurde etwa 100 Schritte von der erflerwähnten entfernt, im October 1872

aufgedeckt ; abermals ftiefs man auf ausgedehnte Grundmauern eines römifchen Bades, die in

einer Länge von ungefähr fechs Klaftern biosgelegt wurden, namentlich das Präfurnium mit fünf

gegen Norden und Süden führenden gewölbten Canälen; neben dem Präfurnium wurde der oben

befprochene Votivftein von Jupiter optimus maximum Heliopolitanus gefunden.' Nach den vorlie-

genden Befchreibungen find alle diefe früher gefundenen Anlagen ganz nahe von der im Jahre 1875

aufgegrabenen gelegen, ja während ich diefes fchreibe (Hälfte Auguft 1876), kommt mir die fchon

oben angeführte Mittheilung zu, dafs man vor wenigen Tagen abermals, und zwar an demfelben

Abhänge des „Burgfeldes" gegen Deutfch-Altenburg zu, in der Nähe der im Jahre 1875 aufge-

deckten Badeanlage, aber mehr nordwärts gegen die Donau hin, auf zwei neue Badeanlagen, alfo

auf eine fünfte und fechfte, beide etwa 300 Schritte von einander entfernt, gerathen fei, die eine

weiter oben am Abhänge, die andere tiefer g-elegen; ihre Ausg-rabuno- ift, wie gefagt, von dem

Herrn Bürgermeifter C. Hollitzer begonnen worden.

Wie überhaupt aus den Ziegelftämpeln zu fchliefsen ift, waren. diefe Bäder zu gleicher Zeit im

Gebrauche ; dies ift auch an fich wahrfcheinlich. Man wird die gröfsere Zahl der Bäder auf diefem

Grunde nicht daraus erklären können, dafs man, wenn eines durch irgend eine Veranlafsung

Schaden genommen hatte, es verlafsen und ein neues daneben errichtet habe. Schon die ver-

fchiedenen Bau-Perioden des jüngft gefundenen beweifen, dafs an älteren Bädern in der That Aus-

befserungen und Umbauten vorgenommen wurden.

Wohl aber liegft es auf der Hand, dafs man für eine arröfsere Menofe von Soldaten, wie fie

die Garnifon eines Legionslagers bildete, mehrere Anlagen brauchte, die in Gröfse und Ausftat-

tung nach der Charee und der Anzahl derer verfchieden waren, die fie benutzten. Es hat lieh

wirklich ein Anzeichen sfefunden, dafs man fchon in römifcher Zeit mehrere Bäder an einem und

demfelben Lagerorte unterfchied; in dem oben befprochenen Infchriftfteine von Altofen werden

thermae luajorcs legionis II. adjutricis genannt; es mufs diefe Legion alfo auch andere Bäder in

Aquincum zur Verfügung gehabt haben. '

Nicht alfo die eröfsere Anzahl von Militärbadeanlagen an einem Legionslaoer darf uns auf-

fallen, wohl aber, dafs fo viele und ausgedehnte Badeanlagen fo nahe aneinander gebaut waren,

befonders dafs, wie die zuletzt unterfuchte lehrt, jene für höhere Chargen an jene für die gemeinen

Soldaten angebaut wurde. Der Anlafs hievon mufs ein rein localer gewefen fein. Schon Freiherr

V. Sacken ' hat die Vermuthung ausgefprochen, dafs diefer Anlafs in dem Vorhandenfein hier ent-

fpringenden Jieilfanier Quellen zu fuchen fein dürfte.

Als dies gefchrieben wurde, waren nur zwei Badeanlagen gefunden, die Auffindung von vier

anderen, darunter einer mit Denkmälern, welche Heilgdttern gewidmet find, würde fchon für fich

1 Freih. v. Sacken. Mittheil, der k. k. Central-Commiffion für Erforfchung und Erhaltung der Baudenkmale XVIII. (1S73) S. 27.

~ Die im Jahre 1S75 aufgedeckte Badeanlage ift unter den bis jetzt gefundenen mit einer Längenaxe (SO.—NW.) von 40-69 Meter

21V6 Kl.) und einer Breitenaxe (SW.—XO.) von 29-86 Meter (15 Kl.) die ausgedehntefte und könnte aus diefem Grunde als thermae

majores der XIIII. Legion bezeichnet werden.

3 Sitzungsberichte a. a. O. S. 694 (SeparatAbdruck 37.)

II. N. F. "
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feiner Vermuthung eine neue beträchtliche Stütze geben, jüngft ift ein noch präciferer Beweis

hinzu getreten. An dem genannten Orte theilt Freiherr v. Sacken mit, dafs er etwa 200 Schritte

von dem im Jahre 1848 gefundenen Bade che Anhöhe hinauf, die fehr fteinig und trocken ift, eine

kleine Mulde mit üppigem Graswuchs und zahlreichen Stauden von Sambuccus ebulus und

Ariftolochia clematidis bewachfen getroffen habe, ein Zeichen, welches auf das Vorhandenfein

einer Quelle hinweife, da diefe Pflanzen einen feuchten Boden lieben. Bei der Aufdeckung der

höher gelegenen Badeanlage vom Jahre 1876 hat man in der That 9 Schuh tief eine Ouelle

gefunden, fie liefert ein überaus klares und frifches Waffer.

Ob aufserdem noch andere Ouellen, etwa fchwefelhältiue hier vorhanden waren, lälst fich

natürlich nicht erweifen, ift aber fehr wohl vorauszufetzen; ficher ift, dafs eine heilkräftige Ouelle

hier gewefen fein muffe, dann dafs die Pömer aller Orten, wo fie hinkamen, Heilquellen, insbefon-

dere Schwefelquellen auffuchten und benützten, endlich dafs noch heute das ganz nahe bei unferen

-Badeanlacfen g-eleofene Ueutfch-AltenburLi' ein Schwefelbad belitzt; die Ouelle derfelben zeigt

keine fehr hohe Temperatur, aber die älteften Leute des Ortes erinnern fich einer Tradition,

wonach an einer Stelle, die jetzt unbekannt ift, eine fehr heifse mächtige Schwefelquelle aufge-

o-angen fei. Es fehlt alfo noch heute und fehlte auch vor Zeiten nicht an Heilquellen; um fo

wahrfcheinlicher wird die Vorausfetzung, dafs die gehäuften Badeanlagen am ludöftlichen Abhänge

der Anhöhe, auf der die „Burg" fteht, um derartige Schwefelquellen gruppirt gewefen feien.
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UND

ZEITGENÖSSISCHEN MEISTERN IM ÖSTERR. MUSEUM.

Von Albert Ilg.

Ueber die vier berühmten Mitglieder der Künftlerfamilie Abondio, Abbondio oder de Abundiis

nämlich zwei Meifter Namens Antonio und zwei Namens Alessandro, befitzen wir wohl durch die

Forfchungen Schlager's, Bergmann's und Julius Meyer's ein reiches und vortrefflich gefammeltes

Material; da jedoch alle diefe Angaben die Hauptsachen im Unklaren laffen und durch das Werk des

Einen Abondio, defien Original ich hier befpreche, diefe Hauptfachen, nämlich die genealogifchen

Beziehungen der vier Meifter, endlich ficher geftellt werden, fo mufs ich mir erlauben, auf das

biographifche der genannten Künftler etwas genauer einzugehen.

Zunächft erfcheint ein Antonio Abondio, welcher feines Zeichens Bildhauer war und als

folcher in feiner Heimat Italien, insbefondere aber in Mailand Steinarbeiten ausführte. Er hatte

auch den Beinamen Ascona, von dem Orte Ascona am Lago maggiore, wo feine Wiege geftanden.

(Anfangs i6. Jahrhunderts.) In Mailand war er mit vielen Anderen für die Bildhauerarbeiten des

Domes in Anfpruch genommen und fchmückte in der Kirche Santa Maria presso di San Celso die

Orgel mit Figuren aus. Auch an der Fagade des Palaftes, welchen fich der reiche Goldfchmied

Leone Leoni dafelbfl errichtete, war Antonio als Bildhauer thätig und für den kunftfinnigen

König Frankreichs Franz I. fertigte er eine Gruppe des Amor und der Venus aus Marmor.

Der Lebenszeit nach mufs nun der jüngere Antonio Abondio folgen. Er war Medailleur^

aber auch Maler; fein Portrait, welches Martino Rota radierte, trägt die Unterfchrift
:
Antonius

Abundus A. F. Anno sua; a;tatis XXXM. MDLXX1\'. Das Geburtsjahr fällt alfo auf 1538. Es

fragt fich nur wie das A. F. zu lefen ift, nämlich Antonii Filius oder Alexandri Filius, d. h. ob

diefer jüngere Antonius des gleichnamigen Künftlers Sohn fei, oder mit Einfchiebung des -älteren

Alexanders an diefer Stelle fchon, deffeii direfter Nachkomme, refpeclive der Enkel des älteren

Antonius oder endlich Alexanders Bruder. Enkel des älteren Antonio kann der 1538 geborne nicht

fein, denn die Geburt Jenes fällt um 1500. Dr. Meyer ift gleich mir der erfteren Anficht und ftützt

feine Meinung vorzugsweife auf den Umftand, dafs eine fchöne Münze auf den Oberflen Kari des V.,

den tirolifchen Edelmann Nikolaus v. Matruzzo, von dem jüngeren Antonio herrühre, während andere

dafür halten, wir hätten in diefer fchönen Medaille ein Werk des älteren Antonio vor uns.

Wir bemerken nur in kurzem, dafs, Dr. Meyer zufolge, es fich um die PZntftehung diefer Gedächt-

nifsmünze folgendermaffen verhalte. Weil mehrere Exemplare auf dem Revers die Darftellung

der Gigantomachie tragen, welche nach \'asari's Angabe in der vita des Leone Leoni von

diefem Meifter herrühren foll, fo macht Dr. Mever den jüngeren Antonio Abondio (nach feiner
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Auffafiung der Urheber der Medaille), zum Schüler des Goldfchmiedes Leoni, für welchen, wie

fchon erwähnt, der ältere Antonio, alfo eben des jüngeren Antonio Vater, Bildhauerarbeiten zu

feinem Mailänder Haufe geliefert hatte. Derfelbe Schriftfteller fetzt die Entflehung- der Medaille nach

dem Jahre 1552, weil der Dargeftellte auf der Legende dominus von Madruzzo genannt wird, was erfl

nach der Inveftirung mit den Familienlehen möglich gewefen fei, die in benanntem Jahre vorfiel. Dr.

Meyer glaubt auch weiters, dafs die \'ollendung einer fo gelungenen Arbeit für eine am kaif Hofe

beliebte Perfönlichkeit, — Niccolo da Madruzzo befehligte 1554 das kaif Heer gegen Siena, — dem
Künftler die künftige Lautbahn am Hofe Maximilian's und Rudolph's eröffnet hätte. Zu folcher

Annahme liegt jedoch durchaus nichts Zwingendes vor. Wir hören zwar, dafs Antonio Abondio

eine Medaille fertigt, deren Rückfeite öfters eine Arbeit des Leone Leoni fchmückt, und dies

beflätigt nur die fonft fchon documentirte Bekanntfchaft und Gep.ieinlchaft beider' nichts aber

zwingt dazu, nun mit Einemmale in diefem Antonio einen Andern als jenen Alten zu erblicken,

der tür Leonis Haus arbeitete. Was den Titel dominus für Niccolo von Mad/uzzo anbelanot, fo ift

er in jenen Zeiten ein fehr allgemein angewendeter, welcher auf der Medaille ebenfowenig ftreng

zu nehmen ift, als das goldene Miefs, welches der Obcrß trägt und das Band ftatt der Feuer-

eifenkette, woran diefer Orden hängt. Es fteht uns alfo wohl frei, ebenfo den älteren Antonio als

Urheber der Münze zu betrachten, halten aber mit ür. Meyer den Jüngeren, auch wenn er die

Medaille nicht fertigte, für feinen Sohn. Seit dem Jahre 1566 erfcheint der jüngere Antonio öfters in

den Rechnungen des Hofes und zwar als Konterfaiter und Maler mit 20 ll. Befoldung per Monat.

Im genannten Jahre machte er auch eine Reife in die Niederlande, wozu ihm der Kaifer Maxi-

milian IL, 113 fl. 20 kr. bewilligte. Zwei Jahre fpäter fertigte er gelegentlich eines im Prater gehal-

tenen Luftfchiefsens, wie die Rechnung befagt, eine gegoffene Sau von Silber, im felben Jahre

noch die Porträte des Kaifers und der Kaiferin. Auch in den folgenden Jahren begegnet fein

Name in den Rechnungen mit Verzeichnunuf allerlei Nachträo-e, fo dafs wir fein Wrbleiben im

Status des Hofes annehmen können, welchem er als Maler, Medailleur und Erzverfchneider diente.

Anno 1574 beffert ihm der Kaifer fein Wappen, 1580 löft ihn der Kaifer Ruilolph 11. aus einer

Schuld mit 1000 ll., walirfcheinlich jene Summe, welche, einer Urkunde von 1577 zufolge, aut

feinem Haufe am Neuen Markt gelaftet hatte. Eigenthümlicherweifc fcheint Dr. Meyer immer

der Meinung zu fein, dafs sich Alles dies in Prag zugetragen habe, denn fchon vor dem Jahre 1566

bemerkt er; „Wann A. nach Böhmen gekommen, ift unbekannt" und nur nach Erwähnung jener

kaiferlichen Gnade für den verfchuldeten Meifter, der ein Haus in Wien befafs, fagt er: „Aboiulio

mufs um jene Zeit von Prag abwefend gewefen fein, da ihm di'r Kaifer bemerken liefs, dals er

auch eheftens allher zu Hof fich vermögen möge". Ich glaube, diefcn Umftand klärt eine von

Dr. Meyer übergangene Notirung der Hofrechnungen auf 1582 heifst c;s nämlich: „Anthonen

Abundio R. k. Maj. Conterfekter haben der k. M. In Anfehung feiner vleiffigen Dienft willen

vnnd das Ihr. Mayt., auch eine Zeit lang dienen zuegefagt aus gnaden geld aus tlem bökmifclicn

Rentmaifterambt angewiefen, per 350 fl."

(J>hne Zweifel datirt auch beiläufig feit derfelben Zeit Antonio's Aufenllialt in lU)lini(ii

während die älteren Nachrichten immer noch Einiges übe.- feine Beziehungen zu Wien miltheilten.

Dahin gehört unter Andern die Vollendung der Medaille auf Herzog Joh. iM-ietlrich von Sachfen-

Gotha und feiner Gemahlin Elifabcth vom Jahre 1576, welches Fürftenpaar heb damals in Oefter-

reich gefangen Ijefand. Das Grabmal der Herzogin' ift bekanntlich in der Kirche zu Winzendorf

erhalten. Indem ferner aljer aus derfelben Periode Medaillen auf iiuhrcrc in dculfchcn Städten

anfäfhge Perfonen vorhanden find, fchliefst Dr. Meyer, dafs der KiinllUr in ^\v\\ Jahren 1572, 15S2

und vielleicht in derZwifchenzeit vom kaif I lofe al)vvefend und für allerlei Auftraggeber inKoburg,

Eigentlich find dort nur ihre Eingeweide bcftattet.
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München und Augsburg befchäftigt gewefen fei. In München foll er auch die lebensgrofsen Bild-

niffe des Herzogs Wilhehii V. und feiner Gemahlin gemalt haben. 1582 und das nächfle Jahr ver-

weilte er jedoch ficher in Prag, der Kaifer liefs ihm feine „Abfenten" mit 757 fl. allergnädigfl

„paffiren" und bewilligt ihm 3200 tl. Soldrückftände. Aber fchon im felben Jahre, 1583, zieht er,

wennfchon blofs auf kurze Zeit, nach Italien, erfcheint 1587 wieder mit empfangenen Nachzahlungen

und llirbt, wahrfcheinlich in Wien, am 22. Mai 1591.

Ich unterlaffe hier auf die Leiflungen des jüngeren Abondio einzugehen, dem man unter Ande-

rem auch ein ehemals in der Brackenhofferfchen Kunftkammer in Slrafsburg befindliches Werk

in färbigem Wachs, Venus auf einem Bette von Amor geküfst, zufchricb, angeblich eine Nachbildung

jener Marmorgruppe, welche der ältere Antonio für Franz I. von Frankreich gemacht hatte, nach

Anderen aber eine Arbeit diefes Meiflers felber. Die fchönen Medaillen auf die Kaifer Friedrich I.,

Max I., Ferdinand I., Maximilian II. und feine Gemahlin, wozu das Münzcabinet in München die

Boffirungen befitzt, die Medaillen auf mehrere Erzherzoge, Adelsperfonen und den Edelftein-

fchneider Niccolo da Trizzia fowie den Architekten Ferrabosco gehören zu den bedeutendllen

Proben der Kunll diefes Zweiges und zeichnen hch durch elegante Behandlung der Form und

eine hervorragendeGabe für die Portraitdarftellung aus. Die Kunft der Wachsboffirung ging mit

derfelben Hand in Hand, theils als V^orarbeit dienend, theils felbftändig gefchätzt und von den

Künftlern der Zeit mit Vorliebe cultivirt.

Hierauf foltrt Aleffandro Abondio, der ältere diefes Namens, aus vornehmem Florentiner

Gefchlechte und angeblich ein Schüler des grofsen Michelangelo. Die erftere diefer Angaben hat

manches Schwierige in der Beurtheilung der genealogifchen Verhältniffe des vierten Abondio zur

Folge. Es will zu diefer florentiner Abkunft nicht recht paffen, dafs der ältere Antonio am Lago

maggiore und der jüngere Aleffandro, wie wir fpäter beftimmt erfahren werden, ein Tridentiner

gewefen. Dr. Meyer ftellt in Abrede, dafs diefer ältere Aleffandro der Vater des jüngeren Antonio gewe-

fen, und zwar mit Recht, denn er ift deffen Bruder. Ebenfo irrt Dr. Meyer keineswegs, wenn er

lieh wundert, dafs Sandrart in feiner Teutfchen Akademie von diefem älteren Alessandrq lauter

Umflände erzählt, welche vollkommen auf den foeben abgehandelten jüngeren Antonio paffen,

während die Rechnungen des kaiferlichen Hofes über Alexander den älteren abfolutes Schweigen

beobachten. Daher kömmt er endlich zu der Frage: „Sollte Sandrart im Vornamen fich geirrt

und von dem Medailleur Antonio Abondio haben fprechen wollen ? . . . die Nachricht, dafs die

Stücke des älteren Abondio nur bei grofsen und vornehmen Herren gefunden wurden, pafft fehr

gut auf jenen Antonio". Ich bin ganz diefer Anficht. Sandrart fagt, er habe einen Abondio gut

gekannt, denjenigen nämlich, welcher, wie er ebenfalls berichtet, von Rudolph II. berufen, befchäf-,

tigt und ftets hochgehalten wurde, — das kann nur Antonio der Jüngere fein. Sandrart bemerkt

weiters, er habe von diefem Künftler auch Mittheilungen über deflen \'ater erhalten, d. i. Antonio

der Aeltere, von dem wir fonft wenie wiffcn. Die Bemerkungen Sandrarts über das vorzüofliche

Colorit der WachsmodelHrungen jenes Meifters, der zuerfl für den Granduca in Florenz gearbeitet

hatte, beziehen fich trefflich eben auf Antonio den jüngeren. Eine übrigens vielleicht unverläfsliche

Angabe verlegt Aleffandro des Aelteren Tod in"s Jahr 1606.

Es ergibt fich fomit folgende Zufammenftellung:

Antonio d. A. geb. um 1500.

Antonio d. J. 1538— 1591. Alexander d. Ä. t lUOÜ (?)

Alexander d. J. 71075.

tindlich erübrigt Aleffandro derjüngere, bishervondenMeiften tür Aleffandro des Aelteren Sohn

gehalten, in Wahrheit fein Neffe und der Sohn Antonio's des Jüngeren. Fr wird 1606 von Kaifer
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Rudolph als kaiferlicher Hof-Sculptor mit 20 i\. monatlich beftellt. Kaifer Mathias belicfs ihn in

diefemAmte und bewilliufte ihm 1612 mehrere Zahlun<Jsrückfl;ände. Auch hierin erweifenfich Sandrart's

Nachrichten, der ihn 1612 an den baierifchen Hof ziehen läfst, irrig, der Künftler erfcheint noch bis

1625 in den hiefigen Urkunden, 1616 heirathete er in Prag die Witwe des Malers Hans v. Achen.

Mathias genehmigt 1615 dem „Bildhauer und Poffirer" Antonio neuerdings Gehaltsnachträge,

worauf noch 1623 und 1625, nach des Kaifers Tod, dergleichen X'errechnungen tolgen. Die erfte

Nachricht von feiner Thätigkeit für den Kurfürften Maxmilian I. von Baiern ergibt fich erft 1630

aus Rechnungen und erft 1641 verfchwindet dort fein Name. Nach Sandrart wäre er erft 1675

geftorben. Unter feinen vorzüglichften Werken ift das in färbigem Wachs boffirte Vesperbild, eine

Pieta für die lateinifche Congregation in der Münchener Dreifaltigkeits-Kirche das berühmtefle.

Ferner fchreibt man ihm ein buntes Flachrelief in der kaiferlichen Ambraferfammlung zu, welches

Rudolph II. in Harnifch, rückwärts aber eine Allegorie auf den Türkenkrieg mit der Infchrift

:

Victoria Dacica enthält, und mit gleichzeitigen Medaillen desfelben Gegenftandes übereinftimmt

Ueber das Wachsporträt des Dr. Freher von Nürnberg und deffen Gattin ift mir nichts bekannt,'

dagegen fagt Paul von Stetten in feinen: Erläuterungen der in Kupfer geftochenen \ orftellungen

aus der Gefchichte der Reichsftadt Augsburg (ibid. 1765, pag. 232), dafs in dem damaligen Bozen-

hardifchen Naturalien- und Kunftcabinet ein in Wachs boffirtes Bildnifs eines Hans Mannlich, mit

dem Datum 1635 zu fehen gewefen fei. Er fetzt hinzu: ,,Letzteres ift von Alexander Abondio oder

de Abundiis , ohne Zweifel dem Jüngeren, der an dem kaiferlichen Hofe wegen feiner Kunft

beriihmt war. Vielleicht war er um diefe Zeit in Augsburg."

Diefes herrliche Werk ift gegenwärtig im Befitze des Oefterreichifchen Mufeums. Die Innen-

fläche des elfenbeinernen Kapfeldeckels enthält auf einem runden Pergamentblättchen zierlich

gefchrieben folgende Worte : Alexander de Abundiis Anton. (ii) F.(ilius), Alex.(andri) N.(epos)

Nobilis Tridentinus Diuis Impp.(eratoribus) Rodolpho, Matthiae et Ferdinando nee non Maxaemi-

liano Bauariae Ele<5lori Princ.(ipi) a Consilijs'- beneuolae memoriae ergo Imaginem Johannis Mann-

lichij caerae insculpsit Aug.(ustae) Vind.(elicorum) Mense Maio CIDIDCXXXV.
Aus cliefer vollkommen vertrauenswürdigen, den Schriftcharakteren zufolge trleichzeitigen

und dem Tenor zufolge von Aleffandro felbft herrührenden Infchrift geht Nachftehendes hervor:

1. Aleffandro der Jüngere war der Sohn Antonio's des Jüngeren, nicht deffen Enkel, auch

nicht deffen Neffe, wie Einige meinen, welche den älteren Alexander als feinen Vater angeben

wollen, er ift des älteren Alexander's Neffe.

2. Alexander der Aeltere exiftirte wirklich, was gleichfalls bezweilelt wiinlc.

3. Alexander der Jüngere nennt fich nicht blofs einen gebornen Tridenliner, dem Sprach-

gebrauch gemäfs bedeutet nobilis Tridentinus aus edler Tridentinifcher I-'amilie, was zur Heimat

des älteren Antonio am Lago maggiore jedenfalls beffer taugt als die Abkimft aus Florentinifchem

Adel.

4. Der Künftler diente auch noch unter P'erdinand während Schlager (Materialien zur üfterr.

Kunftgefchichte, Archiv für Kunde öfterr. Gefchichtsquellen 1850), den Schlufs zieht, diefer Herr-

fcher habe ihn fchon 1618, alfo bei Beginn feiner Regierung, des Dienftes enthoben.

Johann Mannlich, dem derMeifter in vorliegendem Prachtftücke, ein herrliches I'rcundfchafls-

denkmal geftiftet hat, war fein Schüler und gleichfalls als Wachsboffirer thätig. Wenn die Nach-

richt nicht auf einer Verwechslung beruht, fo foll Mannlich liinwiederum das Porträt des älteren

Abondio (welchen?) in derfelben Technik ausgeführt haben; in der Folge trat auch diefer Künftler

in die Dienfte des Kurfürften. Die Mannlich thaten fich ft<'ts durch Gcfchicklichkeit in den ivunll-

' Eiiiein (jcrutnt /.iiluigc, iMiieii iic inii 'kii uiiieii bcfcliricliciicn SUlckcn yicichzcuig v<ii Kinvciii in '\cn Il.inclel gekoniiiu'ii kin.

2 Scheint zu fehlen: gratissimus oder tlergl.
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fächern und in der Liebe und SammcUuft für werthvoUe Objefte hervor. Unter Anderem befafsen

fie koftbare Edelfteine, um wclclie Herzog Albrecht V. lange gehandelt hatte; für einen Balas aus

ihrem Befitze bot die Republik Venedig 40.000 fl. Max Mannlich hielt fich 1591 in diefer Stadt

auf, und bot von da aus dem Fürften allerlei Kunftfachen zur Erwerbung für fein Cabinet an. Noch

im XVIII. fahrhuntlert zeichneten fich ein Conrad und ein Heinrich derAeltere als Maler undGold-

fchmiede in Augsburg aus.

Wir können unferem Werke noch weiter nachgehen, indem wir finden, dafs die Sammlung

des Kaufmannes Emanuel Bozenhart, welcher fie angekauft hatte, von einem Architekten Joh.

Georg Morell in Augsburg angelegt wurde, deffen Lebenszeit von 1690 bis 1763 währte.

Der Dargeftellte ift nicht mehr in jungen Jahren. Diefes Geficht war einfl voller, behäbiger,

der Künfller zeigt es meifterhaft in der Art und Weife an, wie die Fleifchparthien am Kinne, ehe-

mals ftraff und feft, nun fchlaffer geworden find und Falten zu bilden anfangen. Der Blick ift

fcharf, doch ruhig; die Kleidung fchlicht, an der Bruft hängt ein Kettchen von wirklichem Metall.

Wahrhaft bewundernswerth ift die Technik, womit den Haaren des blonden Knebelbartes beinahe

ein Schein von Durchfichtigkeit verliehen ift, und am allern\eiften wohl zu rühmen die aufserordentli-

che Lebenswahrheit desFleifches, das ganz die morbidezza der Oelmalerei befitzt. Ich bezweifle es

lebhaft, dafs Ale.xandro Abondio ein Schüler des titanifchen Meifters des jüngften Gerichtes

gewefen, wenn aber, fo beweifen Porträte wie diefe deutlich genug, dafs er in feinem Empfinden

nicht allein die gewaltige Manier des grofsen Florentiners aufgegeben, fondern überhaupt die

italifche Weife länaj-ft o-eaen die liebevolle Kleinmeifterei der Nordländer vertaufcht habe. Nament-

lieh ift es die Auffafsungsweife des Niederländifchen Porträts, woran man beim Anblick einer

folchen lebenswahren Darfteilung gemahnt wird.

Paul von Stetten eedenkt in dem citirten Buche noch anderer hervorragender Arbeiten der

Boffirkunft, welche fich zu feiner Zeit in Augrsbursj im Bozenhardifchen Cabinete befanden.

Nachdem er fchon an einer früheren Stelle (pag. 145) von dem berühmten Goldfchmied, Emailleur

und Medailleur Andreas Attenftetter oder Atenftett angemerkt hat, es fei ihm von Wachs-

boffirungen aus deffen Hand nichts bekannt, erweitert er dann (1. c.) diefe Angabe dahin, dafs

ihm noch kein bezeichnetes Stück vorgekommen fei, aus feiner Zeit kenne er jedoch mehrere, die

nun angeführt werden, und ferner: wenn fie Attenftetter's Schöpfungen feien, dann wäre feine

Grabfchrift, welche keinen Goldfchmied feines gleichen in der Welt gelten laffen will, nicht über-

trieben. Gleich im nächften Satz erwähnt der Verfaffer hierauf in der obengenannten Kunftkammer

„ein fehr künftlich in Wachs poufiertes Bildnus eines Cafpar Erhards" von 1619 und dann jenes des

Mannlich von Abondio, aber er fchreibt erfteres keineswegs dem Attenfteter zu. Auch diefes aus-

gezeichnete Porträt fammt drei weiteren, alle gleich erftaunlich vollendet, ift jetzt Eigenthum

des Oefterreichifchen Mufeums; fie ftammen aus dem genannten Bozenhard'fchen Cabinet. Bei-

fchriften des Jahrhundert's bezeichnen das Bild Cafpar Erhart's als Arbeit des Andreas Atten-

ftetter, die Porträte eines jugendlichen Ehepaares als folche von Mitgliedern des Haufes Fugger,

angeblich von der Hand des Daniel (rede David) Attenftetter, das Porträt einer unbekannten Frau

entbehrt der Angaben.

Es ift zwar Niemand heutzutage im Stande zu behaupten, dafs die Taufe der drei Porträte,

welche hier Werke der berühmten Attenftetter, Vater und Sohn, genannt werden, falfch, oder dafs

fie diefes elänzenden Namen unwürdig- feien. Wir kennen Andreas Attenftetter und David d. N.

als Goldfchmiede und Juweliere; der Pommer'fche Kunftfchrank im Berliner Mufeum und, neueren

Unterfuchungen zufolge, denen ich mich in meinen Biographien beider Meifter in Dr. Meyer's

Künftlerlexicon angefchloffen habe, vielleicht die Hauskrone unferer erlauchten Dynaftie find zum

Theil Meifterfchöpfungen des Jüngeren. Die kaifcrliche Gewehrkammer befitzt aufserdem ein
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Gewehr, deffen Lauf mit translucidem Email auf Silbergrund, alfo ganz in der Weife decorirt ifl,

wie David Attenlletter GlasHufs und Edelmetall am liebften zu verbinden pflegte und wodurch er

die reizendften Wirkungen zu erzielen verftand. Wenn bei dem gänzlichen Mangel authentifcher

W'achsarbeiten der Attenfletter nun dahinfteht, ob der Schreiber jener Zettelchen, die feit Alters

unferen Porträten angeheftet fmd, fie mit Fug denfelben zufchrieb oder, ob vielleicht blofs die

Nachbarfchaft, in welcher jene Erwähnung des ErhartTchen Bildniffes bei Stetten bei dem Namen
Andreas Attenftetter fich findet, jene Bezeichnung bewirkt hat, — wir muffen der Meinung fein,

dafs fie auch jene berühmten Künftler nicht vorzüglicher hätten vollenden können. Stetten irrt

übrigens, indem er das Datum bei Erhart 1619 lieft, es ift 1609, aber auch diefes läfst höchftens

an eine Ürheberfchaft durch den Sohn denken, da der \"ater, dem es zugefchrieben wird, fchon

1591 geftorben war.

Ich unternehme es nicht, an der Krücke des Wortes fchildern zu wollen, was der Blick fo

viel leichter und angenehmer dem geiftigen Genuffe zuführt. Wer vermöchte wohl auch diefe

Delicateffe der Technik, diefes Raffinement in der Bildung des Spitzenkragens, der Pelzhaube,

der gewebten Ornamente im Kleid der Fuggerin zu befchreiben ! Dahin ift die edle Kunft, welche

einft r.uf fo meifterhafte Weife die Reize der Plaftik und Malerei zu vereinen wufste. Niemand übt

fie mehr, immer feltener werden ihre Werke, am feltenften aber find diejenigen, deren Urheber

uns mit Namen genannt wird. Ich erlaube, dafs man aufser dem nun dem Mufeum aneehörieen00.' 00
Porträte des Johann Mannlich kein Werk AI. Abondio's kennt, deffen Ürheberfchaft fo erwiefen

wäre wie bei ihm, ich hielt aus all' diefen Gründen dafür, dafs eine kurze Befprechung desfelben

nicht unerwünfcht fein dürfte. Fragt es fich aber fchliefslich, wefshalb folche Notiz an diefem Orte

an ihrer Stelle fei, fo mag die Antwort gelten : hier handelte es fich abermals um ein Kunftwerk,

welches durch feinen Autor Erinnerungen wachruft an die glanzvolle Zeit der Kunftblüthe in

unferem Oefterreich^ an die Kunftfreunde am Throne, deren fegensreiches Walten aus Süd und

Nord die fchönften Blüthen auf dem heimifchen Boden erfpriefsen liefs, Kaifer Rudolph, wie unfer

Dichter von ihm fagt: „ein weiferer Fürft, als ihm die Haft der Uebereilung zugibt" fteht hinter

all' diefen Erfcheinungen, die fein edler Kunftgefchmack veranlafst hatte, lenkte, und dem glück-

lichften Ausgange zuführte. Die Gegenftände unferer Mufeen follen nicht todtc Raritäten, nicht

Prachtftücke neutral-obje6liver Bewunderung und äfthetifchcr Kritik allein lein, vielleicht ihre

höchfte Bedeutung liegt darin, dafs fic uns alle an die Gröfse der Vorzeit, insbetondcre der vatcr-

ländifchen Vorzeit erinnern, denn nur in diefem Falle werden fie fruchtbringende Samenkörner

unferer Zukunft.



EIN GEMÄLDE VON P. P. RUBENS IN PRAG.

Von Ali-'ked Woltmanx.

In der St. Thoniaskirche zu Prag befindet fich ein grofses, aus zwei Gemälden beftehendes Altar-

werk von Rubens, das urkundlich beglaubigt und für die Kirche felbft, in der es fich heut befindet,

beftellt, aber trotzdem weiteren Kreifen fo gut wie unbekannt geblieben ift.
J. Schaller in feiner

Befchreibung der königlichen Haupt- und Refidenzftadt Prag (Bd. II, 1795 S. 40) erwähnt es,

ebenfo J. INI. Schottky im zweiten Bande feines Werkes „Prag wie es war und wie es ift" (S. 78), in

welchem er auch urkundliche Nachrichten mittheilt. Unferes Wiffens ift aber nie eine Notiz über

diefe Gemälde in die eigentliche kunftgefchichtliche Literatur übergegangen, die Biographien des

Meifters ebenfo wie Smith in feinem Catalogue raisonne fchweii>en über diefelben. Auch im ein-

heimifchen Publicum find fie nicht alloemein bekannt. Der Grund ill fehr einfach: die Bilder find

an der Stelle, an der fie fich befinden, nicht erkennbar und nicht geniefsbar. Der fchwerfällige

hohe Barock-Altar, der fie umfchliefst, fteht am Schlufs des Chors, w'elcher nur durch kleine, über-

trieben hoch angebrachte Fenfter ein ungenügendes Licht empfängt. Das obere Gemälde,

St. AuCTuftinus, übt trotz der übertrieben hohen Aufftelluno- noch einigermafsen einen decorativen

Eindruck, das untere Hauptbild, das Martyrium des heiligen Thomas ift überhaupt nicht zu lehen,

da es nie von direftem Licht eetroffen und fein Anblick ftets durch Reflexe tjeftört wird. Im

Langhaufe und im Chor der Kirche gibt es für dasfelbe überhaupt keinen Standpunkt, die einzige

Möglichkeit, es einigermafsen zu fehen, gewährt an hellen Tagen in den früheren Nachmittags-

ftunden ein hoch^eleeenes Oratorium an der Nordfeite des Chors, und auch hier kann man es

nur durch die Stäbe eines Eifensfitters und niemals ganz frei von Reflexen erblicken. Unter diefen

Umftänden kann jetzt von einer genaueren Unterfuchung der Bilder nicht die Rede fein; was ich

zur Zeit zu sreben vermao-, ift nur eine vorläufige Auskunft. Im nächften [ahr werden Ergänzungen

derfelben, Mittheilune der Mafse, Prüfuno^ des Zuftandes möglich fein. Der hiefige Kunllverein hat

die Abficht, das Hauptbild in einer Radirung von W. Unger herauszugeben, die hoffentlich zu der

dreihundertjährigen Feier von Rubens' Geburt erfcheinen kann, und bei diefer Gelegenheit mufs

das Bild herabgenommen werden.

Die urkundliche Notiz, welche Schottkv in dem Memorabilien-Buche des Klofters gefunden
,

lautet folgendermafsen

:

Anno 1637 Organum erigitur et Altare Majus Imagine a Rubens picla exornatur.

Eximius P. M. Joannes Baptifta ChriftcUius Switawsky de Bochau legitur curaffe fieri in

Ecclefia Thomaea, praeter Organum affabre elaboratum, Altare majus S. Thomae Apoftoli, cujus

ir. N. F. 12
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Imaginem hodiernum in diem in Altari hoc expolitam pingi curavit per Petrum Paulum Rubens j^-o

tunc Pictorum Apellem
,
quae demum biennio poft feu Anno 1639 transmilTa et exibluta fuit

945 fl. telonium et vecturam excipiendo. De Imagine hac et Solutione ejus Scriptum reperio in

libro Exitus Anno 1639 Sequentia.

Tandem Antuerpia a Perillullri L). Rubens, diligentia R. P. Baccel. P'ratris Nicolai a St. Aug.

accepimus picluras pro majori Altari a R. P praedecelTore p. m. ordinatas pro quibus folvi fexcen-

tos et triginta Imperiales (id est: ut columna expofita habet 945 H.) Veclura gratis habita a prae-

fato P. Baccl. Priore in Stock, cui mille gratias dico, item Pironia huc dilatae mecum per portam,

illarum titulo dati Horeni 5. ita ibi.

Jetzt war in dem Klofter leider diefes Memorabilien-Buch nicht zu finden, ebenfowenig das

liber exitus, auf das hch der mitgetheilte Text beruft ; beide fcheinen nicht mehr vorhanden zu

fein, und fo können wir nur die Stelle aus Schottky's Buch wieder abdrucken. Eine Ergänzung

und Beftäti^ung, grofsentheils aus denfelben Quellen, gewährt das im Thomasklofter befindliche

Manuscript von Pachomius Kreybich „Catalogus biographicus Patrum et Fratrum Ordinis S.

Auguftini", 1802, S. 962:

Anno 1639 a Patre Angelico de Taparellis Priore Thomae, nova Imago S, Thomae Apoftoli

procurata fuit ex urbe Antwerpiensi, quam perilluftris D. Petrus Paulus Rubens, eo tempore Pi6lorum

Princeps, una cum Icone Divi P. Auguftini confecit, ambae conftiterunt 945 florenos.

Eodem anno Eminentiffimus D. Arneftus e Comitibus Harach, Cardinalis Presbyter, S. Mariae

in Thermis feu Angelorum, Archiepiscopus Pragenfis, Aram S. Thomae Apoftoli, Dominica III.

poft Pafcha folemniter confecravit, praefentibus praecipuis regni Bohemiae Magnatibus."

Die Beftellung und Vollendung der Gemälde fällt allb noch in die Zeit des dreifsigjährigen

Krieges und zwar in jene wenigen Jahre, in denen Böhmen, feit dem Prager P'riedcn mit der

Partei des Kurfürften von Sachfen (1635) bis zu dem neuern PLinfall der Schweden unter Bauer

(1639) vorläufig wieder von den unmittelbaren Verheerungen des Krieges verfchont blieb. Die Bilder

gehören demnach den letzten Jahren von Rubens an, das Jahr vor feinem Tode erfolgte ihre

Ablieferung. Demnach find fie gleichzeitig mit dem berühmten Bilde, das Rubens für Köln malte,

dem Martyrium des heiligen Petrus, entftanden. Die Uebernahme diefes Auftrages erfolgte durch

den Brief an Georgius Geldorp in London, der im Auftrage feines Freundes Jabach mit dem
Meifter Unterhandlungen angeknüpft hatte, am 25, Juli 1637 (Gachet, S. 276); am 2. April 1638 gibt

Rubens dem Geldorp Nachricht, dafs dies Werk für cU;n Im-cuuiI in Köln fchon vorgerückt fei, und

dafs er hoffe, es werde eines der heften Stücke werden, ilie noch je aus leiner Hand hervor-

gegangen. Er fetzt den Wunfeh hinzu, man möge ihn nicht zu fehr zur Vollendung drängen, „denn

obwohl ich mit anderen Arbeiten überladen bin, fo zieht mich doch der Gegenftand diefes

Stückes vor allen andern, die ich unter Händen habe, an."

Unter diefen ander(;n Arbeiten, die ihm damals oblagen, befantl fich allo auch diu- Altar lür

Prag. Man darf wohl annehmen, dafs ihn auch diefer, näclill ilciii BiUlc für Köln, Ichon durch den

Gegenftand felbft intereffirte. Er war ja ein verwandter, wieder das Martyrium eines Apoftels,

ein Vorwurf, bei welchem tue im Augenblick des Todes gefteigerte religiöfe Begeifterung ver-

bunden mit der höchften Spannung der Acfion, der vollen Kraftäufserung dramatifchen Lebens zur

Geltung kam. Der Preis fiir das Kölner Bild, der dann an Rubens' l",rl)en gezahlt wurde, betrug

1200 fl., alfo faft um den dritten Theil tler Summe nnhi-, die (uv beide Bilder in Prag ent-

richtet worden. So grofs wie bei jenem kann alfo In-i diefen kaum der Zcnlaufwand \mA die eigen-

händige Theilnahme des Meifters gewefeii fein. I >eii ( /i.id derfelben, das Mafs, in welchem

Schüler mitgeholfen, fi:ftzuftellen, kann man ni( ht vcrfuchen, \n lang keine Ixffere Gelegenheit
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zur Prüfung- der Gemälde geboten. Aber im Grofsen und C^anzen fcheint namentlich das untere

Gemälde auf der vollen Höhe von KuIkmis zu Üehen.

Auf der linken Seite des Bildes' fmkt der heilige Thomas, bekleidet mit fchwarzer Kutte,

unter den Streichen feiner Widerfacher zu Boden, indem er ein groffes Kreuz umfchlingt, das um
mehrere Stufen erhöht fteht. Von rechts dringt ein wilder Gefell auf ihn ein, der ihn mit der

Lanze durchbohrt, ihm folgt ein zweiter, der einen Stein zum Wurfe erhebt, hinter ihnen ifl noch

ein dritter fichtbar. Links, über dem Heiligen, zwei Mörder, die ihn mit kurzen Schwertern

niederflofsen. In der Höhe ein Kranz von Engelknaben, welche dem Märtyrer Krone und Palme

entgegen halten. Den Hintergrund bildet römifche Architektur, (;in Rundtempel, eine hohe Säule

nach Art derjenigen des Trajan. Die Blutmenfchen mit entblöfsten Oberkörpern find von höchfler

Energie der Bewegung; die leidenfchaftliche Wildheit und Mordgier ihres Ausdrucks findet in der

verklärten und männlich-edlen Ueberzeugungstreue des Apoftels ein herrliches Gegengewicht.

Meifterhaft ifl der verkürzte Fufs behandelt, der unter dem Gewände des Thomas zum Vorfchein

kommt, belonders virtuos endlich die ganz breit und in richtiger Abtönung hin^^-efetzte Architektur.

Die Figuren fcheinen überlebensgrofs zu fein.

Diefes Gemälde, im Jahre 1822 von Bergler reftaurirt, fcheint im wefentlichen gut erhalten zu

fein, wenn es auch an manchen Stellen trüb geworden ift. Das obere Bild dagegen hat in neuerer

Zeit eine Reftauration erfahren, und dabei ift es, foweit man von unten fehen kann, etwas zu ftark

geputzt worden. Namentlich die Figur des Knaben und der Hintergrund haben gelitten. Oben und

feitwärts ift die Leinwand angeftückelt. Es ftellt den heiligen Auguftinus im prächtigen bifchöflichen

Ornate vor. Er beugt hch zu dem nackten Knälilein rechts im Bilde herab, das mit der Mufchel

aus dem Meere fchöpft und zu ihm auffchaut; über ihnen fchwebt ein Engel mit Hirtenftab und

Mitra. Die Handgeberde des Heiligen und die übrigens gefällige Bewegung des Kindes haben

vielleicht etwas Conventionelles. Defto trefflicher ift das untere Gemälde, eine Handlung von

höchfter dramatifcher Lebendigkeit, unmittelbar packend, von jener unerreichten Kraft des

Momentanen, deren Rubens fähig ift. Andere Darftellungen von Martyrien mögen in den Durchfüh-

rung vielleicht überlegen fein, wie die erwähnte Kreuzigung Petri in St. Peter zu Köln und das Mar-

tyrium des heiligen Livinus in dem Mufeum zu Brüffel. Aber das Thomasbild hat den Vorzug,

dafs in ihm das Gräfsliche nicht fo raffinirt hervortritt, dass auch das Furchtbare hier nicht des

Adels entbehrt, und daher eine rein tragifche Wirkung mÖLdich ift.

Von beiden Gemälden find vor vierzig Jahren kleine, gänzlich ungenügende Stiche als

Neujahr-Entfchuldigungskarten publicirt worden; der Tod des heiligen Thomas wurde 1836 von

Leypold In Wien nach einer Zeichnung von Leopold Friefe, der Auguftinus 1837 von Döbler-Neu-

haus nach einer Zeichnung von Hellich geftochen. Aber von dem Hauptbilde ift aufserdem ein

gleichzeitiger Stich von Jacob Neffs vorhanden, gegenfeitig, in den Plinzelheiten nicht eben treu,

doch von guter Gefammtwirkung. Es trägt die Unterfchrift:

S. Thomas Apoftolus Indorum et Martyr. Pet. Paul Rubbens pin.xit, Jacobus Neffs fculpfit.

cum Privilegio Confilii Sanclioris et Brabantiae.

Nagler (Künftlerlexikon, XIII., S. 567) citirt zwar nicht das Gemälde, wohl aber diefen Stich

und eine Zeichnung in der Weigel'fchen Sammlung in Leipzig, ferner einen Aquatinta-Stich des

Auguftinus von W. Schulden.

Erft die neue Radirung, die wir zu erwarten haben, wird dann diefes Meifterwerk allgemein

bekannt machen. Aber wenn diefe Publication erfolgt ift, und dann das Gemälde einfach an feinen

alten Platz zurückwandern foUte, fo wäre dies tief zu bedauern, auf's neue wäre eines der herr-

' Links und rechts vom Befcliauer aus genommen.
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lichften Gemälde aus dem einrt iMlderreichen, jetzt fo verarmten Prag, gänzlich unfichtbar und

uno-eniefsbar. Man könnte in diefem Fall nicht einmal, wie bei andern in Kirchen hochaufgeftellten

Bildern, behaupten, dafs eine Copie hier denfelben Dienft thun würde, denn auch eine folche

käme zu keiner Geltung. Ein einfarbiger Vorhang im leeren Rahmen würde an diefer Stelle noch

am heften wirken. Damit das Werk feine Beftimmung, gefehen zu werden, nicht gänzlich verfehlt,

müfste entw^eder die Beleuchtung verbeffert werden durch das Ausbrechen eines niedrigeren

Fenfters oder die Bilder namentlich das untere Gemälde, wären zu entfernen, in einem befonderen

Räume des Klofters, in w-elchem fie Kunftfreunden gezeigt werden können, zu bewahren. Noch

beffer wäre es freilich, wenn man fie nach Eröffnung des neuen Künftlerhaules, deffen Bau

begonnen hat, der Gefellfchaft patriotifcher Kunftfreunde unter Vorbehalt des Eigenthumsrechtes

anvertraute, um fie in der Galerie aufzuftellen, wie das proviforifch mit dem Dombilde von Mabufe

g-efchehen ift.



Wien.
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SITZUNG DES SCHWAEBISCHEN KREISES

GEMALT ANNO 1540.

Ein Gemäkle der k. k. Ambrafcr Saminluntj.

(Mit einer Tafel.)

Beschrieben von Dk. Ernst Edler v. Hartmann-Fkanzenshuld.

U nter den älteren Gemälden, welche einen Beflandtheil der k. k. Ambrafer Sammluno- aus-

machen, befindet fich auch ein mit Wafferfarben auf Leinwand gemaltes hiftorifches Bild von

5 Fufs Höhe und 4 Fufs 2 Zoll Breite, welches die, wahrfcheinlich erftc Sitzung des fchwäbifchen

Kreifes, gemalt im Jahre 1540, vorftellt.
^

Aus der adeligen Gefellfchaft „St. Georgenfchild" in Schwaben, welche bereits den gröfsten

Theil der einheimifchen Ritterfchaft vereinigte, entftand auf Befehl Kaifer Friedrich des III. (IV.)

ao. 1487 der fchwäbifche Bund, welcher bis zum Jahre 1529 währte. Diefer gab dem Kaifer

Maximilian I. die Idee, im Jahre 1500 fechs Reichskreife zu errichten, deren dritter der fchwäbifche

war; und ao. 1512 auf dem Reichstage zu Köln fügte er noch vier weitere Kreife hinzu, fo dafs

Deutfchland fortan in zehn fogenannte Landfriedenskreife eingetheilt war. Der fchwäbifche

umfafste vornehmlich das Herzocrthum Würtembere, die Markg-raffchaft Baden, die Graffcliaften

Hohenzollern und Fürftenberg, die Bisthümer Koftnitz und Augsburg und noch viele kleinere

Territorien, im Ganzen 98 geiftliche und weltliche Stände. An ihrer Spitze fland der Kaifer als

Fürfl zu Schwaben und der Bifchof von Koflnitz (Conflanz), fowie der Herzog von Würtemberg

als Kreisdiredloren. Die Thätigkeit der Kreistage glich ungefähr der unferer heutigen Landtage;

hauptfächlich wurden Landesangelegenheiten, Matrikel, Zoll, Münzwefen u. f w. verhandelt.

Einen folchen fchwäbifchen Kreistag nun fhellt unfer Bild dar, allein keineswegs den vom Jahre

1540, wie man vielleicht vermuthen könnte, obgleich diefe Jahreszahl zweimal auf iler Malerei

felbfl angebracht ift; dagegen fprechen verfchiedene innere und äufsere Gründe. Ao. 1540 e.xillirten

die Herzoge von Schiltach und Teck längft nicht mehr, und waren ihre Gebiete fchon an Würtem-

' Vide Dr. Eduard Freiherr vun Sacken: Die k. k. Amlirafer Sammlung, IL p.yO.
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berg gefallen. Ueberhaupt würde die ganze Perfonenreihe fehr fchlecht zu diefem Datum paffen.

Ferner ifl das Coftüme etwa um 70 Jahre älter, als es fein müfste, ebenfo wenig ift an eine Portrai-

tirung der \'erfammelten zu denken. Das Gemälde hatte jedenfalls nur den Zweck, eine, und

zwar vermuthlich die erfle derartige Sitzung zu Anfang des XVI. Jahrhunderts typifch zur

Anfchauung zu bringen und die dabei vertretenen Gebiete und Landfchatten gewiffermafsen

zu perfonificiren. Das Jahr 1540 war dasjenige der Anfertigung des Bildes, welches vielleicht zur

Ausfchmückung des Sitzungsfaales felbft diente.

Da in Farben auscreführte alte Abbilduntren von Kreis- und Reichstagen ziemlich feiten find

und diefes Bild aufser dem local-hiftorifchen noch ein doppeltes archäologifches Intereffe bietet,

nämlich fowohl hinfichtlich des Coftümes, als der Heraldik — denn ein im Kreife hinter den

Ständen herumgeführter Wappenkranz illuftrirt die 41 im Rathhausfaale zu Ulm oder Efslingen

berathenden Perfonen — fo mag wohl die getreue Wiedergabe des Gemäldes durch den

photographifchen Preffendruck für manchen Freund der Kunfl; und des Alterthums erwünfcht fein.

Doch ift dabei zu bemerken, dafs das ohnehin fchon l:)unte Original fehr hell gehalten ift und der

Schattirung ermangelt, während die photographifche Reprodu6lion aus chemifch-optifchen Gründen

weit dunkler ausfallen mufste.

Im Vordergrunde der Schilderei zeigt fich ein portalartiger Schwibbogen, welcher fchon in

Fenfterhöhe durch kleine Confolen abgefchloffen wird, von rötlich grauer Farbe. Die heraldifch

rechte Ecke diefes Schwibbogens ift durch die fchwarzen Umriffe eines geflügelten Schützen mit

Eifenhut, engem gegürteten Leibrock, mit ausgezaddelten, bis an die Ellbogen reichenden Aermeln,

engen Unterärmeln, engen, ober den Knöcheln ausgezaddelten Höfen und Ijlofsen Füfsen, den

Bogen mit aufgelegtem Pfeile fpannend, ausgefüllt. In der linken Ecke erblickt man das Gegen-

ftück ebenfalls in fchwarzen Conturen, einen dem Befchauer den Rücken zuwendenden, mit heid-

nifcher Zackenkrone bedeckten bärtigen Mann, in der Rechten die Keule fchwingend, in der

Linken dem Borenfchützen einen kleinen Rundfchild entafeeenhaltend, welcher an der Aufsenfeite

den im Centrum mit einem Stachel verfehenen Buckel (gleich einer halben Melone) zeigt. Diefe

I'igur ift in der Zeichnung bedeutend fchwächer als die andere.

Hinter und unter tlem Schwibbogen fehen wir den Rathsfaal, und zwar deffen Decke, Hinter-

wand und beide Seitenwände. Die etwas gewölbte Decke ift von brettergelber Holzfarbe und

überlegt von fechs Längenbalken, über welche ein fchmaler Querbalken, der durch Holznägel

an die erfteren befeftigt ift, gezogen erfcheint. Von der Decke hängt ein vergoldeter (durch Gelb

mit röthlicher Schattirung angezeigt) Armleuchter, unter deffen nach rechts und links gebogenen

beiden .\rmcn je zwei einander zugewendete Tartfrhen, wie zwei Allianzwappen oder eine Probe

von 4 Ahnen befeftigt find. Das erfte Paar diefer Stechtartfchen enlliiill die Wajjpen von

Würtemberg (dl"!'! fchwarze Hirfchftangen in (iell>) und P)ayern (die weifs-blauen Wecken). Das

andere Paar zeigt in Silber die blaue Schlange von Mailand inil dem rothen Kinde im Rachen

und den quadrirten Schild der Burggrafen von Nürnberg aus dem 1 huife 1 iohenzollern (i und 4

in Gold ein fchwarzer Löwe, 2 und 3 von Weifs und Schwarz geviertel, hitr mit rother, eigent-

lich aber weifs-roth gcftickler Pjordiire).

Die Bedeutung dief(tr heraldifchcn Deckenverzierung hal)e ich bisher nicht eruiren können.

Der damalige i hr/og von \\'ürtem!)erg Ulricli (regierte 1503 — 1550, e.\ul 1519 — 1534) war

wohl mit einer bayerifchen Herzogin, Sabina, vermäll, und fumit wäre auch das erfte Wappen-

paar gerechtfertigt; allein das zweite geftattet keine belllminle Vermuthung. Jedenfalls fteht,

hier der decorativen Symmetrie wegen das Wappen der Dame rechts, und jenes des 1 k;rrn links,

alfo dafs das zweite Allianzwappen einen Burggrafen von Nürnberg und feine Gemalin, eine

gebornc Visconti bedeuten müfste. Nun fand aber eine folclie \'erl)iiidiing niemals wirkjicli



Die Sitzunc; des Schwäbiscmkn Kreises, cemai.t anno 1540. 83

llatt, denn die projetlirte Heirat zwifchen iM-icdrich VI., dem letzten lUirLTt/rafen von Nürnbero-

und erften Churfürlten von Brandenburg- (1417), und der Ansrlefia Visconti kam nicht y.u Stande.

Der Plafond wird in feinen beiden rückwärtigen Ecken durch graue Confolen "-eflützt, welche

beide die Jahreszahl 1540 tragen.

Den Mittelraum der Hinterwand nimmt ein breites Doppelfenfter mit Pfenningfcheiben ein; ober

dem Fenftergefimfe ift eine Stuccaturverzierung angebracht, beflehend aus einem korbähnlichen,

mit gelben Ballen belegten Ornamente, befeitet von zwei in die Länge geftreckten Delphinen, den
Abfchlufs bildet jederfeits eine grofse gelbe, Kugel.

In lue vier oberen kleinen Fenllerquadrate des erwähnten Doppelfenilers find vier rothe

Wappenfeheiben eingelaffen, nämlich in heraldifcher Aufeinanderfolge der fchvvarzc, ungekrönte

Adler in Gelb, das Reich;' die drei fchwarzen Löwen übereinander in Gelb, Schwaben; der von
Weifs und Schwarz quailrirte Schild von Hohenzollern und der von Gelb und Schwarz creweckte

Schild von Teck.

Die heraldifch rechte Wand enthält ein etwas kleineres Doppelfenfter als jenes im Hintergründe

ohne Ornament.

Die linke Wand wird von einer breiten Bogennifche durchbrochen; auf dem unteren Gefimfe

diefer Mauerblende fleht ein goldener zweiarmiger Leuchter und ein goldener, künfllich gearbeiteter

Deckelbecher. Ueber diefen beiden Gegenfländen ift in der Bogenlichtung parallel zum unteren

Gefimfe eine gelbe Stelle gezogen, auf welcher zwei in braunes Leder gebundene Bücher mit

gelbem Schnitt und fchwarzen Spangen liegen, neben denen eine grüne flafchenkürbisförmio-e

Flafche fleht. Ueber der befchriebenen Bretterflelle zieht fich wieder in paralleler Richtuno-

eine gelbe Stange durch das Fenfler, auf welcher ein grüner, roth bewehrter Sittich mit rothem
Halsband fitzt.

An dem Platze zwifchen dem Bogenfenfler und der Ecke zur rückwärtigen Wand ift an einem

eifernen Haken ein Gemälde in gelbem Rahmen aufgehängt, welches den auferftandenen Heiland

in rothem, vorn offenem Mantel, die beiden Hände fegnend erhoben, auf zwei grünlichen Regen-

bogen (Sphären) fitzend, die Füfse auf eine grüne Weltkugel ftützend, darfteilt Hinter dem
Haupte Chrifti fchräg rechts, zur rechten Oberecke des Bildes fich neigend, fieht man einen

grünen Palnienzweig, der allerdings fchon fehr undeutlich geworden ift ; als Gegenftück dazu,

fchräg links hinter deni Chriftuskopfe hervorwachfend und mit dem Griff in die linke Oberecke

eingeftellt, ein rothes Schwert; beide Gegenftände als Symbole des Weltrichters.

St.itt der natürlicherweife fehlenden vierten Wand erblicken wir am Fufse des Gemäldes

einen Durchfchnitt des Gebäudes, freilich fehr unvollkommen durch die ziegelrothe Farbe

angedeutet, womit das Bild der ganzen Unterlänge nach ausgefüllt ift. Der P^ufsboden erfcheint

ganz fchlicht, mit langen Brettern gedielt, die in zwei Reihen mit Eifennägeln befeftigt find und

deren Holzftru6lur fehr auffallend markirt ift. In der Mitte des Fufsbodens liegt ein grofser

fchwarzer, zottiger Hund fchlafend; im Vordergrunde links fitzt ein weifses Windfpiel. Rings-

herum um die vier Wände läuft eine gelbe hölzerne Bank, welche im Untertheile des Gemäldes

mit vier Ecken und drei Füfsen zum Vorfchein kommt; auf ihr haben 41 Herren von den Ständen

des fchwäbifchen Kreifes Platz genommen und Icheinen dem Vortrage des Bifchofs von Augsburg

zuzuhören. Ueber den Häuptern der Anwefenden, und, was den X'ordergruntl anbelangt, unter

dem Sitze eines jeden ift fein Wappenfchild angebracht, ober dem ein weifser fliegender Zettel

den Namen des Wappenherrn angibt. Während die Form der vier Wappen in den Glasfeheiben

unten rund und feitlich kaum merkbar ausgebogen ift, finden wir unter ilencn d(;r Stände auch

' nie Stadt Efblingcii fülirt ein gleiches W.ippeii-

13*
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Schilde mit prononcirten Seitenausfchnitten, fowie einzelne Tartfchen. Die Schriftzettel haben

einen leichten Anflu^ von blauer, rother oder grelber Schattirune

Im Hintergrunde des Saales fitzen fünf Perfonen, welche wir ihrem Range gemäfs in heral-

difcher Ordnung aufführen. Den Vorfitz führt ein Herr, über welchem fich kein Wappen befindet,

der jedoch wahrfcheinlich den Herzog von Würtcmbcj'g vorffellt. Er hat ein volles, rundes, noch

jugendliches Geficht, trägt ein golddamaflenes Ueberkleid mit langen Hängeärmeln, welche fo

wie Kragen und unterer Saum breit mit braunem Pelzwerke befetzt find. Ein blauer Gürtel,

hellbraune Rundmütze und fchwarze Stiefel vervoUftändioren das Coftüme; in den etwas erhobenen

Händen hält er einen goldenen Rofenkranz mit Goldquaften.

Rechts von ihm fitzt der Bifchof von Conßanz (vermuthlich Hugo I. von Hohen-Landenberg

1496—1530 und 1531—1532) mit grauem Haar, in einem fcharlachrothen Capuzentalar mit weifsem

Halslatz, fchwarzem Barett und Schuhen, die Rechte auf fein rechtes Knie gelegt, in der Linken

ein Paar gelbe Handfchuhe haltend, lieber ihm ein feitlich ausgefchnittener Schild, worin in Weifs

das rothe Kreuz; die links gewendete Bifchofsmütze roth mit gelber Bordüre und blauem Eutter
;

auf dem Zettel darüber: bifchof- zv koftanz.

Diefer fieht mit gefpannter Aufmerkfamkeit an dem Herzog vorbei, auf den links von letzterem

placirten, ebenfalls gra.u\\d.a.r\gen Bi/ckof von Atigsburg (wahrfcheinlich Heinrich IV. von Lichtenauen

1505—1517)) der, wie es fcheint, eben im Vortrag begriffen, an den erhobenen Eingern etwas

aufzählt. Er ift in einen dunkelbraunen Kapuzentalar mit Unterärmeln und Barett von gleicher

Farbe gekleidet und hält ein rothes Buch mit gelbem Schnitt auf den Knieen. Ober ihm ein

gefpaltener Schild, vorn gelb mit drei rothen Schräglinksbalken, hinten weifs. Darüber die

rechts gewendete, der oben befchriebenen ganz gleiche Infel; auf dem fliegenden Zettel: bifchof-

zu - Avgfpv. — Der Wappenfchild des Bisthums Augsburg ift einfach von Roth und Weifs

gefpalten, ohne Bild; die drei rothen Schrägbalken in Gelb der vorderen Schildeshälfte können

hier nur das Familienwappen des Bifchofs fein. Obwohl nun dasjenige des fchwäbifchen Gefchlechts

derer von Lichtenau etwas verfchieden davon ifl, nämlich unter einem lilauen Schildeshaupt ein

goldener Schrägbalken in Roth, fo kann damit doch nur Bifchof Heinrich IV. gemeint fein, da das

fragliche Wappen auf f(;in(! Vorgänger und Nachfolger noch weit weniger paffen würde.

Die vierte Perfon, an der Seite des Conftanzer Bifchofs ift der Hej'zog von SckUtach mit

langem braunen Haar, kurzgefchornem Backenbart und Schnurrbart, im blauen faltigen, langen,

kurzärmligen, am Hälfe, Unterfaume und den Aermelenden mit braunem Pelz befetzten Oberkleide

und rothen Unterärmeln, auf dcni Kopfe eine fchwarze runde Seidenhaube mit gewundenem Wulft-

rande, das Ende des Stoffes breit und faltig auf die linke Sciiultcr lu:i-al)fallenil, in den erhobenen

Händen an rother Schnur einen braunen Rofenkranz. Beiderfeits fcharf ein<refchnittener Schild,

darin in Weifs drei rothe Schilder; herzog • zv fchiltoch. — Das Städtchen Schiltach an der

Schiltach liegt in Baden an der würtembergifchen Grenze, nordweftlich von Rottweil. Die ehema-

ligen Herzoge diefes Namens follen das Herzogthum Spoleto in Italien befeffen haben, jedoch

von Kaifer Konrad II. daraus vertrieben worden fein. Sie kamen fodann nach Schwaben,

erbauten nächft Rottvveil das Schlofs Urslingen (deffcn Nanvn in Anfpiclung auf ihre Abftam-

mung v<jn den Urfini entftand) und führten den iilcl als Herzoge von Urslingen, welchen lie

aber fpäter mit dem der Herzoge von Scliillach vcrtaufchten. Rcinliold verkaufte Schiltach anno

1389 um 6000 rheinifche Ciulilcn an den Grafen zu Würtemberg. Noch in Jahre 1414 foU ein

Herzog zu Urslingen oder Schiltacii aut d<in Concil zu Kdllnitz gewefcMi fein. Um die: Zeit, welche

unfer Bild repräfentirt, war der Stamm jedenfalls fclion nlofchen, und ill daher die Darfteilung

des Herzogs aul di-m Idiwabifclnii Kreistage lediglich als eine hillorifclic Rcminiscenz oder eine

locale Kepräfentanz aufzufaffen.
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Auf der anderen Seite in der Ecke neben dem Bifchof von Augsburg fitzt der Herzog zu

Teck. Er trägt einen ganz ähnlichen blauen, pelzverbrämten langen Rock, wie der Herzo*»- zu

Schiltach, nur mit ebenfalls blauem Gürtel, am Hälfe ifl ein Stückchen grauen Unterkleides bemerk-

lich. Der Kopf mit langem braunen Haar ifl mit einem niedern fchwarzen von hellbraunem

Pelz geftülpten Hute bedeckt, die Fufsbekleidung blau. Die Hände find mit Redegeftc erhoben.

Gleichgeformter Schild wie bei Schiltach, fchvvarz-gelb geweckt: herzog • zv • deck. Der letzte

Herzog von Teck, Ludwig, war Patriarch von Aquileja und flarb nach Mooyer's Verzeichnifs der

deutfchen Bifchöfe den 19. Augufl; 1434 (nach Hübner und nach Hopf 1439, nach Menzel's Gefchichte

der Deutfchen 1489, was wohl ein Druckfehler ifl). Das Herzogthum kam 1439 durch Kauf und

Krieg an Würtemberg, daher mufs die perfönliche Aufnahme des Herzogs von Teck in unfer Bild

denfelben Motiven zugefchrieben werden, wie jene des Herzogs von Schiltach.

Nun folgen zu beiden Seiten die Perfonen des hohen Adels, dann je ein „Junker" und

fchliefslich die dem Befchauer grofsentheils mit dem Rücken zugewendeten „Herren".

Wir beginnen wieder heraldifch rechts mit dem neben dem Herzog zu Schiltach fitzenden

Grafen zu Oettingen. Er trägt ein rothes Gewand, an den Achfeln und am Saum mit l^elz befetzt,

lilla Unterärmel, blaue Befchuhung, der etwas kahle grauhaarige Kopf unbedeckt und erhebt

die Linke und den Zeigefinger gegen den Markgrafen von Baden, mit dem er fpricht. Oberhalb

der einfache, unten runde Schild, in Gelb die viei Reihen rother Eifenhütlein (immer je drei in

einer Reihe, die unterfte geftürzt), darauf der blaue Mittelfchild ohne Figur und über das Ganze
das weifse Schrägkreuz gezogen. Auf dem Zettel: Graf • friedrich vo • Etingen. — Im
Anfang des XVI. Jahrhunderts finde ich nur einen Friedrich Graf von Oettingen, welcher um 1514

ftarb und zwifchen Friedrich VII. Bifchof von Pafüiu und Friedrich VIII. von Wallerftein rantnrt

ohne felbfl eine Zahl zu führen.

Neben ihm der Markgraf von Baden, mit blauem pelzverbrämten Rocke, rofarothem

pelzgeftulpten, niedrigen Hute, grauem Haar, die Rechte gegen den Oettinger erhoben. Oberhalb

der Schild, in Gelb ein rother Schrägbalken: Margraf- zv baden.

Sein Nachbar ill in einen rothen pelzverbrämten Rock gekleidet, unter dem man noch

rothe, enge Beinkleider bemerkt; er hält eine fchwarze pelzbefetzte Mütze in beiden Händen
und hat graues Haar. Der zu beiden Seiten etwas ausgebogene Schild quadrirt von Schwarz

und Weifs
;
auf dem Zettel: Graf • fritz vo zorn (foll heifsen Zolrn— Zollern).

Der Nächfte präfentirt fi ch in grünem Pelzrock mit bläulich grünen Unterärmeln, licht-

grünen Beinkleidern, die Hände in dem Schofs ruhend mit grauem Haupte; Wappen: in Weifs die

hier nach der Placirung des Schildes ordentlicherweife linksgewendete, fchwarzgekleidete, roth-

befchuhte und goldgekrönte Mohrin, in der Linken eine Mitra haltend: Graf Conrat von Kirch-

berg. Diefes fchwäbifche Gefchlecht foll ao. 1510 erlofchen fein; die Graffchaft und das Wappen
erwarben hierauf die Fugger.

Zwifchen ihm und feinem Nebenmann, dem Grafen von Hohenlohe, liegt eine rothbraune

Bracke, fchlalend am Boden.

Der Graf von Hohenlohe mit blauem Pelzrock hält feine rofa Mütze mit Pelzbefatz in beiden

Händen; am Halle lieht man oberhalb der Pelzeinfaffung noch ein Stückchen weifses Kragentuch

oder Hemd; das Haar ift dunkelbraun. Wappen: in Weifs die zwei fchwarzen, hier linksgekehrten

Löwen übereinander: Gr vo • hoenloch.

Daneben der Gi'af von Holic7iberg mit rothem Rock und braunem Pelzbefatz am untern

Saume, um Hals und Schultern ein faltiger grüner Kragen. Das Haar röthlich blond, die beiden

Hände auf den Leib gelegt. Der ausgebogene Schild von Weifs und Roth getheilt Grf Rudolf
von hoenberg. Diefes alte fchwäbifche Gefchlecht, welches einerlei Stammes mit dem
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Grafen von Zollern gewefen fein foll, erlofch anno i486 mit Sigmuml von Hohenberg. Sein zweiter

Sohn Riuiolph ftarb nach Hopf fchon 1458. Die Graffchaft und das Stammfchlofs, am Neckar im

Schwarzwalde gelegen, kam nachher an Würtemberg.

Der Graf zu F'ürßcnberg in faltigem, um die Mitte gegürteten, an der Bruft mit einer Reihe

Knöpfe befetzten, dunkelgrauen Pelzrock, mit rofafarbenem, pelzgeftulpten Barett, deffen Haube

nach feiner linken Schulter zu etwas herabhängt; das Haar dunkelbraun, ein Anflug von -Schnurr-

bart, die Linke erhoben. Wappen in Weifs der blaue Wolkenkranz, in deffen Mitte der Herz-

fchild: in Gelb ein rother, links gewendeter Adler: Grf zv firfteberg.

Am Ende der Grafenreihe auf diefer Seite fitzt der Junker ]Valtcr von Gcroldsegg in gelbem

pelzverbrämten Talar mit grünen Unterärmeln, rofa Mütze mit Pelzftulp, beide Hände in Gefpräch

mit dem Grafen von Fürftenberg erhoben. Hinter ihm die linksgewendete Tartfche, gelb mit

rothen Balken: jvncker • walte vö Geroltzeg.— Die von Geroldsegg, deren Schlofs Hohen-

eeroldseee in der Ortenau in Schwaben lag, waren in Lande anfehnlich begütert und erlofchen

1634 mit Jacob von Geroldsegg. Dr. Knefchke hat im 3. Bande feines Adelslexikons diefe Familie

mit der orleichnamieen elfäfüfchen irritrerweife zufammengeworfen.

Wir kommen nun zur Grafenbank auf der entgegengefetzten Seite des Saales. Da fitzt

zunächft des Herzogs zu Teck der Abt zu Elwangcn (Albrecht IV. Thum von Neuburg 1503— 1521)

in fchwarzem Talar, um den Kopf einen Kranz von grauen Haaren, die Rechte auf feinem rechten

Schenkel, die Linke auf dem feines Nachbars, des Grafen von Helfenftein, ruhend; \Vap[)rn in

Schwarz drei goldene Balken: Apt zv Klwangen.

Dann der Helfenßeiner in grünem Rock unten mit Pelzbefatz, in der Linken vm braunes

Barett, um Hals und Schultern ein rother Kragen; das Haar dunkelbraun. Wappen: in Roth auf

o-elbem Dreibere der weifse Elefant: Graf- fr i der ich zv helfenftain. Der Stammfitz diefes

Gefchlechtes lae unweit Ulm; um die Mitte des XVI. Jahrhunderts beerljten es die von Cauulel-

fingen um! cjuadrirten ihr Wappen mit dem der letzteren. Friedrich 111 Graf von Hellensftein

erfcheint zwifchen 1483 und 1502. Als der Stamm anno 1626 oder 1627 erlofch, waren P'ürifenberg

und Würtemberg die Erben.

Folgt der Graf von Ncllenbcrg im Lilarock mit Pelzbefatz, blauen Unterärmeln und gleich-

farbigem Beinkleid, gelbem, am Hälfe aufgebaufchten und unten ausgezaddelten Kragen um die

Schulter, graues und fpärliches Haar. Wappen: in Gelb drei blaue Hirfchftangen untereinander;

Graf- Eberhart von ne 1 1 en berg. Die Grafen von Nellenberg oder Neuenbürg nannten

fich einit Landgrafen im Hegau, wo auch zwifchen Koftnitz und Fürftenberg ihre (iraffchaft

gelegen war. Eberhardl \'ill kommt zwifchen 1481 und 1487 vor. Das Haus ging mit dem 1592

verftorbenen Probfle in Augsburg Chriitoph Ladislaus ab, Die l'".r])fchaft fiel an Oeflerreich, feit

1814 jedoch an Baden.

Weiter ein grauhaariger Herr, in rulhem Pelzrock, blauen l-Seinkleidern, die l)laue pelzver-

brämte Mütze in den Händen; oberhalb das Wappen von Weifs und Rolh mil ilici Spitzen

getheilt: Graf Rudolf \- o füll/. l\u({olf \'. Graf von Sulz erfciieiiit zwifchen 1493 und 1535.

Die Graffchaft Sulz lag am Bodenfee, am Ende des Schwarzwaldos. Das Haus erlofch mit Johann

Ludwig II. ao. 1687, und das Land kam an Schwarzenberg, feit 1813 aber an B;ulen.

Hernach der GraJ von IVcrdcnbcrg Iminem langen, dunkelgrauen (iewand, welches unten, wie

gewöhnlich, breit mit Pelz befetzt, aber um iU:n Hals in Palten gezogen, bis unter das Kinn reicht,

mit Unterärmeln von gleicher Farbe, auf dem Kopfe eine durchaus grüne Mütze mil in fchweren

Falten auf die linke Schulter fallendem üeberfchlag, die | lande /um Reden erhoben. Wappen

in Roiii die weifse Kirc lienf ihne : (Iraf !•'.
I > i- r ii .1 r t von werdenber-. Zu dem St.nnine
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der Grafen von Montfort (Bregenz und Sargans) gehörig. Eberhardt III. lebte zwifchen

1416 und 1475.

Ferner abermals ein Graf Riidolf von Sulz in einem dunkelbraunen, falt violetten Pelzrock,

mit blauem Mantel, der auch mit braunem Pelz gefüttert zu fein fcheint, und deffen Kapuze über

den Kopf gezogen ifl, in den erhobenen Händen einen braunen Rofenkranz.

Sodann der Graf von Ebcrßcin in rothem gegürteten Pelzrock, mit rothem, von lichtem Pelz

geftulpten Barett; er hat braunes Haar und hält in der vorgeftreckten Linken einen rothen Rofen-

kranz. Die Figur ifl mangelhaft gezeichnet, fo dafs man glauben könnte, fie flehe aufrecht. Wappen

:

in W'eifs eine rothe Rofe mit blauem Botzen: Grf • bernhart von Eberflain. Altes

fchwäbifches Dynaftengefchlecht, welches feit 940 bekannt, im Jahre 1660 mit dem Grafen

Kafimir ausflarb. Das Land kam an Würtemberg, Speier und Baden, feit 1803 an Letzteres

allein, welches auch das Wappen aufgenommen hat. Bernliardt III. erfcheint zwifchen 1479

und 1526.

Lndlich ein Herr in grünem Rock mit blauer Gugel und rofa Hute, worauf eine braune Feder.

Wappen; in Weifs auf grünem Dreiberg ein rother Löwe: Graf hainrich vo loenflain.

Die alte Graffchaft Löwenßein gieng 1441 durch Kauf an Friedrich von der Pfalz über, nachdem

der Ultimus Geore eeiftlich geworden war. Den Taufnamen Heinrich treffe ich nur einmal, und

zwar zwifchen 1387 und 1442.

Neben dem Grafen von Löwenftein fitzt der zweite „Junker" in blauem Rock, die weifse,

an den Schultern ausgezaddelte Gugel auch noch übers Kinn gezogen, um den gleichfalls von

ihr bedekten Kopf einen weifsen gewundenen Wulft; Schnurrbart braun. Wappen von Blau und

Weifs getheilt: jvncker • her vo Ivpfen. Die Grafen von Lupfen hatten ihr Stammfchlofs

Lupfenberg am Schwarzwalde und befafsen neben andern Gütern auch die Landgraffchaft

Stühlingen. Heinrich von Lupfen wird fchon 1074 aufgeführt, der Letzte war Heinrich VI., welcher

ao. 1582 ftarb. Erben waren die Grafen von Pappenheim und fpäter die von Fürflenberg.

Nun folgt die Reihe der 19 Herren, von denen zumeifl nur die Rückfeite fichtbar ifl. Wir kehren

bei ihrer Aufzählung zur heraldifch rechten Bildfeite zurück. Die Wappen diefer Perfonen

find, dem Raum des Gemäldes entfprechend, zum gröfsten Theil unter ihren Sitzen angebracht.

Neben dem Juncker Walter von Geroldsegg fehen wir Herrn Hans von Zimmern im grünen,

bis an den Hals reichenden langen Kleide, die Hände nicht mehr fichtbar, das graue Haupt ohne

Bedeckung. Das hinter ihm befindliche Wappen zeigt in Blau einen linksgewendeten gelben

Löwen, in derYorderpranke eine vor ihm flehende rothgeftielte Hellebarde haltend. Oberhalb der

Schriftzettel: her hans vö zime'n. Obwohl der Taufname Johann bei den Grafen von

Zimmern öfters vorkommt, fo fcheint doch keiner recht in die Zeit unferes Bildes, d. h. in den

Anfang des 16. Jahrhunderts zu paffen. Das Haus erlofch mit Wilhem \'
.
ao. 1594 und die Güter

fielen durch Heirath an die von Helfenftein.

Daneben Herr Gebhari von Rechberg in rofafarbigem Rocke, mit grauem Haar und rother

Haube, herum ein eewundener Wulft mit einem auf die linke Schulter herabhängenden Ueber-

fchlag. Wappen: in Weifs die zwei rothen, auswärts gekehrten Löwen mit verfchlungenen Schwei-

fen: her gebhart vö Rechberg. — Das Stammhaus der heute noch blühenden Grafen von

' Rechbere und Rothenlöwen lieo[t unweit Gmünd im laxtkreife Würtembergs. In der Rechberg-

fchen Genealogie finde ich nur einen Gebhardt zwifchen 1351 und 1397 und einen Johann Gebhardt

zwifchen 1578 und 1610.

Sein Nachbar Stefan von Gumielßngen kleidet fich in einen blauen Rock mit weifser Capuze,

deren Kraben am unteren Rande in Zaddelftreifen zerfchnitten ift, mit violettem, runden, niederen

Hut. Wappen: in Gelb ein rother, fchräger Afl: her Steffan von Gundelfing.
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Das Stammhaus diefes Gefchlechtes ifl GundelfiiiCTen im würtembermfchen Oberamte Münfin-o o
gen. Sie kommen fchon 1088 vor und waren gleichen Urfprungs mit denen von Justingen. Die
Familie, welche auch in Altbayern und Oefterreich begütert war, erlofch 1547.

Ferner ein Herr in rothem Rock mit blondem Haar, baarhaupt; unter ihm das Rechberg'fche

Wappen: her hainrich von rechberg.
Nun folgen zwei herrenlofe Wappen (auf 40 bewappnete Perfonen 42 Wappen), nämlich eine

links gewendete Tartfche, in Gelb ein linksgewendeter fchwarzer Steinbock; darüber: he hans
vo badMAN. Die von ^öa';««//«, jetzt Freiherren, find ein altes fchwäbifches Rittergefchlecht,

welches fich feit der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts in die beiden Linien Wild-Hans und
Frifch-Hans, jetzt zu Bodmann und zu Möckingen genannt, theilte.

Dann abermals eine linksgewendete Tartfche, in Roth ein linksfpringender halber weifser

Steinbock mit fchwarzen Hörnern: he fe i frid • vö • z il hart. Der Name findet fich gewöhn-
lich in der Form Z'ülnhart.

Nun fetzt fich die Perfonenreihe wieder fort; Gco7'g von IVelwaii, in grünem Rock, den
bärtigen Kopf bedeckt mit einem blauen Tuch, deffen Wulft mit dem faltigen Ende lang über den
Rücken hinabfällt. Wappen: in Silber ein rother Mond mit den Hörnern nach aufwärts: her •

ierg • von Welwart. Die von Wöllwarth, jetzt Freiherren, gehören zur reichsunmittel-

baren Reichsritterfchaft in Schwaben und Francken, erfcheinen urkundlich fchon 1136 und hatten

ihre Stammburg im Wörnitzthale bei Homburg.
Ulrich Speth im gelben langen Rock mit fchwarzem runden Hut, um die Schultern an fchwar-

zem Riemen ein graues Jagdhorn tragend. Wappen: in Roth drei fchräge, weifse Schlüffel, die

Barte nach rechts gekehrt
: he vlrich spet. Die von Speth waren reich begütert, bekleideten

das Erbtruchfeffenamt in Würtemberg und nannten fich von ihrem Stammfitze auch von Zwi-

falten. Sie find heute ebenfalls im Freiherrenftande.

Konrad von Stamen (Stamheim) im blauen Rock mit fchwarzem Gürtel, rothem Kragen, lila

Mütze mit Stülp von Grauwerk; Haare braun. Wappen fchräg links gefpalten von Roth und
Weifs, darin ein grüner rothgewaffneter Sittich, den rechten Fufs erhebend: her conrat •

von • Stamen.

Nebenan Friedrich Sturmfeder im lila Rock, mit blonden Locken. Wappen : in Blau zwei

auswärts gekehrte Sturmfedern (Streitbeile): he • friederich • Sturmfeder. Die Sturm-

feder von Oppenweiler find gegenwärtig Freiherren. Das Stammfchlofs OppenwciU-r liegt im

würtembergifchen Oberamte Backnang.

Hans von Freiberg im rothen, fchwarz gegürteten Rock, weifsem gezaddelten Schulterkragen

mit Ijraunem Haar. Wappen getheilt von Weifs und Blau; im blauen P'elilc drc^i goldene

Ballen: her häs ' vö • freiberg. Diefes Gefchlecht blüht ebenfalls noch im I'reiherrcnllanile.

Kafpar von Klingenberg im dunkelgrauen fchwarzgegürteten Rock, mit langem, röthlich

violetten ausgezaddelten Schulterkragen, rofafarben pelzgeftülptem Hui. Wappen getheilt von

Weifs und Schwarz: kafpe vö • Clingcnberg. Das Wappen ill fonft gewöhnlich von

Schwarz und Weifs getheilt und das fchwarze P'eld mit fieben weifsen Hermelinfchwän/chen

befetzt. Die fchvväbilclicn KlingenlKtrg folleii von dem altöflerreichifchen Herrengefchlechte gleichen

Namens und fall gleichen Wappens (von S( hwarz und Gold gelhcill) abllanuncn. Sie gelangten

in der Mitte des XVIII Jahrhunderts in den l'rcihcrrenrtand.

Ulrich von Stein in gegürtetem rofa Rocke, am I ialfc mit Pelz befetzt. Auf dem blonden

Haar eine grüne I laubc mit WuKl und auf die rechtt^ScIiullcr herabfallendem Ueberfchlag. W'aiipcn :

in Gelb drei fchwarze, nach abwärts gerichtete Wolfseifen oder, wie heutzutage ijlafonnirt wird,

Schabeifen, auch Bandmeffcr: Ulrich vö • flain. — Die Stein zum Rechtenflein, gleich denen von
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Freiberg zu den heften fchvväbifchen Gefchlechtern zählend, floriren noch im Freiherrn- und Grafen-

ftande. Das Stammfchlofs war Stein an der Donau, oberhalb Marchthal. Sie befafsen eine

Menge Schlöffer in Schwaben, deren Namen fämmtlich auf „stein" endigten.

Südann Friedrich von Sperberseck im blauen Rock mit fchwarzem Gürtel, der mit fchwarzen

Knöpfen befetzt ifl; auf dem Kopf ein rothbraunes Tuch, rückwärts einen Wulfi; bildend, der dann

in Form eines gezaddelten Ueberfchlages auf den Rücken fällt. Wappen von Weifs und Schwarz

gefchacht in 4 Reihen zu je 5 Plätzen: frid reich vö • fperberseck. — Das Wappen kommt

fpäter auch häufig ßofeldrig vor. Der Stammfitz der Familie hiefs ebenfalls Sperberseck; der

Stamm exiftirte noch ao. 1670.

Folgt Dicpolt SpctJi in grünem Rock, ein gezaddeltes rothes Tuch über der rechten Schulter,

mit blondem Haar. Wappen wie oben: Diebolt fpet.

Hans Stjirnifcdcr in fchwarzem Rock mit grauem Schulterkragen, um den Hals aufgebaufcht

am Unterrande zinnenförmig ausgefchnitten, auf dem Kopfe einen lila Hut mit grauem Pelz

befetzt. Wappen bekannt: häs ftvrmfeder.

Ferner Bafchio von Gültlingen trägt einen rothen Rock mit grüner Gugel und Kragen, welch'

letzterer am Unterrande in fenkrechte Zaddeln zerfchnitten (oder in Falten gelegt) ift; um den

Kopf liegt der gewundene Wulfl; der bis auf den Sitz herabhängende Zipfel der Gugel erfcheint

wie in zwei Reihen herab gefchuppt, faft wie ein grüner Zopf Wappen in W^eifs drei fchwarze

Adler 2, i: bafchio • v5 • gildlinger. Die Gültlingen erfcheinen in Schwaben um 1296; ihr

Stammhaus ift der Ort Gültlingen, welchen Kaspar von Gültlingen anno 1545 an Würtemberg

verkaufte. Im nämlichen Jahre erhielt das Gefchlecht die Erbkämmererwürde in diefem Lande.

Sein Nachbar Wernher von Nothaft trägt einen blauen Rock mit fchwarzem Gürtel, woran

rückwärts eine fchwarze Tafche hängt, einen breiten Pelzbefatz um die Schultern und hat blonde

Locken. Wappen in Roth ein weifser offener Flug Wer enher vö • nothhaft. Die Nothhaft

von Hohenberg kommen zuerft um 1223 vor, waren zu Hochberg im würtembergifchen Oberamt

Waiblingen angefeffen und erlofchen im Jahre 1687. Sie find von den Nothaften von Wernberg

und Weifsenftein wohl zu unterfcheiden.

Albrecht von Rechberg ift gekleidet in einen lichtrothen Rock mit hellgrünem Futter, gelbe

Unterärmeln lila Hut mit grauem Stülp"; Rechberg legt den Unken Arm auf die linke Achfel des

Nothaft, Wappen bekant: hr Albrecht vö Rechberg.

Schweikhart von Gtindclfingcn, in dunkelgrauem Rock mit fchwarzem runden Hut, um deffen

Kopf eine Goldfchnur gewunden ift, deren Enden tief auf den Rücken herabhängen. Wappen

bekannt: her Schwicker • vö Gundelfingen.

Endlich Georg von Rechberg in lila Rock mit rothem Kragen, deffen Unterrand in fenk-

rechten Streifen zerfchnitten ift, mit blondem Haar. Wappen wie oben : her . jerg • vö •

Rechberg.

Damit ift die Reihe der 19 Herren zu Ende, und wir find wieder bei dem Junker von Lupfen

angelangt.

Als Kunftwerk ift unfer Bild allerdings von geringem Werthe, die Zeichnung läfst viel zu

wünfchen übrio-, die Fio-uren find fteif und manierirt, von Beleuchtung ift keine Spur und dem

dargeftellten Saale mangelt jeder Eingang, ja fogar die denkbare Möglichkeit eines folchen.

Allein trotz alledem hat das Gemälde doch einen nicht zu unterfchätzenden Werth, wie fchon

Eingangs bemerkt, fowohl in hiftorifcher als in kulturhiftorifcher Beziehung. Ueberdiefs find der-

artige Darftellungen keineswegs fo häufig, als dafs man fie nicht befonders beachten und auf

das Sorglichfte erhalten foUte. Eine unläugbare Aehnlichkeit mit der hier wiedergegebenen

II. N. F. «4
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fchwäbifchen Kreistagsfitzung hat die in David Langenn.anters Hiftorie des Regiments in Augs-

burg (fol. 17.5) enthaltene Abbildung einer Rathslltzung zu Augsburg cl anno 1381, aber un S t

>

vom Ende des XVI. Jahrhunderts mit der Unterlchrift: „Der Sechs Gefanden Erwerbung des

Zlffd R gimenfs." Einzelnes überrafcht geradezu durch die Wiederholung, fo z. B. der Lufter

an der Decke mit vier daran befeftigten Wappenfchildern, die Wappenfcheiben u. den Fenftern

die Fünfzahl der an der fchmalen Rückwand präfidlrenden Perfonen, die nahezu gleiche Zahl de,

Anwefenden (,8) und dergleichen mehr. Doch ift diefes Blatt ohne Zweifel jünger, und in feiner

Ausführung weit forgfältiger als unfer Bild.
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Walrfhausen



DIE PFARRKIRCHE WAEDHAUSEN
I M

UNTEREN MÜMLMERTEL (OBERÖSTERREICllJ

Von Johanjn Gradt.

(Mit I Tafel und 4 Tt-xt lUiiftrationen.)

IN ach der g^rofscn, durch dicHuffiten in den Jahren 1428 und 1432 erfolgten Verwüftung des Wald-

viertels, bei welcher Abteien, Kirchen, SchlölTer und Siedlungen durch Feuer und Schwert

verheert und zerrtört oder doch Ibnfl: ar^- miti>-enonimen wurden, und bei welcher auch die alte

Flg. I.

H'
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Cultusftätte Waldhaufen dem Fanatismus zum Opfer fiel , blieb die vom grofsen Verkehr abfeits

gelegene Niederlaffung längere Zeit ohne Kirche. Offenbar konnte fich nach der völligen Ver-

nichtung und Zerflörung feines Beflandes der malerifch auf dem Hochplateau des Waldviertels

fituirte Marktflecken Waldhau-

fen unter dem fchweren Schlage

erfl allmälig erhohlen. That-

fächlich wurde der Bau der

Marktkirche erft zu Anfang des

XVII. Jahrhunderts wieder auf-

genommen, und im Jahre 1612

zum Abfchlufs gebracht. (Fig. i.)

Aber auch an dem nunmehr

aufgelaffenen Stifte mit der in

grofsen Mafsverhältniffen auf-

gebauten, im Barockftyle ge-

haltenen Stifts-Kirche, welche

Baulichkeiten eine halbe Weg-
ftunde aufserhalb des Fleckens

liegen, finden fich Bauüberrefle,

welche aus einer Zeit vor der

huffitifchen Verheerung (1432)

ftammen, nirgends vor, obwohl

Waldhaufen urkundlich zu den

älteflen Stiftungen gezählt wird.

Bekanntlich wurde zu

Anfang des XVII. Jahrhunderts,

mit Ausnahme vereinzelnter

in Oberungarn vorkommender

Fälle, keine gothifche Architek-

tur mehr getrieben; wenn

(lalK'r in Waldhaufen zu einer

fo fpäten Zeit diefe Richtung

noch zum Ausdruck gelangt ift,

fo darf diefer vereinzeinte, in

die Zopfzeit hineinragende Fall

als ein intereffanter , verein-

famter Nachzügler angeführt

werden , der gewiffermafsen

mit (Un allgemeinen cultur-

gefchichtlichen Krfchcinungen

im Widerfpruche fleht. Bcü der

unmittelbaren Anfchauung des

••"iß- *• Obje6les, gegenüber den auf

den Gedenktafeln gehauenen Jahrzahlm wird der l^coliaclitcr fchr leicht verfuchl zu Ix'hauplen,

dafs der Baumeifler das architektonifche Experiimiit li.ilx; wagen wollen, die zwei auseinander

gehenden Kunftrichtungen der Golhik uml der wiederaufgenoinmenen Antike zu ver([uicken.
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Es find mehrere Momente, welche diefer Anfchauung das Wort reden, und zwar zunächfl

die Thatfache, dafs hier, • während allerorts die aus der Ausgangszeit der Gothik flammenden

Werke in eine handwerksmäfsige Nüchternheit ausklingen, in wilde naturaliftifche Formen ausarten

Fig. 3.

und die berechtigten, im Wefen der Gothik beruhenden Conftruftionsmotive einer verwirrenden,

aller Tragfähigkeit und Stabilität baren Technik weichen, der Erbauer wieder zu der in der heften

Gothik gehandhabten Plananlage zurückgriff, zu der lichten und weiten, frei aufftrebenden Raum-
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entwicklung, allerdings nüchtern in der Ausfchmückung und in den Einzelheiten, aber ohne den

beliebten Zopf, ohne Ausfchweifung, ohne Nachbildung naturaliftifchen Aftwerkes , kurz mit Ver-

leugnung aller in derSpäth-Gothik beliebten Motive. In derConftrudion, Dispofition und Gliederung

hält die Gothik die Ueberhand, da aber, wo das Ornament auftritt, trägt es den Characler der

voreefchrittenen Renaif-

fance, dabei wird an dem

fchwer zu bearbeitenden

Materiale — Granit —
das ftark durchbrochene

und fchwungvoU behan-

delte Blattwerk um-

gangen, und an tlcllen

Stelle das Flachornament

zur Anwendung gebracht,

d'effen fonft fchwacherWir-

kung in IhlvolU-r Weife

durcli l'olychrüinic nach-

sjfeholfen wurde,

Indefs macht die

Verquickung der beiden

BauRyle, welche an der

befonders zierlichen Em-

pore und der rcich-

gefchmuckten Vorlialle

b(;fonders zu Tage tritt,

und die an diefen Par-

thien ganz ausgelprochen

l)eabfichtigt wurde, ge-

radezu keinen Hurenden,

fondern einem iiialci-ilclicn

l'jndruck. I'iir di<' licab-

fu'htigteVereinigung zwei

-

er fo auseinander gehen-

'. .„ ^. deiiSlylrichtungen fpricht

der Umftand, dafs die

Gliederungen an d'-r Vnrliall'- und an Ary walirlclicinlii h liir tlcn Klollrrclcrus b'-londcrs einge-

bauten Empore nalurgcniäfs in einander greilen, und li<' dalier iiiclil als eine nacluriiglirh einge-

fetzte Ergänzung, fondern als organifclie Entwicklung b<-lra(lUei werden iniillen ; liir dieles l'.xpen-

ment fpricht der Umftand, dafs das liöchll beachtenswertlie uui\ in Granit ausgelülirte 20 l'ufs

hohe Sacramentshäuschen (fiehe Alibildung auf der loeigegebc^iicn Tafel) ein wahres Unicum

— im Geifle der Gothik concipirt und aufgebaut, im Style der c^ntwickelten d<ullrhen Renaillance

ornamentirt und ansgeflattet wurde. Der Verfuch an \\nt\ für lieh i-( prälentirl ein gehmgiMies

Beifpiel einer harmonifch wirkenden [-(ifung. 1 )ie liereits niehi'laeli '^^cni.HlUe Bemerkung gilt

auch für die zur Sänger- ljn]ioi'e liihi-enden W'eniK'hicppe inii ilrn angearheilelen Zargen,

deren Iküflung in ähnlicher Weife, wie die fiir den Klollerelerus beilimiiile Siinger i'.inpnre

ausgeführt wurde.

i
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Aus dem Grundriffe (Fig. 2) ift die l'lananlage erfichtlich; fic enthält ein im Odlogon
gefchlüffenes Presbyteriiim von 35 Fufs 6 Zoll Länge und 25 Fufs i Zoll Breite mit fternför-

migem Gewölbe gedeckt, deffen Rippen auf Confolen aufruhen, ferner die aus vier Gewülbejochen

beflehende Schiffshalle, die fich in ein Mittelfchiff untl zwei nahctzu glc-ich hohe Seitenfchiffe ver-

theilt. Die Decke der Hallenkirche ])il(lct ein von Diagonal- und Qucrrip])cn und Längengurten

getragenes Kreuzgewölbe, ilas fich auf achtfeitige Mittelpfeiler untl analog (hirchgefiihrlt; Wand-
pfeiler ftützt. Die^ Längen- und VVandgurten entwickeln fich ohne Ca[)itäl aus den [Pfeilern, die

Diagonal- und Querrippen aber werden von Confolen aufgenommen.

Die Schiffshalle mifst der Länge nach 59 Fufs, der Breite nach 49 Fufs 9 Zoll, davon entfallt;n

auf das Mittelfchiff 21 Fufs 9 Zoll Breite, auf das Seitenfchiff 13 Fufs; das ganze Objefl repräfentirt

eine mittelmäfsig grofse, als Hallenkirche aufgelöfle Landkirche, Als Annexe fungiren zwei zu den

Emporen führende Wendeltreppen, ein fchlichter an d(!r vvefllichen Abfchlufswand in der Mittelaxe

des Schiffes vorgebauter Kirchthurm, tlann eine zierlich aufgelöfte, an die Südfeite fich anlehnende

Eingangshalle und die SacriÜei, welche durch (nne nachträglicht; Erhöhung um ein Gefchofs ver-

unftaltet wurde.

Sonderbarerweife kommen in den nicht lehr grofsen Fenftern die in der Spät-Gothik beliebten

Fifchblafen-Mafswerke nicht vor, fondern meift nur der ftrenge Pafsfchlag der befferen Gothik. An
den Chorpfeilern (fiehe F'ig. 3) mit ihren Uebereckflellungen und F^nfchneidungen klingt die Spät-

Gothik ftärker heraus. Da als Bauftein Granit verwendet wurde, fo konnten die Mafse für die Stärke

der Mauern und Pfeiler verhältnifsmäfsig gering genommen werden, und in der That haben die

Mittelpfeiler eine Stärke von nur 17 Zoll ; die äufseren als Widerlager der Kreuzgewölbe ano-etra-

genen Strebepfeiler bei einer Ausladung von drei Fufs eine Dicke von 18 Zoll. In diefer dem
feften Baumateriale angemeffenen, bis zur äufserften Gränze gewagten Befchränkunt»- der Stärke

für Wände, Pfeiler und Entlaftungsbögen, in der grofsen Wandredu6lion durch breite Fenfter mit

zwei untertheilten Mittelpfoften, ferner in der tüchtigen Technik und Mache, endlich in der marki-

gen Betonung jener Conftruftionen, die als Träger, als Wiederlager, als Raum öffnend und

fchliefsend, als aufflrebend und abtheilend zu funftioniren haben, ifl in erfler Linie der befriedi-

gende und harmonifche Eindruck zu fuchen, welchen die Kirche nach innen und aufsen auf den

Befchauer zurückläfst; gewifs aber darf der Erfolg, den fich die Früh-Rennaiffance in der Ueber-

windung conftrutrtiver und technifcher Schwierigkeiten vindicirt uml die handwerkstüchtige Durch-

führung, welche derfelben vor ihrem baldigen Verfalle nachgerühmt wird, den in der flreno-en

Zucht der Gothik gefchulten Vorgängern zum gröfsten Theile zugefchrieben werden.

In Fig. 4 fehen wir das in fchöner deutfcher Renaiffance ausgeführte Seiten-Portal, ein

wahres Kleinod, das die Jahreszahl M.D.C.X trägt.

Der Name des Erbauers ifl in der durchbrochenen und mit dem Stiftswappen gezierten

Brüftung der für die Kloftergeiftlichen erbauten Empore (Fig. 3) erhalten, allwo unter feinem

Werkzeichen folgende Infchrift fleht:

A

M . HiOB Eder Bav-

NEISTER VBER DIS

GOTSHAVS 161Z

Eine zweite, unter dem Stiftswappen an der Brüflung der genannten l^mpore angebrachte

Infchrift enthält ebenfalls Auffchlüffe zur Baugefchichte ; he lautet

:
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Ijrrman jBartl)rnrruH|rv ' ^rnbß }u ^altiljaufrit Ijat

tiäQ langfjdufo tiiCrr JRljirdjrn unn nrum aua tirm

grünt lErbaut. IJÖ in i^DUti)fjm

... in lÖDtt ifntrd)ldffrn trrn 20 /Prbrudv /Hnno 1612

ligt in tirr iTloÜtr

JKj^irdirn brgrabrn titmt l£»ot grna^.
-

Die Kirche enthält Fragmente von Glasmalereien, die den Chara6ler der Ausgangszeit des

XYII. Jahrhunderts tragen.

Aufserhalb des Marktfleckens Waldhaufen liegt auf einer Erhöhung ein kirchliches, nunmehr

feiner urfpringlichen Beftimmung feit längerer Zeit entzogenes Objeft, welches aus der Entfernung

gefehen, einem Karner täufchend ähnlich fieht; allein bei eingehenderer Betrachtung ftellt fich

diefer Bau als eine Schöpfung der Zopfperiode heraus, bei der man die typifche Form beachtend,

an eine ellyptifche Grundform eine runde Apfis als Halbkreis vorlegte. ^

' Propft Hermann geboren im Markte Dimbach, erwählt 1577 wurde am 4. December d. J. von Bifcliof Urban von Paffau in feiner

Würde beftätigt ; er regierte lange und löblich zum Wohle des Stiftes, war 1594 und 1600 Verordneter der Landfchaft ob der Enns.

2 Die Infchrift ift nicht mehr vollftändig leferlich.

' Das Auffinden des vorliegenden, in mannigfacher Beziehung merkwürdigeu Objecfles ifl; zunächft dem k. k. Confervator

Herrn A. IVii/ter zuzufchreiben, in Folge deffen freundlicher Einladung zu einem Ausfluge nach Waldhaufen der Verfaffer in die Lage

verfetzt wurde, diefe kleine Monographie der Ocffentlichkeit auszuarbeiten. Die Reda<5liün zweifelt nicht, dafs durch die Veröffent-

lichung diefer Abhandlung, die Kunde der heimatlichen Baudenkmale bereichert wurde, kann jedoch eine Verantwortung für den Inhalt

diefes Artikels nicht übernehmen.



BERICHT
der k. k. Ccntral-Cominiffion für Erfor/chung tind Erhaltung der Kunß- und hißorifchen Denk-

male über ihre Thätigkeit in den Jahren i8j4 und iSyj.

Nachdem mit AUerhöchfter Entfchlicfsung vom
i8. Juli 1873 das Statut der unter dem obigen Titel

reorganifirten bisherigen k. k. Central-Commiffion für

Erforfchung und Erhaltung von Baudcnkmalcn die

Allerhöchlte Genehmigung erhalten hatte, wodurch
deren Wirkfamkeit nebft den in deren früherer Bezeich-

nung fchon gelegenen Gegenftänden auch auf die

Objefle der Plaftik, Malerei und zeichnenden Künfte,

auf die Fundgegenftände der praehiitorifchen Zeit

und antiken Kunft, endlich auf die hiftorifchen Denk-
male verfchiedener Art bis zum Schlaffe des XVIII.

Jahrhunderts ausgedehnt wurde, trat an das Präfidium

derfelben die Aufgabe heran, dem Herrn Minifter für

Cultus und Unterricht wegen Neubildung der Commif-
fion Anträge zu erltatten.

Mit Rückficht auf den ebenbezeichneten erweiter-

ten Wirkungskreis diefes Inftitutes mufste hier, abge-
fehen von der bisherigen durch das Statut angeord-
neten und nunmehr entfallenden Vertretung der k. k.

Minifterien des Innern und desUnterrichts, der k. Aka-
demie der Wiffenfchaften und der k. k. Akademie der

bildenden Künfte, in erfter Linie darauf Bedacht genom-
men werden, derfelben nebll dem gröfseren Theile der

bisherigen nunmehr perfönlich zu berufenden Mitglieder

der beftandenen Central - Commiffion auch andere
hervorragende Vertreter der betreffenden Fachwiffen-

fchaften fowie praktifche Architekten zuzuführen, von
welchen eine gedeihliche Mitwirkung an den Aufgaben
der neuen Commiffion erwartet werden konnte.

Die unter Fefthaltung diefes Grundfatzes neuge-

bildete Commiffion beftand aus nachftehend benannten
Herren

:

Se. Exe. Jofcph Alexander Freih. v. Helfcrt, k". k. Gh.
R., J. Dr., als Präfident, ferner

Bergmann Hermann, Architekt und Ob. Bau-R. im
Minifterium des Innern.

Birk, Dr. Ernft, k. k. Hofrath und Vorftand der k. Hof-
bibliothek.

Camefina v. San Vittore Albert, Ritter, Rgs. R.

Conze Alexander, Ph. Dr., Univ. Prof
Falke Jacob Friedrich Ludwig, Rit. v., Rgs. R., Vice-

Dir. des Mus. für Kunll: u. Ind.

Ferltel Heinrich, Rit. v.. Ob. Bau-R., Prof an der tech-

nifchen Hochfchule in Wien.
Haufer Alois, Architekt und Prof für Styllehre an der

KunftgeH:erbefchule in Wien.
Kenner Friedrich, Ph. Dr., erfter Cuftos des Münz- und

Antikcn-Cabinets.

Klein Johann, Hiftorienmaler, k. k. Profeffor.

Kürschner Franz, Ph. Dr., Archivs-Dir. im Reichs-Fin.

Mftm., Univ. Docent ftrat nachträglich ein).

11. X. F.

Lippmann Friedrich, Cuftos des Muf. für Kunft u. Ind.

Sacken Eduard, Freih. v., Rgs. R., Ph. Dr., Dir. des
Münz- und Antiken-Cabinets und der Ambrafer-
Sammlung.

Schmidt iM-iedrich, Ob. Bau-R., Prof d. Ak. d. bilden-

den Künfte.

Sickel Theodor, Ph. Dr., Prof an der Wiener Univ.
Zeissberg Heinrich, Rit. v., Ph. Dr., Prof an der Wie-

ner Univ.

als Mitgliedern.

Am 4. December 1873 trat die Commiffion zu ihrer

Conftituirung und zur Bildung der drei Sectionen,

welche fich in das wiffenfchaftliche Gebiet der Central-

Commiffion für Kunft- und hiflorifche Denkmale nach
§. 3 des Statutes nunmehr theilen foUten, zufammenund
wählte aus ihrer Mitte ein aus vier Mitgliedern befte-

hendes Comite, das die zur Durchführung der neuen
Organifation erforderlichen Entwürfe abzufaffen und
feinerzeit der Plenarverfammlung vorzulegen hatte.

Diefes Comite verhandelte am 11., 15. und 19.

December über die Art und Weife des Abfchluffes

der von der beftandenen Central-Commiffion heraus-

gegebenen ,,Mittheilungen" über die Verwendung der
der neuen Central-Commiffion zugewendeten Dotation,
endlich über die Abgrenzung des Wirkungskreifes der
drei Seftionen und ihr Verhältnifs zur Gefammt-Com-
miffion. Die diesbezüglichen Anträge des Comites wur-
den hierauf in der auf den g. Januar 1874 einberufenen
Plenarverfammlung zur Berathung gebracht und nach
einigen Modificationen zum Befchlufs erhoben. Hier-

nach füllten der I. SefliondieKunftdenkmale desAlter-
thums und die Denkmale der prähiftorifchen Zeit, der
II. Seftion jene des Mittelalters und der Renaiffance,
der III. Sektion endlich die Erhaltung und Erforfchune
des handfchriftlichen und gedruckten hiftorifchen, und
zwar zunächft kunfthiftorifchen Ouellenmaterials über-
tragen werden.

Bezüglich der Verwendung der Geldmittel, die fich

mit 9000 fl. bezifferten, wurde der Grundfatzausgefpro-
chen, dafs vorläufig von demhievon für die wiffenfchaft-

lichen Zwecke der Central-Commiffion zur Verfüeung-
ftchenden Gefammtbetrage von Sooo fl. jeder Sec-
tion zur Beftreitung der rückfichtlich ihres Wirkungs-
kreifes erforderlichen Auslagen für Reifen, kleine Reflau-
rirungen, Aufnahmen etc. je ein Theilbetrag von 500 fl.

referx'irt werde.

Anbelangend das Verhältnifs der drei Sectionen
zum Plenum wurde beftimmt, dafs diefelben in allen

Angelegenheiten, wo es fich um die Entfcheidung von
Fachfragen und um die Difpofition mit den erwähnten
'Geldmitteln handelt, felbftfländig ohne Intervention
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des Plenums vorzugehen haben, dafs aber dem Letzte-

ren die Verhandlungen der Seftion durch Verlefung

der bezüglichen Sitzungsprotokolle zur Kenntnifs zu

bringen find. Auf Grund diefer BefchlülTe wurden die

Entwürfe für die Gefchäftsordnung der Central-Com-

miffion und für die Inftruclionen der einzelnen Seftionen

ausgearbeitet, im Schofse der Seclionen, refpeclive

der Gefammt-Commiffionen eingehenden Berathungen

unterzogen und fodann dem Minifterium zur Geneh-

migung \-orgelegt.

Als eine der nothwendigften Bedingungen zur prak-

tifchen Durchführung der von der Central- Commiffion

verfolgten Ziele erkannte diefelbe die Neubeftellung

derConfervatoren, wodurch die Organifirung der neuen

Inftitution ihren Abfchlufs finden füllte. Die Central-

Commiffion unterliefs es daher nicht diefer Angelegen-

heit in einer ihrer erften Sitzungen ihre Aufmerkfam-

keit zuzuwenden und felbe in Berathung zu ziehen;

doch mufste diefer Gegegenftand vorlaufig in fufpenfo

bleiben, da derfelbe zufolge Erlaffes des hohen Mini-

fteriums für Cultus und Unterricht vom 5. Mai 1S74,

Z. 5793 dem Zeitpunkte vorzubehalten war, mit welchem

die Gefchäftsordnung und die Inftructionen für die

Seclionen feftgeftellt fein würden, deren Ausarbeitung

und Durchberathung in den betreffenden Sectionen

und im Plenum der Natur der Sache nach eine gerau-

me Zeit in Anfpruch nahm und deren Genehmigung

feitens des hohen Minifteriums hinfichtlich der Gefchäfts-

ordnung am 26. November 1874, Z. 16443 und der

Inftruclion für die Seftionen am 4. December 1874,

Z. 7933 erfolgte. Behufs Regelung der finanziellen Lage
der Central-Commiffion und der Frage bezüglich des

literarifchen Wirkens derfelben wurde ein ad hoc zube-

rufendes Finanz- und Publications-Comite eingefetzt,

in welches jede der drei Seflionen ein Mitglied und

das Plenum zwei Mitglieder entfendete und welchem

auch der frühere Redacteur der Mittheilungen zur

Erftattung von Auskünften beizuziehen war. Selbes

fprach fich für die Wiederaufnahme der Herausgabe

von ..Mittheilungen" in der Form einer zwanglos

erfcheinenden Zcitfchrift und für die Veröffentlichung

gröfserer felbftftändiger Publicationen aus.

Da die fchon erwähnte Gefchäftsordnung die

Herausgabe von wiffenfchaftlichen Abhandlungen aus

dem Gefammtgebiete der Wirkfamkeit der Central-

Commiffion gefl:attet (§§.13 — 17), wurde aus der

Gefammt-Dotation der Central-Commiffion hiefür der

Betrag von 6500 fl. ausgefchieden. Davon wurden für

Herausgabe bcfonderer gröfserer Specialwerke 2500 fl.

und das Uebrige für die Zwecke der „Mittheilungen"

angewiefen. Zum Reda6leur der Letzteren wurde der

bisherige Redacteur Dr. Lind erwählt und deffenThätig-

kcit durch eine Inftruftion geregelt, die fich insbefon-

dere auf die Aufname von für die Veröffentlichung

beflimmtcn Artikeln, auf die artiflifche Ausflattung

und auf die finanzielle Gebarung bezieht. Aufserdem

wurde nach Auflöfung des fchon erwähnten für die

Finanz- und Pubiications-Angeiegenheiten ad hoc beru-

fenen Comites ein Specialcomite beflellt, das aus den

Herren Reg. R. Falke, Reg. R. Frcih. v. Sacken und

Profeffor v. Zeifsberg befleht und fich fpeciell mit den

Angelegenheiten derMitlheilungen zu befchäftigen hat.

Die Drucklegung wurde auf Grund des Ergeb-

nifses einer Concursausfchreibung der die annchmbar-

ften Bedingungen bietenden k. k. Hof- und Staats-

druckerei übertragen, der Vertrieb durch den Buch-
handelverblieb der hiefigen Buchhandlung Karl Gerolds
Sohn; endlich wurde auch die Ausgabe der Frei-

exemplare geregelt, wobei derGrundfatz angenommen
war, dafs nur die Mitglieder der Commiffion und die

Confervatoren einen Anfpruch darauf haben. Aufser-

dem wurde einigen anderen um die Beftrebungen der

k. k. Central-Commiffion verdienten Perfonen, mehre-
ren wiffenfchaftlichen Anftalten und Corporationen,

und zwar zum Theile im Wege desSchriftenaustaufches

der Bezug eines Freiexemplar's geftattet.

Das I. Heft des i. Bandes der neuen Folge der

,,Mittheilungen" erfchien im Mai, das 2. im Auguft, das

3. im November 1875, das den Schlufs des !. Bandes
bildende 4. Heft im Februar 1876. Wenngleich in der

Inftruflion für den Redafteur der Wunfeh ausgefpro-

chen ift, dafs jeder Band mit dem Jahresfchluffe abge-

fchloffen werde, konnte diefs bei demUmftande, als die

Publication pro 1875 erft gegen die Mitte jenes Jahres

begann, für den erften Band nicht eingehalten werden.
Für die Herausgabe von literarifch artiftifchen

Separatpublicationen, für welche nach Thunlichkeit

Privatverleger zu gewinnen wären, wurden \"orläufig

folgende Gegenftände ins Auge gefafst

:

1. das Sternfchlofs bei Prag,

2. die noch vorhandenen Wandmalereien inTyrol,

3. das bürgerliche Haus in Oefterreich,

'

4. Kataloge und Repertorien über die in einzel-

nen öfterreichifchen Ländern vorhandenen Kunftge-
genftände, Privatfammlungen nicht ausgefchloffen,

5. die W'andmalereicn im Kreuzgange des Klo-

fters Emaus zu Prag.

Hinfichtlich der Herausgabe des Sternfchloffes

find von den Herren Reg. R. Falke und Ob. Bau R.v. Fer-

ftel, denen die Durchführung übertragen wurde, bereits

umfangreiche Vorbereitungen getroffen, ein Thcil der
Aufnahmen,die durch die Schüler des Profeffors v. Ferftel

anläfslich einer Studienreife nach Prag beforgt wurden,
ift \'ollendct und find mit der Staatsdruckerei, die fich

wegen der Uebernahmc des Druckes angeboten hatte,

die Verhandlungen eingeleitet worden.
Hier fei auch einer befonderen Publication erwähnt,

die jedoch nur nebenfächlich die Central-Commiffion

berührt. Es ift das Werk des em. Profeffors Bernhard
Grueber über die mittelalterliche Kunft in Böhmen,
deffen i. und 2. Band theils in den früheren Mittheilun-

gen, theils in erweiterter und mit Illuftrationen reich

ausgeftatteter Weife als Separatwerk auf Rechnung
der Central-Commiffion mit befonderer Unterftützung
von Seite des k. k. Unterrichts-Minifteriums erfchienen.

Hinfichtlich der Herausgabe des noch erübrigenden

3. und 4. Bandes wurde über die von Seite der Central-

Commiffion gemachten Vorfchläge genehmigt, dafs

deren Inhalt nicht in die Mittheilungen aufgenommen
werde, und die Veröffentlichung nur in der Separat-
Ausgabe mittclft in zwanglofer Folge erfchcincnder

Lieferungen uml auf Koften des k k. Unterrichts-

Minifteriums zu gefcliehcn haljc. Nur die Beforgung
der Herausgabe ift .Angelegenheit der Central-Com-
miffion.

' Kür dicfc Arltcil erfchien (l;is Progr.'tmtn in Form eines Auff;itüCb des
Herrn R. v. l'alkc im I. It.itidc der .Mittheilungen; Neue Folge.
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VERHANDLUNGEN IN PLENUM.

Im crften Jahre des Beftandes der k. k. Central-

Cominiffion für Erforfchung und Erhaltung von Kunft-
und hiftorifchen Denkmalen hielt diefelbe im Ganzen ii,

im zweiten 15 Plenarfitzungen ab. Diefe namentlich hin-

fichtlich des erftgenannten Jahres verhkltnifsmäfsig

geringe Anzahl von Sitzungen erklart fich aus dem
Umftande, dafs der Schwerpunkt der Thätigkeit der
Commiffion, nämlich die Behandlung der eigentlic-b

wiffenfchaftlichen Fragen fich auf die drei Sectiorien

vertheilt und dem Plenum lediglich die Befchllifs-

faffung in organifatorifchen, fowie überhaupt die Cen-
tral-Commiffion im allgemeinen berührenden Ange-
legenheiten vorbehalten blieb. Die Hauptgegenftände
der Plenarverhandlungen bildeten daher die definitive

Befchlufsfaffung über die oben erwähnten, in den
einzelnen Sectionen und Comites vorberathenen Ent-
würfe der lnftru6lionen für die Sectionen und der

Gefchäftsordnung, dann über die Frage des Abfchluffes

der Mittheilungen der beftandenen Central-Commiffion
für Baudenkmale und die fchon erwähnte Geltal-

tung der neuen Publicationen, über die Regelung
der finanziellen Verhältniffc, über die in Ausficht
genommene Neubefl-ellung von Confervatoren, endlich

über die Anträge der einzelnen Sectionen aufErnennung
von Correfpondenten.

Eine der wichtigften aus der Initiative des Ple-

nums hervorgegangenen organifatorifchen Beftimmun-
gen war die Beftellung eines Finanzcomites, das die

Aufgabe bekam, die Voranfchläge der Commiffion
zufammenzuitellen, die Geldgebarung zu überwachen,
die Rechnungen zu prüfen, die Caffa zu fcontriren und
den Rechnungs-Abfchlufs an das Plenum zu erftatten.

In diefelbe wurden die Herren HofrathBirk, Prof Käufer
und Cuflos Lippmann berufen, fpäter trat an die Stelle

des Hofrathes Birk Reg. R. v. Camefina.

.Ferner wurde ein Comite eingefetzt, welchem die

Anregung, Leitung und Ueberwachung der Reftau-

rirung alter Gemälde (Wand-, Tafel- und Büchermalerei)
zur Aufgabe gemacht wurde. Die Thätigkeit diefes

aus 4 Mitgliedern der Central-Commiffion (Reg. R.

Camefina, Reg. R. Falke, Cuftos Lippmann und Reg.
R. Freiherrn v. Sacken) gebildeten Comites, das nach
Bedarf durch auswärtige Fachleute verftärkt werden
kann, wurde durch eine Inllruftion geregelt, welche die

Genehmigung Seiner Excellenz des Herrn Unterrichts-

Minifters unterm 3. Mai 1875, Z. 6061, erhalten hat. Die
Ingerenz des Comites tritt ein, fo oft es zur Kenntnifs

reftaurationswürdiger und bedürftiger Objefte feines

Wirkungskreifes gelangt und ift theils eine unmittelbare

gegenüber folchen Kunftobjeften, die Eigenthum des

Staates find, einem öffentlichen Fonde angehören oder
unter landesfürfllichem Patronate ftehen , theils eine

mittelbare, wenn von Gemälde-Eigenthümern, feien fie

Corporationen, Ivlöfter oder Privatperfonen, die Wirk-
famkeit des Comites in Anfpruch genommen wird,

oder wenn das Comite diefen gegenüber feine Inge-

renz in Form eines Rathes oder Anfuchens geltend

macht. Das Comite hat fich, wo möglich, durch Ent-
fendung eines Mitgliedes von dem Zuflande und

Werthe des betreffenden Objeclcs Ueberzeugung zu
verfchaffen, Vorfchläge über die Reflaurirungsarbeiten
auszuarbeiten, refpeflive zu prüfen, deren Au.sführung
zu leiten und zu überwachen und zwar in der Weife,
dafs das Comite fclbfl oder ein hiezu delegirtes Mit-
glied fich mit jenen Perfoncn, welche die Reflaurirungs-
arbeiten ausführen, in Verbindung fetzt, fich von der
Zweckmäfsigkeit der von ihnen angewendeten Ver-
fahrungsarten genügende Ueberzeugung verfchafft und
überhaupt alle jene Mafsnahmen anordnet, die geeig-
net find, den urfprünglichcn Zufland und den Styl-

charaktcr des betreftcnden Kunflobjecles möglichft
unverfehrt zu bewahren und nur fo viel Ergänzungen
als unumgänglich nothwendig und ohne Gefährdung
des alterthümlichen Charakters zuläffig find, geflattet,

jedoch ohne dafs das Comite oder die Commiffion für

das Gelingen der Reftauration eine Garantie überneh-
men würde.

Nachdem die Inftruclion für die Confervatoren,
welche von den Herren Dr. Birk, Dr. Kenner und Dr. Frei-

herr v. Sacken ausgearbeitet, von den drei Seftionen be-
rathen und im Plenum einer letzten Prüfung unterzogen
worden war, von Seite des k. k. Unterrichts-Minifleriums
dto. 14. September 1875, Z 9613, die Genehmigung erhal-

ten hatte,erachtete die Central-Commiffion nunmehr den
Zeitpunkt für gekommen, um zur Zufammenftellung der
Lifte jener Perfonen zu fchreiten, welche dem Minifle-

rium für Cultus und Unterricht als Confervatoren vor-

zufchlagen wäre. Die Zufammenftellung diefer Lifte

erforderte längere Zeit, nochmalige Berathungen von
Seite der die erften Anträge zu Hellenden Sectionen,
wobei bezüglich der vorzufchlagenden Perfonen befon-
ders auf eine umfaffende Kenntnifs des betreffenden
Bezirkes hinfichtlich feiner Denkmale und eine gewiffe

Vertrautheit mit den Verhältniffcn desfelben Rück-
ficht genommen wurde, die öftere Einholung von Vor-
ichlägen und Informationen durch die betreffenden
Länderftellen, Anfragen an die zu berufenden Perfön-

lichkeitenüber ihre Geneigtheit diefes Amt anzunehmen
u. f. w. Eine nicht geringe Schwierigkeit lag auch in

dem Umftande, dafs man fich bemühte, im Intereffe

der Wirkfamkeit der einzelnen Sectionen für deren
Aufgaben, wo möglich, befondere Confervatoren zu
beftellen, wie auch, dafs man die Zuweifung zu grofser

Bezirke zu vermeiden, daher die Wirkungskreife der
Confervatoren nicht über das Gebiet einer Landes-
ftelle hinaus auszudehnen beftrebt war.

Aus diefen Gründen war es der Commiffion für

den Anfang nicht möglich, in der aufgeftellten Lifte

für alle Gebiete und alle drei Seftionen Confervatoren
inVorfchlag zu bringen und mufste die vorgefchlagene
Beftellung der Confervatoren nur als vorläufige und
noch zu ergänzende bezeichnet werden. In dem Falle,

als für ein beftimmtes Gebiet oder für eine Sektion

noch kein Confervator vorgefchlagen werden konnte,

wurde demnach der zu beftellende Confervator eines

der nächft gelegenen Gebiete oder der iür eine

andere Sedlion im felben Bezirke zu beftellende Con-
fervator als auch hiemit proviforifch zu betrauen vor-

gefchlagen.

Die dem k. k. Unterrichts-Minifterium vorgelegte

Lifte der Confervatoren erhielt faft in ihrer Ganze
unterm 14. September 1875, Z. 9613, deffen Beftäti-
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/. Oeßerrcicli vntcr der Enns.

Böhm Conflantin, Edl. v., Archivs-Concipift im Haus-,

Hof- und Staats-Archiv, für Wien. (III.) i

Camefina v. SanVittore Albert, Rit., für Wien. (II.)

Dungel Adalbert, Prof u. Stifts-Archivar in Göttweih.
(I. III )

Fries Gottfried, Gymn. Prof in Seitenltetten. (IL)

Kenner Friedrich, Ph. Dr. für Wien. (I.)

Much Mathias, Dr., Hausbef. in Wien. (I.)

Rofner Carl, n. ö. L. Ingenieur in Krems. (IL)

Sacken Eduard, Freih. v. (L IL)

Widter Anton. (I IL)

2. Oeßerrcicli ob der Enns.

Czerny Albin, Ord. Pr., Bibliothekar in St. Florian. (III.)

Cori Johann Nep., Confift. R., Militär-Bez. Pfarrer in

Linz. (IL)

Wimmer Florian, Stifts-Capitular von Krcmsmünfler,
derzeit Pfarrer in Pfarrkirchen. (IL)

j. Salzburg.

Petzolt Georg, akad. Maler in Salzburg. (L)

Richter Eduard, Gymn. Prof. in Salzburg. (III.)

./. Steiermark.

Graus Johann, Cooperator in Grätz. (IL)

Lufchin Arnold, Rit. v., J. Dr., Univ. Prof in Grätz. (IL)

Müllner Alphons, Hauptlehrcr an der Lehrer-Bildungs-
Anftalt in Marburg. (I.)

Pichler Friedrich, Ph. Dr., Univ. Prof, Vorftand des
Münz- und Antiken- Cabinets am Joanneum in

Grätz. (I.)

Zahn Jofeph, Prof und Landesarchivar in Grätz. (III.)

j. Kärnten.

Gallenftein Antön, Rit v., p. L. Buchhalter in Klagen-
furt. (I.)

Schroll Beda, Capitular des Stiftes St. Paul u. Admini-
fbrator in Eberndorf (III.)

6. Krain.

Müllner Alphons, Hauptlehrcr, wie oben. (I.)

7. Kiißcfilatid.

Bizarro Paul, Dr., Advociit in Görz. (I.)

Coronini-Cronbcrg-Paravic Franz, Gf, Kam., Oberfl: a.

D., Landcs-Hauptmann in Görz. (IL)

Hortis Attilio, Dr., Bibliothekar in Trieft. (III.)

Klodic Anton, L. Schul-Infp. in Tricfl. (I.)

Pervanoglu Peter, RcaJitätcnbef. in Trieft. (I.)

8. Tyrol.

Atz Carl, Bcneficiat in Tcrlan. (IL)

Jenny Samuel, Dr., Fabriksbef in Hard. (I. IL)

Orglcr Flavian, Franz. Ord. Pr., Gymn. Prof in Hall

(L II.)

Schönherr David, kaif R,, Dr., Archivar in Inn.-^bruck.

(IL III.)

* Die röniirchc Ziffer bezeichnet die Scc'.ioii, für deren Agende der be-
trefTcndc Confcrvator bcftellt ifl.

p. Böhmen.

Barvitius Anton, Architekt in Prag. (IL)

Beiles Franz Jofeph, Rechnungs-Revident, Dions. Cuflos

des vaterländifchen Muf in Prag. (IL)

Danes Franz, Dechant u. Pfarrer zu Perue. (IL)

Fodifch Julius ErnlL, Hauptlehrcr der Lehrer-Bildungs-

Anftalt zu Leitmeritz. (I.)

Frind Anton, Domh. des Prager Metropolitan-Dom-
capitels. (IL)

Gindely Anton, Ph. Dr., Univ. Prof, L. Archivar von
Böhmen in Prag. (III.)

Hermann Carl, Ob. Fin. R. u. Bez. Dir. in Eger. (IL)

Maloch Anton, Gymn. Prof in Jicin. (IL)

Schmoranz Franz, Baumeifler in Chrudim. (IL)

10. Mähren.

Belrupt-Tiffac Guftav, Gf , Domh. in Olmütz. (IL)

DElvert Chriftian,Rit. v., H. R., Bgrmftr. in Brunn. (IIL)

Dudik Beda, Rgs. R., Ph. Dr., L. Hiftoriograph von
Mähren in Brunn. (III.)

Lichnowsky v. Werdenberg Robert Maria, Gf , Domh.
in Olmütz. (IL)

Trapp Moriz, Cuftos des Muf in Brunn. (I.)

//. Sc/i/eßen.

Gabriel Philipp, Bef d. gld. Verd Kr. (m. Kr.), Ph.Dr.,

Schul-R. (IL)

Peter Anton, Dir. der Lehrer- Bildungs-AnlLalt in

Tefchen. (I.)

12. Galizicn.

Lepkowski Jofeph, v., Univ. Prof in Krakau. (I. IL)

Liske Franz Xaver, Ph. Dr., Uni\-. Prof in Lemberg.
(III.)

Pietruszewicz Anton, Dom-Cuftos des gr. kath. Metro

-

politan-Dom-Capitels in Lemberg. (III.)

Potocki Miecislaus, Rit. v., Gutsbef (iL)

Szujski Jofeph, Ph. Dr., Univ. Prof u. Secr. d. Ak. d.

Wiff in Krakau. (III.)

/?. Bnkoivina.

Ifopeskul Demeter, Dir. der Lehrcr-Bildungs-Anftalt in

Czernowitz. (III.)

Petrinö Otto, Freih. v., Präfdt. des L. Cultur-Ver. in

Czernowitz. (I.)

/./. Dalmatien.

Glavinic Michael, Bef d. gld. Verd. Kr.(m. Kr.^Gj'mn.

Prof u. Muf Dir. in Spalato. (I. IL)

Die l'lcnarV'erfanniilung liattc fich aufGruntl des

§. 12 des Statuts wiederholt veranlafst gefehen, über
Antrag der betreffenden Se(5lion Perfönlichkeiten, die

fich den Ruf gründlicher Kenntnifi'e und wiffenfchaft-

lichen .Strebens erworben halten, oder fich ilurch ein

im Intereffe der Central-Commiffion erfolgreiches

Wirken hervorthatcn, zu Correfpondentenzu ernennen.
L.s find diefs der Gemcindc-Secretär zu Metkovic
Clemens Gabric, die Mitglieder des zu Spalato zur

Berathung von Mafsnahnien zur Friialtung der dortigen
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Alterthümer eingefetzten Comites, nämlich der k. k.

Bezirkshauptmann Franz de Zanchi, Podeftä Dr. A.
Bajamonti und IngenieurMarcocchia. Ferner der k. k.

Hauptmann imGenieftabe Friedricli Ritter von Rofner

in Pola, ProfelTor R. Gaupmannan der Communal-Real-
fchule zu Pettau, Domherr Syh'io del Campe inKrakau,
Profeffor Kaltenegger, k. k. Bezirkshauptmann I^ar-

bieri in Benkovac, Gemeinde-Secretär Sandedic in

Kiftanye, P. Leopold Janaufchek, ProfelTor in Heiligen-

kreuz, Dr. Anton Kerfchbaumer, Dechant in Tuln,

P. Dr. Benedict Kluge in Neuklofter, Realfchulprofeffor

Franz Mayer in Graz, k. k. Major v. Felicetti-Lieben-

fe!d in Graz, Dr. Albert Ilg, Cuflos am Mufeum für

Kunft und Induflrie in Wien, Leopold von Beck-Wid-
mannftetter, k. k. Ober-Lieutenant in Graz, F. Ma-
fchek, Statthalterei-Hilfsämter-Director in Zara, Dr.

Ant. Scampicchio in Albona und Carl Defchmann,
Musealcuftos in Laibach. Aufserdem wurden fämmt-
liche ehemalige Confervatoren, die nicht wieder beftellt

wurden, zu Correfpondenten ernannt, ebenfo verblieb

den von der früheren Central-Commiffion ernannten

Correfpondenten diefeEigenfchaft. Es flehen demnach
derzeit mit der Central-Commiffion als deren Corre-

fpondenten in Verbindung

:

/. Ocßcrrcicli unter der Eiiiis.

Ambros Auguft Wilhelm, J. Dr., Ob. Staatsanwalts-

Stellvertreter, derzeit in Verwdg. beim Jufl:iz-

Mstm.
ExnerW^ Fr., Prof. an derHochfchlule für Bodencultur

in Wien.
Gradt Johann, Architekt u. Dir. d. erften öfterr. Bau-

Gewerkfchule in Wien.
Hartmann v. Franzenshuld Ernft, Edl., Ph. Dr., Cuftos

des Münz- und Antiken-Cabinets.

Hläwka Jofeph, Bau-R., Stadt -Baumeifter und Archi-

tekt in W'ien.

Janaufchek Leopold, Ord. Pr., Capitular des Stiftes

Zwettel, Prof der Kirchengefchichte an der th.

Lehranftalt in Heiligenkreuz.

Ilg, Albert, Dr., k. k. Cuftos im Mufeum f. K. und I.

Kanitz Franz, in Wien.
Kerfchbaumer Anton, Th. Dr., Dechant u. Stadtpfarrer

in TuUn.
Kluge Benedi6t, Ord. Pr., Gymn. Prof in Wiener-Neu-

ftadt.

Lippert Jofeph, Ritter von, Architekt in Wien.
Newald Johann, gewefener Dir. der vormals beftande-

nen P'orlt-Akademie zu Mariabrunn.

Petfchnig Hans, Prof an d. Bau- u Mafchinenfchule in

Wien.
Riewel Hermann, Architect und Prof an der Bau- und

Mafchinenfchule in Wien.
Sembera Alois, Rgs. R., Lehrer der böhm. Sprache u.

Literatur an der Wiener Univ.

Schikh Melchior, Edl. v., Landbaumeifter in ]\Iödling.

2. Oeßerreich ob der Eiins.

Az Moriz, Ob. Postdir. in Linz.

Huber Alois, Dr., in Ohlftorf

Oberleitner Franz, Pfarrer in St. Pankratz.

j. Salzburg.

Schwarz Maximilian, I^farrcr in Berndorf.

Wcrnfpacher Jofeph, Pfarrer in Alm.

^. Steiermark.

Bcck-Widmanfletter Leopold v., k. k. Oberlieutenant
in Grätz.

Felicetti v. Liebenfels Moriz, p. Hptm., Vftd. Stellver-

treter des hiftor. Ver. f Steiermark in Grätz.

Frank Alfred, Rit. v.. Major in Grätz.

Gaupmann Rudolph, Prof. am landfchaftl. Real-Gymn.
in Pettau.

Gruber Philipp, Beneficiat in Strafs bei Spielfeld.

Hofrichter Jofeph Carl, Notar in Windifch-Grätz.

Hönifch Johann, M. Dr., Ob. Stabs-Arzt in Grätz.

Ilwof Franz, Dr., Ob. Realfchul-Prof in Grätz.

Liebich Johann, Ob. Ing. in Liezen.

Macher Mathias, M. Dr., p. Diftrictsarzt in Grätz.

Mayer Franz, Dr., Prof an der landfchaftl. Ob. Real-

fchule in Grätz.

Orozen Ignaz, Domh. in Marburg.
Pichl v. Gamfenfels Carl, Rit., Gutsbes. in Kerfchbach.
Raifp Ferdinand, Privat-Beamter'in Pettau.

Roffegger Rupprecht, Pfarrer in Feiftritz bei Peggau.
Schlagg Ignaz, Bez. Richter in Obdach.
Toscani Johann, Berggefchworner zu Cilli.

j. Kärnten.

Aichelburg Hugo, Freih. v., Dechant und Pfarrer in

Spital.

Blumenfeld Leopold, Edl. \"., p. L. Ger. R. in Spital.

Levitfchnigg Bartholomäus, Ph. Dr., Dechant und
Pfarrer in Hermagor.

Moro Ma.x, Rit. v., Fabriksbes. in Viktring.

Rainer Jofeph, Gutsbes. in St. Veit.

Raupl Johann, Domh. in Klagenfurt.

Raufcher Friedrich, Gutsbes. in Klagenfurt.

Raufcher Johann, Domh., Dechant und Pfarrer in Gurk.
Schellander Georg, Domh. in Klagenfurt.

6. Krain.

Arco Bartholomäus, inful. Projilt in Neuftadtl.

Codelli Anton Freih. v., penf. Gubernial-Secretär in

Laibach.

Leinmüller Jofeph, Ob. Ing. in Rudolfswerth.

Deschmann Carl, Mufeal-Director, R. d. eif. Kr. III.

Claffe, Bgrmft. in Laibach.

7. Küßenland.

Rofner Friedrich, Rit. \'., k. k. Hptm. im Genieitabe zu

Pola.

8. Tirol.

Baruffaldi Luigi Antonio, Dr. in Riva.

Enzenberg Franz Graf v., Geheimer Rath und Käm-
merer, in Schwaz.

Giovanelli Ferdinand, Freih. v., zu Schlofs Hörtenberg
bei Botzen.

Hellweger Franz, Hiftorienmaler in InnsBruck.



VI

Kaltenegger Ferdinand, emerit. Ak. Prof. in Schlofs

Palaus.

Xeeb Philipp, Forftmeifter in Botzen.

Pescolta Cyprian, Curat in Laag bei Salurn.

Sardagna Michaele, v., Vorft. des ftädt. Mus. in Trient.

Schöpf Bertrand, Ord. Pr. in Hall.

Sulzer Johann Georg, Prof der Theologie in Trient.

Thaler Jofeph, Pfarrer in Kuens.

Zanella, Don Giovanni Battilla, Caplan in Trient.

Zingerle Ignaz, Ph. Dr., Prof. in Innsbruck.

p. Böhmen.

Ackermann Jofeph, Dom-Dechant in Leitmeritz.

Biermann Gottlieb, Dir. am Kleinfeitner Ob. Gymn. in

Prag.

Boos-Waldek Franz, Gf, Kam., Herrfchaftsbesitzer in

Woffelitz.

Faffel Jof. Timotheus, Gymn.-Director in Komotau.
Hajek Carl, Confift. R., Dechant in Taus.

Jicinsky Karl, J. Dr., Graf Cernin'fcher Oberamts-
Stellvertreter in Neuhaus.

Kralert Franz, M. Dr., Bürgerm. in Pilgram.

Kittel Eduard, Gymn. Profeffor in Eger.
Ludikar Auguft Ceslav, Secretar der Bezirksvertretung

zu Strakonic.

Marek Anton, Dechant in Libun.

Ricak P. Wenzel, Real- und Hauptfchul-Dircflor in

Klattau.

Rufs Victor Wilhelm, Reichsraths-Abg. und Gutsbes.
Schmitt Anton, in Prag.

Siegel Johann, Stadtbau-Amtmann in Eger.
Stulik Franz, Bürger und Handelsmann in Budweis.
^^'eber Wenzel, Dechant in Hohenelbe.

10. Mähren.

Umlauf Carl, L. Ger. R. u. Bez. Vorft. in Profsnitz.

//. Galizien.

Gorczynski Adam, R. v., Gutsbefitzcr zu Brzczmca.
PopieJ Paul, R. v., in Krakau.
Stadnicki Kafnnir, Gf

, p. Statth. R. in Lcmberg.
Stupnicki-Saturnus Johann, Rit. v., gr. kath. Bifchof

von Przemysl u. L. Vicemarfchall in Lcmberg.

12. Dalmatien.

Aiacevich Jofeph, L. Ger. R. in Spalato.

Bajamonti Anton, Dr., Landtags- und Rcichsraths-

Abg., Bgrmflr. in Spalato.

Barbieri Stephan, Bez. Hptm. in Benkovaz.
Diana Paul, Pfarrer zu Salona.

Dojme Peter, Nobile de, Podeflä in Liffa.

(jabric Clemens, Gemeinde-Sccr. in Metcovich.

Marcoccliia Georg, Ing. in Ragufa.

Mafchek Alois, kais. R., Hilfs-Aemter-Dir. d. Statth. in

Zara.

Sundecic Georg, Gemeinde-Sccr. zu Kiflanje.

Zanchi Franz, v., Bez. Hptm. in Spalato, Statth. R.

/j. Ungarn.

Drahotuszky Franz, E. Can. und Prafect des bifch.

Waifenhaufes zu Sillein.

Ellenbogen (Könyöki) Jofeph, Prof an der Ob. Real-

fchule in Prefsburg.

Henszlmann Emerich, Dr., Prof der Kunflgefchichte

an der Uitiv. in Budapeft.
Ipol}'i-Stummer Arnold, v., Bifchof in Neu-Sohl.
Miko Emerich , Gf , Gh. R.

Myskövszky Victor, Prof an der Ob. Realfchule in

Kafchau.
Paur Ivan, gräfl. Szechenyi'fcher Archi\'ar in Oeden-

burg.

Romer Florian, Dr., kön. R., Capitular des Stiftes

Martinsberg, Univ. Prof und Cuftos des Münz- u.

Antiken-Cabinets in Budapeft.
Storno Franz, Hausbes. in Oedenburg.
Väradi de Kernend Adam, Concipift im ung. Mftm. d

Innern.

Vukovic Michael, k. k. Major zu Budapeft.

7^. Siebenbürgen.

Cipariu Timotheus, Dom-Propft in Blafendorf

Fogarafy de Gyergyö-Szent-Miklös Michael, Bifchof zu

Karlsburg.

Reiffenberger Ludwig, Gymn. Prof in Hermannftadt.

Torma Carl, v. , Ob. Gefpan, Gutsbes. zu Csicso-

Keresztur.

/j. Croatien und Militärgränze.

Gliubich Simon, Cuftos des archaologifchen Mus. in

Agram.
Gruic Zacharias, Bezirksfchul-Infpeclor zu Banat-Weifs-

kirchen.

Kukuljevic-Sakcinski Johann, v., in Agram.
Dimic Theophil, Bez. Schul-Infp. in Mitrovic.

Ilic Lucas, Confift R. u. Pfarrer in Macovac.

Siballic Stephan, Rit. v., k. k. Oberft in Mitrovic.

Da Hofrath Dr. Birk die Erklärung abgab, dafs

ihm die Fülle 'von Gefchäften nicht geftatte fich an

den Aufgaben der Central-Commiffion in dem Mafse

zu betheiligen , als es ihm bei der Wichtigkeit ihrer

Aufgaben nothwendig fcheine, daher er fich veranlafst

fche aus der k. k. Central-Commiffion auszufcheiden,

welche Mittheilung von Seite der Commiffion mit

Bedauern zur Kcnntnifs genommen wurde, ernannte

Se. Exe. der Herr Lfnterrichts-Minifter über den von

Seite desPrafidenten der Central-Commiffion erftatte-

ten Vorfchlag an deffen Stelle den Vorftand des k. k.

P'inanz-Archivs Herrn Franz Kürfchner zum Mitglied

der Central-Commiffion. Aufserdcni wui-dc ebenfalls

von dem Priifidentcn über Anregung des Plenums der

k. k. Oberb.'uirath Herr Hermann 15ergniann in die

Central-Commiffion berufen. Durch diefe Berufung

wurde eine Verbindung mit den Baudepartements des

k. k. Minifteriums des Innern hergeftellt, die bei einem

erfolgreiclu-n Wirken der Cciiti-al Commiffion k-aum

entbehrlich erfcheint.

Da durch die Aufgabe der Confervatoren — über

alle einfchliigigen Vorkommniffc in ihrem 1-^unciions-

gebiete zu berichten, Antrjige zu crftatteii und Gut-

achten abzugeben •— es nothweiuligfcheint, dafs fiefich

wo möglich ftets an Ort und Stelle informiren, ja auch

nach Uinftiinden intervenireii , hat die k. k. Central-

Coiinniffinn die I'.rlangung der Begünlligung einer
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freien Eifenbahnfahrt für diefelben auf den Strecken
ihres Amtsbezirkes angeftrebt und eine dahin zielende

Eingabe an das k. k. Handels-Minifterium gerichtet.

In Betreff der die Central-Conimiffion berühren-
den Perfonalien fei noch erwähnt, dafs der Confervator
in Krems und niederöfterreichifche Landes-Ingcnieur
Karl Rofner und der Confervator, Architekt, und
Baumeill:er Franz Schmoranz in Chrudim in Anerken-
nung ihres im Intereffe der Central-rommiffion ver-

dienftlichen Wirkens über Anregung der Central-

Commiffion mit dem goldenen Verdienftkreuze mit

der Krone Allerhöchft ausgezeichnet wurden.
Anläfslich des bei der Donauregelirung gemach-

ten Fundes einer filbernen Schüffei mit dem Trautfon
fchen Wappen wurde über Anregung des Profeffors

Sickel befchloffen, eine Sammlung der in Oefterreich

geltenden Gefetze und Vorfchriften bezüglich der
Behandlung von als Kunfl- oder hiflorifche Denkmale
wichtigen Fundgegenftänden und rückfichtlich der
weiteren Verfügung mit denfelben zum Gebrauche der
Commiffions - Mitglieder zufammenzuftellen und in

Druck legen zu laffen. Als Referent hiefiir wurde der
Antragfteller beftcllt.

Da es ferner für wünfchenswerth erkannt wurde,
dafs eine befondere Legislation zum Schutze der in-

ländifchen Kunft- und hiftorifchen Denkmale im ver-

falTungsm^fsigen Wege angeltrebt werde, flellte Se.

Excellenz der Präfident, um vorerft fich über die in

diefer Richtung im Auslande beftehenden Gefetze und
Inflitutioncn Kenntnifs zu verfchaffen, an das k. k.

Minifterium des Aeufsern die Bitte zu diefem Behufe
(eine Organe in Thätigkeit fetzen zu wollen. Dasfelbe

nahm fich diefer Angelegenheit mit befonderem Nach-
drucke an und war bereits unterm 25. Mai 1875 in der

Lage, eine Abfchrift der an alle k. und k. Miffronen in

Europa, ferner an die in Wafhington und Rio Raneiro
beftehenden Miffionen gerichteten Note, zur Kennt-
nifsnahme zu übermitteln, darin diefelben angewiefen
wurden, über die zur Erforfchung und Erhaltung von
Kunfl- und hiftorifchen Denkmalen in den betreffenden

Ländern beftehenden Organe und Normen Nachfor-

fchungen zu veranlaffen und darüber zu berichten.

Behufs derVerfafsung eines Katalogs über fammt-
liche in Oefterreich beftehende Kunftfammlungen
wurde ein Comite aus den Herren Dr. Kenner, Reg.
R. Falke und Cuftos Lippmann beftellt, das der Com-
miffion über die Art der Vornahme der Inventarifirung

Bericht zu erftatten haben wird.

Die Central-Commiffion gab ferner ihre Zuftim-

mung zu dem Inhalte eines Briefes, welchen, ein gedruck-

tes Circular und einen Fragebogen enthaltend, der

k. k. Confervator A. Müllner in Marburg in einer Auf-

lage von 1000 Exemplaren an die Pfarrämter und
Schulen feines Bezirkes im Intereffe feiner Aufgabe
als Confervator auf feine Koften vertheilen will.

Anläfslich der vom galizifchen Landes-Ausfchufs
beabfichtigten Bildung eines neben der k. k. Central-

Commiffion für Galizien zu beftehenden Landes-Co-
mites, befchlofs die Central-Commiffion, angefichts der

mit dem Vorgange des galizifchen Landes- Ausfchuffes
\'erbundenen Vortheile und Gefahren, nur dann den
etwa thatfachlich beftehenden Verkehr der Conferva-

toren mit dem Landes-Ausfchuffe nachträglich gut

zu heifsen , falls die Norm des Landcs-Ausfchuffes mit

der Inftitution der Central-Commiffion vereinbar gefun-

den würde, was dermalen auch der Fall ift. Auch fprach

die Central-Commiffion ihre Erwartung aus, dafs fich

dicConfervatoren in Galizien durch keine Norm binden
laffen, die geeignet wäre die volle Unabhängigkeit der
Central-Commiffion zu gefährden. Endlich wurde an
das k. k. Unterrichts-Minifteriiun die Bitte gerichtet,

dahin zu wirken, dafs 1-ei der galizifchen landtäglichen

Befchlufsfaffung über die die Erhaltung der Bandenk-
male betreffende Poft desLandcs-Budget aufdieNoth-
wendigkeit hingewiefen werde, damit die bezüglichen
lünrichtungen. Normen und Inftructionen der Landes-
Organe mit jenen der k. k. Central-Commiffion in Ein-
klang gebracht werden, welchem Anfuchen der Central-

Commiffion von Seite des k. k. Unterrichts-Minifle-

riums entfprochen wurde.

Mit dankender Befriedigung nahm die Central-Com-
miffion die Mittheilung Sr. Excellenz des Herrn Mini-

fters fiir Cultus und Unterricht zur Kenntnifs, dafs fich

derfelbe an die anderen Miniflerien mit dem Erfuchen
gewendet habe, dafs in allen zukünftigen Fällen, wo es

fich um ein Kunft- oder hillorifches Denkmal handelt,

über welches eine Staatsbehörde zu verfügen hat, von
den Unterbehörden ftets die Wünfche der Central-

Commiffion gegenwärtig gehalten und jedesmal das
betreffende Organ derfelben um deffen Gutachten an-

gegangen werde. In Folge deffen hatte Se. E.xcellenz

der Herr Minifter des Innern an alle Statthalter und
Landes-Präfidenten die Aufforderung ergehen laffen,

die Unterbehörden mit Bezug auf §. 15 des Statuts

der Central-Commiffion anzuweifen, dafs fie den Wün-
fchen derfelben nach Thunlichkeit entfprechen und in

allen vorkommenden Fällen, wo es fich um ein Kunft-

oder hiftorifches Denkmal handelt, über welches eine

Staatsbehörde zu verfügen hat, das betreffende Organ
der Central-Commiffion um deffen Gutachten zu erfu-

chen ift.

Auch wurden von Seite des k. und k. Reichskriegs

-

Minifteriums die General- und Militär-Commanden der

im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder
von dem Wirkungskreife der Central-Commiffion in

Kenntnifs gefetzt und angewiefen, in allen Fällen, die

fich auf die Wirkfamkeit diefer Commiffion beziehen

könnten, infofern dabei die Militär-Behörden zu verfü

gen haben, das Gutachten diefer Commiffion einzuholen.

Der bekannte Orient-Reifende F. Kanitz legte

der Central-Commiffion ein Exemplar des i. Bandes
feines neueften, hoch intereffanten Werkes „Donau-
Bulgarien und derBalkan" vor, wofür demfelben beftens

gedankt wurde.

Auch wurde der Central-Commiffion im März 1S75

die ihr von der Jury der Wiener Weltausftellung zuer-

kannte Verdienftmedaille anläfslich der von ihr ausge-

ftellten Publicationen übergeben.

VERHANDLUNGEN DER I. SECTION.'

Mit Rückficht auf die der I. Seftion zugewiefene

Aufgabe der Erforfchung und Einflufsnahfne auf die

Erhaltung der römifchen und def fogenannten prähifto-

rifchen Denkmale , erftreckte fich die Thätigkeit der-

felben hinfichtlich des territorialen Umfanges haupt-

• Selbe hielt i;n Jahre 1S74 5 iiiid 1S75 4 Sitzungen.
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fächlich und als in der Natur der Sache liegend auf

die füdlichen Länder der Monarchie, als den Haupt-

fundftätten römifcher Alterthümer.

In diefer Hinficht find befonders hervorzuheben

das Küflenland und Dalmatien.

Ueber den Fortgang der Ausgrabungen zu Aqui-

leja, für welche aus Staatsmitteln ein Betrag von

2000 fl. gewidmet wurde, ift bereits im I. Bande der

Mittheilungen neue Folge, ein ausführlicherer Bericht

veröffentlicht worden.

Um den Fortgang diefer Ausgrabungen zu regeln,

hat die Central-Commiffion an das k. k. Unterrichts-

Minifterium eine Reihe von Anträgen gefiiellt, welche

den Zweck hatten , einerfeits die Fortfetzung der

Arbeiten zu fichern , anderfeits aber einen Modus
für die den Grundbefitzern anläfslich diefer Arbeiten

zu leiftenden Entfchädigungen feftzuilellen, durch

welchen das Aerar gegen Uebervortheilungenmöglichft
ficher geftellt werden foUte. Diefe Anträge wurden
durch einen an das küftenländifche Statthalterei-Prä-

fidium gerichteten Minifterialerlafs vom 29. Augufl:

1874, Z. 11062, verwirklicht.

Bis zur Durchführung diefer Verordnung liefs die

Central-Commiffion den technifchen Leiter der Aus-

grabungen zur Vermeidung unfruchtbarer Auslagen,

welche durch das längere Offenftehen der Ausgra-

bungen erwachfen würden, beauftragen, einen fachlich

gefchulten Zeichner aufzunehmen, welcher die Ausgra-
bungen im Plane und Aufrifs darzuftellen und von den
wichtigeren Stellen auch Anflehten zu zeichnen hätte,

fodann aber jene Stellen, welche wegen ihrer minde-

ren Wichtigkeit nicht ausdrücklich zum Offenlaffcn

beftimmt waren, zuzufchütten.

Laut einer Anzeige des Baurathes Baubella wurde
im Frühjahre 1875 in Aquileja der Unterbau eines aus-

gedehnten öffentlichen Gebäudes aus der Römerzeit
aufgefunden. Die Breite des Gebäudes, deffen Grund-
mauern zum Theile aufgedeckt wurden, beträgt 44 W.
Kl. und dürfte einer oblongen Rennbahn für Wett-
fahren und öffentliche Spiele, ähnlich demCircus maxi-

mus in Rom, angehören. Da es von grofser Wichtig-

keit erfchien, die aufgedeckten Spuren weiter zu ver-

folgen, um, wenn wirklich dafelbft ein Circus beftand,

die Inneneinrichtung desfelben zu conftatiren, wurde
demBaurathc die Weifung crtheilt, die Nachgrabungen
mit befonderem Augenmerke auf dicfen Gegenfband
fortz; fetzen.

Das Mitglied der Central-Commiffion l'rofeffor

Alois Haufer hatte bei einem kurzen Aufenthalte in

Pola die Wahrnehmung gemacht, dafs eines der wcrth-

voijflen römifchen Baudenkmale dafelbfl, der Bogen
der Sergier, die fogenannte Porta aurea, der Befchä-

digung feitens indolenter Menfchen in bedauerlicher

Weife ausgefetzt ifl. Um weitere Befchädigungcn
und Mifsachtungen dicfes Objeclcs hintanzuhalten,

hat fich die Central-Commiffion an die k. k. Genie-

Direftion in Pola mit dem Frfuchen "ewendet, zum
Schutze diefes Bauwerkes fo bald als möglich ein Gitter

in entfprcchendcr Höhe herftellen zu laffen, ähnlich

wie dies bei dem dortigen Ami)hitheater gefchehen i!l.

In der Folge gelangte die Central-Commiffion zur Kennt-
nifs, dafs die Herftellung dicfes Gitter.s von derCommu-
nal-Verwaltung bcfchloffen wurde. Bei diefer Gelegen-
heit wurde derCorrefpondent k. k. Hauptmann vonRof-

ner erfucht, diefe Angelegenheit im Auge zu behalten und
bei Aufhellung des Gitters dahin zu wirken, dafs das-

felbe in einem kleinen Abftande von dem Monumente
aufgeführt und nicht an das Monument felbft angefügt

werde, da diefes durch das unmittelbare Anfchliefsen

an die Pfeiler mehrfach gefährdet würde. Auch habe
derfelbe zu forgen, dafs der Bogen wenigllens in feiner

nächften Umgebung auf das urfprüngliche Niveau zu

flehen komme, fomit eine willkürliche Erhöhung des

Terrains nicht platzgreife.

Anläfslich der von Profeffor König ausgegangenen
Anregung auf Publicirung des Auguftustempels in Pola
befchlofs die Seclion bei dem Umftande, als die hiezu

nothwendigen Aufnahmen in dem wünfchenswerthen
Umfange nicht vorgelegt wurden, den Antragfteller zu

verftändigen, dafs die Section auf eine Befürwortung
einer Subventionirung diefes L^nternehmers, welche
übrigens keine neuen Daten bringen dürfte, nicht ein-

gehen konnte.

Der Pfarrer zu Ofscro auf der Infel Chcrfo Dr.

Giovanni Bolmarcich hatte dafelbft Nachgrabungen
nach Alterthümern angeftellt und Refte römifcher

Gräber mit allerlei Einzelheiten, darunter viele durch-

bohrte Bernfteinkörner verfchiedener Gröfse.Knochen-
refte, Metallzieraten u. f \v. gefunden. Die Central-

Commiffion hiervon in Kenntnifs gefetzt, fprach dem-
felbcn für feinen Eifer ihren Dank aus und forderte

ihn auf, leicht transportable Fundgegenftände behufs

anfälliger Erwerbung für das k. k. Münz- und Antiken

-

kabinet einzufenden, welchem Wunfche Herr Dr. Bol-

marcich bereit^^illigft nachkam.
Anläfslich des Baues der Iftrianer Eifenbahn wur-

den in der Nähe des Stationsplatzes von Pifino Refte

römifcher Alterthümer gefunden, welche jedoch bei

dem Mangel an Sculpturen und Infchriftcn weder ein

künftlerifches noch liiftorifche.s Inter-effe boten. Eine

Aufbewahrung derfelben wurde daher nicht \'eranlafst.

Ueber die Seitens der Mitglieder der Central-Com-

miffion Profeffor Conze und Profeffor Haufer zu Spalato

und Salona gemachten Wahrnehmungen wurde die

Fortfetzung der Ausgrabu gen zu Salona dem Unter-

richts-Minifterium wärmftens empfohlen und der An-
trag geftellt, die auf einem Grundftücke gefundenen
16 Sarkophage zur Vcranfchaulichung des Bildes eines

römifchen Gräberfeldes an Ort und Stelle zu belaffcn,

diefes Grundftück anzukaufen und die betrcflenden

übjeftc durch Herftellung entfprechender Vorkehrun-

gen gegen die Unbilden der Witterung ficher zu

ftellen.

vXufdie Anzeige des Confer\'ators l'rofeffor (ilavinic

in Spalato, dafs der Bau der Eifenbahn von Spalato

nach Dernis demnächft beginnen foilte, hat fich die

Central-Commiffion an das k. k. Handels-Minifterium

mit der Bitte gewendet, die mit dem Bau diefer Eifen-

bahn betrauten Organe anzuweifen, von jeder Auffin-

dung hiftorifcher Denkmale fofort die Anzeige zu

machen, deren Ablieferung zu veranlaffen und vor-

läufig dafür zu forgen, dafs die betreffenden Objefte

vor Befchädigung bewahrt werden, welchem ICrfuchen

feitens der genannten Oberften Centralftellc in dan-

kenswerther Weife entfprochen wurde.

Die Sectif)!! nahm zur geziemenden Kenntnifs und
Darnachachtung, dafs das k. k.Untcrrichts-Minifterium

auf Grund Allerhiichllcr iMitfchliefsung vom 29. Mai
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1875 wegen Gewahrung einer Jahresdotation für die

Ausgrabungen in Salona die Vorlage noch ausftan-

diger Schriftftücke wi.infche ; auch wurde von Seite

des Unterrichs-Minifteriums mitgetheilt, dafs über An-
fuchen des k. k. Confer\ators Glavinic dcmfclben die

Summe von 600 fl. für Wegreparaturen und Herflel-

lung bei den Alterthümern zu Salona bcwiUigt wurde.

Ueber eine Eingabe des Dr. Glavinic, betreffend

die zu Gunften der dalmatinifchen Eifcnbahn erfolgte

Expropriation eines Grundftückes, unter dem fich ein

Theil der alten Stadtmauer zu Sa/ona befindet, be-

fchlofsdieSe61ion, fich an das k. k, Handels-Minifterium

mit der Bitte zu wenden, dafs der im Expropriations-

wege feftgefetzte Preis, fowie überhaupt der Erlös

von zur Veräufserung gelangenden, dem Staate gehö-

rigen alten Bau-Objclen zu Ausgrabungs-Arbeiten ver-

wendet werden könne. Auch wurde über Anfuchen des

Confervators Glavinic ein Anfuchen an das Handels-

Minifterium gerichtet, dafs in Salona eine Eifenbahn-

haltlielle errichtet werde.

Ein Theil des diocletianifchen Palaftes zu Spalato,

die fogenannte Torre die San Rainero, wurde im Jahre
1861 feitens der k. k. Finanz-Bezirks-Direction an den
Bauunternehmer Bettini verkauft, welcher numehr die

Demolirung diefes Objektes beabfichtigte. Um diefe

zu verhindern und das hiftorifch werthvolle Bauwerk zu

erhalten , wurde der Rückkauf desfelben bei dem
k. k. Unterrichts-Minifterium befürwortet, worüber das-

felbe bekannt gab, dafs es den beantragten Rück-
kauf beabfichtige, jedoch, bei dem Abgange einer

verfaffungsmäfsigen Bedeckung für die mit dem
Rückkaufe verbundenen Auslagen, deffen Realifi-

rung auf das Jahr 1876 verfchieben mülTe, zu

welchem Zwecke der erforderliche Betrag in das

Präliminare pro 1876 werde eingeltellt werden. Auch
wurde der Confervator in Spalato angewiefen, diefer

Angelegenheit feine fortgefetzte Aufmerkfamkeit zuzu-

wenden und auf den dermaligen Eigenthümer diefes

Bauwerkes, welcher die Realifirung des Rückkaufes
befchleunigt wünfcht, entfprechend einzuwirken.

Eine zunächft der Umfaffungsmauern des diocle-

tianifchen Palaftes beabfichtigte Bauführung, wodurch
mehrere Fenfter diefes Bauwerkes verbaut wurden,
veranlafste die Seftion, fich an den k. k. Bezirkshaupt-

mann zu Spalato zu wenden, damit die beabfichtigte

Bauführung unterfagt, refpeftive der Bauherr verhalten

würde, die bereits hergeffellten betreffenden Mauern
wieder einzureifsen.

Zur Vermehrung der Sammlungen des Mufeums
in Spalato wurde auf Antrag der Central-Commiffion
die Münz- und Antikenfammlung des Anton Rofü in

Makarska angekauft.

Die Zufammenftellung einer gröfseren Anzahl
von Infchriften auf im Jahre 1874 an das Miifeum ge-

langten Gegenftänden, welche Confervator Glavinic der

Central-Commiffion vorlegte, wurde für die Publicirung

in den Mittheilungen beftimmt.

Ueber eine Eingabe refpeclive das Erfuchen des
Confervators Glavinic, dafs fich die Central-Com-
miffion an die Statthalterei in Dalmatien mit der Bitte

wenden möge, dafs dem Confervator im Falle jedes-

maligen Bedarfes die Kataftralmappen der von ihm zu

befichtigenden Gegenden leihweife überlaffen werden,
hat die I. Se6lion befchloffen, fich in der gewunfchten

II. N. F.

Weife zu verwenden. Einem weiteren Anfuchen desfel-

ben auf Zuweifung eines jährlichen Paufchals zur Be-
reifung von ganz Dalmatien, um nach und nach eine
Karte der antiken Monumente des Landes anfertigen
zu können, konnte im Hinblick auf die Gefchäftsord-
nung keine Folge gegeben werden.

Confervator Glavinic beantragte ferner die Ein-
leitung verfuchsweifer Ausgrabungen im Bereiche der
Gemeinden Kißanje und Podgi-adjc, wofelblt bereits
viele Refte des claffifchen Altcrthums gefunden wer-
den. Die Seftion befchlofs dem Confervator nebft
Vergütung feiner bisherigen Auslagen vorläufig für den
Zweck diefer Nachgrabungen an beiden Orten je 100 fl.

zu gewähren
Ueber das vom k. k. Statthalterei -Hilfsämter-

Direftor Mafchek in Zara eingefendete Manuale del
regno di Dalmatia per l'anno 1875, in welchem darauf
aufmerkfam gemacht wird, dafs man in der Gegend
von Mite gorujc, der Stelle wo das alte Sittina lag,

nach vielfach vorhandenen Fundflücken und nach der
Ausfage von Landleuten zu fchliefsen, eine anfehn-
liche Menge von Säulen, Lifchriften und Baureften
finden dürfte, welche für die Gefchichte des Landes
von grofsem Werthe wären, wird befchloffen, den
Confervator Glavinic aufzufordern, über die Wichtigkeit
und Nothwendigkeit diefer Aufgrabungen Bericht
zu erftatten, und dem Direftor Mafcheck zu danken;
der Befchlufs über etwaige im Jahre 1876 dafelbft zu
veranlaffende Nachgrabungen wird von dem diefsfalli-

%^\\ Berichte des Confervators abhängig gemacht.
Zu Ausgrabungen in Vido wurde auf den Vor-

fchlag der Central-Commiffion vom k. k. Minifterium
für Cultus und Unterricht mit Erlafs vom I. Juli 1874
Z. 7892 vorerft auf die Dauer von drei Jahren ein
Betrag von jährlich 300 fl. bewilligt.

Anläfslich des von Profeffor Müllner in Marburg
vorgelegten ausführlichen Berichtes über den Urnen-
fund zu Maria-Raß in Steiermark 'im Jahre 1S75 be-
fchlofs die Seclion über Antrag des Referenten Dr.
Freiherrn von Sacken die Veröffentlichung des Berich-
tes durch die „Mittheilungen", ferner dem Profeffor Müll-
ner die Anerkennung über die bewiefene Sorgfalt und
Energie auszufprechen, desgleichen dem Eifenbahn-
Stationschef in Maria-Raft Georg Gilg für die erfpriefs-

liche Mitwirkung bei Sicherftellung des Fundes durch
feine vorgefetzte Behörde den Dank der Central-Com-
miffion bekannt geben zu laffen, endlich die Nennung
jenervonProf.MüIlner namhaft gemachten Zöglinge der
MarburgerLchrerbildungsanftalt,die fich an derDurch-
forfchung derF"undftätte betheiligt haben, in den „Mit-
theilungen" und mit dem Erfuchen an Profeffor Müllner
hievon den Zöglingen in entfprechender Weife Mit-
theilung zu machen. Auch beschlofs die Section
über Antrag des Prof Alüllner die Confervatoren auf-

zufordern, eine kurze für die Volksfchullehrer berech-
nete Inflru6lion auszuarbeiten, welche unter Beigabe
eines den Localverhältniffen Rechnung tragenden
Fragebogens über das Vorkommen alter Grabhügel
u. dgl. an die Volksfchullehrer hinauszugeben wäre.

Der Central-Commiffion wurde die Mittheilung
gemacht, dafs bei der Pfarrkirche zu St. Johann am
Draitii'aldc bei Pettau fich eine Anzahl von Römer-
fteinen befinde.deren Verkauf von der Gemeinde beab-
fichtigt wurde. Die Central-Commiffion liefs diefe
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Obje6le von einem Fachmann unterfuchen und da fich

ergab, dafs unter denfelben fich theihveife Sculpturen

befanden, welche nicht ohne jeglichen künftlerifchen

Werth find, fo fetzte fich die Central-Commiffion mit

dem Curatorium des fteierm. landfchaftlichen Joanneums
in Grätz behufs Ankaufes diefer Gegenflände in Ver-

handlung. Nach einer Mittheilung des Profeflbrs Fried-

rich Pichler find diefelben bereits im Joanneum als

deffen Eigenthum aufgeftellt.

Ueber ein Schreiben des Correfpondenten Gaup-

mann vom 15. Mai 1875, in welchem erwähnt wurde,

dafs derfelbe Willens fei die in und um Pcttau befind-

lichen Römerfteine, fowie jene, welche noch etwa

gefunden werden feilten, genau zu zeichnen und mit

Aneabe des Mafses und Fundftelle in einem Album
zufammenzufiiellen, das gleichzeitig zur Orientiiung

dienen würde, wird derfelbe eingeladen, feinen Vorfatz

auszuführen und ihm gerathen, die Infchriften, wo
möglich, zu facfimiliren.

Anläfslich der Auffindung von antiken Bronze-

.

gegenfländen bei Strajnc nächft: Lichtenwald veran-

lafste die Central-Commiffion nähere Unterfuchungen.

Von der Dirclion der Südbahn wurde ein beim

Bau der Fiumaner-Bahn nächft Hrastjc in Steiermark

aufgefundenes Bronzemeffer eingefendet, welches dem
k. k. Münz- und Antiken-Cabinet übergeben wurde.

Anläfslich eines Berichtes des Confervators Wim-
mer über Steinfculpturen in Kcviatcn und Schlcißhciju

fo.vie über Römerfleine an der Kirche zu Oberröhr,

wurde bei dem Umflande, als jene Gegenftände gänz-

lich unbekannt find und Abbildungen derfelben zur

Ver\-ollfi:ändigung des ohnehin fpärlichen Materials

aus römifcher Zeit, welches Ober-Oefterreich bietet,

dienen könnten, die Herftellung photographifcher

Abbildungen von diefen Gegenfländen veranlafst.

Der Bericht des k. k. Confervators Petzold in Salz-

burg über dafelbft bei Legung von Wafferleitungs-

röhren und bei Aufflellung von Telegraphenftangen

aufgefundene Refte römifcher Baudenkmale wurde
über Antrag des Referenten Reg. R. Freiherrn v. Sacken
der Rcdaclion der Mittheilungen zur entfprechenden

Veröffentlichung übergeben.

Ueber Anzeige des Dr. V . Zcni in Rovcrcdo, dafs

die in der Ortfchaft Fiavc gefundenen prähiflorifchen

Gegenflände ins Ausland verkauft wurden, wurde der-

felbe erfucht, über die Fundgcgenfländc und die Art

des Verkaufes näheres zu berichten.

Der Corrcfpondcnt Dr. Samuel Jenny in Brcgcnz
zeigte an, dafs die Fortfctzung der während einiger

Jahre eingcftcllten Ausgrabungen der Thermen Bri-

gantiums für das Jahr 1875 in Abficht flehe und legte

einen Auffatz über das bisherige Ergebnifs der Gra-

bungen vor. Das Manufcript, welches fehr lehrreiche

bauliche Details der römifchcn Badcanlagen in Bri-

gantium erhält, wurde zur Publicirung in den „Mitthei-

lungen" beftimmt. An den Correfpondenten ergingen

einige Weifungen in Betreff diefer Grabungen, wobei
über eine von ihm anhergerichtete Anfrage bemerkt
wurde, dafs im Falle der Weigerung eines Grund-
cigenthümcrs auffeinem Grunde Nachforfchungcn gegen
Frfatz des allenfalls amtlich erhobenen Schadens
anüellen zu laffen , der Central-Coinmiffion und ihren

Organen kein Zwangsrecht zuflche u)id es lediglich

der Belehrung und Vnrflellung auf privatem Wege

uberlaffen bleiben muffe, das angeflrebte Ziel zu er-

reichen.

Anläfslich der Inangriffnahme der Arbeiten für die

Lcobcrsdorf-Gnttcnßcincr Zweig-Eifenbahn wurde die

k. k. General-Infpection der öfterreichifchen Eifenbah-
nen darauf aufmerkfam gemacht, dafs diefe Bahn eine

Gegend durchzieht , in welcher \-orausfichtlich Refte
jirähiftorifcher und römifcher Alterthümer gefunden
werden dürften und die genaimte General-Infpection
erfucht, diebetreffende Bauleitung anzuweifen, vondem
Vorkommen folcher Funde der Central-Commiffion
fogleich Mittheilungen zu machen. Hierauf erwiderte
die k. k. General-Infpection der öfterreichifchen Eifen-

bahnen, dafs die Conceffionäre diefer Bahn erfucht

wurden, von vorkommenden Funden der Central-Com-
miffion Mittheilungen zu machen. Diefe Mittheilung

\\urde zur Kenntnifs genommen und befchlofsen, der
Bauleitung mehrere Exemplare der von der Central-

Commiffion unter dem Titel „Die Bedeutung der Eifcn-

balnibautenfür liißorifche und arcinvifche Zzvcckc" ver-

fafsten Inftruftion zu überfenden.

Laut eines Berichtes des Correfpondenten Melchior

Edler von Schickh« wurden im Laufe des Jahre 1S74

in Lcobersdorf auf einem Acker unweit der Kirche

eine Anzahl bronzener Ringe, Schwerter und Nadeln
gefunden, wovon nur ein kleiner Theil für das k. k. Münz-
und Antiken-Cabinet erworben werden konnte, das

Uebrige wurde verfehl eppt.

Ein nachträglich bei Leobersdorf gefundener anti-

ker Spiralarmring aus Bronze wurde ebenfalls dem k. k.

Münz- und Antiken-Cabinete zugewendet.
Der Bericht des Prof. Haufer über die im Jahre 1S75

durchgeführten intereffanten Ausgrabungen zu Petroncll

wurde zur Kenntnifs genommen und derfelbe erfucht,

der Central-Commiffion einen ausführlichen mit Auf-

nahmen ausgeftatteten Bericht für die Mittheilungen

zu übergeben. Auch befchlofs die Seflion an den Guts-

bcfitzer von Petronell Grafen Otto Traun ein Dank-
fchreiben zu richten für die Fürforge, die derfelbe diefen

Ausgrabungen angedeihen liefs. Die Zufchrift des

k. k. Bezirks-Richters zu Hainburg vom 30. Mai 1S75,

dvnxh welche angezeigt wurde, dafs bei den Erdaus-

hebungen zu Petronell ein antiker Ring mit einem
Onyx intaglio, darauf die Figur eines Fauns gefunden

wurde, wurde, da diefer Ring fich in der gräflichen

Traun'fchen Sammlung zu Petroncll befindet, zur

Kenntnifs genommen.
Der Bericht des Regierungsraths l'reiherrn \-on

Sacken über bei Sc/ial/aburg gefundene Reite römifcher

Fundamentmauern wurde zur Kenntniss genommen.
Dank der L^nterflützung des k. k. Handels-Minifle-

riums, beziehungsweife der k k. General-Infpection der

öfterreichifchen Eifenbahnen wurde feitens der Eifen-

bahn-Baufeclion Beraun der Central-Commiffion die

Mittheilung gemacht, dafs in der Gemeinde Hiskov an

der Bahnftrecke Rakonic-Protivin antike Thongefäfse

aufgefimden wurden. Da diefe Gegenftimde nach den

eingefendeten Zeichnungen nicht ohne kunfiliillorifchen

Werth waren, wurde deren Einfendung an dasNational-

Mufeum in Prag veranlafst.

Ueber einen von Profeffor Conze motivirten An-
trag, die Central-Commiffion möge fich an das Unter-

richts-Miniflerium mit der Bitte wenden, dafs für die

Vertretung der lateinifchen Epigraphie in Verbindung
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mit dem philologifch -liillorifchen Studium an den
öfterreichifchen Univerfitatcn, insbefondere an jenen in

Wien und Innsbruck, Vorforge getroffen werde, be-

fchlofs die Seftion, diefem Antrage Folge zu geben und
die erwähnte Bitte dem Untorrichts-Minillcrium vorzu-

legen. Die hierüber erfolgte Mittheilung des k. k. Mini-

fterium für Cultus und Unterricht, dafs der philofophi-

fchen Facultat in Iniisbnick in der Perfon des Dr. Jul.

Jung für die Vertretung der lateinifchen Epigraphik im

Jahre 1876 eine jüngere Kraft zuwachfen würde, und
dafs in ähnlicher Weife auch an der Wiener Univerfität

Vorforge getroffen werden folle, diente zur Kenntnifs.

Ein von Profeffor Conze überreichtes Manufcript

des verftorbenen Cuflos Kohn am Joanneum zu Grätz

über die römifche Heerftraffe von Virunum nach
Ovilaba wird nach Antrag Dr. Kenner's der Akademie
der Wiffenfchaften zur Veröffentlichung überreicht.

VERHANDLUNGEN DER II. SECTION.

Ueber Aufforderung des k. k. Unterrichts-Minifte-

riums, eine fachgemäfse Prüfung des Zuftandes der in

der k. k. Erzgiefserei in Wien aufgeftellten Original-

figuren des Brunnens am neuen Markt in Wien von
Raphael Donner vorzunehmen, befichtigten die Mit-

glieder der Central-Commiffion Hofrath Dr. Birk und
Reg. R. von Camefina diefe Figuren und machten die

Wahrnehmung, dafs fammtliche Figuren bei Herftel-

lung der zum Bronzegufs bell:immten Modelle mehr
oder weniger befchädigt wurden und in ihrer der

zeitigen Auibewahrung jedweder Sorgfalt entbehren.

Die Central-CommiiTion veranlafste das Nöthige, um
die für die Kunftgefchichte Wien's fo werthvoUen
Obje6le gegen weitere Befchädigung zu fchützen und
fprach ihr Bedauern aus, dafs ihre wiederholten an
mafsgebender Stelle gemachten und durch den Erfolg

gerechtfertigten Warnungen vor einer, durch die Um-
ftände gar nicht gebotenen Verrückung der berühmten
Originalfiguren Donners leider erfolglos geblieben feien.

Bei der Nothwendigkeit der Reftaurirung des an
der Aufsenfeite der St. Stcplianskirchc in Wien befind-

lichen Denkmales von Neidhart Fuchs (?) fprach fich die

Se6lion in Uebereinftimmung mit dem Berichterftatter

Ober-Baurath Fr. Schmidt dafür aus, dafs zwar der

architektonifche und ornamentale, nicht aber der figu-

rale Theil des Denkmales einer Reftaurirung unter-

zogen werde und daher die Figuren desfelben in ihrem
gegenwärtigen fchadhaften ZuÜande zu verbleiben hät-

ten. Die Mittheilung des Ober-Bauraths Schmidt, dafs

er fich bei den Reftaurations-Arbeiten veranlafst gefe-

hen hatte, das Grab des Neidhart Fuchs zu eröffnen,

wobei fich ergab, dafs dasfelbe bereits früher einmal

geöffnet worden fein mufste, wurde zur Kenntnifs
genommen.

Da fich der Fall ergeben hat, dafs in der Liguorianer-

Kirchc zu Wien werthvolle Glasfenfter befeitigt wurden
und fich dafelbft auch noch mehre folche Glasmalereien
befinden, darunter auch folche mit Darftellungen

Rudolf I\'. vor der Mutter Gottes, die von bedeuten-
dem hiftorifchen Werthe find, wendete fich die Central-

Commiffion, um eineVerfchleppung diefer Glasmalereien
zu verhindern, an die Kirchenvorftehung mit der Bitte,

' Selbe hielt 1874 16. 1875 15 Sitzungen,

diefelben entweder an Ort und Stelle zu laffen oder
fie der k. k. Ambrafer-Sammlung zu übergeben, wo
fich bereits eine Anzahl Portraits von Mitgliedern des
allerhöchften Kaiferhaufes befindet.

Das k. k. Minificrium für Cultus und Unterricht

hatte die an dasfelbe gelangte Anzeige, betreffend die

Licitando-Veräufserung einiger im fogenannten Mate-
rial-Depot in der Roffaii angefammclten und für das
ftädtifche Mufeum beftimmt gcwefenen Monumental-
Gegenftände (Sculptureii , Wahr- und Stadtzeichen)

zur Berichterftattung an die Central-Commiffion über-

mittelt. Eingehende Unterfuchung und Auskünfte von
Seite des Bürgermeifters der Stadt Wien ergaben den
Inhalt diefer Anzeige als grundlos.

Der Bürgermeiltcr der Stadt Wien eröffnet der

Central-Commiffion über eine dahin gerichtete Zufchrift,

dafs dem ftädtifchen Bauamt in Erinnerung gebracht

wurde, darüber flrenge zu wachen, dafs der Confervator

für Wien von dem Beginne des Umbaues eines jeden

im Gemeindegebiete gelegenen alten und in hifforifcher

oder kunftgcfchichtlicher Hinficht merkwürdigen Haufes
in Kenntnifs zu fetzen fei. Auch ift über die bei Um-
bauten vorkommenden hiftorifchen oder kunftge-

fchichtlichen intereffanten Funde dem Gemeinderaths-
Präfidium Anzeige zu erftatten.

Der Confervator Rosner übergab der Central-

Commiffion eine Anzahl von ihm angefertigter Auf-

nahmen der Kirchen zu Gars, Heiligenblut, Pöggftall,

Raabs, Oberndorf Schönbach, ]\Iaria-Laach, Sallapulka

und Weiten, welche Spende von der Central-Commiffion

mit dem Ausdrucke des verbindlichflen Dankes und
vollfler Anerkennung der eben fo gediegenen als ge-

fchmackvollen Leiftung entgegengenommen wurde.

Laut einer Mittheilung des bifchöflichen Ordina-

riates von St. Polten mufste die aufserhalb der Stadt

Zwettl liegende Kirche St. Johann am Berge, genannt
Probfteikirche, wegen Baufalligkeit gefchloffen werden.

Nach dem hierüber eingeholten Gutachten des Confer-

vators Rofner wären die Schaden diefer in archäolo-

gifcher Beziehung ein höheres Intereffe in Anfpruch
nehmenden Kirche nicht fo bedeutend, dafs eine gänz-

liche Zerftörung zu befürchten war. Die Central-Com-

miffion trachtete nach Möglichkeit auf die Herbei-

fchaffung der Geldmittel zur Reftaurirung der genannten
Kirche einzuwirken und wendete fich, da die Zwettler

Probllei ein therefianifches Fondsgut ift, zu diefem

Zwecke an das Curatorium der therefianifchen Aka-
demie, welches hierfür einen Beitrag von 150 fl. widmete.

Hierüber wurde befchloffen beim bifchöflichen Ordi-

nariate die Reftauration der Kirche anzuregen. Im
Laufe des November 1875 theilte dasfelbe der Cen-

tral-Commiffion mit, dafs die Zwettler Stadtgemeinde-

Repräfentanz fich an das Curatorium des k. k. There-

fianums gewendet hat, damit dasfelbe das Eigenthums-

oder das ungehinderte Benützungsrecht diefer Kirche

der Stadtgemeinde abtrete.

Das Denkmal der Spinnerin am Kr5^JZ zu Wicner-

Neiißadt war durch einen heftigen Sturm der gothi-

fchen Kreuzrofe beraubt worden. Die Central-C&m-

miffion wendete fich daher an den Herrn Bürgermeifler

von Wiener-Neuftadt mit dem Erfuchen, fich diefes

Dcnkmales behufs feiner Reftaurirung anzunehmen und
erklärte fich bereit, demfelben hierzu mit ihrem Rathe

an die Hand zu gehen.

b*
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Da der Central-Commiffion durch den Correspon-

denten P. Benedict Kluge mitgetheilt worden war,

dafs die exsecrirte Kirche zu St. Peter in Wiener Neu-

stadt fammt dem dazu gehörigen ehemaligen Domini-

canerklofter \erkauft werden foll, befchlofs die Se6lion

bei dem Umftande, als die Kirche bereits in einem fo

ruinöfen Zuftande fich befindet dafs über ihr künftiges

Schickfal — die Demolirung — kein Zweifel fein kann,

das Xöthige einzuleiten damit die wenigen confer-

virungswerthen Details, wie das Portal, einige Wappen-
und Infchriftlleine, eine fichere Unterkunft finden,

und diefe zur Erwerbung der Gemeinde Neuftadt für

ihre Antiquitäten -Sammlung zu empfehlen. Auch
wurde der Wunfeh ausgefprochen, dafs eine genaue

Aufnahme des Grundriffes und einiger Anfichten der

Kirche (wo möglich Photographien) vor dem Abbruche
gemacht werden und im Rathhaufe deponirt bleiben.

Ueberdiefs wurde in die Licitations-Bedingniffe die

\'erpflichtung aufgenommen , dafs der Erfleher des

Gebäudes die Verpflichtung habe das Portal und die

bezeichneten Steine unentgeltlich an die Central-Com-

miffion zu überlaffen.

Die Central-Commiffion wurde durch ihren Cor-

refpondenten P. Benedict Kluge in Kenntnifs gefetzt,

dafs die Gemeinde zu Lichtenwö'rtli die Abficht habe,

ihre unvollendete gothifche Kirche auszubauen. Die

Seclion fprach ihre Zuflimmung zu diefem Unterneh-

men aus und forderte den Pfarrer in Lichtenwörth auf,

ihr den Reflaurationsplan vorzulegen, refpecti\-c die

Rcftaurirung und Vollendung der Kirche nur im Ein-

vernehmen mit der Central-Commiffion auszuführen.

Da die Seclion zur Kenntnifs gelangte, dafs eine

Rcftaurirung der Capelle in Offenbach beabfichtigt

wird, wurde über Anregung des Referenten Freiherrn

von Sacken an den betreffenden Pfarrer ein Schreiben

gleichen Sinnes wie bei Lichtenwörth und mit der Auf-

forderung gerichtet, an den Fresken keine Renovirung

eher vorzunehmen, bevor nicht ein von der Central-

Commiffion entfendcter Fachmann den Befund an Ort

und Stelle vorgenommen uiul die geeigneten Rath-

fchläge erthciit habe.

Anläfslich der Entfernung einer in Dobling unweit

der Kirche aufgeftellt gewcfenen gothifchen Denkfaule,

befchlofs die Section von Seite der n. ö. Statthalterei

Erkundigung über das Schickfal diefes Denkmals ein-

zuziehen. In dem diesfalls erftatteten Berichte der

n. ö. Statthalterei wurde mitgetheilt, dafs die Säule

nunmehr im Hofe nächft der Kirche dafelbfl ftehe, was
von der Section mit Befriedigung zur Kenntnifs ge-

nommen wird.

Uebcr eine an die Central-Commiffion gelangte

Anfrage, anläfslich der beabfichtigten Abtragung eines

Theiies des Kreuzganges in der aufgelaffcnen Kar-

thause zu Aggsback, erklärte die 2. Se6tion über Ein-

vernehmung des k. k. Conservators Rosner, dagegen
keine Einwendung zu machen, da die archaeologifche

Bedeutung dieses Bauwerkes eine ziemlich untergeord-

nete, und für die archaeologische Forschung genü-

gendes Materiale in den übrig bleibenden Theilen des

Kreuzganges vorhanden ift. Hinficlitlich der an den
beiden Stirnmauern des abzufchliefsenden Kreuzgang-
reftcs anzubringenden Thüren em]:)fahl die Seftion

über Antrag des Referenten Ober-Baurath Ferflel ein-

fache, kraftig abgcfaste Thürgewände. Uebcr die

Durchführung der Demolirungs- refpeflive Confer-

\drungs-Arbeiten wurde vom k. k. Confervator Rosner
befriedigende Alittheilung gemacht.

Der k. k; Baurath Franz W'ilt übergab der Cen-
tral-Commiffion als Gefchenk die Copie eines auf Holz
gemalten alten Oelbildes, darlTiellend die Bergftadt

Hallßadt \'or dem grofsen Brande im vergangenen
Jahrhundert, wofür dem Gefchenkgeber bertens ge-

dankt wurde.

Da zur Kenntnifs der Central-Commiffion gelangte,

dafs beim Eisenbahnbaue bei Werfen im Sande ein

filberner alter Siegelftempel des Erzbifchofs Diethmar
gefunden wurde, wendete fich diefelbe durch Vermitt-

lung der k. k. General-Infpection für Eifenbahnen an

den Infpections- Commiffar F. Grazner, der diefen

Stempel in Verwahrung haben foUte, und erhielt von
ihm einen folchen mit dem Beifügen dafs derfelbe nicht

beim Bahnbaue felbft gefunden wurde, und zu dem
Behufe dafs er als Gefchenk feinerfeits an das Mufeum
in Salzburg durch Vermittlung der Central-Commiffion
abgegeben werde. Die Uebermittlung dahin ift noch
nicht erfolgt, da von Seite der Se6tion, namentlich von
dem dafür beftellten Referenten Profeffor Sickel noch
Studien über die mehr als zweifelhafte Echtheit diefes

Stempels gemacht werden. '

Nachdem das dem Salinen-Aerar gehörige ^Vltarbild

in der Heiligen-Geiftkirche zu Hallein dafelbft \'or Be-

fchädigungen und vor dem gänzlichen Verderben nicht

N'öllig gefchützt war und bei dem Umftande, als das

Mufeum Carolino-Augufteum zu Salzburg fchon vor

einiger Zeit um die Ueberlaffung diefes Bildes gegen
Beiftellung eines neuen Altarbildes angesucht hatte,

beantragte die Central-Commiffion bei dem hohen Un-
terrichtsminifterium, wegen Ueberlaffung diefes Bildes

unter der angegebenen Bedingung an das Salzburger

Mufeum mit dem k. k. Finanzminifterium in Verhand-
lung zu treten. Da jenes Bild aber fchon bedeutend
befchädigt ift, beantragte die Central-Commiffion wei-

ter dahin zu wirken, dafs dasfelbe behufs einer fachge-

mäfsen Rcftaurirung an das k. k. öfterr. Mufeum in

Wien übcrfendet werde. Dem Antrage der Central-

Commiffion entfprechcnd, wurde das fragliche Bild dem
Salzburgcr Mufeum unter der Bedingung überlaffen,

dafs es fortan dem Lande erhalten bleibe.

Auf Antrag der Central - Commiffion wurde
ferner zur Rcftaurirung der fchadhaft gewordenen
Denkfäule am Domplatze zu Salzburg ein Beitrag von
lOOO fl. aus Staatsmitteln bewilligt. ;\uch nahm die

Seftion die Mittheilung zur Kenntnifs, dafs die erfor-

derlichen Geldmittel bereits aufgebracht find, dafs der

Bildhauer W. Sturm mit dem Rcftaurirungs-Comite

für diefe Säule bereits die Bedingungen zur Ueber-

nahme der Ilerftellungs Arbeiten \-ereinbart habe und

im Monate Mai 187Ö die .Arbeiten in Angriff genommen
wurden. Um die Seitengruppen des Monuments vor

Befchädigung zu fchützcn, wird die Säule mit einem ent-

fprechendcn Gitter umgeben werden. Während der

W'interszeit erhiUt das Denkmal ein fchützciulcs Hret-

terhaus.

Die vom k. k. Confervator Petzold gemachte Mit-

tiieilung über die Abtragung derllaus-Capelle im Cliiein-

feer-Hofc, welche aus Paffage-Rückfichten di'ingend

' Dicfcr GcgcnftaHd befch.ifligtc .iitch diu 3. Scclion.
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geboten war und gegen deren Entfernung vom Stand-
punkt der Erhaltung von Kunftdenkmalen keine Ein-

wendung gemacht werden konnte, wurde \-on der

Sedlion zur Kenntnifs genommen.
Der Herr Unterrichts-Minifter hatte die Ccntral-

Commiffion aufgefordert, eine Perfönüchkeit namhaft
zu machen, welche nach dem Schlöffe Runggclßein
entfendet werden follte, um genau zu conftatiren, was
zu gefchehen hätte, um das Schlofs in feinen werth-

voUen Theilen, insbefondere die Fresken zu erhalten,

dann fich iiber die Koften der nothwendigen Herftel-

lung fowie darüber auszufprechen, ob es mit Rückficht

auf die . erhaltniffe geboten oder doch gerechtfertigt

erfcheine, die Erhaltung der Fresken eventuell auf

Staatskoften zu fichern- Die Central -Commiffion
brachte fohin dem k. k. Unterrichts-Minifterium den
Schlofsverwalter zu Ambras und Innsbruck Jofeph
Sturm hierfür in Vorfchlag, welcher dem hohen Unter-

richts-Minifterium einen eingehenden Bericht über diefe

Angelegenheit erftattcte, und deffen Anträge, von der

Central-Commiffion wärmftens befürwortet, feitens des

k. k. Unterrichts-Minilleriums verwirklicht wurden.
Das k. k. Unterrichts-Minifterium hat überdiefs das

vomOber-Baurath Schmidt dahin erftattete Gutachten,

betreffend den baulichen ZulTiand des Schloffes Rung-
gelftein, der Central-Commiffion mitgetheilt. ' Da die in

diefem Gutachten ausgefprochene Anficht bezüglich

der nur pro\'iforifchen Erhaltung diefes Schloffes,

davon einige fchadhafto Theile dauernd nicht gefchützt

werden können, mit dem Gutachten des k. k. Schlofs-

verwalters Sturm und den auf deren Grundlage von der
k. k. Central-Commiffion eingeleiteten Mafsnahmen
übereinftimmt, befchlofs die Sektion die bildliche Auf-

nahme fowohl der Runggelllieiner wie auch gleich-

zeitig anderer Fresken beim k. k. Unterrichts-Mini-

fterium auf das wärmfte zu befürworten und denCuftos
Lippmann zur Berichtigung der Fresken in Runggel-
ftein und an anderen Orten Tyrols zu entfenden.

Cuftos Lippmann entwarf über den Zuftand der

Runggelfteiner Fresken und der Mafsregeln zu deren
Schutze ein nichts weniger als erfreuliches Bild. In dem
fogenannten Saale der Tafelrunde, von deffen Rückwand
ein Stück vor Jahren in die Tiefe ftürzte, wurde wohl an
Stelle diefer Lücke eine Riegelwand eingezogen, doch
blieben die Fenfler in derfelben ohne jeglichen Ver-
fchlufs, fo dafs Schnee, Regen und Wetter nach wie
vor in den Saal eindringen. Auch das Dach gewährt
wenig Schutz, ift lückenhaft und das Gebälke angefault.

Auf dem Söller, auf dem fich die Bilder der Riefen
befinden

, ift zum Schutze derfelben nur eine kleine

fchmale einfache Holzbedachung angebracht , ftatt

dafs die ganze Terraffe ihrer Länge nach verglaft v/äre,

damit die Bilder vor dem Regen gefchützt würden und
die Terraffe felbft abfperrbar wäre. Auch find hie und
da die Decken und der Fufsboden fo fchadhaft, dafs

eine fofortige Abhilfe dringend nöthig wird, damit
nicht bei einem eventuellen Einlturze die Mauern
mit ihrem Freskenfchmucke mitgeriffen werden.

Auch Profeffor Sickel hatte im Jahre 1875 die Burg
Runggelftein befichtigt und befiätigte die Anfchauun-
gen Lippmann's, denen er noch beifügte, dafs in der
Holz-Galerle vor dem Bau, in dem fich die Triitan-

Gcmalde befinden. Streu für das in dem Parterre-Raum
untergebrachte Vieh und Holz aufbewahrt wird. Soll-

ten diefe Gegenftände in Brand gerathen, fo müfste
das Feuer auch die Holz-Galerie ergreifen und wenn
auch nicht der ganze Bau dadurch gefährdet würde,
wären doch die Malereien an der Aufsenfeite mit Ver-

nichtung oderBefchädigung bedroht. Auch fei das mit
alten Plafonds, Oelgemälden u. f. w. gefchmückte
Hauptgebäude jetzt, da die Bewohner der Burg im
erftcn Stockwerke auf offenem Herde Feuer machen,
der fortwährenden Einwirkung des Rauches ausgefetzt.

Hierüber befchlofs die Seclion an das k. k. Unter-

richtsminifterium, welches zur Reftaurirung diefer Burg
im vorigen Jahre den Betrag von 1200 fl. fluffig machte,
zu berichten. Ganz befonders wurde in diefem Berichte

hervorgehoben, dafs die noch vorhandenen Kunflwerke
von Runggelftein in fo lange als befonders gefährdet

erfcheinen, als der jetzt die Burg bewohnende Wirth
in dem alten Baue Wohnung und Stallung habe.

Da die Central-Commiffion zur Kenntnifs gelangte

dafs der Correfpondent Forflmeifter Neeb in Bozen
eine Reihe von Abbildungen der in den verfchiedenen

Kirchen des deutfchen Süd-Tyrol befindlichen Wand-
malereien nebft hiftorifchen Notizen befitze, wurde
derfelbe erfucht, diefe Sammlung der Central-Com-
miffion zur Einficht zu übermitteln.

In dem nächft Lic7iz auf einem beherrfchenden
Punkte liegenden Schlöffe Brück, ehemals den Grafen
von Lurn und Pufterthal gehörig, befindet fich eine

Capelle mit Fresken aus dem 15. Jahrhundert, welche
allerlei von verfchiedenen Befuchern herrührende In

fchriften tragen, die theilweife bis zum Anfange des

16. Jahrhunderts zurückreichen. Die Capelle fcheint

eine Mariencapelle gewefen zu fein und find die Ge-
mälde, welche Darftellungen aus dem Leben der hei-

ligen Maria und der Paffion zum Gegenftande haben,

im Ganzen gut erhalten.

Um diefe Gemälde feinerzeit in weiteren Kreifen

bekannt zu machen und fie vor dem Untergange zu

bewahren, veranlafste die Central-Commiffion ihren

Confervator in Tyrol, diefelben gelegentlich zeichnen
zu laffen und die Originale dem Schutze der politifchen

Behörde zu empfehlen.

Ein vom Architekten Gradt vorgelegter Auffatz

über das Schlofs Brück bei Lienz wurde der Redaktion
der Mittheilungen zur Veröffentlichung übergeben. ^

In dem Haufe des Apothekers Ziegelauer zu

Bntnncckcn befindet fich eine ehemalige Kneipftube
mit Fresken und Sinnfprüchen, welche theils wegen
ihres launigen Inhaltes, theils des Umftandes wegen
von Intereffe find, weil man aus denfelben einen bisher

unbekannten Maler Ullrich Springinklee aus dem
Jahre 1520 kennen lernt. Lhn nähere Anhaltspunkte
hierüber zu gewinnen, veranlafste die Central-Com-
miffion die Copirung diefer Gemälde durch einen ge-

eigneten Zeichner, falls die von Herrn Ziegelauer be-

reits veranlafsten Copirungen nicht zu erhalten wären.

Letzterer erklärte fich jedoch bereit, felbe der Central-

Commiffion einzufenden.

Der Herr Pfarrer Lamp zu Niedci-dorf im Pufter-

thal wandte fich an die Central-Commiffion um Rath
in Betreff der Reftaurirung und Sicherung des dortigen

S. I. Band der Mittheilungen. Neue Folge pag. XXXV - S. I. Band der Mitlheilungen. Neue Folge pag. 37.
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Capellengemäldes. Die Central-Commiffion rieth dem
Bittfteller über das Gemälde zum Schutze gegen die

Unbilden der Witterung ein Schutzdach herftellen zu

laffen.

Die Anzeige des ConfervatorsDr. Jenny, betreffend

den Verkauf eines fehr werthvollen Holzreliefs aus der

Kirche zu Dannits nach Berlin, wurde mit Bedauern zur

Kenntnifs genommen.
Im Laufe des Monats Juli 1875 gelangte die Cen-

tral-Commiffion zur Kenntnifs, dafs die Stadt Mcran
das in derfelben gelegene fogenannte Schlofs der

Margaretha Maultafche (auch Kelleramtsgebäude be-

nannt) käuflich erworben habe und deffen Renovirung
beabfichtige, worüber die Central-Commiffion befchlofs

das Vorhaben der Commune nach Möglichkeit zu för-

dern und ihr zu diefem Ende einen archäologifch ge-

bildeten Architekten in der Abficht zu empfehlen, dafs

zuerft eine genaue Aufnahme des Schloffes und feiner

Kunitdenkmale vorgenommen werde, um fonach die

Mafsregeln feiner Confervirung zu vereinbaren. Auch
wurde der k. k. Confervator Atz zur BerichterlTiattung

aufgefordert.

Wenngleich man fich bis zum November 1875 der

beflen Hoffnung hingab, dafs diefes merkwürdige Bau-
werk nunmehr um fo eher eine geficherte Zukunft habe,

als es Eigenthum der Stadt Meran wurde, fo tauchten

doch um diefe Zeit vielfeitig Nachrichten von einer

diefem Gebäude imminent drohenden Gefahr auf, da
dieStadtgemeinde damit umgehe, dafselbe einzureifsen,

um den Platz für Schulzwecke zu verwenden. Die
Section befchlofs, hierüber vom Magiftrate Meran s

telegraphich Aufklärung abzuverlangen und wegen
Erhaltung des Gebäudes ein eindringliches Schreiben
an die Stadt-Repräfentanz zu richten, in welchem auch
die Bereitwilligkeit ausgcfprochen wird, falls die Stadt
Meran durch Abftehen von ihrem etwa fchon gefafsten

Vorhaben in Verlegenheit kommen follte , die zur

Abhilfe allenfalls erforderlichen Schritte bei den betref-

fenden Regierungsbehörden zu unternehmen. Auch
wurde über Bcfchlufs der Seftion ein Erfuchfchreiben

an Se. Exe. den Statthalter vonTyrol gerichtet, damit
Hochderfelbe in dem Falle, als er im amtlichen Wege
zur Kenntnifs des beabfichtigten Vorhabens der Stadt-

gemeinde Meran gelangen follte, diefs mit allen in

feinem Wirkungskreifc gelegenen Mitteln verhüten
wolle. Eine von Seite des k. k. Confervators Schön-
herr mittlerweile eingelangte Mittheilung beftätigte

nur zu fehr die Beforgniffe der Central-Commiffion,
welche aus derfelben überdiefs entnahm, dafs Confer-
vator Schönherr fofort, als er von der Gefahr für diefes

hiflorifche Denkmal Nachricht erhielt, eine encrgifche
Einfprache gegen den Vandalismus einiger Bewohner
von Meran erhob und die weitgehendflc Unterftützung
der k. k. Behörden in Anfpruch nahm. Die Seclion
fah fich vcranlafst ihre Anerkennung dem vcrdienft-

lichcn und energifchen Auftreten diefes Vertreters
der Central-Commiffion gegenüber der Stadt-Reprä-
fentanz auszufprcchen. Auch wurde das Priifidium

der Central-Commiffion ermächtigt, alle ihm in diefer

Angelegenheit nothwendig erfcheinenden Schritte un-
verzüglich und gegen nachräglichc Mittheilung zu unter-
nehmen.

Die Eingabe des k. k. Schlofscaplans Karl von
Marinelli in Tyrol, welcher zufolge die dortige, in hifto-

rifcher und künfllerifcher Beziehung gleich werthvolle
Schlofs-Capelle dringend verfchiedener Herflellungen
bedarf, um fie wieder ihrer kirchlichen Beftimmung
zurückgeben zu können, veranlafste die Seftion über
vom Ober-Baurath Fr. Schmidt erllattetes Referat
fich an Se. Exe. den Herrn Unterrichts-Minill;er mit der
Bitte zu wenden, vorerlT: einen Architekten nach Schlofs
Tyrol zu fenden, um an Ort und Stelle dienothwendigen
Erhebungen zu machen und auf Grund von Aufnah-
men und Entwürfen ganz beftimmte Vorfchläge zu

erftatten. MittelftErlaffes des k. k. Unterrichts-Minifte-

rium ddo. 27. April 1875 erhielt die Central-Commiffion
die Mittheilung, dafs die Vornahme der Erhebungen
über die nothwendigen Reftaurirungen dem Archi-
tekten Luntz übertragen und derfelbe fofort an Ort
und Stelle entfendet wurde. Ueberdiefs wies die

Central-Commiffion ihr Mitglied Cuflos Lippmann,
der fich ohnediefs wegen des Studiums der Frefco-
gemälde in Tyrol dahin begab, an, ein Gutachten über
den Vorgang bei Rertaurirung diefer Wandmalereien
zu erftatten. Diefes Gutachten fowie die Reftaurations-

Entwürfe des Architekten Luntz waren Gegenftand
einer im Januar 1876 abgehaltenen Berathung der
zweiten Se6lion.

Die unter dem 1. f Patronate flehende Allerheili-

genkirche zu Hall befafs zwei von einem Hausaltare
herrührende kleine Pyramiden von Ebenholz mit Gold-
befchlägen, beftimmt zur Aufnahme von Reliquien, die

im Kirchen-Inventar zufammen mit 600 fl. bewerthet,

für die Kirche felbll unbrauchbar waren, auf das Läf-

figfte verwahrt und von niemandem beachtet wurden.
Nachdem fich Käufer fanden, die bereit waren mehr
denn dasZwanzigfachc zu geben, wurden über Auftrag
der tyrolilchcn Statthalterei hohenorts, jedoch ohne
Einvernehmung der Central-Commiffion die Verkaufs-

einleitungen um fo eher genehmigt, als die Käufer fich

überdiefs geneigt erklärten, 2000 fl. für die Wieder-
herftullung des Dachfluhles der grofsen Kirche in Hall

beizutragen. Der Verkauf ging vor fich und wurde
hiefür der ganz aufserordcntliche Preis von 34.200 fl.

erzielt. Da bei dem Umflande, als fich die Käufer eine

gewiffe geheimnifsvolle Behandlung des Vcrkaufs-

objecles bis zum Abfchluffe des Verkaufes ausbedun-

gen , fich mancherlei Gerüchte über die Art des

Verkaufs-Objeftes und deffen Werth verbreitet hatten,

denen die Central-Commiffion nicht entgegen treten

konnte, da weder fic entgegen der durch das Statut

ihr zugcwiefenen Beflimmung, noch ihre Organe hin-

fichtlich der kunllhillorifchen iicdeutung diefer Objefte

befragt wurden, glaubte dicfelbe darin eine Veran-

laffung zu finden, eine Befchwerde über diefen Vor-

gang an das k. k. Unterrichts-Miniflerium zu richten,

in welcher dicfelbe die Verantwortlichkeit für etwaige

P'olgen in diefer Angelegenheit von fich ablehnte.

Da die Central-Commiffion wiederholt auf die aus

der Zeit des grofsen Concils angeblich ftammenden Fres-

ken in dem als Cafernc benutzten Caflcll zu Tricnt auf-

merkfam gemacht wurde, befchlofs dicfelbe, wenngleich

mit aller Strenge von Seite des Schlofscommandos ge-

wacht wird dafs diefelbcn nicht muthwillig befchädigt

werden, von der Ueberzeugung ausgehend, dafs diefe

Gemiilde durch die Einwirkung der Atmofphäre Scha-

den nehmen und verblaffen, den Herrn ()ber-l?aurath

Haufen zu erfuchen, anlafslich feiner Reife nach Trient
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diefes Objecl in Augenfchein zu nehmen und darüber

zu berichten. Auch wendete fich die Central-Com-

miffion an das k. k. Unterrichts-Miniftcrium mit dem
Erfuchen, bei Verwendung des Credites für Kunflauf-

träge und Stipendien auf eine Aufnahme der in Tyrol
befindh'chen Gemälde und darunter auch jene imTrien-

ter Caftell Rückficht zu nehmen. Ein vom Ober-Bau-
rath Hänfen bezüglich diefer Fresken erflatteter Bericht

veranlafste die Seclion, fich an das k. k. Kriegs-Mini-

flerium mit der Bitte zu wenden, dafs ein mit befon-

derenFresken geziertes Local eine andere Verwendung
als die gegenwärtige als Küche erhalten möge. Das
Kriegsminirterium theilte unterm 7. Mai 1875 mit, dafs

an das k. k. Militär-Commando in Innsbruck der

Auftrag erging, das al fresco gemalte Locale Nr. 47
im Caftell zu Trient nunmehr ftatt zur Küche zu

Belagszwecken unter möglichfter Schonung der vor-

handenen Wandmalereien zu widmen.

Ueber Antrag des k. k. Cuftos Lippmann wurde
an den Herrn Fürrtbifchofzu Brixen das Anfuchen gerich

tet, die im bifchoflichen Archive befindlichen urkund-

lichen Behelfe und Schriftllücke betreffend die Erbau-
ung des Schloffes Velthiirns an die Central-Commiffion
auf deren Koften zu fenden, deren Einficht zu einem be-

abfichtigten Auffatze über diefes intereffante Schlofs

benöthigt wird.

Profeffor Sickel machte bei dem Umftande, als

das heutige, von Clariffinen bewohnte Klofter Scbcii,

der urfprüngliche Bifchoffitz fbatt Brixen war, auf die

archäologifche Bedeutung des noch erhaltenen bifchof-

lichen Refidenzgebäudes aufmerkfam und beantragt

bei dem Umftande, als in FolgeAbbröckelung desFel-

fens der Einfturz der am Felsrande ftehenden Mauern
zu befürchten ift, dafs von Seite der Central-Commiffion

die Befichtigung und Aufnahme der Baulichkeiten

durch einen archäologifch gebildeten Architekten ver-

anlafst werde. Die Se6lion erkannte die Wichtigkeit

diefes Antrages an, überliefs jedoch dem Präfidium,

feinerzeit die geeigneten Veranlaffungen zu treffen.

Cuftos Lippmann machte auf die als Bauwerk
intereffante Doppel-Capelle am Friedhofe zu Scinuaz,

insbefondere auf den in der oberen Capelle befindlichen

Flügel-Altar aufmerkfam und bezeichnet denfelben als

der Confervirung werth. Die Section befchlofs hierüber

den k. k. Confervator Schönherr einzuvernehmen und
die Koften, die nur gering fein dürften, da es fich nur

um die Befeftigung einzelner herabgefallener oder aus

ihrer Lage gekommener Beftandtheile handelt, aus

Eigenem zu tragen.

Profeffor Sickel machte auf die Nothwendigkeit
einer Reftaurirung des fpanifchen Saales im Schlöffe

Ambras aufmerkfam, worüber die Section befchlofs,

ein dahinzielendes Schreiben an das k. k. Oberft-Hof-

meifteramt zu richten.

Ueber eine Zufchrift des f. b. Gurker Ordinariates,

dafs die Pfarrkirche zu Hciligcn-Bliit durch einen Zu-
bau bei einer benachbarten Keufche einer drohenden
Feuersgefahr ausgefezt werde, wendete fich die Cen-
tral-Commiffion an die k. k. Bezirkshauptmannfchaft
Spital um nähere Auskunft und erfuchte jene fohin

bei Genehmigung des betreffenden Bauplanes dasje-

nige zu veranlaffen, wodurch der von dem f. b. Ordi-
nariate gefürchteten Gefahr begegnet würde

Eine vomCorrefpondenten Gaupmann vorgelegte
Zeichnung der Chorgeftühle in der Stadtkirche zu
Pcttau wurde der Redaction der Mittheilungen zur
Benützung übermittelt.

Anlafslich der Anzeige desCorrefpondenteu Ritter
von Pichl über den Zufland der von den Standen des
Herzogthums Steiermark angekauften umfangreichen
und durch hiftorifche Erinnerungen wichtigen Ruine
Obcr-Cilli, die durch den üppigen fich im Gemäuer
breitmachenden Baum- und Epheuwuchs arg gefähr-
det wird, befchlofs die Seclion, fich wegen Entfernung
diefes Hauptfeindes aller Gemäuer an den fteicrifchen

Landesausfchufs zu wenden.
Um die in der Pfarrkirche zu Pürgg bei Gröbming

befindlichen mittelalterlichen Glasmalereien vor gänz-
licher Zerfi:örung zu bewahren, wendete fich die Cen-
tral-Commiffion an den k. k. Hof-Glasmaler Geyling in

Wien mit dem Erfuchen, einen Arbeiter dahin zu ent-

fenden, um vorläufig die fehlenden Stücke der Glasfen-
fler durch Einfetzung farbiger Gläfer zu erfetzen und
wurde für diefen Zweck der Betrag von 150 fl. bewilligt.

Cuftos Lippmann berichtete über die von ihm im
Sommer 1875 befichtigten F"resken an der Aufsenfeite
des Karners zu Mctnitz, vorftellend den fogenannten
Todtentanz. Zur Sicherung diefer hochintereffanten
Bilder wäre nach Meinung des Berichterftatters nöthig,

dafs an der Aufsenfeite des Karners und zwar um
diefen ganz herum ein Schutzdach angebracht Würde,
wie ein folches fchon ehemals mit Rückficht auf die

noch kennbaren Spuren beftand. Ueber Befchlufs der
Section wurde der Pfarrer von Metnitz hievon in Kennt-
nifs gefetzt und ihm die Ausführung folcher Schutz-
dächer empfohlen.

Da der Se6lion die Nachricht von Verfchleppung
ornamentirter Steine aus dem Kreuzgange zu Millßatt
zukam, befchlofs man fich diefsfalls an die k. k. Landes-
regierung in Klagenfurt um Aufklarung zu wenden.

Ueber Anzeige des k. k. Confervators A. Müllner
befchlofs die Sedlion Einleitungen zu treffen, dafs die

Oelgemälde im Schlöffe Katacnßevi, das von der
Regierung zu Zwecken einer Strafanftalt angekauft
wurde, an das krainifche Landes-Mufeum zur entfpre-

chenden Aufftellung und Confervirung abgegeben
werden.

Ueber ein Anfuchen des Ouardians des Francis-
caner Conventes zu Badia bei Curzola um Zuwendung
einer Unterftützung zur Reftaurirung des Klofter-

ganges befchlofs die Central-Commiffion vorerft gele-

gentlich einen Fachmann an Ort und Stelle zu ent-

fenden, um eine Klarftellung der erforderlichen Repa-
raturen zu gewinnen, das Gefuch aber dem hohen Un-
terrichts- und Cultusminifterium mit dem Antrage
vorzulegen zur Herftellung der nothwendigften kleine-

ren Reparaturen einen entfprechenden Betrag zu
bewilligen.

Anlafslich der vom Central-Commiffions-Mitgliede
Prof Haufer begutachteten Eingabe des Confervators
Glavinic, betreffend die Reftaurirung der Collegiat-

Kirche in Trait, refp. die Bewilligung eines namhaften
Staatsbeitrages, befchlofs die Se6tion vorerft den
Bericht eines zu diefem Behufe gelegentlich dahin
zu fendenden Sachverftändigen ahzuwarten.

Behufs der beabfichtigten Reftaurirung der Dom-
kirche Santa Anaßafia in Zara beantragte die Cen-
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tral-Commiffion beim hohen Unterrichts-Minifterium

die Bewilligung eines Beitrages von 6000 fl.

Auch wurde das k. k. Unterrichts-Minifterium er-

fucht, dahin zu wirken, dafs die hochintereffante Kirche

5. Donato, derzeit ein Wein-Depot, dafelbft reilaurirt

werde. Da das k. k. Unterrichts-Minifterium hierüber

zu diefem Behufe einen Betrag widmete, gab nunmehr

die Section über Anfuchen der dalmatinifchen Statt-

halterei ihr Gutachten dahin ab, dafs die Holzgerüfte

im Innern der Kirche entfernt, der neue Fufsboden be-

feitigt und der Raum bis auf den circa 4 Fufs tieferen

alten Boden ausgegraben werde, dafs der Zugang jeder

mann geftattet und die Localität felbfl: zur Aufbe-

wahrung älterer Denkmale verwendet werde.

Das fogenannte Hauptwachgebäude auf der Piazza

dei Signori zu Spalato bildete feinerzeit einen Thcil

des Palazzo del Conte Veneto und hat bis nun durch

feine offene Spitzbogenhalle und fein charakterillifches

Gepräge dem Platze jenes Anfehen gewahrt, welcher

fafl allen dalmatinifchen Städten, die unter venetiani-

fcher Herrfchaft ftanden, in ihrer Art zukommt. Leider

ifl: es Thatfache, dafs diefes Gebäude fchon wiederhol-

ten Angriffen ausgefetzt war und dafs, wie aus älteren

Plänen erfichtlich ift, die gekuppelten Fenfter der

Loggia des erften Stockwerkes entfernt und durch

einfache Fenflergewände, die in einer ganz anderen

Lage, und zwar je eines über dem unteren Intercolum-

nium angebracht waren, erfetzt wurden.

Da nun dem Gebäude eine neuerliche Verunftal-

tung drohte, indem unter dem Vorwande, die offene

Halle im Erdgefchoffe vor Verunreinigung zu fchützen,

die Bogen derfelben einfach vermauert werden follten,

ja zumTheilc bereits vermauert worden find, ein folches

Verfahren fowohl gegen die Achtung vor dem Monu-
mente, als auch gegen das Gefühl der Einwohner ver-

ftöfst welche das Gebäude mit Recht als ein Denkmal
ihrer Gefchichte betrachten, und der beabfichtigte

Zweck überdiefs eben fo gut und viel anftändiger

durch Anbringung eines Gitters erreicht werden kann, fo

wandte fich die Central-Commiffion an die betreffenden

Central-Behörden mit einer eindringlichen Vorllellung,

welche den gewünfchten Erfolg hatte, indem die wei-

tere Vermauerung unterblieb und das Gebäude in

feinen früheren Stand verfetzt wurde. Der Verfchlufs

der Lauben wurde durch Gitter bewerkftclligt.

Die Central-Commiffion vom k. k. Miniftcrium für

Cultus und Unterricht aufgefordert, fich eingehend
über den Stand der Reflaurirung des St. Veit-Domes
\v\Prag va äufsern, wendete fich zu diefem Behufe vor-

erfl; an das Direclorium des Prager Dombauvereines
um Au.skünfte über die Ausführung des genehmigten
Reftaurationsprojefles. Ueber den hierüber einge-

langten Bericht des Confcrvators ]5ene.s wurde der
mit der Reflaurirung betraute Dombaumeifter Mocker
crfucht, wegen der vielfach geänderten Vcrhidtniffe,

welche auf die Geftaltung der Faqade des Domes Ein-

flufs nehmen würden, noch einen detaillirten Plan über
die Bildung des Langhaufes vorzulegen.

Dem k. k. Miniflerium für Cultus und Unterricht
wurde von Seite der Central-Commiffion die Nothwen-
digkeit der Polychromirung des Domes dargelegt und
die Ik'wiliigung eines entfprechenden Betrages aus
dem Religion.sfond hiefür in Antrag gebracht.

Ober-Baurath Bergmann legte einen in feinem
Befitze befindlichen alten Plan des St. Veitsdomes in

Prag der 2. Seftion vor und erklärte fich bereit, nähere
Erläuterungen darüber zufammenzuftellen und der
Central-Commiffion zu übergeben, was die Sedlion mit
Dank zur Kenntnifs nahm.

Ueber eine Anfrage des bohmifchen Statthalterei-

Präfidiums in Betreff der Anfertigung der Pläne und
Koftenüberfchlage für eine Reflaurirung der gothifchen
Capelle im Univerfitätsgebäude zu Prag wurde der
dortige Dombaumeifter Mocker als die geeignetfte
Perfunlichkeit hielur bezeichnet.

Ueber die im k. k. Minifterium des Innern zur
Verhandlung kommende Frage hinfichtlich der Reftau-
rirung des Erkers am Carolinum zu Prag erftattete der
Ober-Baurath der zweiten Section einen Bericht und
veranlafste diefelbe zu dem Ausfpruch, dafs man fich

dabei lediglich auf ein Erfetzen des Fehlenden be-

fchränken möge.
Ueber die Zufchrift des Statthalters von Böhmen

anlhfslich eine5 Berichtes des Prager Magiftrats, welche
die Erhaltung der aufgelaffenen St. Rochus-Capcllc um
Strahov mit Rückficht auf ihren Kunftwerth beantragt,

befchlofs die Section auf Grund des Referats des Ober-
Baurathes Fr. Schmidt dem Herrn Statthalter die

Beachtung jener Ausführungen zu empfehlen, die in

der Zufchrift des k. k. Confcrvators Benes an den
Gemeinderath der k. Hauptftadt Prag enthalten find.

Ober-Baurath Bergmann hatte der Sektion feine

Wahrnehmungen über den Zuftand des foi;enannten

Pjilvcrtliuniis zu Prag anläfslich einer im vorigen Jahre

auf Erfuchen des Bürgermeifters vorgenommenen Be-

fichtigung diefes Bauwerks bekannt gegeben. Unter
anderen Steintrümmern hatte derfelbe mehrere Bruch-

ftücke der alten, an den äufseren Faqaden des Thurmes
in Stein aufgeführten bohmifchen Infchriften gefunden,

rückfichtlich deren beforgt werden könnte, dafs fie

verlorer gingen, wenn nicht rechtzeitige Vorforge für

deren Aufbewahrung getroffen würde. Auch wäre
eine genaue Aufiiahme der betreffenden Infchriften zu

veranftalten. Da fich übrigens nach Mittheilung des

Berichterftatters der Herr Bürgermeiftcr bereit er-

klärte die Reflaurirung des Pulverthurmes vornehmen
zu laffen, fo könnte bei diefer Gelegenheit, da die

nöthigen Gerüfte vorhanden fein werden, eine genaue
Aufiiahme diefes höchft intereffanten Bauwerkes, deffen

Erbauung in die Jahre von 1475 bis 1477 fällt, fomit

der Vladislav'fchcn Zeit angehört, eingeleitet werden,

was zur Kenntnifs genommen wurde.

Ueber Anregung des k. k. Cuflos Lippmann, wel-

cher die Aufmerkfamkeit der Sedlion auf den hoch-

intcreffanten und bereits ziemlich befchädigten Bilder-

cyclus im Kreuzgange des Kloftcr ICmaus in Prag hin-

weifl und deffen Feflhaltung für die Wiffenfchaft tlurch

eine entfprechende V'ervielfaltigung empfiehlt, bc-

fchliefst c'ie Sektion vorerfl die Photographirung und
Copirung diefer Bilder. Auch wurde Profeffor Wolt-

mann in Prag erfucht, die Verfaffimg eines entfpre-

chenden Textes behufs der Publicirung diefer I'^resken

zu übernehmen, welchem Anfinnen derfelbe gern

entfprach.

Im Hinblicke auf die bereits erfloffene Verfügung

des k. k. Reichs-Kriegsminifleriums, dafs das Slcni-

fclilojs bei Prag von den dort eingelagerten Pulvcrvor-
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räthen geräumt und baldigft der k. k. Schlofshaupt-

mannfchaft übergeben werde, machte die Central-

Commiffion das k. k. Oberfthofmeifteramt auf den
hohen kunfthiftorifchenWerth diefes Baudenkmales und
der dort befindUchen Stuccatur-Plafonds aufmerkfam
und erfuchte, das Geeignete einzuleiten, damit die be-

reits vorhandenen Aufnahmen des Gebäudes und feiner

Plafonds der Central-Commiffion behufs eventueller

Veranlaffung einer Publication vorgelegt werden. Ueber
die Mittheihmg der Prager Akademie der bildenden

Künfte, dafs die betreffenden Stuccatur-Ornamente be-

reits vor Jahren abgeformt wurden und diefe Formen
dafelbft zur Befichtigung aufgeftellt find, wurde ein

Fachmann an Ort und Stelle gefendet, um die Herftel-

lung von Zeichnungen hiervon zu veranlaffen, welche
feinerzeit für die fragliche Publication benützt werden
feilten. (S. pag. II.)

Der Central-Commiffion ift die Alittheilung zuge-

kommen, dafs der penfionirte Ober-Landesgerichts-

Official A. Vysek in Prag im Befitze von felbftange-

fertigten Zeichnungen der Wandgemälde im Stiegen-

haufe der Burg Karlßcin, und dafs demfelben hiefür

ein Kaufsanbot aus Rufsland zugekommen fei. Um zu

verhindern, dafs diefe Zeichnungen, welche die einzigen

find, die zur Wiederherftellung der nahezu gänzlich

vernichteten Originale dienen können, ins Ausland
wandern, wurde der Ankauf diefer Zeichnungen dem
böhmifchen Landesausfchuffe empfohlen, welcher An-
trag von dem gewünfchten Erfolge begleitet war.

Ueber ein \-on Seite der k. k. Statthalterei zu

Prag anher gerichtetes Erfuchen über den Werth der

am 5. Juni 1873 durch Blitzfchlag zerftörten Capelle in

Switfcliin (Zvicma) äufserte fich die Central-Com-
miffion dahin, dafs das fragliche Object, foweit aus den
vorgelegten Plänen und Mittheilungen entnommen
werden konnte, weder als kunft- noch hiltorifches

Denkmal bezeichnet werden könne, dafs jedoch immer-
hin eine vollftändige Reftaurirung zum Zwecke der

Benützung und Erhaltung wärmflens empfohlen wer-

den muffe.

Betreffend die Erhaltung der alten Kaiferburg
zu Egcr, refpeftive die Sicherung der Mauerecke des

Banketfaales fprach fich die Seftion auf Grund des

Berichtes des k. k. Ober-Finanzrathes Hermann über

Antrag des Ober-Baurathes Schmidt dahin aus, dafs

fie fich dem Urtheile des Dombaumeifters Hocker
und Ingenieurs Haberzettel anfchliefse, dem zufolge

das Ausweichen der Mauerecke überhaupt durch die

Zerftörung des Mörtels bewirkt worden ift.

Es wurde demnach dem Ober-Finanzrathe Her-

mann eine Inftruftion gegeben, aus welcher befonders

hervorzuhebenilt, dafs mit Rückficht auf den fchlechten

Zuftand des Mörtels die Mauern demnach nur mehr
mechanifch durch ftarke Strebepfeiler gehalten werden
können, wenn es nicht gelange , den Mörtel felblt zu

erneuern und fomit die Wurzel desUebels zu befeitigen.

Verhält es fich fo, wie die Relationen angeben,
dafs nämlich diefe Mauern, wenigftens deren äufsere

Verkleidung aus nicht ganz regelmäfsigen Quadern
hergeltellt, und vorausgefetzt, dafs die Ouaderftücke
nicht verwittert find , dann würde es durch eine

forgfame technifche Manipulation möglich fein , den
zerfetzten Mörtel aus den Fugen herauszunehmen und
durch hvdraulifchen Kalkmörtel zu erfetzen. Um diefer

Manipulation den Erfolg zu fichcrn, müfsten übrigens

die ^lauern auch an der inneren Seite bis an die Sohle
blofsgelegt werden, damit der neue Mörtel auch hier

zur Anwendung gebracht werden könnte, um das
Eindringen des Waffers durch das Erdreich zu ver-

hindern. Diefe Manipulation wäre eheficns vorzu-

nehmen, damit wahrend des Sommers (1875) die Mauern
austrocknen könnten, und erfl im Spätfommer wäre
diefe Manipulation auch an der Aufsenfeite durchzu-
führen. Sollte die Erneuerung des Mörtels nicht, mög-
lich fein, welcher Vorgang vom archaologifchen Stand-
punkte der wunfchenswerthcfte wäre, fo würde fich

die Anfiigung eines Strebepfeilers empfehlen; jeden-

falls wäre jedoch die Abtragung eines ganzen Mauer-
theiles zu vermeiden, da gar nicht zu ermeffen ift,

welche Bewegungen des übrigen Mauerwerkes diefs

zur P'olge haben könnte.

Nachdem der Section ein neuerlicher Bericht

von Seite des k. k. Ober-Finanzrathes Hermann vor-

gelegt wurde, in welchem derfelbe die Auswechslung
des Mörtels als unausführbar darfteilt, befchlofs die

Section nunmehr nur die Herftellung von Strebebau-
ten zu empfehlen.

W'egen Erwirkung der erforderlichen Mittel zur

Beftreitung der Koften, befchlofs die Section, fich an
das k. k. Finanzminifterium zu wenden. Ober-Baurath
Schmidt, der fich wahrend des Sommers 1875 von den
getroffenen Mafsregeln perfönlich überzeugt hatte,

bezeichnete fie als vollkommen zweckmäfsig und
zufriedenftellend. Endlich wurde auch die grund-
bücherliche Eintragung des Eigenthumsrechtes des
Aerars auf den Egerer Burgbezirk als neue Einlage
vom Egerer Kreisgerichte unterm 6. Oftober 1875

bewilligt.

Ueber die Vorlage eines vom Confervator Schmo-
ranz entworfenen Projeftes, zur Reftaurirung der

Decanat-Kirche in Hohcnmmtth befchlofs die Section
die Entfendung des Ober-Baurathes Ferftel dahin, um
die nöthigen Rathschläge zu ertheilen. Zugleich wurde
dem Confervator und Architekten Schmoranz die Aner-
kennung der Central-CommilTion über diefe Entwürfe
bekannt gegeben. Ober-Baurath Ferftel fprach fich

in der Folge über die Durchführung der Reftaurations-

Arbeiten fehr befriedigend aus.

Ueber eine Zufchrift Sr. Excellenz des Herrn
Grafen Ernft Waldftein, betreffend die von demfelben
beabfichtigte ftilgerechte Reftaurirung der unter

feinem Patronate ftehenden Kirche zu Moliclnic be-

fchlofs die Se6tion auf Grund eines vom Ober-Bau-
rath Bergmann erftatteten ausführlichen Berichtes dem
Grafen W^aldftein den Dombaumeifter Mocker in Prag
als die geeignetfte Persönlichkeit zur Durchführung
der Reftaurirung zu bezeichnen und zugleich in diefem

Schreiben einige Punkte anzuführen, wie den beab-

fichtigten Zubau, den Abfchlufs des Thurmhelmes, die

Aufftellung einer Kanzel u. f w., auf welche bei der

Reftaurirung befonders Rückficht zu nehmen wäre.

Ueber eine Eingabe des k. k. Confervators

Schmoranz, betreffend die von der Stadtgemeinde
Pcirduhitz beabfichtigte Einreifsung des \'orwerkes

an dem fogenannten grünen Thore behufs der Ver-

kehrserleichterung befchliefst die Central-Commiffion

über Antrag des Referenten Ober-Baurathes Ritter v.

Ferftel bei dem Umftande, als es fich hier um die Er-

II. X. F.
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Haltung eines der intereffanteften Baudenkmale Böh-

mens handelt, welches eine architektonifche Zierde

der Stadt und Umgebung bildet, zudem auch seit der

Eifenbahnanlage diefe einft wichtige Paffage heute

nur mehr den Verkehr mit der nächften Umgebung
vermittelt, daher das Bedürfnifs der Erweiterung kein

dringendes itt, der Stadtgemeinde eindringlich die

Erhaltung diefer ganzen Anlage zu empfehlen.

Zur ftylgemafsen Reftaurirung der Dreifaltigkeits-

Capelle zu EngcUiaiis bei Carlsbad und der gothifchen

Capelle im herzoglich Beaufort'fchen Schlöffe Pit/cliau

wurden nach eingeholtem fachmännifchen Gutachten
betreffenden Ortes die geeigneten Anträge geftellt

und infofern auch zur Ausführung gebracht, als der

Zwifchenboden, welcher die Capelle in zwei Abthei-

lungen fchied, bereits entfernt ift, worauf die noch
nöthigen Confer\irungs-Arbeiten im nächften Frühjahre

beginnen werden.

Auf das Anfuchen des Gemeinderathes von Znaiui

um Bekanntgabe einer geeigneten Perfönlichkeit zur

Entwerfung eines Planes für die fi:ylgerechte Reftau-

rirung der Capelle der ehemaligen Premj'slidenburg,

der ,,Heidentempel" genannt, wurde das Mitglied der

Central - Conimiffion Profeffor Klein
, welcher fich

hierzu bereits erboten hatte, mit der Aufnahme der

Capelle betraut und wurde deffen Elaborat dem Herrn
Bürgermeifler \-on Znaim überfendet.

Die angemeffene Reftaurirung der gothifchen Ca-

pelle zu Giirdmi (Kurdcjov) bei Aufpitz wurde als

dringend geboten erkannt und der Confervator Graf
Lichnowsky in Olmüz erfucht, die von ihm angebo-
tene Vermittlung der Befchaffung der Geldmittel hierzu

zu übernehmen.
Nach einer brieflichen Mittheilung des Herrn Bür-

germeifters von Olmüz Dr. Engel wurden in der dor-

tigen Rathhaus-Capelle, welche feit \iejen Jahren als

Rumpelkammer dient und bisher unbeachtet blieb,

bemerkenswerthe Fresken, angeblich aus dem 15. Jahr-

hundert, entdeckt, welche für die Frage nach dem
räthfelhaftcn Wenzel von Olmüz oder für die Aus-
gänge der böhmifchen Malerfcluile von Intereffe wären.

DieCentral-Commirfion forderte hierüber ihren Confer-

vator in Olmüz auf, fich mit dem Herrn Bürgermeifler

ins Einvernehmen zu fetzen und fohin näheres über die

fraglichen Fresken zu berichten. Der von Seite des

Bürgermeifters zu Olmüz vorgelegte Bericht \'eran-

lafste dieSection, den k. k. Cuflos Lippmann zurBefich-

tigung der Fresken dahin zu entfenden.

Derfelbe crflattete der Seclion über das Rcfultat

der Unterfuchung der Fresken einen ausfuhrlichen Be-

richt, worauf die .Seclion befchlofs, anllatt der Reftau-

rirung der Fresken, die dem XV. Jahrhundert angehören
dürften, dem Gemeinderathe zu empfehlen, fieben Ge-
mälde auf Leinwand in Tempera- oder Wachsfarben
anfertigen zu laffen, welche in der Gröfse untl P'orm

genau den Feldern der alten Fresken entfprechen und
diefe Gemälde, auf zweckmäfsig condruirte Blend-

rahmen gefpannt, in der Art vor den Fresken zu be-

fefligen, dafs diefe felbft nicht nur nicht befchädigt,

fondern durch diefe Verdeckung gefchützt und confei-

virt würden. Jedenfalls müfsten diefe Bilder mittclft

Charnieren oder in ähnlicher Weife beweglich gemacht
werden, damit die Befichtigung der dahinter befind-

lichen Fresken ermöglicht würde. Die Wahl der auf

den Blenden zu malenden Bilder ftunde zwar dem Ge-
meinderathe frei, doch durften fich hierfür am meiften

Copien der \erdeckten Bilder empfehlen, bei denen
das Fehlende llylgemafs zu erganzen wäre. Auch die

Decke der Capelle müfste flylgemäfs reftaurirt werden.
Hierüber, wie auch über die Bereitwilligkeit des k. k.

Cullos Lippmann, dem Gemeinderathe in diefer Ange-
legenheit mit Rath an die Hand zu gehen, fprach der-

felbe feinen Dank in dem Schreiben ddo. 24. April i875

mit dem Beifügen aus, dafs die HerlleUung der Capelle

im Sinne der von der Central-Commiffion geäufserten

Wunfche erfolgen wird.

Die Pfarrgemeinde des bei Znaim gelegenen Ortes
Miihlfrauit hatte fich zu Anfang des Jahres 1875 im
Wege einer Deputation an die Central-Commiffion
mit der Bitte gewendet um Entfendung eines Fach-
mannes zur Befichtigung der hochll fchadhaft gewor-
denen Kirche dafelbfl. Aus dem Berichte des dahin

entfendeten Civil-Ligenieurs Fanderlik ging nun hervor,

dafs das Gebäude, das mit wohlerhaltenen Fresken
\on Maulpcrtfch geziert ift, wirklich ungewöhnlich
fchadhaft ift und feiner Beftimmung wie auch feines

Gemäldefchmuckes wegen einer gründlichen Abhilfe

bedarf Auf Antrag des Referenten Ober-Bauräth
Ritter v. Ferftel befchlofs die Seclion , fich an das
Minifterium für Cultus und Unterricht zu wenden und
felbes auf die Dringlichkeit einer Reftauration aufmerk-

fam zu machen
Das k. k. Minifterium für Cultus und Unterricht

übermittelte ein Promemoria der hiefigen k. fächfifchen

Gefandtfchaft, in welchem um Auskünfte über die in

der Konigsgruft zu Krakau vorgenommenen Reftau-

rirungsarbeiten gebeten wurde, da nämlich der k. fäch-

fifchen Regierung die Mittheilung zugekommen war,

dafs an den Särgen der polnifchen Könige im Krakauer
Dome folcheReftaurationen im Zuge feien, mit welchen
der Sarg des Königs und fächfifchen Kurfurften Auguft
II., der erft 1839 umgeändert wurde, nicht im Einklänge

liehen dürfte. Die k. fachfifche Regierung erklärte fich

überdies bereit, auf ihre Koften die Herftellung eines

ncucnSargeszu veranlaffcn, wünfchte jedoch \-orher über

die Art der vorgenommenen anderweitigen Reftaura-

tionen Kenntnifs zu erlangen. Hierüber befchlofs die

Seclion, den k. k. Confervator in Krakau Profeffor v.

Lepkowski cinzuvernehmen unddenfelben zu crfuchen,

auch einen ausführlichen Bericht über diefe Rcftau-

rirungen für die ,,Mittheilungen" zu überfenden.

Aus dem im November v. J. eingelangten vorläu-

figen Berichte erfah die Central-Commiffion, dafs der

im Jahre 1839 gelieferte kupferblechene Sarg Königs
Auguft II., an dem bei der gegenwärtigen Reftauration

nichts gefchah (nur wurde er gereinigt), von den an-

deren Särgen wegen feiner disharmonifchen und unwür-

digen Geftalt abfteche. Die Reftaurirungs-Commiffion

erklarte die Beiftellung eines neuen Sarges für fehr

wunfchenswertJi. Die Central-Commiffion, welche der

Meinung ift dafs der neu beizullellende Sarg im Style

der Zeit des Königs felbft, die eine fehr reiche Orna-
ment irunggeftatt et, auszuführen w;n-e, befchlofs hiervon

im geeigneten Wege der k. fiichfifchen Gefaniltfchaft

Mitlhcilung zu machen.
Ein von Ingenieur Makarieivicz vorgelegter Auf-

fatz über dit Chorgeftiihle in Tartiöiv wurde derRedac-
tion fnr die ,,Mittlu-ihmgen" zurPublication übergeben.
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Ueber die Anzeige des Confcrvators Adam Ritter

V. Gorczynski, dafs das der Bergwerkscorporation der
Saline zu Wicliczka gehörige Trinkhorn aus der Zeit

Sigismunds I. in Verlufl gerathen fei, bcfchlofs die

Sefiion über das Referat des k. k. Cuftos Lippmann,
bei dem Umflande, dafs als der einzige mögliche Weg
zur Wiedererlangung diefes Kunflwerkes die Verlaut-

barung des Verlufles in verfchiedenen in- und auslan-

difchen Fachjournalen und in anderen weitverbreiteten

Zeitfchriften, etwa unter Beigabe einer Illuflration, be-

zeichnet werden könne, in den„]Mittheilungen" eineent-

fprechende Notiz zu bringen und den in ihrem Befitze

befindlichen Holzltock mit der Abbildung diefes Objec-
tes als Gliche den Journalen zur Verfügung zu ftellen.

Ein vom k. k. Bezirkshauptmannc Jofeph Kocha-
novvski in Kimpolung eingefendeter Artikel über das
fogenannte Tartaren -Denkmal in Wania aus dem
Jahre 1716 wurde für die ,,Mittheilungen" beftimmt.

VERHANDLUNGEN DER III. SECTION. '

Die III. Seftion der k. k. Central Commiffion,

welcher als Objefte ihrer Thätigkeit ftatutenmafsig die

hiftorifchen Denkmale verfchiedener Art von der

älteflen Zeit bis zum Schluffe des 18 Jahrhunderts zu-

gewiefen worden find, flellte fich, ohne auf irgend

einen Theil des ihr durch die Statuten zugewiefenen
Gebietes zu verzichten, vorerft die Aufgabe:

aj denjenigen fchriftlichen Zeugniffen der Vergan-
genheit, welche über die Gefchichte der bildenden

Künfle in Oeflerreich ^A.uffchlufs geben, nachz.u-

forfchen, fie zu fammeln und nutzbar zu machen

;

b) einen Ueberblick über das archivalifche Material

in Oefterreich und delTen Zufland zu gewinnen
und nach Erfordernifs für die entfprechende Er-

haltung desfelben Sorge zu tragen.

Zu einer praktifchen Thätigkeit in diefer Richtung
bot fich diefer Seftion im errten Jahre des Beftandes

der neuen Central-Commiffion noch keine Gelegenheit

und bcfchränkte fich die Thätigkeit derfelben vorerft

auf die Beralhung einer eigenen Inllruction und der

Anträge auf Beftellung von Confervatoren für deren

Wirkungskreis.

Im Jahre 1875 fand die Seftion bereits wieder-

holte Anläffe zum Beginne ihrer Thätigkeit. So wurde
bei dem Umftande, als jahrlich eine namhafte Anzahl
von Pergament-Urkunden durch die Goldfchläger in

Folge ihrer Gefchäftshantirung vernichtet wird und
damit möglicherweife ein reicher hiftorifcher Quellen-

fchatz unwiederbringlich verloren geht, über Anregung
des Regierungs-Rathes Ritter v. Camefina befchloffen,

ein Rundfehreiben an die Goldfchläger zu veranlaffen,

in welchem diefelben aufgefordert werden, dem be-

treffenden Confervatorjedesmal die Anzeige zu machen,
wenn fie in den Befitz von Archivalien kommen. Auch
wären die k. k. CentralÜellen durch das k.k. Unter-
richts-Miniilerium zu befragen, ob fie geneigt wären,

folche zum Verkaufe gelangende Archivalien, welche
aus ihren Archiven flammen, anzukaufen. Zugleich
wurde das k. k. Unterrichts- Miniflerium erfucht, der

Central-Commiffion zum Ankaufe von Archivalien

Selbe hielt in den Jahren 1874 u. 1S75 4, refp. 5 Sitzungen.

einen Fond von lOOO fl. zu gewähren, der fich immer
wieder aus dem Erlöfe der Archivalicn durch den
Verkauf an die öffentHchen Archive auf diefer Ziffer

erhalten wurde.

Die Sedlion nahm mit Bedauern zur Kenntnifs,
dafs in neuerer Zeit bedeutende archivalifche Schätze,
wie das Archiv der Grafen Wolkenftein-Rudenegg, an
das Ausland verkauft wurden.

Frofeffor Sickel berichtete der dritten Sektion, dafs

gelegentlich der Nachforfchung nach einen Codex,
welcher fich um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
im Kloller Millüatt befand, es nicht möglich war, über
den Verbleib der Bibliothek diefes Klofters und auch
anderer unter Kaifer Jofeph II. aufgehobenen Klofler
Kärntens etwas zu conftatiren. Da über diefe Bücher-
fammlungen ameheften in den Acten derSäcularifation,

welche fich im Archive der Landesregierung in Klagen,
fürt oder im Landes-Archivc befinden dürften, Auf-
fchlufs gefunden werden konnte, befchlofs die Seflion
Herrn Simon Lafchitzer mit der Sammlung der diefs-

bezüglichen Materialien für die Gefchichte der Biblio-

thekeji und Archive der ehemaligen kärntnerifchen
Klöfter zu betrauen, und erfuchte den Antragfteller,

demfelbendienothwendigen Inrtruclionen zu ertheilen.

Frofeffor Sickel erfuchte in einer weiteren An-
gelegenheit die 3. Seftion um ihre Unterftützung.
Es haben fich nämlich bei deffen Verfuchen, eine
Gefchichte der ehemals falzburgifchen Bibliotheken
und Archive zufammenzuftellen, einige grofse Lücken
ergeben, da im Jahre ]8i6 Handfchriften und Archi-
valien des Domcapitels, ein im Jahre 1740 von F.

Anfelm Defing angelegter Catalogus librorum und
mehrere Archivsrepertorien nach [München kamen,
wo fie fich feitherin der Hofbibliothek befinden. Auch in

Salzburg felbft feien noch einige Funkte feftzuftellen,

über die bisher keine Auskunft erlangt werden konnte.
Endlich muffe nach dem Verhaltniffe zwifchen den
Sammlungen des Domcapitels und des Benedictiner-
klolters St. Feter, die einmal vereint waren, nach-
gefpürt werden, zu welchem Behufe eine eingehende
Unterfuchung der nach St. Feter gehörigen Codices
in der Münchner Bibliothek mit befonderer Rückficht
auf ihre Entftehung und Herkunft nothwendig ift. Die
zu diefem Ziele führende Arbeit beftünde demnach
in der Copirung des Defingfchen Codex und Be-
fchreibung der in München befindlichen falzburgifchen
Handfchriften, Befchreibung der Handfchriften im
Archive zu St. Feter in Salzburg und Benützung
der diefsbezüghchen Münchner Archivalien und Ver-
gleichung der in München und Salzburg gewonnenen
Ergebniffe.

Frofeffor Sickel erklärte fich bereit, die zuletzt ge-
nannte Arbeit felbft auszuführen; was die Central-Com-
miffion zur Kenntnifs nahm. Für die in München zu
beforgenden Arbeiten fchlug Frof. Sickel Herrn Foltz
vor, die Arbeiten in Salzburg würden durch eine an-

dere bewährte Kraft, ebenfalls ein Mitglied des Infti-

tutes für öfterreichifche Gefchichtsforfchung
, beforgt

werden. Die 3. Section erhob diefe Anträge zum Be-
fchluffe.

In der am 19. November 1875 abgehaltenen Sitzung
der 3. Seftion war Frofeffor Sickel in der Lage, bereits
einen vorläufigen Bericht über die Thätigkeit der Herren
Foltz und Lafchitzer zu erftatten, und bemerkte insbe-
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fonders, dafs die von Letzterem gepflogenen Xachfor-

fchungen ein fo umfangreiches Materiale ergaben, dafs

die Verarbeitung desfelben in einer für die Veröffent-

lichung geeigneten Form geraume Zeit in Anfpruch

nehmen dürfte.

Auch befchlofs die Section, fich an die Erben des

verftorbenen v. Koch-Sternfeld wegen Einfendung

deffen noch erhaltener Correfpondenz, welche zur Aus-

füllung einiger Lücken in der erwähnten Forfchung

über die Salzburger Archive in Bibliotheken dienen

könnte, zu erfuchen. Profeffor Sickel verfprach ferner

einen Auffatz für die Mittheilungen auszuarbeiten über

einen bis etwa 1803 nachweisbaren Salzburger Codex,

betitelt: Codex traditionum. Die Sektion befchlofs hie-

von eine Separat-Auflage zu veranftalten, um durch

deren Verbreitung zur Nachforfchung nach diefer ver-

fchoUenen Handfchrift anzuregen.

Da der Central-Commiffion mitgetheilt wurde,

dafs fich das Archiv der Stadtgemeinde Wiencr-Ncii-

ßadt in einem fehr verwahrloftenZuftandeund an einem

nichts weniger als hiefur geeigneten Orte befinde, er-

fuchte die Seflion Herrn Profeffor Sickel, fich hievon

gelegentlich durch Augenfchein Ueberzeugung zu ver-

fchaffen und hierüber zu berichten.

Cuftos Lippmann lenkte die Aufmerkfamkeit der

Se6lion auf die im f g. Kelleramtsgebäude in Mcraii

aufbewahrten Archi\'alien und beantragte, dafs der

Confer\-ator Schonherr erfucht werde, diefem Gegen-
ftande feine Aufmerkfamkeit zuzuwenden und insbefon-

dere zu eruiren, 6b Ach nicht ein anderer und zweck-

mäfsigerer Raum in diefem Gebäude für die Unterbrin-

gung des Archives fände.

Auch der mifsliche Zuftand der Archi\'alicii in

Millßatt \era.n\d.kt dieSeclion über Anregung Profeffor

Sickel' s, fich an die karntnerifche Landesregierung zu

wenden. Da übrigens das frühere in Millflatt beftan-

dene Archiv vor Jahren in das k. k. geh. Haus-, Hof-

und Staatsarchiv gelangte und die Vermuthung nahe-

liegt, dafs die in Millltadt noch vorhandenen Schrift-

ftücke ein etwa erft fpäter aufgefundener Theil diefes

Archives feien, befchlofs die Se6lion, gleichzeitig das

genannte Archiv auf diefen L^mltand aufnicrkfam

zu machen.

KUNSTDENKMALE IN SCHLEISTHEIM BEI WELS.

Befprochen von /". Florian Wimtmi- k. k. Confervator.

Schleiftheim, ift ein Pfarrdorf, am rechten Ufer der

Traun bei Wels gelegen. Am Fufse des Hügels, auf dem
die dem heiligen Gallus zu Ehren geweihte Pfarrkirche

floht, fliefst ein Bach vorüber, der in den alterten

Urkunden Slagesbach genannt wird. In jener Urkunde,

in welcher Bifchof Embrico von Würzburg um das

Jahr 1140 die Befreiung der Brücke von Wels vom
läftigen Zolle beftätigt, kommt als Zeuge ein Amel-

prcht von Slagesbach vor. Wenn diefer Amelpreht,

wie kaum zu zweifeln ift, feine Burg am Slagesbach

hatte, fo ftand felbc gewifs an jener Stelle, welche

jetzt die Kirche einnimmt.

Die Kirche felbst ift ein Werk der Spat-Gothik.

Die Gründung einer Kirche in Schleiftheim wird

dem edlen Gefchlechtc der „Schaumberger", welches

Gefchlecht bereits im 12. Jahrhundert in diefer Gegend
reich begütert war, zugefchricbcn ; auch befafsen die

Schaumberger, wie aus Urkunden nachgewiefen werden

kann, das Vogteirecht über diefc Kirche bis zum
Jahre 1554.

Der Sage nach feilen am Bau der jetzt befte-

henden Kirche die Mitglieder der Mefferer- und Klin-

genfchmiede-Zunft, die einft hier fehr zahlreich waren,

vielen Antheil gcnommenn haben. Beftätigt wird diefe

Sage dadurch, dafs einer derbeidcnNeben-Altärein der

Kirche zu Schleiftheim fowohl durch das Wappen, als

auch durch die Infchrift ausdrücklich als ein Gefchenk

diefer Zunft bezeichnet ift. Leider find die Urkunden

und fonftigen Auffchreibungen, welche über den Bau
der Kirche fowic über die Schickfale dcrfelben Aus-

kunft geben könnten, bei einem Brande zu Grunde

gegangen.
Die Kirche ift ein einfaches Gebäude, beftchend

aus einem 30 Fufs langen und 2\ Fufs breiten mit

drei Seiten des Achteckes abgefchloffenen Altarhaufe,

fo wie aus einem 41 Fufs langen und 26 Fufs breiten

Langhaufe. Letzteres wird durch zwei achteckige

Pfeiler, welche in der Mitte desfelben nach der Langen-

axe der Kirche augeftellt find, in zwei Schiffe, in ein

Männer- und in ein Frauenfchiff getheilt. Das Gewölbe
ift durchgängig aus Kreuzrippen conftruirt. Das Ge-

bäude in feinem urfprünglichen Beftande, die Thurm-
bedachung ausgenommen, noch gut erhalten. Sclbft

das Mafswerk in den Fenftern ift unverfehrt geblieben.

In den P'enftern des Chorfchluffes haben sich

noch einige Ueberrefte von Glasmalereien erhalten;

unter diefen find der Grufs des Engels, der Grufs der

Elilabeth, das Bild des heiligen Gallus, des Patrons der

Kirche, fowie des heiligen Nicolaus, des Patrons der

Schiffer, bcmerkenswerth. Die Anfertigung diefer Glas-

gemälde ift wie die Erbauung der Kirche fclbft in die

letzten Dccennien des 15. Jahrhundertes zu vcrfetzen.

Nebft den Ueberrellen von Glasgemälden find in

der Kirche zu Schleiftheim auch noch Ueberrefte von

gothifchen Flügel-Altären vorhanden. DerMarien-Altar,

im iM-auenfchiffe aufgeftellt, ift durch Wappen und

Infchriften als ein Ciefchenk der Mefrcrer- und Klin-

genfchmiedc-Zunft bezeichnet. Auch der Altar auf der

Männerfeite wird derfelben zugefchrieben ,
(ihwohl

Wa]ipcn und Infchrift nicht mehr \'orlianden sind. Zur

Zeit des Proteftantismus wurden aus dem Mittel-

fchreine die ftatuarifchen Darftellungen entfernt. lün-

zelne Nebenfiguren wie auch die Gemiikle auf den

Plügeln der beiden Schreine find zwar noch vorhan-

den, haben jedoch geringen Kunftwerth. Beide Altäre

ftammen, wie die Infchrift angibt, aus dem Jahre 1519.

.\ls eine befondere Merkwin-cligkeit der Pfarrkirche

Schleiftheim find jene Grabmnnumente zu bezeich-
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nen, welche fich im Innern dicfer Kirche vorfinden.

SämmtHche Grabmonumente gehören der FamiUe der

Edlen von Gricntliall an. Diefe Familie ftammt au.s

Bayern. Ihr Stammhaus war das Landgut Grienthall

in der Nähe von Regensburg. Gegen das Ende des

15. Jahrhunderts kam ein Glied diefcr Familie, nämlich

Andreas von Grienthall nach Oberöflerreich und \'er-

mählte fich hier mit Barbara von Roth, dem letzten

Spröfsling jener edlen Familie, welche feit der Mitte

des dreizehnten Jahrhunderts im Befitze von Krems-

&%^, einer Burg in der Nähe des Klofters Kremsmün-
fter, gewefen ift. Durch diefe Heirath wurde Krems-
egg das Familiengut der Grienthaller, die fich, wie die

bereits erwähnten Grabmonumente bezeugen, fammt-
lich den Namen „Grienthaller von Khremsegg" beileg-

ten. Ein Nachkomme des genannten Andreas von
Grienthall erkaufte am 30. November 1554 vom Grafen

Wolf \on Schaumberg das Vogtei-Recht über die

Kirche Schleillheim. Dasfelbe haftet bis heute aut

dem Schlöffe Dietach , welches die Familie der

Grienthaller bald nachher durch Kauf an fich brachte.

Das genannte Schlofs ift von der Kirche Schleift-

heim nur ohngefähr eine Viertelftunde entfernt.

Mit der Erwerbung des Vogtei-Rechtes erhielten

die Grienthaller auch das Recht, ihre verstorbenen

Familienglieder im Innern der Kirche Schleiflheim

beifetzen zu laffen. Wie die vielen noch vorhandenen
Grabmonumente beweifen, haben die Grienthaller von
diefem Rechte einen ausgedehnten Gebrauch gemacht.
Die meiften Grabmonumente find aus Marmor und
liegen im Fufsboden des Altarhaufes. Das gröfste und
am reichflen ausgeftattete Grabmonument ift jedoch
im Innern des Altarhaufes, und zwar an der Süd-
wand desfelben angebracht. Dasfelbe liefsen die

Brüder: Wolf Nicolaus, Jacob, Erhart und Hanns Joa-

chim von Grienthall ihrem Bruder Hanns Dithmar und
feiner Gemahlin Magdalena, geborenen von Schallen-

berg im Jahre 1599 errichten. Auf diefem Monumente
ift Hanns Dithmar und feine Gemahlin in halberhabener
Arbeit vorgeflellt. Auch find an den Säulen, welche
das Mittelfeld mit den erwähnten Figuren einfchliefsen,

die Wappen derfelben, nämlich von väterlicher

und mütterlicher Seite angebracht, und zwar neben
dem Bilde des Hanns Dithmar das Grienthallerische,

das Windterifche, das Köllnpöckifche und das Korn-
ftockifche Wappen. Neben dem Bilde feiner Frau
Magdalena ficht man das Schallenbergifche , das
Sighartifche, das Egckifche und das Maynburgifche
Wappen.

An den Wänden befinden fich mehrere Gedenk-
tafeln der Grienthaller. Selbe find aus Holz verfertigt,

von kreisförmiger Geftait, haben ohngefähr 4 Fuss
im Durchmeffer, und enthalten das Familienwappen',
welches „ein rothes Mandl, so einen folchen Adlersfufs

über die Achfel getragen", zeigt.- Später wurde das

Wappen vermehrt und verbeffert, nämlich ein ,,quar-

tirter Schild in deffen erften und vierten Feld einwärts

ein fchwarzer Adlers-Fufs mit unter fich gekehrten
Klauen und oben ausgehenden weifsen Bein in gelb

oder goldenen Grund erfcheinet. In dem andern und
dritten Feld aber ift ein rother Arm \-ornen mit weis-

sen Ucberfchlagen mit einer blofsen Hand in weifsen

Grund zu fehen". '

Das letzte Denkmal, welches einem Mitgliede

der Grienthallerifchen Familie in der Kirche Schleift-

heim errichtet wurde, ftammt aus dem Jahre 1735.

Im Jahre 1767 ging das Vogtei-Recht über die

Kirche Schleiftheim durch Kauf des Schloffes Die-

tach an die Grafen von Klam, im Jahre 1803 auf

diefelbe Weife an Dr. Jofef Preuer und fpäter an Dr.

Grofs über.

An der Aufsenfeite der Kirche Schleiftheim be-

findet fich ein hoher, bereits abgeplatteter Römer-
ftein. Derfelbe ift als Mauerftein verwendet und
wurde an der Weftwand der Sacriftei, an der äufserften

Ecke derfelben ein paar Fufs über dem Erdboden
angebracht. Man erkennt eine ganz nackte Figur,

die mit dem Rücken dem Befchauer zugekehrt ift, in

der rechten Hand eine Schlange trägt, während die

Linke einen Gegenftand hält , der einer geöffneten

Schriftrolle ähnlich ift.

Die Frage, wie diefer Stein in die Gegend von
Schleiftheim gekommen fein mag, ift leicht zu beant-

worten. Zu den Zeiten der römifchen Herrfchaft führte

eine Strafse von 0\'ilaba — der heutigen Stadt Wels—

•

auf dem rechten Ufer der Traun abwärts bei Schleift-

heim vorüber nach dem heutigen Weifskirchen, in

deffen Nähe fich felbe in zwei Strafsen theilte, von
denen die eine die Richtung nach Laureacum erhielt,

die andere aber über das heutige PfarrdorfKematen—
das alte Caminata — nach Steyr geführt hat.

' Hoheneck berichtet in feiner Genealogie i. Bd. S. 201 über das Wap-
pen der Grienthaller.

- Die Legende der dem Andenken des Hanns Dietmar errichteten Tafel
lautet: Hanns Dietmars Grientaller von Khrempsegg der Löbl. Landts. (chaft.)
in Oefterreich Ob der Enns Kriegs Comilfarii und Zalmaifters 1598.

^ Diefes Wappen enthalt die Grabtafel des Erhard von Grienthall, die
Legende lautet: HERR ERHARD VON* GR^ENTALL Z(u) K(remscgg)
V(nd) A(chleiten) K.\V\ferlichenl AR.V(eftät) N. O. REGIMENTS R-^TI.
IST GESTORBEN" ZV WIEXN DEN" 16. iTEÄB: Aö 1614.

DAS STADTRICHTERSCHWERT VON ST. POLTEN.

Befprochen von Dr. Karl Lind.

Unter den Gegenftänden, welche die im Pavillon

des amateurs der Wiener Weltausftellung (1873) unter-

gebrachte antiquarifche Ausftellung des cisleithani-

fchen Ocfterreich zur Schau ftellte, fanden fich unter
den Prunkwaffen mehrere fogenannte Bürgermeifter-
und Stadtrichterfchwerter. Diefelben hatten die Be-
ftimmung, diefen Stadtwürdenträgern bei feierlichen

Anläffen vorgetragen zu werden und ftanden befon-

ders bei Verkündigung der Urtheile als S\-mbol der

richterlichen Gewalt im Gebrauche.

Die ausgeftellten Schwerter gehörten den Städten

Wien, Steyer, Enns, Linz, Wels und Olmüz. In der

Hauptfache alle gleich— breite Klingen mit Kreuzgriff

und an der Scheide mit Silberbefchlägen— zeichneten
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fich doch die drei erllgenannten durch kunrtrciche

Arbeit des Befchläges aus und nahm unter ihnen
wieder das der Gemeinde Wien gehörige Schwert
aus dem Jahre 1580 den Vorrang ein.

Das Stadtrichterfchwert von St. Polten, das mit

jenem von Wien nahezu gleichen Alters ift, fehlte auf

der W'iener Weltausftellung, obgleich es feiner be-

fondcrs kunflreichen Ausftattung wegen verdient hätte,

dafelblt ausgelTiellt zu werden. Wir wollen im Nach-
ftehenden uns mit der Befprechung desfelben befchäf-

tigen und zuerft auf die beigegebene Abbildung
verweifen.

Das Schwert hat eine Länge von 119 Cm., davon
auf die 6 bis 31 o Cm. breite Klinge 90 Cm. kommen.
Der Griff hat die gewöhnliche Kreuzform, das Heft

ift: mit einem Silberdrahtgeflecht zierlich umfponnen
und mit einem mächtigen, kugelförmigen, aber etwas
abgeplatteten Silberknopfe abgefchloffen , der mit

einem eingra\ierten Ornamente bedeckt ift. Das aus

Stahl angefertigte Kreuz biegt fich ein wenig gegen
die Klinge vor und hat eine Ausdehnung von 37 Cm.

;

die Enden desfelben find an der Vorderfeite mit

kleinen, gegoffenen und aufgelötheten Silbermedaillons

geziert. Beide Medaillons find gleich, wenn auch nicht

gleich gut erhalten und zeigen in fiark erhabener

Arbeit ein nicht nimbirtes Salvator-Brui\bild ; die am
Rande angebrachte Legende lautet:

88 Ego.sum.via.veritas.et.vita £6

Das Kreuz ift nach vorn zum Schutze der Fault

mit einem doppelten Bügel verfehen , davon der

kleinere über 7 Cm. hinaus die Klinge bedeckt. Beide

Bügel find mit gegoffenen Silber-Medaillons — einen

Löwenkopf vorftellend reziert. An der Rückfeite

Fig. I. (St. Polten.)

verenngen fich diefe Bügel in einer Art Korb, darin

eine befonders gefchützte Auflage für den Daumen ange-

bracht wurde. Aufser den beiden Löwen -Medaillons

ift diefer Korb noch mit einem befonderen, aber auch
ganz ungewöhnlichen Schmucke verfehen, der fich

am Ende der Klinge zwifchen den erwähnten beiden

Bügeln befindet. Es findet fich nämlich hier das

urfprüngliche Mundftück der Holzfeheide, das fich von
tliefer in der Weife ablofte, dafs darinnen Theile der-

felben verblieben. Diefes Mundifück wurde an den

Beginn der Klinge mittcKl Leim und flarker Verkeilung

der darin verbliebenen Holzfcheiderefte befeftigt und
bildet nunmehr in unpaffender Weife eine Art Zwinge
für die Klinge, die natürlich nur bis zu diefer Stelle in

die -Scheide gefchoben werden kann.

Diefes Mundblech felblT; verdient jedoch die ganz

befondere Beachtung des Kunftfreundes, denn es ent-

hält in fehr tüchtiger Ausführung — getriebener

Arbeit — eine eben fo fchön componirte Darftellung

der Juflitia als fitzende Figur mit Schwert unil Wage,
im Hintergrunde eine Stadt. Ein hochgetriebenes

Ornamentband fchliefst die Darftellung nach unten ab.

Die Riickfeite enthält in gravierter Arbeit das Wappen
von St. l'ölten, mit der getiieilten Jahreszahl 15—79
innerhalb eines Lorbeerkranzes, darüber in drei durch

Linien abgetheilten Zeilen die Worte:

Das. ift. eines. erfamen

rat. der. flat.s. polt

:

en .richter. fchwert.

Das Uebrige der i''l,uhe ill mit einem einfachen

Ornanunt in gra\'ierlen Linien \erziert.
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Die Scheide, die wegen des Wegfalles des be-

fchriebenen Mundiiückes nur mehr eine Länge von
85 Cm. hat, ifl aus fchwarzlackirtem Holze angefertigt

und mit fchönem Mundbleche und Ortbande, beide

aus Silber, verfehen. Erfteres, 9 Cm. hoch, zeigt auf

der Vorderfeite in getriebener Arbeit die mit vielem

Gefühl componirte Darftcllung des gekreuzigten

Heilandes, Engel fangen in Kelchen das Blut aus den
Händewunden auf, neben dem Kreuze rtelien Maria
und Johannes. Das Kreuz ift fo hoch angebracht,

dafs es mit dem Querbalken endigt und der obere
Abfchlufs des fenkrechten Balkens entfiel. Ein flark

reliefirtes Band und ein Voluten-Ornament darunter

fchliefsen das heutige IMundftück ab. Die Rückfeite

zeigt eingraviertes Linien-Ornament, ubereinftimmend
mit jenem des Kno]5fes,

Das ebenfalls filberne Ortband, an der Vorder-

feite jetzt nur mehr 15 Cm. hoch, ifl leider nicht melir

vollfländig erhalten, indem deffen oberer Theil in einer

Höhe von beiläufig 2 Cm., wie an der Scheide deutlich

zu erkennen ifi:, gewaltfam abgebrochen wurde. Wir
fehen darauf zwei DarftcUungen untereinander, nämlich

Judith, das Schwert fchwingend und das Haupt des

Holofernes haltend, und eine weibliche I'igur in antiki-

firender Gewandung, einen Spiefs tragend. Zwifchen
beiden Darflellungen ein reiches Ornament und zu

oberft einen durch den Abbruch des oberen Theiles

verllümmclten baldachinartigen Abfchlufs. Das untere

Ende ifl: mit einem Löwenkopfe ähnlich den fchon

befchriebenen am Bügel befetzt. Die vollrtändig er-

haltene Rückfeite des Ortflückes ift aufser dem gleichen

Löwenkopfe mit fchönen eingravierten Ornamenten
geziert , die mit jenen am alten Mundflücke völlig

übereinftimmen.

Noch erübrigt uns Einiges beizufügen über die

Zufammenfetzung des heutigen Schwertes. Dem ur-

fprünglichen Schwerte, das im Jahre 1579 entftanden ift.

gehören an: die Klinge und Scheide, das ehemalige nun
an der Klinge abfondcrlich befeftigte und flark patinirte
Mundblatt mit dem Juflitiabilde und dem im Jahre
1538 erneuerten Wappen 1 der Stadt St. Polten,
natürlich auch das ebenfalls flark patinirte Ortblatt
und vielleicht das Heft. Gleiches Alter haben auch
die beiden Medaillons mit den Löwenköpfen, wovon
das gröfsere als eine vorzügliche Arbeit erfcheint;
ob fie aber den alten Griff zierten, oder zum Befatze
des Tragbandes gehörten, läfst fich heute nicht
beftimmen. Einer nicht viel jüngeren Zeit entflammen
der Knauf und das gleichbehandelte heutige obere
Ik'fchläg der Scheide mit dem Kreuzigungsbilde, die
beide urfprünglich einem und dcmfelben Schwerte
angehörten. Die beiden Medaillons mit dem ChriRus-
Bruflbilde möchten wir eher als zu diefen beiden
Schwertbeftandthcilen gehörig annehmen. Das Kreuz
mit dem plumpen Korbe ifl: zuverläffig eine ganz
junge, wie auch ziemlich rohe Arbeit und dürfte

gelegentlich der Reftaurirung des alten Stadtrichter-

fchwertes und der Combinirung von Beflandtheilen
zweier Schwerter in ein Objeft als Erfatz der fehlenden
Ouerflange aus ziemlich ungefchickter Hand und
nach einem nicht verflandenen Vorbilde entftanden
fein.

Immerhin gehört diefes Schwert, das feine heutige
Zufammenflellung der wohlwoUendllen Abficht für

feine Confervirung verdanken dürfte, zu den bedeuten-
deren Denkmalen diefer Art, die uns das XVI. Jahr-
hundert hinterlaffen hat und verdient bei dem Urti-

ftande, als, wie fchon erwähnt, Stadtrichterfchwerter

fich ziemlich feiten erhalten haben , eine forgfältige

pietätvolle Aufbewahrung.

' Ln Jahre 1538 erhielt die Stadt St. Polten für ihre ausgiebige Hilfe in
der jiingften Türkennoth ein neues Wappen, f. Berichte und Mittheilungen des
Alterthum-Vereines zu Wien. XV. Band, pag. 20.

BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES WIENER RATHHAUSES AUS DEN

KAMMERAMTS-RECHNUNGEN.

III.

1600. Ausgeben für reparirung des Schlofes an der

Ober- Camer- Ambts- Caffa, felbe wurde von
Michel Mayer Ambtsfchreiber von Laiultshuet 1613.

gebürtig zum offtermalln eröffnet und gelt heraus

von ihm entfrembt. 4. ,5. 20. /_.

1611. Thoman Vifcher, bürg und Maller alhie, vmb
das er an dem Holz gefchnitenen Crucifux, jn

der jnnern Rathsflubcn fl:ehendt, das gewandt
\on geblaniertem fein goldt verguldt, vnd den
Chorpufs fambt anderer Zier, von Öhlfarben

aufsgefafl gezahlt 5. f.

1612. dem Adamen Mofch gefchwornen Pötten von 1614.

Augfpurg 5. Thaller, das Er folche Achillcfcu

Miillcr, Glajsinaller au Augfpurg , wegen aines

Gemainer Statt Wienn verehrten P'enfler-Glafs,

darinnen derfelben Wappen ftehet, zur gegen-
\erehrung zuftellen folle.

dem Peter Zeffer, Weifchen Handlsman alhie

vmb das er zu neu\berziehung der Wendt in der
jnnern Rathsituben, ain ftuckh Spalier mit Roth
Carmafin Felder vnd Figuren dargeben, hat
gehalten 45. Ellen . die Ellen per 13. Schilling,

facit 73. f. I. j3.

dem Chrirtoffen Grimben, Burg und Schneider,

\mb das er im Rathhaus in der Innern Raths-
flueben, die Wendt vmbhengt.
den vierFeurrueffern dieBibliothec auf S.Steffan
P"re}-thof, fowoll Gemainer Statt gehaimben
Raths-Thuern feubern und reinigen laffen , 16

Ta<jwerk fac, 2. f. 5. ^. 10. X-
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1627. dem Cafparn Della , bürg und Makler, umb
Ihrer KhayMayt vnferns allergenedigiften Heren
(Ferdiand II) contrave ganzer Pilnus ftatur oder

Leng, von Ohellfarben, fauber gemahlet, fo in

die Inner-Rattsftuben aufgemacht worden. 60. f.

An Silber und die Zier vergultes Crucifix von
Neuen, fo an gewicht zehen Marckh gewogen
für die Marckh 16. f. faci 160. f. Macherlohn von
der r^Iarckh 8. f. 4. ^. bringt 85 f für das Ver-

gulden 18. r 2. ß. Trinkhgeld 3. Gulden, für

Gemainer Statt und andere Wapen zuftechen,

6. Gulden, dan für drey Silbern und die Zier

vergulte Leuchter Augfpurger Prob, an gewicht

9. Marckh, darfur 202. f 4. p., Nit weniger für

1629.

1630.

163:

1633-

1639.

1652.

1663.

1665.

f bezahlt.die filberne Lichtpuzen

Suma 472. f. 2. j5.

10 Janer der Frauen Burgermaifterin (Moferin)

vmb willen diefelbe, die Pilder in der Inner-

Rathsftuben felbften fchon gefeubert vnd gebuzt

hat zu einer Verehrung zwen toppelte Duca-
ten. Hainrichen Khielman, Hoffhandlsman, vmb
330. Stuck gülden Leder, zu beclaidung der

Innern-Rathsftuben, das Stuck per 70. y. facit

385. f.
-

dem Jacob Pruneo, Handelsman von Andorff
weg erkaufften fchönen langen Turckliifclicn

Tebich, für ainen Stattrath in tlcr Inner-Raths-

ftuben 114. f

9. December die Uncoflen wegen abprechung
und aufrichtung der Bibliotlieca welche in das

Rathaus transferiert worden, aufgangen 12. f.

6. ,S. 4. /.

Das Ukriccrkh im Gemainer Statt Wienn-Rat-
liaufs ganz erbrochen und erligen thue (Seithc-

mahlen dadurch der Statt an anderwerthigen
Ührten und H. Romifchen Reich ainen Ruemb
vnd Namben veruhrfacht wierdet.) Alfs ift hüer-

über ernantcr UIiri\.'crkh, welches nit allein die

viertl vnd ganze Stundten fchlacht, fonder auch
die zwölff Himlifchen Zaichen, Siben Planethen,

den ab und aufnembendten Mann vnd Sonnen
ganz zaiget und mit andern Figuern gezierth ift,

widerumb erhebt und in guetten ftättcn gang
aufgerichtet worden, dem Uhrmacher 140. f.,

dem Mahler 104. f., den Khupfferfchmidt 61. f.

4 ^., dem Biidtfchnitzer 16. f. Suma 321. f

Fridcricli Stallen Khay Camermaller wegen der

in die jnnere RathsCluben iiew gemahlener dreyer

Romifcher Khayfer und renouierung anderer
dafelbfl. 150. f.

I'Viderich Stallen, Khay Cammer-Maller und
Burg, alhie, umb der in Gem. Statt-Canzlcy,

Steuer Ambt vnd Pathaufs gcmallen Wappen,
vnd andern Mallereyn. 160. f

dem Johan Lehner. Gern Statt Vice-Secretario,

wegen des vber Gem Statt-Archiv verfertigten

Indicem, 75. f

Albrecht l'-rb, Kay Camer- Vrmachcr, wegen
einer in die Innere Rathsfluben von Ihm erkauf-

ten neuen Scheiben- Uhr, 85. f.

20. Auguft wegen abftaubung der Buhliothec im
Rathaus, wormit fie bleibt, bis das neu darzue ver-

ordnete Orth, weillen das alte zi m Zapffmafs-Ein-

nehmerambt genf)hmen.

1671. Johan Michael Pichler, wegen Kunllltuk der Rom
Kaifer Contrafaft mit Feder geriffen, welches in

der Innern Rathsftuben aufbehalten wierdet, 15. f

1676. Andre Nagl, bürg und klein Uhrmacher wegen
einer in d^e Innere Rathsftuben new gemachte
vnd mit filberen Zierathen vergulde perpcndical

Uhr, 225. f.

Johann Martin Lercli Kiipfferßceher alhier wegen
defs in Kupffer geftochenen Ehrn-Portal fo den
4"=" Juny in dem Rathaufs aufgricht worden, 18 f.

1689. Jodoco Deens Zircklfchmidt, wegen zweyer von
Meffmg gemachten drey Werkhfchuch langen
Mafsftaben, fambt zweyen Zirckhln vnd einem
Fuetterall woruon Einer auf dem Saal im Rat-

haufs angcfchlagcn worden, der andere mit dem
Fuetteral aber bey dem Obercamer-Ambt auf-

behalten würdet, zu difem Ende dafs alle die

Werkhleith fo fich der Mafsftabs bedienen miief-

fen (weillen felbe bifshero fehr different geweft)

nach difen ihreMafsftab durchgehents einrichten

mueffen, 19. f.

Dominico Getto, wegen eines von Ihmc erkhauf-

ten Bildtftuck woraufdie Statt Wienn fambt ihrem

profpect fauber vnd Kunftlxh gemahlen, die da-

rumb mit ihme accordirte, fünfzig Gulden, difes

Gemahl ift in der Innern Rathftuben aufgemacht
worden.

1690. Jacob Rudolph \'on Kirchnnwegen der von Statt-

rath jhme anuertrautten Bihliothec \'nd der ge-

thanen einrichtung, auch darüber verfaften Ca-

thalogo, der demfelben neben aufgctraguer wei-

tern jncumpens jme meritirte recompens, 250. f.

1693. Chriftof Lauch, Kay Galleriaelnfpeftorlhro, Kay,
May, Controfe in Lebens-Grofs in die jnnere

Rathsftuben geliffert,fuer machung einer faubern

Ramb, dem Thobiae Krokher bürg Bikithauer

bezahlt 30. f

Benediel Klaufs bug - Mahler vmb Vergoldung

vormeiter Rahmb 65. f, des Herr Lauch beedcn
Mahler-Gefellen, zu einer Verehrung, 9. f.

1699, Von Burgermaifter vndt Rath 4er Stadt Wienn,

wegen Herrn Georg Altfehaffer , d. R. K M.

Rath vndt Verordneten Vnter-Stadt-Camcrer. hie-

mit anzufuegen. Demnach vber Eingcnohmenen
augenfchein,hochftnottig zu fein befunden vndt ge-

fchloffen worden,dafs der Inern vndt auffern Raths-

Stuben ganz eralte moderichtc böden, Sambt
denen Täffelwerkh vndt des Vorfaals vnformb li-

ehen gwülb alda, zuverhüettung allrbeforgenten

gfahr des Einfahlen fürdelich abgetragen, vndt in

ney verficherenten Standt gefezt werden Sollen.

Alfs wirdt denfelben Rathswegen hiemit anbe-

fohlen, das er befagtc in der jnern vndt aiiffern

Raths-Stuben ganz verfaulte alte Boden, fambt

dem Gwolb in dem Vorfsaal heraufsen abbro-

chen, vndt vber diefe drey orth neye Tippelbo-

den einlegen, wie auch in Solchen die erforde-

renten Tifchler , Schloffer ,
Glafser , Steinmez ,

Stu-

khator, Mahler und 1 laffner arbeith , vermog der

vorgewifsenen abrifsen, vndt befchehener aban-

drung, ney verferttigen laffen folle, worüber die

aufsgab bey zaittung zu paffien.

A. V. Gaiueßnn.
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GRABDENKMALE IN OBERÖSTERREICH.

A. MÜHLVIERTEL.

Von AJolf iriiiiUr.

I. AltCIll'Hrg.

I. I42I.

Im Fufsboden der dem h. Bartho-

lomäus geweihten Kirche, welche bis

zum Jahre 1782 die Pfarrkirche von Munz-

bach und Windhag war, liegt ein fchöner

rother Marmorltein, zum Theil durch

die Kirchcnbanke verdeckt, von welchem

in gothifcher Minuskclfchrift nur drei

Zeilen lesbar find

:

feines alters im li'vxxvij jar

dem Gott genedg und parm
herziij sei amen

Darunter in vertiefter Faffung mit

in den Ecken abgekreuzten erhabenen

Stäben das Schwanen - Wappen der

Perckhaymer, und darüber der Stech-

helm mit der gleichen Helmzierde.

Wahrfcheinlich ift diefs der Grab-

ftein Andreas von Perckhaym, des zwei-

ten Sohnes Ottos von Perckhaym, wel-

cher nach Hoheneck III, p 501 eine

Stiftung zum Klofler Pulgarn gemacht,

und Zeuge in dem Kaufbriefe war, als

Hanns von der Au den Hof zu Chreuf-

fmg in der Pfarre Arbing kaufte.

Die Tochter des Andreas von-

Perckha)-m, Agnes, heirathete den Hanns
Marfchalch zu Reichenau, und die Toch-

ter feines Sohnes Peter des Edlen,

deffen Gemahn unbekannt ift , vermalte

fich 1472 mit Hanns Müllwanger zu Neit-

harting, weiland Veith Müllwangers

Sohn, wie Hoheneck dem Manufcripte

des Freyherrn von Ennenkl entnimmt.

2. 1514.

In der Capelle an der Mauer rech-

ter Hand von rothcm Marmor 8 Fufs

4 Zoll hoch und 4 Fufs 6 Zoll breit in

Minuskclfchrift:

Hie ligt begrabn der wolgeborne
[

Herre
Her Laslaw von präg freyherre zu

winthag Erbmarfchalh zu Kerndtn etc
j

der geftorbn ift an dem XXVIII Tag
des Wintcrmonacz XY'= und XIIIJ jar de
Got gnedig un barmh- fcy.

Auf ilcm Grabfteine fteht der Ritter

im ftrahlenformig cannelirten Harnifche,

an der linken Seite den Dolch, in der
rechten Hand das in der Scheide ver-

forgte Schwert , die linke Hand auf dem
Schilde ruhend, der einen (goldenen)
Affen mit eiferner Kette um den Hals,

das Wappen der Prager zeigt, die Hände
mit cannelirten, gcfchobenen Henzen
bedeckt.

II. N. F.

^ii> htji Luyrbun oa SW'lrifbcn ri -^1

lllU<^.{lllJi,lUU 111111111111,1(1801,

Fi.-. (Altenbuig.)
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Auf dem Haupte trägt er den Wappenhelm mit

Zimier und bis auf den halben Leib herabwallenden,

ftylifirten Helmdecken, die fich um die Arme fchlingen.

Vom Helme find die mittleren Spangen ausgebrochen

um das Antlitz fichtbar zu machen. Ueber dem am
Kürafs befeftigten Helm liegen die Schulterwehren

mit zwei niederen Stauchen nach auswärts gebo-

gen. An den Ecken des Grabfteines die Ahnen-

proben auf vier Schilden: i. oben, heraldifch rechts

der Wappenfchild der kärnthnerifchen Familie von

Pain (Weigls Wappenbuch I. 45) Schild quadrirt i und 4
goldenes Hifthorn und Stern in Schwarz, 2 und 3

filberner Arm mit Haue in Roth. 2. Wappen der Ja.xt-

heim: in Roth, drei filberne Meffer(W. I. 113). 3. Unten

heraldifch rechts): das Wappen der fteyermärkifchen

Familie Schrodt von Kindtberg (W. I. 48): Schild ge-

fpalten, rechts von Gold und fchwarz dreimal getheilt.

links weifs. 4. Das Wappen der bayrifchen Familie

Auer von Puelach, Schild getheilt oben von roth und

weifs zweimal gefpalten, unten von weifs und roth

zweimal gefpalten mit gewechfelten Farben. (Fig. i.)

Laslaw von Prag,' der Sohn des JohannesPrager

und der Barbara von Graben, wanderte von Kärnten,

wo die Familie die Gülten Oberdrugfcn, Presberg und

Schoneck befafsen, nach Oberoflerreicli aus, vermalte

fich 1485 mit des Herrn Hanns Tannpöcken zu Windt-

hag Tochter Regina und bekam mit ihr die Herrfchaft

Windthag, wurde Kaifer Friedrich tV. Kämmerer und

i486 von Kaifer ]\Ia.\imilian I. (bei der Krönung zu

Aachen als römifcher König) zum Ritter gefchlagen.

1492 war er Kaifers Friedrich IV. Hauptmann zu Ra-

kerspurg, 1494 Pfleger zu Enns, 1495 und 1500 Kaifer

Ma.ximilian I. Rath, Truchfefs und Hauptmann zu Neu-

rtadt, 1506 Pfleger zu Enns und P"reyftadt ^ 150S in

dem Aufgebothe gegen \'enedig Viertel I lauptniann

in Machland Viertel.

Im Jahre 1505 wurde er mit feinen clielichen Nach-

kommen von Kaifer Maximilian I. in den Freyherrn-

fland erhoben mit den Titel : l'reyherr von Windhag,

1508 in den oberöflierreichifchcn Herrenftand aufge-

nommen, und Burgvogt zu Weitra, welches er vom
Landesfürflen um 26.500 fl. pfandweife bekam.

Nach dem Tode feiner kinderlofen Gemalin Re-

gina, vermalte er fich mit Anna Tochter Daxen Inichs

von Fuchsberg und Jaufenburg, überfthofmeiflerin der

Königin Anna, geb. PrinzeffTn von Ungarn und Böh-

men, die ihm eine Tochter Anna, welche als Braut des

Grafen Johann von Hardeck im Jahre 1522 flarb, und

fünf Söhne gebar: Hanns, Laslaw II., Pantaleon der

in früheflcr Jugend flarb, Chrifloph und Andreas.

Laslaw ftarb, nach feinem Grabdenkmale, am 28.

December 1514 und wurde zu Altenburg begraben.

Jofeph Bergmann erwäiint eines Denkflcines von 1505''

im Chore der ehemaligen Schlofscapellc zu Freyfl^adt

mit der Infchrift: Lasier Prager Erbmarfchalch inKern-

den und Anna I'uxin von F"uxbcrg fein Hausfrau,

welcher wohl als ein bei deren Lebzeiten errichtetes

Famiiicndenkmal zu betrachten fei, worauf fclmn l'ill-

wcin* aufmerkfam macht. Das Denkmal durfte fich,

nach Pillweins Anficht, auf feine Vermälung beziehen.

' Hoheneck III. p. 541.
' Prcucnhuber Annnicü Slyrcnfcft p. 171-
* Mc(l;«illcn auf »tifigczcichnctc M-inner de» öftcrrcichlfchcn Kaifcr-

Haalci I p. 170
\liihlkrci< 3 B. p. 338.

3. 1522.

In der Kapelle im Fufsboden.von rothem Marmor
5Fufs hoch, 2Fufs 6 Zoll breit, Auffchrift in gothifchen

Minuskeln iii 9 Zeilen:

hie ligen begraben die edln

;

Junckfrawen Kunigund
|

Mofshamerin die

geftorben
j
ift an freitag nach fand

j

partholomentag unnd; Margareth Spanin

fo
I

auch geftorben ift an mit bochen nach

S. partholetag den got genad.
1

Darunter in gothifcher Umrahmung vertieft gegen-

einander geneigt , zwei tartfchenartige Schilde, heral-

difch rechts, in Schwarz der aus einem Dreiberge

wachfende filberne Steinbock der Moshamcr , links

in Schwarz der goldene Holz-Spahn der Familie .Span.

Darunter 1522.

4. 1550.

In der Capelle am Fufsboden, von Granit, zer-

brochen, 6 Fufs hoch, 3 Fufs 6 Zoll breit, Auffchrift

in 10 Zeilen mit lateinifcher Lapidarfchrift und theil-

weife Efrofsen Anfanijsbuchftaben

:

1

CK N DUiLOL
ST HtRK
SCHATAV
CHDtR

jAO-MD^
fXXXI MAR
TATIS XLIX Z
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Hie Ligt Bcigraben Der Edl|vnd Peft

Herr| . . .Schatav|er. . .ich derjAo.

MDL . Dem i XXXI martii AEItatis zu

Windhag feiig reftorben.

Darunter im Schilde das Wappen Schattaucrs:

ein aufrechter linksgewandter Löwe mit Doppelzogel,

in den Pranken ein Licht mit Lichtfchirm haltend.

Nach Siebmachers Wappenbuch ilt der Lowe fchwarz

im weifsen Felde. (Fig. 2.)

5. 1576.

An der Wand der Kirche eine Marmortafcl in

12 Zeilen und gothifchen Buchftaben

:

Hie ligt Begraben die Wolg und
Erntugendhaft Frau Eleonora

Fraw von Prag geborne Pöglin Freyin

etc. Weillandt des Wolg., Herrn
Friedrich von Prag Freyherrn zu

Windhag etc gewell eheliche Gemahel
welche In Gott feligklich entfchlaffen ilt den

29 Aprilis Im 1576 Jar der Gott

Die Frölich Urlländt verleihe Amen.
ICH LIG ALLHIE VND RVE IN GOTT
DER WIRT MICH FVRE AVS DEM TOT
INS LEBEN DAS HOFFE ICH ZV GOTT
Darunter das Familienwappen der Freiherrn zu

Pögl, ein quadrirtes Schild, i und 4 in Roth gezäumtes

filbernes Pferd aus einer Krone wachfend, 2— 3 in

Schwarz eine fchragrechts geneigte goldene Spitze, der

rechte Helm zeigt als Zimier, das filberne Pferd in roth,

der Helm links einen fchwarzen Flug mit der goldenen

Spitze.

Friedrich Freyherr von Prag, Herr zu Windtag
Erbmarfchall in Kärnthen war der Letzte feines Ge-

fchlechtes. Er war dreimal verheirathet.

Seine erfte Gemahn war Juftina Herrin von Har-

rach. Die Frucht diefer Ehe war eine Tochter Barbara,

welche ' am 5. Mai 1594 fich zu Linz mit Hanns Wilhelm
Freyherrn \on Althan von den Goldtpurg zu Muer-

ftätten aufWaldreichs an dem grofsen Kamp vermalte.

' Hoheneck III, pag. 546.

. Seine zweite Frau war l-lleonora Freyfrau Pöglin

f 29. April 1576, von welcher diefer Grabftein berich-

tet. Diefe Ehe blieb kinderlos.

In dritter Ehe vermalte er fich mit Elifabeth von

Roggendorf (Preuenhuber berichtet irrig Anno 1574).

Auch aus diefer Ehe flammt nur eine Tochter Marga-

retha Barbara Freyfrau von Prag, welche fich mit

Andreas Ungnad von Weifsenwolf vermalte und die

Stammmuttcr der heutigen Grafen von Weisenwolf
wurde.

6. 1600.

An der Kirchenwand in gothifcher Schrift

:

Johannes
Das Bluett Jehfu Chrifli Gottes

Sohns reiniget uns \'on aller Sünde

Mitten im Barokfchilde das Wappen der Schat-

tauer: der Löwe rechts gewandt mit Licht und

Schirm. Darunter in vier Zeilen gothifch:

Hie ligt X der Ehrenvest

Lconhart Schattauer dcr-i-ift zu

Windhag den 31 Marty im 1600 Jar, feines

Alters im 74 Jar dem Gott genadt.

7. 1602.

Aufsen an der Kirche mit 15 Zeilen in lateinifcher

Schrift

:

SPES NOSTRA CHRI VNICA
tres et triginta quem sol asper erat annos

audiverat ove decem tarn tres ecclesia

hac wenceslaus fperat Bernbrochius urna

Sabinula diem cum conjuge ultimum

tres et viginta e.xegerat aliu

a nuptiis quinto mense et vicesimo

reddidit ex animis terrae, cui debuit ortus

anno secundo supra sexcentessimum
eripuit nobis illum vigesima prima

lux junü sed hanc aprilis tertia

Joann: V.

iminet hora cava, ova, ovi tellure morantur

omnes rcswigent, et vocem christi andient.

1602.

NOTIZEN.
1. Seine Majeftät der Kaifer hat mit Befriedigung

den Befchlufs der Stadtgemeindc JAvv?«, das alte Für-

ftenhaus dafelbll: , den gern gewählten Aufenthalt

mehrererAllerhöchft erlauchter Ahnen von derTyroler
Linie in aufrechtem Stande zu erhalten, allergnädigft zur

Kenntnifs zu nehmen geruht und über die unmittelbar

\om Prafidenten der k. k. Certral-Commiffion für Kunft-
und hiftorifche Denkmale unterbreitete Bitte als einen

Beitrag zur Herftellung und Inrtandfetzung diefes alter-

thümlichen Baudenkmales ein für allemal 3000 Gulden
aus der Allerh. Privatcaffe zu bewilligen geruht, deffen

zweckentfprechende Verwendung die Central-Commif-
fion zu überwachen hat.

2. Zum Römerßeine in Fcrfclinits (Lorch.)

Ueber den im Corp. Infcr. lat. III 2 nr. 5671 mitge-
theilten Römerftein von Ferfchnitz hat der k. k. Con-
fervator Herr P. Florian Wininicr Unterfuchunaren

angeftellt, bevor er Kenntnifs von den Bemerkungen
erhielt, welche 77/. Äloiiuiifcit über Herkunft und Lite-

ratur diefes Denkmals in dem genannten Corpus ver-

öffentlichte.

Die Ergebniffe, zu denen Herr P. Florian Wim-
mer gelangte und die er in einem eingehenden Schrei-

ben an die k. k. Central-Commiffion darlegte, find die-

felben, welche im Corpus fich dargeflellt finden: der

Ferfchnitzer Stein gehört einem Grabdenkmale an,

welches nach Bernardus Noricus im Jahre 1300 an der

Oftfeite der Lorcher Kirche bei deren Renovierung
aufgefunden worden ift.

Zur Ergänzung der von Mommfen gemachten
Bemerkungen werden hier aus dem Schreiben des Herrn
Confervators folgende Andeutungen mitgetheilt.

Nach dem Wortlaute der betreffenden Stelle des

Bernardus wurden „quedam imagines cum litteris fculp-
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tis in lapidibus", alfo jedenfalls mehr als ein Stein

gefunden, indem fowohl Bildniffe als auch Infchriften

zu Tage kamen, die zu einander in Beziehung ftanden

;

diefes deutet die Ausdrucksweife des Bernardus (cum

litteris &) an. Dafs der Ferfchnitzer Infchriftflein zu

diefen Steinen gehört, lehrt augenfcheinlich die Ver-

gleichung feines Textes mit der von Bernardus gege-

benen Abfchrift, auch die Ligaturen find diefelben.

Nur hat, es fei dies hier nebenher bemerkt, der Krems-
münflerer Benedi6liner die Ligatur T. confequent un-

richtig mit TE ftatt mit ET transfcribirt und dadurch

das klare Verftändnifs des Textes unmöglich gemacht.

Er las z. B. ftatt fibi et Seccio, fi bite Seccio, ftatt fil

(io) et Mariis, filte Mariis und ftatt Maximo et Secundo,

M. te Secundo. Damit erklärt P. Florian Wimmer des

Bernardus Zufatz: „licet non ipfarum literarum intel-

leclus legentibus pateat manifefte".

Den zur Infchrift gehörigen Bildftein fand Herr

P. Wimmer thatfächlich noch immer an der Oftfeite

• der Kirche in Lorch eingemauert. Er bildet den oberen

Theil eines Grabdenkmales, während der nun in Fer-

fchnitz befindliche Infchriftftein den unteren Theil de.s-

felben darftellt. Es wurde alfo im Jahre 1300 das

Grabdenkmal in zwei Theilen aufgefunden. Auch der

Ausdruck „imagines" ftimmt trefflich zu dem Bildftein

der Lorcherkirche. Nach einer Photographie, welche

der Herr Confervator feinem Schreiben beilegte, ent-

hält er drei nebeneinander geordnete Halbfiguren, die

freilich fchon ziemlich verwittert find. In der Mitte

zeigt fich die Büfte eines ftarken , wie es fcheint,

unbärtigen Mannes von etwas vorgerücktem Alter, mit

der Toga bekleidet. Er halt mit der Linken eine Rolle

und deutet mit der Rechten auf diefe. An feiner rech-

ten Seite crfchcint eine Frau, an feiner linken Seite ein

zweiter, augenfcheinlich jüngerer Mann. Die Geberden

beider find nach der Photographic, vielleicht auch im

Originale nicht mehr ficher auszunehmen ; die Frau

fcheint mit der Rechten auf eine kleine Scheibe zu

deuten, die unter dem Ellenbogen der Mittclfigur

fichtbar wird. Das Attribut der anderen Seitenfigur ift

zerftört. '

Ueber den Anlafs der Vcrfetzung der Infchrift-

platte diefes Grabdenkmales von Lorch nach Fer-

fchnitz gibt ein Schreiben Auffchlufs, welches Herr

Dcchant Renk in Wiefclburg an den Herrn Conferva-

tor richtete. Nur zehn Minuten von Ferfchnitz befin-

den fich die Ruinen des Schloffes Frcydegg, welches

von Freiherrn Richard Strein zufolge einer Infchrift

zwifchen 1575 und 1594 umgebaut und verfchönert

wurde. Gleich feinem Gönner, Kaifer Rudolf II., fam-

mclte auch er Alterthümer und brachte mehrere römi-

fche Infchriftfteine zum Schmucke feines Schloffes

an; wie Hohencck ausdrücklich bezeugt, fammelte er

in Oberöfterreich; es foll fich nach einer Notiz, die

Herr P. Florian Wimmer beibringt, in feiner Sammlung
eine der ei fernen Kanonenkugeln befunden haben, mit

denen Ritter Zacharias 1 ladercr die Fefte Leonftein in

Oberöfterreich bei der Belagerung in dem Jahre 1380

' Den Namen Seciindinus der Infchrift bezog ni.in im XIV, J.ihrhundcrtc

auf Sccundinii^, den Hruder des Bifchofs Cuft.Tntiii« von Lorch (Ende des V.Jahr,
hunderte), der nach F.nodill» de vila B. Antonii Lirinenfi* (maxinia bibliothcca

patnim IX. 393) Sccnndiniis hiefs; man glaubte deffthalb in dem iJcnkmalc den
Grabnein der Oriindcr der Lorcher-Kirchc vor fich zu haben und fügte fic wohl
dcf«halb in die Mauer der Kirche ein. E» ift nicht niithig, darauf hinzuweifen,

daf* nach dem Charakter der Arbeit der Infchriftftein um rci< blic h 2.,r, I;,hrc

alter ift, all die Epoche den Bifchofi Conftaniius.

befchofs. - Es ift fehr erklärlich, wenn eben damals
auch von Lorch ein römifches Denkmal in die Samm-
lung des Freiherrn v. Strein gekommen ift. Als das
Schlofs dem Verfalle preisgegeben wurde, diente das
Material zum Aufbau neuer Häufer. Der Grabftein kam
bei diefer Gelegenheit als Antrittftein in der Schmiede
zu Ferfchnitz in Verwendung, bis ihn Herr Pfarrer

Wögrath entdeckte und rettete.

Die irrthümlichen Angaben, der Fundort des
Steines fei Paffau oder Cilli, hat bereits Mommfen
befeitigt, erftere aus demfelben Grunde, welchen auch
Herr Confervator Wimmer erkannte; bezüglich des
anderen Fundortes ift der Irrthum conftatirt, aber
nicht aufgeklärt.

3. (Rduicrßcin von Hof hei Blcibiirg.)

Der k. k. Confervator in Klagenfurt Herr Ritter v.

Gallenftein berichtete an die k. k. Central-Commiffion

über einen Römerftein, welcher vor einigen Jahren
bei Hof nächft Bleiburg auf einem Acker des Bauers
Ufey gefunden wurde. Bis Herbft 1875 war er im
Fufsboden der St. Katharinenkirche iFiliale der Pfarre

St. Michael ob Bleiburg) als Pflafterftein eingelaffen.

Herr Florian Ehleitner, Werksbeamter in Prävali, ein

Gönner deskärnthnerifchen Gefchichtsvereines, erwarb
ihn für das Vereins-Mufeum in Klagenfurt.

Der O'ög Meter hohe und V2 Meter breite Stein

ift hur im oberen Theile befchrieben ; unter der In-

fchrift ift er auf 0'66 Meter noch behauen, auf 015
Meter noch geglättet, woraus Herr v. Gallenftein

mit Recht folgert, dafs er die Beftimmung gehabt
habe, noch mehrere Namen von Verftorbenen der

Familie des Adnamus aufzunehmen.
Die acht Zeilen lange Infchrift betrifft nämlich

ein Familiengrab und ift wichtig durch die keltifchen

Namen, welche fie enthalt. Sie lautet:

.\D\A.A\WS

TF.mi (> I'ILI

KT DF.MCiXA

r.\ (> nnco

.AI)N.\.\\.\T\'

S ADNA.WI ET Sl

OKA ADXA.UI V

Da nach dem Bericht ilie Jota durchgehends

oben einen ftarken (Juerftricli haben und dcsshalb vom
T fchwer zu unterfcheiden find, wird es gerecht-

fertigt fein, in der 2. Zeile Tertii (Tertil zu lefen. Die

blattförmigen Trennungszeichen find nur in den erften

fünf Zeilen angebracht, in den übrigen fehlen fie;

wahrfchcinlich find die drei letzten Zeilen nachträglich

zugefchrieben und wegen der Länge der Namen die

Trennungszeichen wcggelaffen worden. Das F am
Schluffc der 8. Zeile kann nicht wohl als ,,fecerunt"ge-

lefen werden, da ein Dativ nicht vor;uisgelit , fondern

CS wird auf die beiden Namen Adnamatus und Sioia

bezogen werden und beiden als Sohn und Tochter

(Filii) des Adnamus gelten muffen. Die im Familien-

grabe beigefetzten waren alfo: Adnamus, des Tertius

Sohn und Devignata, Tochter desTituco, dicAeltern;

- I'rciicnluiber Annal. Stiricns. p. 64.
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ferner ihre vermuthlich fpäter geworbenen Kinder,

ein Sohn Adnamatus und eine Tochter Siora.

Die Namen Adnamus (Annamus, Adnamius) und

Adnamatus find bei den norifclien Kelten nicht feiten.

Auch Tertius findet fich infchriftlich aus Karnthcn und
Ufernoricum bezeugt (C. J. L. 4985, 4989, 5668). Neu
find dagegen meinesWiffensDEVIGNATA, zu welchem
Namen allerdings die Nebenform DEVOGNATA aus

St. Aegyden in Ober-Freifing bei Mahrenberg (Fried-

rich Pichler, Miuizrepertorium I 228) erwähnt werden
mufs, ferner TITUCO und SIORA. Die Charaktere

find ohne Sorgfalt eingehauen.

Fr. Kenner.

4. (Die Pfarrkire/ie zit Steyer.)

Am 8. Jänner 1876 brach in der Wohnung des

Thurmwächters am Kirchthurme der am weftlichen

Ende der Stadt auf einem hohen Plateau gelegenen

Pfarrkirche zu Steyer ein heftiges Feuer aus, das die

Zerftörung des oberen Theiles des Thurmes zur Folge

hatte. Die Wiederherftellung desfelben wurde dem
k. k. Oberbaurathe und Wiener Dombaumeifter Fried-

rich Schmidt übertragen. Diefe in ihren Verhältniffeii

fchlank und edel geftaltcte Kirche gehört zu den

hervorragenden Denkmalen der Blüthezeit des gothi-

fchenStyles inOefterreich, und befonders dieferwegen

können w-ir die Berufung Schmidt's mit grofser Be-

friedigung begrüfsen; dazu kommt noch, dafs fchon

feit Anbeginn ein geiftiger Verband zwifchen diefem

Bauwerke und dem Wiener Münfler befteht, der die

erwähnte Wahl um so erklärlicher erfcheinen läfst.

Beim erflen Blick auf den Grundrifs (Fig. i.) ' fällt die.

Analogie mit dem des Stephansdoraes auf Wir finden

—

die Orgelbühne der letzteren ausgenommen — in

beiden die gleiche Anzahl der Gewölbefelder des

Schiffes und einen ziemlich gleichen Chorfchlufs, nur

ift bei St. Stephan der Haupt-Chor um ein Gewölbefeld

verlängert, während die Seitenchöre nach Aufsen um
eine Achteckfeite vermehrt erfcheinen. Auch in der

Detailbildung im Inneren finden fich zahlreiche Aehn-
lichkeiten, befonders ift diefs bei den bündeiförmigen

Schiffspfeilern der Fall, deren Profil genau jenen der

St. Stephanskirche entfpricht. Auch find die Pfeiler

des Chors gleich wie bei St. Stephan mit Figuren-

nifchen und reichen Baldachinen darüber geziert.

Eine eigenthümliche Anlage ift die unter dem
letzten weftlichen Travee in der ganzen Breite fich

hinziehende Vorhalle, über welcher fich innen die

Orgelbühne befindet, ähnlich wie in der ehemaligen
Nonnenklofterkirche zu Gofs. Von befonderem Reich-

thum ift die kleine nördliche Vorhalle, ein unregel-

mäfsiges Fünfeck bildend, aus der man durch eine

reich gefchmückte Doppelpforte in die Kirche gelangt.

Von diefer Vorhalle führt eine geräumige Treppe
auf die Orgelbühne und auf die damit verbundene
Seiten-Galerie, an die fich ein auf der Vorhalle erbautes

Oratorium anfchliefst. Auch fteht damit ein aufsen

achteckiges Treppenthürmchen zum Dachaufftieg in

Verbindung. An, der Südfeite ift defsgleichen ein aber
einfacheres Portal mit Vorlage angebracht. An der Nord-
feite des Chors befindet fich die Sacriftei, darüber als

' Die ganze innere Lange der Kirche betragt 174 Fiifs bei einer Breite
von 72 Fufs. Die Seitenfchiffe haben eine Höhe von 72 Fufs. das MittelTchiff
ift in Folge der Wölbung um 3 Fufs hoher. Die volle Breite des Mittelfchiffes
beträgt 29 Fürs, die jedes Seitenfchiffes 20 Fufs.

Gcfchofs die Paramentcnkammer, zu welcher man
durch einen kleinen Treppenthurm im Innern der

Kirche und mittelft einer auf Tragfteinen ruhenden
Rundbogen-Galerie gelangt.

Einen befonderen Schmuck befitzt die Kirche in

einem prachtvollen Sacramentshäuschen, und dem
gegenüber in einer reichen Baldachingruppe zunächft

des Hauptchorfchluffes. Aufserdem verdienen befon-

dere Beachtung mehrere Schlofferarbeiten, wie an der

mkl

Fig. 1. (Steyer.)

Sacrifteithüre, am Sacramentshäuschen, an einem nicht

minder interelTanten Paramentenkaften in der Sacriftei,

ferner die Refte der Glasgemälde, die Figuren am
Nord-Portal u. f w.
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An der Nordfeite des Chores erhebt fich der

fechsfeitige Thurm, der mit zwei Seiten in das Seiten-

fchiff einfchneidet und in feinem Erdgefchofse die

Tauf-Capelle enthält. Hier fleht der 8 Fufs hohe, mit

einem hohen Deckel gefchloffene Taufftein aus dem
Jahre 1569; derfelbe ifh aus Holz, mit Bleiplatten über-

zogen, welche Relief-Darftellungen aus der heiligen

Schrift tragen. Die Platten werden durch Wülfte und
breite Bänder gehalten, welche letztere mit verfchieden

bemalten Ornamenten, Sternen und weit hervortreten-

den Engelsköpfen reich verziert find. Das Ganze ruht

auf einer Mamorbafis.
Der Thurm fteigt ziemlieh monoton, und durch

horizontale Gefimfe in 8 Stockwerke getheilt, in die

Höhe. Bis zur Höhe des Kirchendaches (f. die bei-

gegebene Tafel) gehört der Thurm dem Baue an,

das Uebrige war zopfig und unfchön. Es ift. diefs eben
jener Theil, der vom Feuer zerftört wurde, deffen

Verluft fomit wenig bedauert werden kann. Da der
Thurm, wie erwähnt, unten die Tauf-Capelle enthält,

Fig. I. (Prag.)

wurde aufscn ein poligones Treppenhaus angefügt, das
in das Innere des crflen Stockwerkes defsclben führt.

Wie laffen fich nun die Aehniichkeiten zwifchcn

den erwähnten beiden Kirchen rechtfertigen. F. X.

Pritz fchreibt in feiner Bcfchrcibiing und Gcfchichtc

der Stadt Steyer (1837), dafs Hans Puchsbaum den
Bau der Kirche im Jahre 1443 begonnen liabe. Es ifl

diefs möglich, da derfelbe damals fchon am Bau der

St. Stephans-Kirciie befcliäftigt war und 144O auch als

deren Haumeiller erfcheint. Auch läfst fich annehmen,
dafs Puchsbaum den Plan der Steyrer Kirche an-

fertigte, da der Originalgrundplan des Chortheiles auf

Pergament — jet/l Eigenthum der k. Akademie der

bildenden Künfle — unter \ieien anderen auf Per-

gament gezeichneten Plänen im Dom-Archive von

St. Stephan gefiuiden wurde. Der Bau mag übrigens

lang gedauert liaben, deini am .Steinlieinie des Dach-

fluJiJ-Trciipintluii-mcJHMis fincKl firli die JaJircszalil
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1509 und im Bogenfelde des Nord-Portales 1525. <

Puchsbaum hatte zahlreiche Nachfolger am Baue, von
denen uns einen— Wolfgang Tcnk (Schtamez) f 1513—
der noch an der Kirche erhaltene Grabflein nennt. -

L.

5. (Die Pfarrkirche zu St. Stephan in Prag.)

Auf demfelbcn hügeligen Terrain , welches fich

oft- und südwärts der ^Altftadt Prag zwifchen der Vor-

ftadt Pofic und dem Vysehrad ausbreitete, beftanden

von Alters her einige Ortfchaften, welche bei Grün-

dung der Neuftadt in den ftädtifchen Rayon einbezo-

gen wurden. Eines diefer Dörfer, Rybnik oder Rybni-

cek genannt, wird fchon im Stiftungsbriefe desKlofters

Bf-evnov als im Jahre 993 beftehend angeführt, doch
fcheint damals keine Kirche dafelbft vorhanden gewe-

fen zu fein. Eine Rund-Capelle, wohl das kleinfte Bau-

denkmal diefer Art, welche neben der gegenwärtigen

Pfarrkirche in einem Privatgarten fteht, wurde wahr-

fcheinlich zum Andenken an die im Jahre 1282 herr-

fchende Peft erbaut, als man in diefer Gegend einen

grofsen F"riedhof anlegte.

Die mittlere Bauzeit der St. Stephanskirche fallt

in die Jahre 1351 bis 1360, da Erzbifchof Arneft durch

ein Decret vom 16. März des erfteren Jahres die Ange-
legenheiten der Neuftädter Pfarreien feftftellte, worauf
die Bauten fogleich in Angriff genommen wurden. Die

Vollendung foU nach Baibin im Jahre 1367 erfolgt fein,

was genau mit den archäologifchen Unterfuchungen
übereinftimmt. Das Haus ift dreifchiffig , wie die mei-

ften Pfarrkirchen diefer Periode, an der Weftfeite tritt

ein quadratifcher Mittelthurm vor, durch welchen der

Haupteingang führt , die Nebenfchiffe find nur zur

Hälfte fo hoch als das Hauptfchiff und werden durch
drei Pfeiler, -auf jeder Seite, eingetheilt. Der aus zwei

Gewölbejochen und dem aus fünf -Seiten des Achtecks
conftruirten Schlufsgewölbe beftehende Chor war
urfprünglich ohne Nebengebäude, eine Sacriftei und
ein Treppenhaus wurden erft im XVII. Jahrhundert
angefügt. (Fig. i.)

Die Gefammtlänge des Kirchenhaufes mit Inbe-

griff des Thurmes, beträgt im lichten Mafse 147 Fufs,

von denen auf den Chor 55, auf das Schiff 75, und auf

den Thurm 17 Fufs entfallen. Die Breite des Mittel-

fchiffes kann hier wegen der eigenthümlichen Pfeiler-

form nur im Lichten angenommen werden und hält

25 Fufs ein, die Höhe des Mittelfchiffes beträgt 54, die

der Nebenfchiffe 27 Fufs. Obwohl die Kirche durch

baroke Zuthaten zum Abfchrecken überladen und ent-

ftellt worden ift, fallen dennoch die harmonifchen

Verhältniffe des Innern fchon beim Eintritt in die

Augen, die Aufsenfeiten aber namentlich von der

Chorfeite her, sind beinahe unverfehrt geblieben. Neben
dem Eingange durch den Thurm führen noch zwei

fymmetrifch fich gegenüberftehende Portale in das

Schiff deffen Pfeiler, um fo mehr einer näheren Erklä-

rung bedürfen, als folche derfelben Anordnung auch in

anderortsin Böhmen vorkommen. Die Pfeiler find näm-
lich nach älterer noch romanifcher Weife fo conftruirt,

dafs fie für die fich entwickelnden Gurten der Seiten-

' Das Feuer brachte fchon wiederholt der Kirche erheblichen Schaden, fo

1522, wobei die Gewölbung der Schiffe und des Oratoriums zerftört, ftatt deren
1628 nur ein einfaches Tonnengewölbe eingefügt wurde.

- Ausführliches berichtet über diefe Kirche Architekt Riewel in den Be-
richten und Mittheiliingen desWiener-Alterthums-Vereines im IX. Bande, pag. 97.

gewölbe befondere Vorfprünge befitzen, auf welchen
auch befondere nur für die Wölbungen beftimmte
I lauptgurtbogen hinziehen.

Mit geringen Mitteln liefse fich diefes in der
Hauptfache wohlerhaltene Kirchengebäude in voller

Reinheit wiederherftellen, wobei aber vor allen Dingen
eine in neuefter Zeit über dem nördlichen Seiten-Portal

errichtete, höchft finn- und fchmacklofe gothifirende

Portike abgetragen werden müfste. Die beigegebenen
lUuftrationen des Grundrifses und der Seitenanficht

(Fig. 2) geben von diefem zwar nicht grofsen aber
gewifs intereffanten Denkmal einen ziemlich deutlichen

Begriff. Die Stephanskirche befitzt ein aufserorden-

tlich zart durchgeführtes Madonnabild aus der Mitte

des XIV. Jahrhunderts, dann eine fteinerne fpät-

gothifche Kanzel, und ein zinnernes Taufbecken mit
der Jahrzahl 1462, von einem MeifterPeter gegofsen.

Bernli. Grneber.

6. (Die Apollinariskirchen ztc Prag tind Sadska.)

Ums Jahr 1370 liefs Kaifer Karl auf der Anhöhe,
welche gewöhnlich Windberg genannt wird, in der

Neuftadt Prag eine Kirche zu Ehren des Heiligen

ApoUinaris erbauen und führte in diefelbe Chor-
herren ein, welche feit 1362 in dem Stifte Sadzka fich

angefiedelt hatten. Schmal und geftreckt, wie der

Hügel, auf welchem fie fteht, ift auch diefe Kirche, ein

einfchiffiges in allen Theilen befterhaltenes Gebäude,
deffen lichte Gesammtlänge 122 Fufs beträgt. Das
Schiff besteht aus fünf Gewölbe-Abtheilungen, von
denen die hinterste zu einer Emporkirche eingerichtet

ist; es hält eine Länge von j?) und eine Breite von
30 Fuss ein, während der aus dem Achteck geschlof-

fene Chor drei Gewölbe umfafst, 42 Fufs lang und
22 Fufs breit ift. An der füdweftlichen Ecke wurde im
Anfange des XV. Jahrhundert ein Thurm von etwas
derber Geftalt angebaut, fonft blieb das Gebäude von
allen Anbauten und Umgeftaltungen verfchont. Das
einzige Portal befindet fich an der Nordfeite , es ift

zwar einfach aber ungewöhnlich forgfaltig gegliedert,

was auch von den Fenftern und von der durch einen

]\Iittelpfeiler unterftützten Empore gilt. Als befondere
^Merkwürdigkeit verdient der auf der Kirche beftehende
Dachftuhl Erwahnung,welcher noch immer der urfprüng-
lich verbliebene ift. (Fig. i.)

Fig. I. (Prag.)

Einem ganz andern Entwurf zeigt die Apollina-

riskirche zu Sadska, welche freilich mancherlei Aende-
rungen erfahren hat. Diefe Kirche wurde 1362 durch
den Erzbifchof Arneft eingeweiht und den Auguftiner-

Chorherrn übergeben, welche aber der Kaifer bald

nachher in das von ihm auf dem Windberge erbaute
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Stift berief. Hierauf fcheiiit die etwas vom OrteSadska
entfernt auf einem Hügel liegende Kirche einige Zeit

hindurch leer geflanden zu haben, bis fie zur Pfarr-

kirche erhoben wurde. Die Kirche dürfte die Form
eines lateinifchen Kreuzes gehabt haben, doch fehlt der

Stamm des Kreuzes, das Langhaus, welches in unbe-

kannter Zeit zerflört wurde. Gegenwärtig befteht

das Gebäude aus dem Chore und den zur Rechten
undLmken aus der Kreuzvierung vortretenden Armen,

Fig. 2 und 3. (Sadska.)

welche gleich dem Chore durch fünf Seiten des Acht-

ecks conflruirt find. In der Richtung des Langliaufes

wird das zwar verflümmclte aber gewifs intereffante

Bauwerk durch einen fchwerfälligen Thurm abge-

fchloffen, welcher nicht zur alten Anlage gehört, was
auch aus dem beigefügten Grundriffe Fig. 2. entiu>mmen
werden kann. Dafs das Querhaus breiter ifl als der

hohe Chor, mag auf einer örtlichen Urfache bciuhcn.

Fig. 3 zeigt den Querfchnitt der Kirche.

/h'rti/i. Grlieber.

7. (Die Pfarrkirche zu Pazau.)
Pazau, eine kleine oftwärts von Tabor gelegene

Stadt, gehörte im XIV^. Jahrhundert den Herren von
Malovec, welche um 1350 die dem Erzengel Michael
gewidmete Pfarrkirche gegründet haben. Stadt und
Kirche find mehrmals abgebrannt, wefshalb nicht mehr
ermittelt werden kann, ob die jetzt zweifchiffige Kirche
von jeher eine folche Anlage hatte. Das Schiff (f. Fig. i)

zeigt Spuren gewaltfamer Befchädigungen, und es

will fcheinen, als ob einft zwei Thürme an der Wefl-
feite beftanden hätten ; doch war die Grundgeftalt

auf alle Fälle keine ganz regelmäfsige. Durch das an
der Südfeite befindliche Portal eintretend, gelangt man
in das 13 Fufs breite Nebenfchiff, welches mit dem
Hauptfchiffc gleiche Höhe einhält und wie diefes mit

einfachen Sterngewölben bedeckt ift. Ein einziger

achteckiger fchlanker Pfeiler trennt die beiden Schiffe,

welche eigentlich nur aus zwei Jochen beflehen, weil

das hinterfte Joch durch eine Thurmhalle und darüber
befindliche Orgel-Empore abgefchloffen wird und fich

dem Überblick entzieht. Der aus dem Achteck con-

ftruirte Chor hat feine alte Form bewahrt, ifl mit

Kreuzgewölben verfehen und bedeutend niedriger als

das Hauptfchift", mit welchem er keine gemeinfchaft-

liche Mittellinie einhält. Die Länge des Chores beträgt

50, die Breite 26 Fufs; das Schiff ift ohne Zurechnung
der Thurmhalle 40 Fufs lang, 32 Fufs breit und bis in

den Gewölbefcheitel 54 Fufs hoch, ein fo eigenthüm-

liches Verhältnifs, dafs man beim Eintritt im höchflen

Grade überrafcht und förmlich geblendet wird. Obwohl
ich gerade eine grofse Reife durch Venetien und die

Lombardei zurückgelegt und im rafchen Verkehr faft

unzählige Denkmale eingefehen hatte, als ich Pazau
befuchte, machte doch das Innere diefer kleinen Kirche

einen aufscrordentlichen Plindruck auf mich, welcher

nur den ungewöhnlichen V'erhiiltniffen zwifchen Höhe
und Grundfläche zugefchrieben werden kann.

An den Aufsenfeiten, befonders an den Strebe-

pfeilern des Chores, find viele roh gemeifseltc Relief-

Arbeiten aus Sandftein eingefügt, Apoftel und andere

Heilige darfi:ellend; auch ficht man mehrmals das Wap-
pen der Malovec und die Jahreszahlen 1350, 1355 und

1366. Der Thurm hat eine rechteckige Grundform und

ift mit einem pyramidalen Dache bedeckt (Fig. 2).

Beruh. Grlieber.

8. (Die St. Nicolaus-Filialkirdie bei Völs.)

Wenngleich dicfc Kirche erft 1385 urkundlich

erfcheint, fo ift doch das Bauwerk bedeutend älter. Der
Grundrifs bildet ein oblonges Viereck mit halbkreisför-

miger Apfis an der Oftfeite. Leonhard \on Völs, ty-

rolifchcr Landeshaui)tmann , tyroler Burggraf und

Befitzer des unweit diefer Kirche gelegenen Schloffes

Provöls, das unter ihm 1497 — 1499 umgebaut wurde

ftattete diefes Kirchlein mit einem gothifchen Portale

aus, auch liefs er die flache Ilolzdecke entfernen,

dafür ein fpitzbogigcs Gewölbe einfügen und die rund-

bogigen I'enfter in fpitzbogige mit gegliederten .Stein-

gewänden verfehene I'enfter unigell;alten, endlich eine

l'~m])ore anfügen, die ihren Aufgang von der Aufsen-

feite der Kirche erhielt. Die in Stein gcmcifselte Jahres-

zahl 1498 nennt uns den Zeitpunkt diefer Umgeftaltung.

Die Apfis wurde in ihrem romanifchen Charaflcr

un\erandert belaffen, die sie zierenden Wandmalereien
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gehören der gleichen Zeit an. Die Mitte des Bildes

nimmt die Krönung Mariens ein, zu beiden Seiten die

vier Evangeliften mit Ihren Attributen und die vier

Kirchenväter fitzend unter Baldachinen, an der Unter-

feite des Frohnbogens die klugen und thörichten

Jungfrauen. An den Aufsenfeiten der Apfis ift das fo

häufig vorkommende Chriftophbild angebracht. Auch

befindet fich in der Kirche rechts der Apfis ein Denk-

ftein eingemauert, der einigermafsen befremdend aus-

geführt ift. Er befleht aus einer an den Ecken abge-

ftumpften quadraten Platte, die oben mit einem fpitz-

zulaufenden Anfatze verfehen ift. Der Stein enthalt

keine Infchrift, nur auf dem Anfatze erkennt man
eine fegncnde Hand zwifchen zwei fechsflrahligen

Sternen, von denen der heraldifch rechtsfeitige hoher

fituirt ist und unter diefem einen nach unten mit einer

Horizontal-Linie gefchloffenen Halbkreis. Weder eine

Sage noch die Deutung dicfes Steines ift bekannt.

Das in der Nahe befindliche Schlofs Provöls ent-

hält im Hofe ein grofses Frescogemälde aus der Zeit

des erwähnten Leonhard von Völs, das wahrfcheinlich

den Einzug Kaifers Max I. zu einem Reichstage vor-

ftellt. Es find darauf auch die Stande des römifch-

dcutfchen Reiches vorgeführt. '

Fig. I und 2. (Pazau.)

9. St. Conßantin, von Volke Kriftanzen genannt,

eine Filiale der Pfarre Völs (vid. Staffier topogr. II 1034)

liegt weftlich '\ Stunden von der Pfarrkirche und
beftand fchon 1281 nach einerUrkunde in den Font. ver.

auftriac. XXXIV Bd. p. 159. Diefe urfpri.inglich roma
nifche Kirche wurde gothifirt, mit einem dreifeitigen

Chor verfehen, das Schiffmit einem Netz-Gewölbe, deffen

Rippen von den Wandfäulen ohne Capital emporftei-

gen. Die Rippen des Presbyteriumsgewölbes ruhen auf

Kragfteinen, die mit Köpfen verziert find. Der Chor
wird auf der Aufsenfeite durch dreieckige Strebepfeiler

an den Ecken geftiitzt, welche zweimal abgefchrägt
find. Der Glockenthurm wurde gelegenheitlich des

Umbaues der Kirche erhöht, und die fpitzbogige

Schallöffnung mit gothifchem Mafswerk verfehen, ebenfo

II. K. F.

die Fenfter in Schiffe; von letzteren w^urde es in der

erften Hälfte des XVIII. Jahrhunderts wieder entfernt,

wie auch die gothifchen Altäre bis auf einige noch
erhaltene Refte befeitigt wurden. Der Hoch-Altar ift

zu Ehren St. Conftantins und St. Helena und ein Sei-

tenaltar ad B. V. ]\I. geweiht. Vom alten gothifchen

Altar find noch der Schrein mit gothifchem Mafswerk
jedoch ohne die plaftifchen Figuren, die Predella und
zwei Flügel erhalten. Das merkwürdigfte ift eine

bemalte Sculptur aus Sandftein gemeifselt, welche im
Innern der Kirche an der Südwand des Schiffes hinter

dem Neben-Altar eingemauert ift: fie ftellt einen Mann
in antikem Rock mit der Tunica überm Arm vor,

' Aus einem Berichte des Herrn Neeb,
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wie er einen nackten Menfchen aus dem Rachen eines

vierfüfsigen Thieres (wahrfcheinlich eines Bären) heraus-

zieht, deffen Unterleib bis zum Nabel vom Thiere

bereits Verfehlungen ifi:.

10. Für die Erhaltung und Itilgerechte Reftau-

rirung der mittelalterlichen Baudenkmale an der Etfch

hatfich bis zur Stunde ein lobenswerther Eifer bewährt.

Dazu hat wohl am meiften die Verbreitung von beleh-

renden Büchern und Zeitfchriften beigetragen, welche
die Kunil:vereine in Bozen und Meran fich angelegen
fein liefsen. In Folge ihrer Bemühungen beachtete

man immer mehr felbft untergeordnete Theile an den
Bauwerken und fuchte fie zu erhalten. Waren Ergän-
zungen nothwendig, fo gefchahen fie in der Regel
genau nach den Formen der alten Ueberrefte.

Mehrzuwünfchen bleibt freilich bei dem Schmucke
der Innenwände und der Ausftattung des ganzen Innern

übrig; aber dies läfst fich entfchuldigen, weil die

urfprüngliche Bemalung der Wände meift noch unter

der neueren Tünche fich befindet und erft hie und da
blofsgelegt werden konnte. Ebenfo muffen die alten

Utenfilien erft ftudirt werden, um in ihrem Geifte weiter

zu arbeiten. \\'eniger glücklich war man bisher in dem
italienifchcn Antheile der Trienter Diöcefe; der grofs-

artige und tüchtige Plan zum Ausbau und zur Reftau-

ration des romanifchen Domes in Ti-ient nach Effen-

wein konnte noch nicht in Angriff genommen werden
und fo fehlt ein Fingerzeig, der bei anderen Kirchen gute

Dienfle hätte leiften können. Indefs auch in diefcm füd-

lichften Landestheile beginnt ein befferes Verftändnifs

über Kirchenbauten fich Bahn zu brechen. Unter den
vielen noch erhaltenen Kirchenbauten meift gothifchen

Stiles gibt es fo manche in den deutfchen Bezirken, an
denen man beftrebt ift, eine ftilgerechte Reftauration

und Erhaltung der urfprünglichen Anlage anzubahnen,

z. B. an den Kirchen zu Saupach, Karneid, Terlan,

Lana, Latfch, St. Pauls, Neumarkt, St. Peter und
St. Apollinar in Trient, Teffino, Cles u. f. w.

Allerdings litt in den letzteren Jahren manches
alte Baudenkmal noch weiter durch den Zahn der Zeit,

indefs ergibt ein genaueres Nachforfchen, dafs fich

davon doch noch fo viele Ueberrefte erhalten haben,

um ein Gcfammtbild der urfprünglichen Anlage und
Ausfchmückung zu entwerfen. So z. B. ift St. Peter in

Altenburg bei Kaltem noch nicht ganz fpurlos ver-

fchwunden, fondern aus den wenigen Ruinen geht

ziemlich deutlich hervor, dafs hier eine dreifchiffige

kleine Bafilica ftand, mit flacher Oberdecke von Holz
und einer halbkreisförmigen überwölbten Abfide. Das
ganze Mauerwerk war aus einfachen kleinen Bruch-

flcinen aufgeführt. Steinmetzarbeiten entdeckt man
weder an der Abfide noch an dem ihr gegenüber lie-

genden Eingänge, der einfach im Stichbogen gewölbt
ift und noch bcfteht. Die vier Pfeiler, welche die drei

Schiffe thciiten, waren nicht Quadrate, fondern Oblonge,
ungefähr 50 Cm. dick und i M. lang.

Die einfache Architektur fuchte man wenigftens

im Innern durch fchöne Wandmalereien zu crfetzcn.

An drei noch aufrechten Mauerftellen find Spuren
davon vorhanden , nämlich in der Abfide die ]5e-

fchneidung des Herrn, an der Oftwand des füdlichen

Schiffes eine Einzelfigur unter einem reichen ]5aldachiii

und das letzte Gericht an der Weftwand. Chriftus

ftand in der Mandorla, rechts und links von ihm fafsen

die zwölf Apoftel in reichen Gewändern; darunter
ladet auf der einen Seite vom Eingange ein Engel die

Gerechten ein durch ein Thor in den Himmel einzu-

ziehen, gegenüber werden die Verdammten in den
Rachen des Höllenungeheuers gefchleudert. An dem
rechten Gewände des Plinganges hält ein Engel ein

Blatt mit der Infchrift : Das Gcmäld ift vollbracht an
fanct Michls Abent die Zeit Kirche probft Ott walch
ze Altenburg nach Xti Gepurd MCCCCXL Jar thomas
Egnolt mahler ze Pauls. '

Karl Ate.

II. Die Repräfentanz der Stadt H'els hat \or kurzer

Zeit befchloffen, die alten Befeftigungs- und Thor-
thurme der Stadt abzubrechen. Vom k. k. Confervator
P. Florian Wimmer aufmerkfam gemacht, verfucht es

nun die Central-Commiffion, diefem Zerftörungs-Werke,
wenn möglich luid falls nicht zu billigende Gründe
hiefür fprechen, Einhalt zu thun. Das Streben, die

alten, oft höchft malerifchen Befeftigungswerke der

Städte zu entfernen, ift gegenwärtig faft zur Epidemie
geworden. In den meiften Fällen fehlen hiefür auch
nur halbwegs genügende Gründe (Kloftcrneuburg).

Paffagc-Eriüeiteritng ift das vielbenützte Schlagwort,

um diefen modernen Vandalismus annehmbar zu

machen, meiftens fteckt jedoch dahinter Indolenz,

Privatzweck oder eine verfehlte Sparfamkeit. Wir
werden in Oefterreich bereits fchr bald auf dem Punkte
fein, uns nur mit Hilfe lückenhafter Befchreibungen

und meiftens mangelhafter Abbildungen einen Begriff

von unfercm ehemaligen Städte - Befeftigungswefen

bilden zu können.

12. Zu den vom Zahn der Zeit zerftortcn und uner-

haltbar gewordenen Denkmalen an der St. Stephans-

kirche Z2i Wien gehört das Alonument des Anton
Gienger und feiner Ehegattin Ca;cilia, das fich aufsen

am füdlichen Pfeiler des Chorfchluffes befand. Der
Stein — eine Sandfteinplatte — war bereits fo morfch
und fing an fich an der unteren Partie fo fehr zu zer-

bröckeln und in kleine blattdünne Stückchen zu zer-

fallen, dafs es nothwendig wurde, die Refte des

Denkmals von ihrer bisherigen Ausftellung zu entfernen,

wenn fie nicht herabftürzen und gänzlich zerbrechen

follten. Wie weit der Zerfall vorgefchritten war, dürfte

ein ]51ick auf die beigegebene Abbildung lehren,

welche die reducirtc Wiedergabe einer durch denDom-
baumeifter für die k. k. Central-Commiffion beforgten

und von E. Nordio ausgeführten Aufiiahme ift Es ift

wahrhaft Schade, dafs das Material diefes Monuments
den Zeiteinfiüffen nicht dauernderen Widerftand zu lei-

ften vermochte, denn in Conception, Anordnung und
Ausführung gehört dasfelbe zu den bcfferen,mit denen
der Wiener Dom geziert war. Befonders hervorzuhe-

ben find die zur Einfaffung des Wappenbildcs dienen-

den Pilafter mit ihren reichen Capitälen und dem
gefchmackvollen Blatt-Ornamente auf den I'"l;ichen.

Nicht minder beachtenswerth find die heraldifchen

Darftellungen und die fchwungvoU behandelten Ilelni-

decken wenngleich die Helme felbft eine in der

Heraldik fpät gebräuchliche l-'m-m repiafenliren.

' Xoli/ 5a. Millh. I Nr
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Anton Gienger, um 1513 geboren, 1520 annGyinna-

fium zu Wien immatriculirt, war der an Gcfchwiftorn

reiche Sohn des Jacob Gienger, Prcetors zu Ulm, der

1544 zum Ritter des h. römifchen Reiches erhoben
wurde f (1556) und der Urfula Schützin von Raitenau.

Unter Kaifer Ferdinand fuiirte er als Baumeifter den
Neubau des landesfürftlichen Schloffes in Linz, fpatcr

wurde er kaiferlicher und n. ö. Kammer Raitrath,

Bürger von Wien. Er war dreimal verehelicht, nnmlich

mit Maria von Grüenthal als zweite Gemalin (welche

Ehe mit drei Töchtern gefegnct war) und mit Cäcilia

gcbornen Hoffmanin. Ueber die erfte Gattin ift nichts

beftimmtcs bekannt, doch irrt fich gewifs lVi/sgrill\y\\.

320), der die Cäcilia als deffen erfte Gattin und eine

Anna von Salefs als die dritte bezeichnet.

Die am Grabfteine befindliche Infchrift ift faft

ganz zerftört, doch kann fie mit Hilfe der Nachrichten

Ogcjjfcrs (Befchreibung der Metropolitan-Kirche von

Fig. I. (Wien.)

St. Stephan, p. 316) und insbefondere der Mittheilun-

gen Bergmann s über Anton Gienger in feinem Medail-

lenwerk I. 199 in der Hauptfache wohl verftändlich

ergänzt werden. Sie lautet:

den 10. December i.^.j .4. ßarb
. . . ernveft anthoni gicnn
... mt. rait rat bey der

. . . . camtv- vnd im Jahre 1573 ddV/

. . . .cember ^arb die edl. . . . gen
fain frav cccilia giennger'm gebor«^
hofmani« . denen vnd vns allen zot
gnedig vn barmherzig . . amen

Unter dem Infchriftfteine zwei grosse Wappen
nebeneinander, rechts im vierfeldigen Schilde das
GiengerTche Wappen : die Zimmermannshacke im
fchrägrechts getheiltcn r. und 4. und der wachfende
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Eber im horizontal getheilten 2. und 3. Felde.

Am gekrönten Helme der zwifchen einem offenen

Fluge wachfende Eber. Im anderen Schilde ein auf-

fteigender Wolf mit einer gelfielten Axt über die

rechte Schulter gelegt, welche Darftellung fich als

Helmkleinod wiederholt.

Der bereits verloren gegangene halbkreisförmige

Auffatz des Grabfteines enthielt folgende Infchrift:

Ich bin die Avferfle
I

vng vnd das leben wer in

mich glavbt der wirt leben ob er fchon ftvrbe vnd

wer da lebt vnd glavbt in mich der wirt nit derben

ewigklich. joan. XL CA.
L.

13. (Zur Infclirift am fogcnanntcn Neidliart-Grab-

vialc bei St. Stephan m Wieu.J

Im I. Jahrgange der Mittheilungen neue Folge

(1875) wurde aus dem Ms. 1304 der k. Univerfitäts-

laibliothek zu Königsberg, refpective aus der Viertel-

jahrsfchrift für deutfche Alterthums-Kunde ,,Germania"

(J. 1870) eine Infchrift des Neidhart-Denkmales mit-

getheilt.

Früher hatte fchon Dr. von Bcrginann in den

„Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion für Bau-

denkmale" (Jahrgang 1870, pag. XLVI) ein „Epitaphium

Neithardi" aus dem Codex - Manuscript. Nr. 47S7

(pag. 212) der k. k. Hofbibliothek mitgethcilt, und als

Anmerkung darunter gefetzt: ,,von Wolfgang Kliai)ici\

einem Priefter, in den erften Jahrzehnten des XVI.

Jahrhundertes".

Ich möchte hier nur darauf aufmerkfam machen,

dafs diefes letztere Epitaphium bereits Dr. Rcitfs im
Scrapeum (Jahrgang 1850 pag. 80) aus einer Hand-
fchrift des Neumünfterftiftes in Würzburg abdruckte.

Da das Epitaphium im Wiener Codex nicht

voUfländig ift, auch hinfichtlich der Autorfchaft und
Ortographie mit dem Würzburger differirt, möge diefes

letztere hier l'Iatz finden.

,, Epitaphion Nithardi Nobilis Franci ex
Familia Vulpium . Conradiis Celles Protucius

Francus amore communis patriae pofuit.

Franconica de gcnte fatus tenet hie fua bufla

Nithardus, falibus nobilis atque iocis.

Omnibus hie potuit fua per dicteria rifum

Elicere et miris fallere quemque dolis.

Sed mors f;uva iocis lacrymis nee fleclitur ullis,

Trifles ac hilares, dum \-enit hora, \ocat.

Quam bene coniun6lus forct huic de monte facerdos

Calvo, quos uno tempore vita aluit,

Coenobium hunc fepelit, dederant cui lilia nomen.
Et Campus ffiriis fontibus irriguus. '

Dis Manibus facrum.

Mortuus fnb illiißriffimo diicc AiißricB

Ottonc anno doinini MCCCXXXJ F".

Diefe I'lpitaphium bcftiitigt zur Genüge, dafs das
Grabdenkmal einem Ritter aus dem Gefchlechte Fuchs
gewidmet ifl:, und feine ICntflchung in das XI\'. lahr-

hundert f. 11t

Heinrich Käbdcbo.

' Im Wicnci- Codex hcisst L-H irrtliümlich trri((iiis.

14. Im Innern der Kirche zu Gmünd in Kärnten, und
zwar meift im Mittelgange des Kirchenfchiffes , find

mehrere werthvollere Grabdenkmale am Boden gela-

gert, und in Folge deffen auch fchon fbark abgerieben,

fo ein Stück mit der Jahrzahl 1467, ein zweites, noch
gröfseres mit machtigen Wappencontouren läfst noch,

wiewohl fchwer erkennen, dafs es einem „Andrä von
W ", gewidmet war. Eine Umftellung die-

fer beiden Steine würde bei der vorgefchrittenen Zer-

fförung nichts mehr niitzen, wohl aber lohnte fich dies

noch bei dem dritten dafelbrt gelagerten Denkmale.
Es ift eine Platte, deren Feld das Wappen der

nächft Gmünd begütert gewefenen Herren v. Leoben-
egg ausfüllt. Ein gefchrägter Schild, im oberen Theile

drei Rauten, den Stechhelm darüber deckt eine

Krone, aus welcher fich ein fechsfpeichiges, oben mit

drei Federn geziertes Wagenrad erhebt.

Die gothifche Randfchrift lautet: „Anno, dorn.)

1S6 (?) ift. geftorben. der. edel. vnd. veft.Arioft.(?)

von
\
Leybneck . vnd . ligt ! . he . begraben . dem . got

[

genadig . fey . Amen .

\

Es würde fich empfehlen, diefen letzteren Grab-
ftein dem prachtvollen an der Wand eingelaffenen

Monumente des Philipp v. Leobenegkh, Marfchalls

desCardinal-Bifchofs von Brügge, ^ 1572, beizugefellen.

Der fchöne Grabftein des im Jahre 1474 verftor-

benen Bernhard Rofenhaimer ift in einer Seiten-Capelle

gleichfalls am Boden gelagert, bisher noch gut erhal-

ten, auch er würde eine beffere Sorgfalt verdienen.

Beck- Widmanßctter.

15. Der k. k. Central-Commiffion wurde zurKcnnt-

nifs gebracht, dafs fich an der Stadthauptpfarrkirche in

Klagenfurt eine Reihe von Monumenten befindet,

deren einzelne Beftandtheile,namentlich die heraldifchen

Beigaben durch Verwechslung in unrichtiger Weife
zufammengeftellt wurden. Da \on Seite des k. k. Con-

fervators R. v. Gallenftein der derzeitige derartige Zu-

ftand diefer Monumente beftätigt wurde, wofür fich

die Erklärurg darin fand, dafs diefe Monumente gele-

gentlich des im 17. Jahrhundert ftattgefundenen Um-
baues der Kirche von pietätvoller Hand aufbewahrt

wurden, um fie im Neubaue wieder aufzuftellen, diefe

y\ufftellung aber in ungefchickter Weife ausgeführt

wurde , hat fich die Central-Commiffion \cranlafst

gefehen, fich an den hiftorifchen Verein in Kärnten

mit dem Erfuchcn zu wenden, die Richtigftellung

diefer Monumente, wie auch die Aufftellung des im

I'ufsboden der Kirche befindlichen Grabfteines des

Ludwig Freiherrn von Ungnad, des dritten Gatten

der bekannten fechsmal verehlichten Anna Neumann
zu vcranlalfen. Selbe erkliu-fe fich auch bereit zur Be-

ll rcitung der diefsfälligen Ki)llcn einen Beilrag zu leilleii.

/..

16. An der .Aufsenfeitc derProbfteikirchezu Gmünd
im Lieferlhaie in Oberkärnthen , ift am Boden nachft

dem Seiteneingange ein Do])peldenkmal gebettet, ein

51 'langer, 32" breiter weifser Marmorftein, der die

folgentle romifche Infchrift, welche bereits eine reiche

Literatur aufweift, ' enthalt:

' Vergleiche; Anknslwfcn, Handbuch I. 511 Note f; -- C.iritilhia, Jahr-

gang 1820 Nr. 45, Mittheilung von Mitlcrdorfer ; — Grutcv, Infcriptioncs anti-

qua:, 1707,8.834, Sr. 2; — //c/nff, roni. Dcnknijilcr Sahhurgs ; — yrtfiorflfj^g-,
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enthält. Dicfer Stein tragt überdies eine weitere von
feiner zweiten Benützung im Jahre 1515 zeugende In-

fchrift, die um den Rand des Steines läuft. Diefe aller-

dings von der Zeit hart mitgenommene Randfchrift in

deutfchen Charakteren beginnt an der rechten fchma-

len Leifte, ill zwifchen jedem Worte durch einen Funkt
oder Zierath unterbrochen und endet an der vierten

unteren Leifte derart, dafs zur Aufnahme des Schluffes

in F'olge Raummangels auch das Feld des Steines in

Anfpruch genommen wurde.

An diefer rechten unteren FIcke ifl die Infchrift

ausgebrochen und wurde das Fehlende von mir mit

Rückficht auf den vorhandenen Raum dem Sinne nach
ergänzt.

(difen St)ain hat Ruedolf \Vc-

-inzieher der /Zeit Pfleger/ zu, Gmünd, daher'

legen / laffen / zu / Gedächtnus / fei-

ner 'Kind. Jacob. Sofia. Margreth/d)en Got gena-)

dig.fey. Anno.d. 1515.

F'ür mich lag die Verfuchung nahe die Lebens-

umftände Weinzieher's und feiner Sippe zu ergrün-

den. Viel kann ich nun allerdings nicht bieten,

allein das wenige, was aus den Archiven der Abtei

St. Lambrecht, von Klofter Millftatt, der Herrfchaften

Murau und Tamsweg gewonnen wurde, möge freund

liehe Aufnahme finden, vielleicht einen gleichgefinnten

Freund ermuntern weiteres zu ermitteln, was wohl im
gräflich Lodron'fchen Archive zu Gmünd zu allererst

vom Erfolge begleitet fein dürfte; ich hatte dazu die

Gelegenheit nicht.

Am 24. Juni 1502 erfcheint Rudolf Weinzieher in

einer vom Ernft von Graben zu Sumeregk ausge-

ftellten Urkunde und zwar als Pfleger des Virgil von
Graben genannt, fpäter fiegelt der ,,vefte vnd fürneme
Rudolf Weinzieher derzeit Pfleger vnd Stattrichter zu

Gmünd'' ddo. Montag nach St. Lukas 1517, dann Mitt-

woch vor Pfingftfonntag 1518 zwei Verkaufbriefe über
in und bei Gmünd gelegene Befitzungen, welche in

das Eigenthum des St Georgen-Ritter-Ordens in MiU-

ftatt übergingen; die Siegel find von den beiden Perga-

ment-Urkunden leider bereits abgetrennt.

Weiteres fand ich über diefen Rudolf nichts, jedoch
treten fpäter mehrere Weinzieher in Kärnten und Stei-

ermark, endlich auch in Oellerreich auf, welche wahr-
fcheinlich von dem genannten Rudolf abftammen. So
wie jener waren auch fie Pfleger, bis fie fich endlich in

die Verhältniffe von Adeligen emporfchwangen, die

auf ihrem eigenen Gute walteten, auch im 16. Jahrhun-

dert bereits die kärntnifche Landmannfchaft erhielten.

Dadurch ifl: der Hefitz eines Adclfl:andes-Pnvi!cgi-
ums unzweifelhaft, wenn gleich die Acten des Wiener
Adels - Archives das Concept eines folchen nicht
bewahren.

Zeitlich zunächfl: ift im Jahre 1545 der edle Lau-
renz Weinzieher als Hofrichter des Stiftes St. Lam
precht zu nennen, der nach dem im Stifts-Archiv iIL

Nr. 480) vorfindlichen F^ntwurfe feines Dienflvertrages
mit dem Abte Thomas in diefem Jahre das genannte
Amt antritt. Nicht lange hat er dasfelbe verwaltet,
denn fchon am 25. September 1553 ' verkündet Lorenz
Weinzieher zu Lantfchach, dafs ihm der wohlgeborne
gnädige Herr Otto Herr von Liechtenftain zu Murau,
Oberfl:-F:rbkammerer in Stcyer und Erbmarfchall in

Kärnten, mit dem unter dcmfelben Datum ausgeftell-
ten Gabbriefe zurBelohnung feiner dem Herrn v. Liech-
tenftain geleifletenDienflie^ den Hof Regclprun an der
Donau am Manhartsberg gelegen, für fich und feine
Erben freivererblich gefchenkt hat; da entgegen ver-
fpricht er für fich und feinen Bruder Chriftoph Augufliin
Weinzieher und beider Nachfolger auf ewige Zeiten
jährlich in die Küchel zu Muräu ' ., Pfund guten öfter-

reich'dchcn La/u^faßra/i zu liefern.-' In dem beigedrück-
ten Wappenpetfchaft find im Schilde, dann im Adler-
fluge über dem gefchloffenen ungekrönten Helme, zwei
fchräg geftellte Weinzieher zu entnehmen.

Diefe Schenkung erkläre ich mir nicht allein

als eine Provifion für die oft fchu-ierigen Geldvermitt-
lungen, welche Weinzieher für den ftark verfchuldeten
Liechtenfteiner beforgt haben dürfte, fondern auch
als eine Tilgung derjenigen Vorfchüffe, welche die
Brüder Weinzieher feibft nach ihren Kräften und fo weit
ihr Vertrauen reichte, gegeben haben mochten.

Endlich fand ich noch in den Jahren 1568 — i6or
einen Johann Joachim Weinzieher zu Leitfchach als

Khünburg'fchen Pfleger der Güter Khienburg und
Khienegg im kärntnerifchen Gailthale, in der Corre-
fpondenz mit feinen Brodherren Chriltoph, dann fpäter

Jörg \-. Khienburg auftretend. *

Beck- Widnianßctter.

17. (Siegel der Städte Sahburg und Linz.) Das
Erftere reicht dem Schrift-Charafter und der Art der
darauf befindlichen Darftellung unzweifelhaft weit in die
erfte Hälfte des XIIF Jahrhunderts zurück, gehört fomit
in eine Zeit, aus der uns wenig Siegel und noch viel

weniger Siegelftempel erhalten blieben. Das Siegel ifl:

rund und hat die nicht häufig vorkommende Gröfse
von 7 Cm. 4 Mm. imDurchmeffer. DerLifchriftrahmenift
nur 8 Mm. breit, aufsen von einer Perllinie, innen jedoch
nur in der oberen Hälfte des Bildfeldes, fo weit nämlich
die darin angebrachte Darftellung den Bildesrand
nicht berührt, ebenfalls von einer Perllinie umfäumt.
Die in etwas breit gehaltenen Lapidaren ausgeführte

Altenfels, Kärntens römifche Alterthümer S. 19S;— KUinmayr, „Juvavia" S. 53;— Z.rt3:«s W., Comment. reip. Rom. p. 1244; — Lcngauer Manufcript c. anno
1766; — Movim/t-n, Corp. infpript. latin. L. III., 2.. n. 4729; — Muchar,T'öm. JCo-
ricum

, I. 294; — Steiner, Code.x infcript. romanoruni, \'. 1864. S. 291 N"r. 4034. —
Auch bezieht fich Jahornesg auf die Denkfchriften der kaif. .\kademie der WifTen-
fchaften in Wien, I. 30, wofelbft jedoch ein ganz anderer Stoff behandelt ift.

' Archiv der Hfchft. Murau, Urkunden.
'- Eine folche Verbindung der Weinzieher mit den Liechtenfteiiiern bele-

gen uns übrigens die SchuldenverzeichniflTe der letzteren. In Jahre 1554 nach
de.-n Tode Ottos Herrn v. Liechtenftein hatte Chriftoph Auguftin Weinzieher von
den Erben 450 fl. an Hauptgut, dann an lojahrigen InterelTen dafür 360 fl. zufam-
men Sto fl. zu fordern, ein .Anfpruch, der für die Weinzieher'fchen Erben (1574)
beim Verkaufe der Herrfchaft Murau noch mit deai Refte per 494(1. aufrecht
beftand, dann aber bezahlt wurde.

> Im .Archive der gräflich Khünburg'fchen Herrfchaft Ta nsueg in Salz-
burg'fchen.

* Die Correfpondenz mit Jörg betrilTt die Beforgung von Commifftoncn
für lezteren, der fich damals im Eeldlager vor Kanifcha befand; beide benennen
fich gegenfeitig als Vetter und ift in eine.n Briefe vom Jahre 1586 die Rede von
eine.li Bruder und einer Schwerter, welche Weinzieher bei fich hatte.
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Infchrift lautet: f" f- civivm. salcebargensivm. Die s

find verkehrt geftellt.die m aus dem o mit derDoppei-
fchlinge daran conftruirt. Die Darfbellung im Bildfelde

gibt uns die Anficht eines befeftigten Bauwerkes.

Vorn eine Mauer aus Quadern mit gezinnter Rekrö-

nung und unterbrochen durch je einen feitwärts geftell-

ten Thorthurm. Beide Thorbauten fmd faft gleich

ausgeführt, ein ungewöhnlich hoher, fchmaler halbrund

abgefchloffener Thorbogen, dariiber durch einen orna-

mentirten Sims markirt das Stockwerk und endlich

wieder durch einen ahnlichen Sims abgefchloffen, der

etwas ausladende Zinnenkranz. Nur die Eintheilung

des Stockwerkes ift in beiden Thürmen verfchieden.

Fig. I. (Salzburg.)

Während jenes im linken Thurme ein romanifches

Doppelfenfter mit niedrigen Theilungsfäulchen dazwi-

fchen enthält, fehen wir am anderen zwei halbrunde

fchmale Fenfler und dazwifchen noch eine kleine Oeff-

nung von quadratifcher Form. (Fig. i)

Im Zwifchcnraume zwifchen den beiden durch

die Stadtmauer verbundenen Thorthürmen, und zwar

etwas im Hintergrund fteht ein dritter, aber in feinen

Stockwerken anders behandelter und auch mein- ver-

zierter viereckiger Thurm. Im unteren , ebenfalls aus

Quadern zufammengefetzten Theile öffnet fich ein

Doppelfenfter ähnlich dem im linksfeitigen Thurme,
dariiber ein reich ornamcntirter Dachfries und endlich

das Dach, aus dem ein etwas verjüngtes weiteres

Stockwerk emporfleigt ; dasfelbe enthält zwei kleine

viereckige oblonge Fenfler, ift oben und unten mit

einem Kugel-Ornamente friesartig verziert; darüber

kommt der wenig ausladende Zinnenkranz, der mit

einem fpitzcn Schutzdachc überdeckt ift. Dicfcs endigt

mit einem kugelartigen Knauf, der in die l'crllinie der

Schriftumfäumung eindringt und fich dem Kreuze am
Anfange der Legende nähert. Es dürfte nicht /.u

gewagt fein, diefe Verbindung des Kreuzes mit dem
'fhurmabfchluffe als in der Abficht der Darflellung

gelegen anzunehmen, demnach der mittlere I hurm als

der einer Kirche gedacht werden könnte. Noch ifl zu

erwähnen, dafs im Hintergründe des Bildes die Fort-

fetzung der Stadtmauer in gegen die Mitte auffteigen-

der Richtung zu erkennen ifl. Melly bringt in feinem

Werke über die uflerr. Stadtfiegel bezuglich diefes

hochintcreffanten fphragiftifchen Denkmals die Nach-
richt, dafs im Jahre 1328 eine erzbifchöfliche Verordnung
die Verwahrung des Stempels durch fünf Pcrfonen mit
befonderen Schlüffeln verordnet.

Das Siegel der Stadt Lin:: hingegen, das wieder-
holt im XV. Jahrhundert an Urkunden erfcheint, wohl
aber feinem Charakter nach im XIV. entftanden fein

dürfte, hat im Laufe der Zeiten eine tief cinfchneidende
Umgeflaltung erlitten. Wir wollen zuerft das Siegel
felbft befchreiben.

Es ilT: rund, hat einen Durchmeffer von 6 Cm.
8 ]\Im. und zeigt im Siegelfelde einen mächtigen Thor-
bau, der fich aus den Fluthen der Donau, darin zwei
Fifche fchwimmen, erhebt. Die Mauer des Thorbaues
ift fchräg gegittert, die Flügel der fpitzbogigen Thor-

Fig. I. (Linz.)

Öffnung, die fich innen nach Art eines Klccblattbogens

verengt, find weit geöffnet. Die Thorfiugcl find mit

Eifen befchlagen. Beiderfeits ober dem Thore in der

Mauer ein kleines Dreipafsfenfter. Den Bau fchliefst

ein mächtiges Gefimfe ab, darüber die gegitterte Zin-

nen-Galerie. Zu beiden Seiten der Thormauer mächtige

zweiftöckige Thurme, mit hohen fchmalen Rundbogen-
fenftern in den drei Gefchoffen und breiten Abthei-

lungsfimfen. Den Abfchlufs bildet eine breite und llark

vortretende Zinnen-Galerie und ein niedriges gegitter-

tes Satteldach mit Kugelbefatz an den Ecken. Im
Hintergrunde lleigt über dem Thorbauc noch ein

Gebäude empor, in deffen allein fichtbarem letzten

Stockwerke ein gekuppeltes Rundbogenfenfter mit

Abtheilungsfäulchen und gegen die Ecken je ein

kleines Rundfenfterchcn angebracht find.

Ein ausladendes Satteldach mit eingebauch-

ten Ziegeln bedeckt, und Kugelbefatz fchliefst das

Gebäude ab. Noch ift des fpitzcn I^indcnfchildes zu

erwiihnen, der iiber dem Dache diefes Gebiuides bis

an den Rand des Bildfeldes reichend fchw cl)l, mul dafs

deffen Binde gegittert ift.

Die Umfchrift im mit Perlen eingefafsten Schrift-

rainiie mul in Uebergangslajiidaren ausgeführt, lautet:

f S' vniversorum civivm in lintz .

So weit wäre diefes in trefflicher Arbeit ausge-

führte Siegel unverändert auf uns gekommen.
Allein im XVI. Jahrhundert fcheint (liefe Dar-

Aellung nicht gefallen zu haben und irgend ein von

Neuerungsfuclit ergriffener Kunfller hat das Siegel-



XXXIX

bild in recht gefchmacklofer Weife ergänzt, wie es uns

der noch erhaltene filberne Stempel zeigt.

Das Siegelfeld war nämlich bis dahin an den Seiten

mit Ranken ausgefüllt. Statt deren wurden neben den

Thürmcn gegen aufsen je zwei Säulen, davon dieäufsere

(perfpe6ti\ifch behandelt) höher fleht, aber viel kürzer

ift, angebracht und durch eine Art Gitter mit dem Baue
in Verbindung gebracht. Die Säulen ftehen auf hohen
Sockeln, die Schäfte find mit Ranken umwunden und

werden durch kräftige Renaiffance-Capitäle gekrönt. '

L.

i8. (Fraucnficgcl). Wir geben in der beifolgenden

lUuftration die Abbildung eines von einer Frau geführ-

ten Siegels (Fig. i), das fich durch die Vereinigung

zweier Wappen im Siegelfelde als AUiance-Wappen
charakterifirt und an einer Urkunde des Jahres 133S

angehängt erfcheint. Das Ungewöhnliche, einer fo

charakteriftifchen Siegeldarftellung aus der Mitte der

erften Hälfte des XIV. Jahrhunderts im Bürgerftande

veranlafst uns auf deren weitläufigere Besprechung
einzugehen. Das Siegel ift rund, mit 3 Cm. 3 Mm. im

Durchmeffer. Die Legende innerhalb eines fchmalen

von einer Leifle und inneren Perlenlinien begränzten

Schriftrahmens lautet : -i- S. gertrudis . vidue . ottohai-

monis. Im Siegelfelde, das mit einem Ranken- und
Blumen-Ornamente belegt ift, erfcheinen neben einan-

der geftellt zwei ziemlich fchmale, feitwärts etwas aus-

gebauchte und in eine Spitze zulaufende Schilde, davon
der eine das Wappen der Brüder Otto und Haimo
(einen Sparen mit drei funfblättrigen Rosen belegt),

das andere das bekannte Wappen der Familie Breiten-

felder (einen fchrägrechten gezähnelten Balken) enthält.

Fig. I. Fig. 2.

Frau Gertrud, die Tochter des Wiener Bürgers

Conrad Breitenfelder, eines unruhigen Mannes und
heftigen Gegners des Haufes Habsburg und feiner

Gattin Margaretha, war verehlicht mit Otto, dem Enkel
Haymo's, der mit feinen Bruder Haymo die Marien-

Capelle im Familienhaufe, jetzt Salvator-Capelle stiftete,

wegen feiner Theilname an einer Verschwörung gegen
Herzog Friedrich (1309) fein Vermögen verlor , fpäter

wieder in Gnaden aufgenommen, um 1333 ftarb. Sie

fand ihre Ruheflätte im Minoritenklofter. Das hand-
fchriftliche Gräberverzeichnifs diefes Klofters berichtet

hierüber Folgendes: Juxta murum facriftiae fepultus eft

in linea fecunda: Dominus Conradus Praitenfelder

miles qui ^3 anno dmi. M.CCCXVIIII et uxor fua dna.

Margaretha (andere Schrift) cum filia domina Gertru-

dis quae fuit uxor Ottonis Haj-monis ci\'is wienn. III

Kln. maji 'S mcccxl.
Die Urkunde, die mit dem befchriebenen Siegel

verfehen ift, befindet fich im Archive der Stadt Wien,
' Siehe hierüber Mt-liy's bekanntes Werk, p, 73.

ift am Pauli Bekchrungstag des Jahres 1338 ausgeftellt

und erfcheint darinnen die Witwe Gertrud als Grund-
herrin eines Weingartens.

Wir find in der Lage, ein zweites Beifpiel eines

Wiener Bürger-Frauenfiegels mit dem Wappen der

Familie ihres Gatten und des eigenen Gefchlechtes

vorführen zu können. Es ift dies das Siegel der Els-

beth, Witwe Heinrichs des Schuchler, das fich im
Wiener ftädtifchen Archive an einer Urkunde des Jahres

1358 noch vorfindet. Das Siege! ift rund, 3 Cm. 8 Mm.
inDurchmeffer und enthält in gegittertem Siegelgrunde

zwei nebeneinander geftellte ilark ausgebauchte Drei-

eckfchilde. In erften das Wappen der Wiener Bürger-

Familie Schuchler und im zweiten das aus drei See-

blättern zufammengeftellte den F"amilie Vierdung. Die

Umfchrift lautet: elizabete vidvc heinrici schvcler. •

L.

19. Am 17. Jänner laufenden Jahres wurde von zwei

Bauernjungen an der fogenannten ,,Schlofsleithen" in

der nächften Nähe der Ruine Gleifs bei Waidliofcn

an der Ybbs eine bedeutende Anzahl von Silber- und
Kupfermünzen gefunden. Der Fund befteht aus 107

Stück Kupfermünzen (ä 6 kr. W.Vv^), 280 Stück foge-

nannten Silbergrofchen, 170 Stück filbernen VII, XV
und XVII Kreuzerflücken, aus beiläufig 30 Stück
Siiberzwanzigern (darunter einer aus W^ürttemberg),

mehreren ganzen, halben und Viertel-Krönenthalern,

fowie aus einem bayerifchen Thaler aus dem Jahre 1756.

Die Kupfermünzen gehören der Zeit Maria Therefias

und Jofeph IL, die VII, XV und XV'II Kreuzerflücke

den Zeiten Kaifer Leopold I. bis Maria Therefia an,

defsgleichendie Grofchenftücke. DieXX Kreuzerflücke

find aus der letzten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts

;

die Kronen aus derfelben Zeit.

Dabei befand fich auch ein aus Lehm gebrannter,

ovaler, kleiner Ziegelftein mit dem Bilde der Drei

einigkeit — ein fogenannter ,,Sonntagbergsftein", wie

fie an diefem Wallfahrtsorte noch heute verkauft

^\•erden — und ein Crucifix aus Meffing, klein, roh

ausgeführt. L.

20. (Ein Kartenfpicl als hißorifchcs Denkmal).
Aeltere Spielkarten haben in der Regel nur für

Cultur- und Kunühiftoriker gröfseres Intereffe; für

jenen ift die Gattung wie Verbreitung des Spieles,

die Art und Weife des Gebrauches Gegenftand
eifrigen Studiums; für diefen die artiflifche Ausfchmü-
ckung, Zeichnung und Ausführung wie auch die Art
derErzeugung, ob Patronmalerei, Formfchnitt, Kupfer-

ftich oder Radirung. Nur feiten gewinnen Spielkarten

noch eine andereBedeutung wiebeifpielsweife die foge-

nannten Visconti'fchen als Unterrichtsmittel.

Vor längerer Zeit gelangte nun die Wiener Stadt-

bibliothek durch den Regierungsrath v. Canicfina

in Befitz eines vollftändigen Kartenfpieles , das

aufser dem cultur- und kunftgefchichtlichen auch noch
hiflorifchen Wcrth befitzt. Es dankt nämlich der zweiten

Belagerung der Stadt Wien durch die Türken (1683)

feine Entftehung und ftellt auf feinen einzelnen Blättern

die Stadt Wien, den Kaifer Leopold, Graf Starhem-

berg, die Anführer des Entfatzheeres , wie überhaupt

' Dr. Franzenshulti geiftreiche fphragiftifch-genealogifch ' Artikel im
Jahrbuch des heral. geneal. Vereines-Adler I. p. 27 und II 152.
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die meiften damals regierenden Fürftcn Europas dar,

ift alfo gewifs als ein hiftorifches Denkmal zu betrachten.

Es" ift bekannt, wie die Formfehneider undKupfer-

ftecher des XVI. und XVII. Jahrhunderts jedes wich-

tigere Ereignifs durch Gelegenheits- refpedive Erinne-

rungsbilder zu verewigen luchten ; dafs diefe aber die

Form und Bedeutung von Spielkarten annahmen,

irt o-ewifs ein Curiofum. Wohl kennen wir in der k. k.

Arnbrafer-Sammlung ein Kartenfpiel aus der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhundert, dem ftatt der vier Farben

die Wappen von Oefterreich, Frankreich, Böhmen und

Ungarn als Merkmale dienen und deren Suiten aus

König, Dame und dem Hofgefinde beftehen. Auch

franzö'fifche Karten mit Darftellungen der vcrfchiede-

nen Stände vom Papfte bis herab zum Bauern exifti-

ren, doch haben diefe Darftellungen keine weitere

Bedeutung, auch keine hiftorifche Veranlaffung.

Das vorliegende Kartenfpiel ift ein fogenanntes

„Deutfehes". Es befteht aus vier Suiten:

Herz, Grün, Traube, Schelle,

entfprechend unferer heutigen Bezeichnung

Coeur, Pique, Trefle, Carreau
;

jede Suite zu neun Blättern: König, Ober, Unter, Afs,

6, 7, 8, 9, lo, zufammen alfo 36 Blätter.

Die Karten haben eine Höhe von 103 und

eine Breite von 58'"
, fmd durch den Kupferftich

vervielfältigt und auf feftem doch fpröden Carton

gedruckt, ihre Rückfeite ift geglättet, aber ohne jede

Verzierung. Jedes Blatt wird durch eine Querlinie

getheilt, der obere nur i"" breite Raum dient zur

Bezeichnung des Werthcs, der untere Theil wird

durch die Zeichnung ausgefüllt.

Zweifellos find die Karten zwifchen den Jahren

1683 und 1684 entftanden, denn nur kurz nach der

Belagerung konnte der Erzeuger bei der neugierigen

Menge Abfatz erwarten. Wenn man die Zeit der

Anfe'rtigung berückfichtiget, find die Zeichnungen

ganz gut zu nennen, fie dürften auch alle von Pliner

Perfon angefertigt worden fein, wogegen fich an den

Stichen zweiKünftler erkennen laffen. Der eine, geüb-

ter und forgfaltiger im Stechen, fuchte durch detaillirte

und fchöne Ausführung zu wirken, während dem

Andern Ungeübtheit und Schleuderhaftigkeit zum Vor-

wurfe gemacht werden kann. Als ganz gelungene

Blätter erwähnen wir jenes mit Kaifer L opold, den

Churfürften von Bayern und von Sachfen, dem König

von Frankreich, einem Kofaken und einem Schweizer.

Da fich auf keiner Karte ein Monogramm oder

fonftiges Künftlerzcichen findet, ift die Herkunft der-

feiben fchwer anzugeben, keinesfalls ftammen fie aus

dem Atelier eines Wiener Kupferftecher.s, denn unfere

damaligen Meifter wie Lerch hatten eine ganz andere

Behandlung des Stiches; am eheften dürfte der Ver-

fertiger in Nürnberg zu fuchen fein.

Wir laffen ein Verzeichnifs der iMgurcn folgen:

1. Herz König: Römifch Kayfer.

2. ,, Ober : König in Pollen.

3. „ Unter: Chur. Bayern.

4. „ Afs: Türkifch Kayfer.

5. „ Sechs: Geiftlichcr.

6. „ Sieben: Graff von Starenberg.

7. „ Acht: Abaffi in Siebenbürgen.

8.

9-

10.

II.

12.

13-

14.

16.

17-

18.

19.

20.

21.

^2

23-

24.

25-

26.

27.

28.

29.

30.

31-

32.

00-

34-

35-

36-

Herz Neun: Herzog von Lothringen.

,, Zehn: Das Königreich Ungarns. (Eine

allegorifche Darfteilung

)

Grün Konig: König in P^rankreich.

,, Ober: König in Dennemark.

,, Unter : Chur. Sachfen.

„ Afs: Der Perfianifche Kayfer.

,, Sechs: Edelmann.

„ Sieben: Statt Wien.

„ Acht: Cofack.

Neun: Fürft von Waldeck.
Zehn : Das Königreich Beheim. (Eine

allegorifch Darftellung.)

Traube König: König in Spanien.

,, Ober: König in PLngelland.

Unter: Chur. Brandenburg.
Afs: Der Moscowitifchc Gros Czar.

„ Sechs: Bürger.

,, Sieben : Grofs Verzier.

Acht : Moldauer und Walache.

,, Neun: F"ürft von Bayreuth.

„ Zehn: Venedig. (Eine allegorifche Dar-

ftellung.)

Schelle König: König in Schweden.

,, Ober: Printz von Portugal.

Unter: Chur. Heidelberg.

Afs: Tartar Cham.
Sechs: Bauer.

Sieben: Teckely.

Acht : Schweitzer.

Neun: Gener. Dimewald.
Zehn: Holland. (Eine allegorifche Dar-

fteilung.)

Ilcinricli Kabdclw.

21. Nachtrag zur Notiz 65 (Band I), betreffend die

Pofitionen des Finanzgefetzes für das Jahr 1876, die

fich auf Erhaltung von Kunftdenkmalen in Oefterreich

bezichen

:

Titel 18. .Stiftungen und Beiträge:

Beiträge. Kiißenland:

6. (Ordentl. Ausg.). Zur Förderung der

Zwecke des Mufeums in Aquileja ... 300 fl.

7. Remuneration für den Auffeher der

Baudenkmalc in Pola 50 ,,

8. Remuneration für den mit der Obhut
und Rcinlichkeitspfiege der l^afilica in Aqui-

leja betrauten Mefsncr 200 ,,

9. Zu den Ausgrabungen der Alterthü-

mer in Aquileja 2000 ,,

10. Für die l^rhaltung tlcr Bedachung

des Auguftus-Tempels in Pola 24 ,,

Dabualioi :

3 (Ordentl. Ausl.) i"ur das Mufeum in

Spalato 700 „

4. (Ordentl Ausl.) Zu Ausgrabungen
der Alterthinner in Salona 2000 „

Für fäiiiDitlicIic im Reichsralhe vertre-

tene Königreiche iiiiil Lander

:

18. Reftaurirung alter 15audcnk-male

(l'j-haltungskoften) ... ... 4000 „

L.
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NEUE RÖMERFUNDE BEI S. AGATHA IN TRAUNTHALE OBERÖSTERREICHS.

Von Ed. Freih. v. Sacken.

Das Vordringen der Römer im oberen Traunthale,

über denTraunfeo hinauf, ift durch verfchiedene Funde
conftatirt, durcli Infchriftfteine zu Ifchl, Alünzcn beiGoi-

fern, Bauwerke und Griiber mit Marmor-Denkmalen im

Echernthale bei Hallftadt. Ob fchon damals die Strafse

iiber die Pötfchen nach AulTee beftand, ift wohl wahr-

fcheinlich, aber nicht conftatirt. Der Wunfeh, hieriiber

Aufklärung zu erhalten und verfchiedene Spuren alter

Bauwerke bei S. Agatha, wo gegenwärtig die Auffeer

Strafse abzweigt, gaben Veranlaflung zu einer Geld-

fammlung, welche Herr Bergrath Jof 5/rt// in Hallftadt

einleitete, behufs weiterer Nachforfchung.

Im Jänner d. J. wurde mit der Nachgrabung in der

Ortfchaft Au zwifchen Steeg und S.Agatha begonnen;
man ftiefs hiebei auf die Grundmauern zweier Häufer,

die grofsentheils blofsgel'egt wurden. Sie fmd aus

Bruch- und grofsen RoUfteinen mit reichlichem Mörtel

auf Zlambachfchotter aufgeführt und reichen beinahe

auf die Oberflache des Wiesgrundes.

InterelTanter ift das zweite Haus, welches mit dem
erfteren faft parallel fteht. (Fig. 2.) Es ift 11-5 Meter
lang, iO'3 Meter breit, mit ungleich ftarken Umfaffungs-

mauern, und enthält mehrere Gemächer. Eines der-

felben, gegen Norden von einer i Meter dicken, noch
jetzt i'/j Meter tiefen Mauer umgeben, hat ein Ziegel-

pflafter; folches fand fich auch an einer Seite des Ein-

ganges in das Haus, und zwar an der Aufsenfeite

(bei a). In zwei Gemächern ruhte der Boden wieder

auf Ziegelpfeilern und an den W'änden ftehen noch
zum Theil die Thonröhren, wie gewöhnlich von recht-

eckiger Grundform und durch Seitenlöcher mitein-

ander communicirend, in welchen die unter den Fufs-

boden geleitete heifse Luft aufftieg und die Wände
erwärmte; bei _^fcheint derHeiz-Canal eingemündet zu

haben; hier ftiefs man auf ein 0'6o Meter hohes Ge-
wölbe, das aber nicht weiter aufgegraben wurde. Beim
Punkte i fand fich eine über das ganze kleine Ge-
mach bis / laufende gewölbartige Oeffnung, an der

HSSSMSSSffiSSS

Firr. I. (St. Agatha.) Fig. 2.

Von dem einen Haufe ift nur ein Gemach mit
einem im ftumpfen Winkel daranftofsenden zweiten
aufgedeckt. (Fig. i.) Erfteres hat eine Breite von
6 Meter bei mehr als 7' ^ Meter Lange; der Boden
ruhte auf Ziegelpfeilern, von denen vier Reihen theil-

weife blofsgelegt worden find. Ihre Höhe beträgt

45 Cm. Die an das zweite Gemach in einem Winkel
anftofsende i Meter breite Mauer ift ficher die Lmfaf-
fungsmauer des Gebäudes; aufserdem ftiefs man noch
an zwei anderen Stellen auf Parallelmauern von gerin-

ger Dicke (30 und 35 Cm.), endlich auf eine fchräg
anlaufende, etwas- breitere Mauer, welche einen Abfatz
macht und an einen mit Ziegeln gepflafterten Canal
ftöfst, in dem fich Afche und Kohlen vorfanden. Es
fcheint derHeiz-Canal für das Hypocauftum des Haupt-
gemaches zu fein.

II. N. F.

gegen die Innenfeite des Raumes zu wieder zwei kleine

0'5 hohe Gewölbe angebracht find, die feltfamerweife

tunnelartig, über den Halbkreis mit kleinen Ziegeln

gewölbt erfcheinen. (Fig. 3.) Die ganze Anlage wurde
zu wenig verfolgt, um über die Beftimmung der ein-

zelnen Bautheile etwas Sicheres fagen zu können. So
bleibt auch das kreuzförmige Gewölbe bei d vorläufig

räthfelhaft. Man begnügte fich einftweilen, den Um-
fangs- und Scheidemauern nachzugehen und der

zwifchen ihnen liegende Raum, der noch manchen zum
Baue gehörigen Beltandtheil, manchen \'on den ehe-

maligen Bewohnern desfelben gebrauchten Gegenftand
enthalten dürfte, ift nur theilweife aufgegraben worden.

Der Mörtel ift fehr kalkreich und, wie gewöhnlich
bei romifchen Bauten, mit zerftofsenen Ziegeln ge-

mengt ;
befonders ift dies bei... Eftriche des Fufs-
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bodens der Fall. Sehr fein und vorzüglich geglättet

erfcheint der Maueranwurf; an mehreren StiJcken fieht

man noch deutliche Spuren der Bemalung in hell

eifenrothen, ockergelben und weifsen Streifen. Von den
Ziegeln hat keiner der bisher unterfuchten einen

Stempel, mehrere aber die eigenthümlichen, mit den
Fingern gemachten Streifen (wahrfcheinlich um den
Mörtel fefler haften zu machen), die man fo oft an

römifchen Ziegeln bemerkt. Merkwürdig find die

Bruchftücke von Fenfterfcheiben, denn als folche find

die \'ollkommen flachen, y$ Mm. dicken Bruchftücke
aus grünlichem, ftark blafigem Glafe ohne Zweifel

anzufeilen. Sie ftimmen in jeder Beziehung mit den
pompejanifüien und in der verfchütteten Stadt Velleja

bei Piacenza gefundenen Fenftergläfern überein. Von
letzteren befitzt das k. k. Antiken-Cabinet einige

Proben.

Sonft wurden noch einige Bruchftücke von foge-

.nannten Sigillata-Schalen gefunden, die für die römi-

fche Kaiferzeit fo recht charaktcriftifch find. Auf einem

Fig. 3- (St. Agatha.)

fieht man die Beine von P^iguren, auf einem anderen

Epheüranken in Relief. Diefe rothen Schalen haben

bekanntlich fehr oft den mit einem Stempel einge-

drückten Namen des Fabrikanten ; auch auf einem

Bruchftücke von St. Agatha fieht man einen folchen

mit den Buchftaben ADI . . .

Wir haben es hier wohl mit zwei kleinen Wohn-
häufern zu thun, denn die Anlage von Hypocauften

allein zwingt noch nicht zur Annahme \on Bädern, wie

dies in füdlichen Ländern der Fall ift. Verfchiedene

Funde in Oefberreich und Deutfchland beweifen, dafs

man auch für Villen und gewöhnliche Wohnhäufer
diefe Heizvorrichtungen des rauhen Klimas wegen
anbrachte. Hoffentlich werden die Nachforfchungen
firtgefetzt und ftehen dann beftimmtere Ergebniffe in

Ausficht.

DIE KIRCHE ZU SALLAPULKA.

Nach dcni Umbau crezeiclinet und befchrieben vuii /v";r/ A'i>sni'/-, k. k. Confervatoi'.

(Mit einer T.-ifcI.)

Zwanzig Minuten aufserhalb diefes kleinen Ortes '

liegt ganz vereinfamt, von den harzigen Düften der

nahen Wälder umweht, eine altersgraue Kirche mit

gewaltigem gedrungenem Thurm inul fteinernem

Thurmhelin.
Es ifl: die Marienkirche, im Mittelalter ,,Mariafaal"

genannt.

Der nahe Ort erhielt von ihr den Namen „Saal ob

Pulkau". In alten Grundbüchern wird der Ort gefchrie-

ben: „Salopulkau". In Urkunden heifst die Kirche

„Ecclcsia parochialis ad Bcatam virginem Mariam in

montanis". "

* Auf der Route von Eggenburg oder Pulk.iu nach Gcr.is (im Waldvicrtcl

Nicdcröftcrreichs) liegt der kleine Ort Snilapulk.l, von der Eifcnbahnft.ition

:

..Sigmundaherbcrg'Horn" der Franz Jofcph-Bahn zu Fufftc in zwei Stunden zu

erreichen.
, , i ,..

» Zwei Steine, der eine an einer Seite de» Mauerwerk» ober dem Ge-

wölbe da» Prcsbyteriums mit der eingehauenen Jahreszahl ii8:, und der

zweite auf der auswendigen Seite des Thurmen mit der Jahreszahl 1191

beweifen da« hohe Alter — Aei/sl es im Gedtnlilmche der l'/arrc. Vielleicht

rühren die betreffenden Steine von einem alteren Baue her; doch konnte

vielleicht nur der untere Theil de» '1 hurme» noch ein Ucherreft des alten

Haue» aus dem XII. Jahrhundert fein.

Im Arclii\e zu Herzogenburg findet fich eine

Urkunde über eine Schenkung an diefe Kirche vom
Jahre 1316, in der letztere bereits ein „altehrwürdiges

Gotteshaus" genannt wird.

Die Kirche Maria am Gebirge war cinrt ein hoch-

berühmter Wallfahrtsort. Sie wird in Schriften eine

aemula der Mariazeller Kirche genannt. Die Bewohner
MariazcUs nannten ihr wunderthätiges Gnadcnl^ild eine

Schwerer \'on .Sailapulka und bereiteten den Wall-

fahrern, die von dort kamen, einen befonders feier-

lichen P^mpfang dadurch, dafs fie ausnahmsweife bei

ihrer Ankunft die gröfste Glocke läuten licfsen.

Die Zehent\erlafsbücher beginnen im Archive

zu Ilerzogenburg mit dem Jahre 1299.

Doch \{\ es unbekannt, wie die Pfirrc .Sailapulka

zur Canonie Herzogenburg gekommen ill. Im Jalii-c

1371 gehörte fie b(,-reits dahin.

Unter Kaifer Jofeph II. winde die Kirche ,, Maria

am Gebirge" gefperrt; alle Voti\tafeln und V^itivbikler

wurden nach Plorn gefchafft. Durch diefe Schliefsung
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erliob fich der nahe Wallfahrtsort Maria-Drcieichen,

wohin nunmehr die Wallfahrer zahlreicher zogen, nach-

dem fie das Gotteshaus Maria am Gebirge gefchloffen

fanden.

Bis zum Jahre 1835 Üand neben der Kirche in fud-

öfllicher Richtung eine gothifche Capellc (Carnarium)

und an derRund-Capelle felbft war eine ausSandftein

zierlich gearbeitete Kanzel angebracht, von der aus in

fr'ihcren Zeiten am Veitstage unter grofsem Andrang

von bohmifchcn Wallfahrern eine buhmifche Predigt

gehalten wurde.

Man nimmt noch jetzt im Grasboden die Grund-

form des ehemaligen Karners wahr, der 3 Klftr. im

Durchmeffer hatte.

Fig. I. (Sallapulka.)

Von dem jetzt begehenden Gotteshaufe fügen wir

einen Grundrifs (s. Fig. i) und die füdöflliche Anficht

des Baues in der beigegebene Tafel bei.

Der weftliche Theil des Kirchenfchiffes ftammt
aus dem Jahre 1674 und wurde von dem damaligen
Probfte von Herzogenburg erbaut, ,,wegen dem" —
wie es heifst — ,,zu grofsem Andränge der Wallfahrer,

die in dem kleinen alten Kirchlein nicht Platz finden."

Diefer Theil des Schiffs hat eine Stukko-Holzdecke.
Die beiden Eingangsthüren an der Süd- und

Nordfeite zeigen den Uebergang vom Gothifchen zur

Renaiffance.

vom

Fig. 2. (Sallapulka.)

eingefchaltet, die

abgefchnitten find,

im Spitzbogen gefchlof-

DiefteinernenTliürgewände haben noch das gothi-

fche Profil mit verkreuzten Stäben, das unter, beim

Sockel aus einem Renaiffance -Ornament (Volute mit

Blatt) ausläuft. Die Thüre ifl; mit einem flachen Giebel

bekrönt.

Der üflliche Theil des

Schiffes mit dem Presbyte-

rium, die nördliche Seiten-

Capelle, fowie der Thurm-
autbau flammen aus dem
15. Jahrhundert, während, wie

fchon erwähnt, der untere

Theil des Thurmes aus frühe-

rer Zeit herrühren kann.

Der um zwei Stufen

gegen das Schiff erh<ihte

Chor, unter welchem fich eine

jetzt unzugängliche Krypta
befindet, ift im Achteck ge-

fchloffen.

Die Strebepfeiler des

Chores find im Dreieck con-

ftruirt — ein feltener Fall.-'*

Zwifchen je zwei derlei Haupt-

Strebepfeilern find vom Bo-

den bis zur Hohe des Fen-

fterfimfes halbfogrofse drei-

eckige Neben- Strebepfeiler

Fenfterfims fchräg abfallend

Die Fenfter des Chores,

fen, entbehren des früheren Mafswerkfchmuckes, da

fammthches Steinmafswerk vor nicht allzulanger Zeit

ausgebrochen wurde. Man findet in der Entfernung

einer Viertelftunde noch klein gefchlagene Trümmer
diefes Mafswerkes als Schottervorrath. Die Rippen

des Netzgewölbes diefes alten Kirchenfchiff-Theiles

und des Chors ruhen auf Wandlaulen, die mit Capi-

tälen und hohen diamantirten oder cannelirten Sockeln

verfehen find.

Das Profil der Wandfaulen ift

in Fig. 2 dargeftellt.

An der Aufsenfeite der Kirche

ift ein fehr wirkfames Sockelprofil

erwahnenswerth, deffen Zeichnung

in Fig. 3 vorliegt.

An der nordlichen Seite des

Kirchenfchiffes ift eine Capelle —
dem h. Petrus geweiht •— ange-

baut, die mit einem fchunen Netz-

gewölbe verfehen ift.

Einen impofanten, ernften Ein-

druck macht der ftämmige, einfach

gehaltene und doch ganz prächtig

ausfeilende Thurni mit feiner Gale-

rie aus acht fpitzen Giebeln und mit

feinem fteinernen Helm.
Die Verhältnifse diefes Thur-

mes find fehr glückliche. Die Gie-

belfenfter find im Dreieck ge-

fchloffen , doch leider jetzt meift:

vermauert. Dort wo der viereckige

Unterbau des Thurmes ins Acht-

i Aehnlich wie bei der Olhm.irskirche in

Mödling nächft Wien.

Fig. 3. (Sallapulka.)



XLIV

eck übergeht, fitzen auf den Waflerfchlägen kleine,

ganz kurze Strebepfeiler ftatt der üblichen Fialen.

Die Thurmhalle war ehemals gewölbt. Das Gewölbe
ifl: nun eingefchlagen.

In der Petrus-Capelle befindet fich ein Grabflein

als Pflafter theihveife unter den Altar verfteckt; ein

zweiter vorhandener zeigt die lebensgrofse Relieffigur

eines Priefters, der einen Kelch in Händen halt.

Grabfchrift ift unleferlich.

Dile

l"or den beiden in der Neuzeit angefeliafften

gotliifelien Altären die/er KireJie verlüdlt der Kiinß-

freiindfchmerzbewegt fein Antlitz undfehreitet fclnvei-

gend von dannen!

DAS STEINRELIEF M S. Q. MARIAZELLER-HOFE ZU WIEN.

\'on Dr. Karl Lind.

(Mit einer Tafel.)

Ritter von Camefina nennt uns in dem, feinem
Werke über die zweite Wiener Türkenbelagerung
beigegebenen Verzeichniffe der Befitzer von Häufern
der inneren Stadt Wien im Jahre 1683 ' als Eigen-

thümer des aus zwei Hausparcellen beftehenden Haufes
Nr. 984 (Confcrpt. N. von 1822) in der Pippingerllrafs,

d. i. heute Annagaffe Nr. 5 und Johannesgaffe Nr. 6

einerfcits den Stephan Herrn zu Hohenberg, ander-

feits, d. h. für den Theil in der Annagaffe die Brüder
Stephan und Friedrich von Hohenberg, Söhne des

1459 verftorbenen Friedrich von Hohenberg.
Im Jahre 1483 ift bereits die im' Wiener Walde

gelegene, nunmehr aufgelöfleBenedicliner-Abtei Klein-

Mariazell, eine Stiftung der Brüder Haderich untl

Rapoto von Schwarzenburg (c. 1134), im Befitze des
aus den beiden Haufern fchon damals \ereinten Haus-
complexes (benannt Klein-Mariazellerhof), in dem es

bis zu feiner Auflöfung (1782) auch blieb.

Das heutige Gebäude ift ein Bau aus den Jahren

1769 und 1834,^ doch bewahrt dasfelbc ein wertlnolles

Denkmal aus dem 15. Jahrhundert, ein meifterhaft aus-

geführtes Sandfteinrelief, welches dem Andenken an
die gefchcnkweifc Erwerbung diefes Befitzes gewid-

met ift.
.

Wir wollen nunmehr diefeii Gcgenftand, eines

der werthvollftcn Sculpturdenkmale Wiens, in nähere
Betrachtung ziehen, obgleich fich bereits Hormayr, s

Schimmer,* Tfchifchka^ und Keiblinger" damit be-

fchäftigt hatten, bei deffen Auslegung ihnen jedoch
mancher Irrthum unterlaufen fein dürfte.

' Berichte und Mittheilungen des Allcrthums-Vereines zu Wien, VIII.

V^%- CX. und CXL. 984, 1012 Klein-MariazclIcrhof. E. 131. StcITan licr in
Hochcnnberg haus gelegen in der Pippingerftrafs, 1480 D. 145. b. Fried-
rich Herr zu Hnchemberg, haus in der Pippingcrftrafs zciiachfl des von Pret
h-iu-i das ettwnn des Voilsperger gewcfcn ift. als das von Wolfgang und
Ernreichen gcprudcr den Derrcrn an ihrem und jhrcr prüder Wilhalrn
Dcrrern conwcnlpruder zu cloftcrr.cwburg mit Kauf an in kommen ift 1453.
E. 131 StcfTan herr zu Hochennbcrg und Hanns gebrudcr, haus gelegen in

fand Johannftras, das ledig vnd frey ift von allen dicnnft, ererbten es von
ihrem vettern Steffan zu Hochenberg 1480.

E. 146, b. Johann Abt zu fand Marein zcll, zway hewfer, die nu zueinen
prochen fein 1483. S. auch Dr. tiirk, Materialien zu Topographie der Stadt
zwifchrn T^'^T bis 1587 im X. Bande obigem Publicationen p. 146 und 147.

r-i6 wurde unter dem Abte Veit Peikhofcr ein Zubau (des f.

g Si i:hrt. der die Infchrifl erhielt: R. P. Vitus Perckhovcr Ab-
bas 1 I iriae f. f. Anno 1615,

' S. d. (.jcfchichtc Wien».
' S. dcAcn Ausführliche Hiiufer-Chronik der inneren St.idt Wien (1849)

|., 189.

• S. d. Ocfchichtc Wiens
' Topographie de« Erzh Ocfterreich, Dccanat Pottet.ftcin dSaC) p. 34.

Das Relief, das fich m-fjM-ünglich an der Aufsen^
feite des Haufes gegen die Johannesgaffe befand, hat
eine Breite von c. 5Fufs und eine Höhe von c. 2V2Fufs,
ift \^on einem breiten Rahmen umgeben, innerhalb

deffen, und zwar auf ziemlich \-ertieftem Grunde, die

Sculptur fich befindet.

In der Mitte diefer figurenreichen Darfteilung

fitzt die gekrönte Mutter Gottes in faltenreichem

Kleide, die offenen Haare bedecken in langen Flechten
die Schultern. Sie hält das unbekleidete Jefuskind am
Schoofe und ftützt es mit dem linken Arme. Das Kind-
lein hält in der linken Hand einen Apfel, in der rech-

ten ein Kreuz. ' Maria trägt in den linken Hand eine

offene Schriftrolle. Der Thronftuhl Mariens ift fehr

breit, mit Sitzwangen und hoher Rückwand vcrfchen,

und hat es den Anfchein, als wäre derfelbc an einen

freiftehenden Pfeiler gerückt. Ueber diefer Haupt-
gruppe wölbt fich ein Baldachin, deffen fpitzbogiges

Gewölbe aus dreifcitigen Kappen conftruirt ift und
der aufsen mit reicher gothifcher Decoration, befte-

hend aus ineinander verfchlungenen
,

gefchweiften

Spitzbögen mit Knorren-, Fialen- und Kreuzblumen-
bcfatz in zarter meifterhafter Bildhauer-Arbeit aus-

geftattet ift. Diefer Baldachin ift fo behandelt, als

würde er den freiftehenden Pfeiler nach allen Seiten

umgeben. .

Die DaTftellung zur rechten Mariens befteht aus

I2l'iguren, die in lebhafter Gruppirung zufammen-
geftellt find. Die Hauptperfon ift tler imX'ordergruiide

nächft der Mutter Gottes kniende Donator Stephan
von Hohenberg, der das Modell des der Abtei Klein-

Mariazell gefdienktcn Haufes in der Annagaffe auf

den Händen haltend, gleichfam der Patronin diefer

Abtei zum Opfer darbringt. Obgleich das Gebäude
mit feinem Doppeldache fchmucklos und zugleich

ziemlich grofs ausgeführt ift, wirkt es nicht ftörend

auf das ganze Bild.

Ste])han von Hohenberg tragt ein weites falten-

reiches Gewand mit offenen bis zum Boden reichenden

Aernieln, ww-X ill ilcflVii Ilaiipl mit einer ziemlich hcihcn

' I")as Ungewöhnliche diefer Handbcwegung liifst vcrmuthcn , dafs das
Kreuz eine neuere Zugabc ift, vielleicht bei der Verfetzung des Reliefs an

feine heutige Stelle im Hofe, l'icfc Stelle ober einer Thiiröffnung ift durch

die Hohe recht ungtinftig filr die Hefchauiuig des Kunftvscrkcs.
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Haube, die rückwärts bis in das Genick reicht, bedeckt.

Bei den Knien lehnt derWappenfchild, ein kleines abge-

rundetes, einwärts gebotjenesSchikllein mit dem feuer-

fpeienden Panther, dieW'appenfigurderHohenbergc.im
Felde. Ueber dicfe, für einen Ritter des W. Jahrhun-

derts ungewöhnliche Tracht kann uns für jetzt nur

das erhaltene Bruchftück der Infchrift feines Epi-

taphiums, das fich in der Abteikirche zu Klein-Mariazell

befand, Aufklärung geben. Der Grabftein, der aus

rothem Marmor angefertigt, mit feinem Bildniffe und
dem W'appen geziert war, ill: nicht mehr erhalten. Die

Grabfchrift foll die Worte enthalten haben : Fresb}-ter

sacri palatii apostolici.'' Demnach hätte Stephan von
Hohenberg (f 14S2 oder 1485) dem geiftlichen Stande
angehört, dem auch die obbefchriebene Kleidung ent-

fprechen würde. Die Darfteilung der Darbringung des

Haufos deffen fo ziemlich getreue Wiedergabe wir in

dem Modell fehen (ein zweiftöckiges Gebäude, das aul

der Seite gegen den Johanneshof ebenfalls zwei

Fenfterreihcn hat, fomit nach diefer Richtung frei

flehend, und deffen F"enlter im erften Stockwerke der

Hauptfront mit derben Gittern verfehen waren), ift auch
infofern wichtig, als fie fich nur auf die Schenkung
des Haufes in der Johannesgaffe bezieht, von welchem
wir laut der erwähnten, fo werthvollen Camefma'fchen
Wiener Hausbefitzer-Nachrichten wiffen, dafs es dem
Stephan von Hohenberg allein gehörte wie auch das

Relief an eben diefem Haufe angebracht war.

Hinter der Figur des Hohenbergers iTieht die

deffen Namenspatrons, des h. Stephan. Sie ift etwas
gröfser als alle übrigen Figuren diefer Gruppe aus-

geführt, mit dem Diakonkleide angethan, hält in

der rechten Hand die den M;irt}'rertod fymbolifirender.

Steine, die linke ift wie fchützend gegen den Hohen-
berger gerichtet.

Die übrigen Figuren diefer Gruppe gehören theils

dem Landvolke, der Dienerfchaft des Hohenbergers
an, theils, und zwar ganz im Hintergrunde, dürften es

Bewaffnete fein. Im Vordergrunde eine Figur in ahn-

licher Kleidung wie der Donator, daneben die eines

Priefters ein Buch haltend, und endlich in de Ecker
ein kleines \"erkrüppeltes Figürchen ein Reh fütternd

und ein Hahn dabei. Es dürfte diefe Figur mit ihrem
fratzenhaften Aeufseren einen Zwerg vorftellen, wie
folche in der Umgebung \'ornehmer Perfonen zu jener

Zeit mit Vorliebe unter demGefinde gehalten wurden.

Der jugendliche Kopf einer hinter dem Donator
Itehenden Figur erinnert an die Art, wie man den
Lieblingsjünger Chrilli darzullellen pflegte, welcher
Heilige dann nicht ohne Abficht, vielleicht als des
Stephans Halbbruders, der Mitbefitzer des Haufes in

der Annagaffe war und Johannes hiefs, Schutzpatron.
Sonderbarer und bezeichnender Weife würde alsdann
auf dem Bilde nicht auch der Schützling diefes Heiligen
erfcheinen. Ueberhaupt hat man einigen Figuren ein

befonders lebhaftes Geberdenfpiel gegeben, das unzwei-
felhaft eine beftimmte Bedeutung hat: doch fehlt zur

richtigen Deutung der Schlüffel.

Die linksfeitige Gruppe beliebt aus 12 Perfonen,
fammtlich dem geiftlichen Stande angehörig. Es find

Benedictiner in ihrem malerifchen Ordenskleide ; ein

Theil hat die Capuze der weitärmlichen P'locke über
den Kopf gezogen, ein Theil ift unbedeckten Hauptes,
das durch die grofse Tonfur charakterifirt wird. Im
Vordergrunde kniet gegen Marien gewendet der Abt
Johann^ von Kempten (1475 — i486), in der Rechten
den Stab '" haltend, in der Linken ein Buch (Ordens-
regel), Vor den Knien des Abtes lehnt ein gleich

behandelter Schild mit dem Stiftswappen — eine

Flachsbrechel.

Der Hintergrund der beiderfeitigen Bilder zeigt

eine landfchaftliche Darfteilung, und zwar jener links

eine auf einem F'elfen gelegene ftadtahiiliche Anlage
in Form eines Dreiecks, der Vordergrund ift abficht-

lich ftark zerklüftet, rückwärts auf hohem Berge eine

Burg. Das andere Bild enthält die Darftellung einer

Landfchaft mit mehreren Kirchen (vielleicht darunter
auch die Abteii, Ortfchaften und Burgen, einige mit
crenelirten Mauern umzogen, mit waldigem felfigem

Hintergrunde. Diefes Bild wird \-on einem vielfach

gewundenen und verfchlungenen Spruchbande durch-

zogen. Leider find die Worte diefes Spruchbandes, wie
auch die der Bandrolle in den Händen Mariens theils

in Folge der gegenwärtigen Situation des Reliefs, theils

da einzelne Buchftaben bereits fehr gelitten haben,
nur theilweife lesbar; doch glaube ich, dafs diefer Te.xt

nach den einzelnen entzifferten Worten nicht blofs

fromme Sprüche, fondern hiftorifche Mittheilungen
enthalten dürfte.

An der unteren Leifte des Bildrahmens ftehen
folgende Worte : Recordare Virgo Mater dvm steteris

in conspecto Dei vt loqvaris pro nobis bona 1482.

** Ä'ei/'/irt^t-r 1. c. p. 35. Nach U'isgrin: Schauplatz des n. ö. land-
fäfilgjn Adels IV.3S6, war er verheirathet und hatte .\gnes von Zelking zur
Gattin, was übrigens feinen Eintritt in den geiftlichen Stand als Witwer
ni ht gehindert haben würde.

'' Es ift auch möglich, dafs der fich in der anderen Figurengruppe
befindliche .\poftel Johannes üiJi-.aur den Abt Joh.anaes als deffen Naincns-
patron bezieht.

'** Der Stab ift weggebrochen, nur das über die Hand herabhängende
Sudariuiu ift davon -übrig geblieben.

BEITRAG ZUR KUNDE ÄLTERER WANDMALEREIEN IN TYROL.

Befprocheu von Dr. A'ar/ Lind

Die St. Katliarincnkirclic in der Pfarre Völs am
linken Eifakufer liegt eine halbe Stunde von der
Eifenbahnftation Blumau. Es ift bei ihr kein ftabiler

Geiftlicher beftellt, daher der Gottesdienft nur an
gewifsen Fefttagen ftattfindet. Die Zeit des Baues di;r

jetzigen Kirclic lafst fich bisher nicht feftftellen, doch

erfcheint eine Katharinenkirche dafelbft bereits im
Jahre 1259 urkundlich. DasLangliaus der Kirche ift fpät

romanifcli mit rundbogigem Kreuzgewölbe überdeckt,
deren Rippen auf Halbfäulen ruhen, die Rippendurch-
kreuzungen mit \-erzierten .Schlufsfteinen, daffelbe mag
dem Beginne des 13. Jahrhunderts angehören. Gegen
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Ende des 15. Jalirhunderts wurde die halbrunde
Abfide durch einen gothifchen Presbyterium-Neubau
erfetzt. Es ift ein dreifeitlgerChorfchlufs, nach aufsen

mit ftrebepfeilerahnlichen Anfatzen. Die Decke ifi: aus
einem Xetzgewölbe conftruirt, delTen Rippen an halb-

runden Wandpfeilern aufftützen. Das Portal an derW'efl:-

feite ift fpitzbogig und wenig gegliedert. Das oberhalb
befindlich gewefene Radfenfler ifl: zerftört und theil-

weife vermauert. Der Thurm von quadratifcher Form
ift der Nordfeite angebaut, hat fpitzbogige Schall-

öffnungen und dient in feinem Erdgefchofse alsSacriftei.

Die Hauptzierde diefer Kirche bildet der Bilder-

cyklus, der an der füdlichen Aufsenfeite des Kirchen-
fchiffes angebracht ift. Es find dies Wandgemälde
\on ungewöhnlich hohem kiuißlcrifcJicjii Werthc, die

nicht blofs €m&x forgfältigeii Erhallung, fondern einer

getreuen Wiedergabe und Veröffentlichung würdig find.

Wie das beigebene Schema zeigt, find die Bilder

in zwei Reihen fo geordnet, dafs in der oberen fieben
nebeneinandergeftellt find, in der unteren Reihe finden
fich nur 6 Bilder, denn das fiebente Feld nimmt die Thüre
ein, aufserdem fchliefst fich noch ein 14. Bild an, das
in der Breite mit den anderen gleich, doch beide
untereinanderftehenden Felder einnimmt. Es findet

fich hier der fo häufig an Aufsenfeiten der Kirchen
angebrachte Chriftoph, der ebenfo häufig in unge-
wöhnlich grofsen Dimenfionen ausgeführt wurde, um
ihn, als den Schützer gegen den jähen Tod weithin
erkennbar zu machen. Hiedurch erklärt fich, dafs auch
hier dasChriftoplibild zwei Felder einnimmt. Von den
13 kleineren Bildern enthalten 11 Scenen aus der
Legende der h. Katharina, der Kirchenpatronin, eines
den heil. Michael und endlich jenes ober der Thüre
das Bildnifs des gekreuzigten Heilandes fammt der
trauernden Maria und Johannes.

Wir glauben dem Wunfche der Lefer zu entfpre-

chen, wenn wir in diefem vorläufigen Berichte über
jene Bilder, der zum Theile als E.xcerpt aus der Corre-
fpondenz des k. k. Forftmeifters Xeeb gefchöpft ift,

doch ein wenig auf die Befchreibung der Darftellun-
gen eingehen.

1
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beraufcht dargcftcUt, er verliert feine Eifenhandfchuhe

und das Beinkleid, und greift in unfichercr Haltung

nach einem am Boden flehenden Trinkgefäfse. Das

Gemälde ift gut erhalten.

7. Katliarina bekehrt die Kaiferin

AugKjla, den Kriegsoberßen Porplurius

und dejjen Begleitung zum Chrißenthuju.

Sie tritt aus einem Gebäude heraus, auf

dem Vorplatze kniet eine Anzahl Men-

fchen, vorne Kaiferin Augufta und Por-

phirius, diefes Gemälde, das 2. der unteren

Reihe hat bereits ftark gelitten. (Untere

Reihe 10 im Schema.)

8. Die eben Bekehrten erleiden

unter dem Schwerte den Märtirertod. Die-

fes leider befchädigte Gemälde, das 3. der

unteren Reihe (ii.) zeigt rechts die knien-

den Märtirer, links die heidnifche Bevöl-

kerung, in der Mitte den Scharfrichter,

wie er iiber dem Haupte Augufta's das

Schwert fchwingt, im Hintergrunde feg-

nend die h. Katharina.

9. Das 4. Gemälde der unteren Reihe

(12.) enthält die Darfteilung, wie das Rad,

mit welchem Katharina getödtet werden

foUte , durch einen Engel zerbrochen wird
und die Henker erfchlägt. Das Bild ift fehr

fchlecht erhalten und ftellenweifc bereits

undeutlich.

10. Das 5. Bild unten (13.) veranfchau-

licht den Martertod der Heiligen. Diefelbe

kniet im Vordergrunde, der Henker ift

bereit, den Schwerthieb zu führen, daneben
Kaifer Maximin. Im Hintergrunde eine aus

den Wolken reichende Hand mit Kreuz-

und Scheibennimbus und ein in Wolken
fchwebender Engel, das Seelchen gegen

Himmel tragend. Ein Theil des Gemäldes
zerftört.

Das II. Gemälde (6. der unteren

Reihe, 14.) eines der vorzüglichflen des

ganzen Cyclus flellt die Bellattung der

Heiligen durch die Engel dar, deren zwei

den Leichnam in eine Tumbe legen, einer

trägt eine brennende Kerze, zwei lefen

aus einem Buche.

Mit diefem Bilde ift der Katharinencyklus gefchlof-

fen. Das Feld ober der Thüre (d. i. das 4. der oberen

Reihe, 4.) ift mit der Darfteilung des Kreuzestodes

(Maria und Johannes an den Seiten des Kreuzes) und

das letzte (7.) derfelben Reihe mit der Darflellung

des Erzengels Michael gefchmückt. Wir fehen den See-

len-Wäger St. Michael auf einem Teufel ftehend, über

den er das Schwert fchwingt, in der linken Hand hält

er die Wage, deren Zünglein fich gegen rechts fenkt,

wo in der Schale ein kleines betendes Figürchen

angebracht ift. Mit der Wagfchale links, in der die

böfen Thaten der Verftorbenen eingelegt find, be-

fchäftigen fich drei Teufel, das Gewicht zu vermehren

;

der eine liockt am Balken, ihn hinab zu drücken, der

zweite hängt an der Schale, der dritte fitzt in derfel-

ben Abficht in der Schale.

Im 8. Felde, das horizontal nicht untcrtheilt ift, ift

die bekannte Darftellung des li. Criftoph angebracht.

es ift dies das fchönfte Gemälde der eben Befchrie-

benen, befonders gilt diefs vom Kopfe des Heiligen.

Ueber die Anfertigungszeit dicfer Malereien gibt

eine am unteren Rande des 6. Bildes der oberen

Kig. I. (Völs.) <

Reibe angebrachte Infchrift, foweit fie noch erhalten

ift, Auskunft. Sie lautet: Das Gemahl fambt

. .Anno domini m ccc. jj. j{. d. i. 1384, möglich, dafs

ein c verblichen ift, dann würde es 1484 heifsen, was

wahrfcheinliclier wäre.

Die Kirche enthielt einft Flügelaltäre, wie auch

Spuren von Malereien vermuthen laffen, dafs fie innen

ganz bemalt war, doch die Renovation im Jahre 1734

iaefeitigte diefen Schmuck ; Refte des Hauptaltars, der

der Kirchen-Patronin geweiht war, haben fich erhalten,

nämlich der Schrein, darin die gefchnitzten Figuren der

h. Maria, h. Katharina und St. Michaels und auf der

Innenfeite der Flügel St. Peter und Paul im Relief

aufsen Gemälde mit Scenen aus dem Leben der heil.

Katharina. Diefe Altarrefte, — im Ganzen eine mittel-

mäffige Arbeit— find inneuefterZeit reftaurirt worden.

' Nach einer FarbenrUizze des H. Nceb.
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BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES WIENER RATHHAUSES AUS DEN

KAMMERAMTS-RECHNUNGEN.

(Schlufs.)

1702. Johan Baptift Bufi, Kay Niederlags verwahnten,
wegen zu aufspallirung der jnneni Rathrtuben
von jlime erkauft 323. Stuck Kalbledern Spallier

mit Grünen Grund und Gulden opera, per

35 Grofchen, facit 565 f.

1706. Wurde dem\'nterCamerer aufgetragen, Gemein
Stat Rathaus vorn gegen der Wildtwerker-
flraffen ein neues Thor, weillen felbiges der Kay
Refidenz-Statt zu einer groffen Vnnerde, vnd
fail: nit mehr Brauchbahr ill, fo dan oberhalb der
jnnern vnd auffern Ratlifs-Stuben, wie auch in

dem Vor-Saall die alda befindliche Zimmer vnd
Fenfter, wie auch in dem Tätzambt in brauch-
bahren Standt zuezerichten, auch ober erftbe

melten Zimer das ohne dem gantz fchadthaffte
Tach neu verferttiget, nit weniger in derPuppil-
len Raith-Cammer gleiche neue Fenfter wie in

der Raths-Stuben eingefetz, nit allein alles fau-

ber abgebuezt, fondern auch zu ebener Erde an-

dere Fenfter denen ihme Herr Statt V'nter-Ca-

mer eingehendigten Muflern gemäfle eingefezt
werden füllen, zu felbig Adoptirung wurde ihm
4000 bis 4500 r bewiliget.

Auftrag an den Vnter-Camcrer, das in dem
Rathhaus-Thurn befindlich Cantzlci-Archiv in

etwas zu verändern, vnd den darinen fehr tief

eingerichtcn Fuefsboden durch ein gwölb zu
erheben vnd der Statt Canzley gleich einrichten
zu laffen, wodurch dan das darunter verhandene
Gwölb zu ebener Erden alfo zugerichtet w erden
Kan, folches zu der Banco-Ambtsllubcn gahr
bequemb appiicirt werden khönne, vnd weillen
durch folche erhohung, befagtem Cantzlei
Archiv nichts benomen, fonder nur mcliorirt,

vnd alles in ein fchonere gleiche Lini gebracht
wird.

1707. Gabriel Parys, Mahler wegen in die InereRaths-
ftuben vnd Banco- Gefohl- Ambt gemahlener
zwey Kaiferlichen Contrafee, 200. f. Fridrich
\Villul)iil> Still. Bildhauer vmb eines gemachten
Lorbercranz vnd wmb des Scepter gewunden
Zweig fo Ihro Kay. Mt Simbolum vorfielt zu
der in die Innere Rathflubcn gemachte Kam
über des Kaifers Contrafe 2. f. — I'eter Andre
Koeli bnrgcr Makler, wegen guet \'ergoldter
Kam in die Innere Rathfluben zu des Kayfers
Contrafe iio. f

1708. Den.Stadtur.terkamer wird aufgetragen dafs der
in dem Rathaus Aehen/leStockh in welchen dato
die Buchhalterey ift, fiirdelich abgebrochen vnd
des andern gepau gleich aufegefurhrt vnd ein-

gerichtet werden folle.

1709. Burgemairter vnd Rath, Bericht an Georg Alt-

fchaffer das fie befchlofen haben dafs des Herrn
Statfchreiber Wohung, dafs auch das Gangl
ober der HoUerftaude dem vorhin angefangen
Rathshaufsgebau gleich aufgcfiu-hdt werden foU.

Gabri:l Parys, Kunjhiiallcr wegen eines gemah-
lenen Kay. Contrafe in die KayMinifterial banco
Deputation Rathfluben im Rathaufs 100. f dem
Frid. Wilhclmh Still Bildhauer unib die darzue
gemachte Rahm 90. f Franz Julian Wagner vur
das Vergoldten 95. f

171 1. dem Werner Arnoldt von Stainhaiifen, Kar
Bigenieur wegen delination der Stadt Wienn
vnd in die Innere Rathftuben \erehrten Kupfer
300. f

1712. Da die in der Innern Rathsftubcn befindlichen

Mallerey abgeflandten und \'erdorben. mit dem
Miehacl Rottntayr Canier Maller vor Neue Ar-

beit auf i4po. f. traclirt am 20. Oftober.

1713. dem Albert Cäniefina, Stukhatorer , wegen in

der Innern-Raths-Stuben verlebter Stukhator-

arbeith, 87. f Simon Drukhebrcin, bürg Maller
wegen verlebten Vergoldtung und Mallen in

der jnnern Rathsftuben 1550. f. demfelben, wegen
\ergoldtung der Offen in der Innern Rathlliiben

220. f

1714. Fran.'j Chrißof Raufeh. Maller wegen Ivenovier-

ten Kay Controfeien in der Innern Raths-.Stuben

100. f. Johann Georg Perl, bürg Hafther wegen
eines Neuen verfertigten Offen in die jnnere

Raths-Stuben, 180. f. Den Franz Cafpar, bnrg
Bildhauer, wegen gemachten 7. grofsen Rameu
zu denen Kay Controfeen in die jnnere Raths-

Stuben für jede 17. f , dem P'ranz Julian Wagner
wegen Vergoldtung der 7. Kamen in die jnnere

Raths-Sti'.ben für jede, 27. f Dem Marx Antonio

J///rM, bürg Uhrmacher wlDgen einer in diejnere

Rath.s-Stuben geliferte Fmglifchcn Perpendieul-

Uhr, wie auch für einrichtung tler Compafs auf
St. Stephanstliurn, 300. f Dem Karl Jofcph

Loifely, R. K. Mt. Rath und Statt-Anwaldt, vmb
dafs er dasControfeeCaroli, zuPrag verferttigeii

vndt hieher bringen lafen 119. f 6. jS. 8. .5^.,

Franz Julian Wai^ner, bürg Mahler für eine mit

guetem Goldt \ergoldter Rahm, zu \'orgenanten

Conterfer Caroli, 27. f

1716. Antoni Beduzi Jngenieur, 'iOegen eines Riffs zu

vermainter y\uszuhrung des Rathhaus, bey der

gebührt ^des Kay Prinzen ' 50. f, dem P.

Ignatio Reiffenftuell wegen feiner in 'rrukli

1716.

' Leopold J«.h;iiiii Jofcph gcb 13. April 1716, gcftorb. 4. Novcxt-cr
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aufsgegebner Dankhpredig des neugebohrnen
Kay Prinzen, die auffgcloffene Vnkoften 105. f.

dan ihme zu einer Difcrction 50. f. Dem
Johann Kupcackliy, Kiinßinalilcr, für Contra-

feiung in Lebens-Groffe Ihro Kay. Mat. Caroli

Sexti in die jnnere Rathsfluben, 100. Species

Dugaten, feinem Gefellcn verehrt 12. f den bürg.

Vrmacher Millekh find 75. f zu erfolgen, in dem
die in der Rathftuben daffelben flehende / 'lir

viel beffer, auch fchoner vnd künfllicher feye,

alfs die vorige geweft, alfs ift gefchloffen, das

man die Neue behalte, die alte zurukzugeben.

1717. Johann Carl Newen, Kay Hoff-Poeten, wegen
zur verhoften geburth eines Kay Erb-Prinzen

angegebenen Bauwerkh vnd Ehrengeruft 50. f.

1725. Wurden dem Virtuofcn Herrn Rottmeyer die in

Gem Stadt neucrpauten liibliohec veranlaften

Siebenftuck mahlerey , numehro contrahirter

maffen verfertiget und auch zu Stattraths ver-

gnuegen ausgemacht : wurde dem Stadtunter-

Camer aufgetragen 1500 f aufzuzahlen, auch
dem Aufpauer 8. f. gezaht.

Dem Simon Vogt, bürg Schloffcrmailter wegen
eines in dasRathhaus auf dem alda neuerbauten

Zwerchftockh gemachten und aufgefezten Eifer-

nen Baldachonglcnder , fambt denen hiezu ver-

fchaften meffmgenen Knöpfen 460. (in Hofe
ober dem Brunen.)

1731. Da das zur Bibliotheck eigens eingerichtcZimer

nun bereits ausgetruknet ift, find die Bücher
aus der Buchhalterci Regiftratur in vorgenantes

Zimer zu uberbrigen und von den Koncipiften

Felfer zu übernnehmender fie in die neue Biblio-

thech überbringen lafse, in Ordnung legen und
einftellen fol.

173^. Philip Lampacher gem Statt-Canzley Vcrwahn-
ter und Bibliothecario, die zu einrichtung und
inftruierung Gem Stattbibliotlicc , mit ein vnd

anderen erforderHchen Büchern von einem Lobl.

Statt-Rath ihme zu deren bej-fchaffung laut

berathfchlagten anbringen auf defen Verehrung
zu bezallen bewilligten 565. f. 42. /.

1740. Jofeph Carl Fuchs bürg Handelsman wegen zu

dem Neu errichtenden Ih-nnn in Rat/iaus

abgeben 25. Centen Bley a 12. f 15. y. und 2. »/j

Ccnten Zun a 44. f 30. •/. facit 417. f 30. /.

1741. Carl Barbicri, bürg Handelsman wegen zum
gänzlichen verferttigung des Bafrelievs abgege-

ben 20. pfund Schlagwalther Zun. 9. f, dem
Herrn Rapkacl- Doncr, Kay. Camcr-Bilthauer
wegen das hiezue von Blei zu verferttigen haben-

den Bafsreleo, a Conto, derren mit ihme hier-

umb accordierten 800. f. bezahlt 300. f.

1743. Der Witwe des Rapliael, für von felben in dem
Rathaus neu erichten Wafferbrun verfertigten

Bilthauer arbeit und hierumb beraits noch Anno
1741. mit ihme Donner acordierten 800. f. auch

hieran eodem Anno a Conto bezalten 300. f.

die annoch weiters teills an ihme Donner und
teills deffen hinterlaffenen Wittib bezalt, 500. f.

Dem Ferdinandt Aftorffer wegen vergoltung
befagter Ram. 100 f.

1744. Dem Herrn Martili de-Meytens wegen des in

die jnere Rathsftuben verfertigten, Portrait

Ihro May der Königin iMariaTherefia 100. Stuck
Cremnizer Dugaten, dan vor dafs kleine Por-

trait des Erzherzog Jofeph einen 12. fachen

Rathspfening, in gleichen des Herrn Meytens
Bedinten pro bibali i. Cremnizer. faci 474. f.

36 y. Dem Johann Theobaldt Trebezkfi Bild-

hauer wegen zu erftbemelten Portrait gemachter
Ram, 100. f

1750. Dem Leopold Kaliwoda, Kay. Reich Hofbuch-
trucker wegen aines gedructen Traclats betitult

Cathalogus librorum bibliothecaCivicae Vienen-
fis, 192. f

NOTIZEN.

22. Am 14. April 1S76 ftarb nach kurzem Leiden im
63. Lebensjahre Anton Ritter v. Pergcr, k. k. Cuftos

der Holbibliothek und e. Profeffor an der k. k. Akade-
mie der bildenden Künfte. Perger, der in den Jahren
1864 bis incl. 1867 mit der Redaclion der Mittlieiliingcn

betraut war, lieferte einige fehr beachtenswerthe Bei-

träge zur Gefchichte Wiens, wir nennen nur fein im
Jahre 1854 erfchienenes W'erk über den Dom zu St.

Stephan in Wien. Viele feiner kunft- und culturge-

fchichtlichen Auffätze find in den Berichten des Wiener
Alterthums-Vereines publicirt. Seinen letzten Vor-
trag hielt er in der Verfammlung diefes Vereines, zu

deffen thätigeren Mitgliedern er gehörte, am 17. März
1876 und befprach das Wefen der proteftantifchen

Bilderftürmer. Diefer fowie manch anderer Verein
haben Urfache den Tod diefes Mannes, der ftets

dienftbereit war, wo es galt, eine Lücke auszufüllen,

tief zu betrauern.

II. N. F.

23. (Hügelgrab bei Amßettcn.)

\x\ derNahe \on Winklern bei Amftetten befinden
fich auf einem noch vor wenigen Decennien bewaldeten
Grunde zehn runde Erdhügel in zwei parallelen Reihen,

durchfchnittlich 2 Meter hoch bei 10— 12 M. Durch-
meffer. Einer derfelben wurde im April d. J. behufs

der Gewinnung von Ackererde abgegraben, wobei
fich zeigte, dafs der Erdaufwurf mit grofsen Steinen
umftellt war, innerhalb welcher zwei Skelette gefunden
wurden, reich mit Bronzefchmuck ausgeftattet. Der-
felbc befteht in zwei 38 Cm. langen Bronzenadeln mit
fcheibenformigen Köpfen, vier wulftigen, fehr zierlich

gravierten Armringen, die noch an den Handgelenken
ftaken, vier Fingerringen mit fpiralförmigen Disken,
vier folchen in Form cylindrifcher Drahtwindungen, zwei

Gürteln, aus Bronzeblech getrieben, in der Mitte 9 Cm.
breit, mit Schneckendisken an den Enden, fernereiner

Anzahl Spiralrohrchen, die wahrfcheinlich, an einen

Faden gereiht, als Halsfchmuck getragen wurden, end-
lich aus 14 Scheiben mit Spitzen. Letztere find befon-



ders merkwürdig; es find flache, 6 Cm. im Durchmefler
haltende Scheiben, auf der oberen Seite mit neun
concentrifchen erhobenen Ringen, die durch Schlagen
in einen Model entftanden, im Mittelpunkte mit einer

4^4 Cm. langen Spitze verfehen.W'ahrfcheinlich dienten
fie als Schmuck der Bruft, auf Stoff oder Leder auf
genäht, wozu die an der flachen Unterfeite an jeder
Scheibe angebrachte Schlupfe beftimmt gewefen fein

mag. Aufser diefen Schmuckfachen wurden zertrüm-
merte, ziemlich gut gebrannte Thongefäffe und ein
Stijck eines fchlackenartigen Kuchens gefunden.

Das Grab ifl ohne Zweifel der keltifchen Bevöl-
kerung diefer Gegend in vorrömifcher Zeit zuzufchrei
ben, denn die Bronzen zeigen den entfchieden etrus-

kifchcn Charakter der Gegenftände der fogenannten
Bronzezeit oder erften Eifenzeit. Eine detaillirtere

Fig. I. (Wien.)

6 MtUr

Fig. 2. (Wien.)

Bcfchrcibung des Fundes wird nach Durcliforfchung
der anderen Hügel, welche nähere Auffchlilffe ergeben
dürfte, gegeben werden.

Der Verwendung des M. Pfarrers von Winklcrn
Jofeph Schmidt und des M. Confervators 1'. Gottfried

Friefs in Scitenftetten, welcher der Central -Com-
miffion Bericht über den Fund crflattete, ifl es zu

danken, dafs die Fundgegcnflände beifammen blieben;

diefelben wurden vom k. k. Münz-
nete angekauft.

und Antiken-Cabi-

5.

24. fAiisgralnaigcn in Sa/alnirg.J

Zu Beginne tles Jahres 187G wurden bei Gelegen-
heit einer Brunnengrabung im Hofraumc des Baron
Imhof fchen Gebiuides am Mozart-I'latzc zu Salzburg
einige intereffante Funde gemacht.
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Die FundfteHe ill 112 Schritte ivcßlick des im
vorigen Herbfte, am Orte des einftigen Michaels-Thores

getroffenen Ufergemäuers und 25 Schritte nördlich

von dem Orte der antiken Funde am Mozart-l'latze

des Jahres 1841, gelegen.

Schon in einer Tiefe von 5 bis 6 Fufs zeigten

fich ziemhch grofse Refte des mit Ziegelmehl gemifch-

ten Maueranwurfes, deffen weifse Oberfläche mit gelb

blau, roth und grüner Wafferfarbe beftrichen il1: ; einige

Tri.immer zeigten bunte Linien , andere hingegen
unförmliche Blätterformen , mit grüner Farbe auf

weifsem Grunde, Ergebniffe, welche feit 1841 in diefer

Nachbarfchaft allzuoft vorkommen.
Endlich fanden fich in der Tief: von 14 bis 15

F'ufsThierknochen, unter dcnfelben zwei wohlerhaltene

Kiefer vom Hirfche oder Pferde.

In der Tiefe von 16 Fufs wurden fehr feine Gefchirr-

fcherben von rothem Thone erfichtlich, darunter

ein Stück eines mit wulftigem Falze verfehenen Dach-
ziegels, welcher zweifelsohne keilförmig war, um den
unteren Ziegel mit dünnem Rande hineinzufchieben

Die Kanten, welche im weichen Thone die Glättungs-

Spachtel machte, find in ihrer urfprünglichen Schärfe

zu erkennen. \'om eben nicht forgfaltig geformten
Wulfte ift ein Splitter abgefprungen.

In der Tiefe von 18 Fufs, vom gleichen Niveau
gerechnet, wie das des jetzigen Mozart-Platzes erfchien

Flufsfchotter, dem allfobald Ouellwafier durchfickerte.

Aus diefem genetzten Flufsfchotter zog man nun
eine mit hocherhabener Roftkrufte überzogene kleine

Streitaxt hervor. Die Oehre ift abgebrochen, fo dafs

man nicht wahrnehmen kann, ob diefelbe in gegeneinan-
der gewendeter Löffelform, Schaftlappen, oder in ge-

fchloffener Ringform den Holzftiel umfchloffen habe.
Auf einer Seite diefer Axt ift noch eine glatte Stelle

zu erkennen, wo reines, fchneidigesEifen erfichtlich ift.

Pctaold.

25. (Das niedcrößcrrcichifclic Landhaus c/e IVicnJ.

Das niederöfterreichifche Ständehaus, ein Bau-
werk, das zwifchen den Jahren 1834 bis 1838 entfland,

birgt in feinem Inneren fo manches Andenken an den
früheren Bau, deffen ältefterTheil um 1516 entftand. Es
war dies ein Langtraft, der von der Herrengaffe bis

gegen den heutigen Minoriten-Platz, damals Minoriten-

Friedhof reichte und deffen Geftaltung fich inWilder's

Kupferftich vom Jahre 1826 erhalten hat. Der Bau
fcheint damals fehr langfam geführt worden zu fein,

denn erft in Glitte des XVI. Jahrhunderts gelangte der
fich daranfchliefsende Quertract, der die Fronte gegen
die Minoriten-Kirche bildete, zur Vollendung. Es ift

dies jener Theil des heutigen Landhaufes, in welchem
fich der aus diefer Bauzeit ebenfalls erhalten gebliebene
grofse Saal befindet. Eine breite überwölbte Durch-
fahrt verband den Minoriten-Platz mit dem grofsen
Hofraume, der mittelft einer Mauer gegen die Herren-
gaffe abgcfchloffen war. Auch diefe Durchfahrt
berteht heute noch, wenn auch nicht mit derfelben
Beftimmung, heute ift dafelbft die Capelle unterbracht.
Wir wollen für diesmal uns mit diefem Gegenftande
etwas eingehender befaffen und uns vorbehalten, in

der Folge unfere Lefer mit einigen anderen Denk-
malen in diefem Gebäude bekannt zu machen. Doch

fei erwähnt, dafs weitere Zubauten am Landhaufe in

den Jahren 1562, 1571, 1593 und 1674 ausgeführt wurden,
die für uns dermalen kein Intereffe bieten.

Die Durchfahrt hatte eine Tiefe von 12 Klafter

und wurden an diefelbe beim L'mbaue noch 2 Klafter

gegen den Hof und 3',j Klafter gegen die Aufsenfeite

angebaut (f. Fig. i und 2). Die Breite beträgt 6
'/j Klaf-

ter, die Höhe bis zum Gewölbefcheitel /'/j Klafter,

wobei jedoch zu beachten ift, dafs der Raum anläfslich

feiner neuen Beftimmung um nahezu 2 Schuh abge-
graben wurde. Das faft halbrunde Gewölbe ift aus
Rippen conftruirt , deren Profil Fig. 3 zeigt. Die
Rippen Fig. 4 bilden eine reiche Verfchlingung,

welcher die Kreisfigur zu Grunde gelegt ift, fie ver-

einigen fich auf jeder Seite auf je drei der dreifeitig

Fig. 3. (Wien.)

Fig. 4. (Wien.)

vorftehenden Wandpfeiler, davon das Paar gegen die
Minoritenfeite der Umgeftaltung wegen zum Theil
vermauert wurde. Den Rippenanfatz zeigt Fig. 3. Die
durch diefe Rippenvereinigung fich auf jeder Seite
bildenden je zwei fpitzbogig abgefchloffenen Wand-
felder werden durch je zwei in Zweidrittel-Höhe der
Wand angebrachte halbrunde, ausWulft-und Kehlftäben
gebildete Bögen

, die an ihrer Vereinigungsftelle in
Mitte der Wand auf einer Confole aufftehen, belebt.
Auf der linken Seite fuhren zwei halbrund gefchloffene,

5^=
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fchon urfprünglich beftandene Oeffnungen in die nun- gegen die Aufsenfeite. Denfelben ziert ein Glasge-

mehri^e Sacriflei. mälde, das vor dem Fenfter fo aufgeftellt ift, dafs das

Der Eingang ift gegen den Hof angebracht, der Tageslicht dasfelbe von riickwarts beleuchtet. Nur

Altar fteht, wie unfer Bild zeigt, mit dem Rucken von dort dringt das gedämpfte Licht in die Capelle,

"' K K >o m t» K w le

I I
I T I I

I

Fig. 5. (Wien.;

iJleur

deren Dunkel nicht wenig zur andächtigen Stimmung Dasfelbe wurde beim Umbaue des Gebäudes

beitragt, mit welcher die Bcfucher diefer Capelle der forgfhltig losgelofl und an feinem heuligen befcheide-

Sonntagsmeffe beiwohnen. nen, aber fchül/.enden Standpunkt gebracht. Der m
An der Wand der Sacriftei ift jenes Portal auf- iMg. 5 angegebenen Abbildung düriten nur wenig

geftellt, das ehemals den Aufgang zum Rathsfaale erläuternde Worte anzufiigen fein. Als Materiale ver-

zierte, wendete man ziemlich lichten Salzburger Marmor und
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erhöhte die Wirkung der reichen Sculptur durch ftellen-

weife Vergoldung, fo z. B. der Capitale, des Friefes

und der beiden Delphine mit den daraufreitenden

Kindern, endlich der die Zeit der Entftehung diefes

fchönen Denkmals angebenden Jahrzahl MDLXXI.
u. f. \v. Die Hauptzierde ift das polychromirte Stein-

relief über dem Eingange innerhalb eines viereckigen

Rahmens. Wir fehen zwei Reiter gegen einander

fprengen, beide vollftändig geharnifcht, den Her-

zogshut am Haupte und den Schild über den Rücken
gehängt. Der Künfller hat den Moment gewählt,

wie beide einander wie zum Grufse oder zur Ver-

föhnung die Hände entgegenftrecken. Der Schild

des einen zeigt die bekannte weifse Binde im rothen

Felde, der andere jene fünf goldenen Adler im blauen

Felde, die man in früheren Jahren zu Lerchen degra-

dirte. Diefes Bild hat fchon vielerlei Deutungen erhal-

ten, wie die eines Turniers, die der Verföhnung feind-

licher Brüder oder Fürften, oder die der symbolifchen

Darftellung der Einigung der katholifchen und luthe-

rifchen Stände durch die Religionsfreiheit unter Kaifer

Maximilian IL

Ein weiteres Denkmal, das leider fehr läfsig be-

wahrt wird, bilden die beiden Steintafeln (Fig. 6),

welche feit der Verleihung eines befonderen Burg-

friedens-Privilegiums für das Landhaus über den beiden
Eingängen des alten Gebäudes (gegen die Herrengaffe

und den Minoritenplatz) angebracht waren, und feit

dem Neubaue kein Plätzchen fanden, um als Anden-
ken entfprechend und würdig aufgeftellt zu bleiben.

Wie die oben bemerkte Abbildung zeigt, ift auf der

Tafel eine Hand mit entblöfstem aufrecht gerichteten

Schwerte angebracht. Die Infchrift lautet:

,,Der Rom. Kay. Mayft. unfers Allergnädigften"

,,Landsfürfl:en Ernftliche ÖMainung undBefelch ill, dafs"

,,fich Niemand, Wer der auch feyn mag, unterftehe, in"

„oder vor diefem befreyten Landhaufs die Wöhr zu"

„blöffsen oder Balgen und zuefchlagen, noch^zurumorn"
„Welche aber freventlich dawider handien, dafs diefel-"

,,ben Verbrechen an Leib und Leben nach Ungnaden"
,,gefi:rafft werden follen."

„Aclum in 1571 Jahr.
'"

L.

26. Derk. k. Central-Commiffion wurde zurKennt-
nifs gebracht, dafs in Folge vorgefchrittener Baufallig-

keit des im alten Capuziner-Klortergebäude zu UndheX
Krems untergebrachten Truppenfpitales die Demoli-
rung deffen nördlichen Traktes vorgenommen werden
foll. Nachdem die zurDemolirung bellimmten Gebäu-
detheile vom k. k. Confervator Rosner unterfucht und
ohne allen kunfthiltorifchen Werth erkannt wurden,
hat die k. k. Central-Commiffion keine Veranlaffung
gefunden, irgend ein Bedenken gegen die beab fichtigte

Abtragung auszufprechen.

L.

27. Aus einem Berichte des k. k. Confervators
Atz ift zu entnehmen, dafs die jüngft in Botzen abge-
brochene Spitalkirche, wie fie beim Abbruche, der
gelegentlich derDemolirung des damit unmittelbar ver-

bundenen Spitelgebäudes vor fich ging, nicht im min-
derten irgend eine architektonifche Bedeutung hatte,

' D. i. den 20. Hornung 1571.

indem fie nur einen tiefgelegenen kellerartigcn länglich

viereckigen Raum bildete , der urfprünglich fiachge-

deckt im XVL Jahrhundert überwölbt wurde.

An dem freigebliebenen Räume zwifchen den
Anfatzen des Gewölbes und dem Fufsboden und in

dem über der Capelle befindlichen Wohnräume fand

man beim Abbruche die obere Hälfte von ftehenden

Figuren, (S. Sebaftian, S. Sigmund, S. Elifabeth, Cos-

mas und Damian, die Gottesmutter und die Auf-

erflehung) , den einftigen Wandmalereien aus dem
X\'. Jahrhundert angehörig. Ein Paar Köpfe wurden
abgelult und befinden fich imPrivatbefitz, dasUebrige
wurde zerflört.

iTiciÖCTT3:r&rE[m6EJTf5taJ!ntaj:GuJ()5i!II}cfrT3u ';
'

I im5Tuiiicn_ge[tTaf(t laz^m foÜen
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Fig. 6. (Wien.)

In einer W^andnifche entdeckte man ein weiteres

Gemälde mit den Jahreszzahlen 1514 und 1712 (oder

1717). Ueber Verwendung des Confervators wurde
dasfelbe forgfältig aus dem Mauerverbande abgelöft

und rückwärts mit Cement ausgegoffen, gegenwärtig
wird es im Realfchulgebäude aufbewahrt.

Das Bild zeigt in einer fonderbaren x\uffafsung

die Speifung der zwölf Apoflel durch Dreifaltigkeit.

Die Apoftel gruppiren fich zu je fechs gegen die

beiden Seiten des Bildes. Sie find mit Ausnahme eines

einzigen mit grofsen tellerförmigen Nimben, darauf ein

Strahlen-Ornament ausgeftattet. In der Mitte die Drei.

faltigkeit, eine Figur mit langem bis zu den Füfsen

reichendem Kleide, aus deren Unterkörper drei gleich

behandelte Oberkörper heraustreten, davon je einer

nach rechts und links, der dritte nach vorn gerichtet

ift. Der Kopf des letzteren ift der eines Greifes, diefe

Halbfigur hält die rechte zum Segen erhoben, in der

linken den Apfel mit dem Kreuze. Die Halbfigur rechts
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mit einem jugendlicheren Antlitz neigt fich gegen
einen knieenden Apoftel und reicht ihm mit der
rechten die Hoftie, in der linken die Patene haltend.

Die dritte ebenfalls jugendliche Halbfigur wendet fich

gegen einen an der Unken Seite knieenden Apoftel
und hält ihm den Kelch mit beiden Händen hin. Alle

drei Figuren haben grofse deffinirteNimben. Den Hin-
tergrund des Bildes füllt eine architektonifche Saal-

anlage aus. (Fig. I.)

Die unter dem Bilde befindliche einzeilige Infchrift

lautet:

„Gelobt und gewenedeit fey die allerheilligifte"

„drei faltigkheit. Klopfet An der dir fo wirt Jech auf"

„gethan".

L.

28. Die k. k. Central-Commiffion erhielt Nach-
richt, dafs der Prager Magiftrat die Abficht habe, den

gegen die Schwefelgaffe gerichteten Theil des Altftäd-
ter Rathhaufes inclufive des alten Primatoren-Saales zu
demoliron. Die von hierorts vorläufig darüber einge-
zogenen Erkundigungen ergaben, dafs der eigentliche
Umbau fich nur auf die Demolirung der ncbcit dcvi alten
Rathhausfaalc rechtsfeitig befindlichen Gebäude be-
zieht, um für die dringendften Bedürfnifse der Gemein-
deverwaltung zweckmäfsige Räume zu befchaffen, und
weil eines diefer Häufer fich in einem höchfi: baufälli-

gem Zuftande befindet, welcher nicht weiter belaffen
werden kann. An beiden Gebäuden ift nicht das Ge-
ringfle, was einen befonderen architektonifchen noch
hiftorifchen Werth hat und deren Erhaltung wünfchens-
werth machen würde. Bei dem aufzuführenden Neu-
baue wird man übrigens beflrebt fein, denfelben nach
Thunlichkeit mit der beflehenden Rathhausfaal-Fagade
in Uebereinllimmunir zu brineen.

L.

Fig. I. (Bozen.)

29. (Beitrag zur Kunde der Grabnialc der Familie

Eitzinger.)

Wir waren im I. Bande der neuen Folge der Mit-

theilungen in der Lage, zwei Grabmale der Familie

Eitzinger befprechen zu können und bringen im wei-

teren Verlaufe nunmehr Nachrichten über zwei andere

Denkmale dicfes Gefchlcchtcs.

Das eine (I'ig. i) befindet fich in der Othmars-
Kirche in Mödling ift im l'"ufsboden cingclafscn, aber

durch die darübergcflellten Betftühle verdeckt, aus

rothcm Marmor gearbeitet und enthält in feinem

oberen Viertheiie die in vier Zeilen eingetheilte

Infchrift, die folgendermafsen lautet:

,,Anno domini-taufent- virhundert-und-in-
, dem"

„virundvirczigiflcn-ifl: geflarben-die- 1 cdelfrau-frau-mar-"

,,gret-kidmanflorfcrin am gots. leichnams-abcnt-dcr"

„got-gnatd."

Den übrigen riieil der Platte, eine breite ICinfau-

muiig abgerechnet, nimmt das ziemlich vertiefte Bild-

feld ein, das unter zwei gekuppelten Rundbogen, die

mit Mafswerk ausgefüllt find, zwei gegenüber gelleilte

Wappenbilder enthält. Das zur rechten zeigt uns das

urfprünglichc Ludmannsdorfifche Wappen: Zwei (fil-

berne) Fflugfchaaren (im rothen Felde), < welche Schild-

figur fich am Helme als deffen Kleinod wiederholt.

Das linksfeitige Wappen iR das der ICitzinger, die

fchräg rechts gelegten Ballen in ebenfo gctheiltem

Peldc auf der Theilungslinie und mit dem dreimaligen

Kugelbefatze des Büffelgehörnes am Helme.
Margaretha Lutlmannsdorferin war die Tochter

des Cieorg lützinger \()n Eitzing und der Margaretha
\on \\'ilcluiigsni;uier, (ialtin- des .Stephan von I.ud-

' AiifHCiioMuiicii vi>n /'." lluttf'f.

* .S. licTiiUi. Zcitfulir. Aiilcr 1872, Fonfctzuiig des Sch.1upla[/cs des land-
fiifsigcn Adels in Niederofterreich von Wifsgrill.

WifsKrill I. c. II. 380 kennt diefc Main.ircth.'i eben fo wenig, wie deren
Schwcftern, d.ivon eine N.Trnens Katharina, /Vebliflin in Tienifteiii f 1469 war.
Auch war im Magdalena-Ktoftcr zn Kloflerneiihurg 1445 eine Nonne, Namens
Wenigna, (im Jalirc 1458 Magiflra diefes Kloflcrs) f 28. Aiigiift 1465, hezciclinet
als Eyczingcrinn, die iinzweifclliaft auch diefem (icfchleclue angellörtc. (Urkun-
(tcri-Ilnch des Stiftes KlufternciilMirg p. 293.)
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mannsdorf. Derfelbe gab feiner künftigen Frau laut

Heimatsbrief dto. Samflag von St. Laurenz 1417 den
Sitz Geyersperg in der Waldkirchner Pfarre im Mühl-

viertel. Bereits 1438 war Frau Margaretha Witwe. In

diefem Jahre nämlich kauften fie und ihr Sohn von
Friedrich Grafen von Cilli die Vefte Lichtenftein bei

Modling und erwarben im felben Jahre durch Kauf die

Zehnten des Stiftes Modling.

'iW^^^3W^^Tn%
; (.«rt5;/"TW7"

)L^jfL^. c-.,. marqrüHUomanßort0rin^

fäm•5otetetInam5^aIlm^öF^p^gllat^;.

^§&^m:^M.c3-'^&Mi^
Fig. I. (Modling.)

Das zweite Grabmal eines Eitzinger'fchen Fami-
lienmitgliedes ift das der Aebtiffin Elifabeth von Erla

t 1466, die durch 29 Jahre diefes Nonnenklofter
leitete. Der Denkftein, eine rothe Marmorplatte im
Fufsboden der ehemaligen Klofterkirche, daher fehr

abgetreten, zeigt in einer Vertiefung, im unteren Theile
der Platte angebracht, zwei neben einander geftellte

Schilde, davon der rechts von einem affenahnlichen?
Thiere, der linke von einem anderen aber ebenfalls
unerkennbaren Thiere, vielleicht einem Panther (?) ge-

halten wird. Der erfte Schild enthält die drei Ballen,

aber m. fchräglinkcr Stellung,'' der andere die fchräg-

rechte gewellte Binde, die bisweilen ebenfalls im
lützinger'fchen Wappen vorkommt. Zwifchen beiden
Schilden ift das Pedum mit dem Sudarium aufgerich-

tet, in Folge deffen das Mittelbild bis in die Hälfte des
oberen Theiles der Platte reicht.

Die Infchrift beginnt auf der oberen Schmalfeite,

läuft am Rande der Platte herum und fallt dann an

ni Lfll \i

^

^s

q:)

:r>}

^^=r\

Fig. 2. (Erlaklofter.)

der oberen Schmalfeite noch in zwei Zeilen aus, ift

jedoch nur theilweife erhalten und lautet:

hie eft fepulta Wenera-
bilis ac religiofa dna (Bildfeld) dna
eli hu (Bildfeld) jus monaftery

que obyt ano dni mcccclx. .

3 Vielleicht gefchah diefe Umftellung der Figur in Riickficht auf die

gegeneinander geneigte Nebeneinanderftellung der beiden Schilde.
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das Todesdatum wurde nicht mehr ausgefüllt , ein

Beweis, dafs das Monument fchon zu Lebzeiten der
Aebtiffin angefertigt war.

Unter Aebtiffin Elifabeth feierte Erlaklofter feine

Blüthezeit. Unter ihr wurden bedeutende Umbauten an
der Klofterkirche befonders im Chor vorgenommen,
der 1448 geweiht wurde. Sie hatte das Vermögen der
geifllichen Gemeinde wefentlich aufgebeffert und durch
Liegenfchaften vermehrt. Ihre Schwerter, die obge-
nannte Margareth Ludmannsdorferin, fchenkte dem

^mü ötri mibfimo (^^ui^mt^fim

ipup^uaiJtfuojifenßuBÖjjOd;^

I''ig. 1. (St. I'ollc-ii..i

Klofter einen Hof zu Obernholz, '2 Pfund \Vr Pfennige
und drei Weingarten. 1457 fchenkte ihr IJruder Ulrich

Kitzinger mit Wiffen und Willen feiner Hausfrau Bar-

bara dem Klofler zwei Weingarten zu Ottakring. Sic

fclbft fchenkte im Vereine mit ihren Schweflern Marga-

retha Ludmannsdorferin und Dorothea Stattler (?) 1459
dem Klofter ',2 Pfund Pfennige freies Eigen auf dem
Hofe zu Oberholz und auf zwei Weingärten zu Ottakrine.

L.

30. (Grab)nal des Propflcs Wolfgang in St. Polten.)

Im Kreuzgange diefes im Jahre 1784 aufgehobenen
Chorherren-Stiftes, (errichtet zu Ende des XI. Jahr-

hunderts) find nur mehr wenige Grabdenkmale \-or-

handen, davon wir das bedeutendfte, nämlich jenes

der Familie Hagcnaiicr, bereits im XVII. Bande der
Mittheilungen ausführlich befprochen haben.

'

Unter den übrigen befindet fich auch eines, deffen

wir, weil hinfichtlich der kunftgerechten Ausführung zu

den befferen Grabdenkmalen, die auf uns gekommen
find, gehörig, näher erwähnen wollen. Es ift eine

hier in Abbildung beigegebene rothe Marmorplatte,
welche in die Wand eingelaffen, die faft lebensgrofse

Geftalt eines mit den Infignien eines Prälaten ausge-

zeichneten Priefters, in nicht fehr heraustretendem
Relief gearbeitet, zeigt. Wir fehen den Geifllichen im
langen weitärmlichen Ordenskleide, darüber die Moz-
zetta mit kleiner Capuze und dem Pelz-Ouäftchen-

bcfatz am Rande.
In der rechten Hand das Pcdum fammtSudarium,

in der linken die Regel des h. Auguftinus. Das Haupt
ill mit dem Birretum bedeckt und ruht auf einem
grofsen Kiffen. Das Antlitz, das zuverläfslich mit Por-

traitähnlichkeit ausgeführt ift, wird \-on langem lockigen

Haare begrenzt.

Zu Füfsen der Figur zwei tartfchcnformigc Schilde,

davon der links leer, der rechts zwei mit dem Rücken
gegen einandergeflellte Wölfe (.') überdeckt mit der

Mitra.

Die Legende ill: in einem Schriftrahmen ange-

bracht, der den Rand des Steines umzieht und lautet;

Anno dni milesimo quigentesim

et octavo ObytReverendus in Christo patcr et dns dns

Wolfgangus Monasteri Sancti

Ipoliti prepositus cuj. aia deo \'ivat.

Wolfgang Hackinger, war der Nachfolger des

Propfles Oswald f 23. März 1495 und erfcheint bereits

17. Mai 1495 in diefer Würde. Er brachte das Chor-

herren-.Stift in fehr geordnete Verhältniffe, wufste das

.\nfehen des Stiftes nach aufsen zu erhalten und
erwarb fich dadurch ein ohi-endes .Andenken. Er ftarb

am 6. Auguft: 1508.

/..

31. (Waffcufund.)
Bei der im Monate Deccmber v. J. zu Ende

geführten Ausbaggerung des Flufses Auffa unweit

(Jer\ignano wurden im Flufsbette mehrere alte Waffen-

ftückc und Geräthe gefunden. Die meiften gehören

dem 16. und 17. Jahrhundert an. Als hervorragende

Stücke find zu bezeichnen: ein Helm von der Form
wie fie im 17. Jalirhuiulert die italienifcheiiFufsfoldaten

trugen, mit fchcmen Ornamenten aljerbedcuteiul fchad-

hafl, mehiere Dolche, deren (Juergriff mit Radein

' S. übrigens uuch Mittlicilungcn des Wiener Ahcrlhums-Vercine»
111. 108. n. f.
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endigt, eine Ronka in Sichelform. Sämmtlichc Gegen-

ftände wurden an das Landes -Mufeum in Gürz abge-

geben.
L.

32. (Siegel der Stadt Linz.)

Wir haben S. XXXV'III diefes Bandes die Abbil-

dung eines Siegels diefer Stadt nebft Erläuterung

gebracht, dem noch Einiges, infonders eine Berichti-

gung beizufügen ift.

Das ältefle bekannte Siegel ift jenes, das wir in

Fig. I abgebildet bringen. Dasfelbe ift rund mit einem

Durchmeffer von 6 Cm. 3 Mm. und zeigt im Bildfelde

in fchlichter Arbeit auf hohem Felfen einen durch

zwei Thiirme flankirten Thorbau. Das rundbogige
Thor ifl mit herausgefchlagenen Thorflügeln geöffnet.

Die beiden gleichbehandelten Thurme haben je ein

Stockwerk, darin ein grofseres rundbogiges Fenfter und
eine weit ausladende Zinnenbekrönune

Fig. I. (Linz.)

Die in llilifirten Lapidaren gefchriebene Legende
befindet fich in einem fchmalen Infchriftrande, der von
je einer kräftigen Linie eingefafst ift. Die Legende
lautet: ,,f sigillvm civivm in lintz"; das s verkehrt.

Diefes »Siegel kommt an Urkunden des Jahres 1277
und 1290 vor (nach dem an letzteren befindlichen

Exemplare die obige -Abbildung), gehört jedoch hin-

fichtlich feiner Entllehuiig mindeftens in die erfte

Hälfte des XIII. Jahrhunderts.

Wir haben das S. XXXVIII befprochene Siegel

von Linz hinfichtlich feiner Entftehung ins XIV. Jahr-

hundert verfetzt. Es ifl dies wohl nur hinfichtlich

der Architektur zutreffend, doch kann das Siegel, wie
es fich auf der Abbildung, abgefehcn von der jüngeren
Zuthat der Renaiffance-Säulen, zeigt, erfl im Jahre 1451

entftanden fein , da Kaifer Friedrich in demfelben
Jahre die Stadt Lin^ durch die Wappenvermehrung
der Aufnahme des Bindenfchildes auszeichnet. Es ift

demnach möglich, dals in einen älteren Stempel der
Bindenfchild nach deffen Verleihung eingefchnitten

wurde.

Als im Jahre 1492 K. Friedrich IV. den Wap-
pen der Stadt Linz, welche zur Hauptftadt von Ober-
Üefterreich erhoben wurde, zwei Löwen als Wappen-

II. N. F.

halter verlieh , wurde ein neues Siegel diefer Stadt

anfertigt, das 4 Cm. 6 Mm. im Durchmeffer haltend,

im Bildfelde das fchon befchriebeneW'appenbild zeigt,

nur find dieEckthürme fechsfeitig und mit einem hohen
.S])it7.dache verfehen. Ucber dem niedrigen Thor-
thurnie fchwebt der Bindenfchild in einer gefchnörkelten

Umrahmung. Aufser den beiden l^cktliiu'men je ein

aufrechtftehender Löwe mit den Vorderpranken den
Thurm haltend; die Legende in Lapidaren auf dem
als Schriftbande behandelten Rahmen lautet: Sigillvm

minvs universorvm civivm civitatis in linntz 1492.

Vier Jahre fpäter entftand das Secretficgel der

Stadt. Es ift rund, 3 Cm. im Durchmeffer und enthält

innerhalb eines Dreipaffes einen unten abgerundeten
Schild, in dem fich die früher befchriebene Abbildung
ohne den Schildhältern wiederholt. Ein Schriftband

fchlingt fich durch den Dreipafs, der in feinen Bruch-

ftellen mit einem Blattornament geziert ift. Die in

Minuskeln gefchriebene Legende lautet: Secretvm
civitatis lynntz 1496. Beide Siegel find in Papierauf-

drucken erhalten.

L.

34. (Die älteren Siegel der Stadt EggenburgJ.
Das ältefte Siegel, das fich zwar bisher nur an

Urkunden des XIV. Jahrhunderts und nur in wenigen
Exemplaren erhalten hat, gehört unzweifelhaft, hin-

fichtlich deffen Entftehung in das ablaufende vorher-

gehende Jahrhundert. Dasfelbe ift rund und hat im
Durchmeffer 7 Cm. 8 Mm. Die Mitte des Bildfeldes

Fig. I. (Eggenburg.)

nimmt ein machtiger runder Thurm ein, deffen nach
vorn gerichtetes Thor gefchloffen ift. Ueber dem
Erdgefchofse ift ein Zinnenkranz angebracht, innerhalb

deffen der Quaderbau in fchiefer Fläche fich etwas ver-

jüngend als erftes und zweites Stockwerk auffteigt. Das
erftere hat keine Fenfter, ift blofs durch ein herum-
laufendes Blendbogen-Ornament markirt und nach
oben und unten durch einen kräftigen Fries gefchieden.

Im dritten Stockwerke zwei Rundbogenfenfter, darüber

ein ausladender Zinnenkranz fammt Kegeldach, das

mit Kui/ei und Stern befetzt n<.. davon letzterer in
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den Schriftrahmen reicht. Rechts und links diefes

befeftigten Thurmes befindet fich je ein freiflehender

kleiner runder Thurm, mit breiter Bafis und fich ver-

jüngend mit zwei Stockwerken, darin je ein fchmales

fpitzbogiges Fenfter. Der Abfchlufs jedes Stockwerkes

wird durch einen ausladenden Gefimsfries markirt.

Das Dach fteigt fpitz an und ift mit Kugel und Kreuz

befetzt. Hinter diefen drei Thürmen wird die Lang-

feite eines ausgedehnten Münfbers fichtbar , deffen

unterer Theil den Quaderbau zeigt, die obere Mauer
enthalt fpitzbogige Fenfter, davon fechs fichtbar find.

Die Kirche ift fo geftellt, dafs man zugleich die vordere

und rückwärtige Schmalfeite fehen kann, und ift die

eine mit einem fpitzbogigen, die andere mit einem

Kreisfenfter gefchmückt. Das Dach ifl mit einem Git-

ter-Ornament und Punclen dazwifchen, der Firfl: mit

einem Kamme verfehen.

Fig. 2. (Eggen bürg.)

Die Infchrift diefes Siegels, eines der fchönften,

die fich von öflerreichifchen Gemeinden erhalten haben,

befindet fich in einem i Cm. breiten Schriftrahmen,

der nach aufsen mit einem Blatt- Ornament nach

innen mit einer Leifle und einem ]51att-0rnament

gefäumt ift, und in Lapidaren gefchrieben: -^ sigillvm

.civivm.de. egcnbvrg. Die Buchftaben d und b etwas

verzert. Es macht den Eindruck als hätte der Stem-
pelfchneider im Worte Eggenburg das zuerft gefchnit-

tcne P in B corrigirt. Die in Fig. i beigegebene Abbil-

dung ifl einem Siegelabdrucke auf weifsen Wachfe
entnommen, der fich an einer Urkunde des Jahres

1363 im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv befindet, in

welcher Urkunde, die Stadt Eggenburg die Erbfolge-

Ordnung zwifchcn Oefterreich und I5(ihinen anzu-

erkennen gelobt.

an L'rkunden des beginnenden X\'. Jahrhundert, durfte

jedoch um nahe zu ein Jahrhundert älter und kaum
viel jünger fein, als das eben befchriebene Stadtfiegel.

Es ift rund, 4 Cm. 4 Mm. im Durchmeffer und zeigt

im Siegelfelde die Rückfeite eines Domes flankirt von
je einem Thurm. Die mit Strebepfeilern verfehene

Apfis ifl dreifeitig mit je einem grofsen fpitzbogigen

Fenfter in jedem Ma.;erfelde, die über Eck geftellten

viereckigen Thürme in jedem der beiden Stockwerke
mit je einem rundbogigen Doppelfenfler und mit

niedrigem Spitzdache und Kugelbefatz am Abfchlufse

verfehen. Die Dachung der Apfis hat einen mächtigen
Knauf fammt Kreuz als Abfchlufs. Ein an der Seite

des Apfisdaches befindliches Ornament ift nicht mehi-

erkennbar. Die Legende befindet fich in einem 9 Mm.
breiten Rahmen, der nach Aufsen von einer Leifte,

nach Innen \'on einem Blatt-Ornament eigefafst ift. Sie

ift in Lapidaren ausgeführt und lautet: 4- (Das Kreuz
der Apfis) consvlvm . d'egenb\rga . Buchftabe 1 etwas,

ungewöhnlich. Die Abbildung diefes Siegels (Fig. 2)

deffen Darfteilung fich unzweifelhaft auf die zu Eggen-
burg befindliche Kirche mit ihrem zwei romanifchen

Thurmen bezieht, ift einem in grünen Wachs ausge-

führten Abdrucke entnommen, der fich an einer Urkunde
des Jahres 1403 im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive

befindet.

Das andere Bürgermeifterfiegel, rund mit 4 Cm.
2 Mm, im Durchmeffer zeigt im gegitterten und punc-

tirten Siegelfelde ebenfalls die dreifeitige Apfis eines

Domes fammt den beiden Thürmen an ihren Seiten.

Es ift fomit dasfelbe Bild, wie im früher befchriebenen

Siegel, nur viel precifer ausgeführt. So zeigen die

'

••ig- 3- (üggcnburg.)

Auch haben fich von diefer Stadt zwei verfchie-

dcnc Bürgermeifterfiegel erhalten, das eine erfcheint

Fig. 4. (Eggenbiirg.)

•

Thurme in ihrem unteren Theile Quaderbau und das

Spitzdach fteigt höher an. Die Apfis ift mit gothifchen

Mafswerk reich gefchmückt, doch fehlen die Strebe-

pfeiler. Das Kirchendach ift nieder uiul nur mit einer

Kugel befetzt. Das Kirchengebaude fteht auf felfigcm

Grunde. Die Legende in Lapidaren gefchrieben, die

Worte durch eingeftreute Blumen unterbrochen, lautet:

s. .confvlvm.de. egenbvrga. . Der .Schriftrahmen ift

aufsen durch ein i^and-Ornament , innen durch eine

Perllinic begränzt. Der filberne Siegelftempel ift noch

vorhanden und dürfte im 15. Jahrhundert entftanden

fein. (Fig. 3).

Zu derfelben Zeit dürfte auch das Secrctfiegcl

der Stadt angefertigt fein, es ift rund, 3 Cm. im Durch-

meffer und enlh ilt im Siegelfelde den unten abgerun-

deten Bildenfchild; das rothe l'eld des Schildes und

das Sicgelfeld damafcirt. Die in Minufkeln zwifchen

Perllinien ausgefiihrte Legende lautet: -Tr sccrctvm.

civivm . egenburg . Der filberne Siegelftempel ift
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noch erhalten und fo wie der frühererwahnte im

Befitze der Gemeinde. (Fig. 4.)

Die m neuerer Zeit angefertigten Siegel enthal-

ten überdiefs die fchon angeführte Darfteilung der

Kirche, die fomit als Wappenbild diefer Stadt ange-

nommen werden kann.
L.

35. Confervator Dr. Jenny in Hard (Vorarlberg) hat

der Central-Commiffion über zwei Schlitten Mitthei-

lung gemacht, die cinft in Benützung der Familie der

Grafen von Hohenem.s (landen. Der eine Schlitten

(Fig. I.), der im Gebrauche des Herrn geflanden fein

foll, hat die Gcrtalt eines Steinbockes,- ift volKtändig

vergoldet, die Kufe ift fchwarz und gelb bemalt, der

Steinbockkopf an deren Spitze und der kleine Stein-

bock ober dem Gehörne des grofsen find ebenfalls

vergoldet. Die gerippten Fufseifen wie auch die Heiken

zum Einfatz der Stränge bringt die Abbildung deutlich

zur Anfchauung. Im Leib des Steinbockes findet fich

Fi•'g- ^Voralibelg.j

ein Holzfitz für nur eine Perfon angebracht. Bei Nicht-

gebrauch läfst fich diefe Öffnung im Rücken mittelll;

eines Deckels verfchliefsen, welcher entfprechend dem
übrigen Körper auch als vergoldetes Feld behandelt

erfcheint. Endlich bleibt die Polfterung des herzförmi-

gen Hinterfitzes mit blauem Wollftoff, überrtickt mit

fchiefen Careaus in gelben Faden zu erwähnen.
Beim Schneckenfchlitten (Fig. 2.), der von den

Damen gebraucht wurde, trägt die kleine Schnecke
an der Gabel der Kufe ein vergoldetes Gehäufe, an

der grofsen Schnecke find nur die innerflen Wandungen,
fowie ein Streif rings um das Sitzgehäufe vergoldet.

Schuppen in gelber Grundfarbe gemalt überziehen das

in brauner Farbe angelegte Gehäufe, zu welchem fich

der zweigetheilte und ganz vergoldete Schwanz einer

Schlange hinaufwindet.

Diefe beiden feltenen und gut erhaltenen Stücke
dürften dem 17. Jahrhundert angehören.

1(3. (Aiisflclliing älterer Bticheinbände in Prag.)

Das Auffichts-Comite der vom k. k. Handels-

Minifterium in Prag errichteten Fachfchule für Gold-

fchmiede und \erwandte Gewerbe hatte im Decembei
vorigen Jahres auf die Dauer von vier Monaten eine

Special-Ausftellung von älteren und neueren Buchbin-

der- und Leder-Arbeiten veranftaltet. Es ift dies der

Beginn einer permanenten wechfelnden Kunftaus-

ftellung, welche das F"achfchul - Comite im Vereine

mit einer Gefellfchaft von Prager Künltlern und Kunfl-

freunden, fich llützend auf die Erfahrungen, welche

ziemlich allgemein in allen grofseren Städten gemacht
wurden und die darin übereinftimmen, dafs nicht

leicht eine Mafsregel geeigneter iit, kunftgewerbliches

Intereffe in den unmittelbar betheiligten Kreifen und
im Publicum hervorzurufen, als derartige Ausheilun-

gen, veranftalten will, um nicht nur dadurch der Fach-

fchule eine gedeihliche Entwicklung zu ermöglichen,
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fondern auch dem in Prag vielfach vorhandenen Be-

diirfniffe nach künftlerifcher Anregung in weiteren

Kreifen zu dienen. Diefe Ausftelking follte dem Pro-

gram gemäfs mit Buchbinder- und Leder-Arbeiten
begonnen werden, wie es auch wirklich der Fall war.

Der Thätigkeit des Comites gelanges, im Vereine
mit mehreren Kunftfreunden und kräftigft vom k. k.

Handels-Minifterium und dem k. k. öfterreichifchen

Mufeum für Kunfi: und Induftrie unterftützt, die Be-

fchickung diefer Ausftellung au.s namhaften Privat-

fammlungen zu ermöglichen und eine ungewöhnlich
reichhaltige Serie derartiger Gegenftände insbefondere

älterer Zeiten in den Schullocalitäten zufammenzu-

bringen. Der lebhafte Befuch wie auch der Wunfeh
des Publicums, recht bald mit einer ähnlichen Aus-
heilung von Produften einer anderen Induftriegruppe

\-or die Oeffentlichkeit zu treten, rechtfertigte am
belten das Streben des Comites und den gelungenen
P2rfolg des erften Verfuches.

Es liegt uns ein Katalog diefer Ausftellung vor,

aus dem wir entnehmen, dafs diefe in drei Zimmern
ausgelegte Sammlung mehr denn 340 Nummern (theils

in Originalen, theils in muftergiltigen Abbildungen und
Abgüffen, um die Lücken im Cyklus auszufüllen) zählte.

Die Objefte waren geordnet als Einbände mit Metall-

decken, darunter befand fich einEvansreliarium und ein

Fig. 2. (Vurarlberg.)

Evangcliftarium aus der Bibliothek des Prager Dom-
capitels, deffen Pcrgament-Handfchrift vielleicht aus

dem IX. Jahrhundert, der Einband aus der Zeit

Karl IV. flammt. P'erner ein Evangeliarium aus der

Strahover Bibliothek mit byzantinifcher Pcrgament-

Handfchrift, dcrICinband ifl: mit hei-rliclien romanifchen

ICmailplatten, Statuetten aus dem XI\'. Jahrlnuulerl

und Figürchen aus dem XVII. Jahrhundert gefchmückt.

Unter den Einbänden mit durchbrochenen Metall-

dccken und mit befonders reicher Metalldecoration

heben wir hervor den des böhmifchen Cancionales,

ehemals der St. Niclas-Kirche, jetzt des Präger Stadt-

Archivs — ein geprefstcr Schwcinsledcrband mit

Bronzcbefchlägcn aus dem XVI. Jahrhundert.

Als Beifpicle der alterten Art des Heftens waren

7 Stuck mit Pergament-, Schweins- und Kalbsleder-

fchalen verfehcne Manufcripte aus der Domcapitel-

Bibliothck ausgelegt. Daran reihten fich einige Gegen-

ftände als ReprJifentantcn von Lederfchnitt-Arbeiten,

wie ältere Käftchcn u. dgl.

Nun kamen die Leder-Einbande mit einfacher

Preffung (Blinddrucke), Schweinsleder- und Perga-

mentbände mit Blind- oder Goldpreffung, wofür zahl-

reiche alte Müder zufammcngebracht waren. Daran
reihten fich andere Leilei-I'.inbände diefer Art der

Ausflattung und endlich mit Goldpreffung, wofür eine

nicht minder zahlreiche und werthvoUcMufler- Collec-

tion älterer Erzeugniffe aufgelegt war.

V.s verfteht fich wohl von felbft, dafs den ;\bfchlufs

der Ausheilung eine .Suite gelungener modernei- Buch-

einbände bildete. Wir können die Befprechung diefer

Ausftellung nicht fchliefsen, ohne dafs wir noch der

kurzen, dem Kataloge beigegebenen Vorrede erwäh-

nen, welche in gedrängter, aber fehr klarer Weife das

Wefen der Buchbinderei von kunrtgefclüchllicher Seite

erfchnjjfcn d hi'fpriclit.
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Eine Anzahl der ausgeftellten Bucheinbände

wurde mit Unterltutzung des Handels-Minilteriums pho-

tographifch aufgenommen und in ein hochinterelTantes

Album zufammengeftellt, das im Kunfthandel kciuflich

gemacht werden wird.

Wir fehen mit grofsem Intereffe dem zweiten

Cyklus diefer permanenten kunftgewerblichen Aus-

ftellung und zwar einer alterer Spitzen entgegen, an

deren Gelingen im Hinblick auf die Namen der För-

derer derfelben, wie Prof Benndorf, Prof Woltmann,

Ritter von Lanna etc., nicht zu zweifeln ift.

L.

37. (Beitrag zur Gefchichte des Donncr'fchen

Brunnens am Neuen-Markte.) Aus den ßädtifelten

Kammeravits-Reelinungen.

1738.

Specification,

Wafs nach dem \-erncucrten Ris, zu dem Brunn-

Caften auf dem Neuen Markh, an Neuer Steinmez-

Arbeith gemacht wirdt, als

Anno 1737. den letzten Oftobris
f- Z-

Vermög Condracl zwey geradtc

Stuckh Pafseng gefimbfer jedes acor-

dirt pr 38. f. 70. —
Dan zu zweyen Rundtungen 8.

Stukh Paffeng gefimbfer anjezo jedes

6. Schuh 4. Zoll Lang kombt eines a.

63. f acordirt . 504. —
Zur Pflallerung des Bodten 951.

Schuh gefölzte Blatten acordirt jeder

Schueh a 27. •/ 427. 57.

Vier Stukh Pafeng-Gefimbs in die

fchrege jedes 6. Schueh lan zu beedten

feithen verkripfft eines a 45. f. 30. y. . 182. —
VierPafeng Kropf-Stuckh mit Wid-

terkerungen jedes 2. Schueh 3. Zol breith

eines a 22. f 48. /_ 91. 12

Der Staffel vmb dafs ganze Pafeng

herumb mefi. 151. Schueh 21. Zol in

der Breithe und anjezo umb i'/g Zol

dikher jeder Such a I. f 18. •/ 196. 18.

18 Sti-ickh neue einfez-ftein jeder

5. Schueh lang 18. Zol in die virung

mit einen faubern Kopf gleich denen

die aufs den alten Steinern feindt

gemacht worden einer per 14. f. 51. y. 267. 18.

Wafs dem mittern Zogel und Fues

gefimbs anbelanget wirdt maiften theil

aufs denen alten Steinern können zuge-

richt werdten.

Summa 1744- 45-

Dupaquier und Herrn Hengflberger wegen nachgra-

bung des Waffers auf ihren Ackhern Expedirt über-

geben den 15 Janer. 1739.

Hochloblich N. ü. Regirung

Gnadige Herrn, demnach nunmehro die von dem
berümtcn Kunfller Raphall Donner zu den neuen

Brunen auf den neuen Markt allhier verfertigt und

fehr wohl ausgefahlene Statua fambt denen Trittonen

und Kind/n bereits aufgerichtet ift, finden wir, dafs

diefer brunn einen noch viU heerlicheren Afpefl, und

Zierde wie auch bequemlichkeit der Statt gebete,

wan derfelbe noch mit 4. gleichern Waffermännern

fourniret wurde, dahero, weillen hierzu haubtfachlich

eins verftärkhung des Waffers erforderlich ift, alfs

haben wir hierumben in der nähe nachfuchen laffen

auch folches auf den Michel-Bayrifchen grund in des

Herrn Dupaquier Porcellanfabricanten, wie auch Herrn

Hengftbergers Ackher gefunden. Wie zumahlen nun

aber dermahlen es nur an deme wäre, dafs man mit-

delll grabung zweyer Brunn die prob alda machete, ob

fothanes Waffer zur hereinleitung die behörige anhöche

wie auch ftärke habe.

Afs haben Euer Gnaden wir folches gehorfam an-

zeigen, anbey bitten follen, diefelbe gwelihen damit wir

folche prob pro bono publico vornehmen, und hieran

von den vorbefagten Grundeigenthumbern nicht ge-

hinderet werden möchten ,
an felbe das behorige

perdecreta in gnaden zu crlaffen uns gehorfambft

emphelend

Euer Gnaden Gehorfambft c

B. u. R. d. St. Wien

Johan Georg Sebaflian Knox, Burg. Steinmez Maifter.

(Specification — Wafs nachdem vcrneuerten Ris,

zu dem Brun-Caften auf dem Neuen Marckh Anno 1738.

an Steinmezarbeith gemacht wirdt.

1

Gehorfambfle Anzeigen und bitten, Burgermaifter

und Rath der Wien, Ingebetten Decreten an Herrn

Decret an Herr Statt Ober-Camerer, Expidirt

den !i. Februar 1741.

1741.

Von Burgermaifter undt Rath der Statt Wien

wegen dem Herrn Johann Chriftian bitt diefes Mittls

Rath undt Verordtneten Statt Ober-Camerer hiemit

in freundtfchafft anzufragen, demnach Herrn Raphael

Doner die Müttere Statuam und figuren zu dem Neuen

Brunen am Neuen Markht mit folchen Fleifs undt Kunft

zu Standt gebracht, dafs felbe von jederman billich

admiriret werdten, undt hiemit der Statt kein geringe

Zierde zuewachfet. Alfs ift von Raths wegen refolwiert

wordten, ihme Herrn Doner wegen feines hierinfalfs

befonder angewendten fleifs und bezeigtn Kunft über

dafs Contrahierte quantum per 1200. f demnach

^00. f. nehß eines 10. fachen goldenen Rathspfening zu

einen Regal aufs gemeiner Statt Ober-Cammerambt

erfolgen zu laffen. So mann ihme Herrn Statt Ober

Camerer von Rathswegen Erinderen undt difser Aufs-

lag halber die pafsierung erteillen wollen. Actum

W'ienn den Lezten Januari 1739.

1743-

Hiemit anzufuegen demnach bey dervor Hochlob-

lichN.Ö. Regierunguntern «.=" diffsfürgeweften erforde-

run"- in caufa Elifabetha Donnerin Wittib eines
:
Dan
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Gmr Statt Wienn änderten Theils; jn punclo deren

von ihrem Ehewürth verferttigten Brunn, ihr Donnerin

annoch reftirenden 200. f., über fo wohl fchrifft alfs

Mundlich gehandlete NotturiTten vergUchen und ver-

anlaft worden: Dafs über die von Gmr Statt Wienn
comifsionaliter gethane erclarung der Donnerin die

derfelben annoch bekantlich reftirende 200. f. aus

dem Statt Ober- Camm-Ambt gegen quittung auf

anmeldung alfögleich verabfolget werden follen.

Alfs hat man jhne Herrn Statt Ober-Cammerer
delTen hiemit zur nachricht in Freindtfchafft erinderen

wollen.

15. Februar 1743.

Canicfina.

1%. Seine Excellenz der Herr Untcrrichtsniiniller

hat den Gutsbefitzer Rmil Ritter von Doinbrovsky in

Kamen, den Dr. Karl Jicinsky in Pertersberg und den

Direftor Karl Hräsc in Nächod zu Confervatoren für

Böhmen, den Architekten Jofepli Wcffikcn in Salzburg

für diefes Kronland, den Architekten Dr. Righctti in

Trieft und den Ingenieur AVr^/rtwj Rizzi'm Fola für das

Kuftenland und den Architekten Adolf Stippcrgcr in

Klagenfurt für Kärnten, fämmtlich im Wirkungskreife

der 2. Se6lion ernannt. Auch hat feine Excellenz mit

Bedauern die Anzeige des Austrittes des Univerfitäts-

Profeffors Dr. Alexander Coiize aus der k. k. Central-

Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denkmale zur

Kenntnifs genommen.

39. fRungelßein.J

Aus einem an die k. k. Central-Commiffion ge-

richteten Berichte des k. k. Oberbaurathes Sehmid/,

den er anläfsüch feiner im Monate April vorgenom-
menen Infpicirung dicfer Burg vorlegte, ift zu ent-

nehmen, dafs eine felbft mit den gröfsten Koften auf-

geführte Bauconftru6lion keinen Schutz gegen fernere

F"elsabftürze und eine Sicherung der daraufflehenden

Mauermaffcn geben kann. ]*'s ift zweifellos, dafs die

Burg Rungelflein gerade an ihren intereffanteften Par-

tien dem unauflialtfamen Verderben entgegengeht, in

Folge der durch die Verwitterung des Gefleines erfol-

genden Zerbröckelung des Burgfclfens. Einen Anhalts-

puncl für das fchnelle Fortfehreiten diefes Zerfetzungs-

proceffes gewährt der Umfland, dafs in ]5ozen noch
jetzt ein Mann lebt, welcher feiner bcftimmten .Vusfage

nach in feiner Jugend wiederholt rings um die äufseren

Mauern der Burg gegangen war, ein Unternehmen,
das heute nur noch die gefiederten Bewohner der

Lüfte auszuführen vermögen, da an einigen Stellen das
Mauerwerk bereits über den Felfen hinaustritt.

Es bleibt alfo nichts Anderes übrig, als mit W'cli-

muth dem weiteren Verlaufe der Dinge entgegen zu

fehen und abzuwarten, bis diefe flolzen Mauern, inner

denen einfl fo viele Kunfl: und ideales Leben geborgen
war, in völlige Trümmer finken. Docli kann fchon nicht

das Bauwerk mit den impofanten Reflen künfllerifcher

Ausflattung gerettet werden, fo verdienen doch dicfe

im Bilde der Nachwelt erhalten zu werden.

Die Central -Commiffion hat daher befchloffen,

eine genaue Aufnahme der Burg anfertigen zu laffen,

und zwar nicht allein ihrer ganzen y\nlage und der
architektonifclien Details nach, fondern aucii ihrer

ganzen Linen-Decoration,insbefondere auch ihrer orna-
mentalen Decoration, welche fich theils an der Um-
rahmung der Wandgemälde, theils als felbftftändiger

Schmuck derWände findet und von unendlichem Reize
und grofser Abwechslung ift; oft haben fich in den-
felben deutfche und italienifche Kunftformen völlig

durchdrungen, oft ftehen fie völlig unvermittelt neben-
einander.

Aufserdem befinden fich in den jetzt von einer

Bauernfamilie bewohnten Gemächern des Hauptge-
bäudes noch anfehnliche Ueberrefte von Holzfchnitze-

reien, Schmiedearbeiten u. f. w., deren Aufnahmen
nicht überfehen werden. '

Bereits wurden zwei tüchtige Zeichner auf Koften
der k. k. Central-Commiffion dahin gefendet, um Alles,

was der Erhaltung im Bilde würdig fcheint, aufzuneh-

men und nach Umftanden auch Farbeiiskizzen davon
anzufertigen.

Wir glauben aus Sekiiiidt's Berichte eine weitere
Stelle ihrer allgemeinen Bedeutung willen hervorheben
zu follen

:

Die Schilderung vom Verfalle der Burg Rungel-
ftein pafst leider zu gut auf eine grofse Anzahl Burgen,
Kirchen und Bauwerke aller Art nicht nur in Tyrol,
fondern überhaupt in allen Gebirgslandern der öfler-

reichifchen Monarchie.

Im Laufe der Zeiten und der naturlichen Ent-

wicklung der Dinge nach ift eben jetzt jener Moment
eingetreten, in dem die Werke des Mittelalters ent-

weder einer forgfamen Ausbefferung, ja felbft Er-

neuerung unterzogen werden muffen oder zu Grunde
gehen.

Bei hervorragenden Bauwerken in belebten und
reicheren Orten und bei folchen, die ein ganz befon-

deres künftlerifches oder hiftorifches InterelTe haben,

ift wohl nicht zu bezweifeln, welcher Weg einzufchla-

gen ift; dies beweifen die zahlreichen RcftauratioriS-

Arbeiten der letzten Decenien. Sie geben ein rühm-
liches Zeugnifs für die Sorgfalt, welche von allen

betheiligten Seiten auf die Erhaltung folcher Kunft-

denkmalc verwendet werden.

Doch bleibt noch eine Menge von bedeutenden
Bau- und Kunftdenkmalen, welche aus den verfchie-

denften Urfachcn nicht zu erhalten find, obgleich fie

in ihren Einzelnheiten oft von unfchätzbareni Werthe
find. Diefen Werken fteht die moderne menfchliche

Gefellfchaft, die die ihr zu Gebote ftchenden Mittel zu

ihren eigenen nächften Bedürfniffen verwenden nuifs,

rathlos gegenüber, denn abgefehen davon, dafs fich

für die Erhaltung fo mancher romantifch fchönenBurg
kein anderer Zweck vorbringen liifst, würden hiefür

geradezu ernorme Summen, die nicht zu rechtfertigen

wären, nothwendig werden.

Diefen Denkmalen gegenüber ift es Pfiiciit der

Gegenwart, diireh Bild und Sehrift fie wenigftens zu

erhalten und dadurch anregend und belebend auf die

neu cntftehenden J5edürfiiiffen Luiferer Zeit cntfpre-

chenden Kunftwerke einzuwirken. Demnach wäre eine

fj-fteniatifche, nach einem bcftimmten Programme
ilurchzufuhrende allgemeine Aufiiahme aller im oller-

reichifchen .Staate noch \(irhan(K;iien werllunjlen

' Hei der Sorglofigkcit, inil welcher die jetzigen armen Hcwohncr mit

Keller und Licht verkehren , ift's zu verwundern, d-Tf«; eine Kcncrslininft <!.f-

Wcrk der Zcrllörung dicfer Burg noch nicht vollendet hat.
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Werke der Architektur, Sculptur und Malerei bald-

moglichft einzuleiten, wobei vor allem diejenigen Werke
ins Auge zu faffen find, deren Untergang zunächft zu

fürchten ift, oder deren Verwendung zu einem anderen,

die bisherige Geftalt zerClörendcn Zwecke zu erwar-

ten fteht.

40. (Fund cwei römifclicr Infchriftßcinc in Steier-

mark.)
Zu Landfcha in Steiermark wurde Anfangs April

ein Römerftein gefunden, der in der Höhe 214 cm. und
in der Breite 87 Cm. erreicht, die übrigen Mafse find

Obertheil, Frontispiz mit Band 59 Cm. Schriftfläche

85 Cm. Unterthei! 70, davon auf die Nifchenfigur (ein

bekleideter Mann mit gefenktem Stabe) 43 Cm. kommen.
Die Buchftaben find faft genau quadratifch in denMaf-
fen 8 bis 5, in Zeile 8 nur 2'5 Cm. Löwen mit Widder-
köpfen, ein Adler, Greifen, Blumen und Blattwerk

zieren die Platte. Die Steinfchwerc ill: an 20 Ctnr. Die

Infchrift lautet

:

L-MEMMIO
L-LIB

ANDRIAE
AN-LXXXX-ET
ACAVCONICON
ET-L-M-SCORPO

AN • LX ET • MVSAE • CON
AN LV

COSMVS FEC

Es find die Bewohner der norifchen Stadt Solva,

deren Namen wieder ins Gedächtnifs gebracht werden,
nämlich ein Lucius Memmius Andria, Freigelaffener

des Lucius, ein Greis von 90 Jahren, feine Gattin Acau-
con, der zur Familie gehörige Lucius Marcus Scorpus,

60 Jahre alt und deffen 55jährige Gattin Musa, all denen
Cosmus das Denkmal fetzte.

'

Ein weiterer Infchriftftein, wahrfchcinlich aus dem
zweiten Jahrhundert n. Ch. ftammend, wurde gegen
Ende April zuPichelhofen in derOberfteiermark gefun-

den Die Platte ift 45 cm. hoch, 61 Cm. breit und circa

7 Cm. dick. Die Infchrift lautet

:

TERTIO QVA
DRATLTER
TVLLA-OPTATI
VIVA F-SIBL'EMARI

d.h. dem Tertius, Sohne desQuadratus, fetzte Tertulla,

des Optatus Tochter bei Lebzeiten diefes Denkmal
fich und dem Gatten.

An der Fundftelle befand fich auch römifches
Mauerwerk, das demnächft noch näher unterfucht

werden dürfte.

41. T)ec\\3.niKer/chbainHer zu lii/ii, deffen Streben
die würdige Herftellung der fo intereffanten Drei-

' S. hierüber die Berichte des k. k. Confervators Dr. Fritz Pichter in

der Gr.izer Tagespoft vom 3. Mai undWlener Abendpoft Nr. 119, aus denen
obige Notiz ausgezogen und durch einige Stellen aus der Correfpondenz des
Confervators ergänzt wurde.

,

königs-Capelle zu Tuln zu verdanken ift, hat zwei
Römerfteine, die bisher unbeachtet und der Gefahr der
Zerftörung ausgefetzt waren, an eine ihre weitere
Exiftenz fiebernde Stelle — nämlich an der Stiege des
Karners, wo man fie bequem befchauen kann, ein-

mauern laffen. Der eine Stein befand fich am Wiener
Thorc als Eckftein eingemauert und wurde 1861 als

das Thor zum Abbruch kam, an eine Gartenmauer
gelehnt; erft in neuerer Zeit nahm man Aergcrnifs an
der darauf befindlichen DarftcUung und mauerte ihn in

der Pferdefchwemm.e ein. Der Stein ift gegenwärtig fo

aufgeftellt, dafs er über Eck zu ftehen kommt, und
dem Befchauer zwei Seiten zeigt, auf denen Refte je

einer unbekleideten P"igur weiblichen Gcfchlechtes
davon eine von rückwärts zu fehen, in fcliwachen
Spuren zu erkennen find. Der andere Stein, wahr-
fchcinlich ein Fries (i Fuss hoch, 3 Fufs breit) gegen-
wärtig auf den erwähnten Stein gelegt und befeftigt,

befand fich alsBrunnengeftell im ehemaligen k.Frauen-
ftifte und zeigt, ebenfalls ftark verletzt, zwei Reiter-

figuren mit phrygifchen Mützen, in der ausgeftreckten
Hand ein Thier haltend, die dritte Reiterfigur ift abge-
brochen.

Eben derfelbe hat mehrere Grabfteine, die in der
Kirche im Boden eingelaffen waren, aber durch Sculp-
tur oder Infchrift beachtenswerth find, an der Auffen-
feite der Kirche aufftellen laffen.

L.

42. Von Seite des befonders thätigen k. k. Con-
fervators Dr. Glavinic \x\ Spalato kam unterm 14. April
d. J. der Central-Commiffion ein eingehender Bericht
über die Baufälligkeit und beabfichtigte Reftaurirung
der an der Südfronte des Diocletianifchen Palaftes in

Spalato befindlichen weftlichen Loggia zur Vorlage.
Der Eigenthümer eines Haufes und Platzes theils

hinter diefer Loggia, theils an der Stelle des fudweft-
lichen Eckthurmes gelegen, beabfichtigt nämlich das
Haus zu reftauriren und auf dem Bauplatze einen
Neubau aufzuführen. Durch die Reftaurirung des
Haufes erfchienen jedoch die Refte des antiken
Palaftes, welche hier in die alten Häufer vermauert
find, nicht unwefentlich gefährdet. Es find diefs die

Nordmauer des Südwoftthurmes und die fich daran
fchliefsende Loggia mit zwei korinthifchen Säulen und
fich darüber fpannenden Architraven in den beiden
äufseren Intercolumnien, während das innere durch
einen halbkreisförmig gekrümmten Architrav über-
deckt wird. Die Architrave, welche wie die Säulen
einft freiftanden, find geborften und jetzt von einer

Füllungsmauer unterftützt.

Als der Confervator Kunde erhielt, dafs der Be-
fitzer der anftofsenden Objecle die Abficht habe, diefe

liöchftwerthvollen Refte romifchev Architektur bei dem
Umbau feines Haufes, refpective beim Neubau zu ver-

werthen, machte derfelbe V^orftellungen, die den Eigen-
thümer infoweit zu Conceffionen bereit fanden, als

er fich herbeiliefs, feinen Bauplan fo zu ändern , dafs
die P'rontmauer feines Haufes um 1

1 ^ Fufs hinter den
Säulen der Loggia zu ftehen käme, alfo Loggia und
Mauer fich nicht berühren würden, diefe fomit freiftün-

den und die Loggia einer entfprechenden Reftaurirung

unterzogen werden könnte, dagegen müfste derBeftand
der Loggia fo gefichert werden, dafs diefe feinem
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Haufe keine Gefahr bringe. Zu diefem Behufe wurde
die Unterfuchung des baulichen Standes der Loggia
veranlafst, wobei eine Alauer im Innern entfernt werden
mufste. Trotzdem diefs mit aller Vorficht gefchah,

zeigten fich hier fehr bedenkliche Riffe, die früher von
Aufsen nicht fichtbar waren. Zur Sicherung des Bau-
werkes wurden von Seite der Central-Commiffion auf

telegraphifchem Wege 200 fi. angewiefen, von welchen
die foforte Aufftellung eines für den Zweck vollftändig

genügenden Gerüftes ermöglicht wurde.
Wenngleich ficb die Central-Commiffion mit dem

nunmehrigen Bauprogramme und auch mit dem Rc-
ftaurationsprojecte der Loggia im Principe einverllan-

den erklärte, fo fehlen ihr doch vorerft, um denReftau-
rirungsplan für die letztere auch im Detail genehmigen
zu können, die Entfendung einer Vertrauensperfon
wünfchenswerth, welche eine ganz gewiflenhafte genaue
Aufl.ahme der Südfagade desDiocletianifchcn Palaftes

auszuführen hat mit fpeciellem Bezug auf diefe Loggia
und alle fpäter auszuführenden, jetzt noch nicht pro-

jedlirten Reflaurationen. Mit diefer Aufgabe wurde
Architekt \V. Klingenberg betraut, der fich bereits

nach Spalato verfügt hat.

L.

43. Die Reftaurirungsarbeiten des Kreuzganges in

Lilicnfeld werden im heurigen Jahre ebenfalls, jedoch
im verringerten Umfange, fortgefetzt. Die Reftaurirung
des Capitelhaufes ift fafl beendet. Das grofse Rund-
fenfter und das linksfeitige fpitzbogige Fenfter dafelbft

find fammt der Einfetzung der farbigen Verglafung
fertig, an dem zur rechten Seite wird eben gearbeitet.

Die Arbeiten leitet Architekt D. Avanzo, nach deffen

Angaben die farbigen Gläfer in der Innsbrucker Anflalt
ausgeführt wurden. Der intereffante Hohenberg'fche
Grabftein, der von feinem bisherigen Aufflellungsplatze

im Kreuzgange anlafsiich der dortigen Reflaurations-

Arbeiten entfernt wurde, ift noch nicht aufgeftellt.

L.

44. Die Ref^auration der ziemlich xerfallciun

JMaridnfäulc vor dem Dome in Salzburg ift nunmehr
vollendet und erforderte den verhaltnifsmafsig gerin-

gen Betrag von 5000 fl. Aufserdem crfchien es

wünfchenswerth, dafs um das Monument herum ein

Abfchlufsgitter aufgcflellt werde. Da die Koflen hiefür

fich mit 2000 fi. bezifferten, und nur mehr 800 fl. zur

Verfügung ftanden, hatte das k. k. Ijnterrichts-Minifte-

rium einen Beitrag von 1200 fl., fowie den zur Deckung
der Koflen für die Abtragung des Wintergehiiufcs und
deffen Affccuranz gegen Feuersgefahr noch erforder-

lichen Betrag von 100 fl. zufammen 1300 fl., auf Rech-
nung des für Stiftungen und Beiträge, Rubrik: ReÜau-
rirung alter Baudenkmale jjro 1876 genehmigten
Paufchalcredites bewilligt.

L.

45. Bei der yYbbrechung eines der iiltellcn Haufer
in luln wurde zu Anfang Juni ein Wandgemälde blos-

gelegt, welches der figuralen Gewandung nach dein

16. Jahrhundert angehurt. Das Gemälde ift einen Meter

hoch und mit Arabesken eingerahmt. Es ftellt in drei

Abtheilungen die Gerichtsfcene mit der Enthauptung
des heiligen Johannes des Täufers vor. Vor dem auf

einem Throne fitzenden Herodes lieht der Gerichts-

beamte im Ritterwams, in der einen Hand den Feder-
hut, in der anderen das gezückte Schwert haltend.

Neben ihm erfcheint die Tochter der Herodias, welche
auf einer Schüffei das Haupt des Johannes überbringt.

In der Abtheilung zur Rechten wird die Scene der
Enthauptung eben vollzogen. Ein Scherge haut mit
dem Schwerte nach dem auf den Knieen liegenden

Johannes, währ-nd eine weibliche Figur iHerodias) bei

der Thür dem A6te zufieht. Rathfelhaft ift eine weib-

liche Büfte (Bruflbild auf einem niederen Geftelle) zur

Linken des Herodes. Vermuthlich war der damalige
Bewohner des alten Haufes auf dem Hauptplatze der
Stadtrichter, welcher die Gerichtsbarkeit in Civil- und
Criminalfachen mit Einfchlufs des Blutbannes über
die Bewohner des Bqrgfriedens und über die in der
Stadt befindlichen Hörigen ausübte. Die Zeichnung
der Figuren und der Perfpective ift correfl; die Farben
find, obwohl das Gemälde in Folge eines fpäter einge-

fetzten Gewölbes mit Mauerfchult bedeckt war, fehr

gut erhalten. Leider mufste das Gemälde dem Neubau
weichen.

Kerfeilbau mer.

46. Adam Ritter \'on Gorczyiiski
,
geboren iSoi,

ift am 22. Mai 1876 auf feinem Landgute Brzeznica in

Galizien im Wadowizer Kreis geftorben. Mit Eifer

feinen zahlreichen Pflichten als Gutsbcfitzer nachkom-
mend, Landfchaftsmaler \-on nicht gewöhnlicher
Bedeutung und die Kunlt mit Liebe pflegend, hat er

fich überdies als Romanfchriftiteller hervorgethan,

gehört zu den befferen Dramaturgen und wird in der
Belletriftik flets mit P^iren genannt werden. Auf dem
Felde derLiteratur hat er feit 1834, alfo falt ein halbes

Jahrhundert unablaffig und anregend gearbeitet. Er
fammelte Materialien zu einer Bcfchreibung feines

Landes in archäologifcher Ilinficht. In Folge diefer

letzteren Arbeit zum Confervator der Denkmäler in

den Kreifen Bochnia und Wadowice ernannt, verfall er

diefes Amt feit 1864.

Lepkovskt.

47. Am 8. Juni 1876 ftarb der aus Wien gebürtige

e. k. k. Profeffor an der k. k ^Akademie der Künite in

Wien, Karl Meyer, in einem Alter von G"] Jahren; der-

felbe war in den Jahren 1870 bis 1873 Mitglied der k

k. Central-Commiffion für Erforfchung und I<"rlialtung

der Baudenkmale und leiftete diefem Inititute bei

Abgabe von (Gutachten über (jemälde, insbefondere

über Fresken, durch feine reiche lufahrung in diefem
I'ache, crfpriefsliche Dienfte.

48. Am 13. Mai 1876 feierte das Mitglied der k. k.

Central-Commiffion und Confervator für Wien, k. k.

Rcgierungsrath Ritter A. v. Caiiiefina feinen fiebzigflen

(leburtstag, zu welchen ihm der Präfident der k. k.

Central-Commiffion in deren Namen niittclfl eines

befonileren Schreiben "lückwunfclUe.



LXV

DIE BURG ZU MERAN.

Das Schickfal der landesfurfllichen Bur;,' zu Mcran
— oder befler gefagt, die dicfem Gebäude drohende
Gefahr der Deinolirung befchäftigte im Laufe des ver-

gangenen Winters wiederholt das den alten Denk-
malen freundliche Publicum.

Heute ift das Schickfal diefes Baudenkmals ent-

fchieden und zwar im guten Sinne und nun dürfte es

an der Zeit fein, in diefem Organe über den Verlauf

der Dinge, bis es zu diefer glücklichen Wendung kam,
einiges mitzutheilen. Wir \Vollen zuerft uns nur in Kürze
mit dem Gebäude felbfi: befaffen, um die Lefer in die

Lage zu fetzen, beurtheilen zu können, ob die Central-

Commiffion Recht that, mit fo ungewöhnlichem Nach-
druck für die Erhaltung diefes Denkmals einzutreten.

Meran's Fürftenhaus ' Hegt im Hofe des fogenann-
ten und von der Laubengaffe zugänglichen Kelleramts-

gebäudes, deffen rückwärtigen Abfchlufs, wenngleich
ifolirt flehend, es bildet.

Es wird in einer Meraner " Urkunde \'on J317
erwähnt und erfcheint dafelbft, als das Haus des Königs
Heinrich von Böhmen, des Vaters der Margaretha von
Tyrol mit dem Beinamen Maultafche. Es hat daher die

Sage eine gewiffe Bedeutung, nach welcher in diefem

Haufe der fo bedeutungs\-olle Trauungsact der Lan-
desfürftin mit Ludwig von Brandenburg vor fich ging.

Seit der Vereinigung Tyrols mit Oeflerreich er-

fcheint diefes Gebäude zu Meran als die zeitweilige

Refidenz der Fürften aus habsburgifchem Haufe bis

ins 17. Jahrhundert. Unzweifelhaft ifl's, dafs Herzog
Sigmund wiederholt dafelbft weilte und das Haus in

feiner heutigen Geflalt , das in feinen Haupttheilen

unverftümmelt erhalten blieb, herftellen liefs. Diefes als

faft ein Unicum beftehende Gebäude gehurt, wie ins-

befondere aus den Wappentafeln der Kaiferzimmer,

davon eines das fchottifche Wappen Eleonorens, der

Gattin Erzherzogs Sigismunds zeigt, hervorgeht, in

den Zeitraum zwifchen 1446 und 1480. Der erzherzog-

liche Erbauer fo vieler Burgen T}'rols war auch der

W'iederherfteller der alten Burg zu Meran, in welcher

er mit feiner hochgebildeten, felbft fchriftflellernden

Gattin zeitweilig gewohnt haben mag. Auch Kaifer

Max I. lebte zu Zeiten dafelbfl und die Bezeichnung
gewiffer Wohnräume als Kaiferzimmer dürfte nach
diefem Kaifer und zwar nach deffen Tode angenommen
worden fein.

1564 befand fich hier die Familie Ferdinand I.,

als nämlich eine im Innthale herrfchende Epidemie fie

nöthigte, ihren Aufenthalt in eine gefunde Gegend fern

des Seuchenortes zu \erlegen.

' ».hierüber: Mitth. I. p, 42; U. p. 324; X. p. LXXIX; XIX. p. 22S.
- Die hiftorifche Einleitung und Befchreibung ift iriifammengeftellt mit

auszugsweifer Benijlzung einer interelTanten Vorlefung des Dr. David Schön-
herr über diefes Bauweric gehalten in der Verfammlung des .Alpenvereines
2U Meran am 26. November 1875. veröffentlicht in der Meraner Zeitung
December 1875.

II. \. F.

Doch fehen wir, wie fich uns heute diefe Burg
noch vorftellt.

I?etrachtet man die Eingangsfeite des etwa
10 Klafter breiten und 14 Klafter tiefen Haufes, fo

präfentirt fich das Gebäude rechts und links thurm-
artig und werden die beiden Flügeltheile durch eine
hohe Mauer \-erbunden, in deren Mitte das Hauptthor
mit zwei ober demfelben angebrachten Schufsfcharten
fich befindet. Ober dem« Thore find noch Spuren eines

Frescobildes bemerkbar. Der mächtige hölzerne Thor-
flügel fitzt im fteinernen Rundbogen, während das an
ihm wie an allen alten Schlofspfortcn angebrachte
kleine Schlupfthürchen den Spitzbogen trägt. Das
unmittelbar und ganz unvermittelt auf dem fchräg aus-

laufenden Gemäuer der beiden Flügel fitzende Dach
läfst annehmen, dafs diefe früher höher waren und in

ganz anderer Form ausliefen. Eine nähere Unterfuchung
der Räumlichkeiten unter dem Dache ergab, dafs die
Burg ein zweites. Stockwerk hatte und damit überein-
ftimmend zählen die alten Liventare die Räumlichkeiten
desfelben auf, darunter oben die Jungfrauenkainmcr
und die Knechtkammer.

Tritt man durch das Thor, fo gelangt man in

einen kleinen Hofraum, welcher etwa 4—6 Klafter in

unregelmäffigem Gevierte meffen dürfte. An der linken,

längern Hoffeite finden fich vier kleine Localitäten, an
der Seife rechts aber beft:eht nur eine, welche das
Veftibul \ertritt und worin die Hüter des Thores und
des Haufes geftanden haben mögen. Von hier aus
ging einfl längs der dem Thore gegenüberliegenden
Seite die Treppe hinauf in das erfte Stockwerk, zu des
„Kaifers Zimmer". Diefe Treppe ift feit langem ver-

mauert und der erfte Stock gegenwärtig nur durch
einen aus dem Nachbargebäude auslaufenden Gang
erreichbar.

\m erflen Stockwerke lauft ein hölzerner Gang
auf zwei Seiten des Hofes herum und bildet auf der
Seite ober dem Thor, wo die beiden oberwähnten
Schufsfcharten angebracht find, eine Art Wehrgang,
er ifl fo alt als die Kaiferzimmer; an einem Theil
desfelben fehlt jedoch die Decke.

Die eigentliche Merkwürdigkeit der Burg find die

Kaiferzimmer und die Capelle.

V'on der Einfachheit, mit welcher einft felbft die

regierenden Landesfürften wohnten, haben wohl die

Wenigften eine Vorftellung. Kaifer Maximilian I. z. B.

hatte in verfchiedenen Schlöffern des Landes, in

welchen er zeitweiligen Aufenthalt nahm, für fich eine

Wohnung herrichten laffen. So in Telfs, in Pfunds, im
Schlöffe Schneeberg und auf Runkelftein. Nirgends
liefs er für fich mehr bauen oder in Stand fetzen als

eine Stube und eine Kammer. Die Stube diente als

Wohn-, Schreib- und Empfangszimmer, die Kammer
als Schlafgemach. Diefelben kaiferlichen Apparte-
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ments finden fich auch in der Burg von Meran, eine

Stube und eine Kammer, die hier Kaifer Maximilian

jedoch nicht erft herrichten zu lallen brauchte, fondern

von feinem Vetter, Erzherzog Sigmund von Tyrol

fchon vollfländig hergeftellt und eingerichtet vorfand.

Das Wohn- und Empfangszimmer, die „Stube''

des Landesfürften ift geräumig, ganz getafelt und wird

durch ein Fenfler westlich und durch die Fenfter des

an der nördlichen Seite des Zimmers auslaufenden

grofsen Erkers erhellt. Die Fenfler haben gothifche

Kreuzpfoften von Stein mit einer Art von Confolen

gegen aufsen, und find mit einem vorfpringenden eifer-

nen Gitter verfichert, welches geöffnet werden kann

und mittelfl: eines Schloffes gefchloffen wird. Das
Femrerglas befteht aus den bekannten buckligen

Scheibchen und können die Fenller, wie die ebenfalls

noch vorhandenen alten Fenfterläden rechts und links

in die ]\Iauer hineingefchoben und fo geöffnet werden.

Das durch die Jahrhunderte dunkel gebräunte Zirbel-

holzgetäfel ift an den Wänden fehr einfach und man
darf daher annehmen, dafs diefe einlt mit Tapeten oder

Teppichen behangen worden find. Der Oberboden ift

forgfaltig conftruirt und gearbeitet. Die ungefähr

9 Zoll von einander liegenden reich profilirten Balken

werden von einem Unterzug getragen, welcher feiner-

feits durch Confolen unterftützt wird, die, wie der

Unterzug felbft, noch weit reicher profilirt find, als die

darauf ruhenden Balken. Der eigentliche Grund der

Decke zwifchen den Balken wird durch ein mit letztern

paralell laufendes Brett gebildet. Am reichflen ausge-

ftattet und mit künlllerifchem Schmuck verfehen er-

fcheint der Erker, aber leider ift hier das, was Künftler-

hände gefchaffen, mit Ausnahme der reizenden Orna-
mente an dcrBogenfläche des Erkers, fchlecht erhalten.

Das an den Erkerfeiten nur bis zu einer gewiffen Höhe
reichende Getäfel, fowie die dari.iber liegende Mauer-

fläche und der Plafond find bemalt. Das erwähnte Ge-

täfel zur linken Seite des Erkers enthält, in fchwachen
Umriffen noch erkennbar, eine Darfteilung des Kampfes
zwifchen David und Goliath und die darauf bezüg-

liche Infchrift des Si)ruchbandes lautet: „David von
gnaden die mir von gote cham, todte ich den kraft-

famen ftarken Goliam." An der Fenfterfeite des

Erkerbogens flehen in das dafelbft angebrachte Spruch-

band vertheilt die Initialen A M E N D. Die beiden

Worte dürften übrigens kaum etwas anderes bedeuten
als die letzten Pinfelflriche des bisher unbekannten
Meiflers.

In der füdvvefllichen Ecke des Zimmers fleht der

grofse prachtvolle Ofen, der, wie feine Ornamentik
beweift, für den damaligen Landesfürften eigens con-

ftruirt worden und darum in feiner Art von aller-

gröfstem Wertlie ift. Auf einem gemauerten Unterbau
erhebt er fich in Form eines vierfeitigen Prisma mit

darauf gefetztem mächtigen Cylinder, der faft bis an

den (Jberboden reicht. Das vorn an den Ecken auf

Widdern und einem Lindwurm ruhende Prisma befteht

aus reich und gcfchmackvoll verzierten Kacheln mit

grüner Glafur, der weitere cylindrifche Aufbau aus

gleichfarbigen Kacheln mit figuralifchen Darftellungen.

Die erfte Reihe von Kacheln enthalt die Darftellung

der fymbolifchen Jungfrau mit dem Einhorn, die zweite

Reihe das Bildnifs des deutfchen Kaifers mit Reichs-

apfel und Schwert, die dritte Reihe den ofterreichifchen

Bindcnfchild mit dem Helm und den Pfauenfedern
darüber und unten rechts und links ein Schildchen mit

dem Tyroler-Adler und mit dem Wappen von Meran,
die vierte R-iihe den Ritter St. Jörg als Drachentödter,
die fünfte Reihe Engel als Schildhalter. Nach diefen

kommt das Gefims und fchliefslich eine zinnenformige
Krönung des ganzen Prachtwerkes. Einzelne Kachel-
reihen find durch reiche Ornamentik gefchieden und es

erhält dadurch dasGanze eine gefällige Gliederung. Der
ganze Ofen ift mit Ausnahme der Zinnen-Krönung und
zweier Figuren, die an den abgefchrägten zwei obern
Ecken des Prismas über zwei Schildchen angebracht
waren, vollkommen erhalten. Von den oberwnhnten
Schildhaltern in der fünften Kachelreihe halten mehrere
Schildchen, welche der Töpfer unglafirt liefs und in

welche vcrfchiedene Wappen eingemalt worden find.

Eine Hauptzierde des „Kaiferzimmers" find die

zwei Wappentafeln, welche ober den beiden gothifchen
Thüren angebracht waren, von denen die eine in das
kleine Vorhaus, die andere in die anftofsende Kammer
führt. Die Wappentafeln enthalten i. das Wappen von
Oefterreich, den fogenannten Bindcnfchild, mit dem
Pfauenbufch auf dem gekrönten Helm, 2. das Wappen
von Schottland, 3. das Wappen von Tyrol, 4. das alt-

öfterreichifche Wappen mit den fünf goldenen Adlern.
Sehr werthvoll find auch die gleichzeitigen fchönen
Befchläge an den mit dem Wappen Tyrols und Oefter-
reichs gefchmückten Thüren. An alter Einrichtungf

des Zimmers ift, die an den Wänden herumlaufenden
fogenannten Vorbänke abgerechnet, nichts erhalten.

Hatte diefes Zimmer dem Landesfürften zum
Wohn-, Empfangs- und Speifezimmer gedient, fo war
die anftofsende Kammer ausfchliefslich Schlaf- und
Garderobezimmer. Diefes Gemach wie alle Schlaf-

zimmer älterer Zeit ohne Ofen, trägt ganz einfaches

Getäfel von Zirbelholz und hat keinen andern Schmuck
aufzuweifen, als zwei der oberwähnten Wappentafeln,
von denen die eine über der Thür zur vorbefchriebenen
Stube, die andere aber über der Thür hing, welche
aus der Kammer directe in iWc Capelle hinaus führt.

Einft fall diefe Kammer freilich anders aus. Da ge-

hörte nämlich die jetzt als Sacriftei bezeichnete kleine

Localität dazu, die jetzt durch eine fchmale Wand.von
dem Zimmer abgetrennt erfcheint. Diefe fogenannte
Sacriftei ift aber ficher nichts anderes, als der Erker
zu diefem Zimmer. Die fchmale Wand, welche diefen

Erker abfondert, ift augenfcheinlich erft fpät eingefügt

worden und die darin eingelaffene alte Thür ftand einft

am kurzen fchmalen Gang aus dem Erker in das Pres-

byterium der Capelle. Man kann noch jetzt die Sjjuren

des alten Anfatzes der Mauer anfangs des erwähnten
fchmalen Ganges erkennen. Wohl in P'olge diefer

Umänderung fehlt das Getäfel an der öftlichen Wand
der Kammer und ebenfo in dem in die Sacriftei umge-
wandelten Erker.

Der ehemalige Erker des Schlafzimmers enthalt

an der Nordfcitc ein Frescobild von gröfstem Werthc.
ICs zerfallt in zwei Hauptgruppen. Die eine, bis in die

Mitte der Fläche reichende gröfsere, befteht aus zwei

Mannern und zwei l'rauen, von denen eine mit fich

abwendendem (jefichte dem 1 lauptheldcn eine Blume
präfentirt, während ein das Kleid der Dame hallendes

Knäblein derfelben einen iXpfel hinaufreicht. Die klei-

nere weniger gut erhaltene Gruppe befteht aus einem
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Manne und einer Dame, welche einen Vogel auf ihrer

Hand fitzen hat, während der Mann, wie es fcheint, aus

dem Walde kommend, auf fie zufchreitet. Unten im
Vordergrund machen fich ein paar kleine Knirpfe und
ein Schalksnarr als Dudelfackpfeifcr bemerkbar. Kinc

ober der erfteren Gruppe gemalte, auf einem Hafen
fitzende Schnecke, welche nach der Fabel auf diefe

Weife das ferne Ziel gleichzeitig mit dem fchnellfüfsigcn

Thiere erreichte, foUte \-ielleicht die Enträthfelung des

Bildes erleichtern, noch aber hat Niemand eine be-

friedigende Erklärung dazu gegeben. Man bezieht mit

Vorliebe das Bild auf Magaretha Maultafch und ihre

Vermahlung mit Markgraf Ludwig von Brandenburg.
Im Zufammenhange mit der ganzen Vorftollung

dürften Tubalkain und König David fein, welche ober-

halb der beiden Gruppen des Bildes in Ausübung ihrer

Kunfl begriffen, abgebildet erfcheinen. Der eine häm-
mert auf den Ambos, der andere fchlägt die Saiten

feiner Harfe. Die dazu gehörigen Spruchzettel befagen :

,,Von Tubalkeins hamerklank ward mufica erfunden

und der gefank", und: „Her David lobet gott alfo

fchone mit mufica unter feiner werten königlichen

kröne." Auch die früher bezeichneten Hauptgruppen
tragen eine Infchrift, von welcher noch deutlich zu

lefen „ein fraven zart, wie es find die kinder von
lioher art".

Vom künrtlerifchen Standpunkt mufs das Fresco-

bild zum Allerbeften gerechnet werden, was aus jener

Zeit auf uns gekommen ift. Es ift mit fchwarzen Con-
touren und weifsen Lichtern auf grünem Grunde ge-

malt. Nach den Verzierungen an der Gewölbdecke zu

fchliefsen, wovon ein Theil im Verhältnifs zum Uebri-

gen, namentlich was die Auffetzung des Lichts betrifft,

ungleich forgfaltiger ausgearbeitet ift, hat der unbe-

kannte Meifter fein Werk nicht ganz vollendet.

Die zwifchen dem Schlafzimmer und deffen Erker
eingefetzte Thür ift fpätgothifch, in der Form des fo-

genannten Efelsrückens, weicht alfo von der Form der

anderen Thuren ganz ab und beweill fchon dadurch,

dafs fie urfprünglich nicht hieher gehorte. Sie ift in

Felder eingetheilt, die je mit einem gemalten Heiligen-

bild geziert find und trägt oben Spruchbänder mit Li-

fchriften. Li der Mitte fteht das räthfelhafte Wort
,,Ananifapta", und reclits und links die das angebliche

Zauberwort erklärende Lifchrift: anthidotum nazareni

auferat necem, intoxationes, sanctificat alimenta pocu-

laque trinitas alma. Die Anfangsbuchftaben diefer

Worte lauten zufammengeftellt Ananifapta.

Die Capelle, welche daran ftöfst, ilT; auf drei Sei-

ten umbaut und erhalt ihr Licht lediglich aus den
beiden Fenftern des Presbyteriums , welches allein

gewölbt ift, während fonft die Capelle wie in den ur-

älteften Kirchen einen flachen Oberboden von ein-

fachem alten Holzgetäfel hat. Der beide Theile fchei-

dende Fronbogen ift von Stein und halbrund. Sehr
alt und werthvoll find die glafirten Fliefen auf dem
Boden vor dem Altar. Von alten Malereien war bis-

her nur ein F"rescübild fichtbar, welches fich an der
Wand der Epiftelfeite des Presbyteriums befindet und
wie fchon die Tracht beweift, aus dem 15. Jahrhuiuiert

ftammt. Es ftellt St. Oswald und noch einen Heiligen
vor und ift gut erhalten. Ein weit werthvolleres und
ungleich beffer erhaltenes Frescobild, welches bisher
ganz unbekannt war, ift erft letzter Tage durch einen

glücklichen Zufall entdeckt worden. Hinter dem Altare

fand fich nämlich ein Frescobild, darfteilend Chriftus

am Kreuze mit Maria und Johannes, ferner darunter

in zwei kleinern Feldern Chrifti Geburt und Maria \^er-

kündigung; vor demfelben fteht ein Oclbild des Mei-
fters Hclfcnricdcr.

Von der Capelle führt füdfeitig eine Thür in eine

gröfsere Kammer, welche nach den älteften Inventaren
,,die Jungfrawenkammer" hiefs und zum Schlafzimmer
der dienll;thuenden Hoffräulein diente. Die übrigen
drei kleinen Localitäten am weftlichen Flügel der Burg,

gegenwärtig von der Befchliefserin derfelben bewohnt,
bieten nichts von Intereffe. Eine nähere Unterfuchung
der Räumlichkeit unter dem Dache ergab, dafs einft

noch ein zweites Stockwerk aufgefetzt war. Dies be-

weift das an der Oftfeite noch erhaltene gothifche

Fenfter, welches nach Form, Gröfse und Material ganz
denen des erften Stockwerkes entfpricht, fowie das

mit gleichartigem Fenfter verfehene Zimmer, welches

fich im Thurme befindet, in welchen das Presbyterium
der Kirche ausläuft. Auf dem Eftrichboden \or den
einftigen Zimmern bemerkt man noch einige alte

fchone Fliefen ohne Glafur. Das was fonft zur Hof-

haltung gehorte, wurde in dem vor der Burg ftehen

den grofsen alten Gebäude untergebracht.

Soweit die zum Verftändnifs des Nachfolgenden
uns nothwendig erfcheinende Befchreibung des Bau-

werks mit dem Beifügen, dafs eine mit Illuftrationen

reich ausgeftattete Publication des Denkmals von der

k. k. Central-Commiffion beabfichtigt ift.

Im Laufe des vei"gangenen Sommers gelangte die

k. k. Central-Commiffion zur Kenntnifs"*, dafs diefes

Gebäude von der Stadtgemeinde angekauft und vom
Magiftrat der Befchlufs gefafst worden fei, diefes wich-

tige Baudenkmal in feiner hiltorifchen Geftalt zu er-

halten und zu belaffen, ein Befchlufs, welcher hierorts

mit um fo gröfserer Befriedigung begrüfst wurde, als in

neuerer Zeit hinfichtlich Gemeinde-Befchlüffen Erfah-

rungen ganz entgegengefetzter Art leider nur zu häufig

gemacht, und Gegenden wie Stadtgemeinden Denk-
male verloren haben, die abgefehen von deren ge-

fchichtlicher Bedeutung und kunfthiftorifchem Werthe
dem Orte einen fo befonderen Reiz verliehen haben,

wie ihn unfere heutigen Bauwerke niemals hervorrufen

können.

Leider follte fich diefe Nachricht nicht bewahr-

heiten, denn bald traf die die erfte corrigirende Mit-

theilung ein, dafs man in Meran damit umgehe, die fo-

genannte Refidenz der Magaretha Maultafche umzuge-
ftalten oder gar ganz einzureifsen, um das gewonnene
Terrain für Schulbauten zu verwenden.

Die Central-Commiffion verfaumte, abgefehen

\on einer Drahtanfrage an den dortigen Bürgermeifter,

keine Zeit und wendete fich fofort an die k. k. Statt-

halterei in Innsbruck mit der Bitte jene etwa beab-

fichtigte Demolirung mit allen zu Gebote ftehenden

Mitteln zu verhüten. Auch empfahl fie dem Magiftrate

\-on Meran alle jene Momente zur Erwägung, welche

die Stadtgemeinde hierortigen Dafürhaltens abhalten

follte, ein Denkmal verfchwinden zu machen, welches

für diefelbe nicht nur in hiftorifcher Beziehung von Wich-

^ Hauptfächlich durch einen umfangreichen Bericht, den der k. k. Con-
fervator Dr. S. Schönherr in diefer Angelegenheit der Central-Commiffion
vorlegte.
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tigkeit ift, fondern als ein romantifcher Ueberrell;

einer für Stadt und Land gleich wichtigen hiftorifchen

Periode feit jeher die Aufmerkfamkeit gefchichtskun-

diger und kunftfuiniger Fremder auf fich zu ziehen

wufste. Zugleich bot fich die Central Commiffion an,

falls die Stadtgemeinde Meran durch Abftehen von
ihrem etwa fchon gefafsten Vorhaben und durch eine

anderweitige Verwendung diefes Bauwerkes, refpec-

tive Bauplatzes, rückllchtlich des damit angeftrebten

Zweckes, etwa in Verlegenheit kommen feilte, die zur

Abhilfe erforderlichen Schritte bei den Regierungs-
behörden zu unternehmen.

Die Beftrebungen der Central-Commiffion fanden
die lebhaftefle Unterftützung in den Ausdrücken der

öffentlichen Meinung. So richteten die Curgäfle da-

felbft eine mit zahlreichen Unterfchriften verfchene

Eingabe an den Meraner Bürgermeirter, vom In- und
Auslande kamen Adreffen an die Stadtvertretung im
Intereffe der Erhaltung des Denkmals, Confervator Dr.

Schönherr aus Innsbruck, der fich diefer Angelegenheit
ganz befonders annahm, hielt am 26. November in einer

Verfammlung des deutfchen und öfterrcichifchen Alpen-
Vereines zu Meran einen Vortrag über diefes Denkmal.
Da es fich aber um die Vorforge handelte, im äufserfben

Falle die Exiftenz des Gebäudes durch einen Ankauf
zu fichern, die Mittel der Central-Commiffion aber fo

gering find, dafs fie felbft zu diefem Zwecke mit Geld-
betragen nicht eintreten konnte, fo erftattete das Frä-

fidium der Central-Commiffion einen allunterthänigften

Bericht an Se. k. k. a. Majeftät, zvornhci' Allcrhocliß

derfelbe in Ausficlit ßclltc, das Schlo/s mit allem, luas

dasu geliört, in dem Falle fclbß zii kaufen, falls esfonß
kein Mittel gäbe, dasfelbe unverändert zu erhalten.

Inzwifchen traf ein Antwortfehreiben von Seite

des Bürgermeiflers zu Meran ein; in demfelben wurde •

vorerfl hingewiefen, auf den feit Jahren allfeitig

erkannten Umftand, dafs die bisherigen Schul-Localitä-
ten nicht genügen und die k. k. Regierung die Stadt-
vertretung zu Meran zur Erbauung eines den Anfor-
derungen der Jetztzeit entfprechenden Volksfchulhaufes
wiederholt drängt. Schon feit mehreren Jahren waren
mit der fürfH. Thurn- und Taxis'fchcn Gütcr-Direction
in Regensburg Verhandlungen wegen käuflicher Uebcr-
laffung des Rentamt.sgebäudes fammt Fürltenhaus
gepflogen worden, um auf dem ziemlich ausgedehnten
Terrain diefer Realität das neue Schulhaus zu erbauen.
Diefc Kaufunterhandkmgen führten im Winter 1874 zu
dem gewünfchten Ziele, indem die Stadtgemeinde Meran
dicfen Befitz um den Kaufpreis von über 66000 fl.

erwarb, wobei von Seite des Verkäufers die Erhaltung
der landesfürftlichcn Burg der Pietät dcrStadtgemeindc
empfohlen wurde.

Der Stadtgemeinde crfchien jedoch die Itrhaltung
der Burg,/«;- die von Seite des früheren Ihfitzers niehts

weniger als el'ivas gefehah, bei dem Umflande, als

einerfeits die Befitzerwerbung eine fo grofse Summe
verlangte, andererfcits der factifche Befland des Bau-
werkes ein ziemlich herabgekommener fchien, wie auch
die Geldkräfte der Commune durch den Schulbau und
noch andere wichtige und unauffchiebbare 15auteii \oll-

ftändig abforbirt werden cUirften und Meran uberliaujit

keine reiche Stadt ift, zu fchwerfallendepecuniäre Opfer
aufzuerlegen, daher fie fich billiger Weife nicht cnt-

fchliefsen konnte, eine Verpflichtung auf Confcrvirung
oder gar Reftaurirung diefes Bauwerks zu übernehmen.

Allein deffen ungeachtet zeigte man fich nicht abge-
neigt die Erhaltung der Burg in Ausficht zu nehmen, wenn
vonSeite desa. h. Kaiferhaufes, des Landes Tyrol, der
Central-Commiffion oder auch von Privaten freiwillige

Beiträge und Schenkungen der Stadt Meran zukommen
würden, um derfelben die diesfalligen Koften zu er-

leichtern, vorausgefetzt, dafs die Erhaltung des Für-
ftenhaufes mit der Erbauung des Schulhaufes auf der
Rentamts-Area räumlich vereinbarlich und den in erfter

Linie zu verfolgenden Schulzwecken in keiner Weife
abträglich wäre. Uebrigens glaubte der Stadtmagiftrat,
dafs beiPrüfung der eingereichten Schulhauspläne diefe

zwei Gefichtspunkte mit mafsgebend bleiben werden.

Schliefslich wurde das fehr billige Begehren
gelTellt, je eher zu erfahren, auf welche Beiträge zur

Erhaltung des Bauwerkes gerechnet werden könne, da
diefe Mittheilung für denGemeinde-Ausfchufs bei feiner

Befchlufsfaffung über das Schickfal der Burg unzweifel-

haft von Einflufs fein werde.

Aus der bisherigen Sachlage zeigte fich demnach,
dafs die Exiftenz des Fürftenhaufes von der Art des
für den Schulhausbau anzunehmenden Planes und von
der Beitrags-Leistung der Central-Commiffion für die

unumgänglichen Reftaurationen abhängig gemacht
wurde. Was den Schulhausbau anbelangt, fo wurde
diefer hauptfachlich dadurch zur gröfsten Gefahr für

das Fürftenhaus, weil theihveife die Anficht befland,

dafs es unmöglich fei, das proje6lirte neue Schulhaus-

gebäude herzuftellen, ohne auch hiezu das Terrain zu

verwenden, auf dem das Fürftenhaus fteht.

Auch war es weiter klar, dafs es fich vor allem

darum handle, das fragliche Bauwerk in fiebere Hände
zu bringen, fei es nun, dafs die Stadtgemeinde es ihrem
Landesfürflen zum Gefchenke mache, oder dafs das
Land Tyrol oderSe. k.k. a. Majeftät felbfl deffen Eigen-

thum erwerbe. Die Angelegenheit der Reftaurirung

trat in zweite Linie und bildete eine weitere Frage für

deren Löfung fich Vorbilder finden in dem Verhalten

des böhmifchen Landtages bezüglich der Burg Karl-

ftein und der ungarifchen Regierung hinficlulich der

Burg Vajda-IIunyad in Siebenbürgen.

Um den Gang der Dinge zu befchleunigen und
die in ihrem Verlaufe wiederholt bedrohte Angelegen-
heit beffer verfolgen zu köiuien , richtete das Präfi-

dium der Central-Commiffion an den k. k. Confervator

Dr. Schönherr unterm 30. November 1875 einschreiben,

in welchem derfelbe zum Special-Vertreter der Central-

Commiffion in diefer Angelegenheit beftellt wurde und
die lü'inachtigung erhielt, im I-'alle als die Stadtge-

meinde eine rechtsverbindliclic Frkliirung einerfeits

bezüglich dauernder Erhaltung der Burg undanderfeits

darüber ausftelle, dafs fie die nothwendigen Herftel-

lungen nicht eller und nicht anders vornehme, als nach
dem die hiezu berufene Central-Commiffion die betref

fendeii Vorfciilage geprüft und ihnen ihi'e Genehnu'-

gung ertheilt iiaben werde, der Stadtgenieinde 3000 fl.

als Beitrag zur Reftaurirung und Erhaltung ein für alle

mal zuzufichern.

VonSeite der tyrolifchen Statthalterei VMirde über

Anregung der Central-Commiffion xmOi ilirer Organe
diefe Angelegenheit möglichft fordernd eingegriffen
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Nicht nur, dafs die k. k. Bczirkshauptmannfchaft fich

für die Erhaltung diefes Denkmalcs verwendete, ver-

fügte fich Se. ICxcellenz der Herr Statthalter felbfi: in

Begleitung des k. k. Confervators Dr. Schönherr nach

Meran, um das hiftorifche und kunflgefchichtlichwerth-

volle Denkmal in Augenfchein zu nehmen und durch

feinen perfönlichen Einflufs die Angelegenheit dem
erwünfchten Ziele zuzuführen.

Am30. Jänner wurde das Scliickfal der l.f Burg ent-

fchieden. ii Stimmen der Meraner Gemeindevertretung
fprachen fich für, 6 gegen die Erhaltung aus. Diefer

günftige Erfolg ift hauptfachlich und abgefehen von
dem höchft erfpriefslichen Wirken des Confervators

Schönherr, dem im letzten Momente entfcheidenden

Eingreifen des Bürgermeifters zu verdanken. Das neue
Schulgebäude wird demnach fo fituirt, dafs die Kk'i-

ftenz der 1. f Burg ungefährdet bleibt.

Der befriedigende Ausgang diefer Verhandlung
\eranlafste die Central-Commiffion befondere Dank-
fclireiben an den Bürgermeifter Dr. Aldabert v. Hell-

rigl, ah die Mitglieder des Gemeinderathes Dr. Franz
Malier und Dr. Peter Eifendle, endlich an den k. k.

Bezirkshauptmann Dr. Arthur Grafen von Enzenberg
und an Herrn Wilhelm v. Permverth für ihre erfolg-

reiche Mitwirkung zu richten.

Nunmehr da die Erhaltung der Burg grundfätzlich

gefiebert erfcheint, handelte es fich vor Allem zunachfi:

jene Einleitungen zu treffen, die fich als nothwendig
herausftellen, um die dauernde Erhaltung refpeclive

nothwendige Herftellung diefes wichtigen Baudenk-
males zu fiebern. Zu diefem Behufe mufsten die ent-

fprechenden Fonds gefchaffen werden. Daher der

Präfident der Central-Commiffion fich von Sr. Majeftät

den Betrag von 3000 fl. als eine bereits früher in Aus-
ficht geftellte Subvention erbat, welche fofort als ein

für allemal geivährter Beitrag zu Händen des Präfiden-

ten erfolgt wurde. Auch Se. k. und k. Hoheit Erzherzog
Karl Ludwig widmete für diefen Zweck im Wege der

k. k. Statthalterei in Innsbruck den Betrag von lOOO fl.

Endlich wurde das k. k. Minifherium für Cultus und
Unterricht von Seite der Central- Comiffion erfucht,

der Reftauration des Fürftenhaufes einen Betrag zuzu-

wenden.
Zum Behufe einer entfprechenden Reitaurirung

entfendete die Central-Commiffion ihr Mitglied, den
k. k. Oberbaurath Friedrich Schmidt und den k. k.

Confervator Dr. Schu'nherr nach Meran, um den
Zufiand der Burg in perfönlichen Augenfchein zu

nehmen und die etwa dringend nothwendigen Mafs-

regeln fofort einzuleiten.

Von hohem Intereffe ift der Bericht, den der k. k.

Oberbaurath Schmidt in Betreff der Confervirung des
Fürftenhaufes der Central-Commiffion vorlegte, und
in welchem hervorgehoben wird, dafs es nothwendig
fei, ilafs fich fofort ein Burgbau-Comite conftituire,

das gegenüber der Central-Commiffion die Verpflich-

tung hatte, deren künftlerifche und wiffenfchaftliche

Angaben bezüglich der Reftauration in Ausführung zu

bringen, dagegen die Verwaltung der einlaufenden

Gelder und die Einleitung felbftändiger Sammlungen

zur Aufbringung des nothwendigen Bau-Capital>, wie

auch vom Beginne der Reftaurations-Arbeiten an die

Ueberwachung des Baues zu übernehmen hätte.

Dagegen übernähme die Central-Commiffion die Her-
ftellung der Aufnahmen des heutigen Beftandes des
Bauwerkes, die Ausarbeitung des Projefles für deffen

Itylgerechte und zugleich würdevolle Herfleilung und
die Anilellung eines geeigneten Bauführers.

In diefem Sinne erging von Seite der Central-

Commiffion ein Schreiben an die Meraner Gemeinde-
vertretung, in welchem befonders erwähnt wurde, dafs

Oberbaurath Schmidt auf Anfuchen der Central-Com-
miffion diej\ufgabe übernonmien habe, alles in das Ge-
biet der Ausführung Einfchlagende in unmittelbarem
Verkehr mit dem Comite zu verhandeln, die zur Aus-
führung geeigneten Perfönlichkeiten auszuwählen und
zu betrauen, diefelben bezüglich ihrer vorzunehmen-
den Arbeiten und zu löfenden Aufgaben gehörig zu

inftruiren etc. Dagegen wurde von der Central-Com-
miffion das Erwarten ausgefprochen, dafs die Meraner
Gemeindevertretung die nicht koftenfchwere Verpflich-

tung übernehme, den fo hergeftellten Bau feiner Zeit

in gutem Zuftande zu erhalten und ihn dem kunftlie-

benden Publicum ftets offen zu halten. Auch wurde
das Erfuchen geftellt, jene beim Abbruche der ander-
zi'citigen Gebimde die/es Coviplexes vorkommenden Be-
ßandlheile und Antiquitäten, in fofern fie von Ober-
baurath Schmidt als für Reftaurationszwecke des
P'ürfienhaufes geeignet bezeichnet würden, gegen Ver-
gütung zu überlafsen.

Das von Seite der k. k. Central-Commiffion ge-

wünfchte und aus dem Gemeinde-Ausfchufs gewählte
Comite hatte fich in Meran am 18. ]\Iärz v. J. bereits

conftituirt und befteht aus Dr. v. Hellrigl, Bürger-
meifter als Obmann, den Herren A. Graf Enzenberg,
k. k. Bezirks-Hauptmann, A. Baumgartner, Dr. Haller,

Dr. Putz und Dr. Schönherr Daffelbe erliefs im Laufe
des Monats Mai einen Aufruf, um die nöthigen Geld-
mittel durch Sammlung zu befchaffen, ohne dafs die

Kräfte der Steuerträger in der Gemeinde direfl und
obligat in Anfpruch genommen würden.

Soweit der gegenwärtige Stand der Angelegen-
heit; die Exiftenz der Burg ift durch den Befchlufs der
Gemeindevertretung gefiebert, die Wiederherftellung
durch die Munificenz Sr. k. k. Majeftät und durch
andere Spenden und Subventionen ermöglicht und
dadurch, dafs deren Leitung in die Hand der fo be-

währten Kraft des Oberbaurathes Schmidt gelegt ift,

der gewünfchte Erfolg derfelben verbürgt. Auch
arbeiten bereits auf Koften der Central-Commiffion
zwei tüchtige Künftler an der architektonifchen

Aufnahme und an der der Innen -Decoration, was
theils wegen Zufammenftellung des Reftaurirungs-

planes nothwendig ift, theils für die beabfichtigte

Publication diefes Denkmales verwendet werden wird.

Schliefsüch ift noch zu erwähnen, dafs in mafsge-
benden Kreifen die Idee befteht, in der reftaurirten

Burg ein kleines culturhiftorifches Mufeum für das
Territorium des ehemaligen Burggrafenamtes anzu-

legen.
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MITTELALTERLICHE STÄDTE-BEFESTIGUNGSBAUTEN IN NIEDER-

ÖSTERREICH.

\'on Dr. Karl Lind.

Die in der Neuzeit am meiften gefährdeten Bau-

denkmale find die ohnediefs wenigen auf uns gekom-
menen Befeftigungsbauten der gefchloflenen Anfied-

lungen in Ofterreich. Die meiften äkeren Xiederlaffungen

vonwenigftens nur einiger Bedeutung in unferem Vater-

lande waren bereits in ihren früheften Zeiten durch
mannigfache und fich wiederholende Kriegsdrangfale

genöthigt, zum Schutze von Leben und Eigen fich mit

ausgiebigen Mauern, verftärkt durch Thurmbauten und
Gräben zu umgeben; auch wurden überdiefs darin noch
befondere Bollwerke und Zufluchtftätten (Burgen),

gefchaffen und die Eingänge fchützten ganz fpecielle Bau-

werke, meiftens in Geftalt vonThürmen, oder verftärkt

durch angebaute Thürme. Waren es nicht unfere unruhi-

gen Gränznachbarn jenfeits der Leitha, die in rohem
Uebermuthe wiederholt Oefterreichs Boden betraten,

um hier durch Sengen und Brennen ein Andenken zurück-

zulaffen, fo waren es die Züge fanatifcher Huffiten oder
die der Bekenner des Islam oder endlich die Kriegsleute

des deutfchen Reiches, die ein oder das andere Kron-
land des heutigen öflerreichifchen Staates nach Kriegs-

gebrauch heimfuchten. Von den inneren Kämpfen, wo
Burg- und Stadtbewohner gegen cinanderzogen, der

Adel und das Bürgerthum fich gegenfeitig bekriegten

und Schnaphähne und Ritter vom Stegreif das behag-
liche Biirgerthum an feinen Mauern beunruhigten, fei

nichts weiter erwähnt. Es kann daher niemand Wunder
nehmen, wenn wir faft jedes Städtchen zum Schutz für

Haus und Hof von Ringmauern umfchlofsen und durch
einen oder mehrere einen weiten Ausblick geflattende

Thürme bewehrt finden und wenn wir erfahren, dafs

man keine Gelegenheit vorübergehen liefs, diefe Boll-

werke den Fortfehritten der Kriegskunft gemäfs zu

\'ermehren und zu verbeffern.

In fo manchen dicfer Orte haben dieWchrbauten
ihre Schuldigkeit gethan, und den Feind abgehalten,

in vielen anderen thaten fie es nicht, aber auch ihre

Zeit war dennoch vorüber. Die neuere Zeit ficht von
derlei Schutzbauten gänzlich ab , die Städte und Ein-

zelorte haben nicht mehr fclbfl für ihre Vertheidigung
zu forgen, die Kriegskunft beforgt diefe auf ganz
andere Weife. So hat denn die Zeit die alten fortifica-

torifchcn Bauwerke faft bcftimmungslos auf uns ge-

bracht , wenn fie nicht etwa dazu dienten, auf die

dadurch bewirkte Umgürtung der Anfiedlung eine

gewiffe Abgabe oder Steuer zu bafircn. Doch beläftig-

ten fie durch ihr Dafein faft niemand, gaben meiftens
reizende hubfche Bilder, der malerifchc Reiz fand fich

von feibft, auch hatten fie fich durch langjährigen
Beftand zur Gewohnheit und fo fehr in die Anfchaungcn
und Gedanken der Städter hineingelebt, dafs, wenn-
gleich man zu ihrer Erhaltung nichts that, man doch
nichts weniger als auf ihre Entfernung dachte, ja fie

ungern mifste. So ftand es noch vor einigen Deccnnien.

Doch nun wollen wir zu der Eingangs diefes

Artikels aufgeftellten Behauptung zurückkehren. Wir
glauben nämlich, dafs die Jetztzeit die gröfsten Gefah-

ren für die Exiftenz diefer Bauwerke birgt. Die bedeu-

tendfte liegt in unferem practifchen Sinne, in dem Z2i

billigenden Beftreben, Bauten, die keine Bell:immung

haben , in culturhiftorifcher oder künftlerifchcr Be-

ziehung ohne Bedeutung find, keinen Nutzen bringen,

dabei der localen Entwicklung im Wege ftehen, zu

und entfernen. Ift diefer Grundfatz mit Berechtigung

anwendbar, dann hat man ftets mit Recht das Urtheil

der Zerftörung folchen Gebäuden gefprochen und
\-ielcs, aber kaum Beachtenswerthes verfchwand auf

diefem Wege. Doch nur zu bald war die Gränze der

berechtigten Anwendung diefes Principes überfchritten,

und das von der Hauptftadt ausgegangene Beifpiel

in \erkehrter unrichtiger Weife angewendet, wie auch

ein gewiffes Hafchcn nach Popularität und Schein-

aufklarung unter der Devife: ,,Denkmale einer durch

Vorurtheil und gefellfchaftliche Vorrechte gefeffel-

ten Zeit muffen verfchwinden", endlich eine fehr übel

angebrachte Verfchönerungsfucht haben zum Extrem
geführt, abgcfehenvonden in diefem Falle ganz verwerf

liehen Motiven, aus der Verwerthung von Boden und

Materiale einen Nutzen zu ziehen und um gcfchmack-

lofe Bauwerken an die Stelle zu fchaffen, ein Extrem
welches auch unter den wcrthvoUeren Denkmalen be-

denklich aufzuräumen begann. So find denn ziemlich

viele Mauern und Thürme verfchwunden, und die Thor-

bauten, in vielen Fällen gar keine Verkclirshindernijfe,

wurden befeitigt. Noch hie und da hat fich eine Mauer-

fiucht dadurch zu erhalten gewufst, dafs fie fich als

Beftandtheil einem Gebäude anfügte und uns dadurch

zu einem wichtigen Behelfe wurde, die befeftigte

Anlage des Ortes eruiren zu können. Im Ganzen ge-

nommen find heute fortificatorifche Bauwerke zum
Schutze von Anfiedlungen fo feiten, dafs Studien in

diefer Richtung kaum mehr nach vorhandenen Beftän-

den, fondern nur nach Bildern und Planen gemacht
werden können Dabei ging auch fo manches Objefl

in unferen Tagen zu Grunde, ohne dafs l^ild und Plan

CS zu verewigen verfucht hätten. Es fei nur auf das

Pragerthor in Schlau, auf die intcreffanten Befefti-

gungsbauten von Krems, Pardiibitz und Kimiggrätc,

auch an die Thoranlagen am Nonnberge in Salzburg

beifi^ielswelfe hingewicfcn, die alle der Neuzeit theils

ganz theils in der 1 lauptfache weichen niufsteii. Die

P'ranzofen haben den hohen kiniftlerifcheii und kunll-

hiftorifchen Werth diefer Art Bauten langft begriffen

und die Refte, die fich in ihrem Laiuie davon nocli

fanden, mit Pietät in Schutz genommen.
Wir wollen in einigen tolgenden y\rtikcln tlcrlci

an beftinimten Orten des Kaiferllaates noch erliallene

Befeftigungsbauten eingehend, jedoch nalinlich nur mit
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Rückficht auf das Formelle befprechcn und dabei das,

was den Kriegszweck betrifft, möijlichft übergehen,

doch bei der gegenwärtigen Veranlaffung zugleich

einiger folchcr mcift verfchwundener oder fchon fchr

verfallener Bauwerke in Kürze erwähnen.

Freilich wohl dürfen wir bei Betrachtung der üfler-

reichifchen Städtebefeltigungen aus dem Mittelalter

nicht folche Anfprüche machen , wie diefs bei den
Städten Italiens, der Schweiz undDeutfchlands möglich

ifl: , deren Befeftigungsbauten in der ^Mehrzahl keine

Nothbauten und Werke, die im Moment der Gefahr ent-

ftanden, fondern unter mächtigem künlllerifchen Ein-

flufse entflandene Bauwerke waren, deren Thoranlagen
bisweilen nicht blofs den Vertheidigung, auch der

Repräfentation gewidmet waren. In Oeflerreichs Lan-
den dagegen hat diefe Bauten die Sorge um die noth-

wendige Vertheidigung und , man könnte fagen, der

Drang des Augenblicks hervorgerufen, der Kunft blieb

dabei gar wenig Spielraum.

Vorerft fei es geftattet nur mit wenigen Worten
das Wefen der mittelalterlichen Städtebefeftigungen

zu befprechen.

Ein fehr zu beachtender Umftand unferer Städte-

anlagen ift deren Grundrifs. In den mciftcn Fallen hielt

man fich an das Vorbild der römifchen Lager- und
Befefliigungsform , feiten jedoch gefchah es, dafs

man auf der römifchen Lagerftätte felbfl: die neue
Anfiedlung gründete und fich dadurch dem alten

römifchen Lagerbau fügte. Als Form galt demnach
das meiftens oblonge Viereck mit abgerundeten Ecken.
In weiterer Entwicklung nach diefem Vorbilde umgab
man die Anfiedlung mit W'ällen oder Ringmauern,
die durch eingebaute und über die Mauerflucht etwas
hervortretende und erhöhte Thürme verftärkt wurden,
wobei der Grundfatz bertand, dafs diefelben einen

Pfeilfchufs von einander entfernt ftehen, damit deren
Vertheidiger fich durch die Gefchofse gegenfeitig

unterfbützen konnten.

Dort wo die Anlage nicht auf römifchem Grunde
entftand, ferner wo das unebene Terrain die Einhal-

tung des erwähnten Vorbildes nicht geftattete, liefs

man die alte Caftralform aufser Acht, fügte fich den
Anforderungen der Bodengeftaltung und folgte mit

der Umfriedung wo möglich dem fcharf bezeichneten

Rande des erhöhten Terrains. Da kommen nun
krumme Mauerlinien und abgerundete Mauerecken
vor, was man damit zu begründen fuchte, dafs bei im
Bogen gezogenen Mauern die feindlichen Stürmenden
oft in folche Situationen gelangten, dafs fie den Ge-

fchofsen der Vertheidiger auch im Rücken ausgefetzt

wurden.
Zur Erhöhung der Widerftandsfahigkeit der gan-

zen befeftigten Anlage dienten insbefondere die

Thürme. Sie waren nach aufsen oft halbrund, feiten

kreisförmig, meiftens viereckig und nach der Mauer-
flucht geftellt, bisweilen ftanden fie über Eck. Befon-

ders waren es die Mauerecken, die durch ftarke Thürme
gefchützt wurden. Wie es fcheint, hat man im früheren

Mittelalter vermieden, viele Thürme in die Stadt-

befeltigungen einzufügen; es dürfte deren Errichtung

zu koftfpielig undfchwierig gewefen fein; man begnügte
fich, fie nur auf befonders gefährdeten Stellen zu

erbauen. Erft im XIV. und XV. Jahrhundert nahm
ihre Anzahl zu. Eine befondere Art der Thürme

waren die viereckigen, deren Rückfeite gegen die Stadt
offen war, damit fich der Belagerer darin nicht fefl-

fetzen konnte.

Die Mauern, die bisweilen durch Erdanfchüttun-
gen dahinter verftärkt wurden, waren auf ihrer Krö-
nung mit einem Wehrgang ausgeftattet, der den Zweck
hatte, dafs fich auf demfelben die Vertheidiger aufftel-

len konnten. Der Wehrgang ruhte entweder blofs auf
der Mauerdicke oder war durch innen angefügte Holz-
bauten verbreitert und gegen aufsen, gleich wie die

Plattform der Thürme, mit Zinnen von mehr als halber
Mannshöhe und mit einem Schutzdache zum Schutze
der Vertheidiger verfehen. Gegen die Innenfeite war
der Wehrgang offen. Die Zinnen hatten den Zweck
den dahinter ftehenden Maim zu decken und ihm zu
ermöglichen, den Feind durch den Mauerzwifchenraum
oder auch durch befondere in der Zinne angebrachte
Oeffnungen im Auge behalten und gegen ihn feine

Gefchofse fchleudern zu können.
Der Wehrgang mufste immerhin fo breit fein, dafs

wenigftens zwei Perfonen fich nebeneinander bewegen
oder einander ausweichen konnten. Diefer Zinnen-
befatz trat bisweilen auf Kragfteinen ruhend aus der
Mauer heraus, was den Zweck hatte, die am Fufse
der Mauer gegen diefelbe etwa in feindlicher Abficht
unternommenen Arbeiten von oben herab beobachten
und verhindern zu können. Bis ins XII. Jahrhundert
waren diefe Zinnengalerien und heraustretenden Wehr-
gänge nur aus Holz. Ihre Feuergefahrlichkeit und
geringe Dauerhaftigkeit bewirkte, dafs man fie im
XIV. und XV. Jahrhundert aus Mauerwerk aufführte

und nur mehr die Ueberdeckung aus Holz anfertigte. '

Uebrigens benützte man auch zu diefer Zeit noch
hölzerne Wchrbauten, baute fie aber nur im Falle des
Bedarfs und llützte fie auf Tragfteine, die aus dem
Mauerwerk hervorltehend, in Vorforge für folche Fälle

eingefügt waren.

^\ i
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fonders häufig brachte man folche Ausbauten an

Thürmen, an den i\Iauerecken oder einzehien befon-

ders gefährdeten Maucrftellcn an. Diefe Vorbauten, die

oft nur die Geftalt eines hängenden Kaftens, Erkers

bekamen, hatten nebft den daran angebrachten Schar-

ten und Schufsfpalten auch Löcher im Boden, um von

da fenkrecht den Feind durch Pfeile, Steinwurf fieden-

des Pech u. f w. zu bekämpfen. Die kleinfteArt derar-

tiger Ausbauten find die Gufslöcher (Pechnafen). An
Thürmen finden fich heraustretende Wehrgänge bis-

weilen auch in halber Höhe, wenn z. R. die Communi-
cation zweier Mauern nicht vomThurme aus und zwar

durch deffen Inneres möglich war.

Thürme mit Zinnenkrönungen finden fich bei uns

feiten, dagegen waren die Erkerbauten und Eck-

thürmchen, die man bisweilen durch einen Wehrgang
\erband, an den Thürmen fehr beliebt; wir geben in

Fig. 2 die Abbildung eines mit Erker verfehenen Thur-

mes in der Stadtmauer zu Biidzi'cis.

tretende Thürme zu flankiren, fpater begnügte man
fich mit Einem kräftigen Thürme, der bisweilen noch
mit einern Vorbau verfehen war, durch welche beide
der Thorweg führte. Selten findet fich nur ein Thurm
neben dem Thore. Neben dem grofsen Thore war
mitunter noch ein kleines Thürchen mit befondcrcm
\'crfchlufse angebracht.

Als Beifpiele folcher Bauten führen wir an , das
noch beftehende Pragerthor zu HoIicnniaKtli , l'ig. 3

und einen nun verfchwundenen Thorthurm 7X\ Piffk,

Fig. 4, endlich das noch beflehende Olfathor zu Fric

fach in feiner heutigen Geftalt nebft Grundrifs Fig. 5

und 6 und verweifen zum näheren \^erftändnifs aut

Effcmucins lehrreichen Auffatz über die Befeftigung

der Stadt Friefach im VIII. Bande der Mittheilungen,

woher letztere lUuftrationen entnommen wurden.
Eine der piacht\olll\en Thorbauten, wie keine

fonft in den Städten Oefterreichs findet, ifl der foge-

nannte Puhcrtlninii, ein Refl der alten Ummauerung

X. A. PAAAfS/OfflHOrCft.i«

Fig. 2. (Budweis.) Fig. 3. (Ilolienniautli.)

Eine der bcdeutendllen Bauten an befeftigten

Orten waren die Thore. Sie vermittelten den Verkehr,

mufsten felbft bei annahendem i""einde noch möglichfl

lang offen gelialten werden und im I'alle einer Vertliei-

digung ganz verfchiufsbar, aber auch ieiclit und fchncll

wieder zu öffnen fein.

Bei denThoranlagcn herrfchtc bereits in der älte-

ren Zeit derGrundfatz, diefelben beidcrfcits durch vor-

Prags, der die yMlItadl \-on der NcuÜadt treinite, und

in der Hauptfache vom kmiflreichen Meifler Mathias

Reyfeck (zweite Hälfte des X V.Jahrhunderts) herfiammt.

Die nach aufsen gerichtete Thoroffiiung war meill

mit einem I'"allgitter verfehen , aufserdem waren noch

dahinter und uberdiefs oft auch gegen die Stadtfeitc

flarke Thürfiügcl angebracht, die fich gegen die Stadt

öffiietcn inul mittcin i'incs .Schubhalkcns gcfchloffcn
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waren. (Fig. 7.) Auch kamen bisweilen weitere Fall-

gitter gegen die Innenfeite vor. Den Thoreingang ver-

theidigten, ähnlich wie bei den Thiirmen, darüber
angebrachte Wehrgänge, Erker, Gufslocher u. f. w. Als
Beifpiel einer folchen über das Thor herauskragenden
Wehranlage geben wir die Abbildung der Thorbefefli-

gung des Schlofses Kranichberg (Nieder-Oefterreich)

in Fig. 8 und 9.

Vor der eigentlichen Slailtmauer war, infoweit

es das Terrain erlaubte, noch eine zweite aber nicht

fehr hohe, jedenfalls niedrigere Mauer angebracht.
Der Zwifchenraum zw-ifchen beiden bildete den Zwin-
ger. Mittelft diefer vorderen Mauer, die ebenfalls mit

Wallgang und Zinnen-Galerie verfehen war, doch feiten

Thürme hatte, gefchah die eigentliche Vertheidiguiig

des Ortes. Dadurch, dafs fie niedriger als die zweite

war, konnten fich die auf diefer poftirten Verthei-

diger auch an der Vertheidigung der vordem Mauer
betheiligen und überdiefs blieb dadurch im Falle, als

diefe Mauer bereits durchbrochen war, noch die

Möglichkeit gegeben, die feindlichen Eindringlinge im
Zwinger von vorn und von den Seiten anzugreifen.

Vor der Mauer befand fich faft immer ein Graben,
der nach Umftänden mit Waffer angefüllt und am
Ajjfsenrande mit einer Paliffadenreihe befetzt war.

Man bezweckte damit dem Feinde die Annäherung
des Rollthurmes oder Sturmbockes, w^elche Mafchinen
zu ihren Bewegungen und zum Arbeiten einer hori-

zontalen Rodenfläche benöthigten , zu erfchweren

;

dessgleichen wurde dadurch das Anlegen von Sturm-
leitern oder gar das Untergraben der Mauern \'er-

hindert.

Ueber den Graben führten Brücken, meiltens Holz-

bauten, bisweilen aus Mauerwerk, doch war der Theil

nächft dem Thore faft immer zum Aufziehen einge-

richtet. Jenfeits des Grabens war der von den Palif-

faden umzogene Raum etwas ausgedehnt, um dafclbll:

das Anfammeln einer gröfseren Anzahl von Verthei-

digern zu ermöglichen. Bisweilen gefchah es, dafs die

zweite Ringmauer erft jenfeits des Stadtgrabens auf-

geführt war; in diefem Falle fanden fich dafelbfl: befon-

dere Thorbauten, auch hatte man oft vor der Pallifa-

denreihe noch einen feichten trockenen Graben aus-

geworfen, um den erften Angriff aufzuhalten.

Als Erläuterung älterer Thorbauten und ihrer

Bollwerke bringen wir die Anficht des von Effenwein in

geiflreicher Weife mit Zuhilfenahme der alten Stadt-

anfichten von Friefach reconftruirten Olfa-Thores aus

deffen \-orerwähnten Auffatze. (Fig. 10.)

Endlich forgte man bei den meiften alteren

Städteanlagen, insbefondere bei jenen nach römi-_

fcheni Mufter, für eine Burg (Prätorium), die an einer -

nach innen und aufsen befonders dominirenden Stelle,

wo möglich am höchften , öfter auch an dem am
nachdrücklichft zu vertheidigenden Punkte und w^enn

thunlich an der Ringmauer aufgeführt wurde, um eben
an der Vertheidigung nach aufsen mitzuwirken, die

Aufnahme einer Hilfe von daher zu ermöglichen und
imP'alle des Verlufles der Stadt deren Vertheidiger auf-

zunehmen, ihnen eine letzte Zuflucht oder das Entkom-
men nach aufsen zu gewähren und den Widerfland
an diefer Stelle fortfetzen zu können.

Solche Burganlagen finden fich noch in Marcheck,
Wiener-Neuftadt und Laa, und waren noch an vielen

N.II. F.

anderen Orten, wie wir noch in der Folge erwähnen
werden, vorhanden.

Die Befcftigungsanlagen waren bei uns fafl: nur
Steinbau aus Bruchlleinmauerwerk ausgeführt, wobei
es oft vorkommt, dafs dasfelbe in zwei von einer ab-

flehenden fenkrechten Lagen aufgebaut und der
Zwifchenraum mit Steinchen und reichlichem Mörtel
ausgefüllt wurde, in feltcnen Fallen nahm man ordent-
lich behauene Werkflücke, deren man fich mit Vor-
liebe an den Ecken der Bauwerke bediente. Aehren-
fi)rmiges Mauerwerk (wie z. B. an der Schlofsruine
Göfking bei Grätz Fig. 11) findet fich in mehr oder
oder minder roher Anwendung nicht allein an Mauern

'*-"' XTÄ p*»B».EIE(K"f'£'^ ""

Fig. 4- (Pifek.)

des XI. bis XIII. Jahrhunderts, fondern bis ins X\T.
Jahrhundert hinein, was beweift, wie gerne die Bau-
meirter die Vorbilder nachahmten, ohne dafs fie gerade
Gefchick hiezuhatten. Buckel- oder Boffen-Ouadern,d. i.

Ouaderfteine, die an der Seite, die nach aufsen gerich-

tet war, nur an der Kante behauen waren, fonft aber
weil unbehauen, gleichwie ausgebaucht erfcheinen,

finden fich an frühmittelalterlichen Bauten fehr häufig.

.Seit dem Ende des XIII. Jahrhunderts ftanden fie eben
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fo wenig mehr in Verwendung, als lle ein Characterifti-

cum für Romerbauten bilden. Beifpielsweife bringen

wir die Abbildung eines der drei altehrwürdigen Thürme
des Schloffes zu Pottendorf (Fig. 12), der faft bis hinauf

aus Buckelquadern befteht und des f. g. fchwarzcn

Thnrmes aus der Burg zu Eger. (Fig. 13.)

In Wien haben wir noch einen Refl eines Buckel-

quaderbaues, es ift das alte Werderthor (gemeiner

Stadt Pulver Thurn). ' (Fig. 14.)

Bisweilen kommt es vor, und zwar häufiger bei

Burgmauern, dafs man in die unteren Lagen der

Mauern horizontal und der Länge nach Balken einlegte,

damit das Mauerwerk elaftifch werde und den Erfchüt-

terungen durch die Belagerungsmafchinen weniger
empfindlich bleibe.

Mit Einführung der Pulvergefchütze machte fich

eine tief eingreifende Umformung des Befeftigungs-

wefens geltend. Es mufste das Mauerwerk der Gefchütz-

wirkung des Feindes widerftandsfähig und wo möglich

entzogen und zugleich mufsten die Vertheidigungs-

werke zum Gebrauche des Gcfchützes und Gewehres
eingerichtet werden. Es ift diefs ein fo aufserordent-

licher Umfchwung des ganzen Befefligungs-Syftems

der Städte, dafs dadurch die alten Befcfligungsanlagen

faft ganz entbehrlich und unbrauchbar wurden. Frei-

lich wohl war der Uebergang nur ein fehr langfamer
und allmähliger, und entwickelte fich das neue Befe-

rtigungswefen unmittelbar aus der mittelalterlichen

Städtebefefligung und zwar im gleichen Scliritte mit

der Entwicklung des Gefchützwcfens. Es crfchienen

nunmehr die langen Frontlinien (zum Theile Erdwerke),

mit den immer niedriger werdenden und weiter

vorgefchobenen , runden und polygonen I^aftionen,

die Ravelins u. f. w. Doch darauf einzugehen würde
uns zu weit fuhren, zumal Vertheidigungsbauten mit

Rückficht auf das Feuergefchüt/. in Niederüfterreich

nur eigentlich in Wien vorgenommen wurden und die-

felben überhaupt faft gar keinen Anfpruch auf künft-

lerifche Bedeutung machen können. Uebrigens wird

fich uns bei Befprechung der Befefligüngsbauten der

F'g- 5- (Kriefacli.

einzelnen Orte noch Gelegenheit ergeben, auf diefen

Gegenftand zurückzukommen.
Wenden wir unfere Blicke nach der füdlichen und

ufllichen Seite von Nieder-Üelterreich und wir werden
dort in allen Städten und Märkten lielege fin- das von
uns Angeführte finden.

licrtliolsdorf, ein Markt, der in der niederüfter-

reichifchcn Gefchichte fchon im XII Jahrhundert ge-

nannt wird, war unzweifelhaft frühzeitig befefligt, doch
fcheinen feine Vertheidigungsvverke nicht von Bedeu-
tung gewcfcn zu fein, denn 1446 wurde der Ort deren
ungeachtet von den Kriegern Ilunyad's geplündert und
in Brand gefleckt. Auch I46r hatten fich die Bürger auf

Millh, Berichte ilc» Wiener Alicnln Vm. p:ig. LXIX,

den Schutz der Mauern wenig verlaffen und zogen es

vor, ftatt gegen Fronauer zu kämpfen," fich um eine

betrachtliche Summe loszukaufen. ••""•'
'
•-•

\

l'"s fcheint, dafs die von Albrecht IL (1334) erbaute
ww'X hinter der grofsen Kirche gelegene Burg als eine

Art Citadelle galt, denn als diefe (1465) in Folge der
Vertheidigung Smikovski's in Brand gerieth und zur

Ruine wurde, als welche fie bis vor wenig Jahren blieb,

erhöhten die Bürger die Mauern, verllarkten diefelhen

durch Vertheidigungsbauten, umgaben ih'c Kirche nüt

einer befonderen Ringmauer, die fich bis zur Bmgruine
und Martins-Capelle zog, und innerhalb welcher der

noch bertehentle machtige Thurm als befonderes Boll-

werk aufgeführt und 1521 vollendet wurde. I\s waren
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demnach zwei Mauern, die eben befchriebenc innere,

und eine zweite jenfeits des Grabens, der vor diefer

Mauer angebracht war. Diefe delinte fich auch aufscr

die Burg aus, und hatte ftärkere Eckbauten. Zwei
Thore bildeten die Verbindung mit der iibrigcn

Ortfchaft. 1529 genügten diefe Schutzbauten, 1683

widerftanden zwar Thurm und innere Ringmauer dem
Angriffe des türkifchen Heeres, konnten jedoch die

Bevölkerung vor dem gräfslichen Gemetzel nicht

fchützen, das die wortbrüchigen Feinde unter der

geängftigten Bevölkerung, nachdem fie

fich ihnen auf Treue und Glauben über-

gab , anrichteten. Diefe Ringmauern
und andere Vertheidigungswerke, fo wie

die Umwallung des ganzen Ortes, die

drei Thore und ein viertes in der Wiener
Straffe vorgefchobenes Thor beftehen

nicht mehr, nur der Thurm, der 1683 zwar

ausgebrannt, aber dann wiederhergeftellt

wurde.

Er gehört jetzt gewiffermafsen zur

Kirche und enthält die Kirchenglocken.

Er ift auf einem fehr abfchuffigen Terrain

und ganz aus ungleichen Quadern auf-

gebaut, erreicht vom Sockel des Erd-

gefclioffes bis zum Dachgefimfe eine Höhe
von mehr denn ig Klaftern und ift in vier

Stockwerke untertheilt, davon nur das

erfte vom Erdgefchofs durch ein Gefims
unterfchieden ift, das vierte Stockwerk
fteht mit einer auf Tragfteinen heraus

tretenden um den ganzen Thurm fich zie-

henden Vertheidigungs-Galerie in W-rbin-

dung. In der Halle des Erdgefchoffes war
früher eine Capelle, noch ift diefe Beftim-

mung des Raumes durch die ungewöhn-
liche Ausfchmückung erkennbar. Wir fin-

den drei fpitzbogige Fenfter mit profilir-

ten Gewänden, ein zierlich confiruirtes

Gewölbe mit kräftigen Rippen, die auf

nach Art von Rippenbündeln conftruirten

Eckpfeilern ruhen, eine in die Mauerdicke
eingefchobene Apfis fammt Menfa, dabei

das am meiflen ausgeftattete Fenfter und
beiderfeits in die Mauer eingewölbte

Sitzplätze. Unter der Capelle befindet fich

noch ein ebenfalls überwölbtes Gefchofs,

das in Folge der ungleichen Ni\'eau-Ver-

hältniffe noch nach zwei Seiten über den
Boden reicht und zwei kleine Fenfter hat.

In der Mitte diefes Raumes ift der nun-

mehr gröfstentheils \erfchüttetc Brunnen-

fehacht angebracht. Den Zugang zu die-

fem Untergefchoffe vermittelt eine in

der Mitte des Capellenraumcs eingefügte

runde Oeffiiung.

Das erfte Stockwerk, ebenfalls über-

wölbt, hat nach jeder Seite ein kleines

Fenfter mit flachem Sturze und profilirtem Gewände;
das zweite, dritte und vierte Stockwerk find nur durch
eine Balkenlage von einander gefchieden, die beiden
erfteren haben kleine Fenfterchen ,

wie das erfte

Stockwerk, im geräumigen vierten Stockwerke, wo
fich die Kirchenglocken befinden, find grofse fpitz-

bogige Schallfenfter angebracht. Die Verbindung der
Stockwerke gcfchieht mittelfl einer fleinernen Schne-
ckenfliege, die in die Ecke des Thurmes eingebaut ifl

und durch kleine Lichtlucken beleuchtet wird. Die
Bedachung hat die Geftalt eines Satteldaches mit an
den Ecken angebauten polygonen fteincrnen Eck-
tliürmchen , die heute eine zwicbelfurmige Kuppe
tragen, urfprunglich jedoch unzweifelhaft einen fpitzen

Abfchlufs hatten. Das Untergefchofs hat eine Höhe
\-on 4° i' bei einer Mauerdicke \'on 1° 2', das Erd-

'.
f

Fig. 6, 7. (Friefach.)

gefchofs \"on 4° 1' bei 1° i', das erfte Stockwerk 3'

5' bei 1° i', das zweite Stockwerk 2° 2' bei 6', das dritte

2° 3' bei 6' und das oberfte 5° 2' bei 4.' Mauerdicke.

Den Zweck, für welchen der Thurm errichtet worden
war, konnte er erfüllen ; hinreichender Proviant und
der Brunnen ermöglichten, eine Belagerung auszuhal-
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blofs an das Mufter der früheren Burg und des

Schwelzerhofes in Wien haltend, derfelben die Geltalt

eines länglichen Vierecks gegeben, gebildet aus vier

Flügeltraclen, die einen geräumigen Hof umfangen.

die Ecken mit quadratifchen, etwas vorfpringenden

Thürmen flankirt, deren untere Gefchoffe mit den

altüblichen Buckelquadern \erfehen wurden, um dem
Mauerwerk eine gröfsere Widerflandsfahigkeit gegen
den Sturmbock und andere Belagerungsmafchinen

zu geben. Die veraltete Form des Grundriffes, das

unbedeutende Vortreten der Eckthürme und die

Buckelquadern laffen jedoch vielmehr \-ermuthen, dafs

damals kein Neubau, fondern nur ein Adaptirungsbau

der alten Burg vor fich ging. Ein Graben und eine

Aufsenmauer mit Thürmen vollendete die befefbigte

Anlage.

Da das Feuergefchutz bald nach der V^oU-

endung der Burg immer gröfsere Bedeutung und
aligemeinere Verbreitung erlangte, konnte auch Leo-

pold IV. fich den dadurch dringend gewordenen For-

derungen nicht ausfchliefsen , demnach unter ihm

einige Vertheidigungsbauten, vermuthlich auch jene

der lO Klafter breiten Terraffe, an beiden Seiten der

Burer zur Verbindung mit den Stadtmauern aufgeführt

s»ig«S?«?^'

thore und andere fortificatorifche Anlagen, insbefon-

dere die gern angewendeten Verpaliffadirungen waren
gegenüber den Gefchützen nicht mehr ausreichend.

Friedrich IV. liefs daher 1442, und zwar zum Theile

auf feine Koften die vier Stadtthore (das Fifchaer-,

Fig. n. (Gödiiii^.i

wurden; felbc rulite auf Spitzbogen, war mit dreiThui-

mcn verfehen und durch einen breiten Graben fammt
Erdwerken verftärkt. Das Erdbeben' (1768) zerflörte

diefen Bau, davon nur mehr der Erdhügcl, der heute

das Kinsky-Monumcnt trägt, übrig ift.

Als gegen die Mitte des XV. Jahrhunderts Herzog
Friedrich V. feine Rcfidenz von Gratz nach Nc7ißadt
verlegte und dadurch der Stadt eine erhöhte [lolitifche

Bedeutung verlieh, ftellte fich die Verbcfferung der
Wehrbauten der .Stadt, entfprechend den I-'ortfchritten

der Kriegskunfl und insbefondere gegenüber der
bereits nahezu allgemeinen Anwendung des Schiefs-

pulvers, als unvermeidlich heraus. Die dem XII. und .Xlli.

Jahrhundert entflammenden Bollwerke , die feither

durch ICIementar-lCrcigniffe (Brand, Erdbeben etc.)

arg bcfchädigt und in Folge der gelockerten Stadt-

verwaltung verwarlofl blieben, bedurften dringend
einer Erneuerung, nach Umflanden wenigflens einer

Uingeflaltung. Die alten Ringmauern, Gräben, Stadt-

Mg. 12. (Potteiuloi-f,

Wiener, Uiiger- wwA Xeunkirchner Thor) erneuern,

(liefe wie aucli die Mauern felbR mit Thürmen verfehen

(für deren I lerllellung 144.S ein befonderer Moltauffchiag

eingeführt wurde), die Thore mit Aufzugbrücken her-

richten, und die im Mittelalter gebräuchlichen Vor-

werke anlegen. W.ihrfcheinlich ifl es mit Rückficht auf

die noch erhaltenen Refle des Mauerwerkes und auf die

Art der Mauerung, dafs damals auch die Ringmauern

bedeutend L-rhulil luul mit Mnrdgang und Ziiinengalerie
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verfehen worden waren. Die Graben wurden erweitert

und mit Steinfütterungen verfehen, auch wurde ein

Wallgang (Weg hinter der Ringmauer) angelegt, fo

dafs Neuftadt mit Recht als eine Hauptfeftung be-

trachtet werden konnte. Die Stärke der eigentlichen

Feflungsbauten wurde noch durch die Anlage des
fogenannten Thiergartens wefentlich erhöht, indem
mehr als 300 Joch Wald und Wiefe durch eine 3000 Klft.

lange, im Jahre 1446 begonnene und 1455 vollendete

Mauer RirVertheidigungszwecke verwendbar gemacht
und der Kehrbach zum dritten Waffergraben der Stadt
gefbaltet wurde. Im Ganzen werden uns 14 Mauerthürme
genannt, davon drei im Privatbefitz waren, für deren
Erhaltung und Vertheidigung demnach die Eigen-
thümer entfprechende Sorge zu tragen hatten: es

waren der im Weispriacher und Anger Haufe und jener

beim deutfchen Haufe. P^in Thurm ober der Badltube
de.s; Kaifers ftand sjleich den übrigen Stadtthurmen

Eine Eigenthümlichkeit der fortificatorifchen

Anlage bildete die Stellung der unter Friedrich IV
erbauten Ciflerticnfer-Kirche, deren aus fünf Seiten

des iVchteckes conflruirter Chorfchlufs über die Ring-
mauer hinaus bis in den Graben reichte. Um die For-

tification an diefer Stelle nicht zu unterbrechen, fah

fich der Baumcifter der Kirche gcnöthigt, das Presby-
terium in die Vcrtheidigungsbauten cinzubeziehen und
brachte um dasfelbe einen auf Bogen ruhenden Wehr
gang an, der mit Wurflöchern verfehen wurde; zur

Erzielung der Verbindung durchbrach man an diefer

Stelle die Strebepfeiler der Kirche. Uebrigens feilte

ein Paliffadenwerk die Widerftandsfahigkeit diefer Stelle

erhohen. (P'ig. 16.)

])ald mufsten die neuen Werke eine wiederholte

Feuerprobe befcehen. 1452 erfchienen der Eitzinger

und Cillier vor den Mauern und berannten die Stadt,

ohne hineinzukommen, denn Baumkirchner's Arm ver-

theidigte den Eingang am Wiener Thor, bis die Brücke
in den Stadtgraben geworfen war und das Fallgitter

den Thorweg verfchlofs. 1485 ftand Mathias Corvin vor
den Thoren und trafernflhaft Anfl:alt,die Stadt zu bela-

I
'

' "|||"i

F'g- '3- (Eger.)

unter der Obforge der Bürgerfchaft. Die gröfste Zahl

der Thürme ftand zwifchen dem Fleifchhacker- und
Neunkirchner Thor. Auch die umfangreichen Vor-
ftädte aufserhalb der Stadt waren in den Vertheidi-

gungs-Rayon einbezogen, befafsen ein mit Thurm und
Bafteien befeftigtesThor, Ringmauern und Eckbauten
(Rondels).

gern; Stephan GrafvonZips leitete die Angriffsarbeiten

die eine Meile vor der Stadt mit der Erbauung von
Thürmen begannen, doch kam man der Stadt nicht

naher, da fie auf den Mauern ,,viel zu gefahrliches Ge-
fchütz, das weit fchofs und ficher traf", befafs. Nach
einjähriger fruchtlofer Belagerung zog die ungarifche

'Macht ab. Bonfin berichtet in feiner ungfarifchen Chro-
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nik über die Stadt: „Sie ilt \iei'eckig, wenn man mitten

„auf dem Markte fleht, kann man durch alle Thore
„fehen und hat ein jedes Thor feine Vorftadt mit

,,fchönen Gebäuden, welche ebenfalls mit einem Bo!l-

„werk und Graben verfehen find. Um die Mauern hat

„es drei Gräben und ringsumher \-iele Thürme und bei

„jeder Mauerecke fefte Bafteienaufserhalb des W'affer-

„grabens. An der Ecke gegen Ungarn liegt ein Schlofs

„auf Pfeilern, hat ringsumher einen tiefen weiten Gra-

„ben, ifi: auch ein Viereck."

1487 kam König Mathias wieder vor die Stadt,

diesmal zerftörte fein Gefchtitz die Mauern, einige

Thürme der Oftfeite, das Wiener und Ungarthor, der

Thurm an der füdlichen Ecke wurde zerftört, doch fiel

er durch eine Lift der Vertheidiger nach innen, ohne

eine Brefche zu fchlagen. Die Vertheidigungswerke

waren nicht zu bezwingen, erft am 17. Auguft, da keine

Hilfe von aufsen kam. wurde die Stadt übergeben.

I-ig. 14. (Wien.)

Die fortwährende Vervollkommnung des Befefli-

gungswefens zwang auch, mitjenem zu Wiener-Neuftadt

diefcn Fortfcliritten Rechnung zu tragen; fo wurden

1524 die Werke durch Cafematten erweitert. Fünf

Jahre fpätcr fuchtcn die Türken im fiebenmaligen

Angriff an einem und demfelben Tage die Mauern zu

crftcigen, aber vergeblich. Ferdinand I. liefs die da-

durch erlittenen Schäden wieder ausbeffern und einige

dem neuen I-!efeftigungs-Systeme entfprechcnde Zubau-

ten in Angriff nehmen ; mit der erflcren Aufgabe war
man 1557 fertig, die letzteren wurden 1566 mit y\ufgebot

befondercr Kräfte betrieben, waren aber 1664 noch
nicht, 1684 nur notlulürftig beendet, ohne dafs man
mehr Gelegenheit gefunden hätte, fie zu gebrauchen.

Damit war die fortificatorifche Bedeutung der

Neufladt zu Ende, feither blieb alles im alten Stande,
man verwendete kein Geld mehr auf die F,rhaltung und
Ausbefferung derHefefligungswerke uiulNeufl.ult blit:l>

alsBeifpielder mittelalterlichen Befeftigungsk'unR lange
Zeit erhalten. Dorli die I'.iitwicklung einer Stadt bleibt

nicht rtehcn. Nun einmal uberfiufsig, \erfchwanden die

Mauern und einftigen Sturm- (Wall-) Gänge in die

anftofsenden Häufer, die Gräben wurden trocken-
gelegt, die Glacis bepflanzt, bis man endlich dahin
gelangte, die eigentlichen Wehrbauten felbft zu ent-

fernen. Die erften waren die meinen Mauerthürme, die

an Verwahrlofung eingingen, ihnen folgten in neuerer
Zeit die Thore und Thorthürme, für deren Erhaltung
von der Gemeinde- Vertretung wiederholt manches
\\'ort gefprochcn wurde.

Das Neunkirchner Thor war fortificatorifch, wie
auch architektonifch das bedeutendfte Bauwerk, es

lliellllnMs.l.irf,)

entlland 1442. Die Durchfahrt führte durch ein Thor
über eine Brücke und durch einen dahinter freiftehen-

den mächtigen Thurm, den ein hohes Satteldach mit an

den Ecken herausfpringenden poligonen Thürmchen
abfchlofs. Am Thore des Vorwerkes waren die geheim-

nifs\'ollen Vocale h'riedrichs, das Stadtwappen von

Neufladt, der Binden-, Adler- und Panther-Schild und die

Jahreszahl 1442 angebracht. 1862 verfchwand diefas

Bauwerk angeblicii aus Verkehrsrückfichten, nachdem
fclion 1850 das iuifsere Thor gleichzeitig mit der Zeug-

haus-Baftion gefallen und der Burggraben theilweife
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ausgefüllt worden war. DieThurmmauern waren 9 Fufs

ftark und mufsten gefprengt werden. (Fig. 17.)

Das zweite Thor war das FIcifcherthor ; es war
mit einem Thurm gefchützt, hatte an feiner Aufsen-

feite das Stadtwappen, den Reichsadler- und Fiinf-

adler-Schild, dabei die Jahreszahlen 1613 und 1653. Das

Ungarthor hatte nur einen kleinen Vertheidigungs-
thurm und führte die Jahreszahl 1614; endlich das
Wiener Thor, das bereits 1834 durch den Brand fehr

gelitten hatte. Es war durch einen machtigen Thor-
thurm gefchuzt, mit der Jahreszahl 1488 vcrfehen und
trug den lleierifchen Panther, den Hindenfchild und den

Fig. 16. (\Viener-\euflaJt.)

Reichsadler auf einer Tafel vereint. (Fig. 18.) Auch diefe

Thore find ' längil nicht mehr.
Die durch Wiener Neufladt gebildete wichtige

Grenzhut gegen Ungarn ftand mit einer Reihe be-

feftigter Puncte in Verbindung, die fich entlang diefes

Flufses abwärts und aufwärts zogen. Von denen in

' S. hierüber; Ferd. K. B'öheim's Chronik von Wiener-Neuftadt II. .\iifl.

1S63; Gradt: Wiener-Neufladt im Mittelalter (XIV. Band der Berichte des
W. Alterth. Vereines); Ltt/chin: Kriegsordnung des Markgrafen A. v. Bran-
denburg für Wiener-Neuftadt, (ebend. XV. Band) ; j5y.vHKt-r-Oi7/.-ty7«rt : Wiener-
Neuftadt iS,/,2.

II. N. F.

errterer Richtung nennen wir Ebenfurt, Pottendorf,

Trautmannsdorf und Brück an der Leitha und das an

der Donau liegende Hainburg. Der Leitha aufwärts

finden fich Pitten, Sebenftein und viele andere Burgen.

Beachtenswerthe Refte von Befefligungsbauten

fanden fich h\f. vor wenig Jahren auch in dem kleinen

Stadtchen ScIiottii.<icii am Fufse des Semmerings, und
gab uns daffelbe ein Beifpiel der Befelligung eines

Ortes in Verbindung mit einer Hochburg. Zwifchen

den nahe bis zu einander reichenden P'elfen einge-
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zwangt, liegt in einer engen Schlucht der nur eine

Gaffe bildende Markt, deffen beide Eingänge durch
Thore gefchützt und gefperrt werden konnten. Sie

ftehen mit langen crenelirten Mauerzeilen in Verbin-
dung, die verflarkt durch über E ck geftellteThürme bis

zu der auf einem Felfen faft über dem Markte thronen-

I'"ig. 17. (Wieiit:

den Vcfle Klamm, jetzt ebenfalls Ruine, thcilwcifc in

Stein gehauen und flufcnförmig auffteigend hinan-
reichten. Aber auch die andere Seite war durch bis zum
Feifenkamm reicliende und von einer Felfenzacke zur

andern f]iriiigcnde Mauerwerke gefchützt und dadurch
die ICinfchlieffung des Ortes vervollfliindigt. Viele Male
hatten diefe Werke gegen den Feind gedient und wurden
nur in ganz wenig Fällen bezwungen, wie z. I^ durch
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Mathias Corxinus, in welchem Kampfe unter anderen

auch der bekannte Itreitfuchtige und unvcrlafsliche

Ulrich von Grafenegg als Vertlieidiger kämpfte und fiel.

Britck an der Lcitlia war fchon frühzeitig ein wohl

befeftigter öfterreichifcher Grenzhort gegen Ungarn
und eine gut vertheidigbare Uebergangsftelle über den

erwähnten Flufs. Im Viereck angelegt befafs es in dem
heutigen graflich Harrach'fchen Schlofse zunächlt der

Leitha eine mächtige Citadelle. Eine kraftige mit Cre-

nelirungen verfehene Ringmauer fammt Thürmen,
niedriger Vormauer undWaffergraben umzog die Stadt

und vier Thore vermittelten den Verkehr mit der

Umgegend. Heute ill; hievon fehr viel verfchwunden.

Der Mauergürtel ill: theilweife zerftört, die Crenelirun-

gen find ganz entfernt, auch die Thore haben

bedeutende Umgeftaltungen erlitten und der Waffer-

graben dient als Küchengarten. Von den Thürmen, je

einer an den 4 Maucrecken, ift nur mehr einer übrig.

Das Hainburgcr Thor iit theilweife abgebrochen, doch
die Brücke und der Thorthurm mit der Durchfahrt

beftehen noch, ebenfo der Thurm neben dem Thore
gegen das Schlofs. Am beften erhalten ift: das Wiener
Thor mit dem danebcnflchenden Thurme und der

Baftion, durch welche der gekrümmte Thorweg führt.

Die Thürme find alle gleich quadratifch, aus Bruch-

ftein - Mauerwerk mit bchauencn Eckfteincn, mit

2 bis 4 kleineren und einem grösseren Schufsloche und
niedrigen Zeltdache. In der Mauer waren überdies

kleinere Thurmbauten eingefügt, deren Beftand man
noch theilweife erkennt. Ein folcher heute in Ruinen
liegender und über Eck geftellter Thurm war mit

einem Syfteme von Pechnasen verfehen. (Fig. 19).

Fig. 18. (Wiener-Neuftadt.

Auch läfst fich an der Leitha noch ein befonderes aus

der Mauer weit hervortretendes Bollwerk erkennen. Die
Befeftigungsbauten des Schlofses find abgetragen, nur

ein machtiger Thurm mit Buckelquadern, mit Vorliebe

Römerthurm genannt, ohne ein folcher zu fein, be-

wahrt das Andenken an die einftige mächtige Grenz-

fefte Leythopontum.
Einer der intereffanteften befeltigten Punkte

Niederofterreichs ift Hainbnrg, das urfprünglich ver-

muthlich eine keltifche Niederlaffung, fpäter ein von den
Römern befeftigter Platz, 1030 vom fiegreichen Mark-
grafen Adalbert wieder erbaut, endlich 1044 für immer
der ungarifchen Gewalt entzogen, von nun an während
des ganzen Alittelalters ein höchft wichtiger Grenz-
Hort gegen die unruhigen Nachbarn jenfeits der Leitha

blieb. 1050 befchlofs der Reichstag zu Nürnberg die

Herftellung der im vorhergegang-enen Kriege faft ganz

von den Ungarn wiederholt geftört, daher von Seite

des deutfchen Reiches eine anfehnliche Truppenmacht
dahin entfendet wurde, die dafelbft ein befeftigtes

Lager bezog und bis zum Abfchlufse der Arbeiten

verblieb, während diefer Zeit aber manchen Kampf
mit den Nachbarn zu beftehen hatte. Eine hinreichende

Befatzung blieb in der neuen Reichsvefte. Sie wurde

auch bald von den Ungarn angegriffen, durch vier

Tage geftürmt und mittelft hineingeworfener F"euer-

brände in die äufserfte Gefahr gebracht, ja die Ungarn
drangen fchon in die Thore ein. Ein günftiger Wind
trieb die Flammen von der Stadt hinweg und die Bela-

gerten wagten mit beftem Erfolge einen Ausfall.

Bis in die Tage Leopold VI. war Hainburg, das

fchon im Nibelungenliede benannt v.'ird, ein Lehen

der Herren von Sulzbach und fiel nach deren Er-

löfchen an den Herzog zurück, blieb feither bei dem
j, Ö-t, & &^ & -- o

zerftorten Vefte. Die Befeftigungs-Arbeiten wurden BabenbergTchen Haufe, das Verwefer oder Vögte

1=?
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dahinftellte, die fich davon nannten. ' Leopold VI. (1192)

verfall die Stadt mit neuen Mauern und Thoren und foll

zur Beftreitung der Auslagen einen Theil des fiar König
Richard erhaltenen und nicht ganz zurück erftatteten

feines Befuches fragend. Die Mauern find \crfallen,

die Wehrthürme verlaffen und öde, die drei Thore
ftets offen, die Burg in Trümmern. An die Stelle

des ungezügelten Waffenvolkcs trat ruhiges Bürger-

thum, auch der Grenznachbar ift jetzt den \'ölkern

diesfeits der Leitha nicht mehr fremd. Wenngleich
Hainburg feine Bedeutung verloren hat und auch

Vieles von feinen Wehrbauten feither fchon verfchwun-

den ift, fo hat fich dafelbft deffen ungeachtet noch
ungewöhnlich Vieles und Befondercs erhalten, um
unfere obige Bezeichnung über die archäologifche

Bedeutung der Wehrbauten zu rechtfertigen.

Die Stadt liegt hart an dem Ufer der Donau und
zieht fich allmahlig anfteigend bis zur halben Hohe
eines Berges, auf deffen ziemlich fteil anfteigenden

Gipfel das Schlofs thront, und deffen Rückfeite fehr

Ireil abfällt und felfig ift ; die Stadt bildet inclufive

der Burg eine gefchloffene Befeftigungs-Anlage in

Form eines Dreiecks, deffen Bafis die Waffcrfront der

Stadt und deffen dominirende Spitze das Ilochfchlofs

bildet, wie diefs der in Fig. 20 beigegebenc Grund-

rifs darthut.

19. (liriick a. d. Leitlia.)

I-lnenkel feinem Für-Löfegeldes verwendet haben,

ftcnbuche erzählt hievon

:

„Der edel Kunig alfo reich

„Umb hunder tawfend march
„Mufl er geben den fürflen Starckch"

„auch gab der herczog Leupolt

,,den mawrern vil grozzen folt

„alfo daz Kns die chlaine ftat

„gemawert wart alz er pat

„Hainburch vnd die Neuftat."

Die heutigen Befeftigungswerke gehören in ihrer

überwiegenden Mehrzahl den Bauten Leopold VI. an.

Oft belagert, wurde Hainburg wiederholt erobert, fo

1452 von lützinger, 1483 von König Mathias, in deffen

Befitz CS bis zu feinem Tode blieb, 1529 und 1683.

Das Hainburg von jetzt ift jedoch nicht mehr
jene trotzige l'^efte von einft. Nicht mehr hindern wohl-

bewehrte Stadtthore Unberechtigten den ICingang, nicht

mehr wird Stadt und Schlofs durch Mauern und Gra-

ben von der Aufscnwclt abgefchloffen, nicht mehr blickt

herausfordernd das gut befefligte Schlofs jedem An-
kömmling entgegen, gleichfam ihn um die yXbficht

' S MitthcilutiKci, der Ccnlr.ll-Commifrujn XV. lid. S. I.XXX, Bcricluc
des Wiener Altcrthurn^-Vereinei zu Wien. XII. 113. Sit/(tnf{«ticr. d. Ak.idcinic
der Wlnrcnfchaflen phil. Clairc. IX. l'.n.l f.'.;.

I''ig. 20. 1 1 l;>inl)in;;.)

Die Stadtmauern, obwohl nicht mehr in ihrer

Ganze erhalten, find noch völlig erkennbar, gingen

entlang des Donauufers zu beiden Seiten der Stadt

(\i:n Berg hinan, fpcrrten deffen leicht zugimgliche

Stellen im weiten Bogen ab und vereinigten fich oben,

mit der Umfangsmaucr des Schlofses.

ICine zweite querlaufende aber etwas jüngere

Mauer trennte die Stadt auf halber Bergeshöhe vom
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Schlofse. Die Ringmauer war in ilirer ganzen Aus-
dehnung um die Stadt, die Wafferfeite ausgenommen,
mit niedrigen Vormauern und einem Auffengraben ver-

feheii und hatte als bcfondere Verftärkung zahhcich
Tiuirmc eingefügt, deren zu Anfang diefes Jahrliuii-

derts noch auf der Wcft- und Ol1:feite je fechs und
am Waffer zwei, die drei Thore natürlich ausgenommen,
beflanden. Gegenwärtig ift ihre Zahl weit geringer,

nämlich im Ganzen heben und dürfte nachflens wieder
abnehmen, da zur Erhaltung des noch l^eflehenden

nichts gefchieht. Die Mauer dürfte in ihren unteren

Theilen wahrfcheinlich noch ins XII. bis XIIJ. Jahr-

hundert reichen, wurde aber zu Anfang des XV'I. Jahr-

hunderts erhöht und mit Crenelirungen verfehen.

Befonders feft und mit Benützung unge-

wöhnlich grofser Steine find einige Par-

tien der Mauer a« der Wafferfeite ge-

baut. Die älteren Theile der Mauer
beftehen aus Bruchfteinen, zum Theil

nachläfsig ahrenfurmig (F"ig. 21) gelegt.

Man wählte hiefur fchmale längliche

Steinftücke ,
fchichtete diefelben in

einem Winkel von 45° nebeneinander,

füllte die unx'crmcidlichcn Lücken mit

ziemlich unverletzt beflehcnden Thore. Das Ungarthor
ift ein gewaltiger viereckiger Thurm; der nicht ganz
in der Mitte angebrachte rundbogige Thorbogen ruht
auf einfachen Kampfergcfimfen. Die Steine des Bogen-
gewandes, wie auch der ganze Thorbau bis weit über
feine heutige halbe Höhe zeigen mächtige Boffenqua-
dern und darunter auch manche in diefer Weife behan-
delte Steine, die noch die Spuren an fich tragen, dafs he
von römifchen Gebäuden, Grabmalen entnommen
wurden. Nicht zu überfehcn ift, dafs in der Höhe das
Mauerwerk durch eine fenkrechte Fuge in zwei Theile
gefchieden wird: es fcheint, als wäre der Oberbau
früher kleiner bcabfichtigt gewefen, aber fchon früh-

zeitig, wie das Baumateriale und deffen Behandlunfr

Fig. 21. (Hainburg.)

kleineren Stücken aus, legte darauf eine

Schichte horizontal „gelegter" Stein-

platten und fetzte darüber wieder Steine

im bezeichneten Winkel nach der ent-

gegengefetzten Richtung.

Die Thürme find faft alle viereckig

mäfsig hoch, mit Zinnen verfehen und
mittelfb Thüroffnungen in der Höhe des

Wehrganges mit diefem verbunden. Der
Wehrgang ruhte auf der Mauerdicke,

zum Theil war er durch einen hölzernen

Anbau erweitert, davon noch die Spuren zu erkennen
find. Zwei Thürme flehen in der Richtung der Mauer-
flucht, -zwei find darüber hinausgefchoben, drei find

über Eck geflellt, richten fomit eine Ecke und zwei

Flächen hinaus. Beachtenswerth ift der zweite Thurm
(Fig. 22) ober dem Ungarthor, neben ihm befindet

fich die Umfafsungsmauer eines oblongen Gebäudes
mit Reften fchöner romanifcher Doppelfenfter. Fig. 23

gibt die Abbildung eines Vertheidigungsthurmes an der

Wafferfeite Derfelbe ift in feiner Grundform achteckig,

aus Bruchfteinmauerwerk mit Ouaderfleinecken, im
Mauerwerk fiellenweife opus spicatum und gegenWeften
zwei romanifche Doppelfenfter, doch fehlen deren Mit-

telfaulchen.

Hainburg hatte in früherer Zeit wohl auch ein

Thor auf der Waflerfeite, allein diefes bietet in feinen

heutigen Reften, ein Thorthurm, nichts mehr Bedeu-
tendes. W'ichtiiJ find die beiden anderen noch fo

Fig. 22. (Hainburg.)

zeigt, vergröfsert worden. Die Höhe des Thorthurmes
läfst fich heute nicht mehr beftimmen, denn er fcheint

mit Rückficht auf die Fenfterrcfte nicht unbedeutend
abgetragen zu fein. Dafs in halber Höhe fich ein höl-

zerner Wehrgang befand, dafür find die Spuren noch
vorhanden. Der Buckelquaderbau mag noch \on
Leopold VI. ftammen. (Fig. 24.) Das Thor war mit

einem mitteralterlichen Vorwerke fammt Thor ver-

fehen, davon die Seitenmauern mit je drei rundbogigen
Nifchen erhalten find.

Der wichtigere Thorbau ift unftreitig jener des
Wiener Thors. Wie der in Fig. 25 beigegebene Grundrifs

zeigt, wird die zwei Klafter breite Thoröffnung an den
Seiten durch je eine mächtige halbrunde thurm-
artige Vorbaute flankirt, die an der Rückfeite fich in

den geradlinig angelegten Thorbau verliert. Zwifchen
diefen beiden Flügelbauten und aus deffen Mauern
fich entwickelnd wölben fich vier fpitzbogige Thor-
bögen, wo\on der an der Aufsenfeite 3 Klafter i Fufs,
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jener an der Stadtfeite 2 Klafter i Fufs und die beiden

inneren 2 Klafter 2 Fufs in der Scheitelhöhe erreichen.

Der ganze Thorbau zeigt fich von der Aufsenfeite

fchon beim erften Blick, als aus zwei wefentlich ver-

fchiedenen Bauperioden entftanden. Der untere Theil

bis zur Höhe von 32 Fufs ift einfchliefsig desThorbogens
ganz aus Steinblöcken aufgeführt und zeigt an feiner

Aufsenfeite fowohl an den halbrunden Bauten, wie auch

an den keilförmigen Werkftücken des Thorbogens und
an dem darauf ruhenden Gemäuer Buckelquadern von
ziemlich gleicher Gröfse in 23 nahezu gleichen Schichten,

von denen die unterften allmälig vortreten, fomit die

Bafis des Baues erweitern. (Zeit Leopold VI.) Das links-

feitige Ausfallthilrlein ifl ein Werk jüngerer Zeit. Zu
beiden Seiten des Haupteinganges je eine Figur in Relief,

welche Verzierung gleichzeitig mit dem Bau entfland.

Der obere Theil des Thores, (XVI. Jahrh.) das im
Ganzen eine Hohe von 66 Fufs hat, ifl aus Quadern und
Bruchfteinwerk erbaut. Die beiden vortretenden Flan-

kenbauten fnid in der Hohe noch um einige Schichten

fortgefetzt, endlich wölbt fich auf einer Auskragung
geftützt von einem Halbthurm zum andern ein mäch-
tiger Quader- S|)itzbogcn, der in feiner Scheitelhöhe

7 Klafter 3 Fufs erreicht. Nun bekommt der Bau mit

Hilfe der auf diefem Bogen ruhenden Mauerung eine

Art eliptifche Form, die Vorbauten verfchwiiulen in

der Mauer und das Ganze überdeckt ein hohes Ziegel

' Fiff. 19, aa— 34 nach Photographien des k. Ic. Conrcrvator« Widtcr

bedecktes Satteldach. Die der Stadt zugewendete
Seite (Fig. 26) zeigt einen einfachen Quaderbau, ge-
mifcht mit Bruchfteinen, mit rechtwinkeligen Ecken
aus mächtigen behauenen Eckftücken. Der Quader-
bau entfpricht in der Höhe, zu der er reicht, dem
„Boffenquaderbau" der Vorderfeitc. Der obere Theil
ift verputzt und dürfte ehemals bemalt gewefen fein.

An diefer Seite haben fich etliche Traglleine erhalten.

Was die innere Einrichtung des Thores betrifft,

fo ift der Bau im Innern ganz hohl und nur durch
Holzdecken in vier Stockwerke getheilt. Vom erften

Stockwerke aus, das gegen die vorfpringenden Seiten
thürme mittelftTheilungsmauern ge-

fchieden ift, fchmale Schufsfchlitzen

hatte und noch zum Buckelquader-
bau gehört, konnten die beiden
Fallgitter gegeji die Innen- und
Aufsenfeite herabgelaffen und der
dazwifchen befindliche Vorhof von
oben herab gegen einen etwa ein-

gedrungenen Feind noch verthei-

digt werden. Das zweite bis vierte

Stockwerk befindet fich im jüngeren
Baue. Jede Abtheilung hat etliche

nach Innen und Aufsen gerichtete

Schufslöcher, auch war mit dem
dritten Stockwerke ein hölzerner

Umgang verbunden, davon man
noch die Balkenlucher, Tragfteine

und Austrittspforte erkennt. In dem
die eliptifche Form annehmenden
vierten Stockwerke befindet fich

eine den ganzen Raum zwifchen

dem erften Spitzbogen, dergcwifser-

maffen als Brücke erfcheint, und dem
dahinter befindlichen Thorbogen
einnehmende Oeffnung, die dem-
nach dazu diente, die etwa an das

Thor gelangten Feinde von oben
aus nachdrücklichft bekämpfen zu

r r'-'?^'^ können. Jedenfalls wurde beiKriegs-

j Zz-'-^'^r^^l-yz^ gefahr das Dach entfernt und konnte
f-e.uirf^^^^^^;.-^

^Y^^, ^ Fufs dicke und mit einer klei-

-'^^c^;^^ --ia_.^r-'j^ neu Brüll wehr verfehene Mauer noch
wr^teü«..i^-iSfcsj^if&^

^i^jj. pi;^cirung von Schützen verwen-

det werden. Der ebenerdige Raum
der Seitenbauten, deren einer jetzt

als Durchgang verwendet wird, und deren jeder von

der Stadtfeite einen Eingang hatte, ift mit zwei Kreuz-

gewölben überdeckt. In den Aufsenmauern find die

zum erften Stockwerk führenden Stiegen eingebaut,

die Verbindung mit den übrigen Stockwerken ver-

mitteln Hülztreppen. (Fig. 27.)

Wir können nicht umhin zu bemerken, dafs fich

an diefem Thore ein gewiffer orientalifcher Charafter

kundgibt, wie fich auch wirklich in Syrien und Klein-

afien Thore mit vorfpringenden halbrunden {•"lanken-

thürmen (l^arbakan) finden. Trotz der Derbheit, die

der ganze Bau zur Schau trägt, liegt darin doch immer-

hin eine fo elegante Zeichnung, dafs derfelbe dadurch

felbft eine Art künftlerifchen Anfing erhält.

Was die orientalifclie Reminifcenz betrifft, dürfte

(liefe fo ziemlich in den Kreuzzügen ihre Erklärung

finden, durch welche ilas .AbiiHll.md in wiederholte
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Berührungen mit dem Orient gebracht wurde und
Gelegenheit fand, dortfelbftzweckmäffige Befefligungs-

anlagen kennen zu lernen.

'

Die Burg mit dem wichtigen viereckigen Quadcr-
thurm, die heute in Ruinen liegt, glauben wir mit Bezug
auf die Tendenz diefer Studie nicht weiter befprechen

zu follen.'"^

Sehen wir nunmelu' nach dem altchrwürdigen

Kloßcniciibm-g. Auf einem Hügel gelegen, der gegen
die Donau und nach allen übrigen Richtungen, die

Südweftfeite ausgenommen, fteil abfallt, war es durch
mächtige Mauern gefchützt, die bei vielen Anläffen

ihre Schuldigkeit thatcn. Gegen Südwcflen waren die

Mauern verdoppelt und ein tiefer Graben verftärkte

deren Widerftandsfahigkeit an diefer dem Angriffe

leichter zugänglichen Stelle. Noch haben fich hie und
da fpärliche Parthien der Bruchfteinmauer mit den
Crenelirungen, Luglöchern und Schiefsfcharten in den

Zinnen erhalten, fo an der Seite gegen die Donau, wo
noch der Unterbau eines mit einer Ecke nach
aufsen gerichteten Thurmes und ein thcilweife abgetra-
gener Rundthurm (im Stiftsgarten) erhalten ift. Die
Thorbauten hingegen fmd ganz verfchwunden. Gegen
Wien fchirmte den Stadteingang ein mächtiger thurm-
artiger Quaderbau von mehreren Stockwerken, darin

Schufslöcher, überdeckt mit einem niedrigen Zelt-

dache, in deffen Erdgefchofse fich die IJurchfahrt

befand, die mittelft einer Zugbrücke abfchliefsbar war.

Das Thor wurde von beiläufig 15 Jahren abgetragen
und nur in einer von E. Hütter aufgenommenen Zeich-

nung (Fig. 28) blieb deffen .Vnficht erhalten. Am Ende
der gegen das weftliche Gebirge führenden Straffe

befand fich, als ein Befbandtheil der längs diefer Seite

in faft gerader Richtung hinziehenden Stadtmauer ein

kleiner Thorbau (Fig. 29), der das ,,eiferne Thürl" hiefs.

Ihm zunächft ein nach aufsen halbrunder, gegen innen

Fig. 24. (Hainburg.)

rechtwinklig abgefchloffener Thurm, offenbar der alte-

rte Theil der ganzen Anlage. In letzterer Zeit mit

einem Schindeldache verfehen, dürfte diefes Bollwerk

wohl höher gewefen fein , da fich weder ein zur Ver-

theidigung eingerichtetes Stockwerk noch die unter

dem Dache flets befindliche Plattform mehr vorfand.

Zunächft des Thurmes führte ein kleiner Aufgang zum
Mordgange auf der Stadtmauer, auch aus dem erften

I Caumont: Abecedaire ou rudiment d'.archeologie. 3S5. 438. Eine auf-

fallende Aehnlichkeit mit dem Hainburger Thore hat ein befeftigtes Thor in

Aachen. Näheres hierüber f. Mitth. 1869. p. 114.
'• Wir verweifen defshalb auf den erwahntenjahrgang der Mittheilungen

der Central-Co:nmiflion und der Schriften des Wiener .Mterthuins-Vereines,

wofelbft Burg und Stadt ausführlich befprochen find.

Stockwerke fehlen, nach einer erkennbaren Ver-

mauerung zu fchlieffen, eine Verbindung mit dem Ver-

theidigungsgange beftanden zu haben. Die beiden vor-

gebauten Baftionen durften mit Rückficht auf die für

kleines Gefchütz und Hackenbuchfen berechneten

Schufslöcher zur Zeit der erften Türkenbelagerung

entftanden fein. Obwohl vor kaum viel mehr als

10 Jahren noch \-orhanden, ift das Bauwerk heute

ganz verfchwunden. Gegen die f g. untere Stadt, wo-

felbft das Terrain ganz befonders fteil abfallt, und

am Fufse der Anhöhe, an deren Fufse der Kirlinger-

3 S. Berichte des Wiener Alt. Vereines XV. 94.
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bach in feinem tiefen Bette der Donau zueilt, befand

fich ein Thorbau, der den eigenthümlichen, aber mit

Rückficht auf die Oertlichkeit fehr bezeichnenden

Namen der Hundskehle hatte . durch welchen die

abfchüffige Straffe hinabführte. Auch diefer Bau ift

bis auf einen Seitentheil des Vorwerks verfchwunden

und mit Recht, denn gerade hier mufste die durch

diefes Bauwerk lebensgefährliche Paffage verbeffert

werden und einer ordentlichen Straffen-Anlage Platz

machen. Den höchften Punkt der Stadt nimmt das

Fig. 25. (Hainburg.

)

«

Churherrenftift ein, dasfclbe war in die Befefligungs-

gruppe einbezogen und konnte felbes durch feine

gewaltigen Bauten gleichfam als CitadcUc gelten. Ein

kleiner Thorthurm , aus dem ehemals ein Fufsweg

über den Bergabhang, wie heute eine Stiege herab-

fiihrtc, ifl erhalten. Das Pförtlein fchützt ein Erker

mit Gufsloch und daneben ein polygones Stiegenhaus

mit Schufsfcharten. (Fig. 30.)

Nur an jener Seite, wo fich heute die .Schicfs-

ftättc befindet und wo ehemals die Herzogsburg fland,

find noch grüfsere Partien der aus Ikuchfleinen ge-

mauerten Stadtmauer vorhanden. Intereffant ifl der

Reft eines Ecktluirmes, der im Grundrifse aus drei

Kreissegmenten conftruirt ift, davon das mittlere bei-

nahe zwei Drittheile eines Kreifes erreicht. In diefen

Mauerreften find noch Gefchiitzfchufsh eher zu erkennen.

Wenige Stunden ftromaufwärts von Klofterneu-

burg entfernt liegt die nicht minder alte Stadt Tiilln.

Auch fie war mit Mauern und Gräben befeftigt, im Jahre

1543 wurde die F'ortification durch eine neue Baftei

verftärkt. Die zweite Mauer aufserhalb des Stadtgra-

bens verfchwand 1784. Die Stadt felblt hatte die be-

deutfame quadratifclie Anlage. Vier befeftigte Thore

»5^

Fig. 2Ö. (Hainbiirg.)

ermöglichten den Verkehr mit aufscn. Der von der

Richtung der Straffe ber.annte Pöltinger oder St.

Pultnerthurm, von dem man weifs, dafs er 1569 und
dann wieder 1776 erbaut wurde, verfchwand 1862, der

Wienerthurm, der 1625 fchon baufällig, fiel 1861 der

Straffen-Erweiterung zum Opfer. Das gegen Süden
gewendete Frauenthor, das mit einer Aufzugsbrücke
verfehen war, endete 1S63, ein Jahr darauf das Waffer-

thor. Aufser diefen fortificatorifchcn Werken wiffen wir

noch von einem runden l^ckthurni, der fich zwifchen

demSt.Pültner- und iM-auenthore befantl, jedoch fchon

1618 von oben herab ganz und gar zerklüftet war, fo

dafs nur mit hüchfter Gefahr ein Stück darauf abge-

fchoffen werden konnte, doch fteht er noch heute als

Ruine; diefs, dann die Spuren des Grabens und etliche

Mauerzeilcn find die Rcfte der alten lM)rtification von

l'.ilik- {n viel wie nichts crlialti 11 ist.''iilln, daviin im

' S. iCcrfchbniitiici'' (;cri,liich:c der Stallt 'rnlln.
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Zum Schlufse diefes Abfchiiittcs fei der ehema-

ligen Befeftigungen von SL Polten noch gedacht. Bis

gegen die Mitte des XIII. Jahrhunderts foll diefes

Stadtchen offen und unbcwchrt gelegen fein. Erft

Bifchof Rüdiger von Paffau fafstc den Entfchlufs,

In dem Streite zwifchen den Herzogen Leopold
und Albrecht ftand St. Polten auf der Seite des Letz-

teren untl die Bürger halten wiederholt Anlafs auf den

Zinnen ihrer Stadtmauern für ihren P'urflen zu k;unpfen.

Bei dem Brande 1474 wurde auch manches an den
Vertheidigungswerkenzerftört, dochbald darauf

wiederhcrgcftellt. 1482—1490 war Mathias Cor-

vin Herr der Stadt, die ihm auf Befehl des

Capitels zu Paffau die Thore geöffnet hatte.

1529 blieb es von den Türken verfchont,

1532 fchützten es ebenfalls feine Mauern vor den

türkifchcn Horden; zur Zeit des Bauernaufflan-

des (1597) belagerten die Rebellen die -Stadt

vergeblich. Die Unruhen zu Beginn des XVII.

Jahrhunderts nöthigten, St. Polten in wehr-

haften Stand und zwar nach den damaligen
iVnforderungen der Kriegskunfi: zu fetzen. 1683

fand hinter den Mauern der .Stadt eine grofsc

29 (k lUi

Fig. 2S. (Kloftenieuburg.)

dasfelbe mit Vertheidigungswerken zu verfehen; zwar
legte man fchon 1247 Hand ans Werk, doch wurde
noch 1253 daran gearbeitet. König Otachar geftat-

tete nicht nur diefen Befefbigungs-Bau, fondern gab
auch Geld dazu. Selbft noch aus Kaifer Rudolfs
Zeiten erfahren wir, dafs an den Mauern gebaut wurde,

auch wurden damals überdiefs Wälle und Gräben zur

ausgiebigeren Befeftigung diefes Ortes angelegt.

II. N. F.

Fig. 30. (Kloftenieuburg.)

Menge der dahin geflohenen Be\'öl-

kerung der Umgegend Schutz, ohne

dafs es zu einer eigentlichen Bela-

j^ gerung gekommen wäre.

St. Polten, das urfprünglich irp^

Viereck angelegt war, und demnach
in vier Viertel zerfällt, war, wie die

heutigen Spuren zeigen, von dop-
'" "~~ "-r^ pelten mächtigen crenelirten und

mit Thürmen verftärkten Mauern
lammt einem Waffer-Graben davor

umzogen, ' hatte drei mit Vorwerken verfehene Thore

(Wiener,^ Kremfer und Linzer-Tlior),-' und vor den

Thoren kleine Vorftädte. Heute ift- es eine offene

' Zwifchen dem Wiener- und KreinferThor befand fich ein Stein mit der

Infchrift: Georgius Praepositus 1469 (als den Erjjauer und die Bauzeit bezeich-

nend).
' Am Linzer Thore waren zwei Köpfe angebracht, die für Stephan Fadin-

ger und Achaz Willinger ausgegeben wurden.
3 S. defTen Anficht in Vifcher's Topographie Archiducatns austr. inf.
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Stadt, das Bild der alten Stadt 'ü\ faft verwifcht und
nur mehr fehr fchwer erkennbar.

Weiter aufwärts an der Donau treffen wir auf

deren rechtem Ufer das alte Städtchen Alautcni , von

demwirwiffen, dafs es mit ausgiebigen Fcftungswerken
verfehen war. Zwar find diefelben auf der in M.
Vifcher's Topographie (Blatt 56) enthaltenen Anficht

nicht fonderlich ausgedehnt dargeftellt, dagegen fehcn

Fig. 31. (Mautern.)

wir auf der Anficht in M. Merian s Topographie eine

viereckige Stadtaniage mit hoher Mauer, mit Eck- und
Thorthürmcn. Bis auf ganz kleine Rede find fie heute

verfchwundon, der mächtige ehemals mit einer Aufzugs-

Seite gegenbrücke \crfchene Thorthurni auf der

St. Polten, der um 1860 abgetragen wurde, ifl hier in

l'ig. 29 nach einer Aufiiahmc \-on A.Thomnic\-|- abge
bildet.
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NOTIZEN.

49. Dem für die Aufgaben der I. Seclion der k. k.

Ccntral-Commiffion beftellten k. k. Confervator Anton
Klodic in Triefl wurden auch die Angelegenheiten der

II. Section übertragen. Monfignore Franz Pizzi)ii von

Hohcnbninn in Ala wurde zum Correfpondenten der

k. k. Central-Commiffion ernannt.

50. Laut Mittheilung des k. k. Confervators

Dr. V. Leßkozi'ski hat der galizifche Landtag in das

Budget der Ausgaben aus dem Landesfonde für das

Jahr 1877 über deffen Antrag 3000 fl. für Subventioni-

rung der öffentlichen Anhalten, deren Dotirung zu

Reftaurirungen der unter ihrer Obhut flehenden Denk-
male nicht ausreicht und zwar zuerft zur Reflaurirung

der Sigmunds- und Batory-Capelle auf dem Wawel,
des Grabes desDlugosz auf Skalka und der Denkmale
in Bincz aufgenommen.

51. In Folge Mittheilung des k. k. Confervators

Petzold, dafs die einige Zeit unterbrochen gewefenen
Grabungen auf dem durch Funde römifcher Denk-
male wichtigen Kohlerfelde nachft Glas in Salzburg
wieder fortgefetzt werden follen, befchlofs diel. Sektion

der k. k. Central-Commiffion, fich an der Deckung der

Ausgrabungskoflen vorläufig mit einem Beitrage von
fünfzig Gulden zu betheiligen.

52. In Salona wurde laut Anzeige des k. k. Con-
fervators Michael Glavinic am Stationsplatze beim
Graben eines Canals zu Eifenbahnzwecken eine ge-

pflallerte römifche Strafse in der Richtung gegen das
Meer aufgefunden; auch ftiefsman nebenan auf ein gut
confervirtes römifches Bad. Die Central-Commiffion
hat fich fofort an das k. k. Handelsminiflerium gewen-
det, damit das Eifenbahnbau-Infpe6lorat angewiefen
werde , vor Aufbau des neuen Stationsgebäudes,
welches über der Badanlage zu liegen käme, die

Letztere im Einvernehmen mit dem k. k. Confervator
voUfländig blofszulegen und hievon eine genaue Auf-
nahme zu veranlalTen.

53. Ein in der letzten Juni-Woche von mehreren
Mitgliedern des Wiener Alterthums-Vereines nach der
Ruine Stalirenibcrg bei Piefting gerichteter Ausflug
zeigte, wie rafch der Verfall diefes Bauwerkes in

neuerter Zeit um fich greift. Der den Jahrhunderten
trotzende Rundthurm Iteht in feinem ruinenhaftcn
Zuftande zwar noch, doch hat die im Inneren feines

urfprünglich als Capelle dienenden Erdgefchofses
angebrachte Stiege ihre Stufen fall: gänzlich einge-

büfst, die irgend ein für die Einrichtung feines Haufes
verftändiger Bewohner der Umgegend der Burg für

feine häuslichen Zwecke brauchbar erkannt hat.

Die Apfis der Capelle, die fchon frühzeitig durch
eine aus Bruchftein aufgeführte Mauer vom eigent-

lichen Capellenraum abgetrennt wurde, was wahr-
fcheinlich zur Zeit gefchah, als die gothifche Capelle
in der Hochburg entftand und die Auflaffun? der

Thurm-Capelle und Verwendung der verfügbar ge-

wordenen Räume für Magazins- und Vertheidigungs-
zwecke zur Folge hatte, befteht zwar noch ; doch ift

die aus Quadern zufammengefetzte Verkleidung des
Bruchfleinmauerwerks ebenfalls ganz entfernt. Der
freiitehende Pfeiler, der urfprünglich unzweifelhaft

einen hölzernen Verbindungsgang aus der Hochburg
zum Rundthurm trug, ftcht noch, wenngleich nicht

mehr in der früheren Höhe. Auch die Langtra6le
gegen das Piftingerthal, deren Hoffeite noch kraftige

Spuren ihrer Sgraffitodecoration zeigen, haben fich

erhalten, allein gewaltige Sprünge des Mauerwerks zei-

gen fich als Vorboten des nahen Einfturzes. Schlimmer
fleht es mit dem älteflen, dem hochintereffantcn roma-
nifchen und gothifchen Theile. Hier richteten die Stürme
und Fröfle der letzten Jahre arge Verwüflungen an, die

Mauern find bis aufeinem Raum fammtlich zerfallen und
frifcher Schutt und Mauertrümmer bedecken die älteren

Schutthügel und den daraufentflandenen Strauchwuchs,
manche junge Tanne ift geknickt, manche hat fich nur
muhfam unter dem Trümmerwerk erhalten. Der Raum
mit den Kaminfteinen und dem fchönen romanifchcn
Doppelfenfter befteht noch, die übrigen romanifchen
Fenfter mit dem

. fchönen Säulenfchmucke find ver-

fchwunden und die nette Steinarbeit liegt unter den
Trümmerhaufen begraben, wenn nicht ein Alter-

thumler in wahrer Pietät ein oder das andere Stück
am Bergabhange aufgeklaubt und geborgen hat.

Manches hätte zur Erhaltung der Ruine gefchehen
können, jetzt dürfte es zu fpät fein. L.

54- In Bregenz wird zeitweilig an dem Verfchwin-

den der alten Stadtmauer gearbeitet; fo eben auch
jetzt. Die Mauer, verftärkt durch viereckige und runde

Thürme, umfäumt einen quadratifchen Raum, deffen

Seiten in fteilen Böfchungcn abfallen und den man als

das alte Caftrum, betrachtet; innerhalb deffen machte
man einige recht erhebliche Funde, wie den Drufus-

ftein, den Relief der Göttin Epona, an einem Haufe

eingemauert, einige Münzen, ein Thonkrüglein, eine

Mercur-Statuette u. f. w.

55. (Baiidenkuialc in Pracliatitz.)

Die dem XIV. Jahrhunderte angehörenden Kirchen

im füdlichen Böhmen zeigen fich einigermafsen von der

im Donauthale vorherrfchenden Richtung beeinflufst.

In crfter Linie giltdiefs von der Pfarr- unci Dechantei-

Kirche in Pracliatitz.

Die Stadt Prachatitz am Goldnoi Steig war des

Salzhandels wegen fchon im X. Jahrhunderte fehr

blühend. Eine auf dem Kirchhofe der Stadt befindliche

romanifche Kirche von nicht unbeträchtlicher Aus-
dehnung beftätigt die frühzeitige Wichtigkeit und den
Reichthum diefes Ortes. Von dem Hügel, auf welchem
diefe alte, von der Sage dem heiligen Adalbert zuge-

fchriebene Kirche und das Dörfiein Alt-Prachatitz liegt,

fcheint die Stadt im Anfange des XIV. Jahrhunderts

tiefer in das Thal an die gegenwärtige Stelle verlegt
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worden zu fein, worauf um 1350 mit dem Bau der

Jakobs- Kirche begonnen wurden.

Diefe Kirche (Fig. i und s. beigegebene Tafel) ill:

mit zwei Thürmen an der Weflfeite verfehen, zwifchen

weichen noch eine befondere Eingangshalle vorge-

baut ift. Mit Inbegriff des Thurmes und des Chores
beträgt die Gefammtlänge (ohne Eingangshalle) im

lichten Mafse 114 Fufs, von denen 48 dem Chore und

60 dem Schiffe zugetheilt find. Die Gefammtbreitc
hält 60 Fufs ein, der Chor ifi: 30 Fufs weit und bedeu
tend niedriger als das Schiff, deffen urfprüngliche

Höhe nicht mehr genau beftimmt werden kann, weil

er durchaus umgebaut worden ift. Bei diefer Gelegen-

heit wurden auch die ehemals niedrigen Seitenfchiffe

erhöht und das Haus in eine gleich hohe Halle umge-
wandelt, wie aus den noch an mehreren Stellen hervorra-

genden Widerlagern der alten Gurten zu entnehmen irt:.

Wie die meiften Kirchen des füdlichen Böhmens
aus Granit erbaut, fehlen hier Mafswerke und reiche

Gliederungen, doch zeigt die Ausfuhrung von groffer

Sorgfalt, und das noch erhaltene weftliche Haupt-Portal

ifl: fchon profilirt.

l'ig. I. (Pracliatilz.'l

Einen eigerithiimlichen Eindruck macht das über-

aus reiche, von vier achteckigen Pfeilern (zwei auf jeder
Seite) getragene Netzgewölbe des Schiffes, welches
feltfam von den alten einfachen Kreuzgewölben des
Chores und der Thurmhalle abzieht. Diefes Gewölbe
fammt den Pfeilern wurde erft gegen Ende des XV.
oder im Anfange des XVI. Jahrhunderts ausgeführt,
wahrfcheinlich auf Veranlaffung der Herren von Rofen-
berg, welche damals die Stadt innehatten. Das Ge-
wölbe zu Prachatitz ift das reichte diefer Art, welches
in Böhmen vorkommt, und dürfte fchwerlich je über-
troffcn worden fein. Die Urfache der gründlichen
Umänderung des Schiffes war die durch die Huffiten
im Jaiue 1420 bewirkte Zerflörung der Stadt und der
damalige Kirchenbrand.

Am Aeufsern des Chores fmd einige der Utra-
quiftenzcit angehörende, im reformatorifchen (ieilfe

gedachte Wandgemälde angebracht ; auch befit/.t die
Kirche ein merkwürdiges, nach einer angebrachten Jahr-
zahl im Jahre 1508 gefertigtes Sacraments-Häuschen aus

Sandflein, an deffen Fufsgeftelle drei Scencn aus dem
neuen Teftamente angebracht fmd. Zeichnung und
Anordnung diefer Darftellungen fetzen italienifchen

Einflufs \-oraus, wenn nicht das Ganze von einem
Italiener ausgeführt wurde. Die angebrachte fünf-

blättrige Rofe deutet an, dafs die Herren von Rofen-
berg diefes Werk gewidmet haben.

Wie es gekommen, dafs die von zahllofen Un-
glücksfällen heimgefuchte Stadt Prachatitz im Befitze

eines vollftandig erhaltenen anfehnlichen Gebäudes,
welches der Mitte des XIV. Jahrhunderts entftammt,
verblieben ift, während die grofsen Städte ihre Denk-
male verloren haben, gehört wohl zu den feltfamften

Schickfalsfügungen. Es beftand in Prachatitz wie in

mehreren anderen Städten Böhmens ein fogenanntes
Literatenhaus, welches zum Theile als Schule diente,

theils den Zweck hatte, junge Leute für den Kirchen-
dienft und Gefang heranzubilden. Einer nicht ver-

bürgten Sage nach foll Zizka in dem Literatenhaufe

zu Prachatitz feinen erften Unterricht erhalten haben.
Die Grundform ift ein unregelmäfsiges Viereck, deffen

Seiten verfchiedene kleine Ausbeugungen und Ecken
zeigen. Das Haus ift um einen kleinen Hof gelagert,

nach welchem die Dachung geneigt ift; es erhebt fich

fenkrecht in zwei Stockwerken zur Höhe von 42 Fufs,

wo ein kräftiges Gefimfe das ganze Gebäude umzieht.

Oberhalb diefes Gefimfes ift ein 12 Fufs hoher Zinnen-

kranz angeordnet, welcher dem Ganzen ein trotzig

kriegerifches Anfehen verleiht und eher auf eine Stadt-

burg oder ein Gefangnifs fchliefsen läfst. Die P'enfter

fmd ungleich vertheilt, viereckig und klein, fie haben
tiefe wohlerhaltcne lunfaffungen , auch ficht man
Spuren, dafs einige mit ftcinernen Stäben ausgeftattet

waren. Von den Gemächern des Erdgefchoffes find

mehrere eingewölbt, die der oberen Stockwerke aber

mit Holzdecken verfehen. Die Stuben find winkelig

und verkommen, da das Gebäude nach imd nach den
verfchiedenften Zwecken dienen mufste und zur Zeit

meiner Anwefenheit \'om Kirchendiener bewohnt
wurde. Errichtet ift das Ganze aus granitifchen Bruch-

fteinen, die Zinnen, Gefimfe, Strebepfeiler und Fen-

ftereinfaffungen beftehcn aus Werkftücken. Im XVII.

Jahrluuulerte, als in Prachatitz das J-iemalen der Häufer

Mode wurde, blieb auch das Literatenhaus von einer

derartigen Ausftattung nicht ganz frei, doch haben

.Sonne und Regen nur einige nicht mehr zu entziffernde

Refte übrig gelaffen. Das Litei"atenhaus ift auf der

beigegebenen Tafel fichtbar. (iriiclnr.

56. (Fresken iit der Mieliaels-C'eipelle zu Terlaii.)

Einer Mittheilung des Correfpondenten Necb zu

Folge ift die am Friedhofe zu Teilan gelegene St

Micliaels-Capelle mit Reften intereffanter P'resken ge-

ziert.' Die Capelle felbft dürfte fo ziemlich gleichzeitig

mit der durch den Wandgemäldefchmuck und den

fchiefen Thurm berühmten gothifchen Kirche, alfo in

den letzten Decennien des W\ . Jahrhunderts tiitft.ui-

den fein, welche die Herren \-()n Nidertlior, als Lehen-

inhaber der Merrfchaft Neuhaus, an Stelle der fchon

\20C) urkundlich erfcheinenden Marienkirche erbaut

hatten ' (von der inu- rin kleiner Thurm übrig blieb)

niul (Inrtfclbn ihre Ruluft.ittu wählten.

' S. hierüber Millli. der Cciural-Co initiriioii U. 122 iliul ;t33,XVni
13. und to8.
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Die Freske felbfi: ifl: bereits fehr befchädigt, doch
die Hauptgruppe noch erkennbar. Wir fehen auf einer

viereckigen Platte einen theilweifc entblöfsten Leich-

nam mit gekreuzten Armen liegen, um deffen Seele

fich Engel und Satan ftreiten. Hinter dem Leichname
fleht Erzengel Michael, der Patron der abgefchiedenen
Seelen, das Schwert fchwingend gegen einen mit

Schild und Spiefs bewehrten Teufel. Der Erzengel ift

nur mit halbem Leibe fichtbar, trägt ein langes, lun die

Mitte gegürtetes weifses Kleid und halt in der Linken
ftatt des Schildes ein aufgerolltes Spruchband, an
deffen Worten der Angriff des Teufels zerfchellt; die

mächtigen Flügel zeigen noch Spuren der Regen-
bogenfarben. Der \-om Teufel vorgehaltene Schild ill

oblong viereckig, an den Seiten zuriickgebogen und
von der Gröfse des Leibes feines Trägers. Ober dem
Teufel fchwebt ein Spruchband. Doch find die Worte,
gleich wie auf den übrigen Spruchbändern, bis auf

wenige Buchftaben verbleicht.

An der linken Seite eine zweite Gruppe, gebildet

von zwei Männern in langen Gewändern mit gleich-

farbiger (grün, roth) Kopfbedeckung, die fchleierartig

auf den Nacken reicht, fie ftehen einander gegenüber
zwifchen ihnen eine Art goldfarbiger Kille, gleichfam

wie Kaufherren Geld zählend. Den Sinn diefes Bildes

würden die erlofchenen Worte der darüberangebrach-

ten Spruchrolle wohl erläutert haben. Der Hintergrund

des ganzen Gemäldes ift von ziemlich dunkler rother

Farbe. Das am Fufse des Gemäldes angebrachte

Wappen, in rothem Felde fünfmal in Ecken (davon drei-

mal nach oben und zweimal nach abwärts) gezogene
Querbalken von Silber, ift das von den Herren von
Villanders angenommene, welchem Gefchlechte Mar-

garetha, Gattin des Sigmund von Niderthor angehörte;

eben diefelbe, welche, wie die Infchrift in der Kirche

angibt, im Jahre 1407 die dortigen Gemälde durch die

Maler Hans puch. . .u. . .Stockinger ausführen liefs.

57. Der k. k. Central - Commiffion wurde \om
Confervator S. Jenny in Bregenz eine kleine Anzahl
von fogenanntenSchweizcrGlasbildern, aus derzweiten
Hälfte des XVL Jahrhunderts (lammend, zur Anficht

vorgelegt. Sie dienten mciftens als Gefchenke der

Gutsherren und Patrone an die fich verehelichenden

Clienten, infofern diefe ein neues Hauswefen gründe-

ten. Es findet fich auf jeder eine Gruppe — eine Jung-
frau, die einem Landsknecht einen Trunk credenzt.

Auch finden fich an einigen Hauszeichen, fo bei Mathis

ansSpitz 1550 ^XT '^^^ Hans Jenne 1566 o-4-o, bei H

Lampert 1573 ^-rr*-

58. Das Gebäude, in dem gegenwärtig das krai-

nifche naturhiftorifche und hiftorifche Mufeum in Lai-

bach unterbracht ill, war früher ein F"ranciscaner-

Klofler. Als zur Zeit Kaifer Jofeph II. diefem Orden
ein anderes Domicil in Laibach, nämlich das durch
die Auflöfung des Auguftiner- Conventes verfügbare

Kloftergebäude angewiefen wurde, wurden in dem
erflgenannten ziemlich umfangreichen Gebäude die

Volksfchulen und fpäterallmählig auch andere Bildungs-

anftalten untergebracht. F"ür die Ordenskirche fand

fich keine andere Beftimmung, wie etwa die fonfl fehr

beliebte Verwendung zu einem Theater, oder Militär-

betten-Depöt u. f. w., daher fie demolirt wurde ; die

zahlreichen Grabplatten und Gruftfteine fanden eine

zweckmäfsige (!) I^enützung als Sockelplatten bei

Adaptirung des in Rede flehenden Haufes. So manche
Infchriftfragmente und einzelne Buchftaben laffen fich

noch heute an diefen Steinen erkennen. Nur ein Grab-
flein 'fchwarze .Steinplatte) eines Klofterbruders hat

fich erhalten; er ift im ebenerdigen Gange diefes

Gebäudes eingemauert und feiner launigen Infchrift

wegen intereffant ; fie lautet

:

Ego
Thomas Sj'lvefter Nepi
Saepe Vino Me Deleclavi

Sed Gerte Dvice Plvs Amavi
Jvcvnde Me Ex Natvra Ceffi

Sicq. Rifvm Mvltis E.xpreffi

In Simplicitate Vi.xi

Et Beatos Omnes Dixi

Sed Qvamvis Parvm Sapvi

Forfan Sic Caelvm Rap\i
Ideo Vivas In Aetern\m
Qui Dedifti Dulce Falernvm
Et Ne Intermittas Pro Me, Cave
Dicere Vnvm Pater Et Ave

M DCLXVIII.

Zunachft des Einganges in dem ebenerdig unter-

gebrachten Theil des Mufeums, das in neuefter Zeit

durch die hochintereffanten und zahlreichen Pfahlbau-

Fundgegenftände aus dem Laibacher Moore eine fehr

werth\'olle Bereicherung erhalten hat, find Bruchftücke

mittelalterlicher Infchrift- und Bildfteine in bunter

Vermengung mit römifchen Infchriftfteinen einge-

mauert. Der römifchen Infchriftfteine gibt es in Lai-

bach überhaupt und aus leicht erklärlichem Grunde
eine grofse Menge, leider find fie nicht fo gefammelt,

wie fie es verdienen und an den verfchiedenflen Stellen

der Stadt allerorts und fchonungslos eingemauert.

Von diefen mittelalterlichen Denkmalfragmenten
fei hier einiger in Kürze gedacht.

Eine oblonge Sandllcinplatte, in der unteren

Hälfte mit folgender Infchrift:

D. O. M. H.

Johan Kobenzl de Proffek

eqves marian\-s gafparo patr\-

eli qui XV apri ao. di. MDCXXVIII
hvc ad pvbli. comicia veniens

et domi \xorem ci. Lvcreciam
de Dornberg gravidam rcli

quens praeter expectationem

in dno obiit. moeren posvit.

In der oberen Hälfte ein vierfeldiges W'appen,

das erfte und \ierte Felde iftsni'il hori/.ontal und 2mal
fenkrecht getheilt, im zweiten und dritten Felde ein

Steinbock; der erfte Helm hat einen einköpfigen Adler,

der zweite einen wachfcnden bekleideten Mann mit drei

Pfeilen in der rechten und dem Bogen über der Achfe-

getragen als Zimier.

Ein anderer Stein mit fchöner Umrahmung ent-

hält folgende Infchrift

:

Pamphilo frumentino

\-iro intescrrimo t\lmani
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jurisdiclionis legitiino

conforti leonardum ejus

filium prufienfis militiae

equitem jam jam fupremi

in hoc ordine trium prov

inciarum gradu ac dignitate

commendatoris infignitum

invifendi gratia huc profecto

morteque hie emone
|

prsvento

ubi minime opta

verat idem pyffimus fiHus

bene merito parenti hoc
momunentum f. c. obyt in

chrifto XII. February MDLXVIIII

Das über der Infchrift angebrachte Wappen iil:

fenkrecht getheilt und zeigt im erften Felde drei ein-

wärts gewendete Schweine, das andere Feld ift drei-

mal horizontal getheilt , am Helme ein Adlerfufs mit

gefchloffenem Flijgelpaare.

Zwei weitere Steine

:

I.

chriftophorvs rav

bar fecvndvs epis

copvs labacen. admi
niftrator ecclefiae

Seccovie commendator
abbatiae admonti
Anno domini

MDXXVIII. '

II.

d. X. jvlii hora

poft meridiem
hoc in loco

obiit nobilis vir

evasmvs ravbar

cvjvs anima
reqviescat in pace

amen.

Neblt diefen Steinen finden fich mehrere Relle

von Grabplatten mit Ritterfiguren in Relief, darunter

eine mit dem Kolonitfchen Wappen, das Fragment
einer derartigen eminenten Sculptur in weifsem Mar-
mor, dabei angcfchrieben: Georg khisl de kaltenbrun

und einer Ritterfigur aus 1554; ferner der Grabftein

des Dr. Michael Heller, Ritter des goldenen Spornes

1652, und eines Bartholomäus Stettner mit zierlichem

Wappen in deutfchcr Renaiffance (im Wappen eine

Bärenklaue), eine fehr bcachtcnswerthe Arbeit.

Damit dürften die mittelalterlichen Grabdenkmale
in Laibach fo ziemlich erfchöpft fein, denn die Kirchen

find faft alle Bauten des XVII. und XVIII. Jahrhun-

derts und enthalten dergleichen nichts mehr. Nur an
der Aufsenfeitc des 1706 vollendeten Domes findet

fich ein kleiner Gedcnkftcin an Jacob Stopper 1660
und innen zunächfl des Ilaupteinganges das fchöne
Monument des Bifchofs Martin j mcccclvi in die s6ti

kiiiani. In der Mitte der Platte unter einem Spitzbogen
die niedrige Mitra, darunter das Pcdum mit herumgc-
fchlungenemSudarium und der Schild mit drei kleinen

Hügeln, deren mittlerer etwas grofser ift. L.

59. (Grabuiale rjii Hfiligcnkrciir:.)

I, Grabmal des Conrad von Wildeck.

Dasfclbc befindet fich im Kreuzgange und zwar
im Flügel am Capitclhaufc zunächfl: der Mauer gegen
dasfelbe links vom Fingange. Grauer Sandftein 70 Zoll

lang, 26 Zoll breit; 'Fig. i) nach einer Aufiiahme des
Herrn Heinrich Kabdebo.

Die Legende ifl auf einem durch einfache Linien-

umfaumung gebildeten Bande, das zunächfl der oberen
Schmalfeite und an der rechten Seite herabläuft, ange-

' Croftoph von Katibcr ward feit 1509 auch liifchaf von Sckkaii, f 153''-

inxl nihcl im iJomc 711 Sekicati.

bracht; die untere Schmalfeite und der linksfeitige

Rand find glatt. Die Legende lautet:

+ XIIII kl • mai iO-" chvnradvs de wildekc.

Es ftellt fich nun die Frage : Wer war jener Conrad
von Wildeck, und um welche Zeit flarb er? Die letztere

^
-j'-xm-Kt-siffli

Fig. I. (Ilciligenkreuz.)

Frage läfst fich zum Theile durch die charakteriftifche

Einfachheit des Denkmales, das die llcrblichcn Refle

jenes Mannes wahrfcheinlich unmittelbar überdeckt

und nach der Zeit, in welche die übrigen daherum
befindlichen Denkmale gehören, beltimmen. Es w;u-e

dies die Mitte des XIII. Jahrhunderts bis in den

Anfang des XIV. Jahrhunderts.

Die l'"amilie Wikleck, ilie ihre Befitzungen in der

Nähe der Abtei Heiligenkreuz hatte (die den Namen
führende Stammburg ifl noch und zwar im Befitze der

Abtei erhalten), erlofch im XV. Jahrhundert, fie Aand
meid in frenndlichen Beziehungen zur Abtei, l'-in Con-

rail von Wiklecke erfcheint in den Urkunden nur feiten,

fo 1209 I als Zeuge des Beflätigungsbriefes I lerzogs

Leopold über die Rechte des Klofters Baumgarten-

' Noti7ciiblnlt für oftcrr. Gefchichtc und Literatur 1843. Ucß. \\
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bcrg, 1215* als Zeuge eines herzoglichen Giiterbeftäti-

gungsbriefes an die Abtei Kremsmunfter, 1232 •' als

Zeuge einer Urkunde, mit welcher Herzog Heinrich

von Medling das Gut Sulz der Abtei Heiligenkreuz

zugewendet und endlich als Zeuge eines Giebigkeits-

briefes des Wichard \on Arnftein an das Klofter Lam-
bach um circa 1250. *

II. Grabmal des Berchtold \on Arnllcin.

Im Capitelhausflügel des Kreuzganges, faft vor

dem Eingange in das Capitelhaus, im Boden einge-

lafsen; gelber Sandftein 71 Zoll hoch und 22 Zoll breit.

Die Legende lautet:

t Phtold de arilci • cv.

Diefelbe, in Majuskeln ausgeführt, ift am oberen

Rande der Schmalfcite angebracht und fetzt fich bis

zur Mitte der rechten Breitfeite fort. Sie ift gut erhal-

ten, leicht zu lefen, doch ift es bereits jetzt zweifelhaft,

ob nach dem Worte ..cum" noch etwas wie z. B. familia

folgte. Die Spuren da\on hätten fich dann faft ganz,

verloren. Im übrigen ift die Steinplatte ungeziert.

Die Familie der Arnfteine hatte ihren Sitz auf

der gleichnamigen Burg bei Klein-Mariazell, die noch
heute in Ruinen erhalten ift. Ein Mitglied diefes

GefchlechtesXamens Berchtold'' erfcheint gegen Ende
des XII. Jahrhunderts, fo

1177 als Zeuge des Schenkungsbriefes Herzogs
Leopold über einen Wald an die Abtei Heiligenkreuz,'"'

1188 in einem weiteren Schenkungsbriefe desfelben

über einen Waldtheil, '

1188 als Zeuge einer Beftatigungsurkunde diefes

Herzogs bezüglich des Vogteirechtes über das Klofter

Baumgartenberg, ^^

dann 1192 eines Vorrechts-Briefes desfelben an

die Kaufleute und Bürger von Regensburg, ^

um 1200 als Zeuge von Schenkungen des Wichard
von Zebingen dahin, *"

um 1196 als Zeuge der Exemtions-Urkunde des

Paffauer Bifcliofs Wolfker für die Sparbacher Kirche, "

1210 als Zeuge einer Beftätigung Herzogs Leopold
in Betreff des Taufches des Marktes Herzogenburg
für Neunkirchen. '^

Diefem Berthold, der um 1210 gertorben fein mag,
dürfte diefes Monument kaum gewidmet fein, da die

Denkmale herum fammtlich aus einer etwas fpäteren

Zeit ftammen.
Ein zweiter Berchtoldus diefes Gefchlechtcs er-

fcheint in der Mitte des XIII. Jahrhunderts :

1254 als Zeuge einer Schenkung des Gutes Grub
an das Stift Heiligenkreuz, '•' ferner im felben Jahre

einer Schenkung von Grundftücken dahin, '*

- MiiiUer's Regeften der Markgrafen und Herzoge von Oeftereicli 114
' Weis: Urkuiiden des Gift. Stiftes Heiligenkreiiz I. 80.
* Urkundenbuch des Landes ob der Enns UI. 173.
' Auch iai Codex Traditionum von Klofterneuburg erfcheint Perthoh et

frater ejus Wichardus de Arnstein als Zeuge des Kaufes des Gutes Rietendorf
M. Fifcher 1. c. 124.

* Weifs: Urkunden des Cifterzienferftiftes Heiligenkreiiz, I. 10. wobei
derfelbe als Filius Wichards von .arnfteine genannt wird.

' 1. c. 23 (Perhtoldus de Arnsteine).
» Meiller, Regeften 66. Nr. 3S. '

'J Meiller 1. c.'7i, Nr. 60. und Archiv X. 96.
"^ 1, c, 26 und 27 (Perhtolt de Arnsteine).
" 1. c. 30. (Pertoldus de Arensteine et Fratres sui Otto et Albertus et Chun-

radus),
' Notizenblatt f. bfterr. Gefchichte und Literatur f. Perhtold de Arnstein.

1843. Reg. 54.
" Weifs l. 112J. (Perhtoldus et Otto fratres de Arnstein).
'* I, c. I. 128. (quinque fratres de Arnstein Perhtoldus videlicet Otto,

Wichardus, Hadniarus Valvingus).

1259 einer Schenkung des Otto von Berclitolds-

dorf dahin und eines V'erkaufsbriefes des Wulfing von

Altenburg, ''

1260 einer Schenkung eines Weingartens dahin,''

1261 eines Schenkungs-Beftatigungsbriefes der

Brüder Rapoto und Wulfing v. \\'ildeck dahin, ''

1262 einer Urkunde Königs Otachar zu Gunften

diefes Klofters,
'"

1265 einer Schenkung Ottos von Kauhenek dahin,
''•

1246 einer Stiftung des Diemudis von Wildeck
nach Zwettl,

"'

1270 eines Verkaufsbriefes über eine Mühle dahin,
^'

1270 einer Urkunde des Otto v. Arnftein. ^-

Wir glauben, dafs der eben befchriebene Grab-

rtein diefem Perchtold angehört, der zwifchen 1270

« 1, c. 144. 145. (Perhtoldus, Otto et Wichardus fratres de Arnstain),

"'•
1- c. l. 147. (Pertoldus de Arnstein).

1:
1. c. 150 (Perhtoldus, Otto et Wichardus fratres de Arnstein).

''
1. c. 155. iPertoldus, Otto et Wichardus fratres de Arnstein),

'9 1. c, 165, (Otto Wichardus. Berhtoldus Hadniarus de Arnstein).

-0 Das Stiftungsbuch des Cifterzienfer-Kloftcrs Zwettl 123. (Pcrchtoldus

et Otto fratres de Arnstain).
=' 1. c. 75. (Pcrchtoldus de ArenstaineV
"

1. c. 419. (Pcrchtoldus de Arnstein fratruclis Ottonisde Arnstein.)
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und 12/7 geftorben ift. Derfelbe vermachte pro anime

sue remedio der Abtei annuatim dimidium talentum

denariorum quorumdam bonorum in Voitrowe, bezüg-

lich deren fein Bruder Hadmar mit dem Stifte 1277

einen Giitertaufch eingeht, und wird in der betreffen-

den Urkunde des Berthold mit dem Reifatze pie

memorie gedacht. *•*

60. (Die Pfarrkirche zji Enzesfcld in Nieder-

ößerreicli.) Im Juli 1858 notirte ich mir über diefe

Kirche an Ort und Stelle Folgendes:

„Sehr alte Anlage mit fpät romanifchen Thcilen,

aber in der letzten Periode der Gothik vielfach ver-

ändert und umgebaut. Die Kirche hatte nur ein füd-

hches Seitenfchiff, durch zwei einfache viereckige

Pfeiler von dem Mittelfchiffe getrennt, mit diefem von

gleicher Höhe, aber um ein Drittel fchmäler. Man fieht

noch die breitleibigen Spitzbogengurten (Fig. i),

zwifchen welchen Gratgewölbe eingefpannt find ; an

den Wänden ruhen diefelben auf einfachen Confolen.

Kirche in Enzesfeld befuchten, fanden fie ftatt diefes

alten Orgelchores, einen neuen, auf hölzernen mit
Oelfarbe angeftrichenen Säulen ruhenden vor ; von
den zierlichen Halbfäulchen ift keine Spur mehr zu

fehen, fo wenig, wie von dem zweitheiligen Rund-
bogenfenfter. Nur die Gurten in der Abfeite bekunden
noch die alte Anlage. Sacken.

6\. (Ein kleines Standkren,': im Dontjchatze zu

St. Polten.)

Der Schatz der heutigen bifchuflicheii Kirche zu

St. Polten ift arm an älteren kirchlichen Kunftgegen-
ftänden. Das Bisthum, ehemals zu Wiener Neuftadt,

wanderte zufolge der jofcphinifchen Kirchen-Reform
nach St. Polten und bezog die durch Auflofung des
älteflen Chorherrenftiftes in Niederöfterreich dafclbft

freigewordenen Räume (1785).' Ob unter den Kirchen-

geräthen fich auch jenes kleine Kreuz befand, das

den Gegenftand der nachfolgenden Erörterung bildet,

ill zweifelhaft ; wahrfcheinlicher ifl: es, dafs daffelbc aus

Kig- 2. (Enzesfeld.) Fig.

Der vordere Theil des Mittelfchiffes, der Chor mit

dreifeitigem Abfchluffe und in eine Spitze an den
Umfaffungsmauern zufammenlaufendcn Rippen der ein-

fachen Kreuzgewölbe, fowie der ähnliche Abfchlufs

der füdlichen Abfeite find aus dem Ende des XV. Jahr-

hunderts. In den Fenftern, die theils Zackenverzicrun-

gen in Paffen, theils Fifchblafen als Bogenfüllungen
enthalten, einige Refte alter Glasmalerei, Ornamente
von tiefleuchtendcr l'arbe. Die nördliche Abfeite und
der Thurm fmd moderne Zubauten.

Höchfl merkwürdig ift die in den Hintergrund
des Schiffes (ähnlich wie in Wr. Neuftadt) eingebaute,

orgelchorartigc Bühne im üebcrgangsßyle\ fie ruht

auf zwei dreitheiligen, aus ftarken Runddiibcn gebil-

deten Bogen (l""ig. 2), welche an den Wimden auf

Halbfäulcn auffitzen ; das Capital der einen mit Wein-
blättern gefchmückt das andere (F'ig. 3), ohne Dcck-
fimfe. Die Bogenfchenkcl find mit Knäufen verziert, in

der Mitte werden die beiden Klceblaltbogen von einem
fpäter eingebauten fchmucklofen Pfeiler mit Durch-
gang geflützt. An der Mauer der Bühne (jetzt Orgel-

chor) gegen die Abfeite befindet fich ein in diefelbe

mündendes zweitheiiiges Rundbogenfenfler, das eine

Mittelfaule hatte."

Diefe intercffante Anlage wurde leider neueller

Zeit (jedenfalls nach 1858) zerftört. Als einige Mitglie-

der des Wiener Alterthums-Vereines in Juni d. J. die

dem Schatze des obbcnannten Cliorherrenitiftes fich

erhalten hat.

Das Kreuz , das zugleich als Reli(|uiar dient,

hatte kaum je die Beflimmung gehabt, auf den Altar

geftellt zu werden, da es hiezu zu klein ift ; fo wie heute,

dürfte es ftets dazu gedient haben, bei Proceffioncn,

]5ittgängen etc. vom vornelimflenPricfter getragen zu

werden.
Dasfelbe, welches tlie beiden beigegebenen Abbil-

tlun<:en in Naturyröfse wiedersfeben, hat vom Fufse an

eine Höhe von 26 Cm. 5 Mm., die Breite erreicht beim
Kreuzbalken iiCm., an derFufsfläche 13 Cm. 5Mm. Der
P'ufs, wie das Ganze aus vergoldetem Silber angefer-

tigt, bildet im Grundrifse die Form eines in die Breite

gezogenen Achtblattes, davon je vier Blätter abwech-

felnd kleiner, die anderen etwas gröfser find. Die

P'elder felbft find glatt ohne Ornament, nur auf jenem
vorn und rückwärts ift je ein kleines Wappenfchiklchen
angebracht, deffen wir noch fpäter weiter erwähnen
werden. Der Fufs felbft bildet eine reich profilirte

und mit einem herumlaufenden durchbrochenen Band-

Ornament verzierte Stufe, welche an den Zufammen-
llofsllellen der Blatter mit einem gegoffenen und frei

aufgeloteten reichen Blatt-C^rnament verziert ill. Der
Stiel, infoweit er fich unmittelbar aus dem l'ufse

mittelft fcharfer lliegung entwickelt, ift achtfeitig, an

feinem oberen .Abfchlufse ebenfalls reich |)r<ifilii't und

" I ' Kcrfclibaiiriitr's (Icfcliiclitc de-. P.Istluinis St. INdlcp. H. 2'
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mit herumgehendem, nacli abwärts gerichteter Blatt-

Ornament befetzt.

Die Fortfetzung des Stieles ift cylindrifch, oben
und unten von je einemfehrflachenNodus begränzt und
in der Mitte mit einem dritten kräftigen weit heraus-

tretenden ziemUch flachen Nodus geziert, der mit

acht capfelartig vorragenden, viereckigen und auf die

Spitze gefl:ellten Knöpfen befetzt ift, dazwifchen Fili-

gran-Befatz.

Die Kreuzbalken endigen in Kleeblattform, eine

im ganzen Mittelalter fehr beliebte Löfung.

Die Vorderfeite (f. Tafel) zeigt den gekreuzigten

Heiland in getriebener Arbeit. Chriftus hält die Arme
falt horizontal gefpannt, das Haupt gegen links

Fig. 2. (St. Pülteu.)

geneigt. Das Lendentuch ift umgefchlungen , reich

gefaltet aber fchon ziemlich kurz. Die fo häufige

Darftellung des eigentlichen Kreuzes, an das Chriftus

gefchlagen, fehlt. Der Grund des Kreuzes bis in die

Kleeblattenden hinein ift von einer fchmalen Schräg-
leifte umfäumt und mit aufgelegten herrlichen Blätter-

und Blumenranken bedeckt. Im Dreipaffe der Balken
je ein Amethist. In den Köpfen der Nägel des Ge-
kreuzigten je ein Rubin. Der breite Nimbus Chrifti

II. N.F.

ebenfalls mit Steinbefatz. Ober dem Haupte Chrifti

die Schrifttafel, endlich in den Ecken zwifchen den
Kreuzbalken ein freies lilienartiges Ornament.

Die Rückfeite des Kreuzes, welches im Durch-
fchnitte i Cm. 5 Mm. ftark ift, ift mittelft einer am
Abfchlufse des oberen Balkens angebrachten Char-
nicre zum Aufheben gerichtet, um in das Innere des
Kreuzes Reliquien einlegen zu können. Die Rückfeite
(Fig. 2) ift mit Gravierungen, die als Niello behandelt
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find, reich geziert. Wir fehen die gekrönte Gottes-

mutter mit dem bekleideten Kinde auf dem Vollmonde
ftehend, über ihrem Haupte ein Stern, neben ihr im
horizontalen Kreuzbalken die Halbfiguren zweier Engel,

in den Kleeblattenden und zwar in Vierpäffen die

Symbole der Evangeliften mit Spruchbändern. Der
Fond des Kreuzes ifl fchräg eng gegittert und wie die

Vierpäffe mit einem breiten Bande eingefafst.

Eine befondere Zuthat zur Verzierung des Kreu-

zes find die beiden freiftehenden Figuren Maria und
Johannes, welche auf einem aus dem oberen Nodus
nach rechts und links heraustretenden Aft mit abge-

hauenen Zweigen, der in eine Confole übergeht, liehen.

Fig. I. (Laa.

Wir kommen nun fchliefslich zur Frage der Ent-

ftehungszeit diefes zierlichen Gcrathes. Die beiden

Wappen und derKunft-Charakter des Werices können
uns auf deren Beantwortung führen. Dem letzteren

nach ifi; diefelbe im XV. Jahrhundert zu fuchen, was
die Wappen beflätigen; das vordere Wappen zeigt im

goldenen Felde ein nach den Emailreflen vermuthlich

rothes Hirfchgeflänge, das Wappen der Familie Feuch-

ter; das rückwärtige enthält den dreimal gcfchachtcn

Schrägbalkcn der Familie Ennenkcl.

Wifsgrill'III. p.38) und I loheneck (III. p. 166) nen-

nen uns den Oswald Feuchter, der Anna, die Tochter

des Albrecht von Ennenkcl zur Gattin hatte und in der

erflen Hälfte jenes Jahrhunderts zu Lcibeil lebte. Es i(l

mit Rückficht auf beide Wajjpen wahrfcheinlich, dafs

diefes Kreuz als Gefchenk der Ebengenannten an das

Chorherrnflift gelangte.

L.

62. (Siegel der Sladt Laa.)

Dicfe heutzutage höchfl: unbedeutende Stadt er-

fcheint bereits im XIII. Jahrhundert im Befitze eines

Siegels. '

Es ifl rund mit einem Durchmeffei' von 6 Ctm
,

8 Mm. und zeigt in fchlichter unbeholfener /\rbeit im

Siegelfeldc eine Mauer aus drei Reihen ungleicher

Quadern aufgebaut, über welche zwei runde zwei-

ftockigcQuaderthürme emporfleigen, die mit weit vor-

fpringendcm Zinnenkränze verfehcn find. Die Behand-

* S. auch Melly's bekannte» Siegclwcrk pag. 35.

hing der Thürme ift in einem fo bedeiitenden Relief

ausgeführt, dafs fie förmlich über die Mauer heraus-

quillen. Zwifclien den beiden Thürmen und theilweife

die Mauer bedeckend fchwebt der dreieckige Binden-

fchild und zwar mit ftark heraustretender Binde. Die
Umfchrift in Lapidaren ausgeführt auf einem fchmalen
Schriftrahmen, den eine Leifte beiderfeits befäumt,

lautet

:

t Sigillvm . civitatis . de . la.

Das Siegel erfcheint um 1277 im Gebrauche, der

bronzene Stempel ift noch vorhanden. (Fig. i).

Das nächlT: jüngere Siegel, deffen bronzener Stem-
pel ebenfalls noch erhalten ift, ift bei weitem zierli-

cher ausgeführt, gehört aber feinem Entftehen nach
in die erfte Hälfte des XV. Jahrhunderts, in welchem
es wiederholt an Urkunden erfcheint. Es ift rund,

4 Cm., 3 Mm. im Durchmeffer und zeigt im Bildfelde,

deffen Grund fchrhg gegittert und mit eingeftreuten

Kreuzchen geziert ift, zwei freiftehende Thürme, jeder

von zwei Stockwerken und in jedem ein fchmales

Fenfter, mit einem etwas vortretenden Zinnenkranze
abgefchloffen. Die Thürme find als aus Quadern erbaut

dargeftellt , wobei einzelne Quaderftücke im Relief

ftarker behandelt find, fo dafsderThurm wie gefchacht

erfcheint. Zwifchen den beiden Thürmen fchwebt der

unten abgerundete Bindenfchild. ^ (Fig. 2).

Das Bildfeld wird von einem wulftigen und gekehl-

ten Rahmen, beftreut mit Kreuzchen, begränzt. Den
Schriftrand umfafst nach aufsen eine Perllinie. Die in

Minuskeln aufgeführte Legende lautet:

f Sigillvm. ivrator\'m . de. la. (ein Zweig).

Aus faft derfelben Zeit ftammt noch ein zweites

Siegel, deffen filberner Stempel ebenfalls noch vor-

iiiul fLaa).

handen ift. l-'s ift rund, hat 2 Cm.. <S Mm. im Durch-

meffer, ift von einer l'erllinie eingefafst und enthält die

beiden Thürme mit dem Bindcnfchildc dazwifchen,

über demfelben ein Kreuz und darüber das Wort „laa"

in Minuskeln. Ein eigentlicher Scliriftrand fehlt. (Fig. 3 )

L.

63. (Siegel der Stadt Korneuburg.)

Von diefer Stadt find vier ältere Siegel bekannt.

Das ältefte, das noch im XIV. Jahrhundert ent-

ftanden fein dürfte, ift rund, mit 5 Cm., i Mm. und

zeigt im Bildfelde in fehr kr.iftiger Arbeit eine ai f

einem zweiftufigen Schrägfockel ruhende Buckelqua-

der-Mauer mit weit \ oifpringendcm Zinnenki'anze. In

• nie llinde flaik crh(>lu.
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der Mitte ein fpitzbogiges Stadtthor mit gefchloffencn

Thorflügeln, die an der Vorderfeite mit eifernem

Angelbefcliläge undThürklopfern verfehenfind. Ueber
das Mauerwerk ragen drei Ouader-Thürme empor,
davon der mittlere etwas höher und fechs- oder acht-

eckig ift, die beiden anderen find viereckig, jeder mit

einem kleinen Spitzbogenfenfter. Das Spitzdach der-

felben über der Zinnengalerie ift mit fchuppenartigen

Ziegeln bedeckt und mit einem Knaufe abgefchlolTen

;

der des Mittelthurmes ragt bis in die Perllinie des

inneren Schriftrahmens unter dem Kreuze bei Beginn
der Legende. Die Zeichnung der Thürme ifi; fo aus-

geführt, als wären diefelben auf die Stadtmauer ge-

baut, ja fie ragen über diefelbe mit ihrer Aufsenlinie

liinaus. Die Legende ift in kräftigen Lapidaren ge-

Fig. I. (Korneuburg.)

fchrieben und lautet: f Sigillvm.civium.in nvenbvrch.
Perllinien begränzen den Schriftrahmen. Der Siegel-

ftempel ift noch vorhanden. Das Siegel erfcheint im
XV. Jahrhundert wiederholt im Gebrauche. (Fig i).

Das im Alter fich anreihende Siegel (4 Cm., 2 Mm.)
gehört dem XV. Jahrhundert an und zeigt im Siegel-

felde einen unten abgerundeten Schild, von vier Engeln
gehalten, und zwar je einen in langem Kleide an der

Seite und zwei nur im Bruftbilde fichtbaren oben. Im
Schilde eine niedere crenelirte Ouadermauer, über die

drei Thürme emporragen, die mit einer niederen Zin-

nengalerie und Spitzdache fammt Abfchlufsknauf
bedeckt find. Die Seitenthürme find in zwei Stock-
werke untertheilt, davon das untere je ein gröfseres

viereckiges, das obere je zwei fchmale Fenfter enthält.

Am mittleren Thurm ift ein offenes Spitzbogenthor
fichtbar, im Stockwerke darüber zwei kleine viereckige

Fenfter. Im runden Bildfelde des Siegels fcheint ein

Mafswerk-Ornament angebracht. Die Legende befindet

fich im Schriftrahmen, der von einem mit Sternchen
beftreuten Wulfte beide eits eingefafst ift. Sie ift in

Uebergangs-Lapidaren gefchrieben und lautet: (Stern-

chen) : Sigillvm . Fundi . Civitatis . Newnburgeforenfis :,

der Siegelftempel erhalten. (Fig. 21.

Etwas jünger als diefes Siegel dürfte das Secret-

fiegel fein. (2 Cm., 8 Mm.) Es zeigt gleich dem früheren

in einem unten abgerundeten Schilde die Mauer mit
den drei Thürmen. Das Siegelfeld ift mit einem Blatt-

Ornament belegt. Die Umfchrift zwifchen einer Perl-

linie und einem Wulfte lautet: Secretumci\-itatis- neu-

burijfh-forens.

Das letzte ältere Siegel, eine fehr zierliche Arbeit

(4 Cm., 2 Mm ), flammt aus dem Jahre 1559. Die Dar-
fteilung ift jener am vorbefchriebenen Siegel ähnlich,

nämlich der Schild mit der creneiirten Mauer und
den drei Thürmen, deren mittlerer mit rundem Thor-
bogen und aufgezogenem F"allgitter. Der Schild an
feinen Aufsenfeiten mit reicher Vcrfchnörkelung. Die
Legende lautet: f Gr\nd • infigl • der • flatt • cornew-
bvrg. 1559. (Lapidar.) Der Schriftrahmen aufsen von
einem Kranze, innen von einer Perllinie umfchloffen.

Der Stempel noch vorhanden.

L.

64. Die Reftaurations-Arbeiten im Kreuzgange
des Stiftes Klofterneuburg, eines herrlichen Werkes
aus der Zeit des vollendeten Ueberganges zur Gothik,

Fig. 2. (Ivoruijuburg.)

das ift aus dem letzten Viertel des XIII. Jahrhunderts,

gehen trotz der Üngunft der jetzigen Verhältniffe für

derlei geiftliche Anflalten unter der Leitung des Dom-
baumeirters Schmidt rüftig weiter. Die Wiederher-

ftellung und Säuberung von drei Flügeln des Kreuz-

ganges ift nahezu vollendet. Die Capitäle find ergänzt,

die Rippen abgeklopft, die Gewölbe, wo es Noth thut,

ausgebeffert, die Wände geputzt, das Bodenpflafter ift

neu gelegt und ein grofser Theil der darin vorhanden

gewefenen Grabdenkmale, fo deren Infchrift noch

lesbar ift , herausgenommen und in die Wandmauer
eingelaffen. Aufser diefen kam noch eine Zahl von

Grabfteinen mit fchönenSculpturen dazu, die bisher in

einem Nebengemache des Kreuzganges untergebracht

waren. Die vielen in nüchternfter Weife ausgeführten

Thüren find theils entfernt und deren Oeffnung ver-

mauert, theils wurden fie in der dem Kreuzgange ent-

fprechenden ftylgerechten Weife umgeftaltet.

Die an das Capitelhaus anftofsende Wand des

Kreuzganges, wofelbft fich die nach Camefina's Wei-

fung blofsgelegten Portal-Fenfterbauten gegen diefes

befinden, ift in ihrer Reftauration, wie überhaupt der

vierte Plügel des Kreuzganges felbft nicht abgefchlof-

fen, und wird an der Wiederherftellung tüchtig gear-

beitet.

Die Fenfter der drei reftaurirten Flügel find bereits

durch in teppichmufterweife ausgeführte bunte Fen-

fter gefchloffen.

Die in die füdöftliche Ecke im rechten Winkel

eingebaute Freifinger-Capelle, ein Prachtbau der Gothik

aus demEnde desXV. Jahrhundertes, ift noch in voller

Arbeit; die hefondcrs durchgreifende Reftauration,

der diefelbe unterzogen, dürfte noch mehr als eine

Jahresfrift in Anfpruch nehmen.



Die architektonifchen Wiederherftellungsarbeiten

der neuneckigen Agnes-Capelle, die nunmehr durch ein

gefchmackvolles Eifengitter verfchloffen wird , ift

beendet; auch hier sind die Fenfler bereits y?/^r bunt-

färbig verglaft ; eben wird an der Polychromirung des

Gewölbes gearbeitet.

Und fo können wir denn erwarten, dafs in verhält-

nifsmäfsig naher Zeit eines der fchönften Denkmale mit-

telalterlicher Architektur in Oeflerreich nach einer im
Grofsen und Ganzen mufterhaften Reftauration der

Nachwelt zur Bewunderung übergeben wird. Zugleich

ein lobredendes und hochehrendes Denkmal, das fich

damit das heutige ChorherrenftiftKloflerneuburg felbft

und dem reftaurirenden Meifter fetzt.

65. Der Katalog für die Ausftellung der Werke
älterer Meifter, welche im Anfchluffe an die zur Feier

des Jubiläums des Kunllgewerbe-Vereines in Miiiiclicn

dortfelblt veranftaltete Kunft- und Kunftinduftrie-

Ausftellung auf die Dauer diefes Sommers eröffnet

wurde, enthält manchen Gegenftand älterer Kunft aus

Oefterreich. Wir glauben unferenLefern einen Wunfeh
zu erfüllen, wenn wir die Vornehmeren dicfer Werke,
„unferer Väter Werke", in Kürze auffuhren :

Die Benedicliner-Stifte Kremsmünfter untl .St.

Peter in Salzburg fendeten die hervorragendften Koft-

barkeiten ihrer Schatzkammern dahin, erfteres die f g.

Rotula, den Taffilo-Kelch fammt den beiden Kupfer-

leuchtern und ein fchreinförmiges Reliquiar mitEmail-
befatz; das andere den kleinen romanifchen Silber-

kelch und die Patene mit dem Lamm, den Krummftab
mit dem bronzenen cmaillirten Drachenkopfe, den
grofsen Speifekelch fammt Patena, endlich das pracht-

volle filberne Hausaltärchen.

Aus dem kärnthnifchen Stifte St. Paul kamen die

bekannten Gewänder von St. Blafien und das tafelför-

mige Reliquiar; vom Stifte Wilten der berühmte niellirte

Speifekelch; vom Stifte Göttweig die Columba, ebenfo
jene aus dcmSalzburgerDomfchatzc und aufscr diefer

noch die weifseMitra aus dem XII. Jahrhundertc; von
dem Frauenftifte am Nonnberge in Salzburg der merk-
würdige Faltftuhl und der romanifche Krummftab

;

aus dem Stifte Rain ein elfenbeinerner Spiegeldeckel

;

die Stadtgemeinde Wiener-Neu ftadt ftellte den unter

dem Namen Corvinus-Bcchcr bekannten Prachtpocal
aus. Graf von Enzenberg auf Tratzberg in Tyrol
befchickte die Ausftellung mit einer f g. voUftändigen
Maximilian-Rüftung, dem hochintcreffantcn l'"lfenbein-

fattel, einem kleinen Standiihrchen aus dem XVI. Jalir-

hundert und einem dreiarmigcii Hangeleuchter.

Frau Maria Hofer, verwitwete Bacher in Vujpmes,
fendete eine prachtvolle Arbeit: ein Crucifix aus dem
XVI. Jahrhundertc ; P>au Anna Roth ein Oelgemälde
auf Holz: l'ortrait des Ludwig Gicfser (1550). Die über-

wiegende Mehrzahl diefer Gegenftände befand ficii

auch im „Pavillon des amateurs" der Wiener Ausftellung.

L.

66. (Ein Iiolländifclicr Tcppicli jitit ößcrrciclii-

fclicn Flu-ßcnbildcrn.)

Es ift kein künftlerifch bedeutendes Stück, worüber
ich hier kurz "berichte, aber ein durch Darfteilung und
hiftorifchen Bezug gewifs intereffantes Werk der Tex-
tilinduftrie, eine wollene Decke, welche vor Kurzem in

die Webereienfammlung des k. k. öftierreichifchen

Mufeums gelangte. Ohne den kurzen, an allen vier Seiten

herumlaufenden, abwechfelnd blau und grünen Franfen-

befatz mifst das Gewebe 2 M. 46 Cm. in der Länge,
I M. 47 Cm. in der Breite, fcheint demnacli, und weil

die Höhenftellung der Figuren in diefer Anordnung
für eine Tifchfpreite nicht paffen würde, wohl eineBett-

decke gewefen zu fein. Durch zwei Linien vom Innern
abgefchieden, find die Balken des 8 Cm. breiten Rah-
mens nicht ftylgerecht gefüllt, fondern läuft ftets die

Füllung des Mittelfeldes, wie eben der Rapport des
Gewebes dieMufter öfters nebeneinander wiederholt,

über diefe umrahmenden Flächen ohne weiters hin.

Zellenförmig übereinander geordnet folgen von oben
nach unten nachftchende Darftellungen, von denen die

eine Reihe mit der anderen niemals in dem Gröfsen-

verhältniffe übereinftimmt.

1. Reihe: die Säulen des Plus ultra abwechfelnd
mit dem deutfchen Reichsfchilde, welches von der
goldenen Vliefskette umfchloffen ift. Unter den beiden
Säulen die gekreuzten Stabe des Vliefsordens.

2. Reihe: ein Kaifer im Krönungs-Ornat mit
Schwert und Reichsapfel, darüber im Schriftband:

Carolus. Alfo offenbar der fünfte des Namens.
3. Reihe: die Wappen \'on Brabant und Limburg.

4. Reihe: die Wappen von Geldern und Luxen-
burg.

5. Reihe; die Wappen von Flandern und Artois.

6. Reihe : die Wappen von Holland und dem
Maynault.

7. Reihe: das grofse gekrönte mit der Vüefs-

ordenskette umgebene Wappen der Niederlande.

S.Reihe: Herr und Dame im Zeit-Coftüm. Die
Geftalt des Mannes trägt ein kurzes Mäntclchen mit

auffteliendcm Kragen, Kniebänder, einen hohen fteifen

Hut mit Paeder, die Prau eine federngefchmückte Haube,
einen fogenannten Gekröfekragen und Fächer. Zwifchen

den Figuren, die fehr hölzern gezeichnet find, die ver-

einigten Buchftaben A und E darüber die Jahreszahl

1649. Die dargeftellten Perfoncn find alfo Erzherzog

Albert und feine GemaJilin Ifabella Clara Eugenia.

9. Reihe: die Wappen von Namur und Zeeland.

10. Reihe: das Wappen von Zütphen
11. Reihe: die Wappen von Frieslantl undMecheln.

12. Reihe: das Wappen von Utrecht.

13. Reihe : die Wapjien von Oberyffel und Gro-

ningen.

Wir haben demnach eine holländifche Arbeit vor

uns, wie fie damals nicht immer nur als (legenftand

kunft\'ollen Luxus, fondern auch des alltiiglichen

Bedarfes aus den zahlreichen Webereiwcrkftatten des

induftriüfen Landes hervorgingen.







CI

GRABDENKMALE IN OBER-ÖSTERREICH.

Von AJolf Winkhr.

JI. (ireiii.'

Grein — (ii-eyna — (inina, (ireiiie Artagunta
liegt hart an der Donau inid wurde von Kaifer Fried-

rich IV am 27. Auguil 1491 zur btadt erhoben. Die
Pfarrkirche iil dem lieil. Aegidius geweiht,^ deflcn Bikl

am Hochaltare ll:eht.

Das Schlofs Greinburg ein fehr lhittliches,aureineni

Felfen an der Donau gelegener l^au, wurde •' im Jahre

1493 von den Freiherren v. Pruefchenken, welche in

der F"olge zu Grafen v. Hardeck erholten wurden,

gebaut, und anfangs Heinrichsburg, fpäter aber Grein-

burg genannt. V^on den Grafen von Hardeck kam es

an den Freiherrn Johann Lubl und nach feinem Tode
1534 an feine Nachkommen, von weichen es Ferdinand
F'reiherr v. Meggau kaufte. * 1644 kam es an die Gra-

fen von Dietrichitein und 1709 durch Kauf an die

Grafen von Salburg. ' Am 9. December 1776 erbte es

Rudolph Graf Salburg und von diefem der Sohn feiner

Schwefter Jofeph Karl Graf von Dietrichllein, nieder-

öfterreichifcher Landmarl'chall, \'on welchem es am
I. Jänner 1816 der Bijrgermeifter von Heimburg Michael
Fink kaufte, der es am 18. ü61:ober 1823 an den regie-

renden Herzog Ernft von Sachfen-Coburg-Salfeld ver-

kaufte, bei welcher Familie es bisher verblieb.

In der Pfarrkirche rückwärts an der W'aml irt ein

9 Fufs hoch, 4 Fufs, 6 Zoll breiter Grabftein \on
rothem Marmor, die Umfchrift in gothifchen aber fehr

nachläfsig ausgefiihrten Minuskeln, die an der unteren

Leifte bis zur Hälfte eingemauert ill. (Fig. i.) Sie lautet:

Hie ligt begraben der Zi'o/geborii
^

Her her ßguiniiif

Grave rju liardegch zu Glatz ' und Int Maelilandt

(zur Hälfte) :Ii.lier zu Stettenberg her zu Gff'ohl \

Obrijler

Erbfelieiikli zu Oeßerreich. Auch Drugfefs in Steyr dem
got genad.

\

Der Grabftein felbft ill: nacli innen \ertieft, zwei

in den Ecken auf Sokeln rtehende Aerte mit

arabeskenartigen Laub und an deren Ende ein Spruch-

band mit der in gothifchen Infchrift : geßorben an
Sanißag nach Oßern A" 1^02. füllen den obern F'ond

des Bildfeldes aus. Als Hauptdarftellung erfcheint ein

Ritter in Lebensgröfse im gothifchen cannelirten

Harnifche, den federumwallten Helm auf dem Haupte
mit aufgefchlagenem Vifiere, in der mit gefcho-

bene Eifenhandfchuhe bekleideten Rechten die

flatternde Lehensfahne, die Linke am SchwertgrüT.

Kragen und Achfeln gefchoben. mit cannelirten

' Fortfetzung von Seite XXV.
- S. Pilweins Mühlkreis pag, 343,
^ S. Hoheneck. II. pag. 235. Preuenhuber fteyr. Aiinalen pag. 253.
* S. Hoheneck. III. pag. 412.
^ S. Infprugger. II. pag. 64.

II. N. F.

zurückgebogenen .Stauciien, am Kürafs der Rüflhaken,

die Ellenbogen mit fpitzen Maufeln bedeckt, die

Beintafchen kurz, Unterdiechlinge mit drei Gefchieben

|)lf-ll[)Klfill'E\liflliHi'»)Dlili1liilil

iftnuA nUi/llhinnmnr-i.diM — i

Fig. I. (^Grein
)

und gefchobene, nach vorne breite Eifenfchuhe, Bären-

füfse benannt mit mächtigen Sporen. Neben ihm zur

linken Seite lehnet der -Schild mit zwei Helmen und
Helmzierden bedeckt:



eil

Der Schild quadrirt.

1. Rechts (in Roth) der filberne rechtsfehende
Adler — links dreimal gefpalten (von weifs und roth.)

Das Wappen für Machland, aber mit veränderten
Farben.

'

2. R. (In Blau) ein gekrönter rechtsgekehrter
(goldener) Löwe eine (goldene) Säule hinter fich. —
Das Wappen der Graffchaft Hardegg.

S ( üiij ß.)ß ijmjq^oipe
.S

Fig. 2. (Münzbach.)

3. (In Wolfs) auf (grünen) Drcibcrgc der (fchvvarze
goldgctüpfclte) Falke. - Das Stammwappen der
l'ruefchcnken.

4. (In Weifs) da.s (rothe) Kreuz, der (iraflclialt
kreutzcn und im Mittelfchilde (in Roth) zwei fchräge
(goldene) Linksbalken das Wai.pen der Graffchaft
Glatz.

gol.le„e Adlci!"
'""""•"""=" "'< '•I'"''':' W;.„p.„ crfchdnl i„ S..l>w.u. ,\c,

Auf dem Turnierhelm zur Rechten wiederholen
fich auf einem Schirmbrette das Wappen von Mach-
land (in feinon veränderten Farben) nach der Mitte

gewandt und auf dem Helme links auf (rothen) Adlers-
fiügen die goldenen Schrägbalken der Graffchaft Glatz.

Sig7iiJind Graf ::ii HardcgJik , der Bruder Hein-
richs des Pruefchenken Freiherrn von Stettenberg,

war Kaifers Friedrich IV. Kämmerer, Rath, und Hof-

marfchall, wurde 1482 Frbtruchfefs von Steyer und
i486 Erbfchenk in Unter-Oefterreich, ftand beim
Kaifer in grofser Gunfl und Anfehen. Kaifer Ma.ximi-

lian I. erhob ihn und feine Brüder in den Grafenfland
und verlieh ihnen, nach dem Ausi^erben des uralten

Gefchlechtes der Grafen Hardeck, Burggrafen von
Maidburg, den Titel Grafen Hardeck und im Mach-
land, die Graffchaften Kreutzen und Glatz, wofür fie

mit Revers a" 1500 fich verpflichteten, dem durchlauch-

tigften Haufe Oefterreich getreu und gewärtig zu

fein und demfelben ohne Ausnahme jederzeit getreu

zu dienen. Bereits am Samflag nach Oftern des Jahres

1503 ftarb Sigmund Pruefchenk Graf v. Hardegg zu

Glatz und Machlandt unvermält und hinterliefs feinem

Bruder Heinrich feine Güter und Würden.

111. Miinzbach,

ein Markt, der früher der Herrfchalt Windhag unter-

thänig war. Die Pfarre gehörte in ältefter Zeit dem
Stifte St. Plorian, fpäter nach Waldhaufen. Die Kirche,

fpäter Klofterkirche der Dominicaner, ift dem heiligen

Laurentius geweiht. Sic wurde 1331 zum Stifte Wald-
haufen incorporirt ^ und 1530 von Anna von Prag an
die Herrfchaft Windhag eingetaufcht.

Am 20. September 1662 erhielt Joachim Enz-
muller Graf von Windliag vom Ordinariat zu Paffau

die Bewilligung in Münzbach ein Dominicaner-Klofter

zu ftiften. Die baufällige Kirche wurde vom 12. Oftober
1664 'i" erweitert und verfchönert. ''

Hier finden fich folgende Grabdenkmäler:
1. Aufsen an der Frieilhofmauer von rothem Mar-

mor 6 Fufs 4 Zoll hoch, 3 Fufs 2 Zoll breit.

llie ligt begraben der erwirdig
j

her her Johanns
IJci/iirnpcrgcrViwyrcv zw -Schönnaw der

|

gelloi'ben

ill Amio dm. 15..
|

Jar dem got genad und allen

gläubigen fein amen 1528.

In nahezu lebensgrofser Figur das Bildnifs des

Prieiters, in der linken Hand den Kelch, ilie rechte

fegnentl erhoben, zu feinen P'iifsen rechts ein Wappen -

fchild, ein geftüm.elter Bamn über eint'ni Dreibcig

links das Mefsbuch. (Fig. 2.)

Ueber dem Kopfe ein verfchlungcnes Hand unter

bogenförmiger, in den l''.('l<en nut l.anb Ljeliillter

l'"alTung.

2. Gleichfalls an der kiiedliornianei' \on rolliem

Marmor 4 Fufs 10 Zoll hoch, 2 fufs 5 Zoll breit im

Renaiflancedyl.

LInter einem mufchelformigen Auffalze im Mittel-

felde der gekreuzigle Chrillus, rechts Maria niul links

Jolianncs, unten ein Todtenkopf lunl Kiku In n

Pillwcin — Mühlkrcis. p!»K. 439.
> TopoKr.-ifi.-i Win(lh:iKi.in:i paK. 4u uiiil ^i.
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Im unteren Felde ein lie^entles Gerippe mit

Schlangen und Unken unter einem Spruchbande mit

der Minuskel-Schrift: miserere mci deus 1528. Zu den

Füfsen des Gerippes ein Miffale mit darauf ftehendem

Kelche.

In güthifcher Schrift:

Dyfe figur hat machen lallen Her Wolfgang Krcycar
,

die zeit gefell zw Münspach dem got
|

genad und allen

gelaubigen feien . Amen.

3. An der Wand von rothem Marmor 5 l""i!fs hoch,

2 I-'ufs 10 Zoll breit; Umfchrift in gothifcher Minus-

kelfchrift

:

Hie ligt begraben der
\

Edl und veft vcit FluJJhart

zwm Siaiii
j

il1: geftorbe am pfincztag
|

nach tler heilig

drei Khunig tag de got genat
|

Ano 1541 jar
|

die letzten drei Worte im Felde des Grabfleines und
darunter der Schild mit der Lilie, darüber der Stech-

helm mit dem gebimdenen Pfauenbufche und den

reich gezaddelten Decken. Auf dem Pfauenbufche

wiederholt fich die Lilie nicht — wie Hoheneck IIL

pag. 171 bei Befchreibung des Flufshart'fchen Wappens
angibt. (Fig. 3.)

Veith P'lufshardt zum Stain war der zweite Sohn
Petrus Flufshardts von Pottendorf und feiner zweiten

Frau Elifabeth Baumgartner und kaufte 1517 von Ulrich

Schweinpöck die Vefte Stain.

Er war in erfter Ehe mit /\nna Grembfin vermalt

und hatte von ihr einen Sohn Georg und zwei Tochter
Margaretha und Barbara.

In zweiter Ehe war er vermalt mit Anna von
Sbnderndorf, von der er vier Söhne, Ulrich, Heinrich,

Veith und Hanns und zwei Töchter Helena und Bar-

bara hatte.

t> ftarb 1541 nach der Infchrift diefes Grabrteines

(Höh. III, pag. 174 fagt irrig 1545) ; die Witwe vermalte
fich mit Wilhelm von Königfeld.

4. Im Sacrifteigange in barocker Umrahmung,
4 Fufs hoch 2 Fufs breit, \-on rothem Marmor mit

Medaillons, die Zeichen der vier Evangeliften enthal-

tend, im oberften Felde in fieben Zeilen mit gothifchen
Lettern ein Spruch aus der heiligen .Schrift.

Im Mittelfelde die Grabfchrift, die uns den Lorentz
Schütter zu Khlingenberg, Windhag und Egenburg,
Rom. Kai. Mst. gewefter Ober Dreyffiger zu hunga-
rifchen altenburg, Rath Erzherzogs Maximilians geftor-
ben zu Wien den 2. September 1599, nennt

Im unterlten Felde die Wappen feiner zwei P"rauen,

der Anna Kirchhaimerin, deren Taufname Hoheneck
pag. 390 unbekannt ift, und der Barbara Prunnerinn.

5 An der Kirchenwand auf einer Granitplatte zu
beiden Seiten eines in den Stein gemeifelten Kreuzes
in 10 Zeilen :

Hie ligt begraben
,

die h:dl lehren tu gcnd reiche Frau
Elifabeth .Sebifchin geborne Deeriujvon Gras Welche
den 27 Aprilis des 1615 Jars Am Innern Stein in Gottj

Seliglich Entfchlaffen.

Das Schlofs Innernftein wurde von den Steinern
zu Anfang des X\\ Jahrhunderts gebaut und liegt eine
Viertelftunde von Münzbach entfernt. 1517 kaufte es

Veit Flufshardt und von deffen Erben Sigmund von
Müllhainib und am 23. December 1633 Hanns Georg
von Kaiferllain, 1731 erwarben es die Stiebar, 1804 die

Rofenberge und am 11. Augufl 1820 die Grafen von
Clam-Martinitz, in deren Befitze es jetzt noch fich

befindet.

6. Eine Tvnnba (Mg. 4) von rothem Marmor, mit

Mgur, Schrifttafeln und Fries von weifsem Marmor, die

Säulen des Poflamentes mit I-Vuchtguirlanden befetzt,

die aber bereits an einer .Säule ganz, an den beiden

andern Säulen zur Hälfte fehlen. Die Länge der Tumba
an der Bafis 8",^ P'ufs, die Höhe 5'/2 Fufs, die Länge

<öif liQt bfQraOen \in

/(no ) r -^1 ia:i s:

Ttf [iHiijd lue Jm\m \}\

l'"'g- 0- (MUnzbach.)

der obenhegenden Figur 5, ohne Polfter 3 lüifs.

Zwifchen den Säulen zwei Schrifttafeln von weifsem
Marmor, auf der zur Linken des Befchauers des Denk-
mals in lateinifcher Schrift in 22 Zeilen

:

DEO \'\I TRIXO a^'E .AXTHORI FIDFT
C\I\S c.R.vri.^

lOACIII.nWS S.R. IMF. CO.WIvS .\R KT IN WI.\I)II.A(^ Ä
CüMiSS.\RiI CEXKRALIS C\R.\ SIBI DK A\.\\I).\ r.\

A FERDI.XANDO III

XEFAXn.\.\\ EX AWSTRIA IXFERIORI EIECIT
II.Y.RESIM

E(;(:LESIA.^\ isfhaxc
RESTA\R \TAA\ A SE ANCTAM & ORXATA.H

DEBIT.E (;RATIT\DIXIS CA\SA
ELECTO ,'^IHI IX EAnE.>\ .A\r)X\-.nEX FO

nEi)i(;A\TF
(;\I COEXOHU .A\ S\B HOXORE ,SAXC FI lOACIII.WI

A F\•NI)A.^VEX FLS ERECF\M DOTAF\A\(X \E
ADIECIF

\I( F\-R\S .^ RESOX.VF\'R\S SEMPER
DEO S\'0 LA\DES

IX SER\IS DEI F. F. PR.V.DICATORIBWS
ET HOC \'I\'EXS .SIB! AYORIIAliO PO,S\IT

.nORTALITATE.n
a\A.n IXD\IF XXI FEHR-AXXO SAl, FI.s ,\\ • D • C
EAXDE.\\ EX\ IF .\X\() ,n D- C- LXX\' • DIE XXI .WAII

sep\i;f\s IX (:()\\EXF\- .xwxzb.xcfasi



CIV

Aul der zweiten Schrifttafel rechts ftehen, der

Erinnerung an feine erfte GemahHn gewidmet, in latei-

nifcher Schrift 17 Zeilen:

DEO OP^I.^\0 .\\AXIA\0!

.WAKIAH BAKOMSSAE AB & IX WINDIIAC
CÜNl\(;i DVIiCISSIMAE INTEGEKKIMAE

\T C\'A\ TEMPORE
TWWVIil AEaVE CONSOKS ESSET AC THALAMI

A\OESTISSIM\S MARITVS.
IOA(:iIIM\S S. K. IMP. COMES AB & IN WIXr)HA(^.

POS\'IT

S\I ET DEBITI AVEMOK ET FIDEI: AMOKEM
a\'ALic\xavE HOC obsekx'axtiae s\ae

COXTESTATXS ARGVMEXTO
DOXEC XVAMXI PLACEAT TVAW LO

IVXGERE
AD AUSERICORDLAE S\AE COA\PLEX\'S

RESVSCITARE
XATA XIX A\AII ANNO A\ DC \III.

EXXATA \ERO AXXO A\DCLIX DIE X A\ARTII.

Auf der Tumba ruht die lebensgrofse Figur des

Joac/iiiii EnzmüUcr Graf von Windhag, das Haupt,

auf einem Polfter, deffen Ecken mit Ouaften geziert

find, mit einer Mi^itze bedeckt, die langen Locken
bis auf die Krull: herabfallend, im Hofkleide mit dem
kurzen Mäntelchen, Kniehofen, Strümpfen und Schuhen,

die Hände auf der Brufl gefaltet mit einem Rofen-

kranze umfchlungen, fehr forgfaltig in weifsem Marmor
ausgeführt. (Fig. 5.) Nach Hoheneck III. pag. 841 wäre

derFamilienname feiner erften Frau gänzlich unbekannt.

Das Mufeum Francisco Carohnum in Linz bewahrt aber

die beiden Heirats-Verträge, welche der verdienllvolle

Cuftos des Mufeums kaif. Rath Franz Karl Ehrlich im

X\T. Jahresberichte, 11. Lieferung der Beiträge zur Lan-

deskunde von Oefterreich ob der Enns zur Veröffent-

lichung brachte, nebft einer kurzen Biographie Joachim

Enzmüllers Grafen von Windhag felbft, welcher wir

Folgendes entnehmen

:

Joachim Enzmijller, am 21. Februar 1600 in

Schwaben geboren, kam als Rechtsgelehrter nach

X" ZZ

l'ij;. 4. i^Munzbacli.)

Linz, wurde Advocat und Secretär der Landfchaft,

fpäter fländifcher Syndicus, welche Stelle er jedoch

bald wieder aufgab. Am 12. April 1636 in den Ritter-

ftand und am 5. Jänner 1651 in den Freiherrnftand erho-

ben, fungirte er als Reformations-Commiffär im Viertel

ober dem Mannhartsberge, vom I. März 1657 an aber

als General-Reformations-Connniffiir für Unter- und

Ober-Oeftcrreich unter Kaifer Ferdinand III., inwelchci-

Stellung er mit folcher L^mficht wirkte, dafs in Folge

feiner grofseii Verdienfte fich Kaifer Leopold L ver-

anlafst fand, ihn 1669 im den i'Jeichsgrafenfland zu

erheben, von welcher Zeit an er fich nach feiner gröfse-

ren Befitzung in Ober-Oefterreich Graf und Herr von

Windhag nannte. Noch im felben Jahre erfcheint er

als .Sr. k. k. Majefliit Rath und Regent dei- nicder-

ofl erreich ifchen Lande.

Joachim Enzmi.iller vermalte fich zweimal, erll mit

Maria Kirchflctter von Kirchftettcn, aus einer alten

niederöfterreichifchen l'amilie, Tochter des kaiferlichen

Secretärs uml Ralhsherrn Chrifloph Kirchlletter in

Wien, dem von Kaifer Mathias im Jahre i6[2 di:r

Keichsadel verliehen wurde. Sie war geboren am
U). Mai r6o8 und vermalte fich am 31. Scj^tember 1627

mit Joachim I'',nzmiiller, ans welcher I'.he eine Tochter
Namens Eva fprofste. Die Mutter Rarb am 30. Mai 1659.

Eine zweite Ehe ging Freiherr Joachim Enzmiiller

mit Maria ICmilie Gräfin von SprinzenRcin , der Toch-
Ici' des (jrafen Simon Ilieronymus luid deffen Gattin

iMnilia Katharin;i \'on Walkenfcls am 13. März 1661 ein.

h'.r llarb rt-ich an Einen \\\\([ W'nrtlcn am 21. Mai 1675

und wurde in Münzbach beerdigt. Sein Gefchlecht

erlofch nach fi) kurzem BelLuule wieder, und fein Name
Icht nur noch in den \(iii ihm geflifteten Stipendien und
der Hibliothee.iWindhagiana fort, die gegenwärtig der

Bibliothek der L'niverfitat in Wien einverleibt ifl:

Die zweite h'.he blieb kinderlos, .Seine Tochter
erllei- Ehe l'2va war die Univerfal-ICrbin der gefammten
(intcr und des grofsen Vermögens. .Sie Hefs das

kollbar eingericIUele ntii erbaute Schlol's Windhag
abbrechen und in ckni ehemaligen llofgarten ein

Kloller erbauen, luul wuicle am 10, No\'ember 1670

unter dem Namen Maria Magdalena erlle l'riorin des

Kloders, dem fie die ihr durch F.rhfchafi /.ugefillcnen

( iiiler einverleibte.

1599 lüftete Georg Kirehlu-imer, Mnrger und Man
delsmami in Wien zu Miuizbach eine .Sehule fiu' Pro-

leltanlen, die im Jaln-i-jr)25 erlofch. Im Jahre 1641 er-

neuerte aberjoachim hiiznuilli r (ii-af von W'indhag die

Anflalt als katholifches Inllilnl und erwirkte vm
kaiferliches Diplom, (lafs hiii luhll .Miilik auch die
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Gymnafial-Clarfen jjelchrl wurden konnten. fTo])ogr;ifi:i

VViniihagiana pa-ff. 40.^

IV. Ottensheiiii,

ein freundlicher Markt an der Donau, gegenüber dem
Klofler Williering am rechten Donauufer. Das Schlofs
befafsen 1331 die Herren von Wallfee, 1477 die Herren
von Lichteinftein Am 10. November 1527 fchenktc e.s

Kaifer Ferdinand 1. mit Lehensbefreiung dem Nikolaus
Rabenhaupt v. Suche, kaif. Rath und Kanzler der
niederöflerreichifchen Stände. Am 25. Jänner 1551 kaufte
es Hilleprandt Jörger von Chriftoph von Rabenhaupt,
und am 6. November 1592 die obderennfifche Land-
fchatt von Hanns Chriitoph Jörger. Am 5. December
1627 fchenkte es Kaifer Ferdinand IL den Jefuiten.

Nach ihrer Aufhebung zog der Studienfond die Herr-
fchaft ein. Anfangs diefes Jahrhunderts kaufte fie die
Familie de la Motte, fpäter von diefer die Familie
Geyer, feit 1872 bis jetzt gehört es dem Grafen Franz
Coudehoven.

Die gothifche neureftaurirte Pfarrkirche ift dem
heiligen Aegidius geweiht, 1465 erbaut und finden fich

in derfelben folgende Denkmäler:

1. 1474 In der Kirche am Boden, rechts, von
rothem Marmtjr, 5 Fufs 2 Zoll hoch, 2 Fufs 9 Zoll breit

mit Minuskel-Umfchrift

:

Anno- dm Mii •cccc'Ixxliii ift geflorben • der • edel.

Kaf]iar • (jneufs- des errh dem -got 'genad.

Im Felde ein tartfchenartiger VVappenfchild mit

der Mauerzinne, darüber ein .Stechhelm mit Flug, auf

dem die Mauerzinne erfcheint.

Von Kafpar dein Giicii/s ifl nichts bekannt, als

dafs er mit feinen ]-5riidern Merth und Veit um 1444
gelebt hat, und dafs er im Jahre 1468, als fein Bruder

\'eit feine V'ermälung mit Margareth, der Tochter Sig-

mund Kirchbergers, zu Fgenberg feierte, als Zeuge
den Heiratsbrief mitfertigte. '

2. 1504. Im Mittelgange der Kirche, rother .Marmor

6 Fufs 3 Zoll hoch, 3 Fufs breit mit Minuskelfchrift in

5 Zeilen:

. le . . . . grabn . der . edel und.
. . . Sigmundt . habichler

der geftorbn ift . an der heyligen

drey . Kunig . tag . nach . Chrifti

gepuerdt . m . ii" . ir . jar.

Unten in gefchweifter fpitz zulaufender — nach

innen abgekanteter gothil'cher Umrahnumg auf der

Tartfche der rechts gekehrte Habicht auf einem Drei-

berge, welches Wappen fich auf dem von den Decken
umgebenen Stechhelme wiederholt.

Hoheneck III. pag. 215 befchreibt den Schild:

,,Die abgeftorbene Familie der Habicklcr haben einen

Habich in l'einer natürlichen Färb auf einem braunen,

dürren Holtz All: fitzend in einem weifsblaulichten

Feld, auf di^n Gefchlechtsnahmen zihlend, zum Wapen
geführet" und bringt den Habicht in der Abbildung

nach links fehend. Die Helmzier ilt ihm unbekannt.

Von Sigmundt ift ihm bekannt, dafs er der Letzte

feines Gefchlechtes war, er bringt die Infchrift diefes

Grabfteines irrig mit der Jahreszahl 1503.

Der adelige Sitz Habichrigl kam durch Kauf an

Pilgram den Walch,

3. 1541. Aufser der Kirche, rother Marmor 4 I'ufs

6 Zoll hoch und 2 Fufs 6 Zoll breit, darauf in lateini-

fchcr Lapidar-Schrift in 8 Zeilen:

Alcxio Laufnero fratri : cariflimo quem
Immature peilis intere

\

mit 'Leopoldus et Chri
,

ftophorus Laufneri
|
moeftiffi Po. -0 anno

DM • 1541 die 23 men fis augufti.

Darunter in bogenförmiger Umrahmung das

Wappen: im getheilten Schilde zwei gefchragte Scep-
ter. Darüber ein gekrönter Spangenhelm , auf deffen

Krone ein Mannesrumpf den Scepter in der rechten

Hand, mit abfallenden 1 leimdecken. Zu demfelben
Grabfteine gehört noch ein zweiter im J.ihre 1553

errichteter, mit lateinifcher Infchrift in 15 Zeilen:

Dum fugerat patriam Lauffenerus alexius urbcm
et quam paeftiferam eft paffa vienna luem

|

effugit patriam non faeva fpecula mortis

aut dedignati fugientem morte fequuta

acriter invafit dira ferox hies

' Huhcncck \\\. pag. 194 kennt die llclnizier nicht und .iiich nicht die
Farben des Schildes und der Zinne.
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acriter invafit primae in flore juvente

preffit in hoc nigra lumina no6le loco
per dolis ingenae fublima dona reprcffit

et monumento feni magna futura viro.

Leopoldus Laufener Mnrdoflor-d-princi
|

pis Ferdinandi rö'hung: ac boliemiae etc
|

re: confiliariiis aulicus et chrifloplior
j

Lauffner ejusdem re; maieft : aulicus

fratres germani germano fratri moeftiss : p : p •'

anno M-DLIII.

4. 1541. In der Kirche reclits am Boden von
rothem Marmor 5 Fufs 3 Zoll, 2 Fufs 9 Zoll breit;

Geflreng Herr l\c}'muiull

von Dornberg Ritter Rci : ky:

M: Camerat fo hie begrab
en ligt dem Got gencdig feyn

well • Amen.

5. 1571. Aufsen links an der Kirchenmauer eine

l'latte von rothem Marmor und erhabener Schrift

7 Fufs 7 Zoll hoch, 3 Fufs, 10 Zoll breit, darauf die

Worte in gothifciier Minuskelfchrift

:

Herr Hillprandt Georger zw prandegg
und Ottensham Ro • Khai • May • Rath; ift in

Gott entfchlaffen den i8"="
|

February Im 1571

jar Deme
j

Gott genadt Und ain freliche Auferrteung
verleihen welle Amen.

'• ^^-^ ^
! ci I

jiisff<M Jöf. 'ii i-cuit-nuviiuo-

Kig. 6. (Oltenslicini.'i

Üben in bogenförmiger V'ertiefung im abgerun-
deten Schilde eine feldflafchenartige Vafc mit vier

Henkeln zum Durchziehen des Tragriemens mit HIal-

lern befleckt, mit Helm und Hecken, erfterer gleich-

falls mit der V\'a|)penfigur als I leimzier.

Unten in7 Zeilen in Minuskelfclnift

:

Anno dm [541 den 30 tag

augufli ift geflorben der Fdl

Entblöfsten Hauptes mit langen bis auf die Bruft

reichenden Vollbarte, nach der linken Seite gewendet,
fteiit der geharnifclite Ritter im Turnierharnifche mit

dem Rufthacken auf dem hühnerbruftartigen Kürafse,

halber Krebs, mit gefchobencn Achfellti.icken und auf-

rechtftehendem gefchnürlten Stofskragen. Die Bein-

tafchen gefclioben, gefchlagene Schamkapfel, Unter-

dieclilinge mit zwei Gefchieben verfehen. Die rchte

Hand ftützt fich amWappenfcliilde die linke Hand am
Schwertgriffe, zu feinen Füfsen an der linken Seite

fteht der mit Federn gefchmükte Span-genhelm,
zwifclien den mit gefchobencn, breiten bärenfufsartigen

Eifenfchulien bekleideten Füfsen liegen die gefclio-

benen Handfchuhe. (Fig. 6.)

Hilleprand Freiherr von Jörger war der Sohn
Wolfgang Jörgers unil feiner Gattin Dorothea von
Jörger, geboren 1507, wurde von Kaifer Ferdinand I.

zum kaif Rathe ernannt, 1555 Verordneter des Ritter-

ftandes und Landrath des Landes ob der Enns,

kaufte am 25. Jänner 1551 von Chrifloph von Raben-
haupt das Schlofs Ottensheim, und wurde 1570 in den
Herrenfland des Landes ob der Ens aufgenommen.
Seine (jemalin war Urfula Magerin von Fu.xlladt, Wolf-

gang Magers und Martha Hannin \on 1 lannenberg
Tochter. Sie gebar ihm fünf Söhne: Hans .Adam, Jörg,

Wilhelm, Hans Joachim und 1 lans Maximilian und drei

Töchter Chrillina, h'.lifaheth und Anna. Hilleprandt

Jörger llarb am 18. J'"ebruar 1571 zu Ottensheim und
wurde, wie obiger Grabftein zeigt, in der Pfarrkirche

dafelbft beerdigt. Hoheneck (I. pag. 472) ifl der Be-

gräbnifsort und das Jahr und der Tag des Ablebens
nicht bekannt.

Das Wapjjcn der Jörger wie felbes auch mit 1 leim

und 1 leimzier in baroker Umrahmung auf di ni (irab-

denkmale fich findet, bhUonirt Holu-neck 1. pag. 446:
Im weifs und fchwarz gefpalte?ien Schild in abwech-
felnden harheii je eine Pflugfchar oder l'flueg See, als

1 leimzier auf zwei weifs und fchwaiv.en Adlersflügen

in wechfehiden h'arben wieckrlioll.

6. 1581. Aufsen an iler Kiiche eine Marmor|)latle

das (jrabmal des Andreas I'engler. ' gellorben diMi

-1. März 1581. Darunter ein (|iiadrirtes Wappen uiil

iielm und Decken gezieret: 1 und 4 ein linksfpiin

gcndes I'.inhorn, 2— 3 ein Sein aglinksbalken mit je drei

' l»;is WciKlifchc Witppcnbiicli cntli.ilt in V. l^aiulc 'rab. Öi d.is Wap-
pen (U:r TeiiKlcr iiiucr den bayrifi licti ( Jcfchlecluern. Nauli ilicfein Wappcii-
)>iicl)c ift 1 iitul ^ das Kinliorn (Icdd in Kotli. 2 nnd 3 iiiHlan ein goldener rechter

Scliragbalkcn nii( j blauen ITeilfpil/en bcIcKl.
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Pfeilfpitzen belegt. Als Helmzier auf gekröntem Helme
das Einhorn zwifchen zwei Adlcrsfliigen mit dem
fchräglinksbalken fammt den 3 l'feilfpitzen

7. Ferner aufsen an der Kirchenwaiul eine geatzte

Marmortafel, das Grabmal der Anna Maria und Kva
Regina, geborneii I'entzingerin.

Darunter einWappenfchild zweimal gethcilt, oben
zwei, unten eine fünfblattrige Rofe. Auf dem Helme
drei Straufsfedern. *

8. 1652. Ferner das Grabmal des Andreas Pifs-

wanger von Eberwang, f den 19. Augufl 1652.

Darunter ein Wappen mit abgerundetem damas-
cirten Schilde, ein rechter Schrägbalken, mit einem
Hundskopfe mit langer pfeilförmiger Zunge belegt.

Den gekrönten Spangenhelm fchmückcn \'ier Straufs-

federn und Helmdecken.

9 Aufsen an der Kirche Grabmal (Marmortafel) des

Johannes Prandtftötter, gewefter Mark-Richter und
Handelsmann in Ottensheimb, j den 24. September
A° 1682 und feiner Hausfrau Anna .Sufanna. V.'m

Gebohrnen Peeningerin.

Darunter im abgerundeten goldenen Wappen-
fchilde'^ auf rothem Dreiberge ein mit blauem Rocke
bekleideter gekrönter wachfender Mann, in der rechten

Hand eine brennende Fackel fchwingend. Auf dem
gekrönten Spangenlielme wiederholt fich das Wappen-
bild in Blau und Gold, eben diefelben Farben zeigen

auch die Helmdecken.

10. Eine geätzte Kehlheimerplatte, Grabmal des

Johann Jakob von Pergern
Gewöfler Kayl Salz Inspec

tor In Pafsau geflorben

A 1731.

' Dabei ein Wappen : Im abgerundeten .Schilde eine

Krone mit zwei Hirfchgeweihen befleckt, zwifchen

ihnen aufrecht eine Traube. Diefes Wappenfchild
wiederholt fich auf dem gekrönten offenem Helme,
mit abhängenden Decken.

- Das Weiglifche W'appeiibuch III. Band Tafel 62 bringt unter lien

tjfterreichifchen Gefchlechtern diefes Wappen mit folgenden P'arben : In Weifs
ein rother Balken, üben in Weifs zwei fünfblättrige rothe fchwar/ befaanite
Rofen, unten in Weifs eine fünfblättrige fchwarze roth befaanite Rofe. Auf dem
Helme ein Fing, auf dem fich das Wappen wiederholt. Heinidecken rechts :

roth und weifs, links fchwarz und weifs-
' Im Weiglifchen Wappenbuche III. Band Tafel 63 erfcheint dasfelbe

Wappen unter den öfterreichifchen Gefchlechtern.

VI. Ried.

ein Pfarrdorf im Mühlviertel, nicht weit von Maut-
hausen, eine lehr alte Pfarre, die früher auch fehr aus-

gedehnt war. Die Kirche ill den heiligen Remigiu.s ge-

weiht und in derfelben befindet fich der Grabftein
Chriftophs Flufshardts vom Pottendorf, von rotlu-ni

Marmor, rnit Minuskelfchrift in ii Zeilen:

Hie ligt der Edl geftreng Herr Chriftoff Flufsiiardt

zu Pottendorff der in Christo Entfchlaffen ist den

24 Januari Im 1357 Jar gleichfals seine bede 1-^liche
,

Hausfrawen als Warbara Ein gebohnie Schalnber-
gerin und Regina ain geborne Aschpanin vom Hag

j

Difs zu ehrn und guedter Gedechtnifs had Ime sein
I

Nachgelasner .Sohn Paul Chrifloff Flushardt , zu Pottn-

dorff ect. fambt feine gmachl Anna ain geborne
llackhin auffrichten lafn der auch in Gott ver fchie-

ilen den . . . tag ... Im i . Jar und fein

Hausfraw den . . tag . Im i . . Jar den got
gnad. Amen.

Chriftoph Flufshardt zu Pottendorf war der erfl

geborne Sohn des Hanns Flufshardt und feiner Gattin
Dorothea Yetzingerin, war zweimal verheirathet wie
diefer Grabftein anzeigt, und zwar in erfter Ehe mit
Barbara von Schallenberg, was Höh. III. pag. 178 gänz-
lich unbekannt blieb, und in zweiter Ehe mit Regina
Aspan \'on Hag, mit welcher er fieben Söhne: Lazarus,
Dietmayer, Bernhardt, Sebaftian, Paul Chriftoph Hans,
Hildebrand, und Hektor und fieben Töchter: Msi-ga-

reth, Maria .Salome Perpetua, Regina, Veronica, Mag-
dalena und Martha erzeugte, von welch letzteren fünf

als Kinder ftarben. Er felbft ftarb am 24. Jänner 1557

(und nicht wie Höh. III. pag. 178 unter Berufung auf

Prevenhueber pag. 468 angiebt, 1560.)

Sein Sohn Paul Chriftoph mit Anna Hack von
Pornimb feit 1579 vermählt, heirathete nach dem Tode
feiner Gemahlin, 1600 in zweiter Ehe Maria Elisabeth

von Hoheneck, die Tochter Jörgs von Hoheneck zu

Hagenberg kaiferlichen Kämmerers, Rathes und Land-
Jägermeifters und feiner Gattin Martha Katzianer am
15. Oftober zu Efferding. Mit feinem Sohne Johann
Chriftoph P'lufshardt von Pottendorf zum Thaal
erlofch am 31. Jänner 1651 das alte Gefchlecht der
Flufshardte von Pottendorf wie fein Grabdenkmal in

Hadershofen bezeugt.

ZUR KUNDE DES SCHLOSSBAUES IN SPITAL A. D.

Von J. Il<;

Die architektonifchen Schönheiten des berühmten
Schloffes von Spital in Kärnthen , welches wie fo

manches Herrliche nur das Eine Malheur hat, auf

öfterreichifcher I'>de zu ftehen und darum über hundert
viel weniger bedeutenden Dingen uberfehen zu werden
pflegt, hat uns Prof. Lübke in feiner Gefchichte der

deutfchen Renaiffance (II. Band, pag. 603 ff.) be-

fchrieben, wobei ihm die Aufnahme der Architektur-

fchule am Wiener Polytechnicum, welche Oberbaurath
Prof F"erftel geleitet hat, zu Grunde lagen. Wir ver-

weifen auf jene treffliche .Schilderung und die beige-

gebenen Abbildungen und erlauben uns hier nur einige

kleine Zufätze und Erweiterungen zu liefern, wie fie

uns einBefuch des Objefts, diefes Heidelbergerfchloffes

der öftereichifchen Monarchie, im verflolTenen Jahre an
die Hand gegeben.

Pag. 603 fpricht der V'erfaffer von dem Wappen
am Portale, nach deffen Zeugnifs das Gebäude durch
einen Grafen Ortenburg entftanden fei. Weitere aus-

fuhrlichere Nachrichten gibt folgende Infchrift, welche
an dem links neben dem Schlofse befindlichen Eingangs-
thore des Gartens angebracht ift :
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Joannes Comes inOrtenburg liber baro in Freyeii-

ftein A Carlspach dominus Ericroviae et Littae etc.

Serenissimi archidncis Auftriae Caroli etc. conciliarius

camerarius aulae supremus maiescalus et archiducatus

Carintiae summus praefectus f lierii f (ecit). Mvnera
mvlta dei cernis qvae procreat hortvs. Nam levis efl:

ftipes qui doceat esse devm.

Letzteres Dillichon dijrfte alfo direcl auf die An-

lage des Gartens zu beziehen sein, der Bauftil des

Portals, beweill: nach Lübke, dafs dicfer Anbau einer

fpäteren Zeit angehöre. Er fetzt die Entltehung des

Baues in die erlten Decennien des XV'I. Jahrhunderts,

in welcher Zeit die venetianifche Frührenaiffance noch

in Blüthe ftand und bis in diefe Alpenthäler ihre letzten

.Auslaufer wohl getrieben haben kann. Der Name des

Meifters irt unbekannt, doch fand ich in dem reichen

Ornament der FilaiterfiiUung, welche unweit dem
Treppenaufgang im Hofe, gegen die Halle des Haupt-

eingangsthores hin angebracht ill, die Buchrtaben

N. C. S. eingemeifelt, welche wohl ganz den Anfchcin

haben, als wohne ihnen ein Bezug auf den ausfuhrenden

Rünliler des Baues inne. In jener Thorhalle ill: auch

ein Romerltein zu fehen, mehrere fchmücken die

Gartenmauer vor der llauptfagade. An gedachtem
Steine waren mir die Worte: VALERIAN. EVTYXES.
ALB. iVIA lesbar, aufserdem und drei männliche Ge-

ltalten mit Geifeln in Händen, ein Bär, eine Ära und
Diana darauf in Relief fichtbar, die Körperverhältniffe

zeigen fchon grofsen .Mangel an V'erllandnifs, die Arbeit

ill roh.

Das dem Falaft gegeni.iberftehende Gebäude des

Bezirksgerichtes fchmuckt ein prächtiges Marmorportal '

vom Jahr 1537, welches im Stil init den .Sculpturen im

Schlöffe vollkommen ubcreinllimmt (^Lübke, pag. 608,

Dr. Lind in den Mitlheilungen der k. k. Central-Com-
miffion 1874, pag. 149). Auch ein Seiteneingang der

Kirche und die 1 hure eines nahegelegenen Haufes be-

kunden fehr bertimmt den lünfiufs dar am Falaft aus-

geführten Arbeiten auf defl'en Umgebung, fie miiffen

aber fämmtlich als fpäter entftanden angenommen
werden, als jene. Im Jahre 1552 foU Kaifer Karl V. nach
einer uralten Haustradilion, die fich im Schlöffe bis

heute erhallen hat, auf feiner Plucht aus Trient nach
Villach, als ihn das Unglück vor den Schaaren Moriz

von Sachfen einhertrieb, im l'alaft eine Nacht zuge-

bracht haben, man zeigt noch fein Bett, ein gewaltiges,

mit einem von vier Stützen getragenen Baldachin ge-

fchmücktes Lager. Das fchöne, reich ornamentirte

.Möbel ift jetzt leider ganz vergoldet und fcheint in der

Barokkzeit mehrfache Veränderungen erhalten zu

haben, die Decke befteht aus .Seide und ift in Roth und
Gelb mit dem italienischen Granatapfeldeffni orna-

mentirt.

Graf Ferdinand von Salamanca-( JrtenbLug befafs

Spital bis 1542. Um diefe Zeit und wahrfcheinlich unter

diefem Herrn dürfte der Bau entftanden fein, jedoch

gewifs nicht fpäter als 1537 , wo das Nebengebiiude
fein i'ortal bereits befafs. Zwar durchaus kein Beweis,

aber eine Unterftützung diefer Annahme dürfte im
folgenden Umftande zu fuclien fein.

Das (jebaude des k. k. IIan<lelsgerichtes in Wien,
llerrengaffe 23 (Confc. Nr. 61) uberrafcht in der F.in-

fahrtshalle und iin llufi: dun h Kcfte vnw Kiii.iiflaiu.e-

architektur oder doch Beftandtheile derfelben. So
zeigen die fehr kurzen Wandpilafter genannter Halle

fculpirte Capitäle mit Widderhörnern und fonftigem

-Schmuck. Im Hof ift die ganze Fagade zur Rechten
noch erhalten wie fie im XVI. Jahrhundert beftand,

wahrend die übrigen Theile durch den auf kaiferliche

Anordnung erfolgten Umbau einen fpäteren Anftrich

erhielten. Jene Seite ftellt fich nun als Laubenbau von
zwei Stockwerken dar sammt Parterregefchofs, deren

Arkaden übrigens langft vermauert wurden. Die
Bogenftellungen blieben indefs wohlerhalten und zei-

gen im erften Gefchofs toscanifche Säulen, im zweiten

flache Pfeiler mit Capitälen. Die Bogenzwickel des

Parterregefchoffes enthalten gut ausgeführte Trophäen
von Waffen, Lauten und anderen Mufikinftrumenten

als Füllungen, und an der Brüftung des ehemaligen

Ganges im erften Stock find theils Löwenkopfe, theils

Wappen angebracht. L'ntcr denfelben ftellt das eine

ein halbes Mannlein ohne Arme dar.

Diefes Gebäude war im Jahre 1546 ebenfalls Eigen-

thum des Grafen von Ortenburg und gieng dann wie

Spital 1690' an den Fürften Francesco Antonio Portia

über, deffen Erben letzteres noch befitzen. Es kann
nun nicht geleugnet werden, dafs in der Ornamentik in

beiden Gebäuden, wenn gleich dasjenige in Wien
unendlich befcheidener erfcheint, eine merkbare
Verwandtfchaft obwaltet, das wird jedem fofort klar

fein, der in Spital den Palaft gründlich befichtigt hat.

Waren damals ja auch anderweitig zahlreiche Italiener

in Wien als Architekten thätig, darunter felblf einer

der aus Kärnthen kam, Dominico lUalio, und um 1544
an den Fortificationen der Stadt befchäftigt war, Sigis-

mondo de Preda (1545), Francefco de Pozzio ''^

(1547),

Hernardo de Conatha (1552), lebte um dicfelbe Zeit in

Wien. Wenn der norditalifche Stil alfo mit dem vier-

ten Decennium des Jahrhunderts durch Sohne jenes

Landes (Pozzio z. B. war ein Mailander) bereits in Wien
feilen Fufs gefafst, hatte, fo ift lomit fehr wahrfchein-

lich, dafs der wiilfche Finflufs Kärnthen fchon früher

berührt haben dürfte. Nirgends hat er fich fo überreich

manifeftirt wie in dem herrlichen, einzigen Spital, wenn
fchon tlie Aufsenanficht mit den an die Ecken geftellten

Runtlthürmen, die in einigem an das .Stuttgarter Schlofs

beinahe erinnern, auffallend einfach genannt werden
mufs. Um fo üppiger entfaltete der Meifter feine Phan-

tafie im Innern. In allen Bogenzwickeln ruhen Medail

Ions, Büften, P'iguren, Allegorien, r()mifche Helden be-

völkern alle .Simfe, I'"üllungen und Schlufsfteine. In

den verfteckteftcn Winkelchen find alle Phürpfoften,

Pilaller und Lifenen voll Laubwerk immer neuartig,

kein einziges Mal fich wiederholend, \ "11 L.iune und

Reichthum der l'".rhndung. Auf den rrei)pengel;indern

paradiren fitzende Löwchen Schilder haltentl, an der

einen Stiege prangt ein köftlichcs Lichthäuschen für

eine Laterne mit Wappen und I'iguren. Die Decken
der Giinge und 'i'reppen erfreuen fich des ornamentalen

und figuralen Zieraths nicht minder, hier lebt Alles

in Anfpielungen auf die.Antike, denn ein humaiüftifrher

feingebildeter (jeill mufs es gewefen fein, der fich

diefes Tusculum erbauen liefs. l)as beweifen auch ilie

' UcbriKcns k''" *^^f SimiiiKcrTcIic IM.m

„Horizicr" als Eigcntluiiricr .-in.

« Lrrchelnl iincll .ils: Pocii, Puco, I'oro, l'a/

fchnii i'n."! .1.:
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zahlreichen Roinerfleinc an dem Gebäude und die

lateinifchen hifchriften an den Scnli)turen, heichiifclie

Götter und ihre lüiiblenie im 1 fofe.

Einer der Römerfteine im Innern der Thorhalle

enthalt eine Opferdarftelkmij und die Worte: Nemesi
Aug., daneben liegen antike Saulenca|)it;üe mit lothos-

artigcm Laubwerk. Unter den Uebrigen intereffu-en

vor Allen zwei Fragmente eines koloffalen Stückes,

woran die Biillien des Bacchus imd ein.cr Göttin noch

wahrnembar find.

Die Gemacher im Innern des Schloffes haben Iciiler

ihre urfprüngliche Schönheit eingebüfst, nur an einigen

Thürwangen erhielten fich Marmorfculpturen figuralen

Gegenftandes, welche den übrigen im Hofe ebenbürtig

heifsen können. Entfmne ich mich recht, fo ftellt die

eine Adam und Eva vor. In der Capelle zeigt man
den Refl eines altdeutfchen Tafelbildes auf Gold-

grund in zwei Abtheilungen. In gutem Colorit llellt

die dem XV'. Jahrhundert angehörige Schilderei zwei

Perfonen dar : einen Bifchof und einen Mann in Bür-

gerstracht, welcher einen Hammer tr.'igt unil anfser-

dem eine Schedula mit der Infchrift : Daniel Lapic
(ida) a monte absol . . der Schlufs ift zwar unver-

fländlich, doch genügt die Infchrift, um uns einen

öllerreichifchen Werkmeirternamen mehr zu fiebern.

Wahrfcheinlich rührt das l<"ragment aus irgend einer

Kirche aus der Umgegend her und wurde fpater, in

neuefter Zeit wohl in die Schlofscapelle gebracht.

Was die von Dr. Lind in feinem Auffatzc berührte
Geillerfage des Schloffes anbelangt, fo weifs ich als

Ergänzung blofs mitzutheilen, dafs nach Erzählung einer

dort wohnhaften Dame auch Schlofs Spital feine weifse

Frau befitze. ICs foll das Gefpenft einer Schlofsfrau

fein, welche beim Vergraben eines Schatzes von ihrer

Zofe überrafcht wurde, diefelbe mit ihrem Pantoffel

erfchlagen hätte und zur Strafe nun zum Umhcrfpuken
verdammt ift. Ein gräuliches modernes Gemidde in

einem der Salons ftellt diefe unheimliche Xaclitwand-
Icrin dar. Für Mythologen dürfte intereffant fein, dafs

in diefer Sage der weifsen Frau, welche bekanntlich

Hokla Bcrchta ilt, ihr Attiibut, der Schuh, eine Rolle

fniclt.

MITTELALTERLICHE STÄDTE-BEFESTiaUNGSBAUTEN IN NIEDER -OSTERREICH.

Von Dr. lüii/ Lind.

II.

Unfere auf Seite LXX begonnene Befprechung
mittelalterlicher Befeftigungen niederöfterreichifcher

Städte fortfetzend, wenden wir uns zunächft der alten

Stadt Korneuburg , einer Tochterfiedlung des am
linken Donauufer gelegenen Klollerneubiu-g zu, die

um 1298 von Albrecht I. zur felbftändigen landesfürft-

lichen Stadt erhoben wurde. Die Nachbarfchaft Ungarns
dürfte diefe Stadt frühzeitig vcranlafst haben, fich zur

Sicherung von Leben, Haus und Hofmit Vertheidigungs-

Werken zu umgeben. Als zur Zeit des Zwiftes wegen
der Vormundfchaft über Herzog Albrecht V. Herzog
Leopold in Begleitung des berüchtigten Freifinger

Bifchofs Berthold von Wehingen dafelbfl durch einige

Zeit refidirte (1408), erhielt die Stadt unter der Lei-

tung Sokol's, dem der Befehl über diefelbe anvertraut

war, Wälle und Gräben im erweiterten Umkreife.
Das XV. Jahrhundert wurde für diefe Stadt, die

1421 die jetzigen Ringmauern nebft Graben und Vor-
mauer erhielt, eine Zeit von Drangfal und harten Prü-

fungen, der P'infall der Huffiten in NiederölTierreich war
für die Stadt gefahrdrohend, ohne dafs es zu einer

eigentlichen Bedrängnifs derfelben gekommen wäre;
als Georg von Podiebrad in Niederöfterreich einrückte,

fammelte Herzog Albrecht hinter den Mauern von
Korneuburg- die gegen diefen belTiimmte Streitmaciit.

In Folge des Aufgebens diefes Zuges und bei der

Rückkehr des Herzogs nach Wien wurde Korneuburg
mit ausgiebiger Befatzung verfehen, um dem nach-

rückenden Böhmenkönig Widerftand leiften zu kennen.
Doch diefer wandte fich, wahrfcheinlich über die

II. N. V.

P^ruchtlofiirkeit eines Unternehmens sjeiren deren

ausgiebige Befeftigung belehrt

,

,-n Krems iuk

Stern.

1450 wurde die .Stadt zur landesfürftlichen Feftung
beftimmt imd dem Commando des Vogtes vonKreuzen-
ftein unterftellt.

Im Jahre 1463 befehligte dafelbft Andreas Baum-
kirchner, der eine gröfsere Geldfumme von K. Fried-

rich zur Behauptung der Stadt erhalten hatte. Er
erbaute fich hart an der Stadtmauer zunächft iler

Kirche eine Burg, die mit dem nächften Mauerthurme
in Verbindung ftand; ein Pfijrtchen in der .Stadtmauer

führte dafelbft ins Freie.

Zweimal war diefe Stadt in Händen des ungari-

fchen Königs Mathias Corvinus, das erftemal 1477,
damals vertheidigte fie Ditrich Itnenkel durch 9 Tage
mit 200 Mann; nach dem Tode des Commandanten
erfolgte die Uebergabe. König Mathias blieb dafelbft

bis zum h^riedensfchlufs im Decemberdesfelben Jahres.

Das zweitemal (1484] wurde fie durch 22 Wochen
belagert, blieb aber dann bis zum Tode des Königs

(1490) in deffen Gewalt.

Zur Zeit derTürkennoth im Jahre 1529 folldie Fefte

eine Befatzung .\on 6000 Mann gehabt haben, doch
blieb fie \-on den Türken unbelältigt. H;u-ter erging

es ihr im Schwedenkriege, in welchem ihr die i\ufgabe

zugefallen war, die gegen Wien rückenden Schweden
aufzidialten. Überft Lucas befehligte die zahlreichen

kaiferlichen Truppen in Korneuburg und Kreuzen-
ftein, aber fchon nach wenig Tagen (8. April) iibergab
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derfelbe beide Feilen, nicht oline Verdacht der Treii-

lofit/keit oder Feigheit.

loo Mann Fufsvolk) ab. V'erwundungen und Krank-
heiten, insbefonders die Ruhr, liatten deren Zahl fu

reducirt.

Die Zeit der zweiten Türkenbelagcrung Wiens
ging an Korneuburg unfchadlich vorüber, denn

Kig. I. CKonieuliiirg.)

Die Schweden, nunmehr Herren diefes damals
wichtigen Punktes, erhöhten deffen Vertheidigungs-
fähigkeit; während 14 Tagen wurde mit 600 Mann an
der Aufwerfung von Erdravelins gearbeitet, Gräben
vertieft und alles hergeftellt, um ihn für eine gröfsere

Belagerung dauernd widerllandsfahig zu machen.
Oberll Kopy war zum Commandanten beflellt, hatte
eine Hefatzung von 900 Mann, hinreichend Gcfchütze,
Munition und Proviant und der Bürger verficherte man
fich durch den abgeforderten lud der Treue. Da Tor-
rtenfohn die Winterejuartiere 1645 bezog, wurde Kor-
neuburg als Stützpunkt der fchwedifchen Armee noch
weiter befeftigt.

Nach der Eroberung von Krems durch die Kaifer-'

liehen kam Korneuburg an die Reihe. Feldzcugmeifter
Graf l'ucliheim begann am 22. Mai 1646 die regel-

mäfsige Belagerung, der fich die Belagerten durch
Kanonen- und Gewehrfeuer und durch kräftige Au.s-

falle nach Möglichkeit zu erivehren fuchten. Bald
waren der Laaer und Wiener Thor-Thurm und der
Kirchthurm arg befchiidigt, am 25. Juni das Schiffthor

bis zur lliilftc zerftort, tagsdarauf das Stockeraiier
Thor, endlich das Wiener Thor ganz zufammen-
gefchoffen. Auch der hohe, um 1447 vollendete .Stadt-

thurm, von dem aus den Angreifentlen arger .Schaden
gemacht wurde, war durch die Morferwürfe unbrauch-
bar geworden. JJeim Wiener Thor flogen zwei Minen
unter dem Ravelin empor, nächft der Pfarrkirche lag
die Mauer in Brefche, ebenfo zwifchen dem Stocker-
auer und Wafferthor. Endlich begannen am 4. Augud
die Uebergabsunterhandlungeii, tags darauf zog tlas

Häuflein übrig gebliebener Verlheidiger (150 Reiter,

Karl Prinz von Lothringen

Heere zunächft der Stadt. '

fland mit feinem

Diefs waren die

Ereignifse, bei denen den Befeftigungsanlagen

eine mehr oder minder wichtige Aufgabe zuge-

fallen war. Von damals an herwärts kommen die-

felben nicht mehr in Betracht.

Das heutige Korneuburg zeigt von den
Feftungswerken nur mehr ganz wenig. Die Stadt

.

ift faft im Oval angelegt, hat in der Mitte den

Platz und vier nach den Himmelsgegenden gerich-

tete Ausgänge. Die Stadtmauer ilt in wenig Reiten

vorhanden, die zwar deren uri'prüngliche Dicke

(6 Fufs), aber nicht mehr deren Höhe, auch nicht

die ehemalige Crenelirung und Schiefsfcharten-

einrichtung erkennen lafien.

Der Graben ift faft \ericlüittet, die zweite

.Mauer \ eri'chwunden. Die Eck- und Mauertluu-nie

find fämmtlich nicht mehr vorhanden, ebenl'o bis

auf eines die Stadtthore. Sie heifsen nach der

Strafienrichtung das Stockerauer, Laaer und Wie-

ner '1 hör. Die beiden eritgenannten Thore die'

ichon 1834 dachlos waren, find ungeachtet ihrer

zur Erleichterung des Verkehrs erweiterten Durch-

fahrten feit längerer Zeit abgetragen, vor wenigen

Jahren fiel auch das Laaer Thor. Das WalTer-

-l^J^ \/.Ki.

I'itr. (Konieiilmrg.)

' S. .Millli, (lo Ahcrtliiiiii'i-Vcii.-im-s zu Wien XI V. Uli, |i 7S. S,liiiiiill'<

Wien» Umgcbuiiiic'ii II. 22I). — giicllcn iiiitl KorfuhuiiKcn zur vulcrl. Oiifchiirluc
S. 35'--522. - Schwcinharl : Darnulliiii); ilts Kivliuivoulliiii" Ocdci rci. Ii miU-r
der Kii.is V, U.M.l!. HL »iifclba die Si:hIi in iliii-ni Hi-n.uidc 18J4 aliReliililet ill

Kircliliclic 'l'oiio^rnphic II. /. ]t. 141. .M;illi, Vifclicr lirinn( in feiner in J.itiie

t'ijj 'l'i>|]ogr;i|)lii;i Arcliiducatns anflr. inl". eine AldiildiniK iliefel" Sladl. l''.n(lli( h

limlet rieh in Mcriaiis 'rdpograpliie ein liiiuulrifs tler l''e(lnnnsanlaKe jediieh
ohne Annähe iler ciKenlliellcn .Sl:idl. dueli lafsl «liefe Aufnalinie ciiiiuc Zweifel
nher ihre CorreCtheil zn. Soweit daranv rjie- alle Sladlinancr /u eikeiiiien ift

war diefeihe iliireli viele 'l'lnirmc verftai Isl ; lief lers zahlreich wari:ii diefelljen

zwifchen ticin l.aacr und Wiener 'l'hoie.
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oder Scliiffthor, das nacli einer lieute nicht nielir

vorhandenen Iiifchrilt im Jahre 1603 unter Kailer

Rudolph II. eiitllanilen fein foll, ift ein einfaclier

•gegenwärtig nur zwei Stockwerke hoher Thurm (feine

urfpriingliche Anlage war unzweifelhaft hoher) von
quadratifchem Grundriffe, theils aus Hau-, theils aus

Bruchfteinen. Er hat in jedem Stockwerke nach vorn

und ri.ick\\'arts je zwei kleine viereckige Fenfler und \{\

mit einem niedrigen vierfeitigen Ziegeldache bedeckt.

Der Durchgang des ganz fchmucklofen Gebäudes
öffnet fich im gedrückten Spitzbogen. Das Gewölbe
wird von drei kräftigen Gurten getragen, davon je eine

den Ein- und Ausgang umrahmt, die

dritte das Gewölbe im Innern (liitzt, ohne
gerade in deffen Mitte, fonderii in der

Linie der beflandenen Stadtmauer ange-

bracht zu fein. Die Gurten flützen fich

auf kurze kraftige Wamlpfeiler, die mit

kleinen Steinplatten abacusartig bedeckt /,j

find.

"

f I

Da.s Thor (fiehe Fig. i und 2) ift nach \\
aufsen mit einem Vorbau verfehen, näm- I

lieh mit einem ziemlich fchmalen Gang |

zwifchen zwei Mauern, an den fich ein I

fiebeneckiger, von einer kräftigen, ehe- ^

mals mit Schufslöchern verfehencn Mauer
umrahmter Vorraum anfchliefst. Die heu-

tige, in der Thorlinie gelegene Üeffnung

des Vorraumes ift ohne Zweifel nicht

die urfprüngliche , denn diefe mufste,

entfprechend dem Befeftigungs-Syftem,

feitwärts angelegt gewefen fein. Wie von
unterricliteter Seite mitgetheilt wird,

fteht die Demolirung diefes Thores
fammt feinem heute fchon fehr feiten

gewordenen Vorwerke für die allernächfte

Zeit aus Verkchrsrückficliten (!) und Er-

neuerungsluft zu erwarten.

Wenn auch keines eigentlichen Vertheidigungs-

baues, ift doch des Stadtthurmes Erwähnung zu thun
;

derfelbe fteht auf dem Platze, urfprünglich frei, heute

in Verbindung mit einem fchoppenartigen (jebäude,

darin fich die I'Y-uerlofch-Requifitcn befinden. Er ift von
gewaltiger Dicke, ziemlich hoch, quadratifch, fetzt

oben ins Achteck um, die Ecken find mit erkerartigen

Anbauten verfehen, die jedoch nicht in gleicher Weife
vorfpringcn. Im Erdgefchofs eine fpat-gothifche auf
gclaffcne Capelle, ehemals dem heil. Nicolaus geweiht.

Der Hau llammt aus 1440 bis 144" und dürfte nur zur

Auslugwarte beftimnit gewefen fein.

Beffer erhalten find die Befeftigungsbauten im
alten Städtchen Gr<i/s- /inrjcrsdorf \m Marchfelde, nahe
dem die Lobau-Infcl bildenden Donauarme. Seine

Wehranlagen ftammen aus der Zeit des fchon erwähn-

ten übelberühmten Freifinger Bifchofs Berthold aus

dem Gefchlechte der Wehinger, der zu Beginn des

XV. Jahrhunderts in der Gefchichte üefterreichs eine fo

hervorragende Rolle fpielte und fich als Rathgeber des

Herzogs Leopold im Vormundfchaftsftreite gegen Her-

zogErnft um denjungen Herzog Albrecht keine ehrende
Nachrede bewahrt hat. Er hatte die Anfiedlung zur

Stadt erhoben und ihr unzweifelhaft deren heutiges

aus dem Freifinger und feinem Hauswappen zufam-

mengefetztes Wappen ' gegeben ; aus feiner Zeit ftam-

men auch die Vertheidigungsbauten, deren Rcfte uns

noch erhalten find. Dafs Bifchof Berthold diefe feine

Ik'fitzung in Vertheidigungsftand fetzte, wie er diefs

auch mit feinen übrigen Befitzungen in Niederöfterreich

that, darf nicht wundern, da die Zeitereigniffe felbft

einen Schutz der Anfiedlungen forderten und der

Bifchof als ausgefprochener Parteigänger Herzogs
Leopold der Feinde genug befass und fich auch

noch durch feine üblen Rathfchlage erworben hatte.

Während des Schwedenkrieges hatte General Graf

Puchheim (1646) dafelbft eine Zeitlang fein Haupt

-

I \ \'^""t">llt1HI,„„

I'^ig- 3- (Grufs-Eiirersdorf.)

Quartier. Kaum dafs dasfelbe von den Kaiferlichen

verlaffen war, überfielen fchwedifche Nachzügler das

Städtchen und fteckten es in Brand. Während des

Jahres 1683 konnten die fortificatorifchen Werke den

Türkenfeind nicht von Grofs-Enzersdorf abhalten, der

dort graufam wirthfchaftete.

Die Stadt ift ziemlich unregelmäfsig angelegt und

nähert fich im Grundriffe einem Fünfeck (Fig. 3.) Die

Mauern, deren Profil Fig. 4 zeigt, find faft ganz aus

Bruchfteinen erbaut und haben eine Höhe von 3 Klaf-

ter. Vor derfelben find noch Spuren eines doppelten

Grabens mit einem Erdwalle davor zu erkennen. Die

Mauerkrone ift gezinnt, die Zinnen find breit, oben

dachförmig gegen innen und aufsen abgefchrägt und

einzelne mit Schufsfpalten verfehen. Noch erkennt man
an den meiftcn die Locher, um zwifchen den Zinnen

die beweglichen Schutzbretter zur Deckung des

Schutzes einzuhängen. Diefelben waren zum Auf-

fchlagen, fobald der dahinter ftehende Schütze fein

(]efchofs auf den Feind richten und fehlendem wollte,

und fielen dann klappenarlig zu. Auch erkennt man
in den Balkenlöchern noch die Spuren eines aufsen

angebrachten hölzernen Mordganges.

• S. iMiulieiluiigeii der k. k. Ceiural-Coinmifliun und des Wiener Aller-

thums-Vcrcincs XV. Bd.
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Charaktcriftifche Kinbautcn in der Stadtmauer
finden fich nur drei. Es ift diefs eine halbrunde Aus-
baute (Fig. 5) mit Schufslöchern für Gefchütze, ein

vorfpringender Halbtluirm (Fig. 6), ebenfalls für Ge-
•'— - fchütze eingerichtet, und eine gröfsere

thurmartige, aber nicht vorfpringende

Eckbaute (Fig. 7), die im erflen Stock-

werke mit einem Wohnräume verfehen

war, dem zunächft: eine fchlottartigc

kleine Ausbaute.

Das Städtchen hat fünf Thor-

öffnungen, da\"on jedoch eine der

Fig. 4. ((Jrufs Er.zcisdurf.)

neueren Zeit angehört. Sie führen verfchiedenel^ezeich-
nungen, nur das Wiener Thor hat diefcn einzigen
Namen. Die heutigen Thorbauten, wo folchc befte-
hen, verdienen keine Beachtung. Dagegen kann ein
Relief nicht übergangen werden, das aus der Zeit der
Erbauung der Stadtmauer flammend und neben dem

F'g.
S- (Oiofs-Eiucr.sdoif.)

Kasdorfer Au.sgang befmdlich uns deffcn Stifter ver-
ewigt. Wir fehen (I'"ig. S) drei Wappenfchilde, zu oberll
den Jiindenfchild

, darunter an je einem Tragriemen
hangend zwei Schilde, der eine mit dem gekrönten
Mohrenkopf des Histhums Freifingen, der andere

mit der viermal eckig gewellten ]^inde der Wehinger.
Die darunter befindliche Infchrift ift leider nicht ganz
zu entziffern, doch geben einzelne Worte wenigftens
die Zeit der Erbauung der nachlt befindlichen Befe-

lligung im Jahre 1409 an.

Ein ftark befcftigter Ort war fchon während des
Mittelalters Egcnburg. War ja doch deffen Lage wie
gefchaffen für eine gröfsere Anfiedlung. Die in der
Umgegend gefundenen zahlreichen Steinmaffen und
Gerathe.Thon- undBronce-Gegenftände beftatigen den
dort fchon frühzeitig beftandenen W'olinfitz. Noch
mehr geeignet war aber diefe Stelle zur Ilcrftellung

einer befelligten Anfiedlung.

Schon um 1140 wird Egenburg ge-

nannt, wovon Merian-Zeiler wenig zu rühmen
weifs. „Ein gar alter Ort, da wenig zu fehen

,,und nicht grofser Luft zu fuchen ift, wie
,,wohl es einen feinen Weinwuchs herum
,,hat." Egenburg hat manches Leid in den
verfchiedenen Kriegskuiften erlitten, die Nie-

deröfterreich und insbefondere die Gegend
ober dem Manhartsberge heimfuchten und

Ifets treu mit dem Landesfürüen gehalten, dafür
es auch .wiederholt mit befondcren Begünftigungen
ausgezeichnet wurde. Im widerlichen Streite Herzogs
Otto mit dem unglücklichen König Friedrich (1328) fiel

Egenburg in den Befitz der Krieger des mit Herzog
Otto befreundetenBöhmen-Königs Johann,da die Stadt

zu fchwach war, einen nachhaltigen Wider-
fband zu Iciften. ImFamilienzwille nach dem
Tode Herzogs Wilhelm (1406) um die Vor-
mundfchaft über den minderjährigen Herzog
Albrecht V. befetzte die Partei Herzogs
Leopold durch Lift die diefem I-'ürften

geneigte Stadt, wobei es zu einer

Plünderung kam (1407). Befondere

;fale erlitt die Stadt durch die Huf-

daher ihr zur Entfchadigung Herzog
cht im Jahre 1428 ein Jahrmarkt-Pri-

m verlieh. Diefe wiederholten I?cfitz-

n von Egenburg geflatten keinen

;cn Schlufs auf die iiedeutung der
damaligen forti-

ficatorifchen

Anlagen. Leider
fehlt bis jetzt

jede Nachricht

iiber den Bau
der noch heute
begehenden Fe-
llungswerke, die,

wenn auch in vie-

len Theilen wohl
idter, tloch um
die Mitte des
-XV. Jahrhun-

derts eine ihre

Vertheidigungs-

fiihigkeit erho-

hend(; Umgeftal-
nian fchon i486 in

Konig Mathias von

tung erfahren

der"

haben durltAn, da
Lage war. dem Heere tles

Ungarn längeren WiderÜand zu leiden, flininal in des
Königs (lewalt, blieb ICgenburg darin bis zu des
Königs Tod. Von 1645 bis 1646 war Egenbur-, das
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auf eine ausgicbij^c Verthcidi^uniL;' niclil voihcixitct

war, in den Händen der Schweden.
Die Anlage der Stadt Egenburg bildet in ihrem

Grundriffc naiiezn ein V'iereck; zwei Seiten bilden

gerade Linien, die ficli im Rechtecke treffen; an der

dritten Seite, die fich ebenfalls rechteckig anfchliefst,

tritt der weit ausfpringende Ausbau mit der Hurg her-

\or; die \ierte Seite ift gröfstentheils imregelmäfsig,

obgleich fie fich an die nachfte Seite wieder recht-

eckig anfchliefst. Dicfe theilweife unregelmäfsigc Ge-

ftalt ergab fich durch die Terrain- b'iguration, indem
bei der Stadtanlage das Felfenplateau mit dem unter

demfelben befindlichen tiefen Bachbett mafsgebend
war und auch benützt wurde. Nur dort, wo diefe

natürliche Vorbedingung für die Anlagegeftaltung

wegfiel, kommt die in den alteren Zeiten übliche

regelmafsige Anlage mit Zugrundelegung des Vierecks

zur Geltung. Die Tenain P'iguration. hat auch die pro-

noncirte Stellung der Burg als auf der hochften Stelle

der Stadt und des fcluirf abfallenden Felfens gelegen,

zur Folge.

Die ganze Stadt famml der lUng ift von einem
ziemlich breiten und ungewöhnlich tiefen Graben
vunzogen, der ftellenweifc auf beiden Seiten Bruch-

lleinwände hat. Obwohl gröfstentheils zu Haus- und
Kuchengarten und fchattigen Promenaden umgeflaltet,

ift der Stadtgraben noch in feiner ganzen Ausdehnung
vorhanden. Gegen Nordwefl; wird der Graben durch

einen breiten Sumpf, theilweife Teich crfetzt, der fich

imterhalb der auf dicfer Seite bedeutend hoch gele-

genen Stallt der ganzen Lange nach ausdehnt.

Von dem in neuerer Zeit eröffneten Thore abfe-

hend, das die für (ein Alter bezeichnende Benennung
des Neuthors fiilirl uiul eigentlich nichts anders, als

eine Mauerlucke ill, hat ICgenburg feit allersher drei

Thore, die nach der Strafsenriclitung: Kremfer, Wie-

ner- (auch Egen-) und Kuenringer-Thor hiefsen.

Wir wollen mit dem ertleren beginnen; eine

breite Brücke führt ubir den Graben, derThorbau fehlt.

In den zwanziger Jahren diefes Jahrhunderts wurde

er entfernt. Doch hat fich auf einem im l'farrhofe

befindlichen Votiv-Gemalde ' eine Abhihkmg davon

v^^^^'-iM

FitT. 6. fGi'ofs-Enzersfloi-f.)

(fiehe l""ig. 9), erhalten. Wenden wir uns rechts, fo kom-
men wir entlang der doppelten Stadtmauer zum erften

Eckbau. Die Stadtmauer felbft ift hier, wie um die

ganze Stadt, aus Bruchlleinen gemauert, hat unten
eine Stärke von 6 Fufs, die fich am oberen Abfchlufse

auf 5 Fufs vermindert. Die Mauer war mit breiten

Zinnen verfeheii, in denen fich hie und da Schufsfpalten

finden. Charakteriftifch find die Aufgange auf die

Zinnengalerie, davon wir in Fig. ro eine Abbildung
geben. Die Vormauer ift heute bis zum Boden abge-

tragen, und nur mehr gegen den Stadtgraben hin er-

kennbar. Sie hatte höchftens eine Starke von 3 .Schuh.

Die Befelligung der Ecke biklet ein m.ichtiger

viereckiger Bau mit an der Ecke angefetztem und aus-

fpringenden, fomit die Mauerlinien fiankirerden Rund-
thurme. Diefe beiden fortificatorifchen Bauten, aus

Bruchfteinen aufgeführt, beftehen nicht mehr in ihrer

urfprünglichen Hohe, auch wurden an denfelben mehr-

mals die Fenfteröffnungen verhindert, wie die erhalte-

nen .Spuren es deutlich zeigen. Einige grofse Fenfler

wurden bis auf einfache Scluifsöfniungcn vermauert
(Fig. 11).

' Dasfclbc eiuftaiid : „ex voto von der kays. vnd königl. Vjril Stadt
Egenburg wegen Annu 1746 cingcrifTenen Hörn Viech Seuche".
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Von diefer bis zur nachftenEcke bildet die gegen gerade hinter dem bis in die Stadtmauer reichenden

Südoften gerichtete Stadtmauer eine ganz gerade Redemptoriaen-Kloller gelegen, liegt heute ganz in

Linie, die nur in ihrer Mitte von einem kräftigen Trümmern nnd ift deffen Grundrifs kaum zu erkennen.

Vertheidigungswerke unterbrochen wird. Dasfelbe, Wahrfcheinlich waren es zwei halbrunde, nebenein-

Fig. 7' iGrofs-Enzeisdorf.)

ander befindliche Ausbauten. y\m Ende diefer Mauer-

zeile ill die Mauer geöffnet; es \\\ die Stelle wo das

alte Wiener- oder Egenlhor Hand. Dasfelbe war ein

l'ig. S. iGrofsKiixcr.scIorf.)

befonders machtiger Thorbau, der zugleich als I'ick

bollwerk diente, ifl aber lieute fad fjjurlos entfernt.

Von diefer Ecke lauft die Mauer nicht mehr in fo

völlig gerader Linie wie die friihere, eine Folge des

fich nach diefer Seite hin bildenden Plateau ,
das

dann in luiregelmäfsiger Linie ileil gegen den 'l'eich

abfallend fich fcharf abkantet. Die Mauer felbfl ift hier

noch am berten erhalten; aufser dem Gang hinter den

Zimien auf der Mauerhühe erkennt man die Anlage
eines Holzganges dahinter, um die runden Schufs-

locher benutzen zu können, niuglicherweife belland

noch ein /.weiter Mordgang unter diefem. Wie an der

früheren .Stadtfeite, ill auch dicfe beiliiufig in der Mitte

dei' Mauerkmge durch ein halbrund \'orf])ringendes

Hollwork i^l'ig. 12) verllarkl. Dasfclhe ill noch bis auf

das Dachwerk erhalten, wenngleich in feinem Inneren

ganz verfallen. Auch hier find die l<"enller wiederholt

umgellaltet worden; die zu oberll haben tluils Ilaehen

Sturz, theils find fie im Ilalbkreisbogen gefchloffen. In

diefem Tlnirme befantl fich gegen die Mauereeke hin

ein fjiitzbogiges Ausfallspforllein, das durch ein dar

iiber angebrachtes Gufsloch (I "ig. 13) vertheidigt w unle. '

Die zweite Mauer bellantl auf diefer Seite nur gegen

lue üllccke, gegen die nordlii he I'~eke war fie des

I-'Y-lfens wegen unnöthig.

Die Ecke der nordolllichen untl nordw elllichen

Mauerlinic wird duich einen kraftigen achteckigen, fall

' lieber »licfi:ii 'rliiinn und (Ilmi «ialiei liefiiulliehen 'reieh faiiinil VVeilier

fiiKlcl lieh ini Nülizciihl.Tlt der kaif. Akademie der WifTciirehafti-n V IJd, eine

iiitcrerTaiitc, an» einem Cndc.\ des X\'l. Jahrluindcrts eiitnoinniene Noliz aus

dem Jahre 1433, laut welcher Her/oK Albert dem l'farrer Andreas von Oars,
reinem Kanzler eliÜKe Rechte anf den Kifchteich. bei der Schiefsftiiltc Ribt.

l-'.s heifst : „hinter dem Pfarrhof anfscrhalb der Kinkhmaucr in dem Crabeii

von den Rcmcrklien nnfers teichs der vlldern vtifern havs ^e uactil ift Vntzl

an die Re'ncrkht aufrerhalb fler Kinkhmaucr, da der e^enant vnfer Kant/ler ain

ttinil des Kycmcllcii \'nfer ftat zu nutz gepawt".
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gnnz heraustieteiulcn Tluirm g-efchützt. Diefer mäch-

tige, auf dem zu Tage liegenden Felfenfundamcnt

erbaute Thuini ill; in feinem Mauerwerke mit einer

überrafchenden fehenswerthen Genauigi<eit ausgeführt,

obgleich zu demfelben mcifi: nur plattenformige ßruch-

Iteine verwendet wurden. Das Mauerwerk ill noch

l''iS- 9- (Kgeiiiniig i

ganz un\erfehrt, aber wie gewöhnlich fehlt die Be-

dachung und der innere Holzbau. Nun beginnt nach

einer kurzen geraden Linie die Mauer fich etwas

unregelmäfsig fortzuzieiien, wie es eben die Kante des

Felfenplateaus verlangte. Wie fchon erwähnt, tritt hier

das fehr tiefe und breite Bachbett an die Stelle des

Stadtgrabens. Die natürliche Vertheidiginigsanlage

machte auch hier die zweite Stadtmauer entbehrlich.

Hier ift es, wo der Felfen gegen Norden zungenförmig

ausfpringt, welche Terrainbildung zur Callellanlage - -

zur Burg — benützt wurde. Jenfeits der Burg, der wir

fpater gedenken wollen, fchliefst fich wieder und zwar

die verdoppelte Stadtmauer an, durchweiche der gegen
Kuenring gerichtete Ausgang führt. Es ift diefs die

einzige noch theilweife erhaltene Thorbaute, gegen
deren Exiflenz aber wegen Erleichterung des Ver-

kehrs heifsfpornige demolirungsfüchtige Infaffen lebhaft

eifern. Fig. 14 zeigt uns die Gertalt des Thorthurmes
in feinem heutigen Zuftand. Das Mauerwerk dürfte

wohl noch die urfprüngliche Hohe haben, der Mord-
gang über der Thoröffnung fehlt, ebenfo jede innere

Einrichtung, daher derThurm in feinem Inneren einem
Schiott ahnlich ilt. Die vor dem Thore bertandenen

Vertheidigungsbauten find bis auf wenige Seiten-

mauerrefte \erfchwunden. Noch erkennt man an

dicfem 1 hurme Spuren erlofchenen Wappenfchmuckes,
drei zu oberrt niichrt den beiden grofsen Fenrtern, und
zwei famnit einer heraldifclicn Lilie knapp iiber dem

Thorbogen. Derfelbe ift fpitzbogigconflruirt und ruhet

auf drei Gurtbögen, davon zwei zunächft der Aufsen-

feite und einer gegen die Stadtfeite. Zwifchen den

beiden erfteren Gurtbögen ficht manRefte des I'allgit-

ters. Auch von diefem Thore fammt V'orbau hat ficii,

wie es noch fo ziemlich unverfehrt war, auf dem fchon

erwähnten Bilde eine Abbildung erhalten, die wir in

Fig. 15 wiedergeben. Wir fehen den Thurm mit einem

hohen Satteldache überdeckt, und weiter voran einen

einfachen Thorbogen fammt Wächterhäuschen und

Schlagbaum, dann die Holzbrücke über den Waffer-

graben. Leider haben fich Stadtmauer und Stadtthor-

thürme, die noch mit ihrer Bedachung verfelien find,

überhaupt im Kaiferrtaate fehr wenige erhalten, daher

wir uns verleitet fehen, in Fig. 16 die Anficht eines

folchen noch unverletzt bertehenden Thurmes in Bud-

weis, wofelbrt zwei diefer Art \orhanden find, unferen

Lefern vorzuführen.

Die Mauerzeile zwifchen dem Kuenringer und

Kremferthor hat am meiften durch Demolirung gelit-

ten. Man erkennt dafelbft nur einen kleinen rechteckigen

Ausbau aus behauenen Steinen, doch ift deffen Höhe
heute fo gering, dafs die eigentliche Bertimmung diefes

l^auwerkcs niclit mehr zu erkennen ift.

Wir haben fchon erwähnt, dafs das Caftell der

Stadt Egenburg, die alte Burg, auf einer hochgelege-

nen Felfenzunge gegen Werten, und zwar bedeutend

aus der Begränzung der Stadt hinaustretend, angelegt

wurde. Man betritt die Burg, von der noch anfehnliche

Rerte vorhanden find (Fig. 17) und welche auch gegen die

Stadt mit einem ziemlich breiten Graben verfehen ift,

über eine in neuerer Zeit erbaute Steinbrücke durch

einen kräftigen, aberniedrigen Thorbau. Ehemals dürfte

hier nur eine Holzbrücke bertanden haben, deren Theil

zunächrt des Thores zum Aufziehen eingerichtet war

wie die noch erhaltenen Aufzuglöcher über dem grofsen

Thore und über dem kleinen Pförtlein daneben dar-

thuen. Der Thorbau ift mit einer ausgiebigen Zinnen-

galerie \'erfehen , ein erkerartiger Ausbau mit Gufs-

x'-'^J^}

Flg. 10. (Egenburg.)

loch über dem grofsen Thore dient zu deffen nach-

drücklicher Vertheidigung. Bis vor kurzem waren noch

die Spuren eines Mordganges erkennbar. Unter dem
Thorweg rechts in der Mauer eine rundbogige Doppel-

nifche mit Steinfitzen darunter. (Fig. 18.) hii Burghofe
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rechts fteht der maffive Ouaderthiirm. deffen Mauer
im Erdgefchofse eine Dicke von 5 Fufs 8 Zoll hat.

Derfelbe ift mit zwei Eingängen verfehen, einem ins

Krdgefchofs, einem zweiten ins erfte Stockwerk, das
in der einen Fenflcrnifche noch die beiden Steinfitze

= .tjS-nSsJSä^

^ C:^^U^^s.,rrT

Fig. II. (Egenl)urg.)

und in einer l'.cke die Refte des Kamins enthielt. Die
alte Holzunlertheilung dcsThurmes ill verloren gegan-
gen und war derfelbe innen bis hinauf offen. Links des
riiorthiirmes das neuere Wohnhaus. Noch \\\ der
übrigen l^nunauerung der iiurg zu gedenken, fi'Uic ill

gröfstentiieils alt, auch das Schlupfthürlein in der
Weftfeite dürfte weit zurückreichen. Nvir die füdweft-

liche Mauer ift neueren Urfprunges.

Die Burg wurde reftaurirt, doch der Himmel
bewahre die alten Hauten vor einem folchen Schickfale.

Aergcr kann nicht leicht einem alten

Denkmale mitgefpielt werden, als wie

es diefem gefchah. Heute fieht es

niemand dem fchön geweifstcn und
\'erputzten Thorbaue an, dafserin der

Hauptfache dem XIII. Jahrhundert

und in feiner alten Umgeflaltung dem
XV. Jahrhundert angehört. Aber diefs

ill noch nichts gegen die Reftaurirung

des mindeftens auch ins XIII. Jahr-

hundert zurückreichenden Thurmes.
Der ehrwürdige ßruchfleinbau ift nun
fleifsig übermörtelt, licht veilchenfarb

gefarbelt und mit linirten Quadern
geziert, moderne, mit braunen Jalou-

fien verfchliefsbare Fenfter zieren die

Stockwerke, und zum Ueberflufs blickt

vom 'I'hurmplateau ein aus dünnen,

grün angeftrichenen und theilweife ver-

goUleten Lanzen zufammengefetztes
Gitter den nicht minder x'erwunder-

ten Arclü'.ologen felbft darüber \-er-

wundertan, wie es an diefe Stelle kam.
Gefchmacklofcr und wahrhaft mehr
frevelhaft dürfte nicht bald in der an

folchen Mifsgriffen reichen Gegenwart
mit den alten Baudenkmalen gewirth-

fchaflct worden fein, als mit der Burg zu Egenburg,
von der wir mit der Ueberzcugung fchciden, dafsdem
erwachenden Demolirungsfmne feiner Bewohner man-
ches ehrwürdige Mauerftück in tler nachften Zeit zum
( )])fcr fallen wird.

NOTIZEN.

G7. Der I""rzpriefter und Pfarrer Dr. JoIkviu
Bulmarick in 0/fcro auf der Infel Cherso hat feil einer
Reihe von Jahren dortfelbft in anerkennenswertlur
Weife auf feine Koften Nachgrabungen veranlafst,- die
einen nicht unbedeutenden ICrfolg hatten. So fand er

unter Anderem zahlreiche Benifleinfchmuck- Gegen-
ftande, bemalte Gcfafse, fpiralformige l'"ingerringe u.

f w., welche Gegenftände zu den intereffanteren Local-
Jüfciieinungen gehören. In neuerer Zeit fand man eine
ganze Vase und die Bruchftückc von zwei anderen,
drei Goidringe, zwei filbernc Ketten, eine befonders
fchone Ampel und eine Münze. iMner der Ringe war
mit einem Stein mit der eingefchnittenen Darftellung
der Venus geziert. Unzweifelhaft gehören diefe (iegen-
ftande der vorchriftlichcn Zeit an , doch lafst ficli

deren Herkommen fih- fo lang nicht genau heüim-
men, als diefe l'imdgegenflande einem fachmannilL hen
L'rtheile nicht unterzogen werden können.

68. (Die /ich hu fiidliilun llohuicn Ix-fiiidciuii-ii

luhhiifchcn Nckropolcii)

.

l\l)er iliefe Graber, die in Bezug auf ihre Ausdeh-
luing zu den gröfstcn ihres Gleichen in Böhmen gehö-
ren, wurde aufser meinem Berichte in den „Archeolo-
togicke Pam.itky " Jahrgang 1863 — 1864, wenig in

der Oeffentlichkeit gelprochen. Diefelben erlbecken
fich in aufserordentlich grofser Anzahl an beiden Ufern
des I"'lüfschens ,,Smutna voda" (Trauriges Waffer) \'on

Sepekau und Mühlhaufeii bis Bechyn und zerfallen in

mehreie, ganzlich \()n einander gefchiedene Nekiopo-
len, von welchei- eine jede eine Zahl \'on ,4.0 —20ü (jrii-

!jer enthalt.

Die wichtigllen dieler Nekropolen fuul:

I. Die bei Chlum, zwifcluii dem .Stadehen .Sepe-

kau und dem Dorfe Opoian gelegen. iVnzahl iler Gra-
ber: 121). Hohe der Graber: 2—5 Meter. Umfang 10 70
Meter. Material : (irnfse Steine, mit l'".rde weiüjj bedeckt.
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Inhalt: Urnen, Broncc-Gcs^cnflandc als: Armbänder,

Nadeln, Sclinallen, Rin.t,re und verfchiedene Ver/.ierun-

<ren. 2. Die bei Hano\- an beiden Ufern der Sniutna,

Fig. 12. (Egenburg.)

zwifchen Zbesick)" und Oporan. Hohe der Gräber:

2— 4]VIeter, Umfanij wie oben. Zahl derfelben am rech-

ten Ufer 46, am linken 52. Material: wie iriiher i. Ge-
ijenflande im Innern: Urnen, Rronzefachen.

Meter. Material: Stein ohne Erde. Inhalt: ^robe Urnen,
Bronze-Ge^enftiinde, als Armfpan^'en, Heftnadeln, ver-

fchiedene Bronce-Verzieruiif^en der Pferde, Ringe etc.

5. Bei Rataj, am rechten Ufer der Smutna. Zahl

:

61. Höhe: 2 Meter. Umfang: 15 Meter. Material: Erde.
Inhalt: lüfen-Gcgcnflände und Ueberrefle von Urnen.

6. Zwifchen Rataj unil Lhota auf der Anhöhe
„Ilomole", am linken Ufer. Zahl: 56. Höhe: i— i'/j

Meter. Umfang 5— 20 Meter. Material: Stein mit Erde
gemifcht. Inhalt: zahlreiche fein gearbeitete Urnen mit

Bronze-Spangen, Heftnadeln etc.

7. Bei Rataj im Walde „Borovy". Zahl: 130. Höhe:
2— 5. Meter. Umfang: 8— 60 Meter. Mitten unter diefen

Grabern erhebt fich ein wahrer Gigant unter den übri-

gen Gräbern. Die Höhe defselben: 10 Meter. Umfang:
125 Meter. Inhalt: grofse Steine, Eifengegenftände,

Ringe, Nägel, Sicheln, Pfeile, Dolche etc. Um diefen

Hügel ein Wall: Breite desfelben : 3Meter. Umfang: 140

ß

i
i-T! ^ ?? ?

='

TT .. J; ' ; . .' . «,!

Fig. 13. I Egenburg.

^

Fig. 14. (Egenburg.)

3. Die bei dem Dorfe Srlin, an der Strafse zwifchen

Täbor und Pifek, an beiden Ufern der Smutnä; am
rechten Ufer 78 Gräber. Höhe derfelben: 6 Meter.

Umfang: 60 Meter. Material: Stein und Erde, doch
Erde vorherrfchend. Inhalt: eiferne Ringe ohne Urnen,

eiferne Nägel und keine Bronze- Gegenftände. Am lin-

ken Ufer Zahl der Gräber: 41, Höhe: 2 Meter. Umfang:
10 Meter. Material: Stein ohne EIrde. Inhalt: Bronze-

Sachen und Bernftein- Korallen. 4. Bei Bezinky, auf

einer Anhöhe zwifchen Alt-Sattel, Kozfn, Rataj und

Zbesic. Zahl: 102, Umfang: 4—30 Meter. Höhe: 2—

4

II. N. F.

Meter. Höhe: 2 Meter und ein Graben, in welchem fich

früher Waffer befand. In den übrigen Hügeln wurden

gefunden: zahlreiche Urnen, eiferne Meffer, Senfen, Si-

chel, Dolche, Pfeile und Weihrauch.

8. Die Nekropole am rechten Ufer der Smutnä bei

dem Dorfe Radetin. Zahl der Hügel: 250. Höhe: 2— 5

Meter. Umfang: 8— 20 Meter. Material: Stein und

Erde. Inhalt : Urnen und Bronze-Gegenflände.

Aufser diefen Grabern gibt es eine grofsartige Ne-

knipole bei Chraslau, in der Nähe von Moldautein,

die über 200 Graber, eine bei dem Städtchen Bernardin,
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die 60 Gräber, und eine am linken Ufer der Luznia bei

dem Dorfe Dobronia, die gegen 100 Gräber zahlt.

Ich habe diefe Gräber entdeckt, begangen, in deii-

felben geforfcht und bin zu den, bei den einzelnen Ne-

kropolen bezeichneten Erfolgen gekommen; die gefun-

denen Gegenftände habe ich dem königlich bühmifchen

MufeuminPrag zukommen lallen. In den nachflen Ferien

beabfichtige ich in den grofsartigen Hügeln bei Chlum
weiter nachzuforfchen, wo fich die meiften archäologi-

fchenj^ Denkwürdigkeiten befinden. Ueber den Erfolg

werde ich der löblichen k. k. Central-Commiffion feiner

Zeit Bericht erftatten.

Hrdsc.

Fig. 15. (Kgcnl)iir.n.)

69. Die k. k. Central-Comiffion ill auf serläfs-

lichem Wege zur Kenntnifs gekommen, clafs eine

englifche Gefellfciiaft in Aquilcja nach Gebeinen grabe,

um Materiale für eine Spodiumfabrik zu gewinnen, wie

fie ähnliches auch an anderen ehedem Ilark bewohnten
Plätzen mit Erfolg gethan. Die natürliche Folge ift,

dafs dabei zahlreiche Gräber geöffnet und die Bei-

gaben, meifl Anticaglien, verfchleppt werden. Da
ein folches Vorgehen nicht blofs unzuläffig ifl, fon-

dern bezüglich Aquilejas, fpecicU die von Regierungs-

organen durchgeführten und weiters beabfichtigten

fyfleinatifchen Grabungen flört, wenn nicht gar iUufo-

rifch macht, fo hat die k. k. Central-Comiffion Einlei-

tung getroffen, von den berufenen Regierungsorganen

fich nicht nur volle Aufklärung in diefer Angelegenheit

zu verfchaffen, fondern auch, im P'alle fich obige Mit-

theilung bewahrheiten follte, diefe (Grabungen auf ihre

richtige Ausdelinung einzufchriinken und die l'und-

objecte jenen Sammlungen zuzuführen, die für die Aul

bewalirung derartiger Gegenflände bereits feil Wie

deraufnahme der Grabungen von Seite der Regierung
bellimmt worden find.

70. Die fchon feit mehreren Jahren an der inter-

effanten gothifchen Pfarr- und ehemaligen Stiftskirche

zu Nciibcrg hervortretenden Baugebrechen haben

bereits im Jahre 1870 Voreinleitungen zur baulichen

Wiederherftellung diefes Denkmals veranlafst, ohne
dafs es in F"olge der flreitigen Frage über das Patro-

nats-Verhaltniss möglich gewefen wäre, fogleich werk-

thatig einzugreifen. Erft nach der nunmehr erfolgten

Austragung diefer Streitfrage und über die mittlerweile

von der k. k. Forft- und Domänen-Dire6lion in Wien
und vom k. k. Conlervator für Steiermark Jof. Graus
überreichten neuerlichen Eingaben über die bedenk-

lich zunehmenden Baugebrechen wurde der Angele-

genheit der Rertaurirung der Stiftskirche wieder die

entfprechende Aufmerkfamkeit zugewendet und ill

nunmehr durch die k. k. Statthalterei in Gratz die

lünleitung getroffen, dafs noch heuer fo weit es die

Dringlichkeit der Sachlage fordert und die Jahreszeit

gellattet, die proje6lirten Reparaturen auf Grund der

genehmigten Anträge unverzüglich in Angriff genom-
men werden.

Fig. 16. (liudwci

71. (Die Maria-]'i-rkitiidii:;uiigskirclic in Prag.)

Unterhall) der Velle Vysehrad zwifchen weit-

läufigen Giirtcii und l'"eldern liegt das ehemalige Ser-

viteiikloller, geiiainil: im S////>, mit einer Maria-Ilim-

melfahrlskiiche, welche die Anzahl der feltenen, nut

einer einzigen Mittelfiiule ausgeflalUUii 1 1 ilUn um ein

bemerkcnswerlhes Beifpiel vermehrt. Mit dem angran-

zenden Karlshof die füdlichlle Spitze der Neullatlt

Prag bildend, ill auch diefes Kloller eine Stiftung

Karl des Vierten, welcher auf den Rath lies Erzbilchofs

Ainill im Jahre 1359 einige Religiofen \i)ni ( )r(len der

1 iiiiicr .S.uictai' Mariae ans Italien hciicf um riii ('on-
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vent zu errichten. Ucber die GnmiiuiiL,^ iles Klurters

erzählt Baibin in feiner Bio<^rapliic iles Krzbifchofs

Arneft :
' „advocantur protinus sex divinae matris ser-

vuli, quibus Imperator in honorem Incarnati Fih'i Dei,

seu annunciationis bcatissimae Virginis (ita enim in

literis vocat) 24 martii pridie annunciationis B. Mariae
templum et domum, angustam illam quidem, sed ele-

gantem, jactis cum Arnesto fundamentis, sub arce

Wissehradensi excitavit."

Was der gelehrte Pliftoriograph Balbinus vom
engen und eleganten Klofterhaufe berichtet, ilt buch-

flablich wahr; man kann unmöglich eine Kirche von fo

kleinen Dimenfionen erblicken, welche gefalligere Ver-

haltniffe zeigte und mit gröfserem Fleifse in allen Thei-

len durchgebildet wäre. Das Schiff (Fig. i und 2) wird

durch ein reguläres Quadrat von 30 Fufs Durchmeffer
befchrieben und durch ein Gewölbe übcrfpannt, welches

auf einer in der Mitte aufgeilellten Säule ruht. An der

VVeftfeite tritt ein zierliches, nur 12 P\ifs im Gevierte

haltendes Glockenthürmchen vor, während der 17 Fufs

breite und 28 Fufs tiefe Chor aus zwei Gewölbeabthei
lungen befteht und in der bekannten Weife durch
ein Achteck befchrieben wird. Zwei kleine zierliche

Portale, welche fich an der Nord- und Südfeite gcgen-
überftehen, führen in das Innere, welches trotz des

befchränktcn Raumes durch eine faft unbegreifliche

Ausdehnung überrafcht. Das bis in den .Scheitel 38 Fufs

hohe Gewölbe ift mit kräftigen Rippen und Schlufs-

rteinen ausgeftattet; als Widerlager der Rippen und
Gurten dienen Capitäle von unübertrefflicher Durch-
bildung, welche aufWandfaulen (Fig. 3, 4, 5) ruhen und
aus Prager Mergclflein gefertigt find. Der an den
Laubwerken diefer Capitäle dargelegte Fleifs ill fo

aufserordentlich, dafs felbfl die bei der Kirchenreflau-

ration befchäftigten Steinmetze glaubten, die Orna-
mente feien aus Erz cifelirt. Die fehr ruinöse und zum
Theil eingeflürzte Kirche wurde, nachdem fie fafl

80 Jahre lang als Magazin benützt worden war, zwifchen

1858— 1863 in gelungener Weife relTaurirt und als Irren-

hauskirche eingeweiht.

Gi'jiebcr.

yz. In (_lcr aus dem XV'II. Jahihuiulert ftammen-
den Pfarrkirche zu Zc/l am AIoos am Zellerfee in

Oberöfterreich, welche Pfarre dem Stifte Mondfee bis

zu deflen Auflöfung incorporirt war, befindet fich an
der Chorbruftung ein etwa i'/^ Meter hohes und breites

Holzrelief von fehr beachtenswerther Ausführung, lei-

der in neuefler Zeit wieder frifch bemalt, wobei des
Guten zu viel gefchah. Fs ftellt die Erfcheinung des
heiligen Geizes am Pfingftfefte vor. Die Mitte der
Gruppe nimmt Maria ein, ihr zurSeite Petrus und Paulus
mit ihren Symbolen, im Hintergründe die übrigen
10 Apoftel, über jedem Haupte das Flämmchen. Die
Figuren find fehr lebhaft gruppirt, der Faltenwurf
etwas gebrochen, der Gefichtsausdruck charakte-
rilfifch, die Schnitzarbeit fleifsig und tadellos. Wenn
auch kein Meifterwerk, ging das Schnitzwerk doch
aus der Hand eines bedeutenderen Schnitzers hervor,

der in der erften Hälfte des XVI. Jahrhunderts gelebt
haben mochte.

' Verg. Balbinus. Vita venerabilis Arnesti, etc. Üb. II, pag. 2i8.

73. (Das Met'aner Fürßcnkaits.)

Aus Meran wird gcfchrieben, dafs der auf Grund
einer mögliclift genauen Aufnahme des noch Belle-

henden ausgeführte Reflaiuations - iMitwurf zu dem
I'^ürllenhaufe in Meran, nach den Angaben des Ober-
baurathes und Dombaumeiftcrs Fr. Schmidt in Wien
ausgearbeitet, dort eingelangt und im Curhaufe
öffentlich ausgefl:ellt ift. Die k. k. Central-Commiffion
für Erhaltung der Kunft- und hilf. Denkmale in Wien
hat den geiftreich verfafsten Entwurf einflimmig gut-

geheifsen und fteht zu erwarten, dafs mit Beginn der

Bauzeit im künftigen Jahre die Inangriffnahme der
Reflaurations-Arbeiten erfolgen wird, wozu ilurch die

Bemühungen der k. k. Central-Commiffion ein nicht

unerheblicher Geldbetrag bereits zur Verfügung fleht.

Der Herr Oberbaurath beanfprucht für die fehr um-
faffende Arbeit der Ausarbeitung des Reftaurations-

Entwurfes kein Honorar, fondern wünfcht, dafs diefc

Arbeit als fein Beitrag zum Reflaurationswerke ange-
fehen werde.

Im Reftaurations- Entwürfe wurde mit wahrer
Pietät auf die thunlichfle ICrhaltung des Begehenden
I^edacht genommen und haui:)tf ichlich die bauliche Con-
fervirung und zweckmäfsige Verwendung der Räume
mit Rückficht auf ihre muthmafsliche urfprüngliche Be-
ftimmung ins Auge gefafst.

Fig. 17. ("Kgenbtirg.)

74. Aus einem Berichte des k. k. Conservators
Jos. Graus ilt zu entnehmen, dafs im Laufe dicfes

.Sommers auf eigenmächtige Weife die Reftaurirung
der Pfarrkirche in Kadkcrsbitrg begonnen wurde. Diefe
Kirche befleht, aus einem dreifchiffigen Langhaufe
mit dem Thurmanbaue gegen Often und dem Presby-
terium gegen Wellen; an der Nordfeite befindet fich

n *
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zunächft des Chores eine Capelle , nun Sacrillei.

Sämmtliche Räume waren mit fpät-gotliifchen Rijjpen-

gewolben überdeckt. Das ftark überhöhte Alittelfchiff

hatte einft theils fpitzbogige, theils kreisrunde Ober-
lichtfenfter. Die Seitenfchiff- und Chorfchkifsfenfter

hatten Mafswerkfchmuck. In den erfteren Decennien
des XIX. Jahrhunderts legte man im Sinne jener Zeit

die reftaurirende Hand an das Gebäude. Die Rippen
des Presbyteriums , Hauptfchiffes und theilweife der

nördUchen Abfeite wurden abgefchlagen, doch wieder

an das Gewölbe gemalt, die I""enO:er theils ganz, theils

im BogenfchlulTe \ermauert. Die üblen Folgen diefer

Devaftirung olieben nicht aus, das Gewölbe im l'res-

byteriumsfchluffe ftürzte ein und wurde durch ein

Halbkuppelgewölbe erfetzt, wodurch die Chorfchlufs-

fenlter innerhalb der Gewölbanfatze zu liegen kamen.
Bis zur jüngften Zeit hatte der Bau Ruhe. Da begann
man, gewifs von den löblichflen Intentionen zur Ver-

fchönerung des Gotteshaufes geleitet, eine durchgrei-

fende Reftaurirung einzuleiten, die aber einer einheit-

!''« '« (Egfiiburg.)

liehen und wiffcnfchaftlichcn Leitung cntbelirte. Leider
gefchah damit fo manches Schlimme. Man entfernte

vorcrfl die wenigen in dem Norilfchiffe gebliebenen
Rij)pen; begann aucji die Grabfteine, die aufsen am
Chorfchkiffe recht gut fituirt waren, wegzuräunuii, nni

ihnen einen ungefcliiitzten Standplatz an der Kirch-

hofmauer anzuweifen.

Diefen Vorgängen zeigte fich die I5evolkerung

niclits weniger als luild und veranlafste die Ingerenz

des furdbifchöflichen Ordinariats und des obbe-

nannten k. k. Confervators, der an die CeiUral-Com-
niiffion den l)etreffentlen Bericht richtete. Die Central-

Commiffion beklagt vornehmlich den Mangel einer

bertimmteii Bauleitung und hat auch eine hiefür geeig-

nete Persönlichkeit namhaft gemacht. Jeilenfalls win^e

von dem beabfichtigten, ganz verwerfliclicn Abfchla-

gen der Gewölberippen im füdlichen Seitenfchiffe

abzufeilen und daran dii m itlnvendige Keparatui' \'or

zunehmen , die vandalifche iMitlernung dei' (iiMblleine

habe aufzuhören, ja es waren die übrigen in der
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Kirche, bcfoiulcrs im HniiLiipIlalUr l)Llnulliclicii, tlort

auf/iillcllcn^ Auch bcantra-l ilcr k. k. Confcrvator

das Kappcngcwciibc im Chorfchluffc durch ein Rippen-

gewölbe zu erfetzen, wie auch die vermauerten Fen-

ftcr zu öffnen und die übrigen in ihre urfprünglichc

Gcftaltung zu bringen. Dafs ficli an der Seite des

reftaurircndcn Fachmannes ein fpcciellcs Comitc für

die Leitung und Uebcrwachung der Reflaurirung aus

den berufenen Organen bilde, vcrllelit fich von fclbll.

HOFus.<

Fig. I. (Prag.)

75. Der Altcrthums-Verein unternahm am 8. Ofto-
ber iiSjö eine Excurfion nach HautzcntJial, Sierndorf
und Korneubui'g.

Das einzige beachtenswerthe Denkmal in Siern-

dorf ift, wenn man von der am Platze befindlichen

Rolandsfäulc abfieht, das Schlofs und insbefondere die

in dasfelbe hineingebaute als Pfarrkirclie verwendete
Capelle. Es ift ein fpät gothifcher, vielleicht fchon in

das XVI. Jahrhundert reichender, einfchiffiger Bau aus

vier Jochen und dem dreifeitigen Schluffe befteiiend,

an deffcn linker Seite der niedrige maffige Thurm,
ahnlich einem Befeftigungsthurmc, angebaut ift. Auf
der .Spitze des Thurmes eine fteinerne Marienftatue.

Das Gewölbe wird von netzförmig verbundenen Rippen
getragen; diefelben fitzen unvermittelt auf derben

vierfeitigen Wandpfeilern auf. Im Chorfchlufse ein

kleines, an der linken Seite ein grofseres fpitzbogiges

und mehrere kleinere halbkreisförmige Fenfter. Seit-

wärts des Hochaltars, an den beiden Seitenwänden
des Chorfchluffes, je ein kleines Oratorium, deffen

]?rüfl:ung mit einem zierlichen Mafswerk-Ornament. In

der Hrürtung des linksfeitigen Oratoriums zweiNifchen,

darinnen je ein männliches und weibliches Brufibild

von tingi'zvö/iii/ichcr kiinßlcrifclwr Bedeutung. Beide

Portrait-Büflen bemalt, wahrfcheinlich noch die Origi-

nal-Bemalung und unverletzt. Es find diefs ganz
befondere Scujjturen von herrlicher Conception und
eminenter Ausführung. Unter der weiblichen die Jahr-

zahl 1516. Nimmt man auf diefe Jahrzahl Rückficht, fo

dürften diefe Büften den damaligen Befitzcr von Siern-

dorf Wilhelm von Zelking und feine Gattin Margaretha
von Santizell vorftcllen, in welchem Falle die Schlofs-

Capelle erll etliche Jährt früher erbaut worden fein

diirfte, da fich Wilhelm von Zelking mit tliefer 1513

vermahlte. l"ls ift zu bedauern, dafs diefe herrlichen

Sculpturcn fo hoch oben aufgeftellt find, dafs der Be-

fchauer bei diefer Entfernung ohne Leiter nicht zum
vollen Genuffe der Kunftwerkc kommen kann.

Der heutige fchablonmäfsige Landkirchen-.Altar

aus den letzten Deccnnien deckt einen dahinter

ftehentlen Steinaltar, der aus der Zeit der Stiftung

ftammend, mit Rückficht auf die zierlichen Ornamente
feiner Schmalfeiten und die wenige aber befondcrs

fchwung\'oIle Verzierung der Rückfeite ein ganz befon

ders luiehtiges Denkutal deutjelwr Renaiffance zu fein

Fig. 2. (Prag. I

fchciiit. Soviel zu erblicken möglich war, lUirfle der-

felbe mit beweglichen Flugein \-erfehen fein. Leider

ift der knapp vorgebaute Altar ein fo unbeholfener

Bau dafs dieFreiftellung des dahinter ftehenden Pracht-

werkes nur durch deffen gänzliche Entfernung möglich

wird, was nicht fo leicht erreicht werden kann.

Ein nicht minder zierliches Werk ift der acht-

eckige Taufftein von iler damals gewöhnlichen Form,

doch aufscn mit reichem Rankenwerk fammt Blättern,

Blumen und Prüchten in zierlich erhabener Sculptur

gefchmack\'ollft verziert, gleichfam wie mit einem

Geflechte überzogen.
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Rückwärts \i\ ein kleines Oratorium eingebaut, das

auf drei gedruckten Rundbogen ruht und an den Sei-

tenwänden bis zum zweiten Gewölbejochc vorfpringt.

Diefe Wölbungen werden von Rippen getragen und
finden fichdafelbfl zweifehrfchöneSchlufsfteine mit den
Halbfiguren der heiligen Katharina und eines Engels.

Die Kirche enthält mehrere GrabReine darunter:

aj den nun an der Wand eingemauerten llerber-

ftein'fchen Gruftftein, auf welchem F"erdinand Frei-

herr von Herberftein und Elifabeth feine Gattin,

eine geborneGreifsen zu Wald, und zwar letztere

als 1625 den 17. Dec. geft:orben benannt werden, '

dj der Grabflein des Georg Ruprecht Grafen von
Herberftein, Sohn zweiter Ehe des vorigen, ver-

florben als Bräutigam der Sufanna Gräfin von
Prandis (feit 1660) im Jahre 1661.

Die Kirche 7,u Haiifccnthal ä.u( zmcr Anhohe inner-

halb des ehemaligen noch mit einer Mauer umfangenen
Friedhofes gelegen. Die Kirche repräfentirt zwei Bau-
zeiten und entflammt hinfichtlich des Presbytcriums
der Spät-Gothik (Ende des XV. Jahrhunderts), das ein-

fchiffige Langhaus gehört mit Ausnahme der im Ver-
gleiche mit dem Presbyterium \iellcicht noch älteren

Umfaffungsmaucrn dem XVIII. Jahrhundert an. Der

links an die Kirche angebaute Ouadcrthurm (jetzt mit

zwiebeiförmigem Abfchlufs) enthalt in feinem' eben-
erdigen netzaitig ijberwolbten Räume die Sacriftei. Das
Presbyterium hat ein reiches Rippengewölbe, die Rip-

pen laufen als Dienfte herab und ruhen auf niedrigen

zierlichen Sockeln. Die Chorfchlufsfenfler zweitheilig,

die übrigen des Presbytcriums dreitheilig mit Fifch-

blafenmafswerk.

An der Aufsenfeite am Presbyterium und an der

Südfeite des Langhaufes Strebepfeiler. Die letzteren

einfach, doch an der Vorderfeite mit Blendmafswerk
verziert, die anderen zweimal abgeftuft, mit Giebeln

und darauf gefetzten über Eck geftellten gekehlten

Säulchen, da\on die unteren flach abfchliefsen, die

oberen bis zum Dachgefimfe reichen, lieber einem
Presbyteriumfenfler ein in Stein gehauener männlicher

Kopf(vielleicht des Baumeillers). Den gnifstcn Schmuck
befitzt die Kirch.e im fpitzbogigen Seiten-Portal, das

fich nach innen zweimal ftufenförmig verengt und
in den breiten Kehlungcn des Bogens und an den
Seiten reiche verzierte Bildertragfleine und Baldachine

enthält.

In der Kirche der rothmarniorene (irabltein tles

Heinrich Grafen zu Hardei/L; mit ilcffcn Icbcnsgrofser

f'ig. 3, 4. 5- (•''^B-)

Figur im Bildfelde. Derfelbe ifl als Ritter dargeflellt,

unbedeckten Hauptes, die Lehenfahne (mit dem fpiiter

aufgefetzten Meffmgkreuze) haltend. Die darunter

befindliche Infchrift lautet:

Anno (lomini 1577 den 13 A])rilis ifl in Gott ent-

fchlaffen der wolgeborn (iraf

und Her Her Heinrich fjraf zu Hardegg Glatz
und im Machland ICrbfchenk in Öfter

reicii und Truchfetz in Steyr dem Gott genadig
und barmherzig fei amen.

Rechts und links des l^ilddeines je drei Bil)elf|)rüche

lieber dem Grabmal die Hardegg'fche Wai)pen-
tafcl und des Verdorbenen Degen. Aufserdcm finden

fich am Grabmal noch die Wappen der I'amilie Rufen-
berg wegen I^lifabeth der Gattin feines Grofsvaters
Heinrich, der l'"amilie ICberftein wegen feiner Mutter
fiertraud, Gattin des Grafen Julius, und der l'"amilie

Thurn wegen feiner fiattin Anna Maria.

' 5 lyi/xgrill, Schiiii|ilal/ <l. riKflcf.n

In der Mitte ilcr Kirche ein Gruftflein, darauf die

Wappiii \'on 1 lerherflein und i'hurn, und nebll Wie-
derhoknig der friihercn Infchrift noch die Angabe der

Ruhellatte der Gattin Heinrichs der Frau .\nna Maria

(iräfin zu Hardegg, einer gebonien Gr.ifin \cin riuun,

ohne Todesdatum
Mit der Bcrichtiginig ilrr Kuiilldenl^male der

Stadt Kornciihiii-i:; wurde die l''.xciu'l'ii)n gi'fchloffcu.

Da diefe Denkmale bereits in tlen Mittheilungen des

Wiener Altcrthum.s-Vereines (XIV. Bd.) ihre Würdi-
gung fanden, können wir uns hier auf etliclie Worte
befchränken. Die alten Befelligungcn e.xilliren mit Aus-
nahme uiihedcnttMuler Mauenelte und des Schiffthores

nicht mehi-. Der alte, xon Kilfen gefpaltete Stadt-

thurm, eine Merl<wiudigkeit, wie nur fehr wenige Orte
Oelterreichs befitzen, enthalt in feinem l'j'dgefchofs die

gothifche Ahfidialhalie der aufgelaffenen Nicolans-Ca-

pelle. .Sein Hau begann I444und erreichte den .Xhlchlurs

des Vierecks laut der Infchrift bei einem FenlUr dort-

felbd (Jefus chriltus lex nazarenius anno T i.^.j/). 1 )ei-

(zuverläffig) ehemalige (jrabRein mit drm Hiber-

Wappen und der Jahreszahl r4(.')yo , dann ilie grofsc
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St. Acgydius-l'farrkirche mit drcifchiffi^cm Langhaus,

die in F'olge dc<i- liclagerung durch Nhithias Coivinus

zerftört, in den letzten Decennien des XV. Jahrhunderts

mit Benützung des erhaltenen Mauerwerks wieder

aufgebaut wurde. Aufser dem zierlichen Sacrament.s-

häuschen und der an der Aufsenfeite befindlichen

Tödtenleuchte enthalt die Kirche als fehr beachtcns-

werth eine ftattliche Reihe von fchönen mittelalter-

lichen Grabdenkmalen, deren mehrere noch weit ins

XIV. Jahrhundert zurückreichen und einen befferen

Platz als im Bodenpflafter verdienen.

An dem Haufe Nr. 42 am Platze in Korneuburg
ifi; ein ornamentales Relief als Verkleidung einer ehe-

maligen l">kerbrürtung, auf einem flachen, einfach pro-

filirten Bogen ruhend, angebracht, auf einer Seite

trägt denfelben eine Confole, an der anderen ftützt er

fich auf das wandpfeilerartig heraustretende Thor-

gewände. In zierlichen fpätgothifchen Mafswerkver-

fchlingungen finden fich drei Schilde, der mittlere mit

der Binde, darüber der Habsburgifche Helm mit dem
Pfauenftutz, rechts das Wappen von Oberöfterreich,

Hnks der Tyroler Adler, beide Schilde

von Halbfiguren gehalten. (Fig. 6.) An
den Ecken Lowenköpfe nach Art von
Wafferfpeiern. Dr. Ilg löft die Bezie-

hung diefer Wappen, wie mir fcheint,

richtig durch die Annahme, dafs Her-

zog Leopold fich wahrend des be-

rüchtigten Vormundfchaftsftreites in

Korneuburg wiederholt aufgehalten

hat, und insbefondere längere Zeit tla

verweilte, als Herzog Ernll in Kloller-

neuburg war. Auf jenen würden die

Schilde von Oberöfterreich undTyroI
fpeciell paffen. Als 1408 der Friede

dem langjährigen Zwifle ein Ende
gemacht hatte, zogen die Brüder Ernft

und Leopold von Korneuburg vereint

nach Wien. Es erfcheint demnach
mit Bezug auf die Wappen und den
Charakter der Ornamente wahrfchein-

lich, dafs Herzog Leopold in diefem

Haufe, das fowie die benachbarten
Häufer zu jener Gruppe gehört, die

im V^olksmunde als Purftenhaufer bezeichnet werden,
damals feinen Wohnfitz hatte.

L.

y6. Die k. k. Conservatoren Dr. Frcih. v. Sacken
und Prof. Duiigel haben bei der k. k. Central-Com-
miffion zur Anzeige gebracht, dafs die Capelle im
Schlöffe zu Uimcrfcld an der Ibs fich derzeit in einem
fehr ruinöfen und verwahrloften Zuftande befindet und
die Möglichkeit befteht, dafs diefs Denkmal des
XIV. Jahrhunderts in kurzer Zeit zu Grunde geht.

Schon ilT: die V'erbindung einzelner Theile des Kreuz-
gewölbes und der Gurten eine fehr lockere und drohen
einige Steine daraus herabzufallen. Diefe Gefahr wird

noch gröfser, da der Raum oberhalb der Capelle
bewohnt ill:, wie überhaupt derzeit das ganze Schlofs

zu Arbeiterwohnungen dient. Die Capelle erfcheint um
fo mehr werthvoU, als ihre Wände mit P'resken aus
dem XV. Jahrhundert,' von einem ober-italienifchen

Künftler ausgeführt, gefchmückt find, die leider unter

ihren früheren Bewohnern (fie diente als Schweinsftall,

zeitweife auch als Holzlagei fchrecklich gelitten haben.
So viel fich noch erkennen lafst, bildeten diefelben

zwei Reihen, welche durch ein geometrifches Ornament-
band getrennt waren. Die obere Reihe enthält biblifche

Darftellungen, wie die Verkündigung Mariens in zwei
Lunetten, die Geburt Chrilli, Jefus im Tempel, die drei

Könige. Die untere Reihe zeigt Scenen aus dem Leben
des heiligen Ulrich. Leider ifl vieles an den Bildern

erlofchen, ja flellenweife bereits der Anwurf abgefallen.

Unter diefen Wandgemälden befanden fich, wie deut-

liche Spuren zeigen, noch altere Bemalungen. In den
P'enllerleibungeii ficht man einige Darflellungen in

vierpafsformiger Umrahmung (die grofsen Propheten,
den Pelikan, den typifchen Löwen u. f. w ). Die
Bemalung diefer Capelle verdient um fo mehr Beach-
tung, als mit Ausnahme einiger kleinen Bilder an der
Kirche zu Offenbach diefe die einzigen diefer Art im
Erzherzogthume Oefterreich find.

Bei dem defecten Zuftande der I-'resken kann
wohl nicht von einer Reftaurirung, fondern nur von einer

P'ig. 6. (Korneubiirg.)

Confer\-irung des Beftehenden die Rede fein. In diefem

Sinne war daher das Erfuchen geftellt, das von Seite

der Central Commiffion an den Befitzer des Schloffes

zu Ulmerfeld gerichtet wurde. Es wurde darin betont,

dafs die Rippen an den fchadhaften Stellen ausge-

beffert und die unten abgebrochenen Theile des An-
wurfes, auf dem fich die Fresken befinden, durch \'er-

ftreichen mit Cement vor dem Herabfallen bewahrt
werden. Eine Reftaurirung mit Anwendung \'on P^arbe

foll abfolut vermieden werden.
Wir glauben noch einige befchreibende Worte

über diefes Denkmal beifügen zu follen.

Die Capelle, zu der ein in der Leibung profilirtes

fpitz-bogiges Portal mit zweiftufigem Anftieg aus der

Thorhalle führt, bildet ein rechtwinkeliges oblonges
Viereck von 26 P\ifs 3 Zoll Länge und 16 h'ufs 3 Zoll

Breite bei 24p"ufs Höhe des fpitzbogigen Gewölbes. Die
Capelle zerfallt in den Chorfchlufs und ein Joch; durch
finnreiche Vertheilung der Gewölbegurten wurde fchein-

bar ein oftogonaler .Abfchlufs erreicht, während er wirk-
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lieh geradlinig ift. Die Decke des quadraten Raumes
bildet ein Kreuzgewölbe, deffen Schilder in einfach

profilirten Gurten eingefpannt find, welch letztere auf

Confolen ihre Auflagen haben. Die Schlufsfteine find

mit polychromirtem Blätterfchmuck verfehen, auch die

Rippen find bandartig bemalt. Ein über dem Portal

angebrachtes Rundfenilier und ein dcmfelben gegenüber

liegendes fpitzbogiges Fenfter ohne Mittelpfoften und

Mafswerk geben dem Räume eine fparliche Beleuchtung.

F"ig.7 zeigt den Grundrifs, Fig. 8 den Querfchnitt fammt
Chorfchlufs, Fig. 9 den Längenfchnitt der CapcUe.

L.

•]•]. Das alte Schlafs Piirglitz bei Rakonitz , das

fchon 1113 in der Landesgefchichte erfcheint, liegt

heute in feinem grofsen Theile in Ruinen. Die Burg

j CLaima
Kiy. 7. (Ulnicrfel.l.)

bildet in ihrem Grundriffe wie fich derfclbe in I'ig. 1

im l'Irdgefchoffe und erllen Stockwerke darllellt, ein

vcrfchobcnes Dreieck, drei Gebaudeflügel umfchliefsen

den derartig gebildeten Hof. In dem entgegenftehon-

den Langtrafte befinden fich die lünfahrt, der Ritter-

faal, im rechten I-'lügcl die f])at-gothifche und noch zum
Gottesdienfte verwendete Ca]iclle, der linke, der foge-

nannte Königs- oder Wladimirbau bcfleht nur aus den
IJmfaffungsmauern, er ill Ruine. Diefe beiden Seiten-

trafte laufen gegeneinander und vereinigen fich beim
mächtigen Rundthurme, dem altcAen Theile der Burg.

Der Königstra6l, von feinem königlichen l'Irbauer

auch Wladimir-Flügel genannt, ein Werk des Meiller

Benes (1493), iliirfte 1Ö43, als die ganze Burg ein Opfer
der h'lamiTK'U wurde, /crlbiit wniilin fein; der letzte

furchtbare Brand im Jahre 1826 mochte an dem nicht

mehr wiederhergertellten Baue nur wenig Zerllorbares

gefunden haben.

In neuerer Zeit nahm der Verfall diefes Traftes

augenfcheinlich zu , obgleich man durch Schliefsen

verfucht hatte, ihm eine gewifse Haltbarkeit zu geben.

In Folge des am 17. Juni d. J. vor fich gegangenen
Einfturzes des füdöftlichen Eckpfeilers und der

anrtofscnden Mauerpartien erfchien der ganze Traft

nunmehr fo baufällig, dafs der Einfturz desfelben in

Bälde gewärtigt werden darf Obwohl für die nachlle

Zeit die möglichften Sicherungsmafsregeln ergriffen

wurden, konnte man fich doch nicht dem Gedanken
verfchliefsen, dafs der ganze Theil nunmehr fo baufällig

wurde, dafs deffen Abtragung unabweislich nothwen-

dig bleibt. Es erfcheint diefe Mafsregel um fo mehr
nothwendig, als bei einem weiteren

Einfturze die gegenüberliegende Burg-

Capelle fehr bedroht würde, die gegen-
wartig als Pfarrkirche dient.

Se. Durchlaucht Fürft Emil zu

Fürflenberg, der Befitzer von Pürglitz

hatte fich über die zu ergreifenden Mafs-

nahmen ein Gutachten des Prager Dom-
baumcifters Jofeph Mocker und des k. k.

Confervators P'ranz Bencs errtatten

laffen und fich überdies in höchll aner-

kennens- und nachahmenswerther Weife
an die k. k. Central-Commiffion um ihr

Gutachten über den beabfichtigten Vor-
gang bei der Demolirung mit dem Bei-

fügen gewendet, dafs es feine iVbiicht

fei, den für die Abtragung beftimmten
Gcbaudcthcil nach forgfaltiger und vor-

fichtiger Durchfuhrung in feiner früheren

Geftalt und Ausllattiuig wieder auf

zufuhren.

Die furftliche Bautlireftion liattc

daher nebft Anfertigung eines genauen
(iruntlrifles und Aufiiahme der Fa(,-a-

den auch Detail-Zeichnungen der mit

fpat-gothifchen Stabdurchfchneidungen
verzierten Feniler- undThürfteine anfer-

tigen lafsen. Auch wurde der Auftrag

erthcilt, im Falle der Demolirung, alles,

was von kinilllerifchem oder gefchicht-

lichem W'crlhe gefimclen wird, insbefon-

dcre l'Yiiller-, l'hur- und Gefimsrteine

.Sculptuicn, u. f. w. forgialtig abzuneh-

men und aufzuljcwahrcn
,

lun es beim Wieilerautbau

wrwendcn zu können.

Da lieh aus den vorgelegten SachverlUindigen-

(iutachten ergab, dafs der Grund des fchlechten Bau-

zullandes einerfeit^ darin liegt, dafs der ganze Bau auf

einem Felfen aufgeführt ill, tler zu Page liegt, und in

feiner Oberfläche bröckelt, ohne dafs die aus Bruch-
fleinen gebildete l''undanientirung irgend wie in das Ge-
mein eingefenkt wurden x\.ue, daher dasfelbe ftellen-

weife fehr verwittert ill unil jeder bindenile Zufam-
menhang des Mörtels feiilt; da aus tlerfelben L'ifaclie

insbefonders die Nortlfeite vom Regenwaffer unter-

wafchen und zerklüftet ill, da ferner durch wiediiholle

Brjmde (las ganze Mauerwerk durchglüht ill, die Aus-
wechsliinsj des ft li.i(lli,illen Manerwei'ks luchl nur lein'
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koftfpielig, fondern felbfi: mit Gefahren verbunden ift,

entUich da anderfeits der einzitje künftlerifche Werth
diefes Gebäudetheiles in den reichgci,diederten l'^enller-

leibungen, Sturzen und Sohlbanken beliebt, dagegen
vom inneren Bau nichts erhalten, die Wiederverwen-
dung der Fenfterfteine u. f. w. im Neubaue wieder
möglich ift, trat die Central-Commifion über Antrag
des Referenten Ober-Baurathes Bergmann den An-
fchauungen der eingangs benannten Sachverftändigen
bei und fprach fich für die Abtragung des in Rede
flehenden Traftes aus. Auch nahm fie die Gelegen-
heit wahr, einige Rathfchläge über die Art und Weife
der Durchfuhrung der Abtragung uiid des Aufbaues
zu geben und zugleich ihre berathenden Dienfte bei

Durchführung des Wiederaufbaues anzubieten.

L.

78. Die von Seite der k. k. Central-Commiffion
bezüglich der Erhaltung der Meraner Ikirg erzielten

glücklichen I'>folge find nicht ohne Rückwirkung auf
anderweitige Befitzer hiftorifcher Realitäten geblieben.

So hinfichtlich der Stadt Hall bei Innsbruck.

Diefelbe erhielt von Herzog Leopold dem IV^. 1406
in Anerkennung ihrer Treue und ihrer guten Dienftc
das dem Herzoge gehörige Haus fammtTluirm dafelbfr,

genannt das Königshaus, mit der ausdrücklichen ]5e-

ftimmung, das Gebäude als Rathhaus zu verwenden. '

Seiner Beftimmung hatte das Gebäude bis zum heutieen
Tage in allen lehren gedient und noch heute blickt

der Bürger von Hall auf fein altes hiftoriich merk-
würdiges Rathhaus mit einer gewiffen Befriedigung.

Leider haben die Jahrhunderte fo Manches an
diefem Gebäude, das wahrfcheinlich mit Bezu<r auf

FiiT- 8. lUlmerfeld.l

König Heinrich vonBöhmen, den Vater der Margaretha
vonTyrol, den Namen der Königsburg führt, zumV^er-

fall gebracht und der Reftaurirung bedürftig gemacht.
Der Stadtrath, diefe Uebel erkennend und von dem
lebhaften Streben befeelt, das in feiner Art fehr werth-

volle Gebäude, wofelbft fich auch das reiche und fehr

beachtenswerthc ftädtifche Archiv befindet, zu erhalten

und ftilgerecht auszubeffern, hat die Unterftützung der

k. k. Central-Commiffion in Rathund That (Geldmittel),

letztere aber in fehr befcheidenem Mafse, in Aiifpruch

II. N. F.

genommen, und ungeachtet der Gemeinde die Mittel,

über die fie aus Eigenem zu verfügen im Stande ifi:,

fehr karg zugemeffen find , fchon fo Manches (den

Rathsfaak

ftellen laffen.

das Bür<jermeifl:erbureau) ganz gut her-

• Die hiftorifche Bedeutung des Gebäudes wurde in der Folge durch
die vielen Befuche der Landesfürften. uanientlieh des Herzogs Friedrich mit

der leeren Tafche, Sigisnuinds und Kaifer Max I., fo wie durch die Felle, welche
die einft reiche Stadt dafelbft ihren Landesfiirftcn abhielt, noch bedeutend
erhöht.

- Aus einem dieshe/üglichen Berichte des k. k. Confervators Dr.

Sohönherr.
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Die k. k. Central-Commiffion erklärte ficli zur Er-
theilung von Rathfchlagen in Betreff der ReÜaurirung
gern bereit und wandte fich wegen der Gewährung
einer Geldfubvention an das k k. Minillerium fijr Cultus
und Unterricht, welches Anfuchen die gewünfchte
zuftimmende Aufnahme gefunden hat.

"jg. Die wenigüen jener Häufer der inneren Stadt
\\ ien, die fich uns noch aus den älteren Zeiten erhallen
haben, blieben, wenn fie gleich eine beftimmte Be-
nennung nach einem Hauszeichen oder Schilde führten,

bis zur Gegenwart mit der bildlichen Darflellung diefer

Benennung geziert. Zu den wenigen, die folchc wirkliche

1 '^f Viiv,J||

mm.

IUI I i LU- I I I I I I I I I I I IJ3Z1ZI

Fig. 9. (Ulmerfel<l.)

Haiisfchilde noch fninen
,
gehören beifpielsweife die

Häufer zum Bafiliskcn ir. derSchönlaterngaffe, zumKlec-
blatt unter den Tuchlaubcn, zum Lindwurm in der

Singcrflrafse, zu den drei Fifclien im I""ifchhof u. f. w.

Hiczu kann man auch das Haus zum Jordan am Juden-
platz, das zum Winter unter den Tuchlauben und den
Mariazelier Hof in der Johannesgaffc, das Haus zu den
12 Apoftein ' in der Griechengaffe reciincn. In neuerer
Zeit verfcliwanden einige derartige Häufer, wie der

Margarethenhof,*deffen Eingang mit drin Margantlu-n-

' hie I>.'irnL-lliinK dicfc«. naiiHfchildcs, Chriftiis und die \'i Apoflcl in

Topfcrihon iiiodcilirt, tfcbranni, hcmall und K'^firl, fitid derzeit :iU KiKcnthuiii
der Ctjotmiinc Wich im k. V, Mufclim für Klinft und Iiiduilrie <)cponirl.

* Urilcr dcia llol/bilile befand fielt ein FreNeogcmaldc, cbcttfalls die heil.

Marftitrelha ilarftellcnd; Icirler wardavfeltic fclir KcfcliadtKl. daher man nur aus
den wenigen Kellen auf den rhemalit(en iiii. ht i{cwi*iinlichcii Kuuftwerth
chlieficn konnte.

l)i!dnilTc gefchmiickt war, das Haus, wo der Wolf di'ii

Gänfen predigt,'' zuniichft der Walinerftrafse u. f w.

lün bisher wenig beachtetes Relief befindet fich im
Hofe des ehemahgen Mufikvereinsgebäudes unter den
Tuchlauben. l'ls Hellt den geflügelten Löwen des
heiligen Marcus in der Weise vor, wie ihn die beige-

gebene .Abbildung (Eig. 11) wiedergibt. Eine Sculjitur,

die mit ziemlicher .Sicherheit als aus dem XV. |ahi-

hundeii llammend angenommen werden darf und litli

jedenfalls auf den 1 lausfcliild des 1 iaufes Nr. 556, das
zum rothen Löwen hiefs, bezieht.'' !'".in nicht minder
iiitt'reffantes Flachrelief niil dii I ).iillillung des Marcus-

^ iJicfcs Ociiialde wurde liei Al>tr.ii;un^ ik-s ll.iuft-s mit i^rofscr \"(.rli( lit

abk;t:l<>fl und liefindct ru;h derzeit im Oadtifclu-ti llcpnt au der K.jfs.uirrlaudt*
' S. Mitlh. des Wiener AltrrthuiiisVerLiiiis VIII pai;, X( H
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lüvvcn findet ("ich im zweiten I lofe des Hanfes Nr. 513

am ho!ien Markt, von dem ficli jedoch bis jetzt nicht

conftatiren hefs, dafs es eine darauf bezugliche Haus-

bezeichnung führte (Fig. 12). '^

80 (Mittelalterliche (jnthdeiikiiiale in I/eilii^en-

ki-cn;:.)

Niclit leicht wirti fich irgendwo in Oeileri'eich ein

kirchhches Gebäude finden, das fo viele und aus fo

früher Zeit Grabdenkmale enthalt, wie Kirche und
Kreuzgang zu Heiligenkreuz. Ich fehe von dem Capitel-

haufe als der Ruheftiitte einer fo bedeutenden Anzahl
von Mitgliedern des Haufes l^abenberg und den den-

felben gewidmeten Denkmalen ganz ab. Es liegt dies

wohl hauptfächlich tiarin, dafs die meiften übrigen

kirchlichen Bauten im Laufe der Jahrhunderte einer

Umgeftaltung unterzogen wurden, die fafi; überall die

Zerrtörung der alten Denkmale zur Folge hatte. Sehen

wir zum Meifpiele nach Melk, wofelbft Markgral Leopold
der Erlauchte und feine unmittelbaren Nachfolger (im
Ganzen 11 Glieder des Haufes l?abenbergi ihre Ruhe-
ftiitte fanden. Als der mächtige und prunkvolle Neubau
des Stiftes und der Stiftskirche (1702— 1738) entftand,
verfchwand die alte Babenbergergruft fammt den
Monumenten und ein recht nüchternes Denkmal
erinnert an die Ruheftätte der erften ofterreichifchen

1 lerrfcher. Nicht viel beffer ift es in Klofterneuburg
bellellt, wenngleich hier kein eigentlicher Neubau die

zerftörende Urfache ift, und mehr der Vernachlaffigung
die Schuld des Vcrfchwindens der Denkmale zu-

gefchrieben werden mufs. Noch heute liegt, ungeachtet
die confervircnde Hand des Reftaurators den Kreuz-
gang fchützt, ein hochft ehrwürdiges Denkmal im Boden-
pflafter, um täglich durch die Tritte der Darüberfchrei-
tenden an Deutlichkeit der Infchrift einzubüfsen. Es ill

der Stein über der Grabftatte der Herren von Modling,

Mete

Fig. 10. (Piliyli'z.)

eine kleine, fchmale Platte (aus der zweiten Hälfte

des XIII. Jahrhunderts) mit der Legende: ,,da ligent

di Herrn von Medling." Noch heute liegt eine Grab-
platte mit einer hochintereffanten figuralen Darftellung

im Fufsboden eingelaffen und wird von den F"ufstritten

und einer darüber fich knapp bewegenden Gitterthür

ftets abgefchabt. Es ift dies Reinharts von Wehingen,
des oberften Thurhüters in Oefterreich

, Denkftein

(t '394)-

Um wieder zum Ziele unferes Artikels zurückzu-

kehren, wollen wir einige der intereffanteren diefer

Grabmale befprechen.

a) Grabmal des Otto von Haslan.
Dasfelbe befindet fich im Kreuzgange zunachll

des Einganges in das Capitelhaus im Bodenpflafter,

eine über die Breite des Ganges gelegte, fchmutzig

gelbe Sandlleinplatte, 7J Zoll lang und 24 Zoll breit.

(Fig. 13.)

Die Legende innerhalb eines durch einfache

Liiiicnumfäumung gebildeten Bandes fimlet fich nur

zunachft der oberen Schmalfeite und setzt fich theil-

weise von da ab längs des Randes an der rechten
.Seite des Steines weiter herab fort. Sie lautet:

f. Otto, de Haslow e.

Das Gefchlecht der Herren von Haslau ' hatte

feinen Sitz an der Leitha nachll l-iruck, wofelbft noch
ein diefen Namen führender Ort e.xiftirt. Es erfcheint

in der zweiten Hidfte des XII. lahrhumierts, und zwar

' .\iich HisLivve, Hafclawe, Haslov^c, Hafelowc, Hafclowe, Hablow. H.i>-
law, Haziaw ii. f. w. genannt.
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um 1182 mit einem Otto ^ und einem Chunradus, welch

erfterer Name in diefer Familie bis zum lüide des

XIII. Jahrhunderts ungewöhnlich häufig nebft einigen

anders benannten Mitgliedern vorkommt. Zahlreiche

Urkunden mitunter wichtigeren Inhalts ^ weifen unter der

Reihe ihrer Zeugen diefen Namen auf und find in den-

felben mit Ausnahme der Lücke zwifchen 1210 bis 1230,

faft alle Jahre des XIII Jahrhunderts vertreten. Wie
viele'Mitglieder diefes Namens in jenem Zeiträume auf-

einander folgten, ift: fehr fchwierig anzugeben; doch
fei der Verfuch gewagt. Wahrfcheinlich waren es deren

drei, denn, wenn man auch in Beachtung zieht, dafs

ein Otto um das Jahr 1278 — als die um Otakar's von
Böhmen Schickfal entfcheidende Schlacht am March-

felde gefchlagen wurde — ein Greis von mehr denn
100 Jahren gewefen fein foll, fo mufs man doch
zwifchen jenem Otto, der fchon 1182 urkundlich erfchien

und dem, der 1278 ein volles Saeculum zahlte — als

zwei verfchiedenen Perfonen unterfcheiden. Letzterer

mag demnach im 4. Decennium des XIII. Jahrhunderts

zuerft" auftreten, was auch darin eine Begründung
finden dürfte, als in dem urkundlichen Erfcheinen

eines Otto von Haslau nach dem i. Decennium bis

zum 4. Decennium des XIII. Jahrhunderts eine Unter-

brechung eintritt. *

bekleidet diefe Stelle* von 1262' an, als folcher er

urkundlich bis 1282 '" benannt wird. Den Titel judex
generalis fiihrt er in Urkunden vom Jahre 1279 " und
1281, 1271 '* marfchalcus Auftriae, 1273 '•' und 1275

'*

Capitaneus in Prukka.

1275 nannte er fich urkundlich Socer (Schwieger-

vater) Ulrici Maze, deffen Gattin Jcuta hiefs. '' Den
Namen von Otto's Gattin erfahrt man aus jener

Urkunde, mit welcher er unterm 13. December 1287

einen Manfen zu Regelfprunn an das Stift Heiligenkreuz

vermachte, "' wahrend er gleichzeitig eben feine Gattin

Elifabeth zur Erbin aller feiner Güter zu Fifchamend
und Regelsprunn einfetzt. Sein urkundliches Erfchei-

nen reicht, abgefehen von feinem oben erwähnten
Teftamente, bis in das Jahr 1286, wofelbft er, wie in

den meiften Fallen feiner und feines Sohnes urkund-

lichen Zeugenfchaft auf einer und derfelben Urkunde,
den Beinahmen fenior zum L^nterfchiedc von feinem

Sohne, dem Otto junior, führt. '^

Otto mufs zwifchen den Jahren 1287 (13. Dec.) und

1289 verftorben fein, denn unterm 5. Februar 1289 '*

beflätigten feine Söhne Otto, Kadolt und Heinrich "

das Teftament ihres Vaters, indem fie juxta ordincm
felicis memoriae domini Ottonis de Haslow-e genitoris

dilecli noftri zwei Manfen in Regelsbrunn der Abtei

Fig. II. (Wien.)

'li!iil!ii:i^lililMil--iiJiil-'/lli'il.iiilllilMlli

Kig. 12. (Wien.)

'Uli

Weit weniger fchwierig ill die Hcllimnuuig des
dritten Otto von Haslau, des Sohnes des zweiten,
welche um 1275 beginnt. '

Otto II. von Haslau, der fchon 1259 einer der
beiden Richter war, die den Spruch zwifchen Heinrich
von Weitra und Bertha von Egenburg" und zwifchen
Otto, Bifchof von Paffau und Wok von kofenberg

"

fällten, erfcheint als judex provincialis per Aurtriam und

= Wci», Urkundcnhiich von Hciligcnkrcii/ I. 12,

' DcfkI. find: Die von Hcr/OR I.copold im Jahre 1192 den nach Ocftcr-
r<-ich Mandel treihcnden Itürgcrn von RcKcnsburg crtheiltc Satzung (Archiv
für oftcrr. ficfchichle X. 93.)

Die Heftalignng Herzogs Leopold, hctrefTcnü <len von Feinem Valeraus-
geführten fjütcrtaiifch mit dem Kloflcr Formhach hc/üglich Neiinkirchcn und
Hcrzogcnhurg im Jahre 1210. (Chmel's Notizenhiatt pag, 54. S. auch Mcilcr's
Kcgcftcn pag. 106. Nr. 8g.)

Die Feflfleltung der Mauthgcbührcn der mit Waaren über Ncufladi
fahrenden Hiirgcr von Judenburg ifujahre 1270. (Chmcl'ü Urkutidcn-Illich XCM,
pag. LV.)

Die Vericihting der Hochflift Frciringcr'fchcn Lehen an Konig Otakar
im Jahre 1370. (Chmel I. c. XCI. pag. LV.)

Die von Kudolph \. genehmigte Nfarktvcrlegung für Kloflerneuburg
1276, Fifcher, Merkw. Schickfalc von Kloncrncuburg pag. 265 u. f. w.)

* S. Urkundenbuch für Oberoftcrrcich III. pag. 15 vom Jallre 1233.
* S. Weis. Urkundcnljucb des .Stiftes Heiligenkreuz I. 192.
* Chnicl. Urkunden zur Oefchichte Ocftcrreichs XLIV. pag- 47.
' Urkundenbuch vgn übcrönTr,-;, ), in -^,,

I leiligeiikreuz unter der Bedingung übergaben, dafs

durch diefelbc allen Jenen, die durch ihren Valei" zu

Schaden kamen, Genugthuung geleiltet werde. *"' l'"rau

l-'.lifabcth war am 5. Februar desfelben Jahres ebenfalls

fchon verflorben, denn an diefem Tage betätigen
die eben erwidinten drei Brüder das Vermiichtnifs

ihrer Mutter Elifabeth (genitrix noflra dilefta piac

recordationis), beilchend in einem Manfen zu Achau
und drei Häufern in der Stadt Prukka neben jenem
gelegen, das fie felbft bewohnte, an die Abtei Heiligen-

kreuz.*' Otto II. von 1 laslau war für feine Zeit ein hochlT:

" L.Tiit Diploina. s. Slyriac I, 227 war L*iil Otto von Haslau im Jahre
126g Landeshau|>tmaiin in .Steiermark.

" Weis I. c. 163 und Urkiiiidcnbuch von Krcmsinünfler 12g
I" Fifcher I. c. 381. Obcrollcrr.Urkuiulenbuch IV. 10,
11 Weis 1. c. 1.218.
'= Hauswirth; Urkundenbuch des Stiftes Schotten 63.
II Weis, I. c. I. 185.
l> Weis, I. c. I. iy6.
I'' Weis, I. c. I. iga, 195.
III Weis, I. c. I. 255.
I! Weis, I. c. I. 251.
I" Weis, I e. I. 257,
III Dcrfelbe war 130'ifchon verftorben ; f. Urkundcnbucli für Obcrofterreich
-•* tlsell : Das (Jiltenbuch von Heiligenkreuz pag 07.
:i Weis, 1 c, LasS.
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angefehener Mann, als Landrichter ftand er den Grafen

nach, ging aber allen Würdenträgern voran. ^^

Als nach dem Tode des letzten Babenbcrgers

(15. Juli 1246) wegen Beftimmung des neuen Landes-
herrn eine gefahrliche Spaltung unter den Adeligen
entftand, ftand Otto von Haslau an der Spitze der

Reichspartei, der auch Hadmar von Lichtenwörth,

die Herren von Pottendorf, Vellsperg, Kuenring, Vol-

kenflorff, Winckel, Meyffau, Lichtenftein, Sonnberg
und Zelking angehörten. ''

In dem von Grafen Otto dem Jüngeren von Eber-

ftcin als facri Romani Imperii per Auftriam et Styriam
capitaneus et procurator dem Bifchofe von Freifing

ausgel^ellten Reverfe (1247) für eine von demfelben in

Wien erwachfene Auslage von 700 Pfund wird unter

den im Namen des Reiches geflellten Bürgen auch
Otto von Hafelowe genannt " Zur Zeit, als König
Otakar über Ofterrcich herrfchte, fland Otto von
Haslau als Anhänger auf feiner Seite. Man erzählt von
ihm, dafs als Otakar's und König Bela's von Ungarn
Schaaren bei Kroifsenbrunn zu beiden Seiten der

March bereits wochenlang lagerten, ohne dafs es zu

einem entfcheidenden Waffengange gekommen wäre,

und dies Zaudern den Rittern Otakar's zu lange währte,

erden Vorfchlag machte, es foUten die Ungarn aufgefor-

dert werden, .entweder fich vom Marchufer zurückzu-

ziehen, damit man ungeftört den Flufs überfchreiten

könne, oder herüber zu kommen, ohne dafs fic dabei

beläftigt würden , um dann diesfeits zu kämpfen.

Wenige Tage darauf ging Ottos Wunfeh in P^rfuUung

und erlitten die Ungarn am 20. Juli 1260 die fchwere
Niederlage dafelbft. *'

Im Jahre 1264 wurde Otto von Haslau ncbft

Anderen von König Otakar zur Prüfung einer Angele-
genheit des Klorters Göttweig beftellt, wobei er und
feine Amtsgenoffen als confiliarii per Auftriam be-

zeichnet wurden. *' Im Jahre 1265 machte Otto v. Has-

lau mit den Gebrüdern Reinbert und Hadmar von
Schönberg einen Taufch, wodurch er für einen Befitz

in Gerretsdorf einen folchen in Fifchamend erwarb. *^

Als König Rudolf von Habsburg in Oefterreich

einrückte, ftellte fich Otto v. Haslau auf die Seite

des deutfchen Landesherrn und blieb diefem unge-

achtet der Verlockungen treu , die König Otakar
gegen den ihm abgeneigten Theil des öfterreichifchen

Adels kurz vor dem Ausbruche des letzten Entfchei-

dungskampfes anwendete.

In der folgenfchweren Marchfeldfchlacht im Jahre

1278 führte der hundertjährige Greis Otto von Haslau

die vierte Abtheilung des Heeres des Königs Rudolph
und trug, von einem Lichtenfteiner geftützt, Oelter-

rcichs Banner.

Im Jahre 1279 gab er dem Klofter Imbach eine

Mühle zu Hollabrunn. *''^

Zur Zeit, als Herzog Albrecht I. Landesverwefer

von Oefterreich und Steiermark war, war er unter den

von König Rudolph eingefetzten 16 gefchworenen

Räthen und beftätigte 1281"^ die neue Niederlags-Ord-
-- Wurnibr.-ind Collei5l. 262
^- Thomas Ebendorfer: Chronicon in Pez fcript, rer. aus H. 727.
-* Zahn: codex dipl. aust. Frinfing. I. 147.
- Thomas Ebendorfer 1 c. 738.
-'' Fontes n. ß. VIII. (Urk. d. Stiftes Göttweig pag. 311 )

-' Chmel: Gefchichtsforfcher II. 337
-'' chmel: Gefchichtsforfch. III. 537
"-'•' Zu erwähnen ift auch die Erklärung, die Otto von Haslau mit anderen

gciueinfam über jene (Jeldfchulden fertigte, die Konig Rudolph für fich, feinen

Hofhalt und fiir Zwecke des Reiches machte (128t i. May. Chmel : N. Bl. 75).

nung für Wien als Zeuge '"' Noch im Jahre 1282 belehnte

Konig Rudolph feine beiden Söhne Albrecht und
Rudolph mit den erledigten Ländern, doch fehlen

den Feilen von Oefterreich und Steiermark diefe

Doppelherrfchaft gefährlich, daher fie Kaifer Rudolph
durch eine Gefandtfchaft baten, Albrechtals alleinigen

Landherrn anerkennen zu dürfen. Kaifer Rudolph
willigte ein und die öfterreichifchen Landesherren
nahmen tliefe Verordnung mit Dank an und fertigten

eine Urkunde aus, in der fie gelobten feinem Sohne
Albrecht Treue zu bewahren. Diefe Urkunde ddto.

II. Juli 1283 unterfertigte Otto von Haslau als judex
provincialis per Auftriam.'"

+ -OTT0öe

Fig. 13. (Heiligenkreuz.)

Otto III., auch Junior, des vorigen Sohn, erfchcinl

vom Jahre 1262 an urkundlich theils im Vereine mit

feinem Vater, ^* oder mit den Brüdern Kadoldus und

" Lambacher öfterr. Inter. Anh. 189. Nr. loa.

" Oberöfterr. Urkundenbuch IV. 10. und Kurz : Oefterreich unter Otakar

und .\lbrecht I. B. II. p. 200.
3- Zahn, 1. c. I. 320 und 230. (1262 ) r
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Heinrich, theils allein. Wir glauben uns kaum zu irren,

wenn wir das urkundliche Erfcheinen eines Otto von
Hasiau ohne weiteren Beifatz von 1275 an ftets auf
Otto III. beziehen.

AHO-B .IS-Stf
l'ig. 14. (Ilciligcnkrcuz.)

Dicfcr Otto war demnach 1 lirnllinann Herzog
Albrechts I. (t284)-'''' und {\2grj}-''' und führte in den
Jahren 1290 •'' und 1298 •"' den Titel eines Schenken.

" Zahn, I. c. t. 420.
'* Haiiswirth : Urkiindcnbucli des SliftCK Sc:lio(icii. 100.
* Weis, l. c. I. a66.
"» Kifchcr mcrkw. Schickf. 313. und dcffcii Urktitnlcnliucli von Kloftcr-

ncuburg p, 58.

Ob der 1285, 1286, 1287 und 1290 erfcheinende
Otto von Rotenftein, der urkundlich als Sohn des
alten Otto von Haslau bezeichnet wird, derfelbe Otto
ilt, ift, wenngleich zweifelhaft, doch wahrfcheinlich.

^"

Nicht unbemerkt darf bleiben, dafs Otto von
Haslau der jüngere fich in den Jahren 1276, 1283 und
1284 urkundlich auch „von Wafferberg" nennt. ^*

Im Jahre 1300 geloben Otto und Chadolt, die

Brüder von Haslawe, für fich und ihres Bruders Kind
Heinrich an Ulrich von Merckenftein die Beftätigung
der Verleihung des Zehents zu Merfriedsdorf unter
Verpfändung von 10 Pfunden ihres Eigenthums zu Re-
geksprunn.'*''

Otto III., dürfte bald nach 1303*" verilorben fein,

denn von diefem Jahre an verfchwindet diefer Name
bis 1337, von da an er wieder bis 1345 erfcheint, wahr-
fcheinlich ein vierter diefes Gefchlechts.

Otto's III., der fich auch in einer Urkunde des

Jahres 1295 einen Avunculus (Oheim) des Ulrich Matzo
nennt,"' Gattin hiefs Gertrud. Diefe beiden Ehegatten
fchenken nämlich unter der Zeugcnfchaft des alten

Otto von Haslau dem Nonnenklol\er St Nicolaus in

Wien anlafslich des Eintrittes von GertrudensSchwefter
in dasfelbe 5 if jährl. Gilten zu Hollabrunn. "* Auch
kaufen fie (1298) von ihrem Schwager Gottfried von
Wildungsmauer 7 it 30 ,.^' Gilten zu Hofleiu bei Prukke
als lebenslängliches Leibgeding um 50 it, die nach
ihrem Tode wieder dem von Wiklungsniauer zufallen

follen.*-''

Wir kommen nun fchliefslich zur Bellimmung,

welchem diefer Otto von Haslau der Grabllein zu

Heiligenkreuz angehören und welcher dafelbll feine

Ruhellatte gefunden haben mag. Wir glauben, Otto II.,

der Landrichter und hundertjährige Greis, der eine

Stiftung dahin machte ; auch findet fich das Grab-

mal unter jener Grabmalgruppe, die faft ganz in die

zweite Hälfte des XIII. Jahrhunderts gehört.

/>J In dem Kreuzgangflügel gegen die Kirche, und
zwar zunächft des dahin führenden Einganges eine

rothe Marmor]ilatte von 4.1 Zoll Breite und 90 Zoll

Lange. Es iil tlas Grabmal des Abtes Johannes und
feiner Mutter Gisla. Die Infchrifl lauft am Rande
herum innerhalb eines durch zwei Linien gebildeten

.Saumes. Eine zweite Infchrift in zwei Zeilen läuft durch

die Breitenmitte des .Steines. Die Rand - Infchrift

lautet

:

Amiii-ilonu'ni- M-CCC'XXI. V\ -Idus- decembris

f.O'- dominus • Johannes (luoiulani ahbas'sce'

crucis.

Die Miltel-Infchrift :

(olla tenenl nialri-ni gislaiu fiiiuiuiiue Julian

nem • abbalem duchini • crucis
'"

(Fig. 14.)

In tlcr ijishci'i;^^cii VcrnlTciUlicliuiii^ über tlic (jc-

fchiclUc des Stiftes Ileilit^eiikreu/. erfclieint Abt

•'^ Weis, 1. c. I. 240, 251, 255 iiiid niiclliiis MiNL". pa«. 7.

'" StifuinyNlnich Zwcul 418. Sa.illnicli vuii OuHwclg 32J, 333.
y Oherufterr. Urkiin«l.nl)iich IV. 136.

^" ()l>LT()Ri:rr. UrkuiHlcnlMu:li. IV. 433.
w Weis. 1. <:. I. vM.
^- Weis, 1, c. I. 314.
»> Chincl: Ccfciiichlsr.irr. li, V. II. ^38.

***l)ic Iclzleii drei ahlirc viert jii Worte find fclir abKctrctcii und daher
kaum Icsliar, iliirftcti jedoch iiiunlichcrweife fo lauleii ; ahhalis (abha.) fcdciu

(fcdm.) nouduin (nud.). Die Zcichniiii}; von II. Iteinr. Kabdcbo.
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Johannes nur bis zum Jaln-e 1317. Im Jahre 1318 wird

bereits Abt Otto*' genannt. Ks ill daher anzunehmen,
dafs Abt Johannes um diefe Zeit auf feine Würde
refignirt hatte, womit auch die Grabfchrift überein-

ftimmt, die ihn quondam Abt diefcs Stiftes nennt.

Intereffant ifl, dafs in der Ruheftatte des Abtes auch
feine Mutter Giski beftattet war, was um fo eigen-

thümHcher ilT:, als der Bedattung von Perfonen weib-

hchen Gefchlechtes innerlialb der Claufur eines Cifter-

cienfer-Kloflers befondere Schwierigkeiten entgegen-
ftanden.

c) Li dem Krcuzgangfliigel des Capitelhaufes im
Boden über die Gangesbreite gelegt eine graue Sand-
fteinplatte (70 Zoll lang, 23 Zoll breit.) Sie ifl auf der

oberen Schmalfeite und theilweife auf der rechten

Langfeite mit der innerhalb zweier fchmalen Linien

befindlichen Infchrift verfehen (Fig. 15); fie lautet:

f dietnia
|
rvs • de • engclfchalks\eidc

Die Familie lüigelfchalchsfeld, gleichen Namens
wie ihr Befitz, das heutigen Schlofs Fnzesfeld bei

Leobersdorf, erfcheint in den Urkunden nur kurze
Zeit. Es finden fich ein Berthold ,'"' dann Ulrich*" und
Dietmar, dann Friedrich *''^ und Dietrich. *^

Ein Dietmar erfcheint bereits im Jaiu'e 1195 unter

den Zeugen jener Urkunde, mit welcher Herzog
Friedrich L die Befitzungen der Abtei Göttweig dies-

feits der Donau von jeder Gerichtsbarkeit befreit. "

Ein zw eiter Dietmar erfcheint in den Jahren 1259
und I2ß6, '' dann 1270 als Siegler einer Urkunde des
Rapoto von Wildeck und im felben Jahre als Siegler

einer Urkunde des Conrad Pofcho, beide Urkunden
über SchenKungen an das Stift Heiligenkreuz ausge-

ftellt. * Auf dem Todtenbette fchenkte diefer Dietmar, '"

von dem wir annehmen, dafs das eben erwähnte Grab-
mal fein Andenken bewahrt, mit Urkunde ddto.

16. Oflober 1271 der Abtei Heiligenkreuz 4 « Gilten

zu Emczeinsdorf und in Langenthai zur Vergebung
feiner Sünden und der feiner Eltern, welche Gilten er

von feinem Vater ei halten hatte. *

Si. (Der letzte Maiffaiier.)

In der ehemaligen Karthaufe zu Aggsbach, be-

kanntlich von Heidenreich v. MailTau 1386 gelüftet,

liegen in der Kirche vor dem Hochaltare die Grab-
fteine des Stifters und feiner Gemahn, noch gut lesbar.

Daneben im ehemaligen Capitelhaufe, jetzt eine wüste
Rumpelkammer, lehnt an der Wand feitwärts der fehr

fchön gearbeitete Grabftein des Otto von Maiffan '

*^
Jf. Weis : Urkunden des Stiftes lleiligcnkreuz II. pag. 55.

**' S. Duellius ;Gefchichle desdeutichen Ordens (Hift. Ord. equit. teut.) III.

54 lind 82 aus den Jahren 1249 ""d 1280; Philib. Hueber : annales niellic : I. 24
aus d. J. 1258; Karlin: Saalbuch des Stiftes Göttweig pag. 316, v. J. 1264 und
Zahn's Code.v FrilHig. II. 223. Sein Siegel abgebildet im Anzeiger des gernian.
Mufeums Ja'irg. 1874.

" Uuellius 1. c. III. 82. V. J. 1280.
»^ Fifcher M. Codex trad. clauftro neob. pag. 46.
*'• Nach Wifsgrill Annales Zwettl. I. 712.
'•** Karlin, 1. c. 279.
"' Duellius, 1 c. III. 80 und Hanthaler fafti campil. I.

•''- Weis J. Urkunden des Stiftes H' iligenkreu/ I. 171 und 175.
*' Ein Dietniarus v. E. wird von in Fifcher"s Merkwürdige Schickfale des

Stiftes Klofterneuburg II. 19 und 36, und delTen Codex tratlitionuin clauftroneo.
pag. 45S genannt.

" b. Weis J. 1. c. I. 179.

Der Landmarfchall und oberfte Schenk von Oefterreich, Otto v. Maif-
fau und feine Gemahlin Agnes v. Pottendorf i^beide f 1440) waren wegen
geheimen Bündi.ifs 1430 von Herzog Albrechl \'. gefangen gefetzt und ihnen
der grofste Theil ihrer Gitter genommen worden; fpater kam Otto wieder zu
Gnaden, dafs man ihm feine .\emterbis ans Ende liefs. wie fie die Infchrift des
Grabfteins auch angibt. (P'r. Kurz, Oefterreich unter Kaifer Albrecht dein Zwei-
ten. Lichnowsky's (Jefchichte des Häuft . Habsburg. A'. Bd, jiag. 241. 1

und feiner Gemahlin Agnes von Pottendorf ^ '440.^ In
der Mitte, wo der Stein ehemals lag, hatte man eine
Grube aufgewühlt, bis auf den lebendigen Fels hinab;
man fuchte Schätze, fand aber nichts, auch keine
Gebeine.

Vor fünfzehn Jahren kam ich nach Aggsbach,
liefs das Denkmal heraus ins Licht ftellen und machte
mir eine Photographie davon. Da es nun fo gut und
fchon erhalten war, wollte ich es auf meine Koßen
in der Kirche, wo eben gebaut wurde, aufflellen laffen

;

5 (Heiligeilkreuz.)

der Herr Pfarrer war gegen die Aufftellung in der
Kirche und fo mufste der Stein wieder in die Rum-
pelkammer zurück. Ich wendete mich nun damals
an den verehrten Gefchichtfchreiber und Profeffor

Keiblinger in Melk wegen bezüglicher angemeffener
Aufhellung in der Kirche. Derfelbe verfprach mir
die Sache zu betreiben und nach einiger Zeit fagte

er mir auch, dafs der Stein bereits aufgeftellt fei. Ich

= W'iederhull abgedildet und befchrieben.
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ftolz, dafs von mir die Anregung zur Erhaltung diefes

Denkmals ausging, vermeinte einen Sieg über die

gegen archäologifche Schätze einreifsende Barbarei

errungen zu haben und war überzeugt, dafs Profeffor

Keiblinger nur ein Wort fagen durfte, um es ins Werk
zu fetzen. Der Glaube macht feiig. Von mehreren
Seiten hörte ich feitdem, dafs der fchöne Stein noch
immer in jener Rumpelkammer verbannt fei und an

demOrtc lehne, wo wir ihn damals hingebracht hatten.

Vor vier Wochen jedoch erfuhr ich vom Confer-

vator Hochw. P. Dungl in Göttweig dasfelbe über

den Stein, und überdies dafs in Aggsbach eine Wald-
baufchule errichtet werde, bei welcher Gelegenheit

der Grabftein in eine Nifche eingemauert werden folle.

Das Einmauern folcher Steine wird manchmal gar

fonderbar oft auch verkehrt ausgeführt — am Ende
ift er ihnen gar im Wege, dachte ich, und begab mich
nach Aggsbach.

Auf dem Dampfer traf ich den k. k. Confervator

Herrn C. Rosner, der für Baudcnkmalc fchon viel

Vorforgliches geleiftet, derfelbe machte die Fahrt
nach Aggsbach mit. In dem malerifchen Karthaufer-

winkel angekommen, fanden wir den Stein noch am
alten Fleck angelehnt, wie vor 15 Jahren, aber der

Maurer war mit feinem Spitzeifen bereits befchäftigt,

eine Mauervertiefung auszuhauen, wo derfelbe untfr

freiem Himmel aufgefleilt werden follte. Wir wurden
in der Angelegenheit an den Herrn Pfarrer gewiefen.

Es ifl: noch derfelbe, der vor 15 Jahren dort war und
er erkannte auch mich; von der Aufllellung des Grab-
fteins in der Kirclic wollte er aber wieder nichts hören.

Er fagte, der Stein gehöre durchaus nicht in die

Kirche, es fei fchon der verftorbene Profeffor Keiblin-

ger auf ihn bofe geworden, weil er ihn nicht hineinge-

ftellt habe, aber er könne es dennoch nicht zugeben.
Ich fragte nun, ob er den Stein nicht verkaufen
möchte, wenn er etwa hier im Wege wäre? Defshalb
entgegnete er, möchte ich mich nur an den Herrn
Grafen Falkenhayn wenden. Derfelbe fei Eigenthumer
darüber; aber ich muffe das gleich thun, denn länger

als 3 oder 4 Tage könne er mit der Arbeit nicht

warten. Diefe Zeit war nun zu kurz, um an den Herrn
Confervator desKreifes Profeffors Dungl zu berichten.

Nach einer herrlichen Wafferfahrt Abends bis Krems
machte ich dort Nachtlager und fuhr in der Früh nach
Schlofs Walpersdorf bei Herzogenburg, dem fchönen
Befitze des Herrn Grafen P'alkenhayn. Von dem Herrn
Grafen fehr freundlich empfangen, brachte ich mein
Anliegen vor mit der Bitte, wenn etwa der (jrabftein

in der Kirche nicht untergebracht werden könnte,
vielleicht gar im Wege wäre, ihn mir käuflich zu über-

laffen, bei mir würde er an einem ganz anflandigen
Platze in einer Reihe folcher hiftorifchen Denkmale
aufgeftellt. Ich trug einen bedeutenden Preis dafür an.

Der Herr Graf verficherte mich, dafs er felbrt ein

I'Veund folcher Alterthümer fei, und dafs er gar nicht

daran denke, fo etwas zu verkaufen; den Herrn Pfarrer

wolle er aber fchon vcranlaffen, dafs der Stein an
einem paffenden Orte aufgeflellt werde. Diefe Zufage
dürfte wohl die hefte (iewahr für die l'.rhaltung des
iKnkmals fein, um das ich mich fuil [5 Jahren mit

befonderem Intereffe bekinnmert. Ich denke auch,
dafs der bedeutende Preis, ^.i^w ich dafür angetragen

bewirken könnte, dafs der Stein, nun mclir beachtet als

bisher, doch unter Dach geftellt werde.
Nicht -veit von Aggsbach habe ich zwei folche

Denkmale erworben, die fchon verurtheilt waren, als

Unterlage bei einem Stampfwerk zu dienen. Es ift

doch wohl bekannt, wie viele Kirchen mit den fchön-

ften und merkwürdigften Denkmalen nur fo hand-
werksmafsig ausgepflaftert find, als wäre das Studium
der Gefchichte und der Sinn für Schönheit bei dem
ganzen Volke ausgeftorben. ^

Es war mir mm befonders noch darum zu thun,

zu erfahren, was denn die Urfache fei, dafs der Herr
Pfarrer gar fo fehr gegen die Aufftellung des Grab-
fteincs in der Kirche fich wehrte? Da er ein fchon

bejahrter Herr ifi:, der fogar Sorge trug, dafs das

Denkmal bisher nicht befchädigt wurde, fo fuchte ich

nicht mit Kritik oder Tadel, fondern mit freundlichem

Gerede der Sache naher zu kommen, denn errathcn

hätte ich es wohl nicht.

Ich mufs voraus bemerken, dafs das Wappen der

Maiffauer ein auffteigendes Einhorn ift; auf dem Grab-
ftein erfcheint nun im Schilde diefes Einhorn in ganzer

heraldifcher Majeftat, ein recht vollendeter Teufels-

bock, abgebildet ! So viel Freude ein Heraldiker und
Kunftfreund bei einem folchen Anblick empfindet, fo

viel Abfcheu hat diefer Herr Pfarrer davor. Wenn ich

recht verftantlen habe, fo findet er ihn nicht nur unan-

ftändig, fondern fchreibt ihm auch noch weiteren üblen

Einflufs zu.

Nachdem man über die abfonderliche Wirkung,

welche das alte Maiffauer ,,Ai>igchiirn" hervorgebracht

hat, lächelt, mufs man aber nochmal den Wunfeh
ausfprechen, dafs dem Denkmal des Letzten feines

Stammes, der ein grofser Wohlthäter der Ordens-

kirche war, in diefer auch ein anftändigcr Platz ange-

wiefen werde.

Anton U'idter.

83. Auf dem Platze zu Egcnburg, der durch eine

Rolandfaule geziert ift, befinden zwei mit Sculpturen

gezierte Steine zur Pflafterung verwendet. Der eine ift

eine grofse rothmarmorne Grabfteinplatte mit einem
kräftig gearbeiteten Wappen; der Schild ift horizontal

viermal getheilt, und enthält zwei unter einander ge-

ftellte und iiberje zwei P'elder gelegte doppelte Lilien.

Leider ift der Stein nicht nur fehr abgetreten, fondern

auch am Schriftrahmen fo fehr verftümmelt, dals die

Infchrift diefes ins XV. Jahrhundert gehörenden Grab-

denkmals verloren ging.

Daneben ein dreieckiger .Stein, w ahrfcheinlich

der Auffatz eines Grabfteines (Fig. 16), darauf drei

nebeneinander geftellte Kränze; in dem erften ein nach
Art des Andreaskreuzes gelegtes Band, in den Seiten-

zwickeln die Buchftaben P. W., im zweiten eine aus

diefen Buchftaben gebildete I lausmarke, im dritten

das Wappen, ein Löwe, einen Stab (?) haltend. Rück-
wärts des mittleren Kranzes das wachfende Bruftbild

eine*; Kriegers, der die Hände auf die beitlen Kranze
an den Seiten legt. In den äufserften l'^cken des

Steines die Jahreszahl 1.5.— 6.3.

Auch in der Kirche findet fich ein dnrcli eine

fchöne Renaiffaiice- Umrahmung bemerkbares (jrah-

mal mit einer fogenamiten 1 lausmarke. Die Infciuift

' kli nenne
: KorrnMiIuirK, Srlir;ilt(*nth,il, SlncJcDnirK. * '.irdcn, Ucilii^en-

krcu/ u. i. w.
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des Grabmals nennt uns den Hans Millncr, Bürger des
Raths zu Egenburg, der am 28. November ftarb. Unter

der Infehrift ein Schild, darinnen die Hausmarke

begleitet oben an beitlen Seiten von den Huchltaben
H. M.

Bei tlicfer Gelegenheit wollen wir noch eines

Grabmals dafelbft gedenken, ebenfalls einer Marmor-

platte, von einem gefchmackvollenRenaiffance-Rahmen
umfaumt. Die Infehrift lautet:

Anno • 1540 den -19 • tag • av
j

gvfti • ftarb • der • edel • vnd •

I

veft • Jörg -Ravber • zv
j

l'lankenrtain de • Got • ge
|
avch

flarb • der • edel.
[

knab • hans Jacob 'heren- gregorn
Ravber • zv • plan kenftain vnd" [grveb e leiblicher-

Son ano •

[
1541 • de •

5 • tag- feptemb.

Fig. 16. (Egenburg.j

83. Der Ccntral-Commiffion war die Mittheilung

zugekommen, dafs die in küiirtlerifcher und hiftorifcher

Beziehung gleich werth\'ollen Decken - Fresken in

Caftel del buon configlio zu Trient, der ehemaligen
Refidenz der Bifchöfe, gegenwärtig Kaferne, mehrfach
befchädigt find, und dafs für deren Erhaltung Vorforge
getroffen werden mufs, da die Gefahr der gänzlichen

Zerftörung nahe liegt, nachdem fchon einzelne Thcile

von der Decke abfallen. Behufs der Conftatirung der

Gebrechen wurde Ober-Baurath Ritter v. Hänfen von
der Central-Commiffion eingeladen, das Caftell zu Trient

zu befuchen. Ober-Baurath Ritter von Hansen legte

der Central-Commiffion den gewünfchten Bericht vor,

aus dem hervorgeht, dafs, wenngleich das Gebäude in

mufterhafter Reinlichkeit und Ordnung gehalten wird,

die Decoration doch durch delTen gegenwärtige
Beftimmung leidet, insbefondere fei diefs der Fall mit

einem mit Fresken gezierten Locale, das zur Küche
dient. Die Central-Commiffion fah fich durch diefen

Bericht veranlafst, an das k. k. Reichs -Kriegsmini-

rterium die Bitte zu richten, diefes Locale behufs der

Schonung der Gemälde einer anderen Befbimmung
zuzuführen, wie auch überhaupt alle decorirten Räume
der befondernBerückfichtigung zu empfehlen, welchem
Anfuchen von dem genannten Minifterium auf das zuvor-

kommendfte entfprochen wurde, das die gewünfchte
Aufiaffung der Küche in dem erwähnten Locale und
deffen Benützung zu Belagszwecken unter möglichfter

Schonung der vorhandenen Wandmalereien anordnete.

Eine weitere Mafsregel der Central-Commiffion war
die photographifche Aufiiahme der Fresken, welche
zum Theile bereits durchgeführt \i\. Ein grofser Theil

der Aufnahmen liegt der Commiffion vor.

84. (GothifcJicr Kelch sii Gtitenßciii.)

Es iil überrafchend, aber erfreulich, dafs trotz des

Eifers, der fich nun fchon feit einer Reihe \on Jahren

n. N. F.

und in weiteren Kreifen für die Erforfchung der alten

Kunftdenkmale unferes Vaterlands kund gibt, doch
noch immer neue, bisher unbekannt gebliebene Kunil;-

werke ans Tageslicht kommen. Ein Beweis dafür ift

ein fchöner gothifcher Kelch, der fich zu Giitenßeln

befindet und den zahlreichen Alterthumsforfchern, die

diefen Ort befuchten, felbft einem der eifrigften der-

felben, dem früheren Forft-Direftor Johann Newald,
der durch zwanzig Jahre dafelbll; anfäffig war, ver-

borgen geblieben war.

Wie die nebenftehende Abbildung (Fig. 17) zeigt,

ift der aus vergoldetem Silber gearbeitete Kelch von
elegantem, zierlichen Aufbau. Seine Höhe beträgt

16 5 Cm. ; die becherförmige 7 Cm. tiefe, oben 95 Cm.
weite Cuppa zeigt ein geradliniges, angenehmes
Profil. Von befonderer Schönheit ift der Nodus, der,

wie auch der Fufs, aus dem Sechsecke conftruirt ift,

ftark platt gedrückt, gekehlt, auf der oberen wie

auf der unteren Seite mit je fechs lanzettförmigen

Blättern, welche eine, durch Gravirung hergeftellte

geftreckte mehrtheilige Blattfigur enthalten
,

ge-

fchmückt. Sechs auf die Kante geftellte Würfel
treten wie ein Edelfteinbefatz aus der Peripherie des
Nodus hervor; fie zeigen auf den Vorderflächen gravirt

in gothifchen Minuskeln ein Kreuz und den Namen
Maria in einzelnen Buchftaben. Auf den Biindern ober
und unter dem Nodus ift der ungewöhnliche Spruch
eingravirt: maria •.•; hilf ••• uns — in ,li das Hl ewige
leben . . ebenfalls in Minuskeln Die fechs Seiten des

Fufses find wenig eingezogen. Auf zwei einander ent-

gegengefetzten oberen Fliichen ficht man emaillirtc

Wappenfchilde, darüber Bänder mit den betreffenden

Namen. Der eine zeigt eine Theiiung in der oberen
Schildhälfte, das fchmälere obere Feld filbern, im
unteren drei filberne Lilien in Blau ; auf dem Bande
darüber: hans bekciter in fchwarz emailirten Minus-

keln. Das zweite \\'ap]icnfchild enthalt in rothem
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Felde eine Fifchangel, deren Naturfarbe durch fchwar-
zes Email dargeftellt ift, darüber der Quere nach
gelegt ein Werkzeug, filbern mit goldenen Griffen,

wahrfcheinlich ein Schneide- (Häckfel-) Meffer. Auf dem
Bande fleht: dorothca vxor. Die Wappen find offen-

bar bürgerliche und bezeichnen den Stifter des Kelches
mit feiner Gemahlin. Die Fufsplatte ilT; mit einer feinen

Gitterv-erzierung, in den Feldchen mit Vierpäffen ge-

fchmückt. Von zwei eingefchlagenen Marken bezeich-
net die eine, aus einem retrograden F mit einem R
ligirt beflehende, wohl den Verfertiger, die andere ill

das Zeichen des Wiener Punzirungsamtes.
Als Zeit der Anfertigung ifl, dem feinen Aufbaue

des Kelches, den gut ftylifirten Ornamenten, dem
Charakter derBuchftaben, den nach unten zugefpitzten

Schilden nach zu fchliefsen, die Mitte des XV. Jahr-

hunderts anzunehmen und wir haben wahrfcheinlich

Fig. 17. (Gutcnrtein.)

die Arbeit eines Neuftädter oder Wiener Cioldfchmie-

des in ihm zu erkennen. Die Form der Cuppa ähnelt

der des Kelches K. Friedrichs III. von 1438 in der
Schatzkammer der 1 lofljurg-Capelle in Wien. '

Sacken.

85. (Ein ößcrreichifcitcr Maler im,/ lUld/Ueker
des X VII. Jahrhunderts.)

Als Beitrage zur Künfllergefchichte für das noch
fo fparlich aufgehellte Gebiet der KunflRickerei alterer

Perioden dürften die folgenden Mitlhcilungen nicht

ohne Intcreffe fein, denn fie führen der Gefchichle der
Kunfl-Induftrie mehrere neue Beobachtungen zu.

I n der derzeit igen Ausheilung lies Oeflerreichifchcn

Mufeums befinden fich zwei dem l'rivatbefitze ange-
horige grnfsere Bildflickereien von feltener Schönheit
und Vorzüglichkeit der Technik. Es find i'endants, in

allen Stücken analog gearbeitet und angeordnet. Die
ovalen Stickereien befinden fich in grofsen fchwarzen
und vergoldeten Rahmen von viereckiger Gefiall, ihre

' MillhriluriKcn XI. S XCV.

Höhe ohne den Rahmen beträgt 71 Cm., die Breite

57 Cm. Im Räume der gefiickten Darfteilung umgibt
ein dichter, herrlich arrangirter Blumenkranz von
16 Cm. Breite das Mittelflück, welches ein biblifches

Motiv behandelt. Die eine diefer meiflerhaften Arbei-

ten zeigt am Höhenpunkte des Kranzes ein Wappen
mit darüberbefindlicher fünfzackiger Krone in ziemlich

barocker Cartouche. Das Wappen ifl vierfach getheilt

in zwei blaue und zwei fchwarze Felder, welche fich

diagonal gegenüberftehen und ein Mittelfchildlein

umgeben. In den blauen Feldern erfcheinen drei

Schwanenhälfe, in den fchwarzen ein weifscr Quer-
balken , im Mittelfchilde eine dreilappige Kirchen-

fahne. Dasfelbe Wappen, nur kleiner und in einer Car-

touche von verfchiedener Ornamentik, kommt am zwei-

ten Bilde, aber unten im Blumenkranze vor. Im erften

Bilde wird es von zwei Falmzweigen eingerahmt, im
zweiten ruht es auf verfchlungenen Bän-
dern. Die Fahne im Mittelfchild ifl diefelbe

wie fie in den Wappen der Grafen von
Werdenberg, von Feldkirch, von Montfort,

von Tettnang, Herrenberg, Afperg und
Pfannenberg vorkommt. Leider fehlen mir
im Augenblicke die nöthigen Hilfsmittel,

um das Gefchlecht eruiren zu können,
welchem das Emblem angehört.

Die Blumengewinde find von vollen-

deter Schönheit
, mit jener Frifche und

jenem echten Formverftändnifs aufgefafst,

welches nur aus dem Studium der Natur
hervorgehen kann, und doch zu gleicher

Zeit fo gefchmackvoU und ornamental be-

wufst geordnet, dafs hier abfolut dennoch
von Styl die Rede fein mufs. Sämmtliche
Blüthen, Stengel und Blatter find in Sticke-

rei auf fchwarzem Grunde erhaben ausge-

führt, indem eine Füllung in verfchiedenem
hohem Relief unterlegt wurde. Umgebogene
Blätter derTulpenkelche, die dicken Knöpfe
der Röfen etc. ragen ganz frei hervor, fo

. dafs die Technik, in der diefe Pracht-

blumen hergcllellt find, eigentlich fchon

aus ilem Rahmen der eigentlichen Stickerei in das
(jebiet der Pofanicnteiie übergeht. Bei dem fpäter

entllandenen Taijleau ill: wohl nicht zufiillig das

flärkere Relief der Blumen angewendet und iladurch

eine noch brillantere Wirkung erzielt.

Während die Blumen mit den in allen l'arben

leuchtenden .Seidenfaden gleichfani incrullirt werden
mufsten, um die körperliche Wirkimg zu geben, fo

wurden die Mittelbilder in Flachllich-Technik vollendet,

liier mufs der meiflerhaften Kunllfertigkeit , welche in

ilci'That mit dem Faden zu malen verlieht, alle Bewun-
tlerung gezollt werden; hier fehlt alles Unbeholfene

fonlliger gellickler Bilder, denn die P'adenlage bleibt

nie diefelbe in ilen verfchiedenen Bewegungen tles

(iefiiltes, fondern fchliefst fich der l'"orm wie ein.Stmm
feinem Bette, flets wechfclnd an, je nach dem die

Riciitung es verlangt. Selbfi die nackten Theile lind

Ircfllich in Nadelarbeit ausgedrückt und nur in den

.SchatUn mit Malerfaibe etwas nachgeholfen.

I )as .iltrre di-r Bikler, alfo jenes mit dem kleineren

\\'.i])p(:n \\\\^\ den llacheren Blumen, Hellt zwei Frauen
\'or, \\ilih( nül i;nlilciii'i'' I larli: imd r,unl)i Mii-iii diu
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fiegrciclicn David empfangen, der mit (ioliathslIaiiiUe

einherfchreitet. Der Fond bildet eine einfache Land-

fchaft mit fanften Hügeln. Im anderen Tableau fehen

wir die ermattete Hagar mit dem Kinde in der Einöde,

wo der Engel, eine ganz kokette, echt barocke Figur,

ihr die Quelle weift. Die Zeichnung all diefer Figuren

verräth aber nicht blofs eine fehr bedeutende Routine

der Hand, fondern auch die ganze echteTradition der

italienifchen Schule des XVII. Jahrhunderts, deren

Anmuth noch vorherrfcht, aber bereits ftark an der

Grenze des Uebermafses und der Affe6lirtheit an-

gelangt ift.

Den Urheber diefer feltenen IVIeiftcrfchnpfungen

der Nadel geben uns alte, mit Tinte und Feder gefchrie-

bene Zeilen auf der Rückfeite des Brettes, worauf die

Stickerei geklebt ift, an. Die eine lautet:

Joannes Batta Antonio
Scartezini Tridentinus inueniebat

et faciebat Maranj 1695.

Auf dem Bilde des David ferner lefen wir:

Jpannes Batta Antonius Scartezinj Tridentinus

feccit (sie) et inuenit Anno 1694.

Der Künftler obigen Namens ift kein Unbekann-
ter. Sein Geburtsort liegt nahe bei Trient, es ift das

grofse Dorf Civezzano, ober der alten Bifchofltadt.

Scartezini malte Hiftorien undBlumenilücke, wie beide

Richtungen auch an unferen Stickereien vertreten find.

Dafs er aber, wie das fecit et invenit klar beweift, nicht

blofs Maler, fondern auch Seidenfticker gewefen, das

haben erfl diefe Werke erwiefen. Als befonderer Mä-
cen des begabten Künftlers wird derTridentiner Fürft-

bifchof Johann Michael Graf von Spaur genannt.
Tfchifchka (Kunft und Alterthum, Wien 1836, pag. 157)

erwähnt, dafs Gemälde feiner Hand, und zwar fchöne
hiftorifche Stücke dazumal Baron von Vogelmayr und
Flugi in Meran befeffen habe, welche Stadt auch, laut

obiger Infchrift, der Aufenthalt des Meifters gegen
Ende feines Lebens gewefen fein mufs. In Mais bei

Meran liegt er auch am Kirchhofe begraben, wo fein

Epitaphium meldet:

Hie jacet Joannes Bapt. Scartezini nobilis tridentinus

obiit IX. Dec. 1726.

P2benfalls aus Privatbefitz ftammten zwei kleine

Bilder derfelben Stickerei-Technik (Plattftich mit auf

der Seide gemaltem Fleifch), von denen das eine Diana
mit zwei Hunden unter einem Baume fchlafend, das

andere Venus mit Mars in einer Landfchaft vorftellt.

Ich habe fie vor Kurzem in Wien gefehen. Beide gehö-
ren dem 17. Jahrhundert und demfclben Meifter an,

welcher feinen Namen auf dem einen Bilde eingedickt

hat: Dominicus Libetta Liciens.

86. Die Gemeinde Hollciibiirg führt das in Fig. 18

abgebildete Siegel. Es ift rund mit 3 Cm. und 5 Mm.
imDurchmeffer und zeigt einen ftark ausgefchnörkelten

Schild, in deffen oberem kleineren Felde den gekrönten
Mohrenkopf des Bisthumes Freifingen, des ehemaligen
Befitzcrs, im unteren Felde eine gezinnte Quader-
Mauer mit einem Thorthurme in der Mitte, zu deffen

offenem Thore ein ftark markirter We<7 führt. Ein am

Rande des Siegelfeldes angebrachtes, mit den Enden
vielfach gerolltes Spruchband das am unteren Rande
an Einer Stelle vom Schilde überdeckt wird, enthält
folgende in Lapidaren gefchriebene Worte, die mit

Kit;. 18. (Hollenl)urg.)

Sternchen unterthcilt find: -s. auf" hol— Innbvrg •

Das Siege! ift fehr nett ausgeführt und dürfte dem X\^I.

Jahrhundert angehören, doch liegt der Darfteilung
unzweifelhaft ein älteres Siegel zu Grunde.

L.

87. In A&mDor{(i Rangersdorf ViVi .Ifö/Zf/ia/ befindet

fich, einer der Central-Commiffion ' zugekommenen
Nachricht nach, eine Glocke von der noch heute

üblichen l'^orm, die der Sage nach der Ueberreft einer

\'erfchütteten Kirche und vor mehr denn hundert
Jahren aus der Erde ausgegraben worden fein foll. Am
Rande wiederholen fich herumlaufend einmal folgende

Buchftaben:

•fV SXX)S7IPA7SD Mn JI55. O I*

88. Der k. k. Conservator 5. Jenny hatte zur

Anzeige gebracht, dafs die fogenannte Schattenburg

in Feldkirch abgetragen wurde, und dafs der Pfar-

rer zu Daniels einen Flügelaltar an einen Trödler ver-

kaufte, von dem er ins Ausland ging. Die Kirchen-

vorftehung in Lech verkaufte ein Predella, die wahr-

fcheinlich zum erwähnten Flügelaltar gehörte. Um
einer gleichen Verfchleppung vorzubeugen, wurde die-

fes Objecl vom Confervator eigenthümlich erworben.

Soweit die der Central - Commiffion eingefendeten

Photographien ein Urtheil zulaffen, fcheinen die Köpfe
der darauf befindlichen Apoftel fehr gut modellirt und
auch die Erhaltung des Schnitzwerkes fcheint vor-

züglich zu fein. Die Kirchen\'orftehung .St. Bartholo-

mäberg war im Begriffe, das in den Mittheilungen der

Central Commiffion für Baudenkmale XVIII. p. 306
bcfprochene und abgebildete fehr werthvolle, roma-

nifche Emailkreuz gegen eine fehr bedeutende Summe
ins Ausland zu verkaufen. Der k. k. Confervator

Jenny fuchte diefen Verkauf zu verhindern und er-

klärte die Kirchenvorftehung für das Objekt haftbar

und \erantwortlich. Durch das Dazwifchentreten des

fürltbifchüflichcn Stuhls zu Brixen, das den Vorkauf
diefes Gegenftandes verbot, wurde das Kunftdenkmal
dem Vaterlande erhalten.

Auch hat das bifchöfliche General-Vicariat zu

Feldkirch fich veranlafst gefehen, an den Clerus

eine Weifung ergehen zu laffen, welche eine Inven-

tirung der alten Kircheneinrichtungsftücke und Urkun-

den durch die Seelforger anordnet und einen Ürdi-
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nariatserlafs aus dem Jahre 1860 erneuert. Es werden
darin die Seelforger aufmerkfam gemacht, dafs die

Diöcefe von vielen Kaufluftigen durchreift wird, um
werthvolle alte Kirchen-Einrichtungsftücke, Gemälde,
Statuen, Gefäfse, Schnitzwerke, alte Urkunden an fich

zu bringen. Hierbei kann es nur zu leicht gefchehen,

dafs wegen Unkenntnifs des W'ertlies der Gegen-
ftände von Seite der Verkäufer diefclben um einen

ganz unverhältnifsmäfsig geringen Preis veräufsert

werden. Das Ordinariat fah fich daher vcranlafst,

das fchon mehrmals erlaffenc Verbot, derlei Gegen-
ftände ohne vorher erwirkte Erlaubnifs zu veräufsern,

mit dem Beifatz zu erneuern, dafs die Verkäufer für

den durch Aufserachtlaffung diefes Verbotes den
Kirchen zugehenden Schaden haftbar find. Dabei
gibt fich das Ordinariat der fieberen Hoffnung
hin, dafs die Seelforger die ehrwürdigen kirchlichen

Gegenftände, welche vom grofsmüthigen Eifer der

V^orfahren für die Verfchönerung des Gotteshaufes und
häufig von einem echt kirchlichen Kunftfinne zeugen,

mit der gewiffenhafteften Sorgfalt zu bewahren und
nach Bedarf auch von kundigen Händen wieder herzu-

ftellen, fich obgekgen fein laffen werden

89. (Ein Siainiiibiic/i aus dein Ende des XVJ.
yahrluindcrts.)

Im Archive der Stadtgemeinde Hörn befindet lieh

ein Stammbuch, das für Freunde der Heraldik und
Genealogie von einigem Intereffe ift. Es enthält 102

das urfpruchliche Buch bildende und dann noch \2

weitere, aber fpäter hinzugefügte Papierblätter, alle

von Mittel-Breitoftav. Die erfterwähnten Blätter find

am Rande mit einem Schlingpflanzendeffin nach Art
der Wafferzeichen, jedoch in der Weife verfehen, dafs

das Papier an diefen Stellen minder durchfichtig ift

und ift auf denfelben noch eine weitere entfprechcnde
Zeichnung, wie Blattrippen, Blüthen-Kelche beiderfeits

in Gold ausgeführt. Die fpäteren Blätter find von fehr

grobem Papier und ohne irgend einer Verzierung.

Das Stammbuch wurde von Jones Rotenbitrger

in Linz angelegt und trägt auf der Vorderfeite des

Schweinsleder-Einbandcs nebft der aus neuerer Zeit

ftammenden Beifetzung jenes Namens mit Tinte ge-

fchrieben die Buchftaben J. R. und 1597. Die Verzie-

rung des beiderfeitigen Deckels bcfteht aus aufge-

prefsten Leiften-lCinrahmungen und in der Mitte aus

einem Oval, darin vorn das Bruftbild der Juftitia; die

Deutung des männlichen Bruftbildes am Ünterdcckel
ift nicht mehr möglich — eine zulande des XVI. Jahr-

hunderts auf Bucheiiibändcn wiederholt vorkommende
Preffung. Der Rücken des lünbandes ift ungefchmuckt;
der ganze Einband fehr abgenützt.

Das Schmutzblatt des Buches enthiilt die Worte:

1594, corrige praeteritvm, praesens rege, cernc fiitn-

rum. Emerich von Dliun (iraff zu Ealkenftein.

Mit pag. I beginnen nun die Jüntragungcn in das
Stammbuch. Bei den meiften derfelben find die

Wappen der betreffenden Perfonlichkeit beigefügt

und zwar faft immer in vorzüglicher Ausfuhrung mit

Deckfarben coiorirt, davon wir einige der beiieuten-

dcrcn näher befprechen wollen.

Auf dem erften Blatte ift in I'"arben ausgefiilut

das gräfliche Herberftein'fchc Wappen, und zwar in

der Weife dargeftellt, wie es Wifsgrill (IV. p. 309)

befchreibt, darunter: Wolff Sigmund Herr zu Herber-

ftein gefchrieben zu Linz den 2. Decembris (1586).

(Sohn des Jacob Franz, evangelifcher Religion). Auf
dem zweiten Blatt das Wappen des Hans Adam
Hofmann, Herrn zu Grünbichel und Streha (1586) (fiehe

Wifsgrill IV. p. 367 und 371); dabei:

die Lieb ift in Himml pfloggn,

die Trew ift von unns gezogn,

die Gerechtigkhaith hat man \'crtribn,

die LTnthrew ift in der Welt \-erblibn.

auf Blatt 7 das bekannte Wappen der Familie Traun
mit Bezug auf Sigmund Adam Freiherrn von Traun

(1586).

Blatt 10 : V. enthält ein mit Deckfarben ' aus-

geführtes Gemälde, vorftellend eine weibliche Geftalt

ein Lamm tragend, in antiker Gewandung, rofa Ueber-
kleid, blaues Unterkleid, die Haare golden; die Infchrift

,,patientia" erläutert uns die Bedeutung des Bildes,

delTen Entftehung laut der dabei ftehenden Worte
,,Andre Wolf Herrn zur Polhaim" eben dicfem zuzu-

fchrciben ift.

Blatt 12: Wappen des Johannes Friedrich von
Concin 1586 (geb. 1574, erftochen zu Prag 1598), dabei

die Worte: Spes mea chriftus. Auf Blatt 14 ift ein in

Holzfchnitt ausgeführtes, fchlecht illuminirtes Wappen
eines Erhard Hüttner r. k. Mt. Dienerund Einnehmer zu

Gmunden eingeklebt. Blatt 16 ein Wappen, beftehend

aus drei fchräglinken Silberbalken auf roth, auf den bei-

den Flügeln des Helmes diefelben Wappenfiguren ohne
Infchrift. (Polhcim?) Nun folgt Blatt 19 das bekannte

Lüfenftein'fche Wappen mit Beziehung auf Ott Hein-

rich zu Lofenftein (1586). Seite 20 enthält das Pol-

haim'fche Wappen, doch ift die Unterfchrift nicht mehr
lesbar. Blatt 22 jenes der P'amilie Tfchernembl für

Joannes Georgias Baro a Tfchernembl, beide datirt

von 1586. Blatt 23: Sigmund Lamberg (1586) (Sohn des

Sigismund Freiherrn von Lamberg f 1616) mit feinem

Wappen, doch imHerzfchilde in roth und am mittleren

Helme als Ziemier ein gekrönter Kranich. Auf l^latt 25

finden wir eine der bedeutendften Darftelliuigen des

ganzen Buches, fie trägt die Unterfchrift Wolf-Volk
henftorffer. Wir fehen innerhalb eines aus Blumen- vmd
I'ruchtgewinden fehr gefchmackvoll gebildeten o\-alen

Rahmens einen Ritter in voller Rüftung einen Schim-

mel, der mit rothem goldbefetztcii Ricmzeug auf-

gezäumt ift, reitend. Sein gekrönter Helm trägt ein

doppeltes Gehörn mit Hermelin belegt, dazwifchen ein

goldenes Kreuz. Die Helmdecken fchwarz und filbern

Auf dem Bruftfchikllein und auf der Fahne Hermelin.

Im Hintergrunde eine Landfchaft, rechts eine Kirche,

links eine Fefte. Blatt 26: das bekannte LandauTche
Wappen wegen des Lutz (Lucius) von Landau (1586).

Blatt 27 enthalt nur die Worte: Crescit in adver-

fis virtus: V^i(5toiing Baro in Sienno et in Kanüeiüetz,

modeftio(sic) do6lri atque ornato Viro D. Jonae Roten-

burgero lubens infcribsit Neuburgi 9. Aug. 88. Seite 28 :

das MeggauTche Wap])i.n : die drei goldenen Schau-

filii in i-ioth f'' ,) (\<c\-\ Helm mit dem dreimal mit Bim-

(1(111 gebundenen I'fauenftutz, darunter: P'ranz La
rdidaiin I leir auf Creiizu (1586). Blatt 30 das vierfeldigc

Wappen des Wilhelm von Zeltkhing 1586 nut den

' l-:in Ilicil der !• iirl»cki ((ftt; ill hercils iiljycfpningcn.
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Dcvife : Ich vertraw Gott. HIatt 32 das Wappen der

Strein Freiherren v. Schwarzenau {15S6).

Auf Blatt 33 ift em Stich Sadeler's (M. D. Vos
inventor 1579), vorflellend Politeya, eingeklebt.

Auf der Rückfeite diefes Blattes ein achtzeiliges

lateinifches Gedicht, gefchrieben von Chrifloph Schel-

lenberger in Biberftein fereniss. prs. Matthiae Arch.

Auftriae Avtopocg (fic) 1586. Dabei ein ziemlich ver-

blichenes Gemälde Mercur und Fortuna vorflellend.

Blatt35: Wappen des Georg von Oberndorf 1586.

Blatt 36 das des Friedrich von Prag. Blatt 37 das

Wappen der Familie Greinburg ohne Unterfchrift.

Blatt Ti8 V. eine Eintragung des Augsburgers Abraham
Rulichig, s. .s. linguae Mathefeos et Mcdicinae Studi-

ofus 1595.

Blatt 39 v. ein Gemälde, vorllellend eine weibliche

Figur in antiker Kleidung: dialeclica, dabei Fide fed

vide. Fridericus Baro a Polhaimb 1586.

Blatt 40 : Wappen des Wolfgang Baro v. Polheim

(1585) .Blatt 40 v. : Wappen des Johannes Molitor (1594),

im filbernen Schilde ein Mühlftein, als Kleinod ein

Müller, fchwtirz gekleidet mit weifsem Schurz und
fchwärzen Hut, einen Mehlfack auf der Achfel tragend.

Blatt 44: Wappen des Rudolf Herrn v. Stubenberg.

1586). Blatt 44 V. : Petrns Frey, Landfchreiber zum
Neun-Caftel feinem Schwager

J.
R. 1587. Blatt 47

:

Helmhard Jörger junior (1586) mit dem bekannten
Wappen (fiehe Wifsgrill 1. c. IV. 502) Blatt 49. v :

Albert Bensle, Apotheker in Tübingen, dabei ein

Wappen, ein weifser, aus Geftein wachfender Hund
mit fchwarzer Capuze und goldenem Halsband fammt
Kette im rothen Felde und als Kleinod. Helmdecken
weifs und roth. Blatt 50: Johannes Heinrich Baro v.

Tanberg mit dem bekannten Wappen als Helmzier,

zwifchen rothweifsen Büffelgehörn ein wachfender
armlofer rother Mann. Blatt 51. v. : Jacob v. Hag 1586.

Dabei fein Wappen. Blatt 52 : Wappen des Hans Schifer

1586. Blatt 54: Wappen des Hans Balthafar v. Plan.

Blatt 55 v.: Wappen des Balthar v. Prefing baro 1587.

Blatt 58 : Hier findet fich da.s prachtvoll ausgeführte

Wappen der Famile Hohenegg (für Flrnricho Hohen-
negger 1586) mit dem Ritter, der eingehüllt in die

fchwarzfübernen Helmdecken, die vom gekrönten und
mit einem doppelten Flug gefchmückten Helme herab-

quillen, in der Rechten eine Hellebarde, in der Linken
den Wappenfeh ild vor fich geftellt halt.

Blatt 59 v. ; Wappen des Chrilloph von Oed zu

Retzendorf 1586. Blatt 60 das Wappen der Sinzendorf
ohne Unterfchrift. 61 : Das des Zacharias Eyring, einer

löblichen Landfchaft in Oefterreich ob der Ens Secre-

tari. Hieran reiht fich: David Seebacher zu Seepach,

1587 (Wappen: filberner Schild mit blauem, fchrägrech-

ten Flufs, am Helme ein blaugoldenes Büffelhörnerpaar,
dazwifchen wie im Felde eine goldene Lilie), dann des

Chriftophorus Segger 1589 W'appen (eine goldene
Galeere im blauen Felde, am Helme als Zimier der

Maft fammt Segel und weifser Flagge mit rothem
Andreaskreuz).

Blatt 68: Ein Gemilde; nackte Fortuna mit

fliegenden Haaren und Mantel auf einer Kugel ftehend,

im Hintergrunde eine Seeiladt, ftai'k manicrirt ge-

zeichnet.

Blatt 70 : Wappen des Rom. kay. Mat. Dieners
Philip Stos mit der Devife: Gluckh Hat Neidt, der fein

Wappen in diefs loblich Gefeilen und Stambuech hat
malen laffen. (1586). Blatt 70 v. : Wappen de.s Maxi-
milian Bumminger (vielleicht auch Gumminger), Raths-
burgers zu Linz. 1586. Blatt 72: Wappen des Jacob
Grientaller. 1586. Blatt 7;^ v.: Wappen des Stephan
Eberftorffer aus Wien, 1586. Blatt 74 v. : Wappen des
Wolfgang Mitterhofer aus Linz. 1586. Blatt 76 v. das
in einem fchönen Renaiffance-Rahmen ausgeführte
Wappen des Stephan Peikenftcin, organifla Weifscn-
burgenfis Senior 1594. Das Wappen in einem Renaif-

fance-Rahmen, dabei ein Engel mit einer Geige.
Blatt 78 : Das Widmungsblatt des F"crdinandus

Oyenbruggke (1586) ifl mit einer etwas unbeholfenen
Darfteilung der Geometrie geziert. (Weibliche Figur in

antiker Gewandung mit Winkelmafs und Zirkel.)

Blatt 79: Wappen des Joannes Andreas Flufshard

(15S5). Blatt 80 V.: Wappen des Bernhardt Zeldricher

(1587). Blatt 81 V : Wappen des Georg Ncuhaufer (1586).

Blatt 83 : Wappen des Balthafar Voglgfangcr (1589).

Blatt84 V : In einem Renaiffance-Rahmen ein Ritter zu

Pferd, am Helme ein wachfender Löwe, Johann Jacob
Gering Auguftanus; die Sinnfprüche lauten: O dives,

dives non omni tempore vives, cur januam claudis si

vocem pau])eris audis A malo indo61:o, a cibo bis

coclo, a mala muliere, libra nos dominus.
Blatt 88: Wappen des Hanns Conrad Rechlinger

von Augspurg 1586.

Blatt 89: Wappen des Johann Ulrich 1 lochfleter

zu Tubingen 158S, dabei die Worte: Chi ha il amor
in fieno femper ha gli fperoni al fianco. Was fein foU,

fchick fich wohl.

Blatt 89: Wappen des Erich Hochrtrafser (1585).

Blatt 89 V.: Wappen des Michael Khugler röm. khay.

Mtt. Commiffary von Oefterreich ob der Ennfs (Devife :

Dein Mit Treuen). Blatt 90: Wappen des Wolf Heclor
Jagenreuttcr, 15S6. Blatt 92: Wanpen des Hieronimus
Amerbach von Augspurg 1580 Blatt 95: Wappen des

Wolf Schlauespach von Nürnberg. Blatt 91 : Johann
Jofef Hueber, Cantor zu Pöchlarn : Vertraw wem
Schaw, Verttraw Gott Alles, der Welt Wenig, den
Alles Schreibern gar nichts 1591. Blatt 97 v.: Wappen
des Georg Kroll von Paffau, 1588. Blatt 98 v.: Wappen
des Sigmund Radax von Neuburg an der Donau, 1585.

Mit Seite 103 beginnen die fchon erwähnten hinzu-

gefügten Blätter von grobem Papier. Auf diefelben

find fchlecht bemalte kleine Kupferfliche, einer grofse

ren Suite angehörig, aufgeklebt, und zwar zeigt fich in

einem Medaillon je eiiiBruftflück en profil, darüber die

Infchriften Herculis, Jani, solis invifti, volcani, canopi,

fidei (1602) mercurii, justitiae, concordiae, Dianae.

Blatt 113: Wajjpcn des B.dthafar Meffcrer, Maler

'597;

Jonas Rottenburger aus Bergzabern am Rhein

bekam diefes Stammbuch theils von feinen V'er-

wandtcn und Freunden, theils von feinen Sciiülern,

wie fich folche ausdrücklich fo benennen. Wahrend in

den meiilen Phallen Rottenburger: praeceptor benannt
wird, widmet ihm als Schuldiener zu Bretzenheim Hans
Ponter, Falkenftainer'fcher Oberreiter, einige freund-

liche Worte ins Stammbuch im Jahre 1600. In den

Jahren 1568 bis 1587 lebte Jonas Rottenburger in Linz,

bis 1595 in Gmunden als Re6lor der dortigen Schule;

die Eintragungen des Jahres 1588 datiren aus Tübin-

gen, 1599 und 1600 aus Bretzenheim.
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Die letztdatirte Eintragun<^ irt: die des Hieion\'mus

Baumcifter, jur. cand. dto. ]\Iittcrgrabern 1629.

L.

90. (Das Privihgienbiich der Stadt Wels.)

In den Sammlungen des k. k. öftcrreichifchea

Mufeums für Kunll; und Induftrie in Wien ill: derzeit,

wie die Mittheilungen diefes Inftituts (Nr. 133) anzeigen,

das oberwähnte Buch ausgeftellt. Es enthält die Be-

ftätigung Kaifer Rudolphs II. (1582) über fämmtliche

Privilegien, die die Stadt im Laufe der Zeiten von den
Landesfürften und vom Oberhaupte des deutfchen

Reiches und der katholifchen Kirche erhielt. Sowohl
die kaiferliche Beftätigung, wie auch die Urkunden-
Copien find auf Pergament gefchrieben, aufserdcm ifl:

ein Ziertitel in Guache-Malerei ebenfalls auf Perga-

ment beigegeben. Wir fehen den unter einem Thron-
himmel fitzenden Kaifer in koftbarer Rüftung mit dem
Mantel angethan, mit Krone, Scepter und Reichsapfel.

Ucber feinem Haupte ein Lorbeerkranz von Genien
gehalten, und das in gleicher Weife fchwebende kai-

ferliche Wappen. In der das Bild umfchliefscnden

Architektur die allegorifchen Figuren von Gerechtig-

keit, Frieden und Klugheit, unten beiderfeits geflügelte

Genien mit Mufik-Inllrumenton. Dem Buche ilT das
grofse Kaiferfiegel in einer mit reichem Ornament
vcrfehencn Silberblechkapfel beigegeben.

Das Buch ifl: in fchwarzen, aber fchon abgefchab-
ten Sammt gebunden, dafür find die filbern gegoffenen
und cifelirten Befchläge um fo beachtenswerther, fie

zeigen den Kopf eines älteren Mannes zwifchen Orna-
menten. An den Schliefsen thcils Masken, tbeils Kin-

derköpfe. In der Mitte des Deckels der Vorderfeite

der Dopjjeladlcr in einem Lorbeerkranze, auf der Rück-
feite das Wajjpen der Stadt Wels ebenfalls in einem
Kranze. Das Wajjpen zeigt eine vom Waffer bef])ülte,

doppelt gezinntc Stadtmauer mit offenem Thor, an
den Seiten je ein Thurm, in der Mitte darüber fchwc-

bend der Bindenfchild. Wie die Mittheilungen des k. k.

oflerreichifchcn Mufeums annehmen, ifl das Zeichen W
und darunter ein Kreuz in einem Schilde, das fich auf

dem Kranze der Rückfeite befindet, als das Wiener
flädtifchc Befchauzeichen zu deuten, und laffen die

daneben befindlichen Buchllabcn C. H., die mono-
grammartig Verfehlungen find, auf einen Wiener (jold-

fchmied aus der Zeit Kaifer Rudoliihs II. fchliefsen.

(j\. Mit dem 27. Juni d. J. wurde das erlte .Schul-

jahr des am katholichen Diocefan Priellerbildungs-

Iiaufe in Grätrj als obligater (iegenfland eingefiihrtcn

Unterrichts über die kirchliche Kiinß und Archäolo-
gie , wofür jjroviforifch der k. k. Confcrvator und
Weitpriefl;cr Jof. Graus als Docent berufen wurde,
gefchloffcn. I'^s ifl diefs ein I'ortfchritt von nicht zu

unterfchatzender Bedeutung, da damit der Clerus eine

kunftgcfchichtliche Bildung erhält, die ihn befähigt, die

feiner Verwaltung anvertrauten Kunfidenkmale nicht

nur in ihrem wahren Werthc zu erkennen, fondern, was
noch viel mehr ifl, fie zu fchützen und zu fchonen
befonders vor flümperiiaften oder graufamen Reno-
virungcn. Von den vier Jahrgängen des Seminars haben
fich drei ncbfl: anderem Unterrichtsmateriale auch mit

diefcm (jegenflande zu befcliaftigen, und zwar wird im
zweiten Jahrgange die allgemeine KunflgefchiclUe, im

dritten und vierten kirchliche Kunft-Archäologie ge-
lehrt. Die Vorträge der allgemeinen Kunflgefchichte
verfolgen als Ziel die Kenntnifs der Kunftentwicklung
und ihrer Phafen, der verfchiedenen Style, als noth-
wendige Grundlage für jedes weitere Verfländnifs der
Denkmale und Kunftwerke. Als Lehrbuch wird der
Katechismus der Bauflyle von P"reiherrn von Sacken
gebraucht. Zeichnungen in entfprechender Gröfse, um
von Ferne erkannt zu werden, und Modelle von Capi-
tälen und Laubwerk (Eigenthum des Kunftvercines)
bilden hiezu das erläuternde Materiale.

Die Vorträge über chriftliche Kunft-Archaologie
erflrecken fich auf die Gefchichte und Formentwick-
lung der Altarmenfa, ihrer Ausftattung mit Kreuz,
Leuchtern und Tüchern, den Altar- Auf- und Ueberbau,
den Tabernakel, die kirchlichen Gefafse u. f. w. Die
Darlegung der Gefchichte der Malerei und Sculptur,
der Paramentik macht den Schlufs der Vorträge. Als
Lehrbuch dient hicfür: Jacob's Kunfl im Dienflc der
Kirche. '

[^

92. Die dritteSeclion der k. k. Central-Commiffion

hat nunmehr mit den Einleitungen zur Abfaffung einer

Statißik aller öffentlichen und Privat-Sannnlungen

von archivalifchcni Materiale und des Beftandes diefer

Sammlungen begonnen. Vorerft wurden zu diefem

Ziele an die k. k. Conservatoren für Angelegenheiten
der dritten Seftion Fragebogen verfendet und diefel-

ben crfucht, mit deren Zugrundelegung mnglichft bald

über die in ihrem Bezirke befindlichen öflentlichen oder
Privat-Archive an die Central-Commiffion zu berichten.

Diefc F'ragebogen lauten:

I. Befinden fich unter den A61:en-.Sammlungen

der Staats-Behörden, der Stände- und Communal-Ver-
waltungen, der Corporationen etc. folche, welche aus-

drücklich den Namen „Archive" führen, oder etwa als

fogcnannte alte Regiftraturen den Archiven gleich-

flehen .'

2. Welches find die einzelnen den politifchen

Behörden des Landes unterflehenden y\rchive (respec-

tive alte Regiflraturen).^

Bei jedem einzelnen Archive ifl anzugeben, an
welchem Orte es fich befindet und welcher fpeciellen

Behörde deffen Obhut anvertraut ifl.

3. In welchen Räumlichkeiten befinden fich tue

^Archive.' — Sind die Räumlichkeiten geeignet zur

Aufbewahrung von Archivmatcrialer — .Sind fie

namentlich gehörig gefchloffen, feuerfefl und trocken,

fo dafs die Confervirung der Archivalien in ihnen

gefiebert ifl? Sind fie grofs genu<. fo dafs d:

Materiale dafelbft überfichtlich aufgeflellt und leicht

zugänglich gemacht werden kann?

4. .Sind bisher regelmiifsige oder aufserordent-

liche Summen auf die Erhaltung der .Archive verwen-

det worden und in welchem J^etrage?

5. Wie viele und welche Beamte fmd dermalen
fpeciell den Archiven zugewiefen?

Befilzen fie die für das Archivwefen nuthigen

lügen fchaften ? — welches ifl iil)erhau])t tleren Ouali-

fication ? und welche Befoldung haben diefelbcnr

6. .Sind bereits Ausfcheidungen von Archiv:dicn

vorgenomnu-n woi'den, firi es durch Scartirniig oder

Aus dein Itcriclltc des k. k. Corifcrvalors (ir.'iuh.
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durcli Uebergabe an andere Behörden? — werden im
Regiftraturs-Materiale Scartirungen vorgenommen?

7. Infoweit das jetzt in den Archiven befindliche

Materiale bereits geordnet ifl: oder doch in den Haupt-
maffen überfehen werden kann, ifl von den cinzehien

Abtheilungen desfelben anzugeben, welcher Herkunft
jede Abtheilung ifl; — welche Art Acten fie enthiilt

— annähernd etwa auch, wie viele Fascikel und Bände
eine jede zählt; — ferner bis zu welcher Zeit (wo mög-
lich ifl das betreffende Jahr feflzu(lellen) die Archivalien

jeder Abtheilung zurückreichen und bis zu welcher
Zeit fie fich erflrecken?

8. Sind Indices, Repertorien oder Verzeichniffe

über diefelben vorhanden und finden fich noch unbe-
arbeitete Partien?

9. Welche Inftru6lionen und Reglements für

Archive und Regiftraturen beflehen ?

10. Inwiefern hat die Ausfcheidung und Ueber
gäbe der älteren Aclen an die Archive auf die Local-

und Personal -Verhältniffe der Regiftraturen Einflufs?

11. Welche im Archivwefen vertraute Perfonen
gibt es aufser den betreffenden Beamten im Lande ?

93. In dem für Eifenbahnzwecke auf den Parzellen

740 und 743 der Gemeinde Erlaitf'm der Nähe des dor-

tigen Friedhofes angelegten Materialgrahen, einige hun-
dert Schritte füdvvefllich vom Dorfe Erlauf gelegen, fand
man in einer Tiefe von circa 12 Meter vor einiger Zeit

fchon einzelne Werkflücke, denen jedoch weiter keine

Beachtung gefchenkt wurde, und deren Fund nicht zur

weiteren Kenntnifs kam. Als diefer Tage jedoch wieder
WerkfleinezumVorfchein kamen,wurde in dem Schotter-

grund tiefer nachgeforfcht, und fliefs man in einer

Tiefe von v6 Meter auf Mauerrefte von circa 15S Cm.
Dicke; da fich jedoch in dieferTiefe fchon Grundwaffer
zeigte, ifl es nach den geringen Ausgrabungen fchwer
zu beurtheilen, ob die Mauer in ihrer urfprünglichen

Lage erhalten, oder ob es nur Trümmergefiein ift.

Ausgegraben wurden bis jetzt zahlreiche Bruch-

und Werk-fteine, von letzteren insbefondere einige Ge-
fimsplatten, das Capital einer Wandfäule und ein mit

einem Acantusblatt verfehener Confolflein (fämmtlich

Kalkfleine) ; einige Bruchfleine zeigen fchwarze Stellen,

wie wenn diefelben einer Feuerftelle angehört hätten.

Einige Stücke wurden zum I^iu verwendet, die wichti-

geren aber aufbewahrt, insbefondere die gröfsere Hälfte

eines Tympanons, darauf der römifche Adler mit aus-

gebreiteten Flügeln und dem Ringe um den Hals.

Man dürfte es hier jedenfalls mit baulichen Ueber-
reflen der Römerzeit zu thun haben; ob diefelben aber

einem Tempel, Grabmal, Bad etc. angehörten, vermag
man bei dem jetzigen Stand der Ausgrabung nicht zu

beurtheilen. Bemerkenswerth ift, dafs die Höhenlage
des Fundortes unter der Hochwafferlinie der Erlauf

liegt.

Es ifl die Abficht diefe Fundflücke an einem
Brückenpfeiler in der Nähe des Fundortes oder in dem
zunächrt zu erbauenden Pfarrhofe in Erlauf an einem
entfprechendcn Platze einzumauern.

Diefer P'und, um deffen Zuftandebringung fich

befonders der k. k. Confervator P. Ad. Dungel annahm,
ifl jedenfalls intereffant, und zwar umfomehr, als dadurch
wieder ein ficherer Anhaltspunkt mehr für die von
Pöchlarn (Arelape) in der Richtung nach Blinden-

niarkt, Amfletten nach Mauer an der L^rl führende

römifche Hauptflrafse gewonnen wurde.

94. Das k. k. Miniflerium für Cultus-und Unterricht

übermittelte der Central-Commiffion ein aus Scbenico

eingelangtes Gefuch um Anweifung eines Betrages zum
Baue eines Glockenthurmes am Dome. Der Dom zu

Sebenico ifl ein Monument erften Ranges, ifl in allen

feinen Theilen aus tlem beflen Haufleine im Style der

venetianifchen Gothik aufgeführt, und zwar der reichflen

Ausprägung desfelben beim Uebergange in die Re-

naiffance. Im 14. Jahrhundert begonnen, wurde an dem
Gebäude bis in's 16. Jahrhundert hinein gebaut. Der an

die Kirche angebaute Glockenthurm ifl nicht vollendet,

.

da, wie es heifst, die Fundirung es nicht geftattete. Der
neu zu bauende foll entfprechend den reichen P"ormen

des Domes aufgeführt werden, doch vom Dome ge-

trennt zu flehen kommen.
Würde es fich um die Reflaurirung eines vorhan-

denen Bauwerks handeln, dann wäre es jedenfalls Auf-

gabe der Central-Commiffion, diefelbc mit allen Kräften

zu fördern. Da aber ein ganz neuer Thurm erbaut wer-

den foll, der einerfeits mit der Kirche nicht verbun

den, anderfeits aber ihr doch fo nahe fleht, um zu

einem Vergleiche herauszufordern, befchlofs die k. k.

Central-Commiffion auf den Bau nach dem vorgeleg-

ten Projefte nicht einzurathen, fondern vielmehr einen

ganz einfachen Thurmbau zu empfehlen, wobei über

Antrag des Referenten Profeffor Hmi/tr hervorge-

hoben wurde, dafs es in Dalmatien zahlreiche Bau-

werke gibt, die dringend einer Rertaurirung bedür-

fen, und dafs die grofsen Summen, welche der Neubau
diefes Thurmes verfchlingen würde, den Kirchen zu

Trau, Spalato und anderen Monumenten von hervor-

ragender Bedeutung in viel erfpriefslicherer Weife zu

flatten kommen könnten.

95. Der k. k. Confer\ator Rosncr in Krems hat an

die Central-Commiffion den erfreulichen Bericht gerich-

tet, dafs für jetzt von einer Abtragung des alterthüm-

lichen Steiner Thors in Krems abgefehen werden kann.

Die Gemeinde Weiten hat über deffen Einfehreiten

die Marktfaule — eine fogenannte Rolandsfaule — die

einen Ritter mit entblöfstem Schwerte trägt und in

nächfter Zeit zu zerfallen drohte, in zweckmäfsiger

Weife reflaurirt.

Behufs Reflaurirung der fpät-gothifchen St. Anna-

Capelle in Pöggflall hat fich ein Comite mit dem Bür-

germeifler und Pfarrer an der Spitze gebildet, deffen

Aufgabe für den Anfang die Anfammlung eines hinläng-

lichen Baufondes ifl. Man hofft denfelben im nächflen

Frühjahre beifammen zu haben, um mit derRellaurirung

beginnen zu können.

96. Die gothifche Pfarrkirche in Krosno, ein Bau

aus dem XIV. Jahrhundert, gegründet von Kafimir dem
Grofsen, wurde einer gründlichen Reftaurirung unter-

zogen, und deren Aufsenfeite, obgleich der k. k. Con-

fervator wegen der Verzierung mit glafirten Ziegeln

dagegen energifch Einfprache erhob -- übertüncht.

97. Die Decanatkirche in Aman foll demnächfl

einer grundlichen Reftaurirung unterzogen werden.

Confervator Sciunorans hat hiefür ein umfaffendes
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Projefl ausgearbeitet und der Central -Commiffion

zum Gutachten vorgelegt. Die Kirche ift ein Bauwerk
aus verfchiedenen Zeitperioden flammend. Die Haupt-
theile dürften in die Mitte de.s XIV. und XV. Jahrhun-

derts fallen. Die K eftaurirung ilt eine Nothwendigkeit, da
der Bau bereits fehr verfallen und fchadhaft ift. Da die

Koflen für eine gründliche Herftellung zum Theile

fchon vorhanden find, fteht für das nächfte Jahr dem
Beginne der Arbeit nichts entgegen. Das Reflau-

rirungsprojeft ilT: mit vielem Fleifse, befonderer Mühe
und ungewöhnlicher Sachkenntnifs verfafst. Dasfclbc

wurde von der zweiten Sektion der Central-Commiffion

gutgeheifsen, nur hinfichtlich einiger nebenfachlichen

Punkte wurden mehrere, jedoch nicht belangreiche

Aenderungen empfohlen.

98. Nach einer der k. k. Central-Commiffion von
ihrem Correfpondenten, k. k. Dire6lor Johann Nezoald
zugekommenen Mittheilung befindet fich der fchöne
Grabßcin Ottos von Maijfaii nunmehr an einem fehr

entfprechenden, gut beleuchteten Platze in jenem
unmittelbar an die Kirche in Aggsbach grenzenden
Theile des Kreuzganges, der noch erhalten geblieben
ifl und reflaurirt wurde, eingemauert.

Der Stein iff forgfaltig gereinigt, mit einem matten
P'irnifs überzogen, fo dafs fich \on dem dunklen Marmor
das Wappenbild fammtinfchrift vollkommen gut abhebt
und die grofse Schönheit des Monuments gewiffer-

mafsen erfl dadurch zur vollen Geltung kommt.
1 lerr Graf Franrj von Falkcnliayn verdient für die

grofse Aufmerkfamkeit, mit welcher derfelbe für die fo

entfprechende Aufrtellung des Denkmales Sorge trug,

den Dank jedes Alterthums-Freundes. (f. Notiz Nr. 81.)

99. Hin .ziuritcs Glasgcmaldc mit den Jlildnijfcn

des Herzogs Albert 111. nnd feiner Gcinalinen.

lis machte feinerzeit einiges Auffehen, als Dr.

Auguft Effenwein im Anzeiger für Kunde der deutfchen
Vorzeit (J. 1866, Spalte 177 ff.) ein Glasgemalde durch
Bild und Text bekannt machte, welches den Herzog
Albert III. mit dem Zopfe und feine beiden Ehefrauen:
Elifabeth von Böhmen und Beatrix, Tochter des Burg-
grafen von Nürnberg, zur Darflellung brachte, und das
noch befonders dadurch intereffant erfchien, als es

darüber Auffchlufs gab, in welcher Weife der Herzog
den Zopf zur Schau trug.

Das hervorragende Intereffe, welches diefes Bild-

nifs fowohl für die Gefchichte unferer Regentenfamilie,
wie für jene der Zopfgefellfchaft befilzt, bellinmite da-

mals die Kcdaftion mit Zullimmung des Dr. Effen-

wein die Reproducttion diefes Glasgcmaldes und einen
Auszug des bezüglichen Textes in die Mittheilungen
der k. k. Central-Commiffion zur Erforfcliung und ICr-

haltung der Baudenkmale
(J. XI, 1866, pag. LXXXIX)

aufzunehmen.
Das bezügliche Glasgemalde fand fich in iler

Kirche St. Erhard in der Breitenau in Steiermark, in

einem durch den Hochaltar ganz verdeckten l'"en(ler;

es rtellt den Herzog als Donator knieend dar, Lind hinter

ihm, ebenfalls knieend, feine beiden Gemalinen ; die

Infchrift am oberen Rand befagt: Albertus, dux auflrie

et stirie et carinthie et cetera et uxores ejus.

Als ich vor kurzer Zeit das Mufeum l'raneisco-

Caroliniini in Linz befuchte, war i( ii ni( lit wenig über-

rafcht, dafelbfl unter anderen Glasgemälden auch eines

zu finden, das genau in derfelben Anordnung wie jenes

den Herzog u^d feine Frauen darfteilt.

Das Bild flammt nach einer gütigen Mittheilung

des Herrn Cultos, kaiferl. Rathes Ehrlich, aus dem
einftigen Collegiatftifte Ardaggcr in Niederöfterreich

;

es ift vermuthlich das einzelne Feld eines gröfseren

drei- oder vierfpaltigen Fenfters und hat eine Höhe von

47 Cm. und eine Breite von yj'^l^ Cm. Dem Style und
der Technik nach gehört es dem 14. Jahrhundert an.

Die Infchrift, die am oberen Rande in zwei Zeilen hin-

läuft, befagt

:

illl'crtiiv Dur • aiifiric • et ^-lijaltcU) ' X>i Pc
bfiiiiti d bfatrir • De mtrenl'erö " cthorvileö fiii$

!
I

'

Die Darftellung der Figuren unterfcheidet fich

von jener des fleiermärkifchen Bildes nur in den De-
tails. Der Herzog erfcheint hier ebenfalls als Donator
knieend abgebildet, er trägt diefelbe Rüftung und
Stahlhaube. Der an feiner linken Schulter fichtbare

Stechhelm hat rothweifse Helmdecken, das Helm-
kleinod bildet auch hier ein mächtiger gelber Adler,

delTen Flüggen jedoch diefelbe Farbe tragen. Die Fahne,

welche auf dem fteiermiirkifchen Bilde erfcheint, fehlt

hier, dafür ift rechts vom Kopfe des I lerzogs ein grofser

rothweifser Schild angebracht; der Zopf hängt in

einer Metallbüchfe am Rücken herunter; Handschuhe,
Dolch- und Schwertkette, Sporen fowie die Zopf-

büchfe haben gelbe Farbe.

Die Herzoginen knieen hinter Albert ; IClilabelh

trägt einen rothen mit 1 Icrmelin befetzten Mantel,

Beatrix einen gleichen \u\\ grüner Farbe. Die Schilde,

die auf ilem fteierm.ärkifchen Bilde übereinander ftehen,

find hier nebeneinander geftellt; doch ift nur das

hohcnzollern'fcheWappen ausgeführt, ftatt des buhnii-

fchen doppeltgefchwänzten Löwen erfcheint nur ein

einfacher Schild von licht violetter Färbung ohne jede

h'igur. Der Hintergrund des ganzen Bililes wird durch

ein ftylvolles Blattwerk gebildet, das aus dem Schwarz
lothe ausgefpart wurde und durch die rückwärts ein-

gebrannte dunkelviolettc l'arlie kraftig gehoben wird.

Zwei Stücke diefes Hintergrundes find in neuefter Zeit

ergänzt worden, was fich an der I^'arbung des Glafes

leider gleich erkennen läfst. Noch will ich erwähnen,

dafs der Herzog und feine Gemalinen auf einem l-'ufs-

boden knieen, der aus quadratifchen Tafeln gehiKKl

erfcheint.

Die I'"rage, ob diefes und tlas Bild in .Steiermark

\(iii lünem Künftler herrühren, läfst fich wnjij Ichwer-

lich ficher beantworten; doch glaube ich eher, dafs

wir es hier mit der Copie eines minder geübten Glas-

malers zu thun haben, denn die Zeichnung untl Aus-

fuhrung des Bildes in Steiermark ift viel gelungener,

fidlerer und ft)Kiillc-r, als hier.

IIeinrieh Kabdebo.

100. „All hernach."

Der Gefertigte hat in den l'crichleii des Wiener
Allerlhnm-Vei'eines (1872 in ileiii .\uffat/r: Kunllliillo-

i'ifclie I lenu.'i'kinigeii niul Heilrage, gelanimell in \\'it-n

' Die Hc/cicliluinK coiilhor;»lcs auf ciucni Ucnkm.'ilc dürfte «olil jiiir

feilen vorkoiitiiien ; in Nictlcroftcri'eicli wiifslcii wir nur noch den CJrrtbflcin der
Kiiifcrin l^lconorc, doftcn Infclirifl hmlct : Divi Kriederici Cicsari Aiiwiifti Coij-

tht^ralh Leonftra Ka^nfa, ReRe cle. (S, Millheihinneii XMI )
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und auf Wanderungen in Niederöfterreich) in Hin-

blick auf das fogenanntc „Wappen des Todes" in dem
Wiener Heilthumbüclilein von 1502 und 1514 die An-
ficht ausgefprochun, dafs die Buchflabcn M. G. W. in

der dortigen Devife keineswegs ein Monogramm feien,

fondern zu dem darauffolgenden „All hernach" gehör-

ten, fo zwar, dafs jene drei Buchflaben als Abkürzungen
von Worten zu verftehen wären, welche mit den Wor-
ten ,,A11 hernach" eine zufammenhangende Sentenz, auf

den Voraustritt des Todes und das Nachgehen der

Menfchheit bezüglich, ausmachten.

Durch Nachfolgendes werde ich nun in folchcr

Meinung beftärkt und halte dafür, dafs ein in jener

Zeit populärer Spruch oder dergleichen zu Grunde
liege. So fand ich in der Pfarrkirche zu Grein an der

Donau im linken Seitenfchiffe ein Denkmal vor dem
dort befindlichen Neben-Altar in derKirchenwand ein-

gemauert, welches diefelben Worte enthält. Ks ill: ein

kleiner, oben abgerundeter Stein, im Materiale den
Kehlheimern ahnlich, worein die Figuren und Schrift-

zeichen gegraben find, im Ganzen beiläufig einen Fufs

hoch. Eine Infchrift, welche das Ganze hufeifenförmig

umfafst, befagt: Hie ligt begraben der erwirdig in Got.

Andechtig ChriftophorvsKleshammer Pfarrer in Grein.

Das Feld im hinern zeigt einen Kelch mit der Hoftie,

darunter eine Todtenbahre und zwei Skelette, mit

Senfe und Bogen bewaffnet. Von der Jahreszahl kann
nur mehr 16 . . gelefen werden. Zehner und Einer find

ausgcflofsen. Die Infchrift im Linern des künftlerifch

werthlofen Bildwerkes, das aber auch im Gegenwände
an den Holzschnitt des Heilthumbüchleins; fowie an

das verfchwundene Denkmal am Stephansdome er-

innert, lautet: Kombt ihr Gebenedeite meines Vaters

„AU hernach" Stehet auf ihr tode Kombt zu dem ge-

richt Ebenfo finde ich ferner, dafs auf dem Grabfteine

des Deutfchmeifters Walter von Kronberg (16. Jahrhun-

dert) in Mergentheim der Spruch zu lefen ift: Mit der

Zeit alle hernach. (Dudik, Kleinodien des deutfchen

Ritterordens, Wien 1865, pag. 73.) Endlich macht mich
Herr Dr. Karl Lind freundlichfl: aufmerkfam, dafs diefe

Sentenz auch auf einem Grabmale in Baunigartenbcrg
vorkomme. Es ift jenes des Abts Heinrich Khern von
Dimbach aus dem Jahre 1528, eine anfehnlichc Stein-

architektur mit dem Relief des Gekreuzigten zwifchen

Maria und Johannes im Hauptfelde, darunter erblickt

man eine halbzerfleifchte ekelerregende Leiche, von
Kröten und Würmern benagt, ähnlich den Grabfteincn

in Lorch und Wels, unter diefer zweiten Darftellung

dann die Worte „All hernach".

Somit dürfte die allgemeine Geltung des Spruches
im Sinne der Gefolgfchaft des Todes nach dem Geifte

des Todtentanzes über allen Zweifel flehen. Ueber
diefe Anführerfchaft des Todes, dem alles nachzieht,

des Hauptmanns des ,,grofsen Heeres", in deffen Schaar
wir fahren muffen, fiehe ausführlich Grimm, Mythol.

IL 806 ff.

loi. Ueber Anregung der i. Sektion der Central-

Commiffion wurden an die Confervatoren für Angele-
genheiten der I. Seflion folgende Fragen über die im
ihnen zugewiefenen Bezirke beflehenden öffentlichen

und privaten Sammlungen anthropülogifcher, ethuologi-

fchcr und nrgcfchichtlicher Gegenßände, wenn auch

II. N. F.

diefe Sammlungen nur einen Theil einer anderen
Sammlung bilden follten, geflellt und diefelben zur
chethunlichflen Beantwortung erfucht.

A. Allgemeines.

1. Ort, refpc<5live Name der Sammlung (bei klei-

neren Orten mit Angabe der Pofl- oder Eifenbahn-
flation, bei gröfseren mit Angabe der Strafse und
Haus-Nummer).

2. Name, Titel und Wohnort des Inhabers, refpec-
tive wiffenfchaftlichen Vorflandes der Sammlung.

3. Sind gedruckte Kataloge oder Führer vorhan
den? (wo möglich find Kataloge beizufchliefsen.)

4. Hinweifung auf etwaige, die Sammlung betref-

fende wiffenfchaflliche Abhandlungen.
B. Inhalt der Sammlung.

1. Gegenftände aus der Zeit des Mammuths, Ren-
thiers und Höhlenbären (gefchlagene Steingeräthe) mit
Angabe des Fundortes und der bciliuifigcn Zahl der-

felben.

2. Polirte (gcfchliffene) Steingeräthe und Werk-
zeuge aus Knochen mit fummarifcher Zahlangabe und
Angabe des Landes, aus dem fie herrühren.

3. Summarifche Zahlangabe der Bronze-Geräthe
mit Angabe des Landes, bei gröfseren Funden des
Ortes, von dem fie Icommen.

4. Zahl und Art der Gegenftände der fogenann-
ten iilteren und jüngeren lufenzeit.

5. Zahl und Art der Thongefäfse.

6. Art der Refte aus der Zeit der Römerherr-
fchaft in kurzen allgemeinen Bezeichnungen (ohne
Zahlangabe).

7. Zahl und Art des rein anthropologifchcn
Materiales, und zwar:

a) Schädel und Skelete aus urgefchichtlicher Zeit

;

h) Schädel und Skelete der Gegenwart.
8. Art des ethnologifchen Materiales in allgemei-

nen Beziehungen :

a) vom Volke des Landes;
b) von fremden Völkern.

9. L^nthält die Sammlung gefchloffene Collec-

tionen oder fonft irgend eine L~inheit darftellende

Gegenftände, wie z. B. von einem beftimmten Pfahl-

bau, einer Anfiedlung, Opferftätte, eines Grab- oder
LTrnenfeldes oder einzelner Gräber, und welche..-

10. Bezeichnung einzelner hervorragender, für die

Culturgefchichte befonders wichtiger Gegenftrnde.

102. Die Anzeige der k. k. Statthalterei zu Prag
über den rafchen Verfall der Biirgreßc zu Kunfiic

bei Pardubic veranlafste die k. k. Central-Commiffion

den k. k. Confervator Schmoranz aufzufordern, über
den faclifchen Zuftand diefes Bauwerkes und deffen

Kunft- und hiftorifchen Werth Bericht zu erftatten,

wie auch eventuell jene Mafsregeln zu treffen, die für

deffen Erhaltung zweckmäfsig erfcheinen würden. Die
k. k. Statthalterei hat nunmehr zu diefem Behufc
eine commiffionelle Befichtigung unter Zuziehung des

k. k. Confer\ators veranlafst. Die Burg liegt auf der

Kuppe der Kunetickä hora, die aus einer vulcanifchen

lu-uption von Klingftein beftcht. Diefes Geftein wird

bereits feit Jahrhunderten zu LIausbauten und zur

Strafsenfchotterung im weiten L^mkreife verwendet.

Die Burg (elbft liegt, mit Ausnahme der kleinen Katha-
rinen-Capelle und der Wachtcrswohnung in Ruinen.
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Die wefentlichfte Urfache des Verfalles der Burg

fand fich in dem vor langer Zeit betriebenen Stein-

bruche, der fich bis gegen die füdweftliche Ecke der

Mauerumgränzung zog und eine Spaltung des Felfens

zur Folge hatte, die bis in den Burghof reicht und

zur Folge hatte, dafs das im Bereiche diefcr Terrain-

bewegung befindliche Mauerwerk allmälig einftürzt.

Der fortwährende Steinabfall des wenn auch feit

30 Jahren aufgelaufenen fenkrecht gefchichtoten Stein-

bruches macht jedes Mittel zur Hintanhaltung des

Mauerabfturzes unwirkfam, und wenn auch nicht der

Zeitpunkt des gänzlichen Abfturzes beftimmt werden

kann, fo ifl: doch derfelbc im Laufe der Zeiten jeden-

falls zu gewärtigen. Die auf der Südfeite eröffneten

Steinbrüche haben der Burg keinen Schaden zuge-

fügt, doch einigte fich die Commiffion, dafs mit Rück-

ficht auf den Beftand der Burg die Ausbeute des Ge-

fieines auch auf diefer Seite hintanzuhalten wäre;

auch wäre das an der SüG^\ef\feite abfallende Geflein

in feiner Lage unverändert zu belaffen, damit hiedurch

eine natürliche Stütze gewonnen würde.

Auf der Weftfeite wurde, wenngleich in einiger

Entfernung, vom Aerar ein Steinbruch für Befchotte-

rungsmaterialc eröffnet. Ueber deffen nachtheiligen

Einfiufs auf den Beftand der Burg gehen jedoch die

Meinungen auseinander.

Da der gröfsere Thcil der Burg fchon Ruine ift

und nur der gegen Norden gelegene Theil derfelben,

der die Katharinen-Capelle enthält, noch der Erhaltung

wcrth und gerade diefer Theil durch die EinflulTe der

Sprengungen vorläufig keineswegs bedroht erfcheint,

wurde der k. k. Confervator Schmoranz erfucht, eine

genaue Aufnahme diefes Theiles der Burg zu veran-

laffen.

103. Im Auftrage des hohen Minifteriums für

Cultus und Unterricht wurde vor wenigen Monaten

mit der Blofslegung des Domes in Spalato von den ihn

umgebenden Häufern begonnen. Dem Beginne diefer

Arbeit ging die Anfertigung eines dctaillirten Planes

und Ueberfchlages für die Ifolirung und Reftaurirung

des Gebäudes durch das gefertigte Mitghed der

k. k. Central-Commiffion voraus.

Bis jetzt find drei Häufer fafl vollfliindig befeitigt.

An der Wefl: feite wurde die Arbeit mit dem Abtragen

des nach dem Hauptplatze gelegenen Haufes (Cafe

Solitro), in welchem zwei Säulen und der ICckpfeiler

der den Plauptplatz nach Oflen begränzenden Colo-

nadebiszu zwei Dritteln ihrer Höhe eingemauert waren,

in Angriff genommen. Hiebei zeigte fich, dafs diefer

I'2cki)feiler, foweit er über das Dach des Haufes hin-

ausreichtc, in gutem Zuftande verblieb, im Inneren des

Haufes aber fo grofse Zerflörung erlitt, dafs eine forg-

fältigc Auswechslung und Erneuerung einzelner Thcile

dringend geboten crfchien. Die Befeitigung der Ver-

mauerung der Colonnade wird nun wieder den freien

Allblick der letzleren, fowie den Durchblick vom Dom-
platze durch (liefelbe auf den Dom gewiihren.

An der Südfeite wurden zwei Häufer entfernt,

welche zum Theil in den den Dom umgebenden achl-

feiligen l'eriflyl eingebaut waren und dann, um den

Unterbau des Monumentes, das Podium der Saulen-

ftellung in feiner ganzen Höhe nach aufsen blofszu-

legen, die Aufschüttung des Bodens abgegraben.

Diefe Abgrabung führte nach Befeitigung von vier

ausgemauerten und mit Knochen gefüllten Gräbern
jüngerer Zeit auf das vollftändig erhaltene römifche

Steinpflafter. So weit jetzt die Blofslegung an der Süd-

feite reicht, das ift vom Hauptplatze bis zur Stiege,

welche neben der Sacriftei zur Piazzetta di Sta. Chiara

führt, liegt das römifche Pflafter, aus grofsen feflge-

fügten Platten gebildet, zu Tage, und Sondirungen an

der Nordweftfeite des Domes laffen auch dort und
damit wohl rings um das Gebäude die I^rhaltung des

Bodens vermuthen.

Wo das Podium des Periftyls blofsgelegt wurde,

zeigt es von fehr guter Erhaltung und tritt nun mit

feinem Sockel und reichen Deckgefimfc in ganzer

mächtiger Höhe auf das urfprüngliche Pflafter auf-

fitzend in Geltung. Diefem Unterbau gegenüber und
parallel mit der füdlichen Achteckfeite laufend wurde
in der Entfernung von 2'io Meter eine römifche Mauer
mit zwei nach dem Dome gekehrten Nifchen auf-

gedeckt. Die Mauer nimmt als Begränzungsmauer des

Südtraftes des Palaftes die Richtung nach dem grofsen

Kuppel-Veftibul. Eine gangartige Vertiefung in dem
Pllafter, welche gegen den Eingang in die Krypta
führt und eine poftamentartige Erhöhung neben diefer

Stelle muffen im Laufe weiterer Aufdeckungen ihre

Erklärung finden.

Bei der Ausgrabung kamen viele Stücke der

Caffetten des Umganges mit Köpfen und Rofetten in

den Feldern, aufserdem mächtige fleinerne Gitter, mit

denen vermuthlich die Intercolumnien verfchloffen

waren, endlich Capital-, Fries- und Kranzgefimsftücke

und andere Fragmente zu Tage.

. Die P'ortfctzung der Arbeit darf nicht blofs als

fehr wichtig für die Erhaltung des hochbedeutfamen
römifchen Monumentes als folches bezeichnet werden,

fondern man mufs auch von derfelben wichtige Auf-

fchliiffe über die Beziehung des Gebäudes zu feiner in

vielen Theilen noch erhaltenen Umgebung erwarten.

Prof. Ä. Hau/er.

104. Das k. k. Minifterium für Cultus und Unter-

richt hat für die Confcr\irungs-Arbeiten der welllichen

Loggia des Dioclctianifchen Palalles in Spalato (\^n

Betrag von 300— 350 fl. bewilligt. Die Arbeiten, welche

unter Zuziehung des k. k. Confer\'ators Prof Glavinich

vorgenommen werden, beflehen nach Weifung der

Central-Commiffion über Antrag des Prof A. Ilaufer

darin, dafs die Beftandtheile der fehr fchadhaften Loggia
— zwei Säulen, zwei gerade und ein bogenförmiger

Architrav mit etlichen Frieslliicken abgetragen und

nach Mafsgabe des fortfchreitenden Neubaues des an-

ftofsenden Haufes des Giovanni Savo wieder in ihren

alten Theilen aufgcflellt werden. Dabei foll die Loggia

nicht ganz freigeftellt werden, aber auch nicht, wie es

bisjier der P'all war, ganz in den Bau hingezogen werden,

foiulern fich an die Wand des Neubaues lehnen, damit

fie phiflifch aus derfelben heraustrete. ICine unbedeu-

tende Veränderung durch den Neubau diirfte dabei

wolil 'unvermeidlich fein. Der Bau wird nach oben

mit Mörtelgufs und Ziegeln abgeileckt.
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