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— zu Ludefch, XL.

— in Rankweil, 23.

Krivic, Funde, CLVIII.
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Künflterwappen, das, 4.

Kupferbergwerk in Mitterberg, CXLVII.
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Kupferfchmied, Denkmal der Familie, CV.

Kufstiiflchen im Schatze des Capuciner-

Klofters in Klaufen, lü.

Kutac, XCIII.
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Laibackfr-lXoot, Pfahlbauten, VII.

Landskron, Ruine CXXXVI.

Laufberger , Prof. G., 32-

Laxfnhurg, XLIU.

Ld-itmeritt, Heidengräber. XXXV
Lfmbfrg, archa«/. Verein, V.

Uobnt, Pfarrkirche, CXXXVI.
— Jacobj Kirche, CXXXVI.
— Käufer. CXXXVI
— Säule, C.VXXVU.
— Kirche in Waafen, CXXXVll.

Lemberg, Schlofsruine, C.X.XI.

Letienflein Weikhart zu, 5.

Leuikhr aus Kryflall im Schatze des Capu-

ciner-Klofters zu Klaufen, 16.

Lrvin, Kunde, X.

Libfr thomaeus, 25.

LithUnwärth, CLIX.

LichtfäuU bei Mauer. LI. LV.

Lina, Gerh. Joh , Eifenfchneider, LXXI.

Linck. Ulr., Goldfchmied. XLIV.

Lim, Archiv am Mufeum. XVI. .Wll.

Liffmann, Cuftos, I.

Litlüu, Funde, LXI.

— Marmorblicken \III

Litfchcr. Hans Heinr. 4.

Lofßcr, H. Ch , Giefser, CVU.

Lorch, Kirche, LIV.

— Grabmale, LX.

— röm. Grabflein, LIV.

Loosdeufcl, Elias, XLIU.

Lo/chilz, Fund von Thongefäfsen, X.

— Funde, LXII.

Loßnfltin, Grabmale in Garden, C.KLIV

— Berthold, Hartnid, Gundachar v.,

CXLIV.

Lucmigo, Funde, VIIJ.

LuJtfch, Vortrage- Kreuz, XL.

Luna. s. Lina,

Lundinburg, Funde, .\I,\1

Lynbu/chi, XCU.

M.

Alakarska, Münzfunde, XCI.

MaUnce, röm. Steine, XC.
Maler Springenkle, 4, 6.

Marburg, Kirche, CXXXVIII.
Maria Buch

, Rcflaurirung der Kirche,

XXXIX.
— Neuftift, Kirche, CLVI,
MarUr/auU, LH.

Matrei, Katharinenkirchc, CLVII.
— Schnitzwerk, CLX.
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Mauerbach, Siegel, CX.
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Media/eh, Siegel, CXLI,
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— Pofthaus, XLIX.

— Abtei, Crucitixus, XLIX.

Metkovich, röm. Funde, XCII.

Meran, Burg, XXXIX
— Fürftenburg, Xni, CXXII.

Milljlatt. Kreuzgang, .XII.

Millßadl, Rellaurirung, LXII

Mitterberg, Kupferbergwerk, VII. C.\LV1.

Mitterfill. LVU.

Mödling, alte Capclle, CLIII.

Mohr zu Ainnedt. B., 2.

Moosbrunn, Thurm, CLIX.

Mo/aik/undin Salzburg, XLIV.

Möttling, röm. Steine, LXXXIX.
Much. Math., I.

Miihlfrauen, Kirche, Fresken, XV.

N.

A'ahoran, heidn. Grabhügel, X.

Nahorcan, Funde, CLVI.

Narona, XCIV.

Neuberg, Stiftskirche CXXXVIII

Neuhaus, Minoritenkirche, XL.

.Veu/ladt a. d. M., prähiftorifchc Erdwälle,

XXXV.
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NefselthaUr , Andreas, Maler, LV.

Neydel, Paul, Gefchützgiefser, XLI.

Nugla, Römerflein, CXXX.

0.
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Obernherg, Grabdenkmale, CXXIII.

Ofen im Suphienfclilüfschen, 47.

Offenbach, Fresken, CLVIII.

Olmütz, Mauriz-Kirche, Rellaurirung, .\V,

LXIII, CLVII.

Orden der Amprilla Stola. LXVII.

Orzyech, Nie. de, 32.

Offero, Grabungen, VII.

Oflrog, XCII.

P.

Pari/er Weltausftellung, VI, CL\ 111,

Peckh. Math., Münzfclilofle.. I.XXI.

Permo/er, Balth., CXVII.

Pefl, Siegel, CXL.
Pellau, Siegel, CXL.
Pehold, t, CLVIII.

I'fahlbaulen im Ilallflätter See undLaibachcr

Moor, VII.

Pichler, Math., Eifenfchneider, LXXI.

Pilfen, Erzdechantei Kirche, CXXI.
Pizzini, Franz v., f, CLVIII.

Planitzing, Unter-, Rundkirche, LXXV.
Pöchlarn, Römerflein am Friedhof, XXXVI,
Podfid, Denkmale, Xlll

Poisdorf, Wappen, XLI.

Follauberg, gothifche Kirche, 33.
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DIE ZKCHSTUHE IN BRUNKCK.
EIN

CULTURHILD AUS DEM XVI. JAHRHUNDERTE.

Vom P^rkhierrn von Czüernig,

l:. Je. loirklichcn gcluimcn Käthe.

iJie Chroniken des Mittelalters erzählen uns ausführlich kirchliche Begebenheiten und

verbreiten fich über Kriegs- und Staats-Aftionen; das Culturleben behandeln fie feiten und, wo es

u-efchieht, meift nur nebenher Und doch war diefes Culturleben ein reich entwickeltes und geftal-

tete fich bei der mufivifchen Zufammenfetzung der damaligen focialen Verhältniffe in den mannig-

fachften F'ormen. Sein Hauptfitz befand fich in den Städten, wo fich die verfchiedenften Elemente

der Gefellfchaft berührten und eine durch den regen Verkehr gehobene Rührigkeit im öffentlichen

und Privat- Leben hervorbrachten. Geeen das Ende des Mittelalters war es insbefondere das Land

Tyrol, in welchem durch den belebten Durchzugshandel zwifchen Italien und Deutfchland Reich-

thum und Wohlleben erblühten und, getragen durch diefe gedeihlichen Zuflände^ die Pflege der

Künfte eine bereite Stätte fand.

Wo immer daher fich ein Bild des früheren Culturlebens in Tyrol erhalten hat, ift es

werlh, ah ein Zeichen der gefelligen Formen vergangener Jahrhunderte erhalten, und in der

l'".rinnerung bewahrt zu wenlen . Wir fchicken uns defshalb an, ein folches Bild aus der guten

Stadt Bruneck dem freundlichen Lefer vorzuführen. Es ifl die im Wechfel der Zeiten durch mehr

als drei Jahrhunderte erhaltene /cc/i/bibe in Bruneck, welche den Gegenftand der nachfolgenden

Befchreibuny bildet.

Ein guter Trunk war zu allen Zeiten ein Begleiter behaglichen Lebens und mufste diefes

um fo mehr in einem Lande fein, in welchem Mutter Natur den Rebenfaft in fo reichem INLafse

fpendete wie in Tyrol. Der Trunk mundet aljer nur, oder doch \'orzüglich, in fröhlichem gefelligen

Vereine. Die Art lieh denfelben zu verfchaffen, war jedocli damals eine andere als gegenwärtig, wo

die zahlreichen Schanklocale dem Lieljhaber des Weines eine nur allzu leichte Gelegenheit darbieten,

feinen Dürft zu befriedigen. Das Wirthshausleben war damals nicht fo ausgebildet als jetzt, und

meifl nur von den niederen Ständen benützt. Die gebildeten Claffen zogen es vor, den Rebenfaft

im eigenen gefelligen Kreife zu fchlürfen und damit, fern von dem gemeinen Wirthshaustreiben,

fröhliche Unterhaltung zu verbinden. So gefchah es auch in P)runeck. V,\n Edler der Stadt öffnete

fein Haus den Patriziern der Stadt, fowohl adeligen als bürgerlichen Gefchlechts, fowie auch dem

Allel und Gerichtsperfonen tler Umgebung, und richtete darin für feine Genoffen eine Trinkllube

ein Sir befindet fich in dem 1 laufe des Herrn von Zici^laucr, vormals dem Herrn von Marchetti

IV. N. F. '
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t;'ehürii,''; wer es aber zu jener Zeit (um l>e^L;inn des 16. J.ihrluiinlerlsj helals, ill unUckaniU. Die

Triiikthibe befteht aus einem länglichen, gewölbten Räume zu ebener l^rde mit einem vergitterten

Fenfter gegen die Hauptgaffe, und mit zwei Ausgängen, von ilencn iler eine in den llausilur, der

andere durch Stiegenwerk und Gänge in das Innere des Haufes uml in tlen Keller führt. Gegen-

über dem Eingange ill links eine grofse nicht fehr tiefe Nifche, in welcher der Sage nach der

Vorkneiper oder der AltersdVärukiil feinen l'hitz nahm, fie war, wie noch zu erkennen, mit Lorbeer-

zweigen, fo wie mit rothem Sammt und Goldfranfen ausgemalt. Kleinere Nifchen, die in der Wand
angebracht fintl, waren wohl zur Aufnahme tler Beleuchtungs-Requifiten und der Trinkgefchirre

bellimmt. In diefem Räume vereinigten fich die Zechgenoffen zu trühlichein Abendtrunke. Wie

aber der Humor lieh bei den Verehrern tles W'cinllockes vorzugsweife einfindet, untl die Kunfl

damals alle Aeufserungen des hiirgci liehen Lebens begleitete, fo fuchten auch die Trinkbrüder in

Bruneck den Ort ihrer ZufammeiikiinfU; mit Fresco-Malereien zu verzieren, welche die Wappen
der einzelnen Theilnehmer mit den

von ihnen gewählten Irinkfi^rüchen

darflellten, fo wie fie aucli l\inbolilche

Anfpielungen auf tlen nächften Zweck

ihrer Verfaniinlung enthielten. Letztere

zeigten iich theils in den verichiedenen

Attributen , welche als Trinkgetäfse

aller Art, wie Gläier, Becher, Humpen,

oder auch als Fafs, Weinflock oder

Weinleiter dem Wappen beigefügt find,

theils als abgefonderte fymbolifche

Aufzüge, welche die Wand flächen,

foweit fie nicht von den Wappen

eingenommen find, bedecken. Unter

jedem Wappen ift der Name des Inha-

bers, und oberhalb desfelben zumeilf

die Jahreszahl 1526 angebracht, wobc^i

fich zwifchen der dritten und vierten

Ziffer dt r .Mehrzahl noch ein Buchftabe

(hauptfächlich ein M) befindet, deffen

I^edeutung nicht mehr zu entziffern ift.

Wir wollen nun die einzelnen

'riieihi'hmer diefes S)mpofiums, wie fie fich aus den Namen zu erkennen geben, der Reihe nach

aufführen, und dabei einige biographifche oder genealogifche Notizen, wie fie eben lieh darbieten,

anfü<;en.

1. Auf d<:r Wand gecrenüber der LiuLTanysthüre erfcheint von der Linken zur Rechten als

erfles B. von Breyfach, Ritter; über dem Wapix-n fielu fein Wahlfpnuh : „hli hoff". Seine: aus dem

l'dfafs flammende Familie fiarb kurz nachher aus.

Der Zecher war der Urenktd des Bertold von Fireyfach, welcher im Jahre 1386 mit Herzog

Leopold von Oeflerreich bei Sempach erfchlagen wurde.

2. 4. Der zweite und vierte Genoffe B. Mohr zu Ainncdt und C Molii- zu . linncdl waren

„alt wajjpenmäfsige Burger zu 15runegk", Sie \\n(\ wahrfcheinlich die beiden Brütler Lukas und

Kafpar Mohr. Lukas hatte gutem I l.uisfegen, lechs Kinder; einer feini;r Sohne iu:irathe:e des

Stadtrichters Chriifian Kern von Bruneck (ebenfalls einer der Zechgenollen) 'rochier i,ukas
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Mohr führte den Wahh'pnifh : „Wie du wiUl", (h:.s C. Mohr WiihU'pruch war; „Aher ircw un

vergeffen". (Fig. i.)

3. Zwifcheii den \\'a|i[)cn di-r liciden Mohr prangt jt;nes des Laniprcilil Ilaii vcii Ilaunpero^,

deffen Spruch haltete; „Was Ciott will". Die Hahn waren nehll d(Mi l'"amilien Stuck, Jöchl, Seil und

Kirchmayr die älteften Schildblirg(;r der Stadt llruneck, und hahen dardlill in guten Würden und

grofsem Reichthume ihr I lauswefen gehabt. Sie fchriebt-u fuli hiilun- lliindl, und liefsen fich bald

nach der Krl)auung von Uruneck dafelbft nieder. Schon im J.ihre 1278 finden wir dafelbft Berthold

I landl als einen der älteften Bürger, der bei grofsem Reichthume in hohem Anfehen ftand, das auch

feine Nachkommcnfchaft fortan genofs. Der Domherr Siegmund lialin von Hahnljerg baute 1538

den Anfitz Hahnberg und erhielt dafür 1559 vom Kaifer Ferdinand 111. die Beftätigung der alten

Adelsfreiheit. \\w Jahre 1478 war Jacob Hahn von Hahnberg ein „(lr(:it]>arer Kriegsmann" der

Grafen von Gürz, deffen Fnkel Jacob fich tlurch Hinficht und Tapferkeit im portugiefifchen Kriege

grofsen Kriegsruhm erwarb, aber kinderlos ftarb, wodurch fein Gefchlecht im Jahre 1566 erlofch.

Famprecht Han hatte zwei Frauen, die zweite war Helene Vintlerin von Flotfch. (Fig. 2.)

iitsmfii^^^^^m^^ ::^zilirii^il5p>

Fig. 2. Fig. 3-

5. Veit Seil hatte zum Wahlfpruche : „Gott fchigks vom —- peftein." (Fig. 3.)

14. 15. Clirijlflpli Seil legte fich den Spruch: „Amor eft verbum paffivum," und Lynhanll

Seil jenen: „Gott und Dein" bei. Die Seil (Soll) waren ein altes, fpäter geadeltes Bügergefchlecht

von Bruneck und theilten fich in zwei Linien; Veit gehörte der Linie Aichberg, die beiden andtn-n

gehörten der Linie Teiffegg an. Veit Seil war mit Sidonia von Roft einer Schwerter des Hans

von Roft vermählt. Sein Wai)i)en ziert ein Becher von höchft befcheidener Gröfse. Lynhardt

ftarb 1544. Fr fowohl als Chriftoph liefsen ihr Wappen in der Zechftube mit Figuren verzieren,

welche auf ihre Vergnügungen fchliefsen laffen. Neben dem Wappen des Herrn Chriftoph reitet

eine Dame auf einem Stachelfchweine, eine brennende Laterne in der Hand. Lynhardt fteht leib-

haftig abkonterfeit mit dem Gläschen in der Haml, als ob er es der gegenübcnftehcnden auf cinc^r

Kugel balancirenden Frau zutrinken wollte; fie hingegen hält ihm ein Sträufschen entgegen.

7. Hans von Roß war einer der Gäfte aus der Umgebung, welche an den Ijrunecker

Trinkgelagen Theil nahmen. 1m' hatte fchon 1502 das Lelingut Aulhofen (^-kauft, wurde 1344 mit
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dem Schlöffe Kehlburg vom Bifchole von Hrixen belehnt , und war durch 45 Jahre bilchutlicher

Pfleirer in Uttenheim. Seine Frau war die Schildbürgerin Anna Jöchl von Bruneck, mit welcher er

fechs Kinder hatte, während fein Sohn dreimal zur Ehe fchritt. Sein Wappen ziert der Spruch:

„Vergifs mein nid". Ueber die adeligen Familien Soll und Roll (welch' letztere in eine einfach

adeliche, eine freiherrliche, und eine gralliche Linie theilte, von denen die zweite noch l)Uiht) wird

ausführlicheres in des Verfaffers Auffatz „Das Sophienfchlöfschen in Aulliofen" berichtet. (Fig. 4.)

6. Hans Jlcinricli Lilfchcr führte den Spruch : „Ich wags, geratz fo gatz", welcheWorte man

unwillkürlich mit dem gewaltigen Poeale, einem koloffalknotigen Glasbecher, in Verbindung bringt,

der das Litfcher'fche Wappen befchattet uml zur Füllung ein ganzes Fäfslcin benöthigt. Vielleicht

war er das Haupt der Trinkgefellfchaft. (Fig. 5.)

8. Jörg Grünbald mit cU-n beigefetzten Buchftaben v. p. untl dmii Spruche; „Ich gcduld

umb Unfchuld", hat fein fchildbürgerlich Wappen auf ein Fafs malen lallen, aus dellcn S})untloche

der Wein in ein Glas riefelt.

9. Hans JöcJil liefs das Wappen mit Wein-

leitern verzieren , auf denen man Fäffer \'om Wagen
rutfchen läfst; fein Spruch lautete: „Still )m Halt".

Um das Jahr 1269 fafs Gerold von Stegen noch auf

dem fogenannten Gratenhaus dafellifl, das fein Sohn

Fridank verliefs untl lieh in Bruneck anfäffig machte.

I"> nannte fich „der Jöchl von Bruneck" untl wurde

der Stammvater der gleichnamio^en fehr zahlreichen

Familie, welche fich fpäter in Sterzing (wo lle lieh den

neuen Anfitz „Jöchelsthurm" erbaute), und in Vahrn

anfiedelte; fie flarb mit Victor Jochel von Vahrn (f um

1546) aus. Hans Jüchl , Schildbürger von Bruncxk

war ein Sohn des reichen Amtmannes Hans Jiichl \(in

Bruneck.

20. Jacob yöckcl , Haufens älterer Bruder,

begnügte fich mit dem Spruche: „Ich hab kain Reim".

10. Chrißoph U^iiikclhofci- liefs fein Wappen in

einen Weinberg hinein malen, mit dem Spruche:

„Glükh hat Neyd". Er war 1544 Bri.\ner'fcher Rath

und Pllecjer auf Michaelsburo- untl halte eine fchöne

Bruneckerin zur Frau, auf die fich vielleicht der obige Spruch beziehen mag.

11. Jocimm Kraus ifl unbekannt; über feinem Wappen flehen die Buchftaben V. M. . . N.

12. Ulrich Springcnklc ift offenl)ar der Künftler, welcher die Trinkftube ausgemalt hat. Er

nennt fich felbft „Maller", und führt auch das Künftlerwappen, drei weifse Schilder auf rothem

Grunde. Sein Sinnfpruch ift:: „Es yft aus" womit v.x fich wtihl felbft gemeint hat. Das Trinkgefäfs,

welches feinem Wappen beigegeben ift, erfcheint umgeftürzt (was auch bei einigen anderen \\'ap|)en

vorkömmt) und ein junger Amor ftehl Gewehr bei Inifs daneluMi.

Auf der Wand rechts von der Eingangsthüre folgen ilie Wappen
genoffen.

13. C. Kern, Stadtrichter zu Bruneck führt den S|iru(h:

inr^LTtEgi-^faüfetf;!!!^

F'g- 4-

\()n arvler(IrM-en Zeeli.'i:W-

.Kain Eiel) an trew".

14. Chriftoph Seil, f oben.

15. Lynhardt Seil, f oben.
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16. lUricIi IIofftcttcH\ fein Wahlfpruch lautet: „Alt(.' Lyel) un ver<reffen". (Alte Liebe

rollet nicht.) Rechts von feinem \Va[)iJen lU-ht der Ritter mit dein (ilafe, links eine' Frau mit dem

Sträufschcn.

17. IVolfgang Wicfcl {\.\\\x\. ilen S|)rucli : „Zu Ciot un<l Maria meyn Hoffnung".

18. IIans von Zxvingcnflein fpricht mit lialm: „W^ie G<Ut will", l'.in llansvon Zwingenftein

war um jene Zeit IMleger auf Schlofsljerg, Rnne l-rau war des Ijürgermeillers von 1 lall TocTiter,

Anna von 1 lammersbach. Die Hochzeit l.uid 1526 zu 1 I.ill Ihitt, und tlie (iefchichte erzählt davon:

Kaifer Max ill Abends dem Brautvolk zu l'.hren von 1 laliL; herauf in des 1 lammersbaclK^rs Haus

geritten und bei der 1 lochzeit oeblit-ben.

19. ]\ ciklidrt zu Lcucnßcin wählte lieh den S})rLich: „Lin Ichwarz Kue gibt w)le Milch".

20. Jacob Jöchl, f. oben.

f'g- S- Fig. 6.

21. /'. von U'clspers; hat den Spruch: „Cxetluld und \-erhar". Paul xon Welsberg war
kaiferlicher Ratli, fein Vater Pfleger von VVelsperg. In Pruneck bc^fafsen die Welsberg das ftatt-

liche Haus, nun Wohnfitz der freiherrlich(>n P^amilie Sternbach. (iMg. 6.)

22. Freiherr von IVolkcnßein mit dem Spruche: „Ich hoff und wardt". Die dem uralten

Tyroler Adel angehörigen Familien Wclsperg und Wolkenftein find zu bekannt, als dafs es hierüber

noch weiterer Bemerkung bedürfte.

Ober dem Penfter find noch drei Wappen angebracht, von denen aber nur noch Spuren
üljrig blieben. Sie gehörten den P"amilii-n:

23. C. A'i'nnQl, gleichfalls eine der iiltenen adeligen Familien des Landes.

24. Bol/ch.
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25. Mörl, welche im Pullerthale zu Pfalzen anlaffii;- war, und noch in l'.jipan und Kallern

berteht.

Diefe ftattliche Zahl von Trinkgenoffen läfst erkennen, dafs wenn ile alle verfammelt waren,

das nicht allzu grofse Local volllländig gefüllt war, und tür weitere rheilnehnier keiiu'n Ivauni

mehr übrig liefs.

Aufser diefen Wappen find noch einige; fynilxdifche Darftillungen zu fehen, deren 1 )(titung

wohl kaum mehr thunlich ill.

Ober der l{ingangsthiire gewahrt man eine Opferfchale mit rauchentUn- FlaninK;. Zur

rechten und zur linken Seite befindet fich ein Herold mit der Pofaune. Auf der rechtsf(;itigen

Pofaune ficht man eine Fahne roth weifs und roth, mit der Lhnfchrift: „Ich pin denn auf der letz,

Gott fuegs— peten"; l:)ei dem linksfeitigen Herold \[\ zu lefen: „Der tlaw)ll liei der (Compagnie
:)

fein der vindt (fich?) ain".

Auf der Wand gegenüber dem Fenfler ftellt fich eine weibliche Geftalt mit gelöflen Haaren

auf einem Efel jeitend dar, zwei Hunde an der Schnur führend, ein Windfpiel und einen Hühner-

hund. Ein Zwerg mit dem von Mohr'fchen Wappen auf einer Feldtlafche reicht ihr ein Glas mit

dem Spruche: „Kain Frewd an dich". Zur Seite ftehen zwei Buchftaben B. S.

Man erkennt daraus, fo wie aus mehreren Wahlfprüchen, dafs die edle Zechgenoffenfchaft

auch dem fchönen Gefchlechte ihre Huldigung darbrachte Ob diefelbe auch den Gefang ptlegte

und dadurch den alten Spruch der luftigen Gefellfchaft : „Wein, Weiber und Gefang" zur vollen

Geltung brachte, darüber fehlt leider jede Kunde.

Die Infchriften find in gothifcher Schrift ausgeführt, für die einzeln flehenden Buchftaben

aber wurde die lateinifche Schrift verwendet. Die Wappen reihen fich unmittelbar an einander

und fchlingen fich faft wie ein Kranz um die vier Wände der Zechftube. Diefe Wappen, fo wie die

fie begleitenden fymbolifchen Zierathen und Figuren laffen durch ihre fchwunghalte Zeichnung und

die finnige Durchführung auf einen gewamlten Künftler fchliefsen. Der Name des Malers Spring-

enckle kommt in der deutfchen Kunftgefchichte vor; ob er fich ant unfern Künftler Ijezieht, mag

dahin eeftellt bleiben.

'

&

' Die erde Nachricht über ilicfe Zechftube enthielt die Tyrolcr Volks- uml Schützenzeitung vom 30 Septeniljer und 2. Oiflober

1861. welcher .-luch mehrere der obiyen biographifchen Noiizeii enlleliiit find. Bezüglicli der letzteren liehe .lucli MiiyerUofvt's

,, Pullerthals Adel.sgefchlechter." Brixen 1863.



li RUCHSTUCKE
AUS DER

GKSCHICIITE EINES ÖSTERREICHISCHEN STADTARCHIVES.
Von Dr. Gustav Winter.

iVlan wird der Gefchichte der Archive eine gewilTe P>ed(.-uUmL; für die Ciikuri;efchichte

niclit ;d)fprechen können. Der Sinn lür die Vergangenheit und tür die Zeichen inul Denkmale,

aus denen fie fich verseyenwärtiuen läfst, "ebricht der Rohheit. Wo culturelle Strebungen Boden

gefunden haben, tritt die Schätzung des blofs Hiftorifchen ein, welche nicht nach dem praktifchen

Werthe desfelben für die Gei/enwart fratjt. Wenn es e^^länee, das Mafs der Sorgfalt und Pietät

nachzuweifen, mit welchem irgend ein Rechtskreis: ein Land, eine Stadt, ein Klofter, eine Familie

feine altüberkommenen, für i^raktifche Zwecke vielleicht fchon belanglofen Urkunden zu einer

beffimmten Zeit aufbewahrt und gehütet hat, fo wäre daraus immerhin ein Schlufs zuläffig auf den

Grad der geiftigen Potenzen, die damals in jenem Kreife wirkfam waren. Die Summe der örtlichen

Erfcheinungen und der zeitlichen I'.ntwicklungen gäbe dann ein zwar einfeitiges, aber doch bemer-

kenswerthes und lehrreiches Culturbild. Aber man wird hier nur fehr fchwer zu zufammenhän-

genden und umfaffenden Darflellungen gelangen können. Kaum die Gefchichte eines einzelnen

crcijebenen Archives, trefchwei(re denn die Gefchichte eines stanzen Archivwefens wird fich aus den

überaus dürftigen Spuren, welche das Werden und Wachfen eines folchen Körpers zurückzulaffen

pflegt, in einiger Continuität herllellen laffen. Um fo gebotener fcheint es, die Bruchftücke aufzu-

lefen und zu bewahren, die der hifforifche F"orfcher hie und da auf feinen Wessen findet.

Solche Bruchflücke find mir unter die Hände gekommen, als ich im September 1877 einige

Tage urkundlichen Studien auf dem Stadtarchive zu Wiener-Neuftadt widmete. Nur Bruchflücke:

aber doch vielleicht mehr, als man in einem anderen niederöflerreichifchen Stadtarchive begegnen

wird, untl mehr als gut wäre, wieder verloren gehen zu laffen. Darum glaube ich fie vorlegen zu

dürfen und zu follen.

I Der Schutz der geweihten Stätten wurde im Mittelalter vielfach auch für die Urkunden

in Anfpruch genommen. Der Adel, vereinzelt auf oft bedrohten, zt^rflreut im Lande gelegenen

Schlöffern lebend, le'.^te häufig feine Documente in den benachbarten Kirchen und Klöllern nieder.

Hierin wird in nicht feltenen Fällen die Erklärung des Umftandes zu finden fein, dafs geirtliche

Archive Urkunden bergen, die gar keine Beziehung aufweifen zu dem Befitzflande oder zu irgend

einer ThätiirReitsäufseruno;- der betreffenden tjeifHichen Anüalt. Die Städte hatten geringere Ver-

anlaffung, den Schutz ihrer Prix ilegien der Hut fremder Hände zu empfehlen. Auch in Oefterreich

befafsen fie fchon im 13. Jahrhunderte ihre Rathhäufer, praetoria. Für Tuln z. B. ill; ein folches

bezeugt in den erofsen Freiheitsbriefen der Könige; Otakar und Rudolf von 1270 und 1276.' Dort

war der natürliche Aufbewahrungsort für die Schriftftücke, auf denen das rechtliche Leben der

Stadt beruhte. Aber auch in den Städten fuchte man hie und da Zufiucht und Sicherheit für den

Urkundenfchatz in dem Sacrarium der Pfarrkirche.
'

In Wiener-Neufiadt ill für die Mitte des 16. Jahrhunderts ilie Unterbringung des ftädtifchen

Archive; nicht in, fondern an der Pfarrkirche zu Unferer Lieben I-'rauen, nämlich in dem Erd-
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«fefchofsc des einen ihrer Thürme bezeugt. In der Urkunde aber, aus welcher die Kenntnifs diefer

Thatfache gefchüpft wird, " heifst es, diefs fei „je und allwegen" fo gewefen. Berückfichtigt man

dazu die fufort mitzudieilenden urkundlichen Notizen aus den Jahren 1363 und 1396, fo wird man

jenen Zuftand mit Sicherheit auch fchon für das 14. Jahrhundert vorausfetzen können.

Im Jahre 1363 machte Katharina, W'ilwe des alten Peter Peringer, Bürgerin in der Neuftadt,

zu der Frauenkirche dafelbfl eine Mefsfliftung, zu der fie 15 Pfund ewige Jahresgülte witlmete. Der

Rath confirmirte diefe Stiftung in einer Urkunde, die unter anderem die Peftimmung enthält, dafs

„alle die brief, die umb die vorgenant gult geben werdent, wie die genant fint, fchullen alle

geantwort werden äne alle Widerrede den purgern dez rates in der Newnftat, die fchullen [si] denn

legen in den turn, in der fagrcr oder wa fi wizzen nach iren trewen, da fi allerpeft bewaret und

behalten fein".' „P^er" Thurni , von dem hier fo ohneweiters, ohne genauere Bezeichnung

gefprochen ift, kann füglich nur ein folclier fein, in dem tlie Stadt ihre Urkunden verwahrte; in

dem „Sa«rrer" laeen zweifelsohne die Documente der Pfarrkirche. Man fieht, wie die Gränzen
fr o ö

zwifchen Stadtarchiv und Pfarrarchiv noch fchwankend find. Fuhrniann, in der Vorrede zu feinem

weiter unten (I\'.) zu würdigenden Repertorium des Neuflädter Stadtarchives, llützt fchon auf

obige Stelle die Peluiuptung, dafs im 14. Jahrhunderte das Neuflädter Stadtarchiv im Thurme der

Pfarrkirche zu Unferer Lieben Frauen untergebracht gewefen fei, „quem locum vulgo fagrer

appellabant." Letztere Deutung ill entfchieden falfch; jenes al>er, allerdings, wie gefagt, erll für die

Mitte des 16. jahrliunderts ausdrücklich Ijezeugt, war fehr wahrfcheinlich doch fchon zwei Jahr-

hunderte früher das Beliebende. — Von Fii/injunin überfehen, wenigllens nicht \er\verthel ill

Folijendes.

In den neunziger |ahren des 14. J;ihrhunderls gingen heftige Bewegungen durch die Bürger-

kreife der Stadt. Parteiungen hatten fich gebildet. 1 )er Bürgermeifler mit dem Rathe ftanden

zufammen, ihnen gegenüber der Stadtrichter mit der Gemeine der Bürger. Die Geldgebarung des

Rathes und die llätltifche Steuerwirthfchaft erregten in hohem iMafse die Unzutriedenheit: die

Bürger erhoben die l'Vage, wohin denn die Stadtlleuer komme, mit der man he feit nun neun

Jahren belafle, da doch die Schuldenlall der Stadt von jalir /.u Jahr anwachfe: Dann ward geklagt,

dafs Recht und Gerechtigkeit in der Stadt Schaden leiden, da Bürgermeifter und Rath nicht mehr

ins Burgtaiding noch in die Schranne gingen. Nebfl mancher anderen Befchwc:rde wurden endlich

auch noch Bedenken wes/en leichtfmniuer Gebaruni/ mit din Itädtifchen Urkunden laut. 1 )er

Landesfürft bereinigte in umfangreicher Urkunde'' die ganze Reilie der Zwillpunkle, und da ver-

fügte er I)ezüglich der zuletzt angeführten Befchwerde, „wegen der Schlüffel zu dem Thurme,

darin ihre (der Bürger) Briefe liegen" : „wcmn fie darüber gehen wollen, dafs he zwei oder drei

vom Rathe und ebenfo viele von der Gemeine dazu geben follen, denen wohl zu glauben und zu

getrauen fei, die darüber e'^hen nach der Stadt Nothdurfl; und dafs auch der Ratli einen Schlüllel

und die Gemeine den andern dazu habe."

Die Befolgung diefer herzoglichen Verordnung ill für das 15. jalniiinukTt beztmgl. Die

Rathsprotokolle der Stadt, die, bis zum Jahre i.|;,i zurückrcicheml, einen der kollbarllcii Schätze

des Neuflädter Archives bilden, enthalten von Jahr /u Jahr die Namen der W'in-denlriiger der

Gemeinde. Da erfcheinen denn nebi'U dem P)ürgermeilleM- und dem Stadtrichter, dem zwoli Räthen

(consules, Gefchwornenj, den zwei Stadtkämmerern, den \ier oder lechs „Raitherren", den vier

„Steuerherren" auch die vier „SchlülTelherren." P)eim Jalirt' i.i_V> lindei fuh ange-deutet, was ihres

Amtes ifl: hier heifsen fie „die di flueffel zum turn füllen haben";'' und im Jahre 1444 Und \\ii

genannt „flüffelherren zu dem turn".' Retrelmäfsio; befindet lieh unter ddw vier SchlüUelherren,

an ihrer Spitze genannt, der Pnirgermeifler; eine zweite Stelle ill xon einem Mitgliede des Rathes

befetzt; die beiden erübrigenden nehmen lUirger ein, die nicht dem Rallie angehören.
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II. Inir die Gcfchichte eines Archives find diejenigen Cartularicn von Belang, welche die in

dem Archive aufbewahrten Urkumlen enthalten. Gewifs ift der BewegQ^rund zu ihrer mühevollen

Anlage nicht allein in der I^rleichterung der L'rkundenbenützung zu fachen: einen vielleicht ebenfo

grofsen Antheil daran hatte das Beftreben, die Originale zu fchonen. Sorgfam geführte Copial-

bücher werden alfo auch Zeugnifs ablegen für die richtige Würdigung, die ein Archivbefitzer den

Schätzen feiner Briefkammer entgegenbrachte. Bei Geltendmachune und Verwerthuno- von

Urkunden, die entfernt vom Archive, etwa in einem Rechtsflreite, ftattfinden follte, war man auf

die Sicherung des Originals durch Anfertigung von mit demfelben völlig gleichwerthii-i-en

Abfchriften, von TransfiimUn bedacht.

In letzterer Beziehung ift ein Capitel des angeblich von Herzog Leopold \'I. der Neufladt

ertheilten Stadtrechtes bemerkenswerth. Diefes Capitel - gewährt den Bürgern, dafs fie nicht

genöthigt werden können, das Original diefes Stadtrechtes („hoc noftrum Privilegium") irgend

jemandem aufser dem Landesfürften vorzuweifen, „fed habeant unum^ refcriptum vel duo fub

ligilli civitatis karaktere, cui velut noftro privilegio fides credula fuper omnibus articulis debeatur."

Aber die Echtheit der Leopoldinifchen Urkunde als folcher ill: fo fragwürdig, dafs obige Beftim-

mung weit minder als archivgefchichtliches, denn als kritifches Moment die Aufmerkfamkeit

herausfordert. Es möchte mit ihr weniger der Schutz des wohl niemals vorhanden eewefenen

Privilegiums, als vielmehr der Schutz der Bürger vor Verlegenheiten beabfichtigt gewefen fein.

Gerade nur über diefes eine Capitel laffen fich Bürgermeifter und Rath im jähre 1448 von dem
Abte des Neuklofters zu Neuftadt ein Vidimus ertheilen. '° Was he dem Abte zu diefem Behufe

vorlegen, ill weder das Original, noch ein „refcriptum fub figilli civitatis karaktere", fondern, wie

aus dem Transfumte ganz unzweifelhaft hervorgeht, jene Handfchrift des Neuftädter Stadtarchives

aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, welche den lateinifchen Text des Stadtrechtes der

Gegenwart überliefert hat.

Was die Anlegung von Copialbüchern betrifft, fo ift Neuftadt im 14. und 15, Jahrhunderte

hierin eifrig genug gewefen. Bei der folgenden Darfteilung foU aus den Gränzen der Archiv-

crefchichte in das Gebiet der Archivbefchreibuno; fo wenig als mösflich hinübereetreten werdeno 0000
In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts entftand der bereits von ]]''nr(h und Meillcr

befchriebene und ausgebeutete Privilegien- und Rechts-Codex, welcher das oben erwähnte, ancreb-

lieh von Herzog Leopold \"I. den Bürgern verliehene Stadtrecht, aufserdem die landesfürftlichen

Privilegien des 13. und 14. Jahrhunderts enthält, in den auch das Kaiferliche Land- und Lehen-

lechtsbuch aufgenommen wurde. Zwei Schreiber find an der urfprünglichen Anlage des Codex
betheiligt. Die von dem einen eingetragenen Privilegien reichen bis 1377, der andere ging noch

zwei Jahre weiter. Da weder die allgemeine Privilegienbeftatigung des Herzogs Leopold von

1381," noch überhaupt eine fpätere Urkunde von diefen beiden Schreibern eingetragen wurde, fo

ergibt lieh ungefähr das Jahr 1380 als das der Entftehung der Handfchrift. Etwa hundert Jahre

fpäter fchrieb man auf den leergebliebenen Pergamentblättern noch einige weitere Preiheitsbriefe ein.

Ein anderes Cartular der Neuftadt wird heute auf der kaiferlichen Hofbibliothek zu Wien

bewahrt (Cod. 3083, ol. Rec. 405) Es ift ein Ouartband von 313 Blättern, dem von einer Hand

des 16. Jahrhunderts der Titel vorgefetzt ift: „Des edlen alten Hanns Rollen und burger in der

Neultat raths und ambtman und feiner erben puech, in welchem erftlich di ftiftbrief und benefici,

die khaiferlichen freihalten, die ungelt-, mautbrief und khaifer Eriderichen conhrmationen aller

freihält und die ftatut oder ftatrecht der Neuftat in Ofterreich, auch die munzordnung, der munz-

maifter, des anwalds und der andern unteramlitleut und derfelben zuegethonen oder verwonthen

aid, ain ordnum-' und entfchiedung wegen des weins in die Steiermarch zu fueren, fambt der brot-

wao- der Neuftat in Ofterreich, und khaifer Friderichs confirmationen die khaufmanfchaft und

IV, N. F 2
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niderlatr der von der Neuftat." In diefeni Codex liegt fonach ein Privatunternehmen einer

patricil'chen, an der Stadt\-er\valtung in hervorragender Weife betheiligten Familie vor. In dein

alterten Stadtbuche erfcheint Hanns Roll als Mitglied des Rathes der Zwölf zu den Jahren 1462

und 1466, als Bürgermeifter 1467, und aus anderer Quelle ift bekannt, dafs er noch 1469 diefe

oberfte Würde der Stadt bekleidete; er lebte noch 1482.'" Die Handfchrift, wie üe jetzt vorliegt,

ift aus verfchiedenen Stücken zufammengetragen, die nur zum Theil aus der Zeit des Hanns

Roll ftammen. Erft im 16. Jahrhunderte wurden üe — es find ihrer neun — zu einem Ganzen

verbunden und je mit befonderen Titelüberfchriften und mit Ordnungszahlen verfehen. Zu

den alterten Theilen gehört (nr. 5) ein deutfcher Text des angeblich Leopoldinifchen Stadt-

rechtes, der in der errten Hälfte des 15. Jahrhunderts gefchrieben zu fein fcheint und fich durch

Correciheit, fowie durch verftändige Abgränzung und Rubricirung der einzelnen Capitel aus-

zeichnet. Etwa um die Mitte des 15. Jahrhunderts irt der Abfchnitt 6 gefchrieben („Volgct die

ordnuno- und das ganz munzwefen, auch der munzmairter und des anwakls fambt der unteramb-

leuten, fo dem munzwefen zuegethon, aid und raitungen"), desgleichen 7 (Acten, betreffend die

Verhandluneen zu Grätz zwifchen den Bürgern von Wiener-Neurtadt und den fteiermärkifchen

Ständen wegen der Weineinfuhr in Steiermark) und 8 („Volget der von der Neuftat protwag

nach o-elegenhait, was der muet waiz iederzeit pargelt gült, wie man das pfenbert brot machen

foU etc."). Das erfte Heft des Codex ftammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts; es enthält

Privaturkunden aus der Zeit von 1340 bis 1469, gröfstentheils Mefs- und Altarftiftungen von Neu-

ftädter Bürgern betreftend. Die landesfürftlichen Privilegien von 1239 bis 1468 fammelten verfchie-

dene Hände des 15. und 16. Jahrhunderts in den Heften 2, 3 und 4. Von der letzten (neunten)

Abtheilung ift nichts vorhanden als der Titel, wornach diefelbe die bekannten Freiheitsbriefe Kaifer

Friedrichs III. über die Kaufmannfchaft und das Niederlagsrecht der Neuftadt enthalten follte.

Noch einmal wurden im 15. Jahrhunderte, und zwar gegen den Ausgang desfelben, die

Rechtsurkunden der Stadt abfchriftlich zufammengetragen. Die Handfchrift, 89 Blätter Papier in

Quart, gebunden in ftarke, mit braunem Leder überzogene Holzdecken, die mit metallenen

Ecken und Buckeln gefeftet und verziert find, befindet üch im Neuftädter Stadtarchive ; fie ift bis

jetzt, foweit ich fehe, nicht gekannt. Sie enthält den deutfchen Text des Leopoldlnums fammt

allen Anhängen, und zwar einen Text, der mit jenem des eben befprochenen Roll'fchen Codex

fehr nahe Verwandtfchaft zeigt. Darauf folgen von anderer, aber ziemlich crjeichzeitiirer Hand

vierunddreifsig landesfürftliche Privilegien aus der Zeit von 1239 bis 1468, in keinerlei chronolo-

gifcher oder fyftematifcher Ordnung. Die Urkunden find als „capita" bezeichnet, mit fortlaufenden

Ordnungszahlen verfehen und mit dürftigen Inhaltsangaben überfchrieben.

Ein Nachkomme jenes Bürgermeifters Hanns Roll, Jl^olfgang Roll, liefs noch im |ahre 1547

die Rechte der Stadt zufammenfchreiben (Hofbibliothek Cod. 7702, ol. Rec. iio). Er brachte wieder

den lateinifchen Text des Lepoldiniums, dann auch das Lehen -echt des Schwabenfpiegels, das als

„lehenpuch des loblichen haufs Ofterreichs" bezeichnet ift. Des Lateinifchen ift der Schreiber

nicht recht kundig gewefen, die in diefer Sprache gefchriebenen -Texte find grauenhaft verwildert.

III. Für die Mitte des 16. Jahrhunderts ift folgende Art der Verwahrung der Neuftädter

Urkundenvorräthe urkundlich beglaubigt.

An der Domkirche erhoben fich zwei Thürme, deren jeder „bei der Erden" ein Gemach
„auf das allerfleifsigfte mit eifernen Thüren, Banden und gewaltigen Schloffen bewahrt" befafs.

In dem einen diefer Erdgefchoffe lagen gemeiner Stadt Privilegien und Freiheiten, in dem anderen

die Kleinodien und „Zier" der Kirche, wie es „je und alhvegen" der Fall gewefen.

In einer Novembernacht des Jahres 1555 ward der Stadtrath über die Unzulänglichkeit

feiner Vorfichtsmafsregeln belehrt. Da verfuchten Diebe in den Thurm zu brechen, in welchem
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die Kirchenfchätze lagen. Als dieler ihren Bemühungen widerlhind , wandten fie lieh zu dein

Archivthurm. Hier gelang es ihnen, die „grofsen, Harken Schlofs abzuwürgen" und in's Innere zu

dringen. Ein „goldenes Kleinotel, nämlich einKreuzel, fo 39 Gulden wiegt und darin zwei diamantene

Lilien und zwei diamantene Rolen famnit einem grofsen Ratten (sie) doppelt gefafst fein", wurde

geraubt; auch fchnitten die Einbrecher von den l^eiden grofsen Freiheitsbriefen, mit dL*nen Kaifer

Friedrich III. zu Rom im jähre 1452, unmittelbar nach feiner Kaiferkrönung, die Stadt begnadet

hatte, die goldenen Sigille ab, und nahmen fie mit fich. '^ Die Jagd nach den Uebelthätern war

eine lange. Im Mai des folgenden Jahres wurde einer derfelben, ein gewilTer Primus Raditfch aus

Cilli, zu Eifenftadt unter den Juden im Befitze der geraubten Gegenflände betreten und gefangen

genommen. Als Mitfchuldige nannte er einen hausfäfhgen Huffchmied zu Neufliadt Namens Thomas

Martpurger, einen Johann Mandritsch, Studiofus aus Mitterburg in Krain, und einen Georg Wla-

bakher. Der Huffchmied wurde zu Neudadt eino-ezotjen, den Studiofus urifl man zu Wien auf;

der Vierte fcheint niemals ereilt worden zu fein. Raditfch und Martpurger büfsten ihre Schuld mit

dem Tode. Die Anklage wider den Studiofus war von Raditfch fchon bei der erften Confrontation

widerrufen worden. Noch auf der Richtftätte, vor der verfammelten Menge, erklärten ihn die

beiden Todescandidaten für fchuldlos und baten ihm ab, worauf er o-egen Urfehdefchwur desö^-ö^

Gefängniffes entlaffen wurde. Die Stadt hatte feinetwegen noch Schreibereien und Weitläufig-

keiten. Denn mit der Genugthuung für die Antaftung feiner Ehre und zumal mit der Entfchädigung

für das erlittene Gefäncrnifs nahm es der Studiofus fehr orenau und kam dieferwesjen wiederholt

vor die niederöfterreichifche Regierung, welche endlich, nachdem die Verhandlungen ein Jahr

gedauert hatten, refolvirte, dafs ihm die von der Neuftadt die Kundfchaft feiner Unfchuld in latei-

nifcher und deutfcher Sprache unter gemeiner Stadt grofsem Infiegel fertigen und wegen des

erlittenen Gefängniffes ein Gnadengeld von 10 Gulden rhein. zuftellen foUten.'*

Die Folee der unliebfamen Erfahruno;', die man mit dem Thurme bei Unferer Lieben Frauen

gemacht hatte, war die Uebertragung des ftädtifchen Archives in das Rathhaus, wo es in einem

ziemlich oeeieneten, vor Feuer und Dieben geficherten Räume untery-ebracht wurde. '°

W. \^on nun an gibt es keine Nachricht mehr über Schickfale und Beftände des Neuftädter

Archives bis ins 18. Jahrhundert. Durch mehr als ein Jahrhundert fcheint fich niemand desfelben

angenommen zu haben, der Verfall war ein fortfchreitender. In welchem Zuftande fich in Folge diefer

Verwahrlofung im Anfange der zwanziger Jahre des 18. Jahrhunderts das Archiv befunden, erfahren wir

von feinem Retter, dem Pater Fulirmaiiii. '*"' Ohne irgend eine Ordnung waren damals die Dinge zu

Häuf gefchichtet, „ima fummis permifta ac quafi fusque deque habita penitusque neglecla". Viele

Urkunden lagen auf dem Boden herum, fie hatten „ob tam ingentem rerum perplexitatem grave

vulnus" davon getragen, die Schriftzüge waren verwifcht, die Siegel zertreten, „miferam intuenti-

bus fpeciem praebuerunt" ;
irgend etwas aufzufinden war ein Ding der Unmöglichkeit.

Welche Perfönlichkeit es gewefen, der diefe Wüftenei zu Herzen ging, wer die Anregung

o-ab zu retten, was noch zu retten war, ift nicht bekannt. Vielleicht war es Pater Fuhrmann felbft;,

der üch fpäter V^erdienfle um das Neuftädter Archivwefen erwarb, die noch nicht genug gewürdigt

worden find. Thatfache ift, dafs im Jahre 1724 an den Magiftrat von dem landesfürftlichen Stadt-

Commiffarius eine Refolution gelangte, welche die Herftellung der Ordnung im Archive und die

Anlec-un"^ eines Kataloees aller darin vorhandenen Urkunden und Acten auftrutr.

Mit der Refolution war nichts gethan ; es fehlte der rechte Mann für die fchwierige Auf-

t'-abe. Fall; noch dreiüig Jahre fchleppte fich, trotz wiederholter Anläufe einzelner Stadträthe, die

alte \'erwirrung fort: „(ad quam refolutionem exequendam) cura demandata eft iam his iam rurfum

aliis e . . . . mao-iftratus viris confularibus; verum cum rem tot ambagibus tricisque intricatam vix

primis labiis deguftaffent, protinus manum de tabula fubtraxerunt. Tentarunt plures et plures
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inceperunt, at oneri cedere volentes non perfecerunt; ficque res infecta manens in prirtino implicato

ftatu perduravit ". Um das Jahr 1750 endlich kam die Sache in die richtig;en Hände. Da

beauftrocrte der Maeülrat den Conventualen des Pauliner-Klorters zu Wiener-Xeuftadt P. Mathias

Fu/trnuiiin, der die vaterländifche Gefchichtshteratur mit mancher beffer gemeinten als gewordenen

Leiftung'' bereichert hat, mit der Wiederherfteilung des ftädtifchen Archivwefens.

Mehrjährige unausgefetzte Thätigkeit wandte der gelehrte Pauliner an die Ausführung

des ihm gewordenen Auftrages. Im Jahre 1755 konnte er die Frucht feines RiefenBeifses, das

Repertorium des neu geordneten Archives, einen Folianten von 620 Seiten, dem Stadtrathe

vorlegen. Der Titel des Repertoriums lautet vollftändig: „Repertorium et recenfio fpecialis

omnium diplomatum, privilegiorum, literarum fundationalium, aclorum aliorumque veterum ac

recentiorum monumentorum, quae in chart(iph\lacio five archivo archiducalis ac limitanei

municipii Novae civitatis Auftriae inferioris affervantur. Cum fubiunclis fummariis rerum in

praecipuis inftrumentis contentarum. A feculo poll ChriRum natum XIII. usque ad praefens

fec. XVIII. ordine chronologico collocatum ac in quatuor claffes digeftum. Accedunt non folum

fupplementa ad easdem claffes fpeclantia, verum etiam copiofus inde.x materiarum, rerum et ver-

borum. Ouod iuffu et aufpiciis confulis, iudicis et fenatus eiusdem civitatis, quos deus fofpitet, in

hanc formam redegit publicoque commodo reftituit R. P. M. FuJirinann ord. f. Pauli p. e. Anno

reparatae falutis humanae CI3 . O .CCL\ ."

Eine W'idmungsfchrift an den Stadtrath; „Confuli, praetori ceterisque confultifhmis

fenatoribus" eröffnet das Werk; fie erwähnt in Kürze den von Seite des Rathes an den Verfaffer

er^ano-enen Auftrao- und preill die wohlangewandte Fürforge der Stadtväter mit gebührender

Lobeserhebung. Darauf folgt eine „Praefatio ad leclorem, praefertim ad archivi praefectum" .

Sie beiT-innt mit einer Diatribe über die Bedeutung und die Anfänge des Archivwefens. Jene wird

mit Ausfprüchen des Ariftides Rhetor, des jüngeren Plinius und des Königs Alfons von Spanien'*

illuftrirt, für diefe werden unter Anderem die conlt. 30. Cod. I. 4. de episcop. audientia und die

Lex Alam. c. i herangezogen. „Non ad ufum folum, fed etiam in ambitionem et fplendorem"

errichteten die Könige Archive und Bibliotheken. In einigen dürftigen Andeutungen berührt

fodann Fuhrmann die Gefchichte des Neuftädter Archives vom 14. bis zum 18. Jahrhunderte,

worauf er fein archivalifches Syftem eingehend erläutert. Die Vorrede fchliefst mit Ermahnungen

an die künftio-en Archivare über die gewiffenhafte Führung des Aushebe-Protokolles und über die

Verwendung von Abfchriften und Transfumten zum auswärtigen Gebrauche.

Die o-efammte Archivalienmaffe ifl von Fuhrmann in vier Claffen getheilt. Die erfle Claffe

ift die der Privilegien. Sie enthält „diplomata et privilegia ab imperatoribus, regibu?, archiducibus

fummisque terrarum Auflriacarum principibus nee non Hungariae regibus data et conceffa; item

refolutiones, patentes generales, decreta, mandata et intimata tum ab aula caefarea tum a fupremis

Auftriae atque Hungariae aulico-caefareis regiisque inllantiis iudicialibus emanata, aiitiquas et

femper innovatas et confirmatas libertates, immunitates, iura municipalia, e.xemptiones et con-

fuetudines privatas civitatis concernentia" ; im Ganzen 104 Stücke aus der Zeit von 1239 bis 1753.

Anfäncdich Ueberfehenes bringen ein Supplementum und ein Appendix; fie enthalten zahlreiche

Abfchriften und Transfumte. (Seite i bis 224 des Repertoriums.)

Die zweite Claffe begreift die Stiftungen: „literas fundationales, emptiones et venditiones,

inflrumenta ad facras fundationes fpectantia, documenta iuris patronatus feu praefentandi clericos

ad beneficia ecclefiaftica, reverfales, confirmationes et refignationes capellanorum beneficiatorum

five recentiorum canonicorum ecclefiae cathedralis ad 1>. X'irginem, literas pontificias et bullas

indulgentiarum, nee non alias cartas et membranas tum civicorum hospitalium fundationalia,

tum reliquas pias caufas et dispofitiones concernentes" ; 113 Stücke aus der Zeit von 1295 bis 1753.
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Wieder ift ein Supplementuni, und aufser diefem noch ein Appendix erforderlich gewonlen;

zufammen 93 Stücke von 1341 bis 1716 (S. 225 bis 365 des Repertoriums).

Für leine dritte Clafle hat Fuhrmann das Schlaowort Acta. Wie weit er von dem heutiL''en

archivalifchen Begriffe diefes Wortes entfernt ift, zeigt feine Specification des Inhaltes diefer Claffe:

„comprehendit multifaria civitatis huius acla, tranfacliones five pacla cum diverfis jtartibus adverfis

conventa, lites diremptas, caularum tlecifiones et fententias in favorem magiflratus et totius univer

fitatis civicae latus, iurisditlionem territorialem iuraque iutlicii capitalis et antiquorum [jrivilegiorum,

locationes fundorum et bonorum cenfuales, contractus, reverfales, emptionis et venditionis inüru-

menta aliaque literaria et authentica monumenta, quae partim in genere ad res Auflriacas, partim in

fpecie ad notitiam rerum geflarum praeinfinuatae Novae civitatis pertinent". Ungemein zahlreiche

Urkunden und Atten des verfchiedenften Betreffs aus tier Zeit von 1276 bis 1751 find hier zufammen-

gebracht. Im Re[)ertorium erfcheint in diefer Claffe als alterte eine Urkunde ohne Jahresangabe zu

c. 1245 eingereiht; aber es ill; der bekannte Brief Herzog Friedrichs des Schönen aus Ravensburg an

die Neuftädter, '•' der in das Jahr 1309 gehört. Fuhrmann theilte ihn Friedrich dem Streitbaren zu. Fin

Supplementum enthält Archivalien aus der Zeit von 1277 bis 1718 (S. 367 bis 503 des Repertoriums).

Die uralte Noth der Archivare, die Miscellanea, haben dem Bearbeiter des Neuftädter

Archives eine eigene Claffe, die vierte und letzte feines Repertoriums, abgedrungen. Hier hat er

zufammengelegt „privilegia exterorum et nonnullorum locorum vicinorum, privatas caufas iudiciales

nee non criminales, varias fententias et caufarum decihones, fupplicationes, relationes ad e.xcelfum

regimen et civium loci huius magiftratum, acla cliverilffima ac omnis generis inftrumenta literaria

tarn publica quam privata concernentia, nulla habita ratione ad ordinem chronologicum collocata" :

1324 bis circa 1750. In diefes Kunterbunt konnte alles, und zwar an jeder beliebigen Stelle, da

die chronologifche Ordnung eine nichts weniger als ungeftörte ift, hineingeftopft werden, und fo

' gibt es denn zur vierten Claffe kein Supplement (S. 504 bis 572 des Repertoriums).

In ilen erften drei Claffen und in deren Supplementen und Appendices ift die Reihun^ der

Documente die chronologifche. Jede Urkunde erfcheint in dem Repertorium mit ihrem Datum
mit einer kurzen fchlagwortartigen Andeutung ihres Inhaltes und mit ihrer Signatur; fortlaufende

Bezifferung ift nicht vorhanden. Die Signatur bezieht fich auf die Location, he befteht aus der

Nummer der Lade und der Nummer der Urkunde innerhalb der Lade. Bei den wichtigeren

Urkunden, faft durchgehends in Claffe I und II, ift noch ein „Summarium" beigefügt, nämlich

eine ziemlich ausführliche, theilweife wörtliche Wiedergabe des Inhaltes in der Sprache des Docu-

mentes. In Claffe IV findet keine Einzelbehandlung der Urkunden und Acften mehr ftatt; nach

gewiffen fachlichen, oft recht fchwankenden Gefichtspunkten find hier gröfsere oder kleinere

Gruppen unter gemeinlamem Rubrum vereinigt.

Den Schlufs des Repertoriums bildet ein alphabetifcher Inde.x zu demfelben (S. 573 bis 620).

Er weift die ganze Unbehilfiichkeit, den Mangel an Sinn für das praktifche Bedürfnifs des Benutzers

auf, welche den Gebrauch auch der gedruckten Urkundenwerke des vorigen Jahrhunderts fo fehr

erfchweren. Neuere Hände haben hie und da nachgeholfen.

Die äufserliche archivalifche Behandlung der Urkunden und Acten felbft fteht infofern auf

einem vorgerückteren Standpunkte, als die Vereinigung der Urkunden in Fascikel nicht die Refel

ift. Alle älteren Documente, durchfchnittlich bis ans Ende des 15. Jahrhunderts, Privilegien

Stiftungsbriefe und andere wichtigere Urkunden auch aus fpäterer Zeit — faft fämmtliche Archi-

valien der erften und zweiten Claffe — find einzeln in Pallien gelegt, welche die Siegel frei laffen,

und welche die im Repertorium erfcheinende Rubrik tragen: Datum, Inhaltsandeutung, Nummer
der Lade und der Urkunde innerhalb der Lade. Die „A6len" (Claffe III) und Miscellanea aber

find in Fascikel disponirt, welche in gleicher Weife fignirt find.
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Man kann der archivalifchen Leiftung des Paulinermonches hohe Anerkennung nicht ver-

fagen. Die wüfte Maffe, die er vorfand, ift von ihm in verhiiltnifsmäfsig kurzer Frift mit erftaun-

licher Umficht und bedeutendem Sachverftändnifs in das Gefüge einer wenigftens äufsern Ordnung

gebracht worden. Was von ihm für das Neuftädter Archiv gethan ifl:, hat die Bedeutung einer

Rettung. Mufs die Theilung des Stoffes in vier durch äufserft; unfichere Gränzen gefchiedene

Gruppen, mufs insbefondere die zur Regel gewordene Nachfchleppung von umfängHchen Supple-

menten und Appendices als ein bedauerlicher Uebelftand bezeichnet werden, fehlt es im Einzelnen

nicht an Irrthümern und Mifsverftändniffen, fo ift doch die Leiftung für das Jahrhundert, in dem fie

entftanden ift. als eine ungfemein tüchticje zu bezeichnen. Nirwends fieht man beftellte und bezahlte

Arbeit; überall tritt die felbfleisjene freudis^e Theilnahme des Arbeiters an feinem Werke hervor,

feine ganze und volle Hingebung an dasfelbe aus eigener Luft und Liebe. Und das gerade ifl es,

was den Mann und feine Leiftung dem fpäten Fachgenoffen fo werth macht, dafs er gern überfieht

wo jener ftrauchelte.

Wie Fuhrmann von dem Zwecke der Archive denkt, fagt er in feiner X'orredc an den

Lefer ; in Worten, die auch in unferer Zeit als Epigraph jedes Archivgebäude zieren würden: „Me
iudice haud male fenfit, qui di.xit eiusmodi monumenta, fi lateant, effe divitlas pauperes, quia

ignotae ; effe gratias gratis datas, quia neglectae; effe opes Inutiles, quia fine ufu; verbo, effe privi-

legia privilegiis carentia, quia tinearum, glirium et teredlnum pabula."

Seit Fuhrmann hat bis auf die allerjüngfte Zeit niemand mehr Hand angelegt an die

Weiterführung des von ihm Gefchaft'enen. Der grofse Brand des Jahres 1834 berührte kaum das

Archiv. Lücken find allerdintfs eino-eriffen. Im Grofsen und Ganzen aber Ift die Ordnungf heute

noch die von Fuhrmann hergeftellte, fein Repetorium noch immer der einzige Leitfaden für den

Benutzer. In letzter Zeit regt fich wieder in der Gemeinde der Sinn für das ftädtifche Archivwefen.

Eine Commiffion zur Ueberwachuno- und Leitunof des Archives Ift eh.eefetzt, dasfelbe ift aus dem
alten finfteren und engen Räume in einen geräumigen hellen, Im zweiten Stockwerke des Rath-

haufes gelegenen Saal übertrao^en. Aber was die wlffenfchaftllche Neuordnuns: und Bearbeituncr

betrifft, fo fteht dem guten Willen nicht das finanzielle Können zur Seite. Dies ift bei einem

Archive von dem Alter und der Reichhaltigkeit des hier befprochenen, bei einer Stadt von fo

hoher vaterlandsgefchlchtlicher Bedeutung auf das tieffte zu beklasfen.

' Kerfchbattmcr, Gefchichte von Tuln S. 314, nr. 3 und 317 nr. 9. 2 Vergl. Wattenbach, Schriftw. S. 365 und fg. 3 tc^if. General-

raandat ddo. 1555, Nov. 20, Wien, im Wiener-Neuftädter Stadtarchiv, Scrin. XLIII, Nr. 3. Vergl. unten § 3. * Orig. Urkunde ddo. 1363,

St. DorotheenTat: fFebr. 6), Wiener-Neüfladt Stadtarchiv. Scrin. XXIII, Nr. 17. » ddo. 1396, Montag nach der iiooo Maid Tag (Oct. 23),

Graz. Orig. im Wiener-Neuftädter Stadtarchiv, Scrin. XLI. Nr. 5; kurz erwähnt bei Boeheim, Chronik von W'iencr-Neuftadt, 2. Auflage, x, 87
''' Rathsprotokoll I (1431— 1467), Bl. 30^. '' Ebd. Bl. 151a, — Die Neuftädter Schlüfsler des 14. Jahrh. aber find herzogliche Beamte.

I.eupold der Lebel 1315—1329. Pilgrcim der Kitzel 1343— 1340. Niklas Vegengaft 1355— 13ÜO. Urkunden des Wiener Stadt und des

fteierm. Landesarchivs.) S 107 def lateinifchen Textes, fViirlA, Stadtr. von Wiener-Neuftadt S. 105. •' Die Ausgaben haben i/tud unum,

aber erfteres Wort ift in der Hf. durchftrichen.
_
m Vidimus ddo. 1448, Montag nach Tiburlius (Aug. 12), Neuftadt. Abfchrift des 17. Jahrh.

im Wiener Staatsarchiv, n ddo. Freitag in der Ofterwoche (Apr. 19). Graz. Lichnowsky IV. Reg. nr. 163S ad 1381, Wiener-Neuftädter

Stadtarchiv, Scrin. V, nr. 3. '2 S. meine Urkundl. Beiträge zur Rechts^efchichte etc. S. XIX, nt. I. iSKaif Gcneralmandat, „bei den Juden,
Goldfchmieden und anderen fleifsige Ordnung zu thun. wo und an was Enden bemalte Uebelthäter betreten wurden, dafs die Kleinoder

zur Obrigkeit genommen und denen von der Neuftadt zugeftellt werden follen", ddo. 1555, Nov. 20. Wien, im Wiener-Neuftädter Stadt-

archiv, Scrin. XLUI, nr. 3. ' Wiencr-Neuftädter^tadtarchiv, Scrin. XLIII, nr. 4. " Fiikrmaniis Rep., praef. ad \e&. •» Das Folgende
gröfitentheils nach deffen Repert. d. Neuft. Arch.. praef. ad lecl. '" Ait und Neu-Ocfterreich, 1734—37 ; Alt- und Neu Wien, zwei Bände,
ebd.: Leben und Wunderthaten des heiligen Severini, aus dem Latein., ebd. 1746: Befchreibung und kurze Nachricht von der Stadt

Wien und ihren Vorftädten, 4 Bände, ebd. 1766—70; AUgem. Kirchen- und Weltgefchichte von Oefterreich von K. Auguftus an bis auf

'las 337. Jahr n. Chr. G., ebd. 1 768 ; u. f. w. Fuhrmann ftarb S3jährig als General der öfterreichifchen Provinz feines Ordens im Jahre 1773.

// lozhach 5, 28 fg. >' „Gemmae et uniones verae non in thefauris principum, fed in libris quaerendae; mortuique in quovis negotio tutius

Lonfulendi quam vivi." Anton. Panorm. 1. 2, c. 17. 1'' Horniayrs Archiv für Gefchichte etc.. 1828. S. 322. vergl. Böhmer, Additam. II. ad
1246-1313. S. 503.



KLAUSEN IN T^'ROI.,

SEINE

KUNSTSCHÄTZE UND MONUMENTE.

VuN Dr. Fkanz Bock.

oeit den vicrzis^cr Jahren ill die Scluveiz mit ilircn miichtigen Bergesriefen, ihren lachenth-n

Thalgründen und herrhchen Seen der grofse Magnet geworden, der jährHch viele Taufende reicher

Touriften von allen Seiten derWindrofe anzieht. Das benachbarte Tyrol jedoch, deffen Felsgebirge

und .•\l])enhühen fich faft noch kühner und gigantifcher an den Ufern des Inn, derlüfack und derEtfch

aufthürmen als im Nachbar'ande, iiV feither von dem Strome der Fremden nicht in diefer Weife

überfluthet worden. Die Schweiz hat in Folge diefer jährlich wiederkehrenden Völkerwanderung,

namentlicli in den K-tzten Jahrzehnten, einen gutenTheil ihrer nationalen Figentlüinilichkeilen, ilirer

von den Vätern ererbten Sitten, Gebräuche verloren, wohingegen in dem fchiinen, weniger heim-

gefuchten T)rol lieh die alte, fpriichwörtlich gewordene Biederkeit, Treue und Einfachheit der

Sitten noch unentweiht erhalten hal)en. Zwar möchten heutzutage Viele in Tyrol, unter diefen

namentlich Wirthe, Hotelbefitzer, Fuhrleute etc. die fchöne gefürftete Graffchaft, ähnlich wie die

Schweiz, zum Eldorado fremder, vielfach blafirter Touriften umgertalten. So lange jedoch von

Feldkirch aus der Schienenrtrang nicht über denArlberg in das obere Innthal durchgeführt worden

lÜ; fo lange Botzen und Meran noch niclit ihirch I5ahnen vt-rbunden lind, werden Wirtlie und

InduÜrielle einrtweilen auf diefe vermeintliche Goldernte des Fremdem'erkehrs \'erzic]iten müfsen.

Wenn auch der Trofs grofsftädtifcher Touriflen der Verkehr.sfchwierigkeiten wegen lieh noch nicht

in dem Umfange über Tyrol herwälzte, wie das bei Sommer- und Winter-Saifon in der nahen

Schweiz der Fall ift, fo kann doch im Ganzen genommen, befonders feit der Zeit, wo die grofse

Bahnlinie von Kufftein über Innsbruck und von hier über den Brenner nach Trient und Italien

ausgebaut worden ill, Tyrol lieh nicht beklagen, dafs es von Befuchern zu fehr xernachläffigt worden

\\\. Von Seiten der Alterthumsforfcher und breunde der Kunll jedoch ill es bis jetzt vcrhältnifs-

mäfsig zu wenig in Betracht gezogen worden. Und welches reichhaltige noch ungekannte Material

bietet fich der Kunfl- und Alterthiimsforfchung, namentlich auf dem Gebiete der Profan-Architektur,

in den pitoresken und äufserfl anfprechentlen Wohnhäufern mit ihren originellen Erkerausbautc;n

vom 15. bis 17. Jahrhundert in <.\r\-[ vielen Weilern und LandIlädtchenTyrols darr Welches Material

ifl ferner für den ftrebfamen und kunlllinnigen Arcliitekten, im Bereiche; der Monumentalbaukunll

nicht in den vielen l'atrizierhäufern derStädte, in den Burgen untl Schlöfscrn des Landes, wie kaum

anderswo, in Hülle und I'iille zu rinden; Aueli auf dem Gebiete der kirchlichen l'aukunll des

Mittelalters und der belferen Renaiffance, defsgleichtm der religiöfen Sculi)lur ill, wenn audi

ungekannt und in Thalgründ(;n verborgen, in der alten gefiirltetcMi (iraffclialt 1 yrol noch \iel

I\' N. 1'. 3
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Schönes und Hervorragendes zu finden, defsgleichen im Bereiche der textilenKünlle des Mittelalters,

vor allem aber der Goldfchmiedekunft und der künftlichen Arbeiten in Schmiedeeifen. Auf

cfröfsern Fufstouren durch die herrlichen Thäler und über die Gebirge des Landes, im Herbfte

1876, hatten wir vollauf Gelegenheit, uns durch den Augenfchein tlavdn zu überzeugen, dafs man in

den durchaus confervativen tyroler Lantlen mit den hcimathlichcn Werken der kircliliclicn untl

büreerlichen Kleinkunfl;, defsw-leichen mit den "röfseren Ueberreden der Monumentalkunlt in

Stadt und Land lange nicht fo gründlich und durchgreifend aufgeräumt hat, wie dies in den nahen

Kantonen der Schweiz feit Jahren fchon der Fall gewefen ilL Fs wäre eine lohnende Aufgabe,

wenn ein moglichfi; vollftändiges archäologifches Handlnich mit Beigabe einiger llluftrationen

angefertigt würde, das in wiffenfchaftlich-populärer I""orm alle gröfseren untl kleineren Mdiiununte

der kirchlichen und profanen Architektur regiftrirte und kennzeichnete, und welches zugleich auch

eine kurze Ueberficht und Aufzählung der hervorragenditen Werke der Kleinkunfl darböte. Fs

würde durch ein folches Werk, das als Leiter und Führer zu den Landes-Monumenten für Fin-

heimifche und Fremde fehr erwünfcht wäre, dem Verderben und der V'ernachläfsigung hervor-

ragender Bauwerke des Landes entofegencfearbeitet und dem Verkommen und X'erfchleppen von

Werken der kirchlichen und profanen Kleinkunfl; vorgebeugt werden, die heute noch allenthalben

der Stolz und die Freude tles biedern Volkes in Tyrol und X'orarlberg imd.

Was nun die zahlreichen Werke der Textilkünlte und namentlich iler kirchliche n Gold-

fchmiedekunll betrifft, die ficli , wie vorhin oefacrt, noch zahlreich in Kirchen und Sacriileien

Tyrols vorfinden, fo waren wir nicht wenrg erftaunt, unter andern in dem ireundliclien und

gemüthlichen Städtchen Klaufen an der Fifach und zwar in der Sacrillei der dortigen unicheinbaren

Kapuziner-Kirche einen wahren Schatz von vollendeten Werken der Goldfchmiedekunft, der

Stickerei untl Weberei, defsgleichen der kunftreichen Spitzen-Induftrie vorzufinden. Und mit

welcher umfichtlichen Sortrfalt und l'ietät verftehen es die Patres in Klaufen ihre \()n dvn \'orfahren

überkommenen Schätze zu hüten und aufzubewahren und unverkürzt den Nachfolgern zu überlie-

fern? W^enn man bedenkt, mit wie vielen Schwieriokeiten und Umftänden es an vielen Orten Italiens

und felbft auch in Deutfchland verbunden ift, die kirchlichen Kunftwerke zu fehen und zu ftudieren,

wenn man nicht ftets goldene Schlüfsel zur Hand hat, fo fühlt man fich in Klaufen angenehm

berührt, dafs hier ausnahmsweife ijratis und mit der yröfsten Zuvorkommenheit die Schatzkanuner

geöffnet wird. Fls würde die Gränzen des vorliegenden kurzen Berichtes überlchreiten, wenn wir

es auch nur in Umriffen verfuchen wollten, die vielen feltenen Werthftücke näher zu kennzeichnen,

die fich im Kapuziner-Klofter zu Klaufen, meiftens aus der Blüthezeit der Renaiffance herrührend,

vorfinden.

Aufser mehreren liturgifchen Prachtgefäfsen , die in ihrer Compolition und technilchen

Ausführuntf der Schule eines Benvenuto Cellini alle Ehre machen würden , bewunderten wir

dafelbft vor allem ein koftbares osculum [lacis in gefchnitztem Bergkryftall mit reichen Faffungen

in Gold und lünail, welches von italienifchen Meiftern der Mailänder Schuht aus den Zeiten

Philipp's II. von Spanien herrühren dürfte. Statt einer Reliquie in Mitten diefer iirachlvollen

Kufstafel (zum Gebrauche beim Agnus üei in feierlicher Meffe) erblickt man liier in der mittlerem

P'üllung ein meifterhaft in dunkelbraunem Bernftein gefchnitztes Fcce-homo-Bild das einer älteren

Kunft-Fpoche anzugehören fcheint. Als wir Dank eles freundlichen Entgegenkommens des P.

Guardians einzelne P3nveloppen in Lederplaftik näher unterfuchten, fanden wir abfeits ftehend

ein alterthümliches Futteral, in welchem als integrirende Theile zu diefem meilterhaft gearbeiteten

„pax" zwei koftbare Altarleuchter, ebenfalls in Bergkryftall gefchnitzt, etwa i'/,, P'ufs hoch ein-

gefchachtelt waren, deren vortreffliche Finfaffungen in Gold und mit emaillirten Ornamenten an

die Blüthezeit der Florentiner Innungs-Meifter der Goldfchmiede erinnern, welche gegen Mitte des
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16. Jahrhunderts, wie fpäter die gleichnamiji^e Zunft zu Augsburg, der Kunftliebe der Hofe in

ihren vorzügHchen Leiftungen Vorfchub leifleten.

Leider haben wir es unterlaffen nachzufuchen und anzufragen, ob zu diefen beiden merk-

würdigen und feltenen UtenfiHen in gefchnittenem Bergkryftall mit kunftreichen Einfaffungen fich

nicht auch der volUUtndige apparatus miffa', nämlich der Kelch und die beiden Mefspollen, vorfän-

den. Im frühen Mittelalter gehörte nämlich zum vollftändigen Mefs-Apparate : Kelch, Patene, Licht-

träger und (las plenarium, w'm: ein lolcher Apparat, aus derSchenkung des i)erühmtenBavarenfürften

Thaffdo licrrührend, heute noch in feiner Stiftung, der alten Abtei Kremsmünfter, fich erhalten hat.

In den Tagen der Renaiffance hatten fich bei königlichen Schenkungen zu Mefsgeräthen noch die

Mefskännclien unt.] das Kufstäfelchen beigefellt. Da nun die Stiftung des l'riorates der Kapuziner-

Kirche zu Klaufen von der Devotion der Königin Maria Anna von Spanien, Prinzefiin von I'falz-Neu-

burg, aus dem Jahre 1699 herftamml uiul fich noch dafelbft ein prachtvoll gearbeitetes Haus- und

Reliquien-Altärchen, defsgleichen die oben gedachten beiden Allarleuchter nebft rtnchem pax

vorfinden, fo liegt es ft:hr nahe anzunehmen, dafs die kunftfinnige Stifterin zu den eben erwähnten

Mefsgeräthen der königlichen Haus-Capelle auch den integrirenden Kcdch mit Patene nebfl; Mefs-

kännchen, ebenfalls ausgeftattet mit gleichartigen Verzierungen von Bergkryftall und Gold-Emails,

an ihre Lieblingsftiftung Klaufen verehrt habe. Sollten diefe letztgedachten, unftreitig koftbarften

inllrumenta ss. facrificii von der königlich fpanifchen Stiftung, analog den noch dort befimllichen

Mefsgeräthen derfelben Pundation , nicht mehr im Schatzgemach zu Klaufen vorfindlich fein, fo

dürfte mit grofser Wahrfcheinlichkeit angenommen werden, dafs diefe kirchlichen Prachtgefäfse

in jener unheilvollen }{poche der bayerifchen Invafion in den Kriegszeiten von 1809 als gute Beute

vielleicht unwiederbringlich verloren gingen. In den fechziger Jahren hatten wir Gelegenheit, die

äufserft reichhaltigen und werthvollen Sammlungen des jüngft verftorbenen Cardinais Antonelli an

Kdelfteinen, Gemmen, Cameen und gefchnittenen Bergkryftallen näher in Augenfchein nehmen zu

können. Unter anderen Seltenheiten des Cinquecento bewunderten wir hier eine Anzahl von

liturgifchen Geräthen uml Gefäfsen aus reich gefchnitzten Bergkryftallen, monlirt in Gold- und

Florentiner Schmelzarbeiten, ganz ähnlich jenen oben gedachten Kryftallgefäfsen zu Klaufen. Auch

befafsen Seine Eminenz ein äufserft koftbares Paar Mefskännchen in gefchnittenem Bergkryftall

mit kunftreichen metallifchen Faffungen, die in ihrer Form und künftlerifchen Ausftattung grofse

Uebereinftimmung mit den montirten Kryftall-Leuchterchen und dem pa.x zu Klaufen aufzuweifen

hatten. Von demfelben königlich fpanifchen Vermächtnifs finden fich in dem Zither des oft gedachten

Kapuziner Conventes noch einige wenige Malereien von älteren fpanifchen und italienifchen

Meiftern; die befferen Bilder der frommen königlichen Stifterin fcheinen Anfang diefes Jahrhunderts

ebenfalls in Verluft geräthen zu fein, als auch aus dem armarium von Klaufen jenes hiftorifch

merkwürdige Layen-Brevier Carls V. verfchwand, das als unübertroffenes Meifterwerk altflandrifcher

Miniatur-Malerei, gepriefen wurde; daffelbe foU fich heute in den Sammhmgen zu München

vorfinden.

In der Nachlaffenfchaft der Königin Maria Anna an ihre reiche Tyroler Lieblingsftiftung

durften gewifs auch nicht fehlen jene liturgifchen Pracht - Ornate ,
wie üc im Auftrage des

Hofes angefertigt zu werden i)llegten, als die „finmifchen Stickereien" ihre künftlerifche Vollen-

dung erreicht hatten. L'nd in (U:r I hat ])c:wunderten wir in Klaufen eine Anzahl prächtig geftickter

Mefsgewänder, Dalmatiken und Pluviale, die zu den vortrefftichften Leiftungen fpanifcher und

italienifcher brodeurs aus der Blüthezeit der Renaiffance zu rechnen und.

Allerdines zeieen diefe in Gold und Silber überreich gewebten und ijellickten Ornate der

königlichen Stiftung zu Klaufen in ihrer prätenfiöfen hofmäfsigen Ausftattung nicht mehr jenen

kirchlich-feierlichen Plrnft, wotlurch lieh die herrlichen mit den kunftreichften Heiligenfiguren
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brodirten bur«,aiiulilchcn Ornate, heute befindlich in dem Schatze der kaiferlichen kunllliillorifchen

Sammkin<,fen zu Wien, fo vortheilhaft auszeichnen. Diefe unllreitig grofsarti^flen Bihlrtickereien,

die aus dem 15. Jahrhundert auf uns gekommen find, gehörten ehemals, zugleich mit tlen kollharen

Ornaten und Teppkhwirkereien, die fich heute in dem Bibliotheks-Mufeuni zu Hern befinden, zu

der Hof-Capelle des kunftfinnigen und kriegsluftigen CarFs des Kühnen, Herzogs von Hurgund,

und fielen als Beute bei tler Schlacht von Grandfon theils Oefterreich, theils den Schweizer

Kantonen anheim. Wenn auch die von der Königin Maria Anna nach Klaufen geftifteten Mefs-

gewänder, von denen wahrfcheinlich die bcfferen und reichften bei den Kriegswirren im Anfang

diefes Jahrhunderts in fremde Hände gelangt find, nicht zu den vorzüglichften gerechnet werden

können, wie man folche Ornate der blühenden Renaiffance im Schatze des Domes zu Toledt), in

der Gewandkammer der Stiftskirche zu Tongern (P)elgien) und im Schatze der kaifcrliclicii Burg-

Capelle zu Wien bewundert, fo fanden wir doch zu unfercr nicht geringen Ueberrafchung im

armarium des oft erwähnten Kapuziner-Conventes noch eine Anzalil der prachtvollllen und fchönÜen

Spitzen und der delicateften a jour durchbrochenen Weifszeug-Arbeiten vor, wie l\c in diefer

Auswahl, Vorzüglichkeit und in einem folchen Umfange fonft wohl nicht in den übrigen Kronlän-

dern des Oefterreich-Ungarifchen Kaiferftaates anzutreften fein dürften.

Unter diefen vielen dentelles und guipures tler feltenften Art und von auffallend guter

Confervirung, die als Befatz an Communion-Tüchern , Alben, Rochetten und Credenzbehängen

urfprünglich gedient haben, fahen wir einige vorzügliche Spitzen, offenbar venetianifchen Urfprungs,

die en relief mit der Nadel auf der Cartifane gewirkt waren und die man heute in Frankreich und

England points de rofe bezeichnen würde. Auch mehrere fpanifche Spitzen-Arten, fall: fämmtlich

mit der Nadel gewirkt und nicht auf dem Kiffen geklöppelt, nahmen wir in dem gedachten

armarium in Augenfchein, die nach fpanifchen und venetianifchen Modelbüchern und Mufterpatronen

des 16. Jahrhunderts aller Wahrfcheliilichkt:it nach \on den kunftgeübten Händen der königlichen

Stifterin und ihrer Hofilamen ausgeführt worden find. Auch nu'hrere alte ilandrifche Spitzen theils

mit der Nadel gewirkt, theils aul dem Kilfen geklöppelt bewunderten wir in Klaufen aus der Blüthe-

Epoche der flandrifchen Kanten-Induftrie, den Tagen der fpanifchen Infantinnen Ifabella und

Glara Eugenia, wie fie fchöner in den Niederlanden heute nicht mehr anzutreffen find. Noch fei

erwähnt, dafs fich in den befonders reich geflickten Burfen mehrere ältere Corporalien mit vor-

trefllich a Jour gewirkten Rändern und Einfaffungen vorfinden, die ebenfalls von den Gefchenken

der oft erwähnten kunftfinnigen Königin herrühren. Wir geben die Hoffnung nicht auf dafs es,

unterftützt durch die entgegenkommende Beihilfe der Patres zu Klaufen eelinoen dürfte, noch

eine Menge von unfcheinbar gewordenen Stickereien, von alterthümlichen Spitzen-Ueberreften

und Kanten an folchen Stellen ausfindig zu machen, die fich bis heute einer genauen wiffenfchaft-

lichen Unterfuchung entzogen haben. Defsgleichen werden fich auch noch in den vielen fi)rgfältig

verfchloffenen Kiftchen und Karten der grofsen Schränke der dortigen Sacriftei eine Anzahl von

ausgezeichneten Werken der kirchlichen Kleinkunll \ortnuien, die, wie es uns bei unferem

kurzen Befuche fchien, ftMt langen Jahren nicht melir eröffnet und untc!rfiicht wortlen lind. Wir

können füglich nicht von cU.-r reichen Stiftung der Königin Maria Anna und ihren Kunll-

werken zu Klaufen Abfchied nehmen, ohne noch in Kürze auf einen Umftand aufinerkfam zu

machen, der vielleicht zur l'>gänzung und nachträglichen Vervollftändigung diefer feltenen Nach-

laffenfchaft von Gewinn fein könnte. Als nämlich in dem für das Kronland Tyrol fo verhängnifs-

vollen Kriegsjahre 1809 eine Menge von Kunftwerken zerftört und aufser Landes verfchleppt

wurden, legten fremde Kriegs-Gommiffäre gewaltfam Hand an die frommen Kunfivtn-mächtnifse

der Königin Maria Anna an, welche diefelbe in ihrer Lieblingsfliüung Klaufen für alle Zeiten

unverkümmert und unverkürzt aufbewahrt wiffen wollte. Dafs die neuen Gewalthaber, die nach
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KriegsgehraiKh iWv. Kollbarkc^itcn und Werthgegenftändc i.\ri- Kiiiuiciiicr-Coiivcntualc Üir vogelfrei

erkannten, nicht Ordinäres im Klaul'ener Schatze anne6lirt haben, beweift die Fortführung jenes

koftbaren und feltenen Miniatur-Gebetbuches Carl's V\, von welchem bereits oben die Rede war.

Gliickliclicr WCife hat fich noch ein wie es fcheint officielles Inventar aller jener kirchlichen

Kleinodien und Seltenheiten erhalten, die damals aus der Nachlaffenfchaft der fpanifchen Königin

Marianna den fremden Eindringlingen als iJeute anheimfielen. I )iefes aulhenthifche Verzeichnifs der

gewaltfamcn .Xnncctirungen von 1809 klebt heute noch ad [jcriieluam rci memoriam an einer d<;r

Flügelthiiren der Schatzkammer zu Klaufen, wo die l)eften lituigifchcn Ornate aufbewalirt werden.

Wie verlautet exiftiren heute noch Traditionen, die befagen, wohin einzelne diefer zu dem fpanifchen

Vermächtnifs gt;hürenden Koftbarkeiten und Seltenheiten gelangt find und wo fich heute noch die-

felben befinden lt)llen.

Dem Vorhergefagten zufolge dürfte man iaft glauben, dafs man Klaufen gefehen habe,

wenn man die Merkwürdigkeiten und Seltenlutilen des dortigen Kapuziner- Conventes befichtigt

habe. Im Ciegentheil, Klaufen ift interellanl und [likant, von jederSeite, wo man es erfafft! Mag man

nun feine herrliche Lage als beciuemeEifenbahnftation an der wild vorbeibraufendenEifack betrach-

ten, die fich bei Botzen mit der weifchen Etfch verbindet, oder mag man ferner Umfchau halten

unter den vielen Burgen und Schlöffern des Mittelalters, die wie ein Kranz auf ftolzen Bergeshöhen

die Stadt umragen, oder mag man endlich in den langgezogenen Strafsen des gemüthlichen

Ortes die vielen baufchönen Wohnhäufer durchmuftern, die, aus feiner Glanz-Periode, dem 15. und

i6. Jahrhundert herrührend, mehr als feither der F'all war, es verdienen als Muftervorbilder

für den Profanbau von Architekten und Bau-Eleven fkizzirt und gezeichnet zu werden. Was
nun zunächft die hervorragenden Monumentalbauten betrifft, welche die allernächfte Umgebung
Klaufen's heben und verfchönern , fo fällt hier zunächft der Wachtthurm (beffroi) und die

Ruine der Burg Seben ins Auge, Stammfitz des gleichnamigen deutfchen Minne- und Meifter-

fänorers, eines Freundes Walthers von der Vogelweide.

Alsdann wendet fich zunächft der Blick des überrafchten Befuchers auf die mächtieen und

umfangreichen Bauten des heutigen Klofters Seben, die, auf mächtiger Felskuppe gelegen, das

Städtchen hoch überragen. Auf dem herrlich gelegenen Felsrücken, nur zugänglich von einerSeite,

offenbar eine alte römifche Niederlaffung und ein befeftigtes Landes-Caftell in den Tagfen der

Völkerwanderung, gründete der heil. Caffian bei der Einführung des Chriftenthums die erfte

Cultusftätte des Landes, die als bifchöflicher Sitz erft unter Bifchof Richhert im 10. Jahrhundert

nach Brixen verlegt wurde. Seitdem blieb die alte Bafilika Seben's und die dabei befind-

liche Wohnung des Bifchofs und feiner Cleriker Eigenthum der Piirftbifchöfe von Brixen. Ob
in dem heutigen Benedeilineffen- Stifte Seben die frühmittelalterlichen Wohnräume der erften

Landesbifchöfe noch erhalten lind, haben wir, der Claufur wecren, nicht in Erfahrung- bringen

können. Die für fremde Befucher zutfänofliche ältefte bifchöfliche Kirche der Tvroler Lande trägt

in ihren höchft einfachen Formen die Spuren eines hohen Alterthums offen zur Schau; es fehlen

jedoch heute alle und jede ornamentale Details in derfelben, die erwünfchte Anhaltspunkte

bieten könnten zur Conftatirung, wann der maffive anfpruchslofe Bau mit feiner tlachen Decke

errichtet worden fei. Das jetzt noch in der alten Bafilika zu Seben vorfindliche Mobilar ift Üir die

Kunftforfchung von gar keinem Intereffe, clefsgleichen auch jenes in der neben befindlichen

Nonnen-Kirche, erbaut im Style der modernen italienifchen Renaiffance. Die Thürme und Umfaffungs-

mauern des Klofter Seben, Theile von äufsern mittelalterlichen Befeftigungswerken aus der

gothifchen Epoche, laffen erkennen, dafs in den Fehdezeiten des Mittelalters die wohlbefeftigte

Schlofsburg Seben den Landes-Bifchöfen oftmals als Sitz und Zufluchtsftätte gedient hat.
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Wollte man weiter fchweifen, fo könnte man auch das wohlerhaltene alterthümliche Caftell

Trostburg noch mit in den Bereich von Klaufen ziehen. Diefe Burgfelle liegt äufserft malerifch auf

einem P'elsvorfprung am Eingange ins Grödener Thal auf der andern Seite der Kifack. Die Trostburg,

heute noch in dem angeflammten Befitz des alten Grafengefchlechtes von Wolkenrtein, gehört zu

jenen höchll intereffanten Burgen des Landes, die feit ihrer Erbauung im 14. jahrlnunlert ohne

Unterbrechung in der Hand eines und deffelben Gefchlechtes verblieben iil, und (.iie fowolil im

Innern wie im Aeufsern ihre primitive Einrichtung und Stylphyfiognomie ziemlich unverletzt fich

bewahrt hat. Durchfchreitet man die Räume diefer in letzten Jahren ftylgerecht wieder hergeftellten

Burgfefte, was von der Ereundlichkeit des gegenwärtigen kunllfinnigen Befitzers fremden Befuchern

zuvorkommend geftattet wird, fo glaubt man fich mit einem Ruck in die Eeudalzeit des Mittelalters

verfetzt, fo urfprünglich und alterthümlich fieht alles aus, was uns hier entgegentritt. Nachdem man

eine Menge von nicht gerade allzubequemen Gängen und Stiegen überfchritten hat, tritt man durch

eine weite Vorhalle in den „Pallas", den Herrenraum, wo an den Wänden die HiUler kühner

und thatenreicher Ahnen auf den Eintretenden hernieder fchauen. Gleich daneben befinden l'icli

die Kemenaten, die Frauengemächer, deren Wände und Decken mit alttyroler Schnitzwerken

verziert und durchaus in Zirbelholz getäfelt Imd. In dem oberen Gefchofse breitet fich der

Ritterfaal aus, den ein unternehmender bauluftiger Wolkenfteiner in der letzten Hälfte des

16. Jahrhunderts in den reichen Formen der italienifchen Renaiffance hat umbauen laffen. Seiner

Excellenz, dem wirklichen Geheimen Rath Grafen von Wolkenftein gereicht es zumVerdienft, dafs

derfelbe mit Aufwand von nicht geringen Mitteln den uralten Stammfitz feiner Ahnen im primitiven

Charakter hat herftellen laffen. Auch die unteren Wohnräume des koloffalen Beifried, der als

Wachtthurm die Schlofsburg majeftätifch überragt, find mit ihren fchönen Täfelungen in dem halt-

baren tyroler Zirbelholz prächtig erneuert und wiederhergeftellt worden. Nur die Gelaffe der

Kemenaten erwarten noch die gefchickte Hand eines flylkundigen Reftaurateurs.

Kehren wir nun nach diefen kunftgefchichtlichen Andeutungen aus der Umgebung

Klaufens zu den älteren Bauwerken des gehäbigen Städtchens zurück, fo fieht man es der lang-

geftreckten engen Hauptftrafse mit ihren geräumigen maffiven Wohnhäufern, die nach Jahrhun-

derten datiren, fofort an, dafs noch im 16. und 17. Jahrhundert Klaufen von hervorragender Bedeu-

tung war, da es eine vielbefuchte Handels- und Halteftelle auf der grofsen Welt- und Völkerftrafse

bildete, die über den Brenner nach Brixen und der Eifack entlang, nach Botzen, Trient und Italien

führte. Angezogen von einem Kreife von Gelehrten und Künftlern, die ihre Herbftferien in dem

gemüthlichen Klaufen verlebten, waren wir in einem der trefflichften Gafthäufer der Stadt „zum

Lamme" eingekehrt, unti waren gleicli l)cim Eintritt nicht wenig verwundert, zu fehen, tlafs der

Lammwirth feine vielen Gäfte in einem der älteften und geräumigftenWohnhäufer Klaufens einquar-

tirt hatte. Das altgothifche Gebäudt-, errichtet als Gafthaus gegen Schlufs des 15. Jahrhunderts,

erinnert in feiner inneren Einrichtung mit den vielen Laufbühnen und Galerien, die in einem

lichten Hofraume zu den obern Gaftzimmern führen, an jene ftattlichen altdeutfchen Herbergen, wie

fie in den reichen Städten an der grofsen „Pfaffenftrafse", dein Rlu-ine entlang, im Mittelalter

beflanden , im Gegenfatz zu jenen confortablen Lu.xus - Hotels nach englifch-amerikanifchem

Schnitt, die heute in gröfseren Städten, namentlich aber in der Schweiz, zum Schrecken der

nicht englifch fituirten Geldbörfen des deutfchen Reifepublicums zahllos emporgewachfen find.

Uebereinftimmend mit den Bauformen und der inneren lünrichtung unferer altdeutfchen Herberge

zu Klaufen war auch das I-Lffen^ das „Traftament" dafelbft ungekünftelt, gediegen und bei der

Abreife, was Hauptfache ift, das Zehrgeld ein durchaus mäfsiges, ohne die üblichen Nachfpefen tür

Saal- und Zimmerkellner und für das fonll unvermeidliche „bougie".
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Aehnliche umfangreiche Wohiihäufer, wie der eben t^^edachte Gallhof, triftt man in

derfelben Strafse noch mehrere an, die fämmthch in der letzten Hälfte des 15. und zu Anfang des

16. Jahrliunderts Entflehung gefunden haben. Mehrere derfelben zeichnen lieh nach aufscn durch

kräftig vorfpringende Erkerbauten aus, die, an Stelle unferer heutigen luftigen und unwohnlichen

Balcone, der Hausfrau und den Töchtern eine bequeme ungehinderte Ausficht auf die grofse

Strafse boten, wenn fie nach Tifch vertraulich ein Stündchen im Krker verplaudern wollten. Die

Eingänge diefer alten Patrizier-Wohnungen zu Klaufen find meiftens noch mit Kreuzgewölben

gefchloflen, und ift die Eingangsthür entweder mit ftark profilirten Spitzbogen eingerahmt

oder im überhöhten Spitzbogen, im fogenannten Efelsrücken, gefchloffen. Auch aus der befferen

Renaiffance-Epoche, dem Schlufse des 16. Jahrhundert, rühren noch einige gröfsere Wohnhäufer

in Klaufen her, die fich durch reich verzierte Gitter und Schutzkaften der Fenflcr, in Schmiede-

eifen an der unteren Etage und an den Erkern vortheilhaft auszeichnen. Die beiden inter-

effanteften Wohnhäufer der Spät-Renaiffance mit künRlich gearbeiteten Schutzkaflen in Eifen

und vorfpringenden Erkerausladungen finden fich am Ende der grofsen Hauptftrafse, da wo fich

vor der Brücke ein viereckiger Platz ausbreitet. Auch noch manches Stück alter trefflicher

Schmiede- und Hammerarbeit trifft man unter den vielen vergoldeten und bemalten Schildern,

mit welchen die verfchiedenen Häufer der Wirthe, Handwerker und Gewerbtreibenden Klaufens

feit jenen Zeiten gekennzeichnet lind, wo es nochSitte war, anflatt wie heute durch trockene Zahlen

und angeflrichene Bretter, durch phantaftifch reich verzierte Planeten, groteske Thierbilder oder

durch Embleme aus dem Pflanzenreiche zu markiren.

Von folchen kunftreich gefchmiedeten, meift charakteriflifchen Haus-, Zunft- und Wirtiis-

fchildern laffen fich heute noch in Klaufen und den übrigen Landflädtchen Tyrols eine überaus

grofse Zahl zufammenbringen.



DAS HÖLZERNE VORTRAGEKREUZ IN RANKWEIL,

Von Dk. Jknnv.

(^Mil einer Tafel unJ drei Holzfcliiiitten)

In (1er aut tk-n Ruinen des Schloffes Hörnlingen erljanten Wallfahi-lskirchc von Rankweil

wirtl ein Kreuz von 197 M. Höhe und 92 Cm, Breite verwahrt, zufammengefügt aus fchweren

Silberplatten, deren Werlh auf 2000 H. gefchätzt ift. Ein SilKcrfchild rrziihlt uns delTen Bearbei-

tung bis in's 14. Jahrhunderl hinauf in nachfolgender Wc-ife:

„Diefes Kreuz ift erneuert worden:

1. Anno 1347 unter Herrn Graven von Montfort, einen Commentur St. Johans-Ordens,

zum andern

2. Anno 1431 unter Regierung Graff Fridrich von Tockenburg.

3. Anno 1558 unter Kaifer Ferdinande I. Ir. Maj. Rath und Vogt der Herrfchaft Feldkirch,

der Edel Itel Johann Gienger, Achilles von Altmannshaufen Huebmeifter, Hans Madiener Landta-

mann, Herr Johann Steudler Pfarrer zu Rankweil, Malern Hamerer, Hans Meierwuor, Hans Ruefch

Kirchenpfleger, ernewert durch M. Moritz Frofch Maler zu Veldkirch, zum
4. unter Kaifer Rudolpho, dem andern

Anno 1606 ernewert Ir. May. Rath und \' ogt der Herrfchaft Veldkirch, Karl Kurtz von

Senftnew, Jörg Rodolph von Altmannshaufen Hubmeifter, Jörg Rodolph von Almannshaufen

Hubmeifler, Jörg Madiener Landtaman, auch der Erwirdig, Wolgelert Herr Rochus Blanckh

Decan und Pfarrer zu Rankweil, Ibinrich Rederer, Ofchwald Sonderegger und Davit Ludefcher

Kirchenpfleger.

Anno 1728 Ander Rom. May. Carolo VI. p. p. Vdalr. de Federfpichl S, R. J.
Princ & Epc.

Cur. Joan. Evang. Summer. S. S. Thlg. Dr. p. t. Caes. Paroch. & Principp. Cur & Brixin. Cons.

Eccl, Vergoldt und Silber zierdmäfsig gefafst worden.

Durch Herr Joh. Cafpar Lutz Goldfchmid in Augspurg.

Anno 1780 unter Palift Pius VI., Kaifer Jofepho II., Maria Therefia verwittibten Kaiferinn,

Dionyfio aus den Grafen \on Roft, Fürft und Bifchof zu Chur, Fr. Philijjp Gugger von Staudach,

Vogttciverwalter der Herrfchaft Feldkirch, Jofeph Hannibal Grafs, Pfarrer; KirchenpHeger Herrn
Landtamann Bartholomä Seyfried, Mathias Gau, des Gerichts

;
Jacob Weber Lieutenant

;
Jacob

Morfcher, Franz Bechtel, des Gerichts; Fideli Vogt, ift diefes heil. Kreuz von P'r. Michael Zwicklin

Goldfchmid in I'"eldkirch in Silber gefafst, und mit mrhr(-r(;n Heilthümern, wie innitrhalb zu

fehen, vermehert worden. (Folgt fodann eine namentliche Aufzählung aller dicfcr l\rli(iuien.)

Weder dem grofsen Crucifixus auf dem Kreuze, noch den Relief-Darftellungen auf den
Vierpäffen beider Seiten ift künftlerifcher Werth nachzurühmen, dU: Hauptfache ift deffen Inhalt:

em uraltes hölzernes Kreuz, an das fich eine an Wundern reiche Legende knüpft Die mit dem
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Fig, I.

Kreuzes-Cultus fo häufig in Verbindung gebrachte Sage von Auffindung im Waffer (Vortragekreuz

im Dome zu Triefl, Kreuz des ehemahgen Minoritenklullers in Wien) geht auch von diefem Rank-

weiler Holzkreuz; es foll am fandigen Ufer des Frödifchbaches, der unweit dem Dörfchen Muntlix

vorüberraufcht, o-elegen haben, und nachdem fich die beiden Gemeinden dicht in derNähe Rankweil

und Zwifchenwaffer um den Befitz geftritten, läfst es die Sage in übernatürlicher Weife nach dem

jetzigen Aufenthaltsorte geführt werden.

Niemand wufste über das Ausfehen des hölzernen Reliquiars

Befcheid, da man feit 1780 die Silberhülle nicht mehr geöffnet zu haben

fcheint. Da ich aber nach dem Vorgefagten wohl erwarten durfte, einer

höchrt alten Holzfchnitzerei auf die Spur zu kommen, erbat ich mir vom

hüchw. Pfarrer in Rankweil die Eröffnung und photographifche Abnahme,

was mir auch fchliefslicb unter rühmenswerthem Entgegenkommen geflat-

tet wurde.

An dem Kreuze find zweierlei Holzarten zu unterfcheiden : aus

hartem find Figuren und Reliefs gefchnitzt und der innere Theil

gefchnitten, während Tannenholz zu dem erhöhten vergoldeten Rand

diente, der auf beiden Seiten die Kreuzesarme umfafst. Die Tafeln mit den verfchiedenen Reliefs

find in das Kreuz eingelaffen, nur die Figur des fterbenden Chriflus, aus dünner Holzplatte

gefchnitzt, ifl aufgefetzt.

Auf der Vorderfeite (f. die beigegebene Tafel) fehen wir den Gekreuzigten, er neigt das

bärtige, von herabwallenden Scheitelhaaren eingefafste Antlitz — umgeben von vergoldetem

Kreuz-Nimbus und wellenförmigen Strahlen — in ernftem friedlichen Ausdruck ganz hernieder

auf die rechte Schulter, die Arme gehen ziemlich nach aufwärts, der Daumen ifl; in die Handfläche

gelegt; vom linken Arme ift faft die Hälfte fpahnweife abgefchnitzt, und ohne Zweifel wäre noch

der ganze Chriftus den andächtigen Wallfahrern zum Opfer gefallen, hätte nicht bei Zeiten die

fchützende Silber-Capfel der Zerftörung Einhalt gethan. Die gut und weich modellirten Beine

liegen nur fchwach übereinander, die Füfse find einzeln mit Nägeln durchbohrt, auf keinem Sub-

pedaneum aufftehend. Die Brufl: erfcheint wohlgeformt, etwas ftark vortretend die Rippen. Die

Bekleidunor befteht aus einer von den Hüften bis zu den Knien reichenden Schürze, die feltener

Weife das nämliche Ornament rein romanifchen Charakters trägt, welches die Vertiefungen der

Rückfeite zwifchen den Vierpäffen in gröfserer Ausdehnung ausfüllt.

Die vier Kreuz-Enden fehen wir quadratförmig erweitert und drei unter ihnen enthalten

gefchnitzte Reliefs, nämlich oberhalb des Reliquien-Schreines Chriftus amOelberg, zu beiden Seiten

des Gekreuzigten den Einzug in Jerufalem (nahezu in gleicher Darftellungsart wie am Sarkophag

des Junius Baffus in Rom) und Chriflus Erfcheinung vor den Frauen am

offenen Grabe. In eben genannter Ordnung folgen fich in den Vierpäffen

der Rückfeite die Darfl;ellung der heil. Maria, (Fig. i) des Johann des

Täufers (Fig. 2) und Evangeliften Johannes als Bruftbild (Fig. 3), jener mit

dem Attribut der Schale, diefer mit dem Buche.

Im Mittelkreis des Kreuzes auf der Rückfeite (fiehe Fig. 3) thront

der verherrlichte Erlöfer, die Rechte fegnend erhoben, in der Linken das

Buch des Lebens haltend. Während jedoch die gewöhnliche aut der

Apok. IV 3 beruhende Darfteilung den Regenbogen deutlich erkennen

läfst, fehen wir denfelben im vorliegenden Falle — wohl aus mangelndem

Verftändniss des Künfllers — fo behandelt und eckig geformt, dafs er mehr als Rücklehne des

Thrones erfcheint. Das Geficht Chrifli ift bärtig, von demfelben in Wellenlinien radial verlaufenden

IV. N. F. 4
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Nimbus umgeben, der an allen Figuren wahrzunehmen ift. Die Behandlung des langen faltenreichen

Gewandes erinnert lebhaft an die Sculpturen im Portale der Kathedrale zu Chartres.

Das ganze Kreuz fammt allen eingelegten und aufgefetzten Reliefs ifl; durchwegs vergoldet;

eine Unterlage von grobfädigem Gewebe, auf welche die Gjpspafte aufzuliegen kam, zieht üch

über alle vertieften Flächen und erhöhten Leiflen ununterbrochen fort, fehlt aber natürlich auf

allen gefchnitzten Theilen, welche mit der Gypspafte allein bekleidet hnd. An den Figuren find

die Gefichtszüge durch Farbe leichthin hervorgehoben, die Augen fchwarz, Mund und Nafe roth;

auf dem Leib des Erlöfers tritt aufser derfelben Bemalung auch die Lanzenwunde an der Seite,

fowie Blutstropfen an der Stirn, an Bruil; und Armen deutlich hervor. Die Goldränder find durch-

wegs mit erhabenen Knöpfchen befetzt, die an den Kreifen der \'or- und Rückfeite fünf an allen

gerade laufenden Leiften drei Reihen tief flehen. Der unterfte Vierpafs enthielt zu beiden Seiten

anftatt eines Reliefs eine Ausfüllung mit solcher gekörnten Goldfläche. Je fünf Edelfteine od

farbiije Paflen hatten einll die beiden vergoldeten Kreife grefchmückt.

er

In dem vorliegenden Crucitix weift die künftlerifche formenrichtige Behandlung der Köpfe

mit ihrem fonnenartigen Heiligenfchein, der Figuren und ihrer Gewandung, befonders die charakte-

riftifche Darftellung des thronenden Erlöfers auf bvzantinifche Origfinale hin, wo nicht auf directe

Herkunft aus dem Orient. Die Adelsgefchlechter unferer Gegend blieben im Eifer, üch an Kreuz-

zügen zu betheiligen, nicht hinter andern zurück, und es mochten oft genug rückkehrende Kämpfer

folche Kunflgegenftände in die Heimat zurückgebracht haben, wie diefs aller Wahrfcheinlichkeit

nach mit den zwei andern noch altern Procefüons-Kreuzen im ftrengflen byzantinifchen Styl in

Ludefch und St. Bartholomäberg der Fall war. (Letzteres findet fich befchrieben und abgebildet

im lY. Bande S. 46 der Denkfchriften der kaif Akademie derWiffenfchaften) und im XVIII. Bande

der Mittheilungen der Central-Commiffion.

Das Schnitzwerk in Rankweil reicht nicht zum Alter jener beiden Alterthümer hinauf, deren

Figuren in den unnatürlich langgeftreckten fteifen Formen früherer Zeit ausgeführt find ; wenn
auch der Lendenfchurz noch bis zum Knie reicht, im Ausdruck und in der Lage des Gekreuzigten

jeder Effect peinlicher Leiden vermieden erfcheint, fo treten doch Anzeichen fpäteren Plntftehens

hervor. Es find diefs das Fehlen des Subpedaneums, der Krone, fowie — im Gegenfatz zu den

zwei andern Kreuzen — die Darfteilung Chrifti als bärtig. Ilher als im i: Jahrhundert dürfte das

befchriebene Schnitzwerk im Anfange des 13. Jahrhundert entftanden fein.
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LIBER THüMAEUS UND DIE TAPETEN
IN DER

ST. THOMAS-KIRCHE ZU PRAG IM 14. UND 15. JAHRHUNDERTE.

Von Dr. Fk. Skrejsovsky.

IJurch die befondere Güte des hochwürdigen Provinzials des Augulliner- Ordens zu

St. Thomas in Prag, Herrn Pater Adeodat Schütz wurde mir ein koftbares dem Convente

ofehürises Buch y-eboret. Es ift die unter dem Namen „Codex Thomaeus oder Inventarium con-

ventus Pragcnfis Divi Thomae Apoftoli Ord. F. F. Erem. S. P. Auguftini" bekannte Pergament-

Handichritt, welche fchon früher vom Herrn Prof. V. V. Tomek in feinem Werke „Gefchichte der

Stadt Prag" und vom Herrn Dr. J.
Emier in den, durch beibndere Opferwilligkeit Sr. Excellenz

des Herrn Grafen Clam-Martinic herausgegebenen „Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae"

in hiftorifcher Beziehung vielfach benützt und citirt worden ift. Das merkwürdige Buch ift 28 Cm.

hoch und 21 Cm. breit, hat 7 nicht numerirte und 163 numerirte Pergamentblätter. Das Pergament

ift ftark, eher rauh als olatt. Der Einband befteht aus ftarken Buchenholzdeckeln, welche mit

weichem Leder überzogen find. Von den Schliefsen blieben nur die Befeftigungsnägel. Die

gothifche Schrift ift, abgefehen von den vielen, damals üblichen Abkürzungen, fehr gefällig und

leferlich.

Das ganze Buch ift in 8 Theile getheilt. Die erften 7 nicht numerirten Blätter bilden den

I. Tlieil und enthalten den vollftändigen Inhalt (regiftr) des ganzes Buches. Der 2. Tlicil zählt

41 Pergamentblätter und enthält alle dem Ordensconvente gegebenen Privilegien der böhmifchen

Herrfcher feit der Begründung des Klofters durch König Wenzel II. im Jahre 1285; ebenfo die

bezüglichen päbftlichen Bullen. Der j. Tlieil zählte 71 Pergamentblätter, wovon gegenwärtig

3 Blätter (68, 76 und 86), die allem Anfchcine nach nicht befchricben waren, fehlen. Diefer Theil

enthält alle Schenkungs- und Erwerbungs-Urkunden des Klofters, die in tler Landtalel, in den

Aften der bifchöflichen und erzbifchoflichen Kanzlei oder im' Stadtbuche eingetragen waren.

Der 4. Theil zählt 13 Pergamentblätter und enthält ein Verzeichnifs der ornamenta und para-

menta des Chores, der Tapeten, der Altartücher, der Chor- und Miffal-Bücher. Der 5. Theil zählt

8 Pergamentblätter und enthält ein Verzeichnifs von Monftranzen, Kreuzen, Reliquiarien (das

im Reo-ifter angedeutete Verzeichnifs der Kelche ift nicht zu finden) ; die Einführung des Ordens

zu St. Thomas, die Gründung der Kirche, den erften Prior und die Einweihung des Chores 1316.

Der 6. 7 heil zählt 10 Pergamentblätter und enthält die Indulgentien der Bifchöfe für die einzelnen

Capellen- Altäre. Der 7. Theil zählt 8 Pergamentblätter und enthält ein Verzeichnifs derjenigen

IV. X. F. 5
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Choral-Bücher, welche in der Sacriftei hch befanden von geringerem W'erthe und nicht angekettet

Avaren. Der 8. Tlicil zählt 12 Pergamentblätter und enthält ein reiches Verzeichnifs aller I^ücher,

welche in der Klofterbibliothek waren, oder im Dormitorium angekettet fich befanden. Als Anhang

erfcheinen einige dem Convente gegebene Obligationen, und fchliefst das lUich mit rinrr hiihmilcht-n

Urkunde vom ]ahre 1559, womit der Convent dem bekannten Hiflorikcr und l)ühmifchen Prediger

bei St. Thomas Wenzel Hajek z Libocan einen Gartengrund überläfst. Auf dt-r rückwärtigen

inneren Deckelfeite ift eine Pergament-Urkunde vom Jahre 1370 angeklebt.

Der Verfaffer diefes Buches ill; Pater Nicolaus, Leclor des Prager Augulliner-Conventes^

der im Convents-Kataloge im Jahre 1358 vorkommt. Sich felbfl erwähnt der Verfaffer diefes Inven-

tars auf dem Blatte 131, wo er fchreibt: Notandum eft \alde, quod domini de Hazmburg scilicet

dominus Wylhelmus et nycolaus et eorumdem fuccesforcs literas hujiis nallri conventus pragenfis,

quas Reverendus magifler leonardus provincialis vidit et ego{-)leelo7' Älcolaiis sciiioj- cum co Anno

dmi. J/CCCZ-A'A'A'AY feria tertia poft dominicam Mariae dci. plena

Wie die Handfchrift beweift, fchrieb Fr. Nicolaus die fechs erflen Theile des Buches, der

7. und 8. Theil find vom Fr. Johannes de Dobrowyfs verfafst. Man lieft zu Anfang des 7. Theiles:

Anno domini MCCCCXVIII Ego Fr. Johes de Dobrowys pro tunc conventus fi. Thomae in

praga feci conscribere libros, qui habentur in facriftia conventus in pulpitis librorum. Hbenfo

fchreibt er im Anfange des achten, letzten Theiles: Anno domini millefimo CCCC'XIX regiflrati

funt libri librariae conventus ll;i. Thomae apoftoli in praga in rninori civitate fub caftro ordinis

fratrum heremitarum St. Auguftini, qui funt reperti in librario, in dormitorio predicti conventus

per me fratrem Johanem de Dobrowyfs pro tunc facriflanum conventus et juxta tenorem antiqui

reoriftri et hec coram leclore Conrado de Walle fpeciofa prout inferius patent.

In dem ganzen Buche find an vielen Stellen Correfturen und Zufätze durch andere Hände

fpäter zugefchrieben worden, die meiften rühren her vom Fr. Martinus de Infula, der um das Jahr 1502

Prior zu St. Thomas in Prag war.

Der Verfaffer hat diefes Werk nicht befonders benannt, auch kein Titelblatt dazu

eefchrieben. Er nennt feine Schrift auf dem zweiten nicht numerirten Blatte blos im Contexte

„liber" ; den Titel auf dem i. Blatte „Inventarium etc." fchriel) erft P. Mag. Benignus Sichrovsky,

Ordensprovinzial um das Jahr 1728.

In Bezug auf die Gefchichte Böhmens haben der 2., 3. und 6. Theil einen liohL-n Werth,

indem fie viele Urkunden aus dem 13. und 14. Jahrhunderte in Aljfchriit enthalten, die namentlich

feit dem Brande in der Landtafel von unerfetzlichem Werthe find. Uns intereffiren aber vorzüglich

dieTheile 4, 5, 7 und 8. Hier finden wir eine wahre Schatzgrube für die böhmifche Kunftgefchichte

durch die ganze Periode der Gothik ; und wenn auch die Schätze in der viel älteren Metropolitan-

Kirche zu St. Veit in Prag durch Freigebigkeit und Schutz der bohmifchen Regenten und ihres

Hofflaates unvergleichlich gröfser waren als die der Klorterkirche zu St. Thomas, fo nahm diefe

gewifs neben der St. Veits- und der Dom-Kirche zu Olmüz i\>:i\\ näclilU-n Rang unter den KirclK-n

Böhmens und Mährens, was Reichthum und Pracht der KirchenParamente anbelangt, ein.

Von den in jeder Beziehung höchft intereffanten Rubriken: Ornatus choralcs (cahda). albae,

tunicae, dyahnaticae, capae chorales, fuperpellicea, pannus cum pallis et praetextis, fiuK'ralia,

lintheaminia, vela, tapetia, vexilla, palmae olivae, tabulae portatiles, imagines, candelabra, viatici,

corporalia, pepla pro communione, manutergia, libri chorales (gradualia, antejihonaria, legendae,

pfalteria, breviaria, libri mifsales), cruces, capita, brachia, monftrantiae, pectoralia, manus, ihurril)ula^

ampullae, cifliculae, menfae, ciflae, almariac, cantra, pelves lanathnrum, aljxjrforia, k;rramenla ]jro

oblatis etc., wählen wir lieute blos die „Tapetia", um diefe intereffanle Rubrik als Ausgangspunkt

für einen kleinen Gefchichtsbeitrag der Tapeten in Böhmen zu benützen.
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Das an NatLir-Protlucten reicheBöhmen war fchon in der heidnifchenZeit mit ConÜantinopel

Wühl bekannt und bezot;- von dort das, was ihm zu Haufe abging; darunter Gewürze und Seiden-

gewänder. Mit der Annahme des Chrillenthums fteigerte fich der Bedarf an Seide für liturgifche

Gewänder und Teppiche zur Verzierung des Gotteshaufes. Die häufigen Pilgerfahrten böhmifcher

Ritter nach Palällina, die Betheiligung an den Kreuzzügen öffneten die liandelswege in den

Orient, deffen Waaren <\(ix\ damaligen Markt vollends beherrfchten. Die hiventare der böhmifchen

und mährifchen Kirchen beweilen es, dafs byzantinifche Stoffe und Stickereien zu kirchlichen

Paramenten in Böhmen und Mähren bis zum 14. Jahrhunderte verwendet wurden. Das Inventar der

Domkirche zu Prag vom Jahre 1387 fagt: Item cortina cum cntcibus aurcis et circumfcrcntiis de

rubeo nachone cum qua folet tegi fepulcrum fti. Venceflai in diebus feflivis. Bock „Gefchichte der

liturgifchen Gewäntler" I. St. 203 llellt diele cortine, byzantinifchei- .Stickereiarbeit, wovon fich

glücklicherweife ein kleines Stück erhalten hat, in das 12. Jahrhund<Tt. Das Inventar der Domkirche

zu Olmüz vom Jahre 1435 fagt : Item cafula cum gi'cccis Utcris a tci'i^o rotiilis ani-cis intexta.

Wenn auch die enge Verbindung mitRom denHandel auch mit den italienifchen Seeplätzen

eröffnete, ja unter Kaifer Karl IV. denfelben von Venedig über Kärnthen nach Prag als gebotenen

Stapelplatz führte; fo behaupteten fich orientalifche Seidenfiofte und Tapeten doch vorzüglich

in Böhmen. Auch der liber Thomaeus gibt uns Zeugnifs, dafs orientalifche Seidenftoffe noch im

15. lahrhuntlerte in Böhmen gefucht waren. Auf Blatt 119: Item alie V cappe Corales pro cantoribus

... que cappe fuerunt de quinque Ilaminibus que fiamina aportavit de litwania tr.

petrzyko anno donfini 1413.

Die Tapeten fpeciell belangend fo begann die Pabrication diefes urfprünglich orientalifchen

Artikels auch im Occidente, in Auxerre (840), SaintFlorent (985), Saint-Requier (1060), Poitiers

(1025), Arras, Reims, Troyes, Beauvais, Aubufson, Felletin, Tours. Doch waren diefs blos Anfänge

und Verfuche; fowohl Arbeit als Material (meifi Linnen) konnten mit der orientalifchen taufend-

jährigen Routine und dem dortigen Material (tifsus, Seide, Goldtätlen) keine Concurrenz aus-

halten, daher behielten orientalifche Seiden-Tapeten als Wand-Tapeten in Kirchen und Paläften,

und wollene Ellrich-Teppiche den Vorrang. Erft im 15. und 16. Jahrhunderte, als die haut-liffe-

Fabrication in Arras, Brügge und Reims jene Vollendung in Arbeit und Material erklomm, die wir

noch heute mit Recht bewundern, wurden die feidenen orientalifchen mit Thieren, Pflanzenwerk

oder reicher Ornamentik ausgeflatteten Wand-Tapeten in den Hintergrund gedrängt, und an ihre

Stelle traten allgemein die reich fcenerirten koftbaren haut-liffe, welche durch Farbenpracht und

Grofsartigkeit uns noch heute in Erftaunen fetzen. Die orientalifchen Eftrich-Teppiche daoeo-en

konnten bis heute nicht verdrängt werden, während die koftbaren haut-lilTe nur noch als feltene

Denkmale verklungener Zeiten für unfere Antiquitäten-Freunde koftfpielige Cabinetftücke bilden.

In Böhmen war im 14. Jahrhunderte der Gebrauch geftickter, befonders aber o-ewirkter

orientalifcher und abendländifcher Teppiche in Kirchen und Schlöffern, ja fogar in Bürgerhäufern

ein allgemeiner. Der Chronifl Hajek erzählt zum Jahre 1347, dafs nach vollzogener Krönung in

der Prager Domkirche durch den Erzbifchof Ernft von Pardubic, Karl IV. und feine Gemahlin

Bianca fich in die gröfsere Stadt (Altftadt) Prag in ein grofses Haus „ftarä rychta" nahe der

St. Gallus-Capelle begaben. Hier fei es fehr koftbar hergerichtet gewefen, namentlich waren an

den Mauern und Wänden viele theuere Cortinen befeftigt gewefen und hier habe Karl IV. feierlich

gefpeift. Das Inventar zu St. l''eit in Prag vom Jahre 1387 enthält eine grofse Reihe von Tapeten,

deren Würdigung einem anderen Orte \-orbehalten bleiben mufs. In dem Werke : Scriptorcs reriim

Boheniicaniin vom Jahre 1378 bis 1527 finden wir mehrere Erwähnungen von Tapeten; fo zum Jahre

1497: Am Montag nach St. Matthäus zog König Vladislav in Prag ein unil fchmückte die Prao-er

Domkirche mit merkwürdigen koftbaren Cortinen (Koltry), item in die Capelle des heil. Wenzel
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fchenkte er eine gewirkte Cortine, worin die Paffions-Gefchichte in fchöner Arbeit ausgeführt war,

item fchenkte er fchöne Decken für die Gräber aller Landespatrone, üafelbft zum Jahre 1516 wird

o-efa>^t, dafs die kaiferlichen Boten von den Prägern auf das Altrtädter IJathhaus zum Mahle

geladen wurden, und hier feien in der Rathrtube alle Wände mit gewirkten Cortinen (Koltry)

verziert gewefen. Im Tellamente des Kapoun von Sivogkovic vom Jahre 1541 wcrtlen \ier Cortinen

auf den Wänden angeführt.

l'olkst/iünilic/w alle Sprichwörter deuten darauf hin, dafs der Gebrauch der Teppiche bei

den bemittelten Claffen ein allgemeiner war: Ifili pän fedej na koberci, d. i. bifl du ein Herr, fo fitze

auf dem Teppich; oder Seftoupil na rohoz s koberce, d. i. er flieg vom Tepi)ich auf die Strohmatte;

gleichbedeutend: arm werden, herabkommen. Commenius in feiner Janua linqnaruni fagt:

Krälovsti domove calouny a koberci a maloväni'm fe ftkveji', d. i. die königlichen Paläfle glänzen

mit Cortinen, Eflrichteppichen und Malereien. Lieber dem Bette hingen dem damaligem Gebrauche

cremäfs von allen Seiten Cortinen herab und üobr. läfst in dem Gefpräche über die Ehrwürdigkeit

des Eheflandes die Frau fagen: Wyflfela fem koberci malovanymi z Egypta loze fve, d. i. Ich

bedeckte meine Lagerflätte mit gemalten egyptifchen Cortinen.

Im 16. Jahrhunderte verwendete man die Cortinen allgemein zur Maskirung von Thüren

und nannte felbe koberecni ftena Tapetenwand. Dafs Tapeten auch in Böhmen im Mittelalter

crewirkt wurden, dafür fprechen meiirere Umflände. Ausdrücklich melden unfere Hilloriker, dafs

Karl I\^. orientalifclie Weber nach Prag berufen und felbe am Pufse des Laurenziberges ange-

fiedelt habe. Welche Refultatc diefer Verfuch erzielt hat, ill uns zwar unbekannt; dafs diefe

Teppich-Fabrication aber in den folgenden Huffitenkriegen zu Grunde gehen mufste, ift klar. Aber

auch haute-liffe-Gewebe wurden in Böhmen gemacht- Hiefür fpricht der Umftand, dafs unter

den Handwerkern der Jahre 1348— 1419, fpeciell auch drei kolträri (goltermacher) genannt werden.

Ebenfo wurden Bettdecken und Bett Tapeten hier gearbeitet, da enculcitratores, qui praeparant

culcitrum' erwähnt werden.

Wir ftellen aber auch die begründete Vermuthung auf, dafs der fleifsigeBenedicIiner-Orden

in Böhmen, namentlich aber die Benedictiner in Opatovic an der Elbe Teppiche in haute-liffe-Art

verfertigt haben. Zu diefer Vermuthung führt uns der Umfland, dafs der Benedicliner-Orden bereits

im 10. Jahrhunderte in der Abtei Saint-Florent zu Saumur in Frankreich eine Teppich-Fabrication

ä haute-liffe in Betrieb gefetzt hatte, welche in verfchiedenen Benedictiner Abteien des Abendlandes

Nachahmung fand. Nur auf diefe Weife können wir uns die grofsen Werkllätten erklären, welche

der Benedicliner-Orden bei Opatovic hergerichtet hat.

Doch gibt uns das folgende Inventar y.w St. Thomas in Prag aus dem 14. Jahrhunderte die

deutlichfle Auskunft über die Befchaffenheit, P'arbe, Stoff, Darflellung und Gebrauch der Tapeten

in den böhmifchen Kirchen im Mittelalter. Im vierten Theile des liber Thomaeus P'ol. 122 kommt

folgendes hochwichtige Verzeichnifs der Tapeten vor:

Nota tapecia que fufpenduntur fuper fedilia in circuitu chori et circa aitare majus in tellis

infrascriptis videlicet: Ad feflum fli. Ihomae aportoli, que depeiulent usque ad octav. Epyphanie

et a fefto pafche usque ad oclav. corporis chrifli, item in affumplione beate virginis usque ad oclav

fli. Auguflini: i. Primo unum tapete longum fuper fedes in dextro choro in quo in parte fuperiori

inferte funt perfone tenentes arma et clypeos, in inferiori parte de creatione mundi et de veteri

teftamento de pluribus hyfloriis. 2. Item in eadem linca fequitur unum parvum tapete in quo

continetur chriftus dominus cum fancto Auguftino. 3. Item in eodem choro fupter pcndent. in Rallis

primum prope hoftium capelle tapete magnuni in quo continentur perfone gladiis fimul certantes

et fimul cum virginibus fe mutuo amplexantes etc. 4. Item tentorium in eodem choro de infantia

' V. V Tomek. Gefchichte der Stadt l'rag II. 381.
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falvatoris in (luo inlexUi lII: inagnificat. 5. Item in codem choro fuper ftallas prclatorum iinum

culcitre Hauci coloris cum duobus ftrichonibus rubel coloris. 6. Item fuper hoftium chori unum

tcntorium .^illii coloris ut olauci cum ymaginibus ut primis fui^cntes .... 7. Item aliud prope id

tlauci coloris cum Niiia^inilnis in na\'iL;üs e.xpu^iiantcs \'iri^inc^ in caÜro. 8. llem unnni loni^um

tapete in choro linillro luper ftallas in tlauco campo ini^rimis cum l'.tyop': (-t uno arnialo cum leone

pugnantlo et diverlis materiis et heremita (piod dcdit domina lorzctina filia judicis de Hylaw.

9. Item fec^uentem de gaudiis beate virginis in tlauco campo quoil dedit domina b.la me\ndlini

filia domini Ste[jhani. 10. Item in codem choro fubter fuper llallas prelatorum unum tentorium

riibeum cum alba acjuila et quatuor fertis ... 11. llem le(|uenli.;s unum longum tapete de pugna

uniub filveftris viri et alterius armati i])fum ad carceres includendo quod dedit domina Margaretha

Klukonis. 12. Item aliud tapete |)ropc id niagnum de venatiom: virginum et aliarum perfonarum

fao'ittantium. 1;. Item unimi tentorium i)ar\'um lui)er hollium ubi niifcuil chorus de üicriftia cum

ftrichonibus rubeis, albis, viridis infertis avibus et animalibus (fpäter ift zugefchrieben : aquilis

fratris nicolai facriftani). 14, 15. Item duo culcitra fericia \-iridi coloris in finiftra parte altaris majoris

domini Mcinhardi pecciata cum Haveo et rubeo guglerio in circuitu. 16. Item penes presbiterium

uniun culcitre fericeum domini Clementerii civis antique civitatis cum figno fuo. 17. Item fuper pres-

biterium unum tentorium in panno brunatico cum iniignis domini Clementerii et lloribus viridis et

animalibus albis intextis. 18. Item aquila nigra et magna in Hauco campo quam dedit dominus

Gentes fubcamerarius imi)eratoris fub ([ua ductus fuit Imperator pragam de Brevno\ia in recurfione

coronationis fue (zugefchrieben von einer anderen Hand: de Roma). Ebenfo ift von fpäterer Hand

zugefchrieben 19 und 20. Item duo tapecia (cortince) dependentia in capitolo juxta altare unum

cum paffione Chrifti et aliud tapete cum ymaginibus tenentes literas in manibus Cantia Cantigno-

rum. 2r. Item in presbiterio tentorium ut })annus de rubeo fcharlato cum infignis domini Stephan!.

22. Item alius i^annus cum ymaginibus fanclorum petri et pauli. 23. Item tercius pannus il)idem cum

ftrichonibus albis, rubeis et viridis. 24. Item medium tapete incihim (:) pro facerdote fedente in

presbiterio. Von fpäterer Hand ill zugefchrieben 25. Item unum tapete aliud pulcrum pro facerdote

fedente in presbiterio videlicet fuper federn pro episcopis cp dedit dominus Alexandr alias Vitholdus.

26—39. Item tapetia que ponuntur ad terram in diebus feftivis ante majus altare fpectantes ad

chorum et ad caplam fuper fepulchrum domini Meinhardi funt in numero quatuor decim. 40. Item

unum aliud tapete quod fpeclat pro capella fti. Auguftini retro cpiod dedit dominus Nicolaus de

Orzyech. 41. Von einer fpäteren Hand zugefchrieben: Item pro altare fan6le Marita in ecclefia unum

tapete cum lupis et ... . domine Margarethe Ciuk. 42. Item pro capella fti. Antonii ante altare unum

parvum tapete domine Margarethe Orcinge. 43—45. Item alia III tapetia que ponuntur fuper fepultra

et ante altaria. Ueberdies finden wir im Hber Thomaeus auf fol. CXXI noch verzeichnet: 46. Item

unum tentorium de ferico circumquaqua peciatum quod jjonitur in fepulcra. 47. Item unus alius

pannus lineus depi(5lus quod etiam ponitur fuper fepulchrum. 48—52. Item quinque funeralia fuper

fepultra duo de panno aureo in i)anno rubeo et nigro (zugefchrieben von einer anderen Hand:

Czenk(3nis de Lypa) et duo ferico virido vt ipiintum nigruin cum rubea cruce de cuclerio.

53—56. Item quatuor lintheaminia fu|)er fepulchra 57. Item \rluni cpiod de|)i'ndit in XL'" quod

dedit domina

Welch' eine I-'ülle von hiltorifchen Nachrichten in Piezug auf die Tapeten in der Zeit der

Gothik enthält diefes Inventar! Hs ift uns kein Fall in alten Inventarien bekannt, wo diefe

Materie ausführlicher behandelt worden wäre. Nicht weniger als 57 Stücke reich ornamentirter

oder fcenirter Tapeten von Leinwand bis zum königlichen Schailat zierten die fchöne gothifche

Kirche zu St. Thomas in Prag; iloch nicht das ganze Jahr hindurch, fondern nur an befonderen

Fefttagen und b(M befonderen Gelegenheiten. Neben den lu^hcn Fefttagen, welche die ganze
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Kirche feierlich begeht: den W'eihiiachts-, Oftern- und Pllngltfeiertagen , der Hpiphanie, des

Fruhnleichnamsfefles und Maria Himmelfahrt wurden hier befondere Tage feierlich begangen, die

fich fpeciell auf den Namenspatrun der Kirche — den heiligen Thomas Apoftel und «.Jen Ordens-

rtifter, den heiligen Auguftinus, bezogen. Diefe feierlich begangene Zeit umfafste beiläufig io6 Tage

des Jahres, u. zw. vom 21. December (dem Fefttage des heil. Thomas Apoiiels bis zur Erfcheinung

des Herrn (6. Jänner) , von Ollern bis zum FrohnleichnahmsFefle und von Maria-I limmelfahrt,

15. Auguft bis über die Oclav des heil. Auguflinus (4. September).

Es läfst fich aus dem vorliegenden Inventare deutlich entnehmen, dafs diefe Tapeten von

verfchiedener Gattung waren, denn der Verfafser diefes Inventars unterfcheidet zwifchen Tapete,

tentorium, culcitre, pannus; aut einer Stelle kommt auch die lieneiinung corlina vor, doch rührt

diefe Stelle von einer fpäteren Hand und zwar vom Vr. Martinus tle infula xom Jahre 1502 her.

Tapctia nennt cier Verfaffer jene Teppiche, welche insgefammt reich fcenirt und oflenbar

haute-liffe-Webereien waren. Sie enthielten üarflellungen ; a) aus dem alten Teftamente: die

Erfchaftung der Welt und andere Begebenheiten; /;) aus dem neuen TeRamente: die Paffions-

Gefchichte; c) andere religiöfe Darflellungen: den Heiland mit dem heil. Auguflinus; die Freudpn

der heil. Jungfrau; Perfonen, welche das hohe Lied in den Händen hielten; d') Myftifche Dar-

flellungen: Perionen mit Waften und Schildern, theilweiie kämpfende, theihveifc Jungfrauen

umarmende Perfonen; Perfonen zu Schifte Jungfrauen in einer P)urg belUirmend; PIthiop in

Gefellfchaft eines Bewaffneten bekämpft einen Löwen; ein Mönch; der Kanijif eines Wald-

menfchen mit einem Bewaffneten, wie letzterer den erfl.eren in den Kerker einfperren will;

jagende Jungfrauen und andere mit Pfeilen fchiefsende Perfonen; e) aus der Thierwelt: aufser

dem bereits angeführten Löwen den Waldmenfchen (ein damals fehr beliebtes Darftellungs-

Objedt), auch Wölfe.

lieber den Sitzen der Prälaten (d. i. refervirte, bcvorzttgte Sitze für hohe geifllichc Würden-

träger, die als Gäfle in der Kirche anwefend waren) im rechten Chore hing ein cnlcitrc, eine

Tapete von gelber Farbe mit zwei Stäben (flrichonibus) von rother Farbe, und über den Sitzen

der Prälaten im linken Chore war ein tentoriiun^ eine rothe Tapete mit einem weifsen Adler.

Andere tentoria hingen über dem Eingange aus dem Chore in die Sacriflei und hatten Stäbe

von rother, weifser und grüner Farbe, und waren verziert mit Vögeln und \'ierfüfslern.

Zwei andere culcitra fericea (feidene Tapeten) von grüner Farbe hingen zur linken

Seite des Hauptaltars, waren ringsherum verbrämt mit gelben und rothen Streifen. Hin anderes

ailcitrc wird befonders fericeum (leiden) genannt; über dem Presbiterium war ein tciiloriitni de

panno brunatico, d. i. ein brauner Purpurftoff mit grünen Blumen und weiffen Thieren gemufiert;

weiter war im Presbyterium /i^w^y/'zww ut pannus de rul)eo fcharlato, d. i. von rothem Scharlat; ein

anderes cum flrichonibus albis, rubeis et viridis (mit weiffen, rothen und grünen Stäben).

Aus dem Umflande, dafs, wie eben gezeigt wurde, die tentoria und culcitra bevorzugte

Stellen in der Kirche einnahmen, dafs nach dem Stoffe (Seide), der Ornamentik (Stäbe— flrichones)

und Farbenflellung (gelb, roth) klar der orientalifche Urfprung diefer tentoria uml culcitra zu

Tage tritt, ifl leicht zu entnehmen, dafs noch im \\. Jahrhunderte in Böhmen den orientalifchen

Tapeten oder als Tapeten verwendeten fchwercn orientalifchen Seidenf^offcn der X'orzug

gegeben wurde vor ilen haute-liffe Geweben.

Es kann nicht auffallen, dafs die Mehrzahl oder vielleicht alle diefe Tapeten der Kirche zu

St. Thomas von frommen Gläubigen gefchenkt wurden, es war ja die Zeit frommer Freigebigkeit und

Begeifterung. Jeder, wer nur konnte, drängte heb heran, um ilas Heil feiner und feiner Theueren

Seele durch werthvolle Schenkungen an die Kirche und Stiftungen von anniversarien zu erlangen,

und fich einer Ruheflätte in der ihm zu Lebzeiten liebem Kirche zu verficlurn. Die Stiftskirche zu
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St. Thomas war namentlich vÄnc. folche Zulhichtdättc für den Adel, die reichlten Bürsrerfamihi-n

aus o-anz Prau; und dir in l'rair lebenden Fremden. Namentlich Frauen und Töchter reicher

F'"amilien wetteiferten in kollbaren Schenkungen, und da die reichten Frauen jener Zeit meift auch

die kunrtfertigllen Stickerinen waren, fo wollte jede den Werth ihres Gefchenkes an Tapeten und

Mefsgewändern dadurch heben ,
dafs fie auf theueren orientalifchen Seidenlloffen, welche fie zu

Tapeten für die Kirche \erwendcte, ilurch eigene Arbeit paffende 1 )arftellungen in Stickerei

ausführte. Vorliegendes Inventar nennt auf vielen Stellen die donatores der Tapeten.

Namentlich fchenkte die doniiiia lorzctina Jilia jiidicis de Gylaio^ eine grofse Tapete für

den linken Chor. Eine andere Tapete für denfelbcn Clior fchenkte dotnina mcyndlini filia dovuni

Stcpliam\- diefe Tapete ftellte die Freuden der heil. Jungfrau dar auf gelben Grunde. Eine lange

Tapete fchenkte r/ö;;«'«« y^/«r('-«;'f//^rr Klukonis.''' Ein tcntorium cum Itrichonibus fchenkte yra/cr

Nicolans sacrißanus.'^ Zwei culcitra von grüner Seide fchenkte dominus Meinhardus} Ein culcitre

fchenkte dominus Clcmenteritis,'' civis antique civitatis, und war darauf fein Wappen geftickt-

derfelbe fchenkte ein tentoriiim de panno brunatico (von rothbraunem Purpurftoff), worauf eben-

falls fein Wappen geftickt war.

Eine kofibare Stickarbeit fchenkte der Kirche dominus Gentes' fubcanimerariiis impera-

toris. Es war ein grofser geflickter fchwarzer Adler im gelben Felde. Diefer Adler flammte vom

Traghimmel, unter welchem Kaifer Karl IV. von Bfevnov nach Prag in feierlichem Aufzuge geführt

wurde, als er von feiner Kaiferkrönung in Rom nach Prag zurückgekehrt ift (15. Augufl 1355).

Ein kofibares tentorium von rothem Scharlat mit geflicktem Wappen fchenkte dominus Stephamis

.

Ein tapete pulchrum pro facerdote in presbiterio videlicet fuper fedem pro episcopis fchenkte

dominus Alcxaudr alias l 'i/Inddiis.^

Vierzehn Teppiche, welche auf die Erde gebreitet wurden, fchenkte abermals dominus

Mcinliardus. Eine Tapete für die Capelle des heil. Auguflinus fchenkte dominus nuolaus de

I Wir venmitlien, dafs jiulex de Gylaw und Elias judex curiae episcopalis, civis pragenfis der in einer Urkunde des Präger

Capitels zum lalire 1331 genannt wird, eine und diefelbe Perfon ifl.

- Ihr Vater Dominus Stephanvis von Tetin, protonotarius taljularum terrae et conliliarius regni Boliemiae fchenkte der Kirche

zu St Thomas im J.ilire 1338 das Dorf I5fe:ova oder anders genannt Lhotka liei Beraun, und gründete die Capelle des heil. Philippus

und Jacobus in der St. Thomas-Kirche Er ift dafelbft beigefetzt im Kreuzgange.

3 Domina Margaretha Klukonis, Gemahlin des böhmifchen Ritters Jan Kluk ze Vsenor, anders auch ßolec genannt; er war in

den Jahren 1372— 1379 vicepraepofitus, d. i. er verwaltete die Prager Probftei inj Namen des abwefenden Probfies Guido Cardinais von

Bononia: war auch erzbifchöflichcr Hofmeifter. Er und feine Gattin Margaretha waren grofse Wohlthäter der Thomas-Kirche und

wurden dafelbft in der Mitte der Kirche vor dem Allare der heil. Jungfrau Maria lieigefetzt.

' Das Inventar zu St- Thomas enthält eine Reihe von Schenkungen, welche diefer Krater Nicolaus der Kirche in allen Arten

von Kirchen-l'aramenten und werthvollen Büchern gemacht hat Er war eine Zeit lang facriftanus diefer Kirche; im Codex wird er aber

als Frater Nicolaus de ferrea plaltea, quondam facriftanus genannt. Er gehörte der reichen Familie der Geunheren an, und erbte auch

nach feinem Bruder Wenzel ein grofses Haus in der Eifengaffe in Prag, wo er wohnte, daher — de ferrea plattea — ; er ftarb als

Dccanus Vyfehradenfis um das Jahr I407,

'• Dominus Meinhardus ift Peter Bohuslav Menha'd um das Jahr 1310—135 1, V'ater des Henzlinus Meinliardi. Er und feine

Gemahlin Margaretha, Tochter des Paul Ketzer, waren grofse Wohlthäter der Kirche zu St. Thomas.

• Die Clementerii war eine fehr reiche und anfehnliche Familie der Alten Stadt Prag Nicolaus Clementer, der hier zu ver-

(lehcn ift, war ein reicher Tuchhändler, und im Jahre 1335 ""'' ^Zö^ juratus (Scheffe)

• Nicolaus Gentes (Jentes) ftammte aus einer angefehenen Prager Familie ; in den Jahren 1372— 1374 war er judex civitatis

(Bürgermeifter) der vereinigten Alt- und Neuftadt Prags; in den letzten Lebensjahren Kaifer Karls IV. bekleidete er das Amt des fub-

camnierarius, er war ein grofser Wohlthäter der Kirche zu St. Thomas und ift dafelbft in der Capelle des heil. Petrus begraben

'* Die Tapete, welche Dominus Alexandr alias Vitholdus fchenkte, bekam die Kirche zu St. Thomas fpäter, als bereits das

Inventar vom Frater Nicolaus vollende! war, denn die bezüglichen zwei Zeilen auf Fol. CXXIII find vom Frater iMartin um 1502 zuge-

fchrieben worden Kejftud, anders Heinrich, Bruder des lithauifchen Fürften Vitholdus (Alexander) kam um das Jahr 141 2 nach Prag, wie

es fcheint im Gefolge der vom polnifchen Könige Vladislav hieher entfendeten Boten. Kejftud ftarb in Prag und wurde in der Kirche

des heil. Thoma. beigefetzt. Sein Bruder, Alexander Vitholdus, machte aus diefem Grunde der Kirche zu St. Thomas im Jahre 1413

viele werthvoUe Schenkungen in orientalifchen Tapeter und Stoffen. Liber Thomaeus enthält hierüljer in der Rubrik cappe cliorales

fehr fchatzenswerthe Notizen.



,, Dk. Fr. Skkejsovsky. Liüek Thomaeus und die Tapeten etc.

Orzyech^ Eine Tapete lür die Capelle der heil. Jungfrau Maria fchenkte doviina Margaretha

Ciuk. Eine Tapete für die Capelle des heil. Antonius fchenkte douiina Margaretha Orcingc'

Das Inventarium zu St. Thomas in Prag gibt uns ein klares Bild über die Verwendung der

Tapeten in den Kirchen im Mittelalter: Sechs Tapeten verfchiedener Gröfse hingen im rechten

Chor, theihveife als pallia dorfalia chori. Fünf Tapeten verfchiedener Gröfse hingen^ im linken

Chor. Zwei Tapeten bedeckten die beiden Eingänge in den Chor.

Im Presbyterium felbll: finden wir kollbare Tapeten aus orientalifclien St;idenlloffen, meill:

mit Stickarbeit, in der bedeutenden Anzahl von zehn Stück, wovon tlrci der koftbarÜen die

noch hie und da gebräuchliche triavela, d. i. die Umhüllung des Haupt-Altars von drei Seiten bilden

(links, rechts und rückwärts, während nur die X'orderfeite offen blieb). Eine Tapete bekleidete

den Sitz des celebrirenden Prieflers. lüne kofibare orientalifche Tapete des lithauifchen Fürrten

zierte den Sitz des celebrirenden Bifchois. Vierzehn Tapeten dienten dazu, um vor ilem Haupt-

Altare im Presbyterium und über dem Grabe des Menhartus ausgebrfr-itet zu werden. Eine Tapete

war beftimmt für die Capelle des heil. Auguftinus. Eine Tapete für den Altar der heil. Maria. Eine

Tapete für die Capelle des heil. Antonius. Drei Tapeten waren bellimmt zur Bedeckung der

fepulcra und der Erde vor dem Altar.

Eilf andere Tapeten hatten die Bellimmung die Gräber (Grablleinej und tlie bei anniver-

farien feierlich auftreftellten caftra zu bedecken. Hievon waren fünf Stück Leinentücher, eines

davon depictus; fechs Stücke von Seiden ftoffen davon zwei mit Gold gewirkt im rothen und

fchwarzen Grunde (Czenkonis ile Lypa), zwei von grüner Seide, eines fchwarz mit rothem Kreuze.

Endlich ftellen wir unter die Rubrik Tapetia auch jenes velum, welches in der cjuadragehma

(XL") vom Lettner herabhing und den Einblick aus dem Kirchenfchiffe in den Chor und das

Presbyterium verdeckte. Es ift zu bedauern, dafs die bezügliche Stelle im liber Thomaeus abge-

brochen ift; es wäre gewifs fehr intereffant zu willen, wie diefes feltene velum befchaffen war, und

welche edle domina es der Kirche gefchenkt hat; eben in diefem Punkte enthalten die alten

Inventarien fehr magere Nachrichten.

Was das Alter der in dielem Inventare angeführten Tapeten anbelangt, fo muffen wir drei

Altersftufen unterfcheiden : i. Jene tapetia und tentoria, deren donatores dem Verfaffer des Inven-

tars nicht mehr bekannt waren, daher in die erfle Hälfte des 14. Jahrhundertes gehören (der Chor

der St. Thomas-Kirche wurde im Jahre 1316 eingeweiht);

2. jene, deren donatores dem Verfaffer im frifchen Andenken waren, und diefe fallen in die

zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts und bis zum Jahre 1412 ; endlich

3. jene, welche nach der Vollendung dieles Inventars liurch ilen Frater Nicolaus feit 1413

der Kirche cjefchenkt wurden.

Alle diefe Tapeten fowie alle die unzähligen Kunflfchätze, welche das Klofter und die

Stiftskirche zu St. Thoriias in Prag aus der Zeit der Gothik enthielten, gingen durch drei ver-

heerende Feuersbrünfte 1420, 1421 und 1540 fpurlos zu Grunde. Man mufs es unter diefen Umftän-

clen als ein Wunder anfehen, dafs aus diefen rapiden Elementar-Ereigniffen wenigftens der

koftbare liber Thoniaeus und ilie wichtigllen ()riginal-UrkuniU-n des Klollers von 1285 bis 1420,

gewifs nur mit der gröfsten Opferwilligkeit und Anllrengung der zerftreuten Ordensmitglieder, bis

heute gerettet wurden.

' Dominus Nicolaus de Orzyech, auch von Knezeves genannt, böhmifclier Ritter, war Hofmeifter der zweiten Gemahlin König

Wenzels IV., Sophie, vom Jahre 1399— 1404. Er wurde beigefetzt in der Capelle tles heil. Auguftinus in der St. Thomas Kirche.

- Domina Margaretha orcinea wird im liber Thomaeus fehr oft als freigebige Wohlthaterin der Kirche zu St. Thomas genannt,

fie war civifs,-» minoris civitatis.



ST, MARIA AM PÖLLAUBERGE IN STEIERMARK,
\"()X JdUAXx Graus.

(Mit 8 Text-Illuftiationen.)

IKaum wird es eine Art der Anlage \ on mittelalterlicher Baukunl'l geben, die fo wenig
wohlwollendes Eingehen auf feine Begründung und feine guten Eigenschaften, fo vielen W'iderfpruch

in unferer Zeit erfährt al^ ilie zzveifchifftgen I\'irchcnanlas;cn der gothifchen Stylperiode. Der Priefler,

der am Hochaltare fungirt, derMuficus, w^elcher am „Orgelchore" fitzt, das Volk, das durch die Haupt-
thüre der Weftfeite zum Gottesdienfte kommt, der Fremde, der hier eintritt und, ohne erfl lanc-e

einen fchönen Standpunkt zu wählen, das Innere überfchauen und feine Eigenthümlichkeiten und
Schönheiten muftern möchte, — alle diefe finden fogleich an den Trennungsgliedern des Doppel-
raumes ein unwillkommenes Hemmnifs für ihren Ausblick, einen wahren Stein des Anftofses für

ihr äfthetifches Gefühl und können nicht begreifen, wie man fo etwas hatte bauen und damit

zufrieden fein können, h-s find übrigens nicht wenige folche Anlagen in der Steiermark; wir

nennen: St. Oszoald bei Zcyring, St. Magdalena \n Judcnburg, die Spitalkirche \n Obcrwölz, die

Pfarrkirche zu Kammern, die St. Alexius-Kirche zu Kathrcin bei Brück, die Pfarrkirche St. Marein
bei Knittelfeld, Filiale Nicdcrhofcn bei Püegg, ein Kirchlein bei Uliidi/e/igrätz und die Marien-

Kirche am PöUaubcrgc bei Pöllau. Die nun aufgezählten Kirchen find folche, welche fchon in ihrer

erflen Conception zweifchiffig beabfichtigt wurden, anzureihen wären ihnen jene Bauten, welche

der älteren (romanifchen) Stylperiode entfprungen, damals einfchiffig errichtet, durch fpäteren

Erweiterungsbau in der Gothik das zweite Schiff profitirten. Dergleichen find die Kirche zu Kobciiz,

Friedholkirche .S7. Ruprecht bei Jh-nck, Filialkirche St. Vli-icli in der Stanz. Das Bedürfnifs und jene

für das mittelalterliche Kunfileben in unferm Lande fo verhängnifsvolle Dürftigkeit der volks-

wirthschaftlichen Verhältnifse hat die letztgenannten Anlagen zu verantworten; darum fallen fie

aufser Rechnung, wenn es fich um jenes archäologifche Intereffe handelt, das man mit Recht an den

zweischiffigen Kirchen hat. Freilich find auch diefe (nämlich die urfprünglich fo concipirten) nur

kleinere Dorf- oder Filialkirchen; indeffen zeigen mehrere unter ihnen durch einen gewiffen

luxuriöfen Aufwand von l)aulichen Mitteln und Zierformen, dafs der Grund, warum man flatt der

normalen dreifchilfigen Anlage die zweitheilige genommen, in dem Streben nach möglichfler

Wohlfeilheit des Baues nicht gefucht werden darf In diefer Beziehung find drei Kirchen bei uns

hervorragend: die Spitalkirche zu Oberwölz, die Kirche zu St.- Marein und am Pöllauberge. Die

fchöne complicirte Empore zu Oberwölz, die beifpiellos reiche nördliche Vorhalle zu St. Marein, die

Fa^ade, die Chorblenden, Statuenbaldachine u. f w. in Pöllauberg geben eher Zeugnifs für verfchwen-

derifchen Ueberniuth beim B;iuen, als für nothgedrungene Zurückhaltung vor überflüffigen Austraben.

Wenn man aber am Bauwerke im leicht entbehrlichen Schmucke nicht fparen mufste, warum fparte

man bei der Hauptfache und verkümmerte die Bauanlage, die doch grofs und weit zu allen Zeiten

populär gewefen ifl : Raumesbefchränktheit ill: hie und da (ficherlich in Oberwölz) ein Erklärungs-

grund dafür; ein zweiter kann wohl der eigenartige Zug der nordifch-echten Gothiker fein, auf lichte

IV. K. F. 6
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Weite der Schiffs-Dimenfionen nicht fonderlich viel zu geben, dagegen nur darauf bedacht zu fein,

dafs dem Hochfchwunge des conftructiven Organismus entfprechend die Höhenrichtung auch im

Räume eneryfifch aus^rebildet werde,

und dies machte fich bequem und fchon

im zweitheihgen Schiffe. W ir wilfen,

dafs die mittehiherHchen Meifter unter

dem Himmel Italiens anderswo hinaus-

wollten und ihre Innenräume weit-

i{edehnt und breit bei iremäfsi^ter Höhe
ihrer Schiffe anlegten; ihre deutfchen

und franzöfifchen Standesgenoffen, die

freilich an der Spitze derStyl-Entfaltung

einherfchritten, dachten indefs anders

von diefer Sache und hielten fich lieber

an die ziemlich fchmalen und recht hohen

Schiftesräume. Diefe konnte man, wie

i^efaort, bei befchränkten alluemeinen

Baumaafsen, wie fie herrfchend waren

beim Errichten von üorfkirchen und

Filialen, durch die Wahl der zweifchif-

fiffen Anlage ijanz leicht erzielen. War
auf diefe Art der Styl mit der Zwei-

fchifhgkeit einverftanden, fo hatte auch

der Cultus dagfeo-en nichts einzuwenden.

Schon in der altchrifllichen Bafilika

diente das dritte — das Mittelfchiff —
nicht für die Laiengemeinde, fondern

wurde frei erhalten theils für die Auf-

ftellung des Sänger-Chores, theils für den

Umzug- von Proceffionen ; dacreg-en ward

erflere (die Gemeinde) in die beiden

Seitenfchiffe verwiefen, und auf die

Trennung der Gefchlechter ftrenge

gefehen. Diefelbe ward zeitweife durch

Aufführung von Zwifchenwänden in den

Kirchen verfchärft und im Oriente

dadurch bewirkt, dafs den Frauen für

den Kirchenbefuch die in kX^^w byzan-

tinifchcn Bauten herkömmlichen Em-

poren zubestimmt wurden; nach einer

Mittheilung des Profeffors Dr. Weifs in

Grätz fleht man an den Em[)oren der

Sophien-Mofchee in Conftantinopel noch

die infculpirten Namen' hervorragender griechifcher Frauen aus jener Zeit. Die l rennung der

Gefchlechter in der Kirche vorausgefetzt, konnte man mit einer zweifchiffigen Anlage von Seite

des Cultus aus ganz zufrieden fein; auf Proceffionen war es bei Kirchen geringen Ranges nicht
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abgefehen, und pafleml luul gftrennt fanden Männer und I-'nuien Raum in den zwei Schiften, fo,

dafs alle unbehindert durch die Pfeilerreihe auf tlen Altar blicken und der IViefler am Altare ebenfo

leicht feine zweieliedritre Gemeinde ülun-fchauen konnte.

Uebrigens mag es fein, dafs noch befondcre Grümle der zweifchiffigen Kirchenanlage \'or-

fcliub leifteten; wenigflens könnte eine Zwcifältigkeit unter den (iründern der Kirche oder ihren

HiMiützcrn, in ihren heiligen Patronen mit einer gewiffen Gleichftellung derfelben verl:)unden zu einer

folchen Anlage bei jenen Kirchen veranlafst haben, wo den zwei Schiffen ancli zioci Prcsbytcrien

und Chor-AbfchUiffe entfprechen. Wir erwähnen für diefe Kategorie die fleierifche St Alexius-Kirche

in Kathrein, die katholifche Kirche zu Hallftadt, das romanifche St. Martins-Kiichlein zu Schönna

und die Ptarrkirche zu Schwaz in 'r)rol.

Häufiger jedoch als zweifchiffige Baut'-n mit zwei Chören tmd jene, deren doppeltem

Schiffesraume nur ein Chorabfchlufs vorgelegt ift; aus ihrer Zahl fcheiden üch wieder Anlagen

aus, welche den einen Clior drcifchiffig getheilt haben. Dazu zählen Feldkirch in Tyrol, die

Johannes-Capelle an der Kirche zu Enns, und die hier zur näheren Befchreibung vorgefetzte

Marien-Kirche am Pöllauberge.

Zum erftenmal erfcheint Pöllau, jetzt ein Marktflecken, und feine Pfarre 1163 auf dem

Schauplatze fteierifcher Gefchichte ; in diefem Jahre und nochmals 1170 ill es ein Heinricus de Polan,

plebanus, das zweitemal auf gleicher Linie mit den Pfarrern von Hartberg, Waltersdort und

Feiftritz, welcher die Exiftenz des genannten Ortes bekundet. In dem Bereiche diefer Pfarre und

in fleter Unterordnung unter die Leitung derfelben finden wir ein Kirchlein auf dem nahen Berge,

Si. Maria auf doii Pöllauberge. Eine Gedenktafel, welche der um den Kirchenbau und die gefchicht-

lichen Auffchreibungen des nachmaligen Stiftes Pöllau höchft verdiente Propff .Johann Ernfl von

Ortenhofen (1697—1743) in der Pöllauberger Kirche anbringen liefs, redet vom Urfprunge derfelben

im Jahre 12^0, und weifs von einer wunderbaren Heilung einer erblindeten mährifchen Markgräfin,

als der Veranlaffuno' für die Gründunu- diefes Gotteshaufes zu erzählen.

Diefe Jahreszahl darf jedoch aus flyliftifchen Gründen nicht auf den jetzigen Kirchenbau

bezogen werden; über die durch die Legende angegebene Urfprungsveranlaflung ftreiten wir nicht

6*
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und gcbcii zu, dafs ihr etwa die hiftorifche Balls nicht fehlen dürfte. Doch Johann Ernft war nicht

fo glückhch, feine Angabe aus urkundUchen Daten zu begründen; in feiner „hirtorifchen Befchrei

Fig. 3-

bung von dem Urfprung, Fundation und F.rhöhung" des Collegiatftiftes Pöllau, gefchrieben 1719,

gefleht er felbft: „Von dem feften Urfprung difses Gnadenhaufes und Grefsten Schaz des Stüftfs

Pöllau findet man kheinc chriflliche \'hrkhunten." — Diefer Uebelrtand ward nach feiner Meldung

'Erliegt im ftädtifchen Landcsarcliive zu Gräiz
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aiifser „Nachläfhgkcit weltlicher Leute" hauptfächlich von einer Thurni untl Kirchendach zu Pöllau-

bero- 1674 verheerenden Feuersbrunft verfchuldet. welche die in einer Truhe auf dem Dache ver.

wahrten Kirchenacten vernichtete. Darum blieb ihm

nichts übrig, als feine Defcriptiun fowohl aus etwelchen

Schriften, mehreresaber „ex traditione und alten Aus-

fairen" zu verfaffen. Aus dem Conilicte, in welchen

uns feine Angabe des Urfprungsjahres 1290 mit der

ftyliftifchen Demonftration des Bauwerkes felbft vcr-

fetzt, erheben wir uns, wenn wir einer in Pjarrcr

Kai'ucr's ausführlicher Monographie des Stiftes Pol-

lau^ niedera-eles>;ten Angabe trauen , und darnach

annehmen: „Katharina relicla quondani doinini Hcn-

rici de Stubenberg" ,
welche im Jahre 133g ihr Gut

Radauwen (Radaun) bei Baden in Oefterreich dem

Pfarrer von Pöllau „ad fabricani tam ecclefiae paro-

chialis quam capellae(B. M. V.in n?onteprope Polan)"

fchenkte, fei die Gründerin der jetzigen PöUauberger

Kirche gewefen.

Zwei Notariatsinltrumente (im Landesarchive

bewahrt) von 1416 und 1417 gedenken diefer Schenkung

und benennen einen „Chrillian Gruwlich capellanus

capellae B. M. V. und Hermannus P"reynberger (Fri-'

berger) dicii Chriftlani locumtenens in di6ta capella".

Im lahre :jj-/. ftiftete Ditmar, Pfarrer zu Pöllau, einen

Caplan zu Pöllauberg in die „Kapellen", die er fchon

„ausgericht mit neuen Möfsbiechern, mit Kölchen, mit

Mefsgewanten".

Im Jahre /jS^ bedenkt Hertel von Tiefenbach

in feinem Teftamente Pöllauberg: „ich fchaff auch das

mein fün bed Lewtolt und Dietreich fulln laffen machn

in die chiriche auf vnfer Vrawn Perg bei Pölau ein

löbleich Glas darin foll ften vnlerr Vrawn chündung

vnd ir fchidung". Setzen wir den erften Verlauf des

Kirchenbaues ins Ja.hr 1339, io mufs er 1374 fchon

vollendet gewefen fein, und 1384 konnte die Frage um
feine weitere Ausfchmückung durch Glasgemälde ent-

ftehen. So wäre esalfo (.W&^Mittc des i^.yahrJinndcrtes,

welcher die Errichtung der Kirche zu Pöllauberg

angehört; nicht viele unlerer fteierifchen Bauten find

ihreZeitgenoffen. Zuerlf ilT; es die Lee-Kirche zu Grätz,

dann i^x&fch'öne Capclle an der Nordfeite der Pfarr-

kirche vor Cilli, Kreuztrang und Kirche zu Neubcr^,

die Fagadentheile, welche noch erübrigen von der

alten Kirche zu JMariazell und die edle Wallfahrtskirche von Strassen<yel\ alle diefe Bauwerke find

• Befindet fich jetzt im Arcliivo zu Vorau. ich vercl.mke Xaclill eilendes der gütigen .Mittheilung de.=; Herrn Archivars

Ollokar Kcrn/tok.
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enifft formenverwandt mit dem Gotteshaufc zu Püllauberg, \'o fclir ilire Gröfsen und Bauanlagen

unter fich differiren.

Hoch über dem Markte l'öllau, von dem ein fteiler Pfad, eine Wegllundc lany und mit

Hetl'äulen aus dem 17. Jahrhunderte befetzt herauffiihrt, Hej^t einfam und weitausbhckend die Kirche

Maria am Pöllauberge. So fchmal an dem auf drei Seiten rafch abfallenden Berge ill ihr Hauplatz,

dafs fie nach Weft, Süd und Ort über den Berg herausgebaut werden mufste, und 18 Stufen dem

Weft-Portale vor^Telegt find. Ihre. Anlage ift den äufseren Umriffen nach fehr einfach: ein Oblongum,

über deffen Seiten nichts als die Strebepfeiler und eine polygone Schneckenftiege vortreten, und

das nach Orten den gewöhnlichen Abfchlufs mit ilrei Seiten aus dem Achtecke hat. Was aber nach

aufsen anfpruchslos gertaltet irt, zeigt fich im Innern vielfältig und fchön entwickelt (Grundrifs

Fio-. i). Da find alle die Theile, in welchen ordnungsmäfsig ein Kirchenbau gegliedert fein füll, zur

bedeutfamenExiftenz gebracht, ohne dafs dasAeufsere da\on etwas merken läfst. \'om Haupt-Portale

ausoehend gelangen wir zuerrt in die Vorhalle:, zwei mächtige reich profilirte Scheidepfeiler theilen

fie in drei Räume, deren feitliche mehrere Stufen höher liegen als der mittlere. So ift zugleich die

hiconvenienz, welche ein Haupt-Thor, ohne Vermittlung einem zwei.

fchiffii^en Innenraume gegenübergeftellt, hervorrufen müfste, wirkfam

bcfeitio-t und aufserdem noch ein rtarker Unterbau für die Errichtung

eines Thnrmes an der Fagade und einer Weß-Empore zur Placirung der

Oro-el und des Sängerchores gewonnen (Längsfchnitt Fig. 2). Die Vor-

halle und die Empore darüber erfchliefsen fich mit je drei spitzbogigen

Durchläffen gegen das Kircheninnere und abforbiren von der ganzen ^'s- 5-

inneren Länge der Kirche, welche 37*30 Meter beträgt, 5-45 Meter. Ihre lichte Breite irt die der

Kirche felbrt i3'8o Meter. Sechs Stufen anfteigend gelangt man aus der Vorhalle in das Schiff; drei

cranz aufserordentlich fchlanke 12-35 Meter hohe Pfeiler vollführen an ihm die Zweitheilung, wodurch

nahe quadratifche Joche (6-90 : 596 Meter) beiderfeits gebildet werden. Mit den Pfeilern correfpon-

diren Bündel von je fünf Dienften an den Langwänden und functioniren mit ihnen als Träger der

fpitzbogigen Rippengewölbe einfachfter Form, welche fich in einer Scheitelhöhe von 1750 Meter

über dem Fufsboden der Kirche fchliefsen. lieber umlaufendem Kaftgefimfe thun fich die wgo Meter

hohen Fenfter auf; die Verticallinien ihrer Contouren und (je 2) Theilungspfoften verrtärken wefent-

lich den Eindruck des Hochftrebens am Baue.

Der Schiffsraum , zweitheilig fehr zweckmäfsig für die beiden Gefchlechter der Pfarr-

tremeinde, wäre in gleicher Weife fortgefetzt im Allarraiimc unzuträglich gewefen; zugleich follte

dem einen Altar auch ein ausgezeichneter Platz freigegeben werden. Drum liefs der Baumeifter

hier die Zweigliederung auf und führte das Dreifchiff-Syftem im Chore durch, oder beffer: er ord-

nete die freien architektonifchen Glieder der Pfeiler fo, dafs fie den Altar im Gevierte umrtellen,

wie die vier Träger eines fogenannten „Altarciboriums" die Altar-Menfa umftehen. Wie fchön

fich diefe Pfeilerrtellung aus dem Syftem des Chorfchluffes im Achtecke herausconrtruirt, wie fich

die Bildung eines Innern Quadrates, an deffen Angelpunkten oben die vier Altar-Pfeiler rtehen,

aus dem Achtecke des Chorfchlufses von felbft ergibt, wird man aus dem Grundrifi'e erfehen.

Wenn irgend etwas, fo ift diefe Ausführung und die fich daran knüpfende Entwicklung der

Rippenzüge am Gewölbe ein eclatantes Zeugnifs für die geometrifchen (^.rundfeften der gothilclun

Formen.

Die Gewölbe aber, welche in \'orhalle, Empore und Schifl die einfachfte jedoch am lüide

wirkfamfte Löfung fteiler Kreuzrippenfelder zeigen, werden im Uebergange des zweitheiligen

Schiffes in den dreifchiffigen Chor complicirter; durch Verankerung der betreffenden Pfeiler unter

fich und mit den Wandvorlagen entftehen hier dreieckige Gewölbejoche, welche wieder durch je
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ilrui lieh in einem Schlufsfleine vereinigende Rippen untl ilrei Kuppen eine zweckmäffige Füllung

erlangen. Die übrigen Joche haben wieder Kreuzgewölbe und nur an den zwei Neigungsfeiten de.s

Verfchluffes fand es der Meifter für nothwendig, die Aufsenflützen und Widerlager des fleil abfal-

lenden Terrains wegen zu vermehren und an ihnen noch einen Strebepfeiler in ihrer Mitte ein-

zufetzen, was hinwieder auch auf den Gewölbebau im Innern in der Art rückwirkend war, dafs dort

ftatt eines gröfseren dreieckigen Gewölbejoches je zwei kleinere der gleichen Grundform eintraten.

Auch die Strebepfeiler felbll zeigen auf der Südoft- und ganzen Südfeite des Baues als Verflär-

kung ihrer Stabilität eine Böfchunu; an ihrem Sockel. Das NotliwendiiTe diefer Stützenvermehrunu;

wufste der Meifler zur weiteren Ausbildung der baulichen Schönheiten zu l)enützen ; dem einen

grofsen Fenster mit drei Theilungspfoften an der äufserften Oflfeite treten dadurch zwei kleinere

(mit je einem Pfoften) füdlich zur Seite ; fie und die zugewachfenen Wandvorlagen, das Spiel der

Rippen in ihrer Vielzahl und ihren malerifch verfchiedenen Neigungen und Krümmungen heben

fehr das lichte luftige Gepräge des Baues. All' diefe fichtliche Luft, von den fchon vollkommen

durchgebildeten Conftrudlions-Formen des Styles einen freigebigen Gebrauch zu machen, hinderte

den alten Meifter nicht, wichtige praktifche Forderungen im Auge zu behalten. Man mufs

nur längere Zeit auf hohem Standpunkte irgendwo gelebt und erfahren haben, was für Unholde

die Gebirgsftürme aus dem Norden her find. Der Mann, der diefe Kirche baute, wufste und be-

rückfichtigte es; der Südfeite gab er brillantes Licht durch die vielen und hohen Fenfter; die

Nordfeite hielt er ebenfo beharrlich o^efchloffen und brachte hier inclufive der nordöftlichen Chor-

fchlufsfeite kein einziges Fenfter an.

Was er jedoch durch Weglaffung einer ganzen Fenfterftellung dem Baue an fchönen

Motiven vorenthalten mufste, das verftand er reichlich wieder hereinzubringen, und zwar zuerft

durch eine Anlage von Blenden mit Stein- ^^^
bänken an den drei Seiten des Chorfchlufses.

Den Raum, welchen die Dienftbündel an

der Wand erfordern, einzig ausgenommen,

find jene Seiten zu Blendnifchen geöffnet,

welche, hart unter dem Kaftgefimfe mit klei-

nen Spitzbogen auf Confolen abfchliefsen,

als Verzierung ihrer Rückwände niedrigere

flache Einblenduntren mit fenftermaafswerk- .

artigem Sprofsenwerke haben und praktifch
'^'

dadurch gerechtfertigt find, dafs fie eine fortlaufende Reihe von Sitzen in Form von niedrigen Stein-

bänken vmter hch nehmen. (Fig. 3 ) Line Parthie diefer Sitze follte als Seffion für die Priefterfchaft

bei kirchlichen Functionen dienen, was darum fehr gut anging, da nach kirchlichen Vorfchriften die

priefterliche Seffion nicht Thronesform haben, fondern dem „scamnum" nahe bleiben, mit Rück-

lacken etwa verziert und mit Polftern belegt fein foU. Zu diefem Behufe ift ein an der Fpiftelfeite

des Altares ofelesfener Theil der Mauerbänke ausgezeichnet, dafs feine Nifchenkrümmunof nicht

durch fünf Spitzbogen mit Fialchenfiankirung , Krappenfchmuck und Kreuzblumen-Endigung,

fondern durch ebenfo viele Baldachine mit Thürmchenüberfatz gebildet ift. Chorgeftühlähnlich

wirken diefe fchönen Nifchenfitze an den Chorfchlufswänden, und umrahmen, die ehrwürdigfte

Stelle der Kirche betonend, den Hoch-Altar; auch ein einfach gebildeter IWindfchrank als Taber-

nakel findet fich auf der Evangelienfeite in ihrem Bereiche.

Blicken wir auf die Detailbildung der architektonifchen Glieder, fo ift charakteriftifch für

die Mitte des 14. jahrhundertes und edel die Profilirung des Pfeiler- itnd Gurtenwerkes. Erfterc

find fämmtlich aus der Grundform des Achteckes entwickelt und fo profilirt, dafs an der Ecke
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jeder Seite ein Birnltab vortritt, ein fchwacherer Riindlhib mit IMättchen zwiichcn Hi'hlkchlcn die

Mitte der AchtenslV-it<- bildet. (¥\y;. 4.)

r'
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Diefe Gliederung geht am unteren lüide des Pfeilers in einen kurzen Sockel über, und es

entfpricht ihr als Organifation der Wandvorlagen ein Bündel von fünf i;)ienften durch Hohlkehlen

gefondert. (Fig. 5.) Die vorderen Pfeiler haben crinf^icherc meilf ohne Laubcsfchmuck L,eformte
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Canitäli>erimfe; an den zwei rückwärtigen gellt die Birnftab-Profilirung der Kanten ohne weitere

\'erinittlung beim Gewölbi;anfang als Rippe fort, und find die Rippen alle in die Gliederung des

liirnllabes mit Hohlkehlen und Schrägen dahinter gebracht. Schlnfsßeine mit Laubes- und

Schilderzier anzubringen ill nirgends verfäumt; ebenfo unterliefs der Baumeister nicht, zur Auf-

ftellung von Heiligenftatuen an den Wänden, fin- tlie Anbringung von Confolen als Unterbrechungen

der Wandvorlagen und fchöncMi Baldacliiiien mit thurmmäfsigem fchlankem Auslaufe zu forgen.

Auch in der Ausführung der /^^«.f/^r-Oeffnungen ifl: das Streben nach reicherer Detail-

bildung bemerkenswert!!; ihre Leibungen find bei den Chor-Schlufsfenflern nach innen und aufsen,

bei den Schiffsfenllern nur nach aufsen mit Schrägen, Hohlkehlen, Stäben und Birnprofilen

gegliedert. (Fig. 6.) Die Maafswerke derfelben zeigen fchon die volle Freiheit der geometrifchen

Zeichnung, welche hie und da nahe an die fpätere Fifchblafenbildung flreift; nur das grofse

dreipfoftige Chor-Schlufsfenfler hält fich Itreng an die ältere Formirung des grofsen und der

kleineren Kreife.

Ehe wir vom Innern der Kirche fcheiden.

können wir nicht umhin, nochmals zur Charakteriftik

der Detailbildung auf jene Blenden der Chorfchlufs-

wand hinzuweifen; in ihren Confolen enthalten fie

das zierlichfte, was an decorativer Leiflung diefe

Kirche aufweift. In einer Folge zur äufserften Rechten

haben fie die vierEvangeliftenzeichen, an den übrigen

fällt uns auf, dafs fie Darftellungen von menfchlichen

Köpfen bilden, ftatt der Haarlocken das Angeficht

mit Laubwerk umrahmt, (s. l'ig. 3.)

Vom Aeufseren der Kirche ift befonders die

Fafcxdc intereffant (Fig. 7). Während das gefammte

Mauerwerk des Baues, Fenfterleibungen, Gefimfe etc.

ausgenommen, aus Bruchftein befteht, wird die ganze

Mitte diefes Theiles, incluüve der Treppe und der

beiden Strebepfeiler aus Hauftein hergeftellt und in

decorativer Weife gegliedert. Die Streben felbft

zeigfen im zweiten Gefchoffe über Eck geftellte Fialen

mit langem Leibe und kurzer Riefe, in einem dritten

Gefchoffe Anbiendung von Maafswerk und Wimber-

gen. Sie nehmen das Haupt-Poi-tal in ihre Mitte,

welches reich abgegliedert ift (Fig. 8') und in der

Bogenkrümmung feiner Einfchrägung, Hohlkehlen und Baldachine für Statuen enthält in einer

Weife, welche auffallende Aehnlichkeit mit jener des Haupt-Portals von Mariazell befitzt. Das
Tympanon entbehrt leider des alten Gemäldes; Giebel mit Maafswerk-Einblendung und Fialen in

voller Ausbildung find der Höhenfchlufs des Portales. Ein höheres Gefchofs hat geblendete

fchmale Fenfterfelder und ein drittes drei breite Blenden mit Maafswerk, Giebel und Fialen. Dies

alles ift fchön combinirt, leider aber nur geeignet, um den einen Mifsftand recht empfindlich zu

machen — den Mangel des darauf gehörigen Thurmes. Der Brand, der einft die Kirche verheert

hat, hat den ftylgemäfsen Thurm genommen, und ein Holzthurm überfetzt nun zur fchlechteften

Stimmung die Fagade.

' Die heigegebenen Illuftiationen wurden nach der .Aufnahme der Wiener Bauhütte angefertigt, die deren Benützung in dan-

kenswerther Weife geftattete.

IV N. F. ,

Fis
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Zu einer Betrachtuno;' jedoch regen Theile diefer Fagade wie auch die Baldachin-Bildungen

an den \Vandvorla<.'-en im Innern und über der Seffion uns noch an. Es liegen Eigenthümlichkeiten

in der Geftaltung des Laubwerkes fowohl, befonders aber in der Bildung der Fialen an beregten

Orten eine individuelle Dehnung des Leibes in die Länge gegenüber dem Verhältniffe des Riefen,

welche auffallend an die gleichen Formverhältniffe zu Strafsengel und am Haupt-Portale zu Maria-

zeil erinnern. Das läfst fich nicht verkennen, dafs wir es darin mindeftens mit Traditionen einer

Bauhütte vielleicht mit der Thätigkeit eines und dcsfelben Meirters zu thun haben, was wir für

den Fall anmerken wollen, als endlich einmal ein bcftimmter Mann für eines diefer genannten

Bauwerke an das Licht ficherer Erforfchung käme.

Leider ift es bei den Befchreibungen unferer Denkmäler eine rtehende Rubrik , unter

welcher der Unbilden zu gedenken irt, die im Laufe der Zeiten über dasfelbe, feine Theile fchädi-

o-end oder doch feine Wirkung beeinträchtigend hereingebrochen find. Die edle Schönheit und

intereffante Geftaltuno- diefes Werkes liefse uns fehnlichll; wünfchen, diese Rubrik wäre für Pöllau-

beri^"" nicht auszufüllen. Defsungeachtet ift dem nicht alfo. Das erfte und wohl auch folgenreichfte

Un<^flück wodurch diefe Kirche für den Augenblick und die fernere Zukunft hinaus fchwer betrof-

fen worden ift wohl jener gleich anfangs gedachte Brand von 1674; Dach, Thurm und Glocken

wurden ruinirt, die „Mauern zertrieben" ; das Gewölbe war zwar noch unverletzt geblieben, aber

der Befitzftand der Kirche fo empfindlich gefchädigt, dafs darauf Tropft Michael Jofeph in einem

Memoriale den ftädtifchen Landftänden die Nothlage eröffnen und um eine pecuniäre Beihilfe

anfuchen mufste. Die Verheerungen, welche diefe Feuersbrunft angerichtet, hatte aber auch eine

Brefche o-ebrochen, durch welche das kaum fchlimmere Occupationschor des Zopfftyles hier ein-

dran^f und das Innere der Kirche folgenfchwer entftellte. Hätte man eigens darauf ftudirt, wie der

fchöne Chor-Schlufs mit all' feinen Ziermitteln an Pfeilern, Baldachinen, Fenftern uml Blenden-

ftelluno-en aufs einfachfte und ausgiebigfte „unfchädlich" gemacht werden könne; ein befferes

Mittel dazu hätte man nicht finden können als den Hochaltarauffatz, der mit feinen fchrecklichen

Dimenfionen von oben bis unten, rechts und links all' die architektonifchen Schönheiten glücklich

verbaut hat. Was er im Often, leiftete der ganz unnöthige Einbau einer Empore im Weften.

Obfchon ohnehin die Gothik diefem Bedürfniffe genügt hatte, wurde doch noch eine Mufik-Empore

gebaut, und zwar weiter ins Schiff vorgefchoben, fo dafs letzteres dadurch noch empfindlicher für

den Anblick verkürzt erfcheint. Unferm Jahrhunderte war es vorbehalten, eine „bedeutungsvolle"

Unzier allem dem dadurch zuzufügen, dafs die zarten Stein-Sculpturen, die hier fo häufig find, ver-

weifsic^t und verklext wurden. So ift denn die originale innere Wirkung diefes Bauwerkes derart

herabcrekommen, dafs es faft nur mehr dem Calcüle als dem Blicke möglich wird, des Baues Vor-

trefflichkeit aufzufaffen, und es unter Leuten, welchen Styl-Kenntnifs eine terra ignota ift, Ver-

wunderun^T und Befremden erregt, wenn F'remde und Facheskundige an diefem Werke viel und

mehr Merkwürdio-es finden als an der im Thalc unten gelegenen grofsen fpäten Stifts-Kirche zu

PöUau. Es ift ein freilich fruchtlofes pium defulcrium, zu wünfchen, diefe Kirche möchte lieber

anderswo ftehen als an diefer einfamen Stelle fern von der Verkehrsftrafse, wo he fo wenig befucht

und trewürdigt werden kann ; aber die Hilfe für he kann nicht aus den dortigen heimifchen änn-

lichen Verhältniffen, fondern mufs aus der Fernem kommen, wie die frommen Waller, die fie einft

frequentirten.
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BEI

BRUNECK IM PUSTERTHALE.

Von Karl Freiherrn v. Czoernig,
h. k. ivirkUchem geheilitt-n Rathe.

(Mit 2 Tafeln und I Text-Illuftration.)

Uort, wo das Taufersthal üch mit dem Becken von Bruneck vereinigt, liegt an feiner

öfllichen Seite, eine halbe Stunde von Bruneck entfernt, das Dörfchen AtifJiofen. Es breitet fich

am Fufse eines die Thalfohle um looo Fufs ülierragenden Granitkogels, dem letzten Ausläufer der

Rieferfernergruppe aus, hat eine Höhe von 2615 Fufs über der Meeresfläche und zählt 29 Häufer

und 170 Einwohner. Dafelbft befinden fich eine neuerbaute Kirche mit einem trefflichen Altar-

gemälde Hellweger's, 'die Muttergottes das Jefukindlein und die heilige Katharina darftellend,

dann mit bemerkenswerthen aus dem früheren Baue erhaltenen Sculpturen ; ferner drei vormalige

Edelfitze: das einfl v. Rofl'fche Aufliofen (auch Anfiedel genannt), das ehemals v. Hebenftreit'fche

Mohrenfeld, gegenwärtig die Wohnung des exponirten Geiftlichen, und die Steinburg, nunmehr

Sophien-Schlösschen genannt. Von fruchtbaren Feldern und Wiefen umgeben, im Orten an einen

Bergwald fich lehnend, hat es eine freie Lage, die einen reizenden Ausblick auf die gegenüber-

liegende in der Luftlinie kaum mehr als '/, Stunde entfernte Stadt Bruneck und deren Umgebung
fowie auf die ferneren Gebirge gewährt.

Das laufchige ftille Dörfchen der Jetztzeit läfst nicht ahnen, dafs einll ein bewegtes öffent-

liches Leben hier geherrfcht, dafs ein mächtiger Bifchof hier, von feinen Minifterialen und zahl-

reichen Gärten umgeben, feine Sommerrefidenz aufgefchlagen hat. Die Gefchichte jedoch über-

liefert uns die Nachricht von diefer glänzenden Vergangenheit des Ortes. Authofen war feit

älterter Zeit ein Eigenthum der Bifchöfe von Brixen, welche Jahrhunderte hindurch fich zur

Sommerszeit hier aufhielten, wie ihre von hier aus datirten Urkunden darthun. Der erfte Bifchof,

über deffen Verweilen urkundliche Nachrichten vorliegen, war Albuin (976—1006) der errte

Bifchof von Brixen (feine Vorgänger refidirten in Sähen), der fich oft in Aufhofen aufhielt und

hier mehrfache Verträge fchlofs. Die frühefte Nachricht über Aufhofen gewährt die Urkunde

über eine Schenkung, welche Herzog Heinrich von Kärnten zwifchen 983 und 9S9 machte, indem

er aus Dankbarkeit für die Wiedererlangung feines Herzogthums im Einverftändniffe mit feiner

Gattin Hiltigard auf die Bitte des Bifchofs Albuin der Kirche von Brixen zwei ihm angehörende

Hüben, von denen die eine im Dorfe Autliofen (in villa Ufliovun), die andere im Dorfe St. Georgen

7*
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lag. Bald darauf im Jahre 993 fchlofs Bilchof Albuin in „UHiova" einen Gütertaufchvertrag mit

dem Edlen Liuto, wodurch ihm Hehtzungen in Kehlburg und Teüelberg zufielen, ferner geht er

fpäter in „UHiova" mit Herold von Alaguma einen Vertrag ein, fowie auch noch zwei andere

Verträge, in AutTiofen gefchloffen, von ihm bekannt find. Ebenda taufchte Bifchof Altwin (1049 1^'^

1091) von dem Ritter Adalgoz einen Acker ein, für welchen diefer einen anderen im Dorfe

„Goizzes" (Gaifs) erhielt und fclilofs dafelbll noch viele andere Verträge.' Auch ein Vertrag des

Bifchofs Hugo (nach iioo) ill; aus Aufhofeu datirt. Der feiige Bifchof Hartmann (1140— 1164J hielt

fich oft in AuOiofen auf, welcher hier noch bis zum heutigen Tage dauernde Erinnerungen zurück-

liefs, wie der Hartmannsbrunnen ' und das in der Kirche aufbewahrte Mefskleid, welches der

Ueberlieferune nach von dem feiigen Bifchofe Hartmann herrühren foU, darthut. Auch wird noch

das Haus (nächfl der Kirche) gezeigt, in welchem fich derfelbe bei feiner Mucht eine Zeit lang

verborgen hat. Noch immer wird fein Gedächtnifs am 23. December, feinem Sterbetage, in der

Kirche gefeiert, wobei Brode eingefegnet werden, welclien ilie Bewohner befondere Wirkung

bei ofewiffen Krankheiten zufchreiben.

Es fland fchon fehr frühe in Aufhofen eine fefte und grofsartige Burg, welche im Jahre 1096

als das Eitjenthum des Hochftiftes von Brixen erfcheint. Aufser diefer Bury mufs aber auch die

Zahl der Wohnungen viel gröfser gewefen fein als gegenwärtig, um die grofse Zahl der hier

zuweilen anwefenden Gäfte zu beherbergen. Denn wir erfahren vom Jahre 1182, dafs damals eine

grofse Zufammenkunft fürftlicher Herren und des iie begleitenden Adels in „Ufhova" ftattfand.

Es trafen dafelbfl zufammen Bifchof Otto der Andechfer von Bamberg (früher Bifchof in Brixen)

mit feinem Bruder Berthold Markgrafen von Iftrien, und Hermann von Bertholdsgaden Bifchof von

Brixen. Diefe drei Fürften brachten ein fo zahlreiches Gefolge mit fich, dafs die Zahl jener Edel-

leute, die ausdrücklich beim Namen genannt wurden, fich auf 70 belief Es wurde dabei ein lang-

wieritrer Streit beendet, welchen das Klofler Neuftift mit einer adelio^en Witwe weeen des Land-

gutes Plaiken hatte.^ Als um 1244 der Brixner Bifchof Conrad von Rodeneck den Patriarchen

W'olfker von Aquileja in Cividale befuchte, befanden fich in feinem Gefolge die Minifterialen

Friedrich und Engelmar von Ufhoven.

Bruno Graf von W'ullenflätten und Kirchberg, Bifchof von Bri.xen (1248— 1288), dem die

(vielleicht auch fchon in Verfall gerathene) Wohnung zu eng und unbequem fein mochte, erbaute

in den Jahren 1251— 1256 das Schlofs und die Stadt Bruneck* und übertrug im letzteren Jahre

feinen W^ohnfitz dahin. Hiermit endigte die Glanzzeit von .Aufhofen, welches fürderhin in das

Dunkel einer befcheidenen Exiftenz zurücktrat und nur noch als die Wohnflätte einiger adeligen

' Sinnan/iir (Beiträge zur Gefchiclite der bifchöfliclien Kirche Sahen und Brixen in Tyrol, Brixen 1825) zählt deren zehn auf,

welche mit den Kdlen Willihahn und Jacob, dem Cleriker Humbert, den Freigebornen Erkinger, Ruodprecht, Juchram. Luitold, Tagini

und den Dienftmännern .Adalprecht, dann Walter und Mangans abgefchloffen wurden.

-' Der feiige Bifchof Hartmann foll der Tradition nach, mehreren Waflerquellen dauerhafte Heilkraft ertheilt haben, die dann

Hartmannsbrunnen genannt wurden. Es werden in den verfchiedenen Gegenden des l'uflerthales mehrere folche „Hartmannsbrunnen"

aufgezählt. Ein folcher befindet fich auch in Aufhofen, welcher unweit der Kirche, nachfl dem oben fogleich zu erwähnenden Haufe in

einem Urbar vom Jahre 1592 als „Hartmannsbrunnen" bezeichnet wird, fSi7Uiackfy a. a. O. III. B., S. 327.) Diefer Brunnen befteht noch

heute und das Waffer eines benachbarten Brunnens übte auch noch in neuefter Zeit heilende Kraft aus, da es, eine Viertelflunde oberhalb

<les Ortes einem Granitfels entquellend, nahezu chemifch rein und von einer erfrifchcnden Kühle (7" R.^ ifl. wefshalh es auch als Trink-

wafTer weit umher einen befonderen Ruf geniefst.

' S. Hormayr, Beiträge zur Gefchichte von Tyrol i, 2, 26, 5—S.Fontes Rer. .\uflr. 2, 34, 54—56. Freiherr v. OefeU, Gefchichle

der Grafen von .^ndechs S. 147. Der Anlafszu derReifc des Markgrafen Bertholdfoll abergewefen fein. dafs der Bifchof Albert vonFreifingen

eben damals ihm und feinem Sohne Berthold, Herzog von Dalmatien und Croatien die Schirmvogtei über die Freifing fchen Befitzungenin

dem Gebirge, fowie in den Bisthümcrn Brixen, Trient und Chur übertragen hatte. Diefelbe war früher dem Herzoge Heinrich dem Löwen

eigen, bis er fie im Jahre 1180 durch feine Aechtung verlor. Berthold war auch Vogt der Stifte Neuftift undWilten. S. Sinnacher a. a. O
11. S. 609.

* Doch vollendete erft Bifchof Albert von Enna 1336 den Bau des Schloflfes und die Stadtmauern. S. ^/ai.rhoßr, l'ufterthals alte

.\delsgefchlechter. Brixen 1863. S. 84.
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Familien eine, wenn |:,'leich mäfsige, Bedeutung bewahrte. Bevor wir diefe neue Phafe des

Aufliofner Lebens näher erörtern, mögen noch einige Andeutungen über die fpäteren Begeben-

heiten an diefem Orte folgen. Im Jahre 1300 hatte Heinrich von Füllein einen Thurm in der

Hofmark zu Autliofen, wie es fcheint, eigenmächtig erbaut, wefshalb Bifchof Lantlulph von Brixen

(1294— 1301) ihn gefangen fetzte, fpäter aber wieder frei liefs, nachdem b'üUein feine Anfprüche

auf dttn Thurm aufgegeben hatte. Im Jahre 1369 wurde die Kirche in Aufhofen ausgebeffert

oder neu erbaut und eben dafelbll im Jahre 1441 eine Caplanei errichtet, die aber im

nächllen Jahrhunderte aus Mangel an Priellern wieder einging und erft im 18. Jahrhundert

erneuert wurde. Der Cardin.d Nicolaus Cufa Bifchof von Brixen (1450— 1464) weihte eben diefe

Kirche anlälslich einer Herllellung derfelben ein. Ebenfo wurde 1629 die Todten-Capelle vom

Bifchofe Paulin (1677— 1685) eingeweiht. Im Jahre 1728 ftiftete Judith von Hebenftreit eine P'eier-

tai^smeffe in diefer Kirche.

Das Hochllift Brixen hatte auf feinen ausgedehnten Befitzungen grofse Küchenmaierhöfe

(fie kommen bereits im Jahre 1150 vor), die es Anfangs durch feine Minifterialen beforgen liefs. Später

wurden derartige Höfe den Söhnen folcher Minifterialen zum Hrbbaurechte überlaffen, mit der aus-

drücklichen Verpflichtung „/ür den Tifch und die Kucke" ihrer Herren und Bifchofe zu forgen und

die Lebensmittel nach einer genauen Vorfchriftherbeizufchaffen. Sie wurden dem Adel gleichgehalten

(erlangten wohl auch öfter denfelben) und nannten lieh von ihren Maierhöfen wie die Adeligen

von ihren Burgen Die Bifchofe hatten auch in Aufhofen folche (vvahrfcheinlich zwei) Küchenmaier-

höfe. Auf der Burg zu Aufhofen wohnten auch die bifchöflichen Amtmänner, die im Namen ihrer

Herren Recht fprachen und die Gefälle des Hochftiftes in der Umgebung verwalteten. Sie ftanden

wohl auch den dortigen Küchenmaierhöfen vor, wie ihre Benennung erkennen läfst; denn bald

werden fie (urkundlich) „praepofiti" (Pröbfte, Preufte) oder „officiales domini episcopi", bald

„oeconomi" genannt. So erfcheint Engelbero, der Stammvater der Herren von Aufhofen 1152 als

„oeconomus" des Bifchofs von Brixen, wie auch fein Sohn Guto, der 1210 fchon geftorben war, da

in diefem jähre feine Gattin Adelheid als Witwe mit ihren Töchtern und Söhnen vorkommt, von

denen Engelmar dem Vater im Amte als „praepofitus" nachfolgte. Conratl von Auflioten, der

Sohn des Engelmar war der letzte „officialis domini episcopi" in Aufhofen; denn als Bifchof Bruno

im [ahre 1256 nach Bruneck überfiedelte, wurde das Urbar und Richteramt gleichfalls nach Bruneck

verlegt und die alte fürllliche Burg obigem Conrad zu Lehen verliehen. Deffen Nachkommen hatten

fie in der nämlichen Eigenfchaft bis zu ihrem Ausfterben inne und nannten fich einfach von „Auf-

hofen". Hans, der letzte diefes Stammes, ftarb im Jahre 1410. Seine Schwefter Dorothea war mit

Hanfs von Mühlbach vermählt und brachte ihrem Gatten Aufliofen als Erbe zu. Ihr Enkel Sigmund

verkaufte die Befitzungen in Aufhofen im Jahre 1502 feinem Vetter Hans von Roß, deffen Nach-

kommen {\<i bis 1706 ununterbrochen inne hatten.' Im nämlichen Jahre kam '^\(t durch Kauf und

I Uas von Rofl'fclie Gefchleclu nimmt einen ehrenvollen Platz in der Tyroler Adel^gelcliiclue ein Es üamnite aus Buchonllcin.

wo Mainle 1. (um 1300) anfäffig war; fpäter erbaute er fich einen Hof „Kofi'' in Enneberg und nannte fich „vom Hofe am Roft in

Enneberg". ilni Weiler Manethon bei St. Vigil befteht noch der Edelfitz Roft, jetzt von einem Bauer bewohnt.) Dort kommt Hans von

Roft als ein _Freimann des Stiftes Sonnenburg" vor. Deffen Nachkommen fcheinen fich zu einem gewiffen Wohlftande emporgefchwungen

zu haben. Der erfte in der Gefchichte Erwähnte ift wieder ein Hans von Roß, welcher im Jahre 1502 den Edelfitz Aufhofen erkaufte und

im Jahre 1548 in Anfehung feiner treuen Dienfte vom Cardinalbifchofe von Madratz mit dem SchlonTe Kehlburg (gegen die Verbindlich-

keit der Wiederlievftellung des verfallenen Gebäudes» belehnt wurde. Er nannte fich „Hans von Roft zu Aufliofen und Kehlburg", war

Uvie aus einer Infchrift im letzteren Schlöffe erhellt! durch 45 Jahre bifchöflicher Pfleger der Herrfchaft Uttenheim. Von ihm rührt auch

das gegenwärtige Schlofsgebäude des Edelfitzes in Aufhofen i nunmehr Anfiedel genannt) her, welches er nach erhaltener Infchrift auf dem

Gebäude in den Jahren 1534— 1540 erbaute, höchft wahrfcheinlich auf den Grundmauern der früheren bereits in Verfall gerathenen

bifchöflichen Burg. Dionysius von Roft zu Aufliofen erhielt 1570 als Rath des Erzherzogs Ferdinand die Herrfchaft Uttenheim zum Pfände;

fein Sohn Johann Gaudenz wurde der Stammvater der Freiherren von Roft, indem fein Enkel Dionysius geheimer Rath und Statthalter zu

Freiburg im Breisgau) in den I reiherrnftand mit dem Prädicate zu Singen und Magdeburg (Orte in ofterr. Schwaben
1
erhoben ward. Im
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Erbfchaft an die Herren von Hebenftreit, deren letzter weiblicher Sproffe, vermählte Huber, im

jähre 1870 ftarb. Gegenwärtig ift der Edelütz Eigenthum eines Galhvirthes.

Der zweite Edelfitz in Aufholen, die Steinburg (nunmehr das Sophien-Schlöfschen genannt),

war urfprünglich ein Küchenmaierhof des Bifchofs von Hrixen.' hi der Folge wurde fie, gleich dem
vorgenannten Edelfitze, ein bifchöBiches Lehen, als deffen erfter Befitzer die adelige Familie RumM
bekannt ift. Sie dürfte im 16. Jahrhunderte in den Befitz gelangt fein. Zu Ende des 16. |ahrhunderts

war diefer Edelfitz in das Eigenthum der adeligen Familie Soll übergegangen; wahrfcheinlich durch

die Vermählung der Erbtochter Rumbl mit Siegmund von Soll. Die Süll waren angefehene Bürger

in Bruneck ; der Bürger Erasmus Soll ftittete im Jahre 1450 ein Beneficium im Spitale zu Bruneck.

Bald darauf erlangte die Familie den Adel und theilte fich in zwei Linien, in jene von Teifscirt!",

einem diefer Familie von 1520—1690 zugehörigen Edelfitze in Bruneck", und von Aichberg oder

Neuhaus'", welche letztere noch blühende 1752 in dttn Freiherrnftand erhoben wurde. Die Familie

Soll von Teifsegg blieb im Befitze der Steinburg bis in die neuefte Zeit (1840). Mehrere Mitglieder

diefer P'amilie hatten öffentliche Stellungen inne, fo Leopold Ignaz Soll von Teifsegg zu Stein-

l)urg und Mohrenberg (geb. 1722 zu Aufliofen, Sohn des Franz Jofeph von Soll, k. k. Forftmeifter

im Pufterthale und Maria Barbara von Pallaus) Domherr des Chorherrnftiftes zu Brixen 1758 und

Dechant zu Stilfs 1766, geftorben 1769, deffen Schwerter M. Scholaftica 1765 zur (vorletzten)

Aebtiffin von Sonnenburg, f 1769, erwählt ward; ferner Alois von Soll, welcher bei der Wiederher-

ftellung des Dom-Capitels zu Brixen im Jahre 1824 zum Domherrn dafelbft ernannt wurde und

1826 nach dem Tode feines Bruders Johann von Soll in den Befitz der Steinburg trat. Mit Alois

von Soll erlofch 1840 deffen Zweig der Familie; er vermachte in feinem Teftamente die bereits

1823 allodifizirte Befitzung Steinburg dem Priefterexercitienhaufe zu Brixen. Von diefem ging es

im Jahre 1842 durch Kauf an den Grafen Karl von Welsperg, k. k. wirkl. geheimen Rath und

Gubernial-Vicepräfidenten über, welcher die Befitzung durch 22 Jahre inne hatte und fohin

im Jahre 1864 an den k. k. Hofrath Ritter von Straub veräufserte, von welchem fie im Jahre 1873

durch Kauf an den k. k. wirkl. geheimen Rath Freiherrn von Czoernig, den Verfaffer diefer

Studie, gelangte

Diefer vormalige Edelütz ift weder burcrähnlich, wie aus dem früheren Namen gefoloert

werden könnte, noch von bedeutendem Umfange. Er eignet fich eben, wie die meiften derartigen

Tyroler Edelfitze, für die behäbige Wohnung einer Familie, unterfcheidet fich aber von den meiften

derfelben vortheilhaft durch feine Bauart. Während tue meiften aus früheren Jahrhunderten her-

ftammenden Wohnfitze diefer Art fich durch dicke Mauern, winkelige Anlagen, gewölbte Ein-

gänge, ungleichen Fufsboden und niedrige Fenfter kennzeichnen, trägt das Sophien-Schlöfschen

(die vormalige Steinburg) den Charakter eines Baues im Renaiffance-St)le an fich und rührt

offenbar von einem italienifchen P>aumeifter des 16. Jahrhunderts her.' Das Schlöfschen weifet

Jahre 1731 wurde dem Johann Gaudenz von Roft, der kaifcrlicher geheimer Rath, General und Commandant der Feftung Ehrenberg war,

der Grafentitel verliehen. Die gräfliche Linie ftarb aber bald mit feinen beiden Nichten Waldburga, Erbin der Herrfchaftcn Singen und

Magdburg, und Therefia im Jahre 1791 aus. Auch die einfach adelige Familie von Roft und Aufhofen erlofch 1S05 mit Jofeph von Roft,

Chorherrn von Innichen; der freiherrliche Zweig aber blüht noch gegenwärtig in Innsbruck als Befitzer von Kehlburg.

' Die Erinnerung daran wurde bis auf die neuefte Zeit durcli die weitläufigen damit verbundenen .nufser allem Verhältniffe zu

dem Grundbefitze flehenden Stellungen bewahrt.

- Sinnacher a. a. O. VI. B. S. 657.

ä Als fleh in der Folge zwifchen den beiden Linien ein Streit erhob wegen des l'atronates des obenerwähnten Beneficiums,

wurde das Patronatsrecht dem Soll von Teifsegg (^und nicht jenem von Ncuhaus) zugtfprochen. Dem- Beneficium wurde um die Mitte des

16. Jahrhunderts auch die Adelshofer'fchc Stiftmeffc an allen Sonntagen in Aufhofen abzuhalten, zugefprochen.

* Der Contraft tritt fichtlich hervor, wenn man diefes Wohnhaus mit jenem des nalieftehenden Edelfitzes Aufliofen oder

Anfiedel vergleicht, welches nur um etwa 60 Jahre älter ift, und mit feinen fchwerfälligen alles Comforls entbehrenden Verhältniften, wie

fie oben gefchildert wurden, noch vollkommen den mittelalterlichen Bauftyl deutfcher Schlofter bewahrt. Es wurden übrigens italienifche

Baumeifter in diefer Gegend mehrfach verwendet, wie z. A. bei dem Edelfitze der Grafen von Welsperg in Xeurafen.
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o^eiTen die Südfeite zwei Stockwerke (von denen das untere das niedrifrere) auf, während ee^ren

die Nordfeite des auffleigenden Terrains halber nur ein Stockwerk befleht. Es wird an den beiden

Ecken der Vorderfeite von zwei Thürmen flankirt, deren Innenfeite (geräumige Erker bilden. Die

Länge des Haufes beträgt 20 Meter, die Tiefe 13 Meter. Das Haus, deffen Bauart dem 19. Jahr-

hundert angehören könnte, erhielt feine Entftehung bereits im 16. Jahrhunderte, wahrfcheinlich am
Schluffe desfelben. Die Wände und Decken der einzelnen Gemächer waren einft durchweg mit

Holz eetäfelt und find es zum sj;röfsten Theile noch. Die Gemächer find geräumiy;, licht, in «-leicher

Flucht fortlaufend, und gewähren eine reizende Ausficht, an der Südfeite, namentlich vom Söller

aus, gegen Bruneck und den Kronplatzberg, von den Pragfer Dolomiten bis zu den Penfer Bergen

der Stubaier Gebirgsgruppe, gegen Nordweflen erhebt fich gegen 11.000 I-"ufs der König der

(öfllichen) Zillrrlhaler Alpen, die Löffelfpitze, in ihrer ganzen Ausdehnung. Das Haus unterfcheidet

fich in feiner lüntheilung und inneren Einrichtung im allgemeinen in nichts von anderen ähnlichen

Wohnungen. Nur einen Schatz bewahrt es, der es vor allen übrigen auszeichnet, ein Prunk-

zimmer, welches, im Renaiffance-Style ausgeftattet, fich noch ganz unverändert in feiner Eigen-

thümlichkeit enhalten hat. Der (muthmafsliche) Erbauer des Haufes, welcher diefes Prunkzimmer

an^eleo-t hat, fcheint ein feins-febildeter Mann von geläutertem Gefchmacke und reu-em Kunftfinne

gewefen zu fein. Das Gemach ift ganz. Wände und Decke inbegriffen, mit dem jetzt feltenen

Zirbenholze getäfelt. An der Decke prangt in der Mitte das Wappen des Lehensherrn, des

damaligen Fürflbifchofs von Brixen, Erzherzog Karl von Oeflerreich (1613— 1624), umgeben von

vergoldeten Emblemen, den Symbolen der vier Evangeliflen, den zwölf Zeichen des Thierkreifes,

von anderen fymbolifchen Thieren, dann von Sonne, Mond und Sternen. Die beiden Thüren haben

eine mit kunftvollem Schnitzwerke verfehene Einfaffung, die Befchläge der einen find gleichfalls

vergoldet (s. Tafel I). Ueberall aber gewahrt man das Söll'fche und das RumbTfche Wappen, an

dem Ofen, den Thürkrönungen und felbfl an den Thürbefchlägen, fo wie fich auch an den Fenftern

die beiden Wappen in Glasmalerei erhalten haben. An der einen Thüreinfaffung ift die Jahreszahl

1609 im Schnitzwerke angebracht.

Die Ecke des Gemaches nimmt ein riefiger, bis an die Ecke reichender Ofen von Majolica

ein. Derselbe befteht aus einem fünfeckigen Unterfatze, auf welchem fich der verjüngte fechs-

eckisje Obertheil erhebt und ruht auf fünf Löwen als Fufsijeftellen. Die Flächen des Ofens beftehen

aus Fayence-Tafeln, welche, blau auf weifs eingebrannt, im Unterfatze (in italienifcher Manier)

Scenen aus der griechifchen Mythologie, im Obertheile 24 Wappen Tyroler adeliger Gefchlechter

enthalten. Unter diefen Wappen kommen die .Soll fchen und Rumbl'fchen mehrfach vor, ebenfo

die anderen, welche verwandten oder befreundeten Gefchlechtern anzugehören fcheinen Es

find diefs die Wappen der Familien Pallaus, Prackh, Hahn von Hahnenberg und Welsperg.

Der Ofen wird von einem orefchmackvollen fiu^urativen Karnifs yekrönt. Auf mehreren Tafeln find

die Jahreszahlen 1612 und 1613 eingebrannt, eine derfelben trägt die Auffchrift „Herr .Sigmundt

Soll", eine andere bezeichnende die Infchrift „In diffem i6i3jare ift differ Offen aufgeft. worden". In

dem Bande oberhalb des W^appens lieft man die Buchftaben F. K. Fa.x, welche wohl auf den

Erbauer des Ofens hindeuten. (S. Tafel II.)

Es unterliegt fonach keinem Zweifel, dafs Sigmund von Soll diefes Gemach eingerichtet

(und wohl auch das Haus erbaut) hat, und dafs das Gemach aus dem Beginne des 17. Jahrhunderts

herrührt. Es datirt daher aus einer Zeit, wo noch der Auffchwung, den die fchönen Künfte im

Zeitalter der Renaiffance, namentlich im benachbarten Italien und in Frankreich genommen hatten,

nicht völlig der nachfolgenden Periode des Barockftyles gewichen war. Der Umftand, dafs allent-

halben, an Thüren, Fenftern und am Ofen die Wappen der Familien Soll und Rumbl vereint

vorkommen, läfst vermuthen, dafs Sigmuml von Soll eine Rumbl zur Gemahlin hatte und, da früher
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die RumblTche Familie im Belitze der Steinburg war, fo liegt die Annahme nahe, dals mit
der Rumbl'fchen Erbtochter der Befitz an Sigmund von Soll o-elan^t fei.

Fi-. .

W as endlich die Frage anbelangt, welchem Meifter die Kunftärbeiten des l-runkzimmers
zugefchrieben werden muffen, fo liegt darüber keine nähere Auskunft vor. Die Holzfchnitzereien
dürften möglicherweife von dem Bildfchnitzer Thomas Bart von Bruneck herrühren. Denn diefer
verfertigte die zierlichen Plafond-Rofen im Schlöffe Velthurns zu Ende des i6. Jahrhunderts, und da
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die Soll zu den Patriziern von Bruneck gehörten, fo mochte die Wahl zur Ausführung diefer

Kunftarbeiten wohl zunächll auf ihren Mitbürger fallen. In Bezug auf den Ofen dürfte die italienifche

Herkunft desfelben durch die obenerwähnte deutfche Infchrift ausgefchloffen fein. Wo aber in

Deutfchland eine folche Ofen-Fabrik bcrtand, ifl dem Verfaffcr diefer Skizze nicht bekannt,

\venn der Ofen nicht vielleicht aus einer Zürcher Fabrik herrührt, über welche der Chorführer

der deutfchen Kunrtfchriftfteller Prof Lübke ein eigenes Werk veröffentlicht hat.

Das Zimmer neben tlem Prunkzimmer hat hch ebenfalls noch in feiner urfprünglichen Geftalt

erhalten. Die in flachen Arcaden gefchnitzten Wände und die Decke find mit Zirbenholz getäfelt

und die Decke trägt jene höchfl: gefchmackvolle Verzierung von abwechfelndcn viereckigen

(kleineren) und achteckigen (gröfseren) Cafletten, wie ile in dem Eintrittsfaale des Schloffes von

Velthurns zu fehen ift. In der Mitte der Decke befindet hch das Wappen des FürRbifchofs von

Brixen, Wilhelm Freiherrn von Welsperg, w-elcher den Bifchofsftuhl 1628— 1641 inne hatte. (S. die

beigegebene Illustration.)

IV. X. F.



DIE BAULICHKEITEN DER BENEDICTINER-ABTEI KLADRAU.

VON K. K. COXSERVATÜR PROF. C. LaUZII,.

I.

Beitrag zur Zeitbeftimmung des Baues der Stiftkirche.

llLine der merkwürdigrten Erfcheinungen in arcliitektonifcher Beziehung ift die Stifts-

kirche zu Kladrau im Pilfener Kreife Böhmens.' In den Jahren 1712— 1726 mit Ausnahme der

Conchen-Anlage auf den Fundamenten und unter Beibehaltung der Pfeiler, Bogen und theilweife

der Mauern einer romanifchen Bafilika erbaut, bietet fie, aus der Ferne gefehen, den Anblick

eines Baues aus gothifcher Zeit, was aber beim Näherkommen durch die Formenfprache der

Ornamentik wiederlegt wird.

Die Decoration macht zwar denVerfuch mittelalterlich zu erfcheinen, tritt auch in Krabben,

Kreuzblumen u. f. w. nach gothifchem Princip frei über die geometrifchen Formen des Baues

heraus, aber ihre Durchbildung zeigt vollkommen den zu jener Zeit herrfchenden Zopf-Styl.

Aus dem Gefagten erhellt unzweifelhaft, dafs hier ein Verßcch der Wiederaufnahme der

gothifchen Batnoeife zu Anfang des vorigen Jahrhunderts vorliegt, der aber an der mangelhaften

Kenntnifs der Detailformen des Mittelalters oder vielleicht an deren Perhorreszirung theil-

weife fcheiterte.

Diefem gründlichen Umbau, bei welchem alle fichtbaren charakteriftifchen Theile des roma-

nifchen Baues und der gothifchen Zuthaten forgfältig befeitigt oder überarbeitet wurden, ift es

zuzufchreiben, dafs bisher nur Vermuthungen über die Zeit der Entftehung der alten Stiftskirche

beftehen.-

I Bernhard Gruiber, Die Kunft des MitteKillers in Böhmen. Wien, in Commiflion bei Karl Gerolds Sohn. I. Theil, S. 20.

- Prof. Grueber fagt in feinem oben citirten Werke: „Während der langen Regierung des Abtes Lambert 1140— ilSö fchein t

die Stiftskirche zu Ehren Mariens erbaut worden zu fein. Es trefien mehrere Umflände zufammen. welche den Abt Lambert als den-

jenigen bezeichnen, der diefen Bau eingeleitet hat; denn um das Jahr 1 130 wird das Klofler noch als ärmlich ausfehend gefchildert, wie

denn inmitten der obwaltenden Streitigkeiten zwifchen den Mönchen nicht ein höchll grofsartiger Kirchenljau eingeleitet werden

konnte. Dann foU die alte Kirche nicht ganz am Platze der gegenwärtigen beftanden haben, fondern etwas weiter füdlich, wo fich noch

eine Gruft Capelle des Herzogs Vladislav L befindet. Endlich erlebte das Stift in feinem fafl fiebenhundertjährigen Bellehen keine

zweite fo giinftige Periode als zwifchen den Regierungen der Aebte Lambert und Reinerus, nie waren ausgiebigere Mittel vorhanden

und herrfchte unter den Ordensleuten fo voUftändige Eintracht. Der Bau mag lang gedauert und crft unter Otakar \. während der

Regierung des Reinerus 1230 — 1275 gänzlich zu Stande gebracht worden fein. Uie Zeitbeftimmung bei fo oft umgeänderten Klofter-

kirchen wie Kladrau, Strahov und Altbunzlau find aufserordentlich fchwierig; einerfeits weil beinahe jeder Abt gröfsere Reftaurationen,

welche von den Zeitgenoffen hochlich bewundert wurden, hat ausführen lalTen, anderfeits weil die charakteriftifchen Merkmale gewöhn-

lich ganz verwifcht wurden."
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Angeregt durch Profeffor Grueber's iiitereffantc Mittheilung, habe ich die Kladrauer Kirche

in Bezug auf den alten Bau unterfucht und folgendes gefunden

:

Die von Profeffor Grueber aufgeftelltt; Behauptung, dafs die Pfeiler und Bogen zwifchen den
Schiffen von der romanifchen Kirche Rammen, Ijeftätigt fich, aber es find auch die romanifchen

Mauern vom Weftgiebel bis zum Ouerfchiffe, in den Seitenfchiffen ganz und im Hauptfchiffe

mindeftens bis auf eine gewiffe Höhe, ijeil)ehalten worden.

Die mafsgebenden Momente für ilie Richtigkeit des Gefagten find:

Zunächlt findet man am Dachboden des füdlichen Seitenfchiffes über der gegenwärtio-en

Wölbung fowohl auf der Pfeilerfeite als auch auf der Mauerfeite die etwa 20^25 Cm. aus den
Mauern herausragenden Rede von flarken Kreuzgewölben aus Sandftein-Pdöcken, welche nur

nothdürftig nach dem Bogenfchnitt bearbeitet find.

Dann befteht die Mauer des nörtUichen Seitenfchiffes aus fehr kleinen handlichen Quadern,

während die Strebepfeiler daran aus grofsen Werkflücken gebildet find, welche in keinem regel-

mäfsigen Verbände mit den Steinfehaaren der Mauer liehen; aufserdem fehlen die Strebepfeiler

an der füdlichen Seitenfchiffs-Mauer gänzlich. Hier fand man es beim Umbau nicht nöthig, bis ins

Kleinfte die einheitliche Durchführung anzuflreben, da von der Südfeite der Convent-Gebäude
wegen ein Gefammt-Anblick der Kirche nicht ermöelicht ift.

Dagegen hat die füdliche Hauptfchiffs-Mauer, entfprechend der allgemeinen Anordnung,

ihre Strebepfeiler; diefe find aber, fo weit fie das Dach des Seitenfchiffes decken, nur aus Ziegeln

neben der Steinmauer des Hauptfchiffes aufgeführt und erfl oberhalb des Daches aus Werkfleinen

gebildet, was den Beweis liefert, dafs wenigftens innerhalb des Seitenfchiff-Dachraumes die Haupt-

fchiffs-Mauer alt ift.

Ferners find die Sohlbänke und die Gewändfteine der Fenfter des nördlichen Seiten-

fchiffes fo wenig in regulärem Verband mit dem glatten Mauerwerke wie deffen Strebepfeiler-

Werkftücke, und zeichnen fich ebenfo durch gröfsere Dimenfionen aus. Endlich ift an der füdlichen

Seitenfchiff-Mauer, welche im Gegenfatze zum übrigen Bau verputzt ift, die Form des Fenfter-

gewändes nur eine fchräge Fläche, die wahrfcheinlich durch rohes Bearbeiten der Begränzung der

im alten Mauerwerk ausgebrochenen gröfsern Fenfter-Oeffnungen entftand, und find die Sohlbänke,

diefe Anficht weiters beftätigend, mit Dachziegeln abgedeckt, fo dafs man hier wohl nicht zweifeln

kann die alte romanifche Mauer vor fich zu haben, welche zur Umbauzeit durch die erwähnten

Arbeiten und durch Auffetzung eines gothifirenden Hauptgefimfes conform der übrigen Erfchei-

nung des neugeftalteten Bauwerkes hergerichtet wurde.

Diefe Mauer aber gibt aufserdem noch Auffchlufs über die Entftehungszeit der alten roma-

ni/chen Kirche, denn mein Nachforfchen an einer Stelle derfelben, welche durch das Dach des

Mitteltracles vom alten Convent-Gebäude dem Anblick von aufsen entzogen ift, ereab einen

höchft intereffanten Fund, in Geftalt des wohl erhaltenen Reftes des Boeenfriefes, am
Abfchluffe der füdlichen Seitenfchiffs-Mauer, dort wo fie an das Ouerfchiff ftöfst.

Der Bogenfries befindet fich etwas höher als das Abfchlufs-Gefimfe der aufserhalb des

Daches hervortretenden Mauer, was mit der höhern Lage der alten Kreuzgewölbe übereinftimmt.

Die Mauerflächen innerhalb und aufserhalb des Dachraumes find flüchtig.

An zufälliees Zufammenbauen alter Steine ift nicht zu denken. Die Ouaderfteine ereifen

in die Querfchift's-Mauer vollkommen im V^erbande ein, was man namentlich am untern Ende der

Stütze des letzten Bogens beobachten kann, wo das horizontal wiederkehrende Profil fich an der

Ouerfchiffs-Mauer todtläuft. lün Stück Zahnfchnitt, obwohl wie zufällig hingelegt erfcheinend, fitzt

auch auf Mörtel, und zeigen hinter ihm befindliche Werkfteine, dafs es auf feinem alten Platze

verblieben ift. Vom Deckgefimfe ift aber keine Spur vorhanden. Der Bogenfries ift nicht zu forg-
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fältig gearbeitet, fo z. B. die Kreislinie im Endbogen, nächft dem Ouerfchiffe, etwas an einen

überhöhten elliptifchen Bogen gemahnend. Nach alledem unterliegt es keinem Zweifel, dafs man
es mit einem Rerte der alten romanifchen Kirche zu thun hat. Das vorgefundene Fragment deutet

aber möglicherweife fchon auf das Ende des 12. oder den Anfang des 13. Jahrhunderts und bellätio-t

fonach den von Profeffor Grueber aus Nebenumftänden gezogenen Schlufs, da/s die alle Slifls-

kirclie in Kladran zur Zeil der Regierung des Ables La7>ibert bis fpäleßens zu Beo^inn jener des

Abtes Reinerus erbaut luorden ist.

Grundrifs der Stiftskirche.
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BERICHT
der k. k. Ccnlral-Connuiffwn für lirforfclnuif^ und Erhalhins; der Kunß- und hißorifchcn Denk-

vuxle 'über ihre Tliätii^keit in den Jahren iSj6 und iSjj.

Anfchliefsend an dun Thiitigkeits- Bericht der
Central-Comniiffion für das Jalir 1S76 über^nbt diefelbc

nunmehr den Bericht iiber ilir Wirken und ihre Mafs-

nahmen im abgelaufenen Jalnc 1S77 < der OeffentHch-
keit. Auf das befte durch die Confcrvatoren unter-

flützt und vom k. k. Unterrichts-Minilleriuni durch
Bcrückfichtigung ihrer Antrage ausgiebig gefördert,

kann die Central- Commiffion in chefem Berichte auf

eine Reihe von erfolgreichen und hervorragenden Ein-

leitungen hinweifen und damit die üeigende Anerken-
nung ihres erfpriefslichen Wirkens \'on Seite derStaats-
organe, Gemeinden, Corporationen u. f. w. conllatiren.

VERHANDLUNGEN IM PLENUM.

Während des Jahres 1877 gingen in der Zufam-
menfetzung der Commiffion fehr wefentliche Aende-
rungen vor fich. Nach dem Statute, §. 4, foU die Com-
miffion aus 12 bis 15 Mitgliedern beftehen. Zum Schluffe

des Jahres 1876 zahlte diefelbe nur 12 Mitglieder, da die

durch Profeffor Conze und Cuftos Lippmann erledigten

Stellen noch nicht bcfetzt waren. Mit Beginn des Jahres

1877 trat Reg. Rath Ritter v. F"alke aus Anlafs feiner

gehäuften anderweitigen Befchaftigung aus der Com-
miffion aus, was von Seite diefer mit lebhaftem Bedau-
ern und mit dem Befchluffe zur Kenntnifs genommen
wurde, dafs dem genannten Herrn Reg. Rathe vom
Präfidenten in einem befonderen Schreiben der Dank
der Commiffion für deffen mehrjährige Theilnahme und
crfpriefsliche Mitwirkung ausgefprochen werde.

Nachdem von Seite des k. k. Unterrichts-Mini-

lleriums Dr. Matheus Much unterm 12. Juni 1877 ""''

ferner aus den von dem Präfidenten der Central-

Commiffion auf Grund einer Befprcchung mit den
Mitgliedern der Central-Coinmiffion als zu folchen vor

gefchlagenen Ferfönlichkeiten unterm i6. Oflober 1877

die Herren l'rofcffor Laufljerger, Cuflos Scheflag, Pro-

feffor Trenkwald und 1 jof Concipifl: Dr. Winter zu

Mitgliedern der Central-Commiffion ernannt worden
waren, beftand diefelbe mit Schlufs diefes Jahres aus

nachftehenden Herren:

Sc. Exe. Dr. Jofepli Alexander Freih. v. Helfert.

k. k. Geh. Rath als Priifident; ferner

' In einzelnen P.lrticn des Hcrichtes mufstc noch .luf d %. J.-ihr 1876
zurückgegriffen werden.

IV. N. F.

Berguiaiiii Hermann, Architekt, Ob. Bau-Rath im
Minirterium des Innern, als \'ertreter diefes Mini-

fteriums;

Cameßna v. San l'it/oie Albert, Ritter, Kgs. R., k. k.

Confervator;

Ferjfel Heinrich, Ritter v.. Ob Bau-R., Prof an der
technifchen Hochfchule in Wien;

Hau/er Alois, Architekt, Prof. an der Kunfl:gewerbe-
fchule des k. k. öflerr. Mufeums

;

Kenner Friedr , Ph. Dr., errter Cullos des k. k. Münz-
und Antiken Cabinets, k. k. Confervator;

Klein Joh., Iliflorienmaler, k. k. Profeffor;

Kürfehner P'ranz, Ph. Dr., Archivs-Direflor im Reichs-

Finanz-Minirterium

;

Laufberger l'^erdinanil, Profeffor an der Kunftgewerbe-
fchule des oflerr. Mufeums;

Miiek Mathias, J. Dr., k. k. Confervator.

Saeken Ed. Freih. v., Rgs. R , Ph. Dr., Diredor des
k. k. Münz- und Antiken - Cabinets und der
Ambrafer Sammlung, k. k. Confervator;

Scheßag Franz, k. k. Cuftos;

Sehmidt Friedrich, Ob. Bau-R., Dombaumeiftcr

;

Siekel Theodor, Ph. Dr., k. k. Hofrath, Univerfitäts-

Profeffor;

7;r«X'K'rtA/ Jofef Math., Profeffoi an der Akademie der
bildenden Künfte

;

(r/;//^r Guflav, Dr., Hof-Concipift im k. k Haus-, Hof-

und Staats Archiv.

Zeijsberg Heinrich, Ritter v., Ph. Dr., Univerfitats

ProfelTor

als Mitgliedern.

Die einzelnen Comites fetzten fich aus folgenden
Herren zufaninien:

Das Reda6tions-Comite aus den ] \crrcn Hait/er,

Saeken und Zei/sberg.

Das Budget-Comite aus (i<^n Ilerren Caineßna,
Hau/er und Bergmann. Die CaffaScontriruiigen be-

forgten die Herren Caineßna und Hau/er.
Das Comite zur Ueberwachung der Reftaurirung

von alten Gemälden, die Herren Cameßna, Klein,

Laufberglr, Saeken und Trenkwald. ~

Das Comite in Angelegenheit tler lu zielung einer

Staats-Gefetzgebung zum Schutze der Denkmale, die

Herren Bergmann, Kenner und Siekel.'''

S. 1. Thällgkeils-Berichl Mitlh. N. F. II. Bd., S. III.
J S. II. Thatigkcits-Bcricht Millh. N. V. HI. Bd., S. VI.
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Endlich jenes für die Inventarifirung der Kiinft-

und hiflorifchen Denkmale des öfterreichifchen Kaifer-

ftaates aus den Herren Kiiiiur, Sc/tcjlcig und Winter.

Während des Jahres 1877 verfammelten fich die

Mitglieder der Cenlral-Commiffion zu fieben Tlenar-

fitzungen. Der grufste Theil der X'erhandlungsgegen-

flände diefer Sitzungen bezog fich auf Ergänzungen

der ebenbenannten Special-Comite's, Entgegennahme

deren Berathungen, deren Prüfung und Gutheifsung,

aufBeftellung von Confervatoren und Corrcfpondenten,

auf Einanz- und Publications-Angelegenheiten, endlich

auf befondere Einleitungen und Mafsnahmen, inlofern

diefelben gröfsere Summen in Anfpruch nahmen.

In einzelnen Fallen wurden Angelegenheiten ein-

zelner Se<5lionen befonderer Dringlichkeit wegen in

derPlenar-Verfammlung verhandelt.' Bisweilen gelang-

ten Befchlüffe der einzelnen Seflionen noch in der

Plenar-Verfammlung zur befonderen Verhandlung, um
durch das Gewicht des Votums diefer die Wichtigkeit

folcher BefchlülTe hervorzuheben.*

Befondere Aufmcrkfamkeit wendete die Central-

Commiflion der Würdigung derThatigkeit ihrer Organe
und anderer mit Eunclionen der CentralCommiffion

betrauten Perfonlichkeiten zu.

Die Lifte der Confervatoren wurde wefentlich

ergänzt, fo dafs gegenwärtig bereits faft alle als wün-

fchenswerth erkannten Confervator-Stellen befetzt find.

Mit Ende des Jahres 1877 waren folgende Conferva-

toren bellellt

:

I. Oeflerreich itntcr der Jiiins.

BöhmConftantin, ¥A\. v., Archivar im k. k. ilaus-.Ilof-

und Staats-Archiv, (für Wien. III.)''

Camefina v. San Vittore Albert, Rit., (für Wien. II.)

Dungel Adalbert, Prof. u. .Stiftsarchi\ar in Gottweih.

(O. W. W. I, und hinfichtlich Niederoflerreichs

aufser Wien III.)

Fries Gottfried, Gymn. Prof. in Seitenitetten, (für

O. W. W. II.)

Kenner Friedrich Ph. Dr. (für Wien. I.)

Much Mathias, Dr., (,für O. M. B. I.)

Rofiier Karl, n. o. L. Ingenieur in Krems, Bef. d.

g. Verd. K. (m. d. K.) (für O. AI. B. II.)

Sacken Eduard, Freih. v. (für U. W. W. I. und II.)

Widter Anton, Realitäten- Befitzer in Wien, (für U.

M. B. I und II.)

2. Oeflerrcicli ob der Jiiiiis.

Czcrny Albin, Stifts-Prieflcr und Bibliotiickar in St.

Florian. (III.)

Wimmer Florian, Stifts-Capitular \on Krcnisniunllcr,

derzeit Pfarrer in Pfarrkirchen. (II. rechts der

Donau.)
Schirmer Otto, Dombauarchilekt in Linz. (II. Linz und

links der Donau.)

j. Salzburg.

Pctzolt Georg, akad. Maler in Salzburg. (1.)

Weffikcn Jofeph, Architekt in Salzburg. (II.)

Richter Eduard, Gymn. Prof in Salzburg. (III.)

' Erfchcincn unter den Scölions-VcrfamniUinEcn.
- Wird bei den St'<ftlons.VerhancllunKi'n henierkt.
^ Die rüinifchc Ziffer bezeichnet die Se<5tion, fiir deren Agenden der

belrelTende ConTcrvator beftcllc i(t.

4. Steiermark.

Graus Johann, Wcltpriefter, Docent für Kunilge-

fchichte in Gratz. (II. Oberfteiermark.)

Lufchin Arnold, Rit. v., J. Dr., Univ. Prof. in Gratz.

(II. Unterfteicrmark.)

Müllner Alphons, Hauptlehrer an der I.ehrer-Bildungs-

Anftalt in Marburg. (I. Unterlleiermark.)

Pichler P'riedrich, Ph. Dr., Univ. Prof, Vorlland des

Münz- und -Antiken-Cabinets am Joanneum in

Grätz. (I. Oberfteiermark.)

Zahn, Jofeph V., Prof. und Landesarchivar in Gratz iHI.)

5. Kärnten.

Gallenflein Anton, Rit. v., Mufeal Vorfland in Klagen-

furt (I.)

SchroU Beda, Capitular des Stiftes St. Paul u. .Admini

Itrator in Eberndorf illl.l

Stipperger Adolf .Architekt in Kl.igenfurt. (11.)

6. Tyrol.

Atz Carl, Prieller, Beneficiat in Terlan (II.)

Jenny Samuel, Dr., Fabriksbef in Hard. (I., II. für Vor
arlberg.)

Lodron-Laterano, Graf in Trient. (I.)

Orgler Flavian I-ranc ürd. l'r., Gvnin. Prof in Hall.

(I., II.)

Schönher David, kaif. R., Dr., Archivar in Innsbruck

(II. überdiefs III. für Tyrol und Vorarlberg.)

7. Krain.

Müllner Alphons, wie oben. (I.)

Lufchin Arnold, wie oben. (III.)

8. Küßenland.

Bizarro Paul v., Dr., Advocat in Gorz. (I.)

Coronini-Cronberg-Paravic P'ranz. Gf., Kam., Ohcrfl a.

D., Landes-llauptmann in Görz. (II.)

Hortis Attilio, Dr., Bibliothekar in Trieft. (III.)

Klodic Anton, L. Schullnfp. in Trieft. (I.)

Pervanoglu Peter, Realitiitenbefitzer in Trieft. (1.)

Righetti Joh., Dr., Architekt in Trieft. (II.)

Rizzi Nicolaus, Ingenieur in Pola. (II.)

g. Da/nintieit.

Alacevic Jofeph, k.k. Landesger. Rath in Spalato.(III.)

Bianchi Karl, l-'r. Cavaliere, Domherr in Zara. (III.)

Glavinic Michael, Bef. d. gld. Verd. Kr. (m. d. Kr.),

Gymn. Prof u. Muf. Dir. in Spalato. (I. II.)

Kasnacic Joh. Aug., Dr. Med., Spitals Direflor in Ra-

gufa. (II., 111
)"

Smiric Johann, Realfcli.Prof in Zara. (II.)

10. JuViiiien.

Barvitius Anton, Architekt in Prag. (II.)

Bene.s Franz Jofeph, Rcchnungs -Revident, Cuftos

des vaterländifchen Muf. in Prag. (II.)

Danes Franz, Dech.int u. Pfarrer zu Pcruc. (II.)
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Dombrowsky Raoul, Kit. v.. Gutsbcfitzcr in Kamen. (II.)

Frind Anton, Domh, des Prat^er Mctroi)olitan-Dom-
ca])itcls. (II.)

Gindely Anton, l'h. Dr., Univ. l'ruf., L. Archivar von
Böhmen in Prag. (III.)

Hermann Karl, Ob. Fin. R. u. Bez. Dir. in l'^ger. (11.)

Ilrase Joliann C, Bezirl<sfcluih'nf[ie61:or in Ncuftadl

ad Mettau. (II.)

Jicinsky Karl, J., Dr. Graf Cerninfcher Überanilnianns-
Stellvertreter in Neuhaus. (II.)

Kraufe Franz, Rcalfcluil|irofeffor in Lcitmeritz (II.)

I.auzil Karl, Architekt, Prof. in Pilfen. (II.)

Maloch Anton, (iymn. Prof. in Jicin. (II.)

Schmoranz Franz, Bef. d. g. V'erd. K. (m. d. K.), Hau-

meifter in Chrudim. (II.)

I

II. Mahren.

Belrupt-Tiffac Giillav, Gf., Domh. in Olnuitz. (II.)

D' Elvert Chriftian, Rit. v., H. R., BgmiRr. in Brunn. (III )

Dudik Beda, Rg.s. R., Ph. Dr., L. 1 lilloriograph von
Mahren in Bri.uin. (III.)

Lichnowsky v. Werdenberg Robert Maria, Gf., Domh.
in Olmiitz. (II.)

Trapi) Moriz, Cuftos am Muf. in Brunn. (I.)

12. Schießen.

Peter Anton, Dir. der LehrerBildungs-Anftalt in

Tefchen. (I.)

Prokop Albin, Bauverwalter in Tefchen. (II.)

ij. Galisien.

-P.epkowski Joleph, v., Univ. Prof. in Krakau. (I. II.)

Liske Franz Xaver, Ph. Dr., Univ. Prof. in Lcmberg.
(III.)

Pietruszewicz Anton, Dom-Cuftos des gr. kath. Metro-

politan Dom-Capitels in Lemberg. (III.)

Potocki Miecislaus, Rit. v., Gutsbef. (II.)

Szujski Jofeph, Ph. Dr., Univ. I'rof u. Secr. d. Ak. d.

Wiff. in Krakau. (III.)

/./. Bukowina.

Ifopeskul Demeter, Dir. dcrLehrcr-Bildungs-Anftalt in

Czernowitz. (III.)

Petrinö Otto, Freih. v., Prafidt. des L. CulturA'er. in

Czernowitz. (I.)

Schwerdtncr V^ictor, Architekt und Prof. in Czernowitz.

(II.)

Der verdien ftvollc Confervator Dr. Julius P'odifch

in Lcitmeritz ill am 13. P'ebruar 1877 geworben.

Mit Schlufs des Jahres 1877 flanden mit der Cen-

tral-Commiffion nachflehende Correfpondenten in Ver-

bindunc::

Falke Paul, R. v., k. k. Reg. Rath.

Gradt Jnhann, Architekt u. Dir. d. erllen nfterr. Bau-

Gewerkfciuile in Wien,
llartmann v. Franzenshulcl Fruit, lull., l'h. Dr.. Cuftos

des Münz- und AntikenCabinets.
lllawka Jofeph, Bau-R., .Sladl-Baumeiller und Archi-

tekt in Wien.
Janaufchek Leopold, Ord. Pr., Ca])itular des Stiftes

Zwettel, Prof. der Kirchengefchichte an der th.

Lehranflalt in Heiligenkreuz.

Ilg Albert, Dr., k. k. Cuftos.

Kanitz V ., in Wien.
Kerfchbaumer Anton, Th. Dr., P^hrcndumherr, Dechant

und Stadtpfarrer in Tuln.

Kluge Benedifl, Cis.-Ord. Pr. in Wiener-Neuftadt.

Lippert Jofeph, Ritter von, Architekt in Wien.
Newald Johann, gewefener Dir. der beftandenen Forft-

akademie zu Mariabrunn.

Petfchnig Hans, Prof. an d. Bau- und Mafchinenfchule in

Wien.
Riewel Hermann, Architekt und Prof. an der ]5au- und

Mafchinenfchule in Wien.
Rofner P'riedrich, Rit. v., k. Is. Ili)tm im Genie-Stabe

in Wien.
Sembera Alois, Rgs. R., Lehrer der bohm. Sprache u.

Literatur an der Wiener Univ.

2. Oeßerreich ob der Enns.

Az Moriz, Ob. Poftrath u. Dir. in Linz.

Oberleitner Franz, Pfarrer in St. Pankratz.

Stapf Jofeph, Bergrath in Hallftadt.

j. Steiermark.

Beck Widmanftetter Leopold, v., k. k. Obcrlieutenant

in Grätz.

Felicetti v. Liebenfels Moriz, p. Hptm., Vftd.-Stellver-

treter des hiftor. Ver. f. Steiermark in Grätz.

Frank Alfred, Rit. v.. Major in Gratz.

Gaupmann Rudolph, Prof. am landfchaftl. Real-Gymn.

in Pettau.

Gruber Philipp, Beneficiat in Strafs bei Spielfeld.

Hofrichtcr Jofeph Karl, Notar in Windifch-Gratz.

Honifch Johann, M. Dr.. Ob. Stabs-Arzt in Gratz.

Ilwof Franz, Dr., Ob. Realfchul-Prof. in Grätz.

Liebich Johann, Ob. Ing. in Liezen.

Macher Mathias, M. Dr., p. Difiriflsarzt in Gratz.

Mayer Franz, Dr., Prof an der landfchaftl. Ob. Real-

fchule in Griitz.

Orozen Ignaz, Domh. in Marburg.

Pichl V. Gamfenfels Karl, Kit., Gutsbef. in Eggenwald.
Raifp P'erdinand, Privat-Beamter in Pettau.

Roffegger Rujjrecht , Pfarrer in P'eiftriz bei Peggau
Schlagg Ignaz, Bez. Richter in Obdach.
Toscani Johann, Berggefchworner zu Cilli.

Watzka Karl, k. k. Ob. Ing. in Brück a. M.

/. Oeßerreicli unter der Enns.

Birk lü-nll:. Dr., Hofrath und Vorlland der k. k. Hof-

bibliothelc in Wien.
Exner W. Fr., Rgs. R. Prof. an der Hochfchule für

Bodencultur in Wien.

4.. Kärnten.

Blumfeld Leopold, Edl. v., p. L. Ger. R. in Spital.

Levitfchnigg Bartholomäus, Ph. Dr., Dechant und
Pfarrer in I lermagor.

Lex Gabriel. Pfarrer zu St. Peter in Holz.
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Moro Max, Kit. v., Fabriksbcf., Vorlland des kärntn.

Gcfchichts-V^ereines, in Viktring.

Rainer Jofcph, Gutsbef. in St. Veit.

Raupl Johann, Domh. in Klaijenfurt.

Raufcher F"ricdrich, Gut.sbcf. in Klagenfurt.

Raufclier Johann, Domh., Dcchant und ITarrer inGurk.

Schellander Gcorsj, Domh. in Klatrcnfurt.

Ricak r. Wenzel, Real- und Hauptfchul-Direcflor in

Klattau.

Rufs Victor Wilhelm, Rcichsraths-Abg. und Gutsbef.
in Schön-l'riefen.

Siegel Johann, StadtbauAmlmann in l*".ger

Stulik Franz, Bürger und Handelsmann in liudweis.

Weber Wenzel, Deciiant in 1 lohcnelbe.

f. Tyrol.

Baruffaldi Luigi Antonio, Dr. in Riva.

Enzenberg Franz, Graf, Geheimer Rath und Käm-
merer in Schwaz.

Giovanclli Ferdinand, Freih. v., zu Schlofs Hörtenberg
bei Botzen.

Hellweger Franz, Hiflorienmaler in Innsbruck.

Kaltenegger Ferdinand, emerit. Ak. Prof in Schlofs

Palaus.

Neeb Philipp, Forftmeifber in Bozen.
Pcscofla Cyprian, Caplan in Khrcnberg.
l'izzini Francesco, Monf.- Edl. \-. Hohenbrunn in Ala.

Sardagna Michacle, v., Vorfl. des flädt. Muf. in Trient.

Schöpf Bertrand, Franciscancr-Ord. Pr in Hall.

Zanella, Don Giovanni Battifla, Caplan in Trient.

Zeri Fortunat, Buchhalter in Ro\ereto.
Zingerle Ignaz, Ph. Dr., Prof in Innsbruck.

Zingerle Jofeph, Domh. in Trient.

6 . Kram.

Codelli Anton, P'reih. v., penf. Gubernial-Secretär in

Laibach.

Defchmann Karl, Mufeal- Direktor, Bürgermcirter in

Laibach.

Leinmüller Jofeph, Ob. Ing. in Rudolphswörth.

7. Dalmaticn.

Bajamonti Anton, Dr., Landtags- und Reichsraths-

Abg., Bgrmfir. in Spalato.

Barbieri Stephan, Bez. Hptm. in Benkovaz.
Diana Paul, Pfarrer in Salona.
Dojme Peter, Nobile de, Poderta in Liffa.

Gabric Clemens, Gemeinde-Secr. in Alelcovich.

Inchioftri Anton, Ing. in Spalato.

Marcocchia Georg,Ing. in Ragufa.
Mafchek Alois, kais. R., Hilfs-Aemter Dir. d. Statth. in

Zara.

Sundccic Georg, Gemeinde-Secr. zu Kiftanje.

Zanchi PVanz, v., Bez. Statth. R. Hptm. in Spalato,

8. Böhmen.

Biermann Gottlieb, Dir. am Kleinfeitner Ob. Gymn. in

Prag.

Boos-Waldek Franz, Gf, Kam., Herrfchaftsbefitzer in

Woffelitz.

Cori Joh. Nep
, penf Mil. Pfarrer in Neuhaus.

Faffel Jof Timotheus, Gymn. Dirc6lor in Komotau.
Hajek Karl, Confifl. R., Dcchant in Taus.
Kralert Franz, M. Dr., Bürgerm. in Pilgram.
Kittel Eduard, Gymn. Profeffor in T'ger.

Ludikar Augufl Ceslav, Secretar der Bezirksvertre-
tung zu Strakonic.

Mocker Jof, Dombaumeifter in Prag.

p. Mähren.

Umlauf Carl, L. Ger. R. u. Bez. Richter in Profsnitz.

10. Galizien.

Popiel Paul, R. v., in Krakau.
Rogawski Karl, R. v., Gutsbef
Schneider Anton, in Lemberg.
Stadnicki Kafimir, Gf

, p. .Statth. R. in Lemberg
Stupnicki-Saturnus Johann, Ril. v., gr. kath. Bifchof

von Przemyfl.

//. Ungarn.

Cipariu Timotheus, Dom-ProplT: in Blalendorf

Drahotuszky Franz, E. Can. und Prafecl des bifch.

Waifenhaufes zu Sillein.

Ellenbogen Jofeph, Prof. an der Ob. Rcalfchule in

Prefsburg.

Fogarafy de Gyergyö-Szent-Miklös Michael, Bifchof zu

Karlsburg.

Gliubich Simon, Cuflos des archäologifchcn Mus. in

Agram.
Dimic Theophil, Bez. Schul-Infp. in Mitrovic.

Gruic Zacharias, Schulinfpeclor in Szegedin.

Henszlmann FImerich, Dr., Prof der Kunftgefchichte

an der Univ. in Budapefl;.

Ilic Lucas, Confdl. R. u. Pfarrer in Macovac.
Ipolyi-Stummer Arnold, v., Bifchof in Ncu-Sohl.

Kukuljevic-Sakcinski Johann, v., Obergefpan in Agram.
Miko Emerich, Gf., Gh. R.

Myskövszky Viftor, Prof an der Ob. Rcalfchule in

Kafchau.

Paur Ivan, grafl. Szechenyi'fcher Archi\ar in Oeden-
bürg.

Reiffenberger Lmlwig, G\ nin. Prof in HermainilL-idt.

Romer Florian, Dr., kon. R., Abt von Janofi, Univ.

Prof und Cuilos des Münz- u. Antiken-Cabincts
in Budapefl.

Siballic Stephan, Rit. \-., k. k. (Jberll in .\Iilrovic.

Storno Franz, Hausbcs. in Oedenburg.
Torma Karl, \-., Ob. Gefpan, Gutsbes. zu Csicso-

Kercszlur.

Wikovic Michael, k. k. Major,

Gruebcr Bernhard, c. Prof. in München.

Ein wichtiger Vcrhandkmgsgegenfland war die

P'eflflellung des Haushaltes für das laufende Jahr und
die voranfchlagweife Gru]i])irung des GelderfordernilTes

für das Jahr 1<S78. Denniach wurde die Mittheilung des

k. k. Unterrichts-Minilleriums in Betreff der Dotation

für das laufende Jahr mit 9000 fl llatt der erbetenen
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lO.OOO fl. zur Kciiiitnifs Ljciiummcii und die Vcrtlici-

lun^ dicfcs HctiaLjcs in der AAcifc bcfcliloircn, dafs den
einzelnen Seftionen je 500 IT., der (iefammtlieit der

Cüinmiifion 1000 fl., der Redadlion der Mittheilungen

4000 fl. gegen ordnung.sgemäfse Verrechnung zur Ver-

fügung geftellt find. 2000 fl. wurden fiir \'(irbereitung

untl I )urcliruhrung von grofscren Separat-Publicationen

beflimmt, 500 fl refervirte das k. k. Minilteriuni für

Cultus und Unterricht für die Adminillration.s-Aus-

lagen der Central-Commiffion. Auf Grundlage diefer

Detail-AnHitze wurde da.s l'riiliniinare pro iS/cS, jedoch

mit 10.000 fl. (da den Seclionen erhöhte Dotationen

zuerkannt werden foUten) fellgeflellt und im Monat
Miirz dem Unterricht.s-Minifterium vorgelegt.

Auch wurde der Rechnung.sabfchlufs iiber die

Gebarung mit der Dotation pro 1876 genehmigt.

Naclulem im Hinblicke auf die möglichfte Refer-

virung eines gröfseren Geldbetrages zum Zwecke der

Inangriffnahme des grofsen Inventar-Opcrates fchon

im vorigen Jahre von der Einleitung weiterer Separat-

Publicationen abgegangen wurde, blieben als begon-
nene Agenden diefer Art zur weiteren Durchführung
übrig: die endgiltige Abwicklung der fchon in früheren

Jahren eingeleiteten Aufnahme der Wandmalereien in

der Ruine Runkelftein, die Herausgabe des Stern-

fchloffes bei Prag Irefpeclive dcffen Innen-Decorationl

und der Holztäfelung im Schloü'e Velthurns in Tyrol.

Die Gefammtkoflen für die Runkelfleiner Auf-

nahmen bezifferten fich mit 3475 fl. Durch diefe, wenn
auch kollfpielige Mafsnahme wurde aus den Mitteln

der Central-Commiffion das Andenken an jene fehr

werthvollen Wandmalereien, deren Erhaltung im Origi-

nale unmöglich erfcheint, gefichert.

Anbelangend die Publication des Sternfchloffes,

hielt es die Central-Commiffion ungeachtet des Um-
flandes, dafs im Laufe diefes Jahres bereits eine Publi-

cation diefes Gebäudes im Privatwege erfolgte, den-

noch auf Grund reiflicher Erwägung für angezeigt, von
dem Vorhaben der Veröffentlichung diefes Pracht-

werkes nicht abzugehen. Die Motive hiefür ergaben
(ich daraus, dafs die erwähnte den Gcgenfland nicht

erfchöpfende Privatausgabe künfllerifch noch fehr viel

zu w'ünfchen übrigliefs, während es im Bel\rebcn der

Central-Commiffion liegt, durch jene Ausgabe allen

Anforderungen nach diefer Richtung zu entfprechen,

was im Hinblicke auf die dabei betheiligten Kräfte, wie

Profeffor Jacobi, Archite6l Hrachovina u. f. w. auch

erwartet werden darf Auch iit es in Abficht, trotzdom

photographifche Aufiiahmen den Rcproductions-Arbei-

ten zu (jrunde gelegt wurden, die Kunftlcr noch nach

Prag zu fenden, um an Ort und Stelle die Aufnahmen
und Ausführungen mit dem Originale vergleichen und

wenn nothwendig, fie ergänzen zu können. Das Pro-

gramm der Veröffentlichung ift bereits im vorher-

gegangenen Jahresberichte dargelegt worden. ' Das
Comite zur Durchführung diefer Publication erlitt

infofern eine Aenderung, als Reg. Rath Camcfina

aus demfelben ausfchied, nachdem er erklärte, dafs

ihm das Sternfchlofs zu wenig bekannt fei, um bei

Beurtheilung der Publicationsarbeiten ein verläfsliches

Votum abgeben zu können. .\n dcffen Stelle trat in

das Comite Oberbaurath Schmitlt. Die .\rbciten zur

Ermöglichung der baldigen Publication gehen laut

I S, U. Ucrichl, Miiili, Ul. .\. K. S. V.

wiederholter Anzeigen der k.k. Staatsdruckerei, welcher

die Drucklegung und die Herausgabc gegen entfpre-

chenden Geldzufchufs Seitens der Central-Commiffion

anheimgeltelll wurtle, rafch vorwärts. Die in ktzterZeit

erfolgte Anzeige des Oberbaurathes Ritter v. Eerflel,

dafs Architekt Hrachovina und Kupferflecher Jasper

nach Prag entfendet wurden, um noch weitere zur

Publication im obengedeuteten Sinne nöthige Auf-

nahmen am Sternfchloffe vorzunehmen, wurde zur

Kenntnifs genommen.
I linfichtlich der Publicirung der Inneneinrichtung

des Schloffes Velthurns gingen wohl die Arbeiten zur

Anfammlung des nothwendigen Illullrationsmateriales

ungeftort weiter, doch konnte die Angelegenheit der

bedeutenden Koflen wegen nicht vor Jahresfchlufs zu

Ende geführt werden, daher die Central-Commiffion

erft im Jahre 1878 in der Lage fein wird, über die .\rl

der Publication einen Pefchlufs zu faffcn.

Von dem Werke Grueber's mittelalterliche KunIL

denkmale in 15 )linien, mit deffen Herausgabe die Cen-

tral-Commiffion von Seite des k. k. UnterrichtsMini-

fteriums in befondcrer Miflion betraut ifl:, find die

beiden erflen Lieferungen des den Schlufs bildenden

4. Bandes erfchicnen.

Gleichwie in den früheren Jahren fand fich auch

in diefcm Jahre Veranlaffung, die Benützung des

Illuftrations-Materials für Privat-Publicationen z.u ge-

ftatten, dahin gehört insbefonders Reg. Rath Storck

für das von ihm redigirte Werk „Blätter für das Kunft-

gewerbe" und der Wiener Alterthums-Verein u. f w.

Von den Mittheilungen wurde der III. Band

neuer Folge unter der bisherigen Redaftion und unter

Oberleitung des Redaftions-Comites vollendet. Für

den IV. Band find die nothwendigen Vorbereitungen

getroffen worden, damit das Erfcheinen diefes Werkes

keine Unterbrechung erleide. Zahlreiche und intcref

fante Auffatze, befonders aus dem Gebiete der I. und

III. Seftion, werden den IV. Band nicht minder werth-

voll machen, als es mit den bisherigen Publicatio-

nen der I'all war.

Profeffor Ritter v. Zeifsberg referirtc über die

Statuten eines in Lemberg beflehendcn archaologi-

fchen Vereines und erklärte den eventuellen Beitritt

des Confervators Mieczyslaw v. Potocki zu dicfem

Vereine als wünfchenswerth , welche Auffaffung die

Verfammlung unterflützte.

Anlafslich einer der Central-Commiffion vorge-

legten Subfcriptions-Einladung auf das in der Vor-

bereitung zur Herausgabe befindliche Werk: „Ge-

fchlechter-Buch der Wiener h'.rbbürger etc." von Dr.

Ernft Edlen v. Hartmann-Franzen.shuld, befchlofs die

Central-Commiffion die Subfcription eines tl.xemplars.

Das vom Gymnafial-Dire6lor Th. Bilous in Boch-

nia überreichte E.xemplar feines in ruthenifcher Sprache

verfafsten Werkes „archäologifcher Leitfaden" wurde

mit Dank für die Bibliothek der Central-Commiffion

übernommen.
Betrefi"en(i den feit demBcftehen derCentral-Com-

miffion eingeleiteten Schriflenaustaufch mit r.hnlichcn

Staats- und Privat-Inflituten, nahm im Jahre 1877 der

felbe bedeutendere Dimenfionen an, fo dafs die Central-

Commiffion bereits über eine namhafte Fachbibliothek

verfügt, in der fich fo manches koftbare Buch befindet.

Auch die Nachfrage um die alteren Publicationen der
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Commiffion erhalt ("ich auf ziemlich lebhaftem Stand,
in Folge deffen der Vorrath einzelner Jahrt,';int^e der
Mittheilungen und Jahrbücher nahezu erfchopft ilt.

Anl.fslich der Einleitung eines literarifchea

Taufchverkchres mit dem Club der öfterreichifchen
liifenbahnbeamten wurde befchlolTen. dcmfelben eine
Anzahl von Exemplaren der Druckfchrift : .,üie Be-
deutung der Eifenbahnbauten für hirtorifche und
archäologifchc Zwecke" zur Verfügung zu ftellen und
ihn zu erfuchen, diefen Gegenfland in der Clubzeitung
zu befprcchen.

Ueber Bericht des k. k Miniflerial-Secretärs und
Redacleurs der Mittheilungen Dr. Lind bcfchlofs die
Central-CommilTjon, fich an derParifer Wcltausftellung
im Jahre 1878 zu betheiligen. Zur Ausarbeitung eines
I'rogrammes wurde ein eigenes Comite, beftehend aus
dem Ik-richterllatter und je einem Mitgliede jeder
Sedion beflellt. Diefe Commiffion einigte fich dahin,
fammtliche feit der Parifer Weltausliellung (1867)
erfolgte Publicationen der Central-Commiffion, ferner
eine Auswahl der neueren auf Koflen der Central-
Commiffion ausgeführten Aufnahmen, darunter auch
jene von Spalato, Runkeiflein und Meran, zur Aus
rtellung zu bringen. In diefem Sinne wurde die Anmel-
dung beim Ccntral-Comite für die Parifer Ausheilung
gemacht und ein entfprechcndes Flachenmafs für Tifch
und Wand verlangt. Nachdem von Seite des Central-
Comites die Mittheiiung erfolgte, dafs das gewünfchte
Raummafs nicht gewahrt werden könne, wurde eine
Verminderung der zur Ausftellung beflimmten Gegen-
wände vereinbart und erklarte fich die Central-Commif-
fion mit dem zuerkannten Ausflellungsmafsc von
2 Meter Länge und 0-75 Tiefe Tifch- und 3 Meter
Hohe unil Breite Wandfläche zufrieden, demnach die
Betheiligung an der Ausflellung keine Aenderung er-

leiden dürfte.

Auch befchlofs die Central-Commiffion fich an
der Ausftellung des hiftorifchen Vereines Adler im
Jahre 1878 mittelft Ueberiaffung entfprechender Auf-
nahmen aus ihren l'ortefeuilles zu betheiligen.

Das Special-Comite zur Inventirung der Kunft
und hiftorifchen Denkmale trat nur zweimal und zwar
gegen Jahresfchlufs zufammen, da erft zu diefem Zeit-
punkte die Wiederbefetzung der bisher in Erledigung
gekommenen Stellen erfolgt war.

Das Comite zog bei feinen Berathungen insbefon-
ders in Erwägung, ob es nicht angezeigt wäre, das
Inventarifirungsgefchiift nach drei Seftionen zu theilen,
nachdem die diesfallige Aufgabe der III. Seftion im
Hinblicke auf ihre Haupt-Obje6le, die Archive, die
nicht blofs ihrer Natur nach von jenen der I. und II.

Seflion verfchieden find, fondern auch einen von jenen
völlig verfchiedenen Kreis von Intereffenten haben
eine ganz andere Behandlung verlangt und unzweifel-
haft einen bedeutenderen Zeitraum zur Durchfuhrung
in Anfpruch nehmen wird.

Bezüglich der I. Seflion mufste in Betracht ge-
zogen werden, dafs ein grofser Theil der Objefle der
claffifchen Zeit, fowie die unbeweglichen Objeclc des
frühen Mittelalters, Erdwälle, Tumuli, Avarenhügel
u. dgl. einen ganz anderen Inventirungsmodus ver-

langen als die beweglichen Gcgenftände der foge-

nannten praehiftorifchen Zeit undAntike, welche meift

in Sammlungen aufbewahrt werden, deren Beftand nur

zu häufig an die Perfönlichkeit iles betreffenden Be-

fitzers gebunden ift.

Das Comite befchlofs daher \on diefen Gefichts

punkten ausgehend

:

1. Dafs das beftehende Inventirungscomite ferner

hin und zwar als das dirigirende beftehe, um fowohl

die Ueberficht iiber das gefammte Imentarifirungs-

Gefchäft zu erhalten und die Adminillration zu befor

gen, als auch P"ragen in Erörterung und zur Beant-

wortung zu bringen, welche entweder das ganze Inven-

tarifirungs-Gefchäft oder die Beziehungen der einzelnen

Partien desfelben zu einander oder die Publication

der Inventarc betreffen

;

2. dafs das eigentliche Inventaririrungs-Gefchaft

felbft fich nach den in den minifteriell genehmigten
Ausführungs- Beftimmungen vorgezeichneten Grund-
Hitzen auf die Objetle der II. Seflion, dann auf jene

der I. Section , infofern diefelben unbeweglich find,

inbegriffen die Fundftellen p''ähiftorifcher und claffi-

fcher Objefte, beziehe; hinfichtlich der Sammlungen
genüge deren kurze Bezeichnung unter dem betref

feiiden Ortsnamen
;

3. dafs das Archivwefcn in der Inventarifirung

eine befondere Stelle erhalte und hiefür die III. Sedlion

felbl^, wie bisher, für ficli allein arbeite ; doch feien

deren Refultate entfprechend und conform mit den
übrigen Publicationen zu veröffentlichen. In das allge-

meine Inventar haben nur die nicht in Privathänden

befindlichen ftändigen Archi\X' unter dem betreffenden

Ortsnamen zu trfcheinen.

Nachdem von Seite der Plenar-Verfannnlung diefe

Anträge genehmigt worden waren, befchlofs das diri-

girende Comite bezüglich des Umfanges und der Zeit-

gränze der zu inventarifirenden Objefte der II. Seflion

im Sinne des §. 3 des Statuts der CentralCommif
fion vorzugehen, d. h. die Inventarifirungs Gegenftände
nach ihrer Entftehung mit dem Schluffc des 18. Jahr-

hunderts abzufchliefsen und die eigentlichen Arbeiten

durch Special- Coinite's, die von den beiden Seclionen

zu wählen fein werden, ausfuhren zu laffen. Zur Bell;rei-

tung der Koften wurde vorgefchlagen, im Jahre 1878

von gröfseren Publicationen abzufehen und die hiefür

beftimmten Summen dem Inventarifirungs-Gefchäfte

zuzuwenden.

VERHANDLUNGEN DER I. SECTION.

Die erfte Secflion fall fich veranlafst in fechs

Sitzungen zufammenzutreten, um P'rageii der Erfor

fchung und lünflufsnahme auf die Erhaltung der

römifchen und praehiftorifchen Denkmale zu berathen.

DasUnterrichts Minifterium hatte unterm 21 Sep-

tember zum Zwecke der Vornahme fyfteinatifcher

Ausgrabungen in Deutfch-.Altenburg und Petronell

den Betrag von 1500 fl. für das laufende Jahr gewid-

met und die Central-Commiffion mit der Überleitung

der Grabungen betraut, welche diefe ehrende Auf-

gabe ihrem Mitgliede Profeffor Haufer übertrug. Die

Grabungen wunien fofort in Angriff genommen und
bis zur Erfchupfung der Dotation im November 1877
geführt. Die Ergcbnifse waren in der Ilauptfache

Biiifslegungen von Mauerzügen, wahrend die Funde
an Infchriftlleinen, Sculpluren u. f w. nicht belangreich

erfclieincn.
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U('ber die im Wei:je des UntcrrichtsMiniltcriums

herabt,rckonimcnc Acufscriint; der Dirc(5toicn des

archaoloL^irch-cpiLjraijhirchen Seminars an der Wiener
Hochfchule in Betreff der W-rwerthunj^ der lirgebnille

diefer Funde befchlofs die Central-Commiffion auf An-
trag des Profeffor Ilaufer dem Unterriciits-Minifterium

zu bericliten, dafs fich die CentralCommifdon vorbe-

halte, iiber die Kefullate diefer unter ihrer Leitung

flehenden Ausgrabungen uaiirend des erden Jahres

eine die Bauanlage, die architektonifchen Formen der

Funde im Detail behandelnde, aber auch das ganze

Fundergebnifs erorterntle Abhandlung zu publiciren,

dafs fie jedoch keinerlei Finwendung mache, wenn die

archäologifch-epigraphifchen Mittheilungen eingehen-

dere Befprechungen einzelner in ihren Rahmen paffen-

der epigraphifcher Objecte bringen, was ja überhaupt

nur erwilnfcht erfcheinen könne, l'^bcnfo wenig habe
die Central-Commiffion etwas gegen die Fntfendung
von Stipendiaten diefes Seminars auf den Fundort zu

erinnern, vorausgefetzt, dafs dadurch die Leitung der

Grabungen nicht beirrrt und von jenen darauf über-

hau[)t kein anderer als ein fpeciell von der Leitung

^eftatteter Kinflufs genommen werde.

Nachdem laut Anzeige des k. k. Confervators

Pezolt die Ausgrabungen auf dem Glaferfelde wegen
Schwierigkeiten von Seite der Grundbefitzer im Jahre

1877 nicht wieder aufgenommen wurden, zog die

Central-Commiffion die für diefes Unternehmen in

der Sitzung vom 19. Jänneri877 beftimmte Subventior

zurück, welche die Beftimmung hatte, dafs davon die

Fntfchadigung an die Eigenthümer des zu durch-

forfchenden Grundftückes zu leillen fei.

Auch befchlofs die Se6lion über Antrag des

Referenten Dr. Kenner aus Anlafs eines Artikels in

der „Salzburger Zeitung" Nr. 36 (1877) „über Ver-

fchleppung von Anticaglien" den Confervator Pezolt

behufs weiterer Verlautbarung aufmerkfam zu machen,

dafs Fundobjefte, welche von dem Salzburger Mufeum
nicht erworben werden könnten, geeignetenfalls vom
k. k. Münz- und Antiken-Cabinete gekauft werden,

wenn die Finder fich zu deren Kinfendung beftimnien

liefsen.

Confervator Pezolt hatte über den Fund eines

mofaicirten P^ufsbodenrefies mit Ilypocaultum dar

unter, am Wagplatze in Salzburg berichtet. Die Cen-

tral-Commiffion befchlofs über Antrag Dr. Kenners

den bei Blofslegung des Mofaiks befchäftigten Arbei-

tern eine kleine Remuneration zukommen zu laffen.

Regierungsrath P^reiherr von Sacken berichtete

über die durch den Correfpondenten Ik-rgrath Stapf

durchgeführten Forfchungen nach Pfahlbauten im

Hallftäter-See, worüber die Sektion im Hinblicke auf

die bisherigen zweifelhaften P'unde befchlofs, ilen

Correfpondenten zu erfuchen, die p-orfchungen bei

günftigcn Gelegenheiten fortzufetzen, um mit Sicher-

heit conftatiren zu können, ob man es mit einem pr;;-

hiftorifchen Pfahlbaue zu thun habe oder nicht.

Dr. Much referirtc über feine in den Ferien-

Monaten vorgenommene Unterfuchung des Kupfer-

bergwerkes Mitterberg bei Hifchofshofen , wofelbft

nach dem Berichte des Confervators Pezolt archholo-

gifche Funde der Stein-, Bronze- und tlifenzeit gemacht

wurden. Der Bericht wurde für die Mittheilungen

befiimmt und dem Bergverwalter Joh. l'ifchl in Mnhl-

bach, welcher den Referenten bei feinen archaolo-
gifchen Unterfuchungen zu Mitterberg beltens unter-

llutzt hatte, gedankt.

Confervator Ritter von Gallenllein theilte in

dankenswerther Befchleunigung die Infchriften dreier

Römerfleine mit, die im laufenden Jahre am Melenen-
Berge gefunden, und vom kiuMitnerifchen (iefchichts-

\ereine angekauft wurden. Diefelben wurilen zur

Publicirung durch die Mittheilungen bellimmt. '

F.in weiterer Bericht desfelben Confervators über
neue Erwerbungen des kärntnerifchen Gefchichts-

Vereincs, namentlich zweier romifcher Infchriftfteine

vom Helenen -Berge und eines aus ilem Zollfelde,

endlich eines Bronze- Thurfciiloffes fammt dazu gehöri-

gen Beftandtheilen wurde mit Intereffe zur Kenntnifs

genommen.
P)r. Kenner referirtc über das Programm des

Confervators Dr. Pichler in Betreff der Grabungen aut

dem Terrain der einllmaligen Romerlladt 'Peurnia.

Die Section befchlofs, diefes Unternehmen durch
Wrwendung beim P'ürften Porcia, als dem am meiften

betheiligten Gruntlbefitzer , wie auch durch Geldbei-

träge zu fordern. In Betreff der Fntfchadigung der

Grundeigenthümer fprach fich die Se6tion für die Be-

llellung einer Commiffion und für eine Maximal-Fnt-
fchädigungsfumme von 50 H. für je 190 Quadratmeter
aus. Die Grabungen wurden durchgeführt, doch fehlen

der Central-Commiffion noch die ausführlichen Berichte.

Behufs der Erneuerung der Grabungen am Zoll-

felde unter Leitung Dr. Pichler's befchlofs die Seflion

einen Geldbeitrag zu widmen und fich wegen Bethei-

ligung an diefcm Unternehmen an den hifiorifchen

Verein für Kärnten zu wenden.

Laut Anzeige des k. k. Confervators Dr. Pichler

hat Se. Majeftät zur Hebung des Wanga'er Mofaik-

bodens einen nahmhaften Geldbetrag gefpendet.

Ein Bericht des Confervators Mullner über deffen

archäologifche Excurfe durch Unter-Steiermark und
Krain im Jahre 1876 wurde zur Veröffentlichung durch

die Mittheilungen bellimmt. Auch wurde über An-
trag tles Referenten Freiherrn \on Sacken befchlofl'en,

diefen Confervator zu erfuchen, über die projectirte

Unterfuchung der Cillier Badeanlagen und über ' die

Römeranfiedlung Wifell vorerft ein Programm und

einen Koficniiberfchlag vorzulegen.

P'erner befchlofs die Section über Antrag des

Referenten Dr. Kenner, dem eben genannten Confer-

vator zur Aufnahme und Durchforfchung von Der-

no\o und Umgebung eine entfprechende Subvention

zu bewilligen, wobei der Wunfeh ausgefprochen wurde,

diefe Porfchungen vorläufig auf Prihora, Kerfchbach,

und die Umgebung von iVdelsberg zu befchranken.

Die vom Miniftcriuiu für Cultus und Unterricht

zur Aeufserung herabgelangte F-ingabe des Cuftos

Defchmann zur Gewahrung einer neuerlichen Subven-

tion behufs der Weiterfiihrung der P'orfchungen nach

Pfahlbauten im Laibaclicr Moore wurde dem Minific-

rium zur befonderen Würdigung empfohlen.

In Betreff eines vom Confervator Jenii)- angezeig-

ten Gemmenfundes (gefunden bei Anlegung der

Strafse bei Rankweil gegen Satteins) erklärte die

Se6lion, dafs diefe Gemme mit einer Darfiellung des

Mars der fpäteren Kaiferzeit angehören dürfte.

S. Mitih. ni. N. F. s. ccv.



VIII

Confonator Dr. Jenny übeifandte ferner der

Central-Coniiffion Abdrücke von aufgefundenen Ziegel-

fleinen mit Abdrücken tliierifcher Fufsllapfen, welche

von Hunden herrühren, aber für die Heftimmung der

Thierfpecies ungenügend erkannt wurden
Obwohl im laufenden Jahre neuerliche und ein-

gehende Grabungen bei Stadihof gemacht wurden,

wofelbfl: man im Jahre 1868 jenen herrlichen Fund
machte, der in den Mittheilungen von 1869 befprochen

irt, konnte man bis jetzt keinerlei weitere 1-\uk1c

verzeichnen.

Da bei Luccnico nachfl Gorz ein Theil eines

gröfseren Mofaikfufsbodens, geziert mit geometrifchen

Ornamenten, blofsgelegt wurde, richtete die Central-

Commiffion über Antrag Dr. Kenners an den Confer-

\ator Dr. Hiz/.aro das Erfuchen, genaue Aufnahmen
durch einen Ingenieur zu veranlaffen, ein Verzeichnifs der

Fund-Objefle zufammenzuftellen und die Fortfühnmg

der Grabungen anzulbeben wie auch thunlichrt zu för-

dern, welchem Wunfche Confervator Hizzaro baldigft:

entfprach und einen genügend ausfuhrlichen Bericht

über diefen Mofaikboden vorlegte. Hierüber fprach

fich Referent Dr. Kenner dahin aus, dafs es möglich fei,

dafs diefes Mofaikwerk römifchen Urfprunges fei, doch

bleibe deffen Urfprung im Mittelalter nicht ausgefchlof-

fen. Da das in Rede liebende Werk daserfte ifl, welches

römifcher Zeit oder dem frühen Mittelalter angehörig,

in der Umgebung von Görz zu Tage kam, wurde ein

Auszug zur Veröffentlichung durch die Mittheilungen

bcflimmt.' Von einer Fortfetzung der Grabungen
mufste vorlaufig wegen Mangels der hiefür erforder-

lichen Geldmittel abgefchen werden.

Auf der kleinen Halbinfel Punta di Salvore in

Iftrien wurden bauliche Reite einer gröfseren fpät-

römifchen Anlage aufgedeckt. Nach Einficht der vor-

gelegten, darauf bezüglichen Planfkizze , wie auch

einer Auswahl dort vorgefundener Münzen befchlofs

über Antrag Profeffor's Haufer die Se6lion diefe Fund-

Itelle einer eingehenden Unterfuchung unterziehen zu

laffen, welchem Wunfche Confervator Dr. Righetti in

Triefl: durch Erftattung eines vorläufigen Berichtes

baldigft entfprach.^ Auch vom Confervator Klodic

wurde ein diefsbezüglicher weiterer und ausfuhrlicher

Fundbericht vorgelegt, der durch die Mittheilungen

veröffentlicht wurde.

Aus Anlafs eines Berichtes des Confervators

Klodic in Trieft befchlofs die Se6tion, fich an das

k. k. Unterrichts-Minirterium zu wenden, um für die

fyftematifche Durchführung der Grabungen zur Blofs-

legung der Umfafsungsmauern der Rtimerfladt Auxe-
rum in Offero auf der Infel Cherfo eine ausgiebige Sub-

vention 7.U erlangen, da die bisherigen Fundgegen-
l\;mdc unleugbar darin eine hohe Wichtigkeit haben,

dafs fie in ihrem Alter ungewöhnlich weit zurückreichen.

Nachdem von Seite des k. k. Unterrichts-Minifteriums

diefem Antrage willfahrt worden, wurde der betreffende

l^etrag im Wege des Confervators an den Domherrn
und Pfarrer zu Offero Quirin Bolmarcic gefendet und
demfelben, der fchon früher die Nachgrabungen auf

feine Koften führte, die Leitung der P'orfchungen im

Einvernehmen mit jenem Confervator gegen Bericht-

erftattung übertragen.

' S. Miith. in. N. F. s. cell
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.\uch in diefem Jahre wendete die Central-Com-

miffion ihre volle i\ufmerkfamkeit den Grabungen in

Aquileja und der Cünfer\'irung der dabei erzielten

l'uiule zu.

Da die in Aquileja durchgeführten Ausgrabungen
ein überrafchend reiches l{rgebnifs lieferten, zeigte fich

in neuerer Zeit, dafs der im Genieindehaufe zu Aquileja

verfügbare Raum, welcher von der Gemeinde zur

Unterbringung der P'undgegenflände und zur 1 1er-

Itellung eines Mufeums gewidmet wurde, weitaus zu

klein ilt. F)ie Gemeinde konnte demnach feither die

Grabungen und daslünfammeln nicht weiter fortfetzen,

da es an Raum zur Aufbewahrung fehlte. Nicht nur

der Zweck, der die Gemeinde bei Errichtung des Mu-
fcvuns hauptfachlich leitete : durch dasfelbe einen An-
ziehungspunkt für l-'remdc zu fchaffen, unil der Stadt

deren Befuch zuzuwenden, erfcheint dadurch vereitelt,

fondern als viel fchlimmere Confequenz ergab fich der

Raubbau und der eigenmächtige Handel mit Antiqui-

täten, welcher Unfug feit der Creiirung des Mufeums,
tl. i. feit die Gemeinde felblt im Intereffe der Ge-
meinde Ausgrabungen machte, fafl ganz erlofchen war.

I land in Hand mit dem Raubbau geht die Zerltörung

des dabei gefundenen Mauerwerks , ohne dafs für die

wiffenfchaftliche P'orfchung daraus Nutzen gezogen
werden konnte. Nicht blofs dafs dadurch möglicher-

weife fehr wichtige, ihrer Art nach vielleicht einzige

l'und-Objecle inländifchen Mufeen und dem Unterrichte

inländifcher Jugend entzogen werden, wird dadurch
das Unternehmen des Staates, die feit einigen Jahren
geführte und vorzüglich geleitete fyftematifche Durch-
führung der Grabungen illuforifch und der Zufammen-
hang der Ergebniffe fraglich. Die I. Sektion erkannte
daher über das K.eferat des k. k. Cultos Dr. Kenner
— auf Grund ihrer in den letzten Jahren gemachten
Erfahrungen — als wefentlichfte Bedingung für jede

weitere Unternehmung, die im archäologifchen Inter-

effe in Aquileja durchgeführt w^erden foll, dafs ein

riunnlich ausreichendes Gebäude als Mufeum gefchaf-

fen werde , ferner dafs im Orte felbft eine archäolo-

gifch gebildete Perfönlichkeit lebe, welche mit dem
Dialefte jener Gegend vertraut und der Bevölkerung
vermöge der Nationalität naheltehend, eine öffentliche

Stellung am Mufeum bekleide, alles gehörig über-

wache, kleine P'unde fogleich aufzeichne, und den
Raubbau und unbefugten Antikenhandel hindere.

Die Se6lion befchlofs ferner, in Betreff des \or-

erwidinten Mufeums eine lüngabe an das k. k. Unter-

richts-Minifterium zu richten, worin betont wird, dafs

der weitgehenden Bedeutung diefer Angelegenheit nur

dadurch entfprochen werden könnte, wenn durch

diefes und das Minilterium des Innern, refpedlive die

Statthalterei in Trieft ein Comite berufen würde, in

welchem die Regierung, Landes- und Gemeinde-Reprä-
fentanz glcichmäfsig vertreten wären. Diefes Comite
hätte die Frage zu prüfen, ob fich ein fchon beflehen-

des Gebäude für ein Mufeum eigne oder ob für tliefen

Zweck dort ein Neubau aufzufuhren fei, welcher Kolten-

voranfchlag fich hiefür ergebe , und wie viel hievon

Reich, Land und Stadt zu tragen hätten, endlich auf

welche Weife die jährliche Dotation des Mufeums und
der (iehalt des Cultos aufgebracht werden konnte.

Anlafslich eines Berichtes des k. k. Confervators

Bizzarro, laut deffen die reiche y\ntiquit;iten-Samm-
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luiig des Grafen Caffis in Aciuilcja /um X'erkaufe

beflimmt \i\ , befchlofs die Seftioii ulur Hericlit-

erftattunij des Dr. Kenner das Anfuelicn der Cential-

Comniiffinn wegen I'"rriclitun_L; und ()ri;anirn-uni; eines

Mufeums in Aquileja beim UnterrichtsMinilleriuni zu

erneuern und auch auf die Möj;lichkeit der kiiuflichen

I'Irwerbun;:;^ diefer Sammlunif zu Gunften des Mufeums
in Aquileja hinzuueifen.

lüne andere Mafsrejjel zur Sicheruni;' des llaat-

liehen Unternehmens in Aquileja ift die Expropria-
ti(insfrat,'e, die im Schoofc der Central - Commiffion
in Herathung gezogen werden wird, jedoch nicht

blofs für Aquileja, fondern auch in Hernckfichtigung

anderer Fundllatten des Reiches.

Die Mittheilung der Statthalterei in Triell, dafs

das Gerücht, als wui'de in Aquileja auf Rollen einer

englifchen Fabrik nach Knochen zur S[3odiumerzeu-

gung gegraben, auf Grundlage amtlicher Unterfuchun-

gen unbegründet fei, wurde zur Kenntnifs genommen,
defsgleichen auch der l'Jitfchlufs des Statthalters für

das Küftenland, beftrebt fein zu wollen, durch perfon-

liche Einwirkung den den Alterthümern in Aquileja

drohenden Gefahren der Zerflorung oder Verfchlcp-

pung Einhalt zu thun.

(^berbaurath Baubella, welcher bislicr mit der

Leitung der auf Staatskofiien ausgeführten (Grabun-

gen in Aquileja betraut war, hat nunmehr einen

l^ericht über das hochwichtige Ergebnifs der dortigen

(jrabungen innerhalb der letzten drei Jahre vorge-

legt, welcher zur feinerzeitigen Veröffentlichung durch
die Central - Commiffion beftimmt wurde. Leider
hatte Oberbaurath Baubella mit der Vorlage des Be-

richtes auch das Anfuchen um Enthebung des ihm
übertragenen und von ihm in einer die volle Aner-
kennung der Central-Commiffion verdienenden Weife
geführten Amtes der Oberleitung verbunden, indem
ihm feine heutigen Berufsgefchafte als bautechnifchem
Referenten der Landesilelle in Trieft ein zeitweiliges

längeres Verweilen in Aquileja nicht mehr geftatten.

Die Seflion befchlofs aus diefem Anlaffe, mit einigen

geeigneten Perfonlichkeiten Verhandlungen wegen
Uebernahme der Oberleitung der Eorfcluingen im
Boden zu Aquileja einzuleiten.

Die vom Confervator (ila\iiiic in S[)al,iti) (iber-

fendeten 50 Stück Infchriften von Steinen , die das

Mufeum in den Jahren 1875 und 1876 erworben hat,

wurden zur partienweifen Veröffentlichung tlurch die

Mittheilungen beflimmt. '

Anlafslich einer Eingabe desfelben Confervators
befchlofs die erfte Seflion, dafs die Central-Commif-
fion fich an Sc. E.xc. den Herrn Handelsminifter in

nachflehender Angelegenheit wende. Es verlautete

nämlich, dafs die Eifenbahnftation in Spalato mit

einer neu anzulegenden W'afferleitung aus Salona ver-

fehen werde. Da von derfelben ausgiebigen Quelle,

welche diefe Leitung zu fpeifen hätte, beginnend, noch
ein ziemlich gut erhaltener Wafferleitungsbau römi-

fcher Anlage bis Spalato exillirt, der mit wenigen
Koften ganz prakticabel hergellellt werden und nebll

dem Bahnhofe auch die Stadt mit Waffer \erfehen

könnte, bezweckte die Central-Commiffion mit dem

' S. Mitlh. in. N. F. s. cxxx.
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erwiihnten Einfehreiten blofs die Aufmerkfamkeit des

k.k. Handels Minillerinms auf (liefen Umfland zu lenken,

intlem durch die Wiederbenützung diefer romifchen

Wafferleitung auch den Intereffen der Central-Commif-

fion wefentlich entfprochen würde und iler Fortbefland

diefes wichtigen und intereffanten Baudenkmals für

fernere Zeit gefiebert wäre. Mit grofser Befriedigung

wurde die in der P'olge der Central-Commiffion zuge-

kommene Mittheilung des Hamlels-Minilleriums zur

Kenntnifs genommen, laut welcher auf Grund der

erwähnten Anregung von demfelbcn mit der Stadt-

vertretung zu .Spalato die entfprechenden Verein-

barungen getroffen wurden, welche einer anderwei-

tigen Mittheilung zufolge zuverl.ifslich zum erwünfchten

Ziele führen werden. Die Se6lion befchlofs über

Antrag des Profeffors Haufer bei diefem Anlaffe die

Stadtvertretung zu erfuchen , die Aufnahmen diefes

h.ichfl: intereffanten romifchen ]?auwerkes, des einzigen

derart erhaltenen der Monarchie, auch der Central-

Commiffion zur Benützung für ilire Zwecke zuganglich

zu machen.
Aus Anlafs eines weiteren Berichtes des Confer-

vators Glavinic, womit das l'rojeft und der Koflen-

überfchlag des Ingenieurs Inchioflri, betreffend die

nothwendigen Arbeiten zur Erhaltung der vor dem
Dome zu Spalato befindlichen romifchen Säulen-

flellungen vorgelegt wurde, befchlofs die Se6lion, fich

an das k. k. UnterrichtsMinifterium zu wenden. Es

wurden nämlich mehrere an den Dom angebaute

Häufer abgebrochen, wodurch deffen Auffenfeite drin-

gend einer Rellaurirung bedürftig erfcheint. Nach ein-

geholtem Gutachten des in diefer Angelegenheit voll-

kommen competenten Profeffors Haufer als Referen-

ten konnte die Central-Commiffion dem k. k. Unter-

richts-Minirterium unter gleichzeitiger Hervorhebung

der befonderen Dringlichkeit der Sache diefes Reftau-

rirungs-Projecl auf das wärmlle empfehlen. Es wurde

dabei nicht überfehen, dafs es im Intereffe diefes hoch-

wichtigen und bedeutfamen Monumentes gelegen fei,

wenn der Rellaurirung diefes antiken Bauwerkes nun-

mehr eine dauernde aber auch fofortige und nach

einem befl:immten Programm angelegte Eürforge zuge-

wendet würde, um nach der endlich begonnenen Ifoli-

rung des Domes auf der Süd- und Wellfeite auch die

weitere Freiflellung durchzuführen und die dabei zu

Tage tretenden Gebrechen einer unvermeidlichen

Reflaurirung zu unterziehen und ungellort fortzu-

führen. Ferner hob die Central-Commiffion hervor,

dafs es geboten erfcheine, die Reflaurirung in die

1 lande eines tüchtigen Bauleiters zu legen und aufser-

dem die Oberleitung einem mit der antiken Baukunfl

völlig vertrauten Architekten zu übertragen, wobei

auch dem Confervator der gebührende l'.influfs gewahrt

zu bleiben hiitte.

F'erner hielt es dieCentral-Commiffion im Intereffe

der Schonung der romifchen Denkmale in Spalato von

Wichtigkeit das k k. Unterrichts-Minillerium zu er-

fuchen entweder unmittelbar oder im Wege des k. k.

Minideriums des Innern die Stadt-Repräfentanz von

Spalato zur AbfalTung und Vorlage eines Stadtregu-

lirungsplanes unter möglichfler Schonung der noch

beliebenden romifchen Bauwerke und unter Ermög-

lichung ihrer flj'lgemäfsen Reflaurirung veranlaffen

zu woÜen, über welches Elaborat fodann mit Zuziehung

b



der Central Commiffion die weiteren Vcrliandliingen

zu führen wären.

'

Derfelbc Confervator legte ferner den Voran-

fchlag über den Wiederaufbau der weftlichen Loggia an

der Stadtmauer vor, welcher im Gutacliten der Scflion

befürwortet dem Unterrichts-Minillcrium unterbreitet

wurde.
Einer Bekanntgabe des Unterricht.s-Minifterium.s

zufolge wurde \on diefern das nachgelaffcne Werk des

Cavalierc Vinc. Andricli: „Dimollrazione tlcl l'alazzo

di Diocletiano" angekauft und der Ccntral-Commiffion

zur Benützung überlaffen. Die Central-Commiffion

befchlofs, von diefern wichtigen Manufcripte erR dann

Gebrauch zu machen, bis über die Reflaurirung des

Diocletianifchon Palafles als vollendete Thatfache

berichtet werden kann.

Anhifslich eines Berichtes des Confervators

Kraufe befchlofs die Ccntral-Commiffion über Antrag
des Referenten Dr. Much an den Gnmdbefitzer Edlen

von Schroll in Lcvin (Böhmen) das Erfuchen zu richten,

die Aufdeckung der alten Mauerrefle auf feinem Grund-

llücke fortzufetzen und die Befitzer jener Gründe bei

Leitmcritz, wofelbft heidnifche Graber aufdeckt wurden,

zu erfuchen, dafs fie jedesmal, fo bald ein folches Grab
durch den Eortfchritt der Abräumung angegangen
wird, jede weitere Arbeit einftellen und fofort den

Confervator benachrichten, damit unter deüen Inter-

vention die weitere Grab- .Aufdeckung fyllematifch

durchgeführt werden kann.

Die von Confervator JIrase überfendete Befchrei-

bung der verfchlackten Erdwalle bei Hradsite wurde
zur Veröffentlichung durch die Mittheilungen beflimmt.

Die gleiche Beftimmung erhielt ein Bericht des-

felben Confervators über zwei neugefundene heidnifche

Grabhügelftellen bei Nahofan und Beflvi'n , im nord-

uftlichen ]5ohmen, die erflen in diefer Gegend diesfeits

der Gränze.

Die \om Confervator Trapp vorgelegten Auffatze

über einen Eund von Thongefafsen bei Lofchitz, eine

heidnifche Grabflätte in Brunn, die Urnengräberflelle

in Tr.sic und den verglaften .Steinwall am Burgberge
bei Jägerndorf wurden zur Publication in den Mitthei-

lungen beftimmt, dem Confervator wurde der T3ank

ausgefprochen.

Die von den Confervatoren Dungl,* Müller, Orgler-'

vorgelegten Thatigkeits- und l-'unde Berichte wurden
zur Veröffentlichung durch die Mittheilungen beftimmt,

defsgleichen der Bericht des Confervators Jenny* über

die fortgefetzte Aufdeckung eines weitläufigen römi-

fchen Baues in Bregenz, endlich eine umfangreiche

Abhandlung des Confervators l'ichler iiber Teurnia.
'

VERHANDLUNGEN DER II. Si:CTION.

Die zweite Seftion trat im Laufe des Jahres 1877
acht Berathungen zufamme:

Verhandlungsgegenftände waren

:

zu acht Berathungen zufammen. Die wichtitjften

' Hcl der Wichtigkeit diefcs Tiefchlufscs hielt es der I*rarid..'nt für
.-inKCmelTcn, davon die Plcnarverfaiiimlune i'» Kenntiiifs zu fetzen, damit dicfe
durch da«; Gewicht ihres Votums jenen Bcfchlufs kräftige und iinterftützc.
Nachdem Profcftor Haufcr als Herichtcrft.ittcr diefc Angelegenheit in ihrem
vollen Umfange hefprochcn und den Seiilionsbefchlufs begründet hatte, trat
die Plcnarvcrfammlnng dem erwähnten Sectionsbcfchluffe einhellig bei.

: S. Mitth. ni. N. F. S. LUI.
' S. Mitth. III. N. F. S. CXII.
> S. .Mitth. III. N. F. S. CXX.XII.
i S. Mitth. Iir. N. V. S. XCV.

Auf eine Anfrage des Praiuleiiten in Betreff des

Gerüchtes, dafs die beiden Brunnen am Graben ent-

fernt werden foUen, berichtete Regierungsrath Ritter

v. Camefina, dafs er von einem folchen Projetfle w ohl

auf aufseramtlichem Wege Kenntnifs erhalten habe, was
ihn bewog, an die Commune Wien das Anfuchen zu

richten, im Falle über diefen Gegenftand Berathungen
gepflogen würden, zu denfelben berufen zu werden,

um feine Meinung abgeben zu können, ein Vorgang,
welcher anläfslich der Abtragung der l^runnen am Hof
fehr wünschenswerth gewefeii lein würde, aber nicht

eingehalten worden war. Auch in (.Icr l'lenar-\'er-

fammlung verhandelt.)

Mit grofsem Intereffe wurde von der Sektion der

Bericht des Oberbaurathes Schmidt über den Fort-

gang der Reftaurirung an der St. Stephanskirche,

refpeflive des nördlichen Thurmes und des gothifchen

Kreuzganges in Klofterneuburg zur Kenntnifs genom-
men, wornach die Wietlerherftellungs-Arbeiten an drei

Flügeln des Vierecks und in der Agnes-Capelle in

Klofterneuburg inclufive der Pllalterur.g, Aufftellung

der Grabdenkmale und Einfiigung bunter Fenfler als

mit Ende diefes Jahres nahezu abgefchloffen betrachtet

werden können. Auch fprach derfelbe die Hoffnung
aus, dafs die Arbeiten im vierten Flügel, die überhaupt

etwas fchwieriger und ausgedehnter find, iibrigens auch
noch in diefern Jahre zu Ende geführt werden dürften.

Weit mehr Zeit und Mühe dürfte die Reftaurirung der

piachtxoUen Wehinger-Capelle verlangen, da diefelbe

viel mehr fch.idhaft ift und die Säuberung und Ergän-

zung der vielen Details wie auch die Erneuerung der

Fenfter- Verglafung eine eingehende Keftaurations-

Arbeit nothwendig macht. Bcfondcrs wichtig war die

Mittheilung des Referenten, dafs man im Kreuzgange
ein bisher durch Mauerwerk verdecktes romanifches

aus demfelben in die Kirche führendes Portal fand, wie

auch, dafs der Eingang aus dem Kreuzgange in tue

Leopold-Capelle lehenials Capitelhaus) unter der heu-

tigen Geftaltung noch feine romanifche Anlage und
reichere Ausftattung behalten hat, endlich dafs diefes

urfprüngliche Portal in allen feinen Theilen nach dem
erhaltenen Vorbilde wieder hergeftellt werden wird.

Diefe Arbeiten führten zur Auffindung eines anlloffen-

den, aber langft vermauerten romanifchen Kuppel-

fenfters mit Originalbemalung am Bogen und Mittel-

fäulchen. Da es nicht möglich war, diefes Fenfter in

die Reftaurirung aufzunehmen und delTen Weiterbeftand

zu erhalten, hatte Oberbaurath Schmidt davon genaue

Aufiiahmen und Copien der Malereien anfertigen laffeii.

In einem weiteren Berichte theilte Oberbaurath Schmidt

mit, dafs den neuefteii Unterfuchungen an der Stifts-

kirche zufolge nunmehr die Darftellung der urfprüng-

ücheii Kirche mit Querfchiff und halbrunder Apfis,

ferner" mit einer über beide Seitenfchiffe fich bis zum
Querhaufe ziehenden Empore möglich werde P"s ift

diefs der einzige Fall, dafs fich diefe eigenartige Bau-

Anlage an einer Kirche Oefterreichs conftatiren lafst.

Bei diefen Unterfuchungen wurde conftatirt, dafs das

alte Kirchengebäude fammt Gewölbe im Querfchiffe,

ferner die Kuppelthurm - Anlage ober der Vierung

und die Seitenfchiffpfeiler in der gegenwärtigen Um-
mauerung noch fall \'ollkommen erhalten find. Als

befonders wichtig und interclTant bezeichnete der Be-

•: S Mitth. III N, F, Thaligkcits-Bcricht i87''i, pag. IX.



XI

richtcrftattcr die Auffiiulung uiul lilofslL-ijuni,' alter

Siiulcn in der rechten 'riiunnhallc der Kirclie, die noeh
mit Capitalen und mit ihrer urfprunt^diclien Henialnng
aus dem 12. Jahrhunderte verfehen luid. Alle bi.sheriy;en

Fundergebniffe an dem Kirchen- und Krcuzgang-Gc-
biiude wurden durch die l^auieituni; eins,'ehend notirt,

aufgencjmmen, auch wurden von den Malereien genaue
Copien angefertigt.

Die Rellaurirungs-BaLiten in 1 leiligenkreuz mach-
ten im Laufe des Jahres 1877 nur wenig Fortfchrittc.

Das Presbyterium erfcheint gegenwärtig bereits mit

fall allen feinen fpitzbogigen l'enrtern fammt dem
Hauptfenfter in dem Schmucke bunter, mit Malereien
gezierten Verglafungen. Auch ill; der Aufbau der Sei-

ten-Empore im Querhaufe gleich wie die l'lanirung des
I'\ifsbodens im Frcsbyterium beendet. In Lilienfeld

wurde die Refbaurirung des Capitel-Haufes und des

Kreuzganges vorläufig abgefchlofsen.

Die Mittheilung der n. öfterr. Statthalterei, dafs

von derfelben die Genehmigung zur -Abtragung des

Schiffthoresin Korneuburg ungeachtet des wiederholten

imd geuils Wühl begrimdeten Einfehreitens derCentral-

Commiffion ertheilt wurde, wurde zur Kenntnifs ge-

nommen. Die Central-Commiffion mufs fich begnügen,
die durch keinerlei Umftande begründete und zu

rechtferügende Abtragung diefes Denkmals, foweit es

in ihren Kräften (land, zu verhindern verfucht zu

haben.

Durch ein Privatfehreiben aufmerkfam gemacht,
dafs die gothifche Denkfaule bei Wiener-Neuüadt,
,,Spinnerin am Kreuz" genannt, gegenwärtig fehr be-

fchädigt und verwahrloft fei, befchlofs die zweite

Seflion, verläufig den betreffenden Confervator auf-

zufordern
,
über den dermaligen Zufland diefer im

Jahre 1858 auf Koften der Neuftädter Stadtgemeinde
reftaurirten Denkfäule zu berichten.

In Entfprechung eines über Antrag des Freiherrn

V. Sacken in einer Sitzung des Jahres 1876 gefafsten

Befchluffes wurden die meffingenen Sargfchriftplatten

aus der ehemaligen Zelking'fchen Familiengruft in

Zelking (Nieder-Oeflerreich) zur Vorlage gebracht. Es
find diefs viereckige Platten , theils mit eingravirten

Wappen, theils mit fymbolifchen Darftellungen und
Infchriften. Befonders ift jene Platte intereffant, die fich

auf dein Sarge des letzten Zelkingers befand. Das Bild

zeigt das Erlöfchen des Haufes— dargeftellt durch den
Zufarnmenfturz eines Ruhmestempels und durch den
Tod des letzten Sproffen, dem ein Gerippe den todt-

lichen Pfeil ins Herz ftöfst. Die Fahne mit dem
Familienwappen finkt zu Boden, das Wappenfchikl
bricht entzwei. Die Se6lion befchlofs, einen kurzen

Auffatz unter Beigabe etlicher Illuftrationen in die

Mittheilungen aufzunehmen. Auch wurden von den
Platten felbll .Abdrucke gemacht und diefelben an Mit-

glieder der Commiffion, an einzelne Bibliotheken und
Vereine vertheilt.

Da der zweiten SefUon zur Kenntnifs kam, dals

die gothifche Pfarrkirche zu Haag in Nieder-Oefler-

reich reftaurirt werden foll, fpracb iliefelbe den Wunich
aus, dafs diefe Reftaurirung mit m.)glichller Pietät und
insbefondere mit thunlichfter Schonung der noch
ziemlich originalen charakteriftifchen Aufsenfeite ge-

fchehe, und wurde in diefem Sinne dem betreffenden

Conferva'.or liie geeignete Weifung ertheilt.

Auch erneuerte fie den Wunfeh nach Information

über ilen weiteren Verlauf der Reftaurirung der gothi-

fchen Kirche zu St. Valentin.

Der Prafident legte vor das von dem Confer-

vator Rofiier der Central-Commiffion gewidmete
P'xemplar feines nur in einer Auflage von 30 P-xem-

plaren gedruckten Pracht Werkes : ,,Die Ornamentik
des Kreuzganges der Ciflercienfer-Abtei Zwettl". Die

Se6lion nahm mit grofsem Intereffe von diefer pracht-

vollen Publication Einficht, welche eben fowohl durch

den hohen Werth des gewählten Gegenftandcs als

durch die liebevolle und umfichtige y\rt der Ausführung

die volle Beachtung von Kunftfreunden und Fach-

männern in Anfpruch zu nehmen geeignet ift und alle

Anerkennung verdient. Der Prafident wurde erfucht,

demfelben für diefe werthvolle -Spende wärmftens zu

danken. Auch wurde ilem W'unfche des Autors ent-

fprechend, ein Exemplar diefes Werkes im Wege des

Oberfikämmerer-Amtes Sr. Majeftät überreicht.

Derfelbe Confervator legte vor, den über Ver-

langen der Central-Commiffion verfafsten Bericht über

ein Grabdenkmal des David Ungnad in der St. Georgs-

Kirche in 1 lorn, der zur Kenntnifs genommen wurde.

Anlafslich einer Eingabe des Bürgermeifteramtes

von Kahlenbergerdorf in Betreff der nothwendigen

Reftaurirung der dortigen gothifchen -Marterfäule wurde

Confervator P"reiherr v. Sacken erfucht, darüber

gelegentlich zu berichten.

Den Reften der in nicderöfterreichifchen Städten

erhaltenen mittelalterlichen Befeftigungs- Anlagen,

welche unzweifelhaft in der nächften Zeit faft ganz ver-

fchwinden durften, wurde von Seite der Central-Com-

miffion wiederholt die Aufmerkfamkeit zugewendet

und das Refultat der P'orfchungen in den Mittheilungen

publicirt.

'

lun Auffatz des Adolf Winkler über Grabmonu-
mente in Ober-Oefterreich, mit Rückficht auf die an

deren figuralen und heraldifchen Darftellungen fich

allmälig ergebenden Plntwicklungen und Umgeftaltun-

gen der Wappen und Trachten, wurde zur partieweifen

Publication in den Mittlieilungen beftimmt.^

Confervator Pezolt berichtete über die Vollen-

dung der Reftaurirungsarbeiten am Marien-Monumente
vor dem Dome zu Salzburg, wofür die nöthigcn Geld-

mittel im Betrage von 7300 fl. theils im Wege der

Sammlung, theils durch Staatsunterftützung aufge-

bracht wurden. Die kunfttechnifche Reftaurirung

beforgte der von der Central-Commiffion empfohlene

akademifchc Bildhauer Wilhelm -Sturm, die Reftaurirung

tles fteinernen Aufbaues der Steinmetzmeifter Franz

Braun. Die Wiederherftellungs-Arbeiten begannen am
7. Juni und fchloffen am 29. Juli 1875, jene des Stein-

baues endigten mit Oflober. Alle Arbeiten wurden mit

der gewünfchtenPiet.ät und Schonung desBeftehenden
und technifch wickunftlerifch\ollkummenentfprechend

hergeftellt.'' Im Laufe des Jahres 1876 wurde das

-Monument noch mit einem zierlichen Schutzgitter

umgeben und damit der Geldvorrat!! aufgebraucht.

Derfelbe Confervator berichtete, dafs die öffent-

lichen ilurch ihre zierlichen fchmiedeifernen Gitter

I S. Millh. m. N. F. s. L.\xn.
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intercffanlcn Hrunnen in Salzburg verbleiben und einer

entfprcchendcn Rcftaurirung unterzogen werden.

Freiherr v. Sacken referirtc über einen Bericht

des Confervators Pezolt, aus welchem die Seclion mit

befonderer Befriedigung zur Kenntnifs nahm , dafs

jenes Oelgemalde, mit welchem der Hoch Altar des

Domes in Salzburg bei feiner Wiedererftehung nach

dem Brande vom Jahre 1598 geziert wurde und das über

BelUUung des Erzbifchofs l'aris v. Lodron der Mönch
Arfenius Marcagni (1631) ausgeführt hatte, nunmehr
wieder an feine alte Stelle gelangte, von welcher es

durch mehrere Jahrzehnte entfernt war, nachdem es

früher einer zweckmafsigen pietiitvolien Rellaurirung

unterzogen worden war.

Die Central-Commiffion, von der k. k. Forft-Do-

manen-Direiflion erfucht, über den Rellaurirungsplan der

nicht unwefentiich fchadhaften gothifchen ehemaligen

Stiftskirche in Neuberg ihr Gutachten abzugeben,

anerkannte über Bericht des überbaurathes Schmidt

die Zweckmäfsigkeit des ReftaurationsProgrammes,

wobei fie fich nur in einigen nebenfachlichen Punkten

\eranlafst fah, befondere .Mafsnahmen zu empfehlen.

1,'ebrigens behielt fich die Central-Commiffion die

Infpicirung der Reftaurirungs-Arbeiten vor und gab

in Betreff" der nöthigen Uebervvachung die hiefur

erforderliche Weifung dem betreffenden Confervator.

Anlafslich der mit P3nde diefes Jahres vollendeten

und fehr gelungen ausgeführten Rertaurirungsarbeiten

an diefer Kirche, wurde über Antrag des Oberbau-

rathes Schmidt, der den Reftaurationsbau nach deffen

Abfchkifs befichtigte und fich darüber fehr lobend

ausfprach, an den Baumeifter Georg Schiott in Mürz-

zufchlag ein Anerkennungsfehreiben gerichtet.

Vom Vorflande der k. k. Reftaurirungsfchule am
Bclvedere langte das gewünfchte Gutachten über die

Möglichkeit der Hintanhaltung der Schaden durch den

Holzwurm an Tafelgemalden ein, was am ehclten

durch Wafchungen deren Rückfeiten mit in Waffer ge-

löftem Kupfervitriol erreicht werden kaim. Die Sektion

befchlofs, hievon die k. k. Salinenvervvaltung in Auffee

zu verftandigen, da diefe es war, welche um ]5ekannt-

gabe eines folchen Mittels bat, nachdem der werthvolle

gothifche Holzaltar in der Spitalkirche des Marktes
Auffee theihveife vom Holzwurme ergriffen wurde.

Confervator Lufchin berichtete iiber mehrere im

Laufe diefes Jahres gemachte Funde im Murflufsbette,

unter welchen ein Siegelftock eines höheren geilllichen

Würdenträgers aus dem 15. oder 16. Jahrhunderte
nicht ohne Intereffe erfcheint.

'

Von Seite des k. k. Confervators Dr. Picliler

wurde die zweite Seclion aufmerkfam gemacht, dafs

in Abficht ift, jene mit einer fchunen Steinbaluftrade
gezierte Baftion zu entfernen, welche das noch in voll-

kommen gutem Beflande befindliche Maufoleum in

Khrenhaufen — von der letzten l-'ürflin von ICggeiiberg
als Kuheftatte ihren Söhnen Wolfgang und Ruprecht
erbaut — umgibt. Da das gedachte Maufoleum nicht

blofs in landfchaftlicher Beziehung eine den Reifenden
auf der Südbahn wohlbekannte Zierde jener Gegend
bildet, fundern auch durch die Atlelsgefchlechter, an
deren Xamen fich dasfelbe knüpft, ein für Steiermark
ebenfo wichtiges wie auch endlich durch die Bauweife
intereffantes Denkmal ift, befchlofs die Seftion, fich

, S. .Miiih. MI. N.K. S. CXVIII.

an die mafsgebeiulen l'erfonlichkeiten im liUereffe der
Erhaltung desfelben zu wenilen.

Ein .Auffatz des Confer\ators J. Graus über tue

gothifche Pfarr- ehemalige Nonnenkloller-Kirche in

Studenitz wurde zur Veröffentlichung in ilen Mitthei-

lungen beRinimt.

Aus Anlafs einer Anzeige des Correfpondenlen
Prof Gaupmann in Pettau, dafs das grofse gothifche
Sacrameiits-1 lauschen in der Kirche zu Polllrau einer

Reflaurirung bedürfe, befchlofs die Seflion bei dem
Un^ftande, als derartige kirchliche Einrichtungsftücke
bereits höchll feiten und meillens nicht von unter
geordnetem Kun('lw<;rthe fuul, fich dieferwegen an den
deutfchen Orden, als den Patron der Kirche, zu wen-
den. Die von Prof Gaupmann vorgelegte Zeichnung
diefes Gegenflandes wurde im Archiv tler Central-

Commiffion hinterlegt.

Laut Anzeige des Confervators Dr. Pichler wurden
von Seite des Joaneums in Griitz Verhandlungen auf

P^rwerbung des Holz-Portales und der Plafond- Ver-
kleidung im Amtshaufe der k. k. Bezirks Hauptmann-
fchaft in Weiz für deffen hiflorifche Sammlung ein-

geleitet.

Die wiederholt einlangenden Befch« erilen über
den Verfall des Kreuzganges in Millftatt veranlafsten

die Central-Commiffion fich beim k. k. Unterrichts-

Minifteriuin für eine beffere Obforge über diefes fo

wichtige Baudenkmal zu verwenden.
P'in vom Confervator Lufchin vorgelegter aus-

fuhrlicher Bericht über den Guttenfteiner Münzfund
wurde zur V^eröffentlichung durch die Mittheilungen
beftimint. -

Nachdem die Adaptirungs-Bauten in der Kirche

della Inviolata in Riva, gegen welche die Central-Com
miffion bei der tyrolifchen Statthalterei, da durch die-

felbe einige werthvolle Kunlldeiikmale in diefer Kirche

gefährdet werden follcn, remoiilb'irt hatte, dennoch
vorgenommen wurden befchlofs die Se6tion ihr recht-

zeitiges Einfehreiten durch Aufiiahme diefer Notiz in

das Protocoll zu conftatiren.

Die im Februar und März diefes Jahres im k. k.

öfterreichifchen Mufeum fiir Kunft und Induftrie aus-

geflellt gewefenen Aufiiahnien tler Wandmalereien des

Schloffes Runkeiflein,' und der P'urftenburg Meran
nebft den Planen tles Oberbaurathes Friedrich Schmidt

zur Wiederhevdellung der letzteren waren im Laufe

des Monates April durch die Central-Commiffion im

Ferdinandeum zu Innsbruck zur Ausflellung gebracht.

Man hatte damit eine den bellen P'rfolg verfprechende

/\rt Wanderausllellung begonnen, um diefe interef-

fanten Blatter weiteren luid anfser Wien befiiuUichen

Kreifen zuganglich zu machen. In Innsbruck war, wie

aus einem Berichte des Confervators, kaif. Rathes Dr.

Schönherr, entnommen wurde, der ICrfoIg überaus

günflig; die Ausllellung hatte dort ihren Zweck voll-

kommen erfüllt, war über l">warten zahlreich befucht

und fand eine fehr günftige Aufnahme und Beurthei-

lung und damit auch das Beflreben der Central

Conuniffion Anerkennung. Auch der Meraner P'ürflen-

burg-Rellaurirungsfonds fuhr tlabei gut, denn von Seite

des Landtages wiu'de ein Beitrag von 1000 fi. votirt,

: S. .Mitih n , N. K. S CXl,.
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die Hcfiiclicr der AiislK-lliuii;- f])cndctcn für den glcichcii

Zweck !00 fl. und die'l'yroler (Ihisinalerei Anftalt iiber-

ludim die Rylgercchtc Ausführung; und llerüellun<; der

beiden l'eiiller der Hurg-Capelle mit I'atzenfclieiben,

und ileii Wappen von Tyrol und üeftcrreicli. Von
diefeni lüfol^^e aufLjemuntert, befclilofs die Central-

Conimiffion , die AusdelluiiLj diefer /\ufnahnien auch

an anileren Orten zu vcranllaltcn ; zunachft crfol<xte

diefs in Verbinchuit; mit der im Aut^uft abt^elialtenen

Gewerbe AusfteUuni; in Leitmeritz , wofelbll cliefe

Gemälde grofscs Intereffe erregten.

Von der Mittlieilunt,^ des k. k. Minilleriums für

Cultus vmd Unterricht, dafs der Stadt_q;emcinde in

Mall ( lyrol) zur Rertaurirunij ihres als Baudenkmal
fehr intereffanten Rathhaufes über y\ntrag ' der Gen-

tral-Commiffion der Hetratj von 500 fl. gefpentlet

worden, nimmt die Se6lion erfreuliche Kcnntnifs.

Die IMittlieilungen des Confcrvators Atz inTerlan,

dafs er demniichft in die Lage kommen werde, die

Baudeiikmale in Säben und Zeiioberg einer eingehen-

den Unterfuchung zu unterziehen, und damit einem

wiederholten Wunfche der Central-Commiffion zu

entfprcchen, wird mit Befriedigung zur Kcnntnifs

jmmen. ^

Confer\ator Jenny in Hard erllattete einen Bericht

über feine 'lliatigkeit. Die darin bekannt gegebene
Abficht der Invcntarifirung der kirchlichen Alter-

thumsgegenflände feines Bezirkes wird von der Seftion

als fehr zweckmäfsig und wünfchenswerth, weil den

Intentionen der Central-Commiffion vollkommen ent-

fprechend, bezeichnet.

In Betreff der von demfelben geftellten i\nfrage

über den archäologifchen Werth eines in Zeichnung
eingefendeten meffmgenen Kronleuchters fpricht fich

die Section dahin aus, dafs derfelbe, nachdem er die

ausgebildeten Formen der Kenaiffancc zeigt, wie

folche an den Meffingarbeiten lang erhalten blieben,

dem 17. Jahrhunderte angehören dürfte.

Der Auffatz dcsfelben Confcrvators über ein roma-

nifches Kreuz in Rankweil in Vorarlberg wird zur

Veröffentlichung durch die Mittlieilungcn beflimmt,

defsgleichen Auffätze des Canonicus Bock überKlaufen

in Tyrol und über das Schlofs Tratzberg, endlich die

viel Intereffantes enthaltenden kunft-topographifchen

Beiträge des Dr. Ilg aus Oefterreich, Steiermark, Tyrol

und Kärnten.

In Folge einer von Seite des k. k. Miniftcriums

des Innern an die Central-Commiffion gerichteten

Anfrage über die kunfthiflorifche oder hiflorifche Be-

deutung des an der Wiener Reichsftrafse unweit der

fteirifchen Gränze bei der Ortfchaft I'odfid in Krain

flehenden fogenannten Thores von Trojana, das im

Laufe der Jahre fehr fchadhaft geworden und deffen

gründliche Renovirung oder fofortige Abtragung aus

Rückficht der öffentlichen Sicherheit geboten erfcheint,

fprach fich die Seclion auf Grund eines Berichtes

ihres Correfpondenten Karl Defchman dahin aus, dafs

fich die Renovirung der grofsen Kolben und des

geringen Kunftwerthes wegen nicht empfehle und

gegen die Entfernung diefes Triumphbogens, der

anlafslich einer nicht zur Ausführung gekommenen
Reife der Kaiferin Maria Therefia ium 1778 bis 1780)
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erbaut wurile, keine Einfi)rache zu erheben ift. Nur
wunfcht diefelbe eine paffende L'nterbringung und

Sicherung der an diefem Bauwerke hefindliclieii In-

fchriften. '

Anlafslich eines vom Coiiferx'alor Mullner \'orge-

legten Gutachtens, refp. Antrages, erkliirt fich die

Central-Commiffion mit dem Verkaufe eines in dem
Locale des ehemaligen Refefloriiims des fäcularifirten

Kloflers zu Littau befindlichen Marmorbeckens einver-

llaiiden.

Ueber Verwendung Seiner Fxcellenz des Frei-

henn von Czörnig erhielt die Central-Commiffion zwei

kunniiinorifch felir iiitereffante Krummfliäbe aus dem
Domfchatze zu Görz, wohin fic aus dem alten I'atri-

archalfchatze von Aquileja gelangten, behufs der Be
urtheilung deren kunllliillorifchen Werthes. Ueber
Verwendung der Ceiilr.il- Conimiffion wurden diefe

Stäbe zeitweilig im k. k. Mufeum für Kunll und liulu-

fcrie aufgeteilt. Der eine diefer Stabe entllammt den

früheften chrilllichen Zeiten, der andere wird dem
Patriarchen Popo zugefchrieben und ift faft ganz aus

Bergkryftall zufammengefetzt. Die Redaflion legte

fehr gelungene durch Schüler der Kunftgewerbefchulc

beforgte Aufiiahmen jener Krummftäbe vor. Die

Seclion empfahl die Benützung diefer Aufnahmen zur

Herftellung von Illuftrationcn als Beigabe eines diefe

Krummftäbe befprcchenden Artikels in den ,,Mitthei-

lungen.*

Da der Central-Commiffion wiederholt Mitthei-

lungen zukamen über eine beabfichtigte Reltaurirung

der altehrwürdigen und zugleich hochintereffantcn

Mofaiken im Dome zu Triefi:, wurde der Confer-

vator Klodic angewiefen, über den Sachverhalt zu

berichten und insbefondere darüber, ob bereits Gut-

achten gewiegter Fachmanner über das Programm
und die Art der Reftaurirung eingeholt wurden, und

ob es auch Abficht fei, diefe Reftaurirung an mit der-

lei Aufgaben völlig vertraute Perfönlichkeiten zu über-

tragen. Mit befonderer Befriedigung entnahm die

zweite Seftion aus dem diesfalligen Berichte des Con-

fcrvators Klodic, dafs die Reftaurirung der St.-Jufl-

Capelle durch ein befonderes Comite überwacht wird.

Doch nahm die Seftion die Gelegenheit wahr, den

Confervator aufmerkfam zu machen, dafs in den

letzten Jahren eine gröfsere Anzahl von P'resken an

Aufsenfeiten von Häufern in Verona mit folcher Ge-

fchicklichkeit abgelöfl wurden, dafs es fich bei dem
Umftaiide, als eine thcilweife Loslöfung der Mofaik-

fchichte vom Mauerwerk auch bei der Reftaurirung

der St. Juft-Capelle nothwendig werden dürfte, em-
pfehlen würde , dortfelbfl: über den eingehaltenen

Vorgang Frkutuligungen einzuziehen. Aufserdem
wurde noch von der Central-Commiffion der Confer

vator Dr. Righetti, der fich fchon an der fo gelun-

genen Reftaurirung der linksfeitigen Capelle am Dome
betheiligt hatte, mit befonderer Befriedigung als Mit-

glied des Rcflaurirungs-Comites begrüfst.

Oberbauralh Schmidt berichtete unter V^orlage

eines kurzen Berichtes des Architekten Nordio und

einiger Aufnahmen desfelben über das von der k. k.

Statthalterei in Triefl vorgelegte Projefl zur Herftellung

i S. Mluli 111 N, K. S- 1.XXXVI.
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eines neuen Thurmes an der Kirche zu Cittanuova und
beantragte bei dem L'nillande, als fehr beachtens-

werthe Ueberrefte des urfprLuiijlichen Kirchenbaues
am heutigen Kirchengebäude noch \orhanden find,

dafs bei dem Aufbaue des Campanile auf Erhaltung
diefer letzteren Kückficht genommen werden m »ge.

Die Seiflion befchiofs, der Stattliaiterei zu empfehlen,

auf die vom überbaurathe Schmidt bezeichneten Ge-
fichtspunkte Rucisficiit zu nehmen und die Durch-
führung diefer Bauangelegenheit einer auf tliefem

Gebiete vollkommen bewährten Perfönlichkcit zu über-

tragen. '

Nachdem der minaretahnliche Thurm in Dernis
weder einen Kunfl- noch fonderlichen hiltorifchen

Werth hat, befchiofs die Central-Commiffion deffen

Reflaurirung der dortigen Gemeinde anhcinizudclien.

l'rofeffor Maufer berichtete über die Rellaurirung

des Kreuzganges im Franciscaner-Klofter zu Zara,

wofiir von Seite des k. k. UnterichtsMinifteriums im
Jahre 1876 der Betrag von 2000 fi. gewährt wurde,

nachdem fchon früher Sc. Majellät «.iiefem Zwecke
einen grüfseren Geldbetrag zugewendet hatte. Der
Kreuzgang, ein hübfcher Renaiffance-Hau des 16. Jahr-

hunderts mit BogenflellLmgen auf Säulen und dahinter-

liegenden Kreuzgewölben, davon in Folge von Setzun-

gen ein theilweifer Zufammenfturz der Gewölbe zu

befürchten rtand, wurde unter Überleitung des Bau-
rathes Gillhuber rcflaurirt. Unter der Übforge des P.

Guardians wurden die fehr fchwierigen Wieder-
herllellungsarbeiten correfl und mit dem bellen

Erfolge ausgeführt, unter Wiederverwendung aller

älteren noch brauchbaren Theile und mit genauefler
Copirung der fchadhaften Beftandtheile, fo dafs das
architektonifch wichtige Monument feiner urfprüng-

lichen Anlage gemiifs wiedercrllanden erfcheint. Nur
die Pflafterung des Hofes und der fteinerne Cillernen-

grand harren noch ihrer Erneuerung, refpeftive Aus-
befferung, und zwar ift erflere infofern wichtig, als

durch das befchädigte Pflafler dem Kloftcr Mangel an
Trinkwaffer droht, indem es fchon jetzt nicht mehr
möglich ift, das Regenwaffer in hinreichender Menge
auf den Steinplatten zu fammeln und gegen die

Ciflerne zu leiten. Um dicfe Arbeiten durchführen zu
können, wurde das k. k. Unterrichts-AIiniltcrium von
der Klofler-Gemeinde um eine weitere .Subvention
gebeten, deren Gewährung der zweiten Seftion, w enn-
gleich fie weder in dem Cifternengrand, noch in der
Pflafterung Kunftwerke erkennt, als wünfchcnswerth
empfahl.

Ueber Antrag des l'rofeffor I lauscr befchiofs die

Seclion, den VVeltpriefter G. Danilo in Zara, welcher
eine Reihe von beachtenswerthen kunfthiftorifchen

Artikeln veröffentlichte, über die Rellaurirung der
St. DonatoKirche dortfelbft einzuvernehmen.

Ueber Antrag des Referenten l'rofeffor Ilaufer
befchiofs die Seflion unter Hervorhebung der Bedeu-
tung des Kreuzganges im Dominicaner- Klofler zu
Ragufa als Baudenkmal die Subvenlionirung behufs
deffen Reftaurirung dem k. k. Unterrichts-Minilkrium
mit dem Beifugen zu empfehlen, dafs es vornahmlich
nothwendig wäre, die Pflafterung des Ganges über
dem Kreuzgange herzuftellen.

' s. .Miiih. 111. N. F. s. cxvni.

Der Prager Dombauverein brachte das vom
Dombaumeifter Mocker ar.sgearbeitete Proje(5l für den
Weiterbau des St. Veit Domes mit dem Erfuchen um
ileffen Würdigung und Begutachtung zur\'orlage. Das
Direflorium des Dombauvereins halte nämlich dem
Dombaumeifter J Mocker betreffs des bereits eingetre-

tenen Weiterbaues veranlafst, fich eingehend mit der

entf])reehenden Anlage der Wellfa^;ade wie auch mit

der Tluu'mlofung zu befchaftigen, nachdem die vom
verftorbenen Dombaumeifler Kranner gemachten Vor-
lagen feiner eigenen fchrifllichen Aeufferung nach nur
als Skizzen anzufehen waren. Unter Beibehaltung der
wefentlichen Anordnungen im Grundriffe bis zum vor-

letzten Wefljoche und von dem BeRreben geleitet

den fchon beftehenden Theil des Domes mit dem
Neubau in muglichlle i larmonie zu bringen, war nun
ein vom Direfloriuni lieifallig aufgenommenes Projefl

durch Dombaumeifter Mocker ausgearboitet worden,
das die Weftfagade mit zwei flankirenden Thürmen
abfchliefst, die in einem richtigen Verhallniffe zum
1 lauptlhurnie liehen und dem Baue zur Zierde dienen
durften. Die .Seclion hatte fich über Referat des Ober-
baurathes ProfelTor Friedrich Schmidt mit den Ent-

würfen und den fchriftlichcn Ausführungen im Principe

vollllandig einvarftantlen erklart, da eine Löfung
der Stirnfagade ohne Thurmanlagen kaum denkbar
erfchien, und zwar nicht nur aus allhetifchen Gründen,
fondern auch ftatifchen, weil der Gefammtfchub der
Bogen und Gewölbe in diefer Richtung eine ener-

gifche Stütze braucht. Auch erkannte man, dafs dem
Langhaufe eine Unterftützung vor der Wucht der

Stürme werden mufs , und dadurch auch gewahrt
werden kann, da diefe fonfl gerade von jener Seite

in die weit geöffneten Räume unter die Strebebogen
verheerend einbrechen konnten. Nur in der Frage der

vorgefchlagenen fünffchiffigen Anlage des Langhaufes
und in der Behandlung einiger Details wünfchte die

Seftion, dem Referate folgentl, einige Aenderungen
und befchiofs zu diefem l^ehufe, die Mitglieder der

Central-Commiffion die Oberbauräthc v. Bergmann,
V. F'erflel und Schmidt nach Prag zu entfenden, um
dort an Ort und Stelle im Vereine mit dem Dom-
baumeifter und den Vertretern des Dombau Comites
lühebungen vorzunehmen, die bezüglichen Beratlunv

gen zu pflegen und einen weiteren Bericht fammt
Anträgen der Seflion vorlegen zu können. Das Er-

gebnifs der Berathungen an Ort und Stelle und die

Befprechungen mit den Mitgliedern des Bau-Comite
hatten zur P'olge, dafs fich das Special-Conn'tc untl

mit diefem die Se£lion der Central-Commiffion dahin

ausfprach, dafs das Langfchiff des Domes unmöglich
anders als dreifchiffig gedacht werilen könne, was
auch einen ganz natürlichen Anfchlufs an das Pres-

byterium gebe, während die Aufsenwand einer fünf-

fchiffigen Anlage die Seite des Thurmes völlig unver-

mittelt treffen würde. Die dadurch nöthige Aenderung
in dem fchon beftehenden Baue erfcheint nicht von
Belang, auch konnte eine Uebergangs-Modalität zum
Schutze des fchon Beftehenden gefchaflen wx-rden,

der zufolge wenigftens an der Sudfeite die reine drei-

fchiffige F"orm erhalten bleiben würde.
Von Seite der k. k. Stattliaiterei in Prag wurde

die Central-Commiffion auf die beabfichtigte Umge-
llallLUig der verfallenen St. Rocluis-Capelle am Strahov
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in ein Wohnliaus mit Wcrkflattc in Kcnntnifs fjefctzt

und über die Mafsnahnicn (liefen Vandalisnius hintan-

zulialten befrai^t. Die Central Conimiflloii befchlofs

über das Referat des überbaurathes Schmidt das

Anfinnen der k. k. Statthalterci zu Prag auf üeber-

nahme der nicht unbedeutenden Rollen behufs der

Rcftaurirun^ der Cajielle für kirchliche Zwecke abzu-

lehnen, da der Central-Commiffion für j^rofsero KelL'iu-

rirungsuntcrnehmuiiycn keine l'"onds zur Verfugung

flehen, womit auch eine Aufklarung diefer Landesllelle

über die Aufgaben und Mittel der Central Conmiiffion

verbunden wurde. Nichtstlellowcniger fprach fich die

Central-Commiffion fiir Rellaurirung der Caiielle und

ihre Wiederaufnahme für gottesdienllliche Verrichtun-

gen aus.'

Ueber l^ericht des überbaiuathes v. Bergmann
wurde dem k. k. Unterrichts-IMinillerium die (jciiehmi-

gung der baulichen Reftaurirung der romanifchen St.

Georgs-Kirche am Hradfchin in Frag empfohlen, doch

wäre vorerfl: der Umfang der Arbeiten in teclinifcher

Beziehung mitteilt commiffionellen Befundes feftzu-

ftellen und tler Koflenpunkt zu eruiren, wobei auf die

VViederherltellung der alten Fenflerformen, auf Auf-

befferungen der alten Sculpturcn, auf beffere Aus-

frellung der Denkfteine und auf Aufnahme der alten

Wandmalereien Rückficht zu nehmen fein würde.

I'"ür die Aufiiahme in die Mittheilungen wurde

ein fehr werthvoUer Auffatz: „Die Gemaldefammlung in

der k. k. Burg zu Prag" von Prof. Woltmann beftimmt."

Oberbaurath Bergmann berichtete über die durch

den Confcrvator Ilrase an dem alten gothifchen Prcs-

byterium der h. Geilt-Kirche in Krciii bei Neulladt an

der Mettau vorgenommenen Reftauration und bezeich-

nete diefelben als correft durchgeführt. Doch wurde

der Confervator crfucht, Aufnahmen über die Profile

und Gliederungen der Gewölberippen, ferner des

Schlufsfteincs, der Rippenanfatze und der Auflager

vorzulegen, um Anhaltspunkte für die urfprüngliche

Fenfter-Profilirung zu erlangen.

Die von Prof. Louzil vorgelegten Aufnahmen des

Renaiffance-Schloffes in Kacerov wurden über Referat

des Freiherrn von Sacken zur Benützung für die Mit-

theilungen beftimmt.

Oberbaurath Bergmann referirte über den Bericht

des k. k. Confervators Schmoranz betreffend die

archaologifche Bedeutung der Burg Kunetic bei Par-

dubic und über die Nothwendigkeit der Plrhaltung und

Au.sbefferung einzelner in ihrem Bau-Charakter hervor-

ragender Theilc dcrfelben, gegenwiirtig Figenthum

derCredit-AnÜalt in Wien. Leider wird diefes Bauwerk

am meilten durch Steinbrüche gefährdet, welche zur

Gewinnung von Strafsenfchotter im Burgfelfen eröffnet

und bi-sher in einer für das Gebiiude fchonungslofen

Weife betrieben wurden.''

Der Inhalt eines Schreibens des em. Prof. ]?ernh.

Gruebcr einzelne gröfsere Abhandlungen über Renaif-

fance-Baudenkmale in Böhmen für die Mittheilungen

ausarbeiten zu wollen, nachdem diefe in deffen Werk
über die Kunll des Mittelalters in Böhmen nicht ein-

bezogen wuiden, wird mit Befriedigung zur Kcnnt-

nifs genommen.

' S. Millh. ni. N. !". s 2^.
- s. .Miith. ui. N. K. s. cxxni.
> s. Mitth. ni. N. E s. Lxvin.

Nachdem die Central-CommiffiiMi zur Kenntnifs

gekonnnen ift, dafs die gothifche Mauritus-Kirche zu

Olmüz einer durchgreifenden Rellaurirung unterzogen

werden foll, und insbefijnilere deren beide Thurme
zum Ausbau gelangen dürften, fah fich diefelbe ver-

anlafst, die Vorlage der Refiaurirungs-Plane und Pro-

grammes anzufprechen.

Durch die k. k. Stattlialterei in Brimn im Wege
des k. k Minilteriums für Cultus untl Unterricht in

Kenntnifs gefetzt, dafs die Kirche in Mühlfrauen bei

Ziiaim einer durchgreifenden Reftaurirung, deren fie

dringend bedarf, unterzogen werden foll, fah fich die

zweite Seflion veranlafst, über den wünfchenswerthen

Umfang und Vorgang der Ausbefferung der durch

technifchc Schäden bedeutend ruinirten Maulpertfch'

fchcn Fresken am mittleren Kuppelgewölbe ein Gut

achten abzugeben und empfahl diefelbe eine befondere

Vorficht in der Wahl des damit zu bctrauenilen Kinifl-

lers, von deffen Verllandnifs und Pietät das Gelingen

der Reflaurirung abhängt. In weiterer Folge fah fich

die Sektion veranlafst, über Bericht des Oberbau-

rathes Ritter v. Ferlleldemk. k.Unterrichts-Minilterium

behufs der Reftaurirung diefer P'reskcn einen geeig-

neten Künfller namhaft zu machen.

Nachdem der Magiftrat der Stadt Krakau über

I-'.rfuchen der C(.ntral-Conmiiffion die Reftaurirungs-

planc für das dortigi; Tuchhallengcbiiude (Sukiennice)

vorgelegt hat, befchlofs die Se6tion, zu deren Prüfung

ein Special-Comite, beftehcnd aus den Oberbauräthcn

V. Bergmann v. P'erflel, Schmidt und Profeffor Maufer,

zu berufen. Das Anerbieten iler Stadt Krakau, zwei

Architekten zu den Berathungen zu delegiren, um
deren Beftrebungen zu vertreten und die Kntwürfe zu

erläutern, wurde mit Befriedigung angenommen und
das Präfidium ermächtigt, gelegentlich diefes lünla-

dungsfchreibens dieStadt-Repräfentanz von Krakau zur

Vorlage der Pkine und Aufiiahmen des in Rede flehen-

den Bauwerkes nach dem heutigen Zuftandezu erfuchen.

Oberbaurath v. Bergmann referirte in der Folge über die

von der Stadt-Repräfentanz in Krakau eingofendeten

Reftaurirungs])lane für die Tuchhallc , refpei^ive über

ilas Krgebnifs der Berathungen des zu deren Prüfung

eingefetzten Special-Comitc's, dem die Architekten

Moraczewski, ftädtifcher Baudireftor, und Prylinski,

Verfaffer der Plime, welche von der Krakauer Stadt-

Reprafentanz zur Frltattung von Aufklhrungen abge-

fendet wurden, beigezogen waren. Die Antr;:ge diefer

Conferenz, die fich in eingehendfter Weife mit der

Prüfung der urfprünglichen Anlage fo wie der nolh-

wendigen 1 lerl\ellungeii befafste, bezweckten eine

möglichlle Schonung und Win^digung des Bellelienden,

empfahlen ein Studium desfelben bei Herllellung der

Ergänzungen und der Zubauten, und das Anftreben

möglichften Finklanges zwifchen dem merkwürdigen

alten Baue und den beabfichtigten ICrweiterungs-

bauten. Die Seftion trat dem Berichte und den

Antragen des Special-Comite im vollen Umfange bei

und befchlofs, hievon fowohl die Krakauer Stadtreprä-

fentanz mit dem lufuchen auf eingehende und aus-

nahmslofe Würdigung des Gutachtens bei Umgellal-

tunii des Rellaurirungs-Entwurfes und um feinerzeit

neuerliche Vorlage des geänderten Projcctes zu ver-

ftändigen, wie auch einen Bericht dem k. k. Minifterium

für Cultus und Unterricht \-orzulegcn und dasfelbe um
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feine Einflursnahme zu bitten, damit die wohlbegriin-

dc-teii Rathfchlage der Cciitral-CoiiiniilTion im Iiitercffe

der Schominy diefes wichtigen Baudenkmals die ent-

fprechende Berückfichtigung finden. Schliefslicli fprach

fich die Central Commiflion befonders anerkennend
über die Bereitwilligkeit der Krakauer Stadt-Reprafen-

tanz aus, und erkannte darin ein erfreuliches Zeichen

der zunehmenden Beruckfichtigung des Wirkens der

Central-Commiffion.

Confervator R. v. l'otocki legte neuerlich die

Zeichnung eines in der Kirche zu Jaroslau eingemau-
erten Steinreliefs und iiberdiefs von zwei Karyatiden,

mit dem Erfuchcn vor, ein Gutachten über die Knt-

llehungszeit derfelben abzugeben. Üeber Referat des

k. k. Cuftos Dr. Kenner fprach fich die Central-

Commiffion dahin aus, dafs, foweit die Abbildungen
eine Schlufsfolgerung zulaffen, diefc Sculpturen aus

der zweiten llJilfte des i6. Jahrhunderts entflammen
dürften und unzweifelhaft einem reicher ausgeflatte-

ten Renaiffance- Bauwerke angehörten. Romifchen,
griechifchen oder vorchriftlicli-flavifchen Urfprunges,

wie gemeint wird, find diefelben unzweifelhaft nicht,

welches Votum durch die I. Seflion beftätigt wurde
Anton Schneider in Lemberg theilt mit, dafs er

eine archaologifche Karte furGali/.ien angefertigt habe,

worüber fich die Seclion veranlafst fah, deiifelben

um die Vorlage diefer Karte zu erfuchen.

VERHANDLUNGEN I)I:R III. SECTION.

Die dritte Seftion verfammelte ("ich in fünf Sitzun-

gen. Sie ifl bereits in der Lage auf einige wefentliche

Erfolge ihres Wirkens, und iibcrdiefs auf manche einlei-

tende -Mafsnahmen im Intereffe der zu fchützenden

Archivalien hinweifen zu können.

Die immer mehr fich ergebende Nothwendigkeit,

die archi\alifchen Schätze einer gehörigen Obforge
zuzuführen und für ihre in neuerer Zeit nur zu häufig

fehr gefährdete Exiftcnz nachdrücklich einzutreten,

veranlafste die Seclion über Antrag des Hofrathes

Sickel, als Grundfatz aufzultellen, dafs eine Vereinigung
der Corperations- und nach Thunlichkeit aiich der

I'ri\at-Archive mit den .Sta ts- oder Landes-Archiven
anzuftreben fei, ja dafs wo möglich in jedem Kronlande
ein Central-Archiv (fei es Staats- oder Landes-Anflalt

oder ein Mufeum) zu beflellen wäre, wofelbft andere
Archive, die in ihrer bisherigen Verwahrung gefährdet

oder ungenügend gefchiitzt find, oder deren fich An-
flalten, Corporationen, l'rivate u. f. w. entäufsern,

untergebracht und durch fachmannifch gebildete

Organe verwaltet werden können, ohne dafs bei der-

artigen Hinterlegungen das frühere Eigenthunisrecht
erli)fchen würde und ohne dafs eine Verfchmelzung
mit dem übrigen Archivkorper nothweiuligervveife ein-

zutreten hätte. '

Solche Centralflellen follten auch jene Organe
bilden, durch welche der Vernichtung bereits bcftimmte
Archivalien oder im Mandel befindliche, der Aufbe-
wahrung werthe Documente behufs deren ferneren
Erhaltung erworben werden.

Eine an die Central-Commiffion gelangte Schilde-

rung über den verwahrlosten Bcf\and der ehemaiigen
' S. Mitlh III. N. F. S. XVI.

Klofter- Archive zuGleink, Garflen und Spital anir\hrn
(jetzt vereint in Gleink deponirti bewog die Section,

iiber Antrag des Referenten Hofrathes Sickel, fich

dahin auszufprechen, dafs nicht nur eine Hinterlegung

diefer .Archivalien an einen anderen, einen befferen

Schutz und beffere Ordnung bietenden Ort — wo
niiiglich in das Mufeum Erancisco-Carolimun in Linz —
anzulbebcn fei, fondern dafs auch zur Verwirklichung

des von der Central-Commiffion bereits früher aufge-

llellten und obcrw.ähnten Grundfatzes der lü-richtung

\on Central-LandesArchiven , die Conferxatoren in

den x'crfchiedenen Ländern aufzufonlern feien, ihre

Gutachten darüber und über die Vi'ahl iles Ortes für

die zu errichtenden Central-Archive chebaldigfl abzu-

geben.

Dabei behielt fich die Se5lion vor, ein das Archiv-

wefen regelndes Eingreifen bei den Landtagen an/.u-

flreben.

I'"erner erkannte die Sektion, dafs mit derCrcirung

von Central-Archiven in inniger Beziehung die Durch-

forfchung der einzelnen Provinzen nach den archi\ali-

fchen Beflanden, mit befonderer Rückficht auf folchc

bei Kirchen und Klöflern, bei Gemeinden und ehemali-

gen Dominien ftehe. DieRefultate folcher vnn denCon-
fervatoren durchzuführenden Forfchungen wiu-den der

Section in der l-'olge fehr fchatzenswerthes Material

gewähren. Die lebliafte Correfpondcnz der Central-

Commiffion mit den Confervatoren über diefe Ange-
legenheit hatte bereits manche erfreuliche Erfolge.

Namentlich find die Berichte des Confer\'ators Schon-

herr über den Beginn feiner archivalifchen Forfchungen

in Tyrol von Wichtigkeit. Nicht minder haben dahin-

zielende werthvolle Berichte geliefert die Confer-

vatoren Liske (Archiv in Przemysl), Czern}% Mortis,

l'ietruffewicz, Zahn und Richter. Es wird darin auf fo

manche erhebliche Mangel in der derzeitigen Unter-

bringung von Archiven der k. k. Behörden und Ge-

meinden hingewiefen, wie auch alle fich über die

Zweckmafsigkeit von Central-Archiven günftig aus-

fprcchen. Diefc Berichte veranlafsten die Se6lion, zu

befchliefsen, dafs nunmehr Verhandlungen eingeleitet

würden: einerfeits mit dem Curatorium des Mufeums
Francisco Carolinuni in Linz zur BikUuig eines Central-

.Archivs tur Ober-Oellerreich und andererfeits mit dem
Bürgermeifter von Trieil, damit das eben in der Um
gertaltimg begriffene Communal -Archiv- zu einem

küftenlandifchen Central-Archiv erweitert werde.

Die aus diefem .Anlaffe im Wege des Confervators

Czerny mit dem Mufeum in Linz begonnenen Ver-

handlungen brachten auch fo manche wichtige ein-

fchlagige Frage zur Berathung, wie z. B. über die Art

der Uebernahmc von gefährdeten Archivalien und die

.Art und Weife der .Scartirung, in.sbefondere der Scliei-

dung zwifchen hillorifch und adminillrativ wichtigen

Archivalien, davon das Mufeum Francisco-Carolinum

nur die erllcren zur Vermeidung einer Ueberbürdung
aufiichmen würde. Unter Hervorhebung derbefonderen

Schwierigkeit bei Löfung diefer Frage empfahl Hof-

rath l'rofeffor Sickel, die bisher an anderen Orten

gemachten Erfahrungen zu Rathe zu ziehen, wobei

liauptfächlich auf Steiermark verwiefen wurde, wofelbfl

feit Jahren eine anerkennenswerthe und fehr erfolg-

reiche Thiitigkeit im Intereffe des Schutzes von

Archivalien entfaltet ill. Die Sedion pfiichtete diefen
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Anfcliauungcn Profcffor Sickd's bei und erklärte —
weit entfernt, das Mufeum Francisco-Carolinum mit

Arclüws-Material überbürden zu wollen — nur die

Erhaltun<^des hiftorifclnvichtigcnUrkunden-Materiales

Ober-Oeftcrreichs anzuftreben und nur für diefen

Zweck die c^utcn Dicnftc des Mufeums in Anfpruch ?.u

nehmen. '

Aus Anlafs einer vom Confervator Czerny erbe-

tenen Aufklarung über den ]?cfl:and von Vorfchriften

für Scartirung der civilrechtlichen, ökonomifchcn,
adminiftrativen und politifchcn A6len befchlofs die

Seclion an die betreffenden Central - Stellen das
Erfuchen zu richten um gefällige Bekanntgabe diefer

Normativen.

Von Seite des k. k. Jufciz-Minifteriums wurde die

Central-Commiffion anlafslich eines im Vorjahre dahin

gerichteten lirfuchens über die nunmehrigen Mafs-

regeln des Oberlandesgcrichtes in Innsbruck zur Behe-

bung von Uebellländen bei einzelnen Gerichts-Archiven

inTyrol,- und wegen Abftellung eines dort beltehenden
ungenügenden Vorganges bei Ausfcheidung von Archi-

valicn in dankenswerthcr Weife in Kenntnifs gefetzt.

Wenngleich die Central-Commiffion aus diefer Mit-

theilung mit grofser Beruhigung erfehen hatte, welche
befondere Sorgfalt von Seite der tyrolifchen Gerichts-

behörden nunmehr ihren archivalifchen Schätzen zuge-

wendet wird, glaubte fich diefelbe doch veranlafst, das

k. k. Juftiz-Minifterium aufmerkfam machen zu follen,

dafs die Confervatoren für Angelegenheiten der dritten

Seflion ftets bereit feien, in einfchlägigen, unmittelbar

an fie gerichteten Fragen, befonders bei Scartirungen

älterer A6len, den Gerichtsbehörden die diesbezüg-

lichen Gutachten abzugeben und eventuell auch mit-

zuwirken.

Das k. k. Jufliz-Minifterium gab ferner der Cen-

tral-Commiffion in Fortfetzung einer im vorigen Jahre

begonnenen Correfpondenz bekannt, dafs es wegen
Nicht-Scartirung der über das Jahr 1803 zurückreichen-

den Aften die entfprechenden Weifungen an die

Oberlandesgerichte erlaffen habe, wodurch dasfelbe

in hocherfreulicher Weife den Beftrebungen und
Wünfchen der Central-Commiffion entfprochen hat.

Hofrath Profeffor Sickel bemerkte hierüber, dafs es

fich empfehlen dürfte, nunmehr auch von Seite der

Central-Commiffion dahin zu wirken, dafs die betreffen-

den Erläffe des Juftiz-Minifteriums in ihrer Ausführung

durch die Organe der Central-Commiffion gewürdigt

werden. Die Section befchlofs demnach, ein Refume
der Verhandlungen der Central-Commiffion mit dem
k. k. Juftiz-Minifterium fammt einem Auszuge der

Erläffe desfelben in den Mittheilungen zu veröffent-

lichen und den Confervatoren dahin zielende Inftruc-

tionen zu ertheilen. Bei diefem Anlaffe wurden die

Confervatoren auch auf jene fehr werthvollen gericht-

lichen Archivalien aufmerkfam gemacht, die den be-

ftandenen Communal- und Patrimonial-Gerichtsver-

waltungen belaffen wurden und deren grofster Theil der

Zeit vor 1803 angehört : auch wurde dcnfelben deren

Erforfchung und Durchficht befonders empfohlen.
•''

' Uebcr Lrfiichen der Ccntr.-il-Co nmiffion fetzte Confervator Zahn
diefelbe über die Gepflogenheiten des fteierifchen Landcs-.\rchlvs bei Ueber
nähme von Archivalien in Kenntnifs.

' S. Mitth III. N. F. S. XVI
' S. Mitth. III. N. F. S. I,XXXIX

IV. N. F

Ueber Bericht des Profeffors Ritter v. Zeifsberg,
betreffend das von Dr. Karl Foltz \'orgelegtc umfang-
reiche Manufcript: „Gefchichte der Salzburger Biblio-

theken von den älteftcn Zeiten bis zur Gegenwart",
wurde befchloffen, diefe vorzügliche Arbeit, welche
durch eine Reihe zweckmäfsig geordneter Regifter
fehr benutzbar gemacht ift, auf Koften der Central-
Commiffion und unter Leitung der Rcdaclion der
Mittheilungen als abgefonderte Publication zu ver-

öffentlichen und in den Buchhandel zu bringen. Die
]^rochüre wurde im Sommer diefes Jahres ausgegeben.*

Confervator v. Böhm legte der Se6lion den Be-
richt über die Bedeutung der in letzter Zeit zum
Verkaufe ausgebotenen und gröfstentheils vom nieder-

öfterreichifchen Landes-Archive erworbenen König-
flettener Archivalien \'or. Aus demfelben ergab fich,

dafs eigentliche Urkunden nach l'orm und Inhalt fich

darunter nicht vorfinden. Die betreffenden Archivalien
enthalten ausfchliefslich Correfpondenzen der Paffauer
Bifchöfe als Herrfchaftsbefitzer mit ihren Verwaltern
vom Jahre 1539 bis 1743. Es fanden fich Ouittungen
über abgeführte Gelderträgniffe, Anweifungen zur

Rechnungslegung der Verwalter, Aufträge wegen Bau-
führungen, Wein-, Getreideabfuhren u. f. w. Der hifto-

rifch-topographifche Werth diefer Urkunden liegt nur
darin, dafs fich daraus ein ziemlich klares Bild über
den Grund- und Zehent-Befitz der Herrfchaft Könio;-

ftetten entnehmen läfst, der fich dies- und jenfeits der
Donau weithin erftreckt und die Gegend \'on Krems und
Langenlois erreicht hat. Wenngleich die Sektion den
Anfchauungen des Confervators über den Werth diefer

Archivalien beillimmte, glaubte fie doch aus diefem
Anlaffe befchliefsen zu follen, die Confervatoren auf-

zufordern, vorkommenden Falles beiUnterfucliung von
Afchix-alien , welche nicht bedeutend genug find, um
aufbewahrt zu werden, die fich daraus ergebenden und
etwa für Hiftoriker brauchbaren ForfchungsergebnilTe
der Central-Commiffion bekannt zu geben. ''

Die Berichte des Confervators Czerny über die be-

friedigende räumliche Unterbringung der Archive der
k. k. Statthalterei und Stadtgemeinde in Linz wurden
zur Kenntnifs genommen, wobei die Section die Ge-
legenheit wahrnahm, fich über die Thätigkeit diefes

Confervators befonders anerkennend auszufprechen.

Die von demfelben Confervator vorgelegten Berichte

über archivalifche Unterfuchungen in Ober-Oefterreicli

wurden für die Veröffentlichung beltimmt.

Hofrath Profeffor Sickel referirte über den Thätig-

keitsbericht des k. k. Confervators Richter in Salz-

burg, welcher eine fehr eingehende und werthvolle

Zufammenftellung der dortigen Innungs-Archive \'or

gelegt hat, und beantragte deffen Veröffentlichung

durch die Mittheilungen Auch wurde deffen weiterer

Bericht über dit: bisher wenig gewürdigten chronikali-

fchen Aufzeichnungen aus dem 15. bis 17. Jahrhunderte
in den Bibliotheken zu Salzburg, Wien und München
als eine fehr willkommene Arbeit bezeichnet.

Ueber Referat des Hofrathes Sickel wurde be
fchloffen, die Berichte des Confer\ators Dr. Schönherr,
betreffend die Ergebniffe der mit befonderer Umficht
und eingehendem Fleifse durchgeführten Unter-
fuchung von 25 Archiven in Tyrol nach der von diefem

> S. Mitth. III. X. F. S. XVII,
^ S. Mitth III. N. F. S. XVII.
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vorgenommenen Schlufs-Redaftion durch die Mitthei-

lungen zu veröffentlichen und dem Confervator Schön-

herr für feine Thätigkeit die voUfte Anerkennung aus-

zufprechen.
.

Wegen Inftandfetzung des k. k. Sahnen-Archives

in Hall, \vofelbft die Archivalien durch ungenügende Auf-

bewahrung einigen Schaden litten, wurde befchloffen,

fich an die betreffende Oberbchorde zu wenden.

Der hiftorifche Verein für Kärnten hatte fich anlafs-

lich der anzuftrcbenden Erweiterung des Museal-Archivs

zu Klagenfurt in ein Landes-Archiv an die k. k. Central-

Commtffion gewendet und das Krfuchen geftellt, feine

an das k.k.Unterrichts-Minilterium gerichtete Bitte um

eine Jahres-Subvention zur Inflandhaltung und Ver-

waltung diefes Archivs, dort zu befürworten. Ueber

Antrag der rrofelToren Sickel und Zeifsberg befchlofs

die Se'ftion, unter Hervorhebung der Pflicht des Staa

tes im vorliegenden Falle helfend einzufchreiten, diefem

Anfmnen zu entfprechen und das Unterrichts-Mini-

fterium zu erfuchen, dafs es vom Gefammt-Minifterium

oder von jenem des Innern die Mittel erwirke, um

diefem Vereine vom Jahre 1878 an, die erbetene und

nothwendige Subvention gewähren zu können. Aufser-

dem befchlofs die Sektion diefem Vereine zur Durch-

fuhrung der dringendften diefsbezüglichen Vorarbeiten

eine gröfsere Summe aus ihrer Dotation pr. 1877 als

Subvention ein für allemal anzubieten.

Confervator Prof. Lufchin flellte eine Reihe von

Berichten über Archive in Krain in Ausficht.

Hofrath Sickel referirte über den Zuftand^ des

Landes-Archives in Laibach, das durch einen Fach-

mann in einen wiffenfchaftlich geordneten Zuftand ge-

bracht zu werden verdient. Hierüber befchlofs die

Seclion, dem krainerifchen Landesausfchuffe einen

geeigneten Fachmann zu empfehlen.

Anläfslich einer Anzeige des Confervators Dr.

Pichler über in Millftadt vorhandenes und fogar ver-

kaufliches Archiv-Materiale, befchlofs die Se6lion den

hiflorifchen Verein für Kärnten darauf aufmerkfam zu

machen und ihn zu erfuchen, wo möglich diefe Archi-

valien für das Mufeum zu erwerben.

Profeffor v. Zeifsberg berichtete über eineZufchrift

des Vereines „Spolek hiftoricky" in Prag, in welcher

anläfslich des fehr beklagenswerthen Verlufles eines

grofsen Theiles des Archives des fogenannten Wein-

bergmeifteramtes in Prag und des Koniggrätzer Stadt-

Archives um kräftige Vorforge zur Erhaltung der

Archive gebeten wird, worüber die Seflion befchlofs,

dem Vereine für die Mittheiluiig zu danken und ihn

von jenen Mafsnahmen in Kenntnifs zu fetzen, die über

Anregung der Central-Commiffion zum Schutze von

Archivalien in neuefter Zeit getroffen wurden.

Rcgicrungsrath Dudik erflattete Bericht über den

Beftand einer "umfangreichen mahrifchen Archiv-Stati-

ftik, und darüber, dafs für Centralifuung gefährdeter

öffentlicher und Privat-Archive in der Landeshaupt-

ftadt Brunn hinreichend vorgeforgt fei. Hievon nahm
die Section Kenntnifs; doch wünfchte fie in Betreff

des Capitel-Archives in Olmütz noch eingehendere

Berichterflattung, welchem Wunfche der Confervator

bereitwilligfi: entfprach.

Aus den vom Confervator Pietruffewicz vorgeleg-

ten fummarifchcn Ueberfichten über den Befland von

Archiven in Galizien, wurde über Antrag des Referen-

ten Profeffors v. Zeifsberg die den Archiv-Beftand in

Oft-Galizien behandelnde Partie zur Veröffentlichung

durch die Mittheilungen benimmt. ' Das Vorhaben
diefes Confervators, nach Stiftungs- und anderen wich-

tigen Urkunden griechifch-oricntalifcher Klöfter und

Kirchen der Bukowina zu forfchen, wurde gut geheifsen

und deffen Ausführung empfohlen und unterflützt.

In dem Berichte des Confer\ators Profeffors

Szujski in Krakau, aus dem man mit befonderer Be-

friedigung erfah, dafs fich die dortigen vcrfchiedenen

Archive gröfstentheils in guter Ordnung und intelli-

genter Obhut befinden, wurde auf ein E\angeliar im

Schatze der Kathedrale hingewiefen. Aus den sorge-

legten fkizzirten Copien einiger Miniaturen erkannte

die Seclion die kunftgefchichtlich-hochwichtige Bedeu-

tung diefes Codex, der moglicherweife aus dem St.

Emeramsftifte in Regensburg (XI. JahrhuiKiert) flam-

men dürfte. Die Pubiication einer Abhandlung über

denfelben in den Mittheilungen wurde als befonders

wünfchenswerth bezeichnet. Profeffor v. Zeifsberg er-

klarte fich bereit, diefen Codex einer eingehenden

wiffenfchaftlichcn Bearbeitung zu unterziehen, womit

fich die Seclion mit dem Beifügen einverflanden

erklärte, dafs ehethunlichft in den Mittheilungen wenig-

ften eine einleitende Notiz erfcheine. -

Ferner befchlofs die Seclion vorlaufig \-on fünf der

Miniaturen photographifche Aufnahmen machen zu

laffen, um damit weitere Behelfe zum Studium diefes

Codex zu erlangen. Auf Grund der vorgelegten Auf-

nahmen erkannte die Seclion ihre bereits urfprüngliche

Meinung über die Wichtigkeit des Codex bellatigt und

befchlofs die wiffenfchaftliche Bearbeitung diefes Denk-

mals behufs deffen Publicirung unter Beigabe einer

entfprechenden Zahl von lUuftrationen dem Profeffor

V. Zeifsberg für den hillorifchen und dem Profeffor

Woltmann in Prag für den kunfthiftorifchen Theil zu

übertragen. Auch wurde dem Domherrn Graf Scipio

del Campo in Krakau für die in diefer Angelegenheit

der Central-Commiffion bisher gewährteUnterflützung

gedankt.

Confervator Liske hat der Central-Commiffion

einen fehr werthvoUen Bericht über die Archi\e in

Przemysl vorgelegt, wofür ihm mit der Einladung,

gedankt wurde, feine interelTanteBerichterfl:attung fort-

zufetzen.

Hofrath Prof Sickel machte die Mittheilung, dafs

ihm das Verzeichnifs einer gröfseren Anzahl von aus

einer Privatfammlung zu Heidelberg flammenden und

zum Verkaufe beüimmten Urkunden zugcfchickt wurde,

und erklärte fich bereit, diefes Verzeichnifs im Vereine

mit Prof V. Zeifsberg zu dem Zwecke durchzufehen,

ob fich darunter auf Oeflerreich beziehende oder fonft

wichtig fcheinende Urkunden fanden. Die Se6lion er-

klärte fich nicht nur mit diefem Vorgange einverflan-

den, fondern erfuchte den Berichterftattcr, im Falle des

Vorfinders wichtiger Urkunden wegen deren Acqui-

rirung durch Hilfe der Mittel der Seftion mit dem
Befitzer in Verhandlung zu treten und feinerzeit

der Secflion die entfprechenden Schlufsanträge vor-

zulegen.

' S. Miith. ni, N. F. s. xci.
•- S. Mitth. ni. N. F. S. CXXVl.
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Die Kirche des Nonnenklofters Studenitz in Steiermark.

Das grofse Publicum vcrlan,i,rt durchaus, foU es

dem Werke einer verflolTeiien Kunrt-Periode Ikachtung

und Refpeft erweifen, dafs dafselbe mit machtvoller

Grofse und in prachtvoller Ausführung ihm vor die

Augen trete.

Befcheidener ilt der Kenner, der Forfcher. Er

läfst es nicht darauf ankommen, durch ein impolantes

Aufgebot von äufseren Mitteln zur Würdigung eines

Werkes aus alten Tagen gezwungen zu werden, und

findet es gerade intereffant, auch im unbeachteten

Ortfchaft in einer unbedeutenden Einbuchtung, ein-

fam und im düftern Schatten unter dem üeilen

Berge gelegen, das ilt Stiuiciiilf:. Öbfchon unfer Blick

hier nur ein Dorf entdeckt, haben wir doch um eine

Verfündigung an der Würde des Ortes zu vermeiden,

von einem „Markte" zu fprechen, deffen nicht über-

trieben zahlreiche Haufergruppe durch ein gröfse-

res Gebäude aus dem 1 Untergründe her überragt wird,

befpült, gedrängt und in feiner Ausbreitung bcfchrankt

von einem Bächlein, das in die Schlucht von der

Fig. I. (Studenitz.'

Kleinen die edle Verwandtfchaft mit dem vielbewun-

derten Grofsen, auch im vergeffenen äufserflien Vor-

poften die Charakteriftik des Allgemeinen, das Bürger-

recht eines ungeheuren Reiches zu entdecken und zu

würdigen. Nur wer in letzterer Gefinnung kommt,

der möge einen Excurs wie den im Nachflehenden

mitmachen, und er wird ihn nicht endigen, ohne das

Zugeftändnifs einer vcrhaltnifsmäfsig ausreichenden

Befriedigung.

Wir verlaffen, von Marburg kommend, die Sud-

bahn an der Station Pöltfchach. An dem anfehnlichen

fteil abfallenden Gebirge" des Wotfcli (3096 lüifsj links

vorüber, fchreiten wir in ein kleines Flufsthal ein, von

der Dranit durchzogen, einem Vafallen der Drau.

Kaum bemerken wir nach kurzer halbllündiger Wan-

derung nach rechts abfeits vom Wege eine kleine

Bergeshöhe niederflurzt und an feinen Mauern vorüber

dem Thale zueilt; diefs ift das ehemalige Noiinen-

kloßey von Stiidcnita.

Um die Stiftung desfelben hallen fich vorzuglich

verdient gemacht zwei Schweftern aus dem Gefchlechte

der Herren von Roliitfcli Sophie und Richiza. Am
Schluffe der Dreifsiger Jahre des 13. Jahrhundertes

finden wir, dafs Sophie nach dem Tode ihres Gemahls

Ricliers von Sonneck der ausgezeichneten Uebung
chrilllicher Wohlthätigkeit fich ergab, indem fie hier

zu Studenitz auf ihren Erbgütern eine eigene An-

walt dafür, ,ecclesiani et doinuni hospitalcnr grün-

dete. Darin ward fie unterftützt von ihrer Schwefter

Richiza, der Gemahlin Otto s von Königsberg, welche

1237 einige Manfus zu ewigem Zinfe der Stiftung ihrer

Schwefter beifügte. Bald genügte ihr jedoch diefe
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erfte Unternehmung nicht mehr; fie fand Theilrahmc
und Unterflützung, ein Noinunkloßcr an die Stelle des
erften Hofpitals zu fetzen, wie wir fehen, unter \'or-
wiffen und mit der Einwilligung des Patriarchen
Berthold von Aquileja, was noch vor 1243 fich vollzog.
In diefem Jahre kamen durch einen Taufchvertrag die
Kirchen von PiltJ'chaili und Lapriach „cum integro
jure ecclefiartico et antiquo poffeffo- — im Jahre 1245
auch die Pfarre Schlcinitz (.Slunz-) mit ihren Flin-

(.Studeiiitz.)

künften an die .nova plantatio" des Nonnenkloflcrs
zu Studenitz. Im Jahre 1246 fand es Berti. old für gut,
den Ausbau des Kloflers durch einen Ablafsbrief zu
fordern, da ^zu deffen Vollendung (ad cujus confuma-
tionem) wie zum Unterhalte der Nonnen die eigenen
Mittel nicht ausreichten.- Endlich im Jahre i249Vard
auf der Synoiial-Vcr/anunlung r.u Pettan, gehalten
unter dem Vorfitze des Salzburger Erzbifchofs Philipp
und unter dem Beifein vieler geiftlicher wie weltlicher

Würdentrrger der Kirchen-Provinz, die Legalifirung
diefer Stiftung feierlich und öffentlich vollzogen; eine
Amtshandlung, welche für den Sprengel des Patri-
archates Aquileja von Berthold zu Scharfenberg im
n; mlichen Jahre wiederholt wurde. Die Felligung
der inneren Ordnung des neuen Kloflers beabfichtigte
ein Erlafs des Letzteren, nach welchem die geiftliche
Leitung über die Nonnen den Dominicanern zu Pettau
übergeben wurde, wobei doch eigener Kloller-Caplane

Erwähnung gefchieht, die in Verhinderung der
--_ Domicaner zu funftioniren hätten.

Die Beflätigungsurkunde des Papfles Inno-
zenz IV. vom Jahre 1253 gibt uns noch an, dafs die

neue Klollergemeinde die .Regel des heiligen

Auguftin" zu beobachten hatte. Hier wie anders-
wo wird der Umänderung des Ortsnamens Stude-
tiits in ,,Fons gratiae, gnaden prone" gedacht ; eine

flarke reichliche Quelle, ein Bächlein mehr zu

nennen, die im Hofraume vor der Kirche aus dem
Boden bricht, mit einer Brunncnnifche überbaut
und von Linden überfchattet ift, befondere Aus-
zeichnung von der Kloflerzeit her verräth und
noch jetzt Beachtung von den Inwohnern erfahrt

erinnert noch an diefen mit demKlortercntfchwun-
denen Namen.

Für unferen Zweck jedoch, der darin befteht,

idie Bauzeit des erltwichtigllen Theiles des

Klofters, der Kirche zu erforfchen, ift am be-

achtenswerthften ein Ablafsbrief vom Jahre I2yj.

In demfelben fagt Bruno, Bifehof von Ohniiz von
derKlofterkirche: fie fei durch Bifehof Dietrich von
Gurk neu erbaut worden .ecclesiam in Studenitz,

quae de novo per Dominum Dittericum Gurcensem
episcopum est fundata et per eundem in honore

Gloriosissime Virginis Marie dedicata." (Urkunde

des ft. ft. Landesarchives.) Diefer Ablafsbrief war
eben erlalTen, um dem Neubaue die allgemeine

Unterflützung zuzuwenden. Der Bau fixirt fich

alfo auf die Jahre 1252—12^8,

zeit des erwähnten Bifchofes von Gurk

( Ji^.Spätere eingreifende Bauveränderungen der

Kirche werden urkundlich nicht mehr erwähnt, nur

wird berichtet, was Kloller und Kirche von den
Türken zu leiden hatten, die des Klöflerleins um
fo leichter habhaft werden konnten, als feine

Lage in der Tiefe zwifchen knapp herandrän-

genden überhöhenden Bergesl.Tufen eine verzwei-

felt unftrategifche ift. Im Jahre 1478 hatten die

Nonnen bei einem folchen Ueberfalle auch ihr

Siegel eingebüfst; das Jahr darauf weift Kaifcr

Friedrich W . diefer Calamitnten halber ihnen das

landesfürftliche Haus zu Windifch-Feillritz zum
Zufluchtsorte an. 1487 fchreibt Petrus von Capriila,

Suffragan von Aglar: _Cemeterium et ecclesiam

monasterii B. M. V. fontis gratiaruni in Studeniz
Turcarum spurcitiis contaminatam et similiter rebene-

di.ximus et consecravimus aram ss. Cristophori et

Annae ab eisdem immanissimis Turcis ruptam et con-

taminatam.- Doch war 1519 das Gleiche wieder noth-

wendig
, und wurde \'ollzogen durch Rubels von

Caprula.

Die Befchrankung untl Arinulh, welche wir in den
Annalen diefes Klofters lefen, findet ihre Illuftration

reichlich in der Umfchau, welche man in den noch

die Regierungs-
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iibrit^cn li.uilichkcitcn dcsfclbcii lialti.-ii kann. In der

Anlaijo wie in derAusfiihrung verriith Alles die gleiche

Aermlichkeit, welche auf die finanziellen Verhaltniffe

der Nonnen zu Studenitz gedrückt haben mufs. Auch
die Kirche, ein Hautheil, an dem man in religiofen

Gemeinfchaften ficherlich niclit extreme Sparfamkeit

an den Tag legen wollte, zeugt von demfclben Syfteme
wie alles übrige, und hätte als Dorfkirclie nicht viel

einfacher ausfallen können. Sie allein und eine an ihre

Wertfeitc anrtofscnde zweigefchoffige Halle ill hier

Gegenwand kunit-archaologifchen Intereffes.

Ihre Anlage (fiehe Grundrifs Fig. i) ift fo einfach,

dafs fie fich mit wenigen Worten fchildern lafst; nichts

als das Scliiff, ein Rechteck von i8 M. 55 Cm. Lange
und 8 M. 50 Cm. Breite; durch einen Scheidebogen
von 4 ]\I. 95 Cm. Oeffnung getrennt, oltwr.rts ftofst

daran ein zweites kleineres Rechteck, der Chor,

I2*55M. lang, 6-30 M. breit, und diefs ifl alles. Be-

kanntlich fnul in diefer Art jene Kirchlein des roma-

nifchcn Styles und auch noch die der Uebergangs-
Periode bei uns gebaut, und wir haben in Steiermark

eine Reihe von Beifpielen, die diefe Anlage aufweifen.

Nur kam es oft genug \or, dafs man fchon zur Zeit der

Gothik, alfo im 15. Jahrhunderte etwa, diefe Gebäude
zu dürftig klein fand, und mit .\btragung der Ollfchiufs-

von Details an ihm finden, fo ktninen wir getroll den
Styl des Kirchleins als den fruh-gothifchcn benennen,

und conflatiren, dafs diefe Stylphafe hier als die herr-

fchende auftritt, wahrend die Leitungen anderer Kunfl-

Perioden entweder ifoweit es die Gothik betrifft; kaum
merklich an diefem liaue find, oder (die letzte Zeit der

^
^
It:;

r

^^^ J

'"';;• 3- l-StiKlen.tz.;

Renaiffance anbelangend) fich nur als fpätere theilweife

Alterationen desKrftgefchaffenen darthun. Als letztere

find zu erwähnen die vor dem Presbyterium kreuz-

fchiffförmig ausgebauten zwei Capellen.

Fig. 4. (Studenitz.)

wand, des Chorquadrates, ein gothifches polygon-

endendes Presbyterium anbaute. Bei der Anlage des

Kloflerkirchleins von Studenitz brachte man es fomit

über das Niveau der Dorfkirchen nicht hinaus, und es

befleht deffen Eigenthümlichkeit nur darin, dafs fein

Clior nicht als .,Chorquadraf" (wie diefs noch beim

nahen Kirchlein von Spitalitfch, einem Bcifpiele des

Uebergangs-Styies, der Fall ifl), fondern als Rechteck

mit der den gothifchcn Chören eigenen bedeutenderen

Dehnung in der Oftrichtung aufgeführt ift.

Diefs ift des Kirchleins älfeßer Kern; er reicht

zurück in die erfte Zeit der Klollerltiftung. Da die

Jahresangabe 1277 feine Vollendung bezeichnet, mit

diefer Zeitbeftimmung auch alles harmonirt, was wir

Ob dicfes Kirchlein urfprünglich auch geivölbt

war, ift fehr zu bezweifeln; Unterfuchungen auf dem
Dachboden desfelben bieten keine Anhaltspunkte

dafür. Dagegen liefse der Abgang aller Strebepfeiler

fchliefsen, dafs fein Innenraum einfl nur mit flacher

Decke verfehen war. Die Zeit des Barokftyles verlieh

ihm das jetzige Kreuzgewölbe, aber nicht ohne es

früher in den Umfaffungsmauern forgfam zu erhöhen,

wobei auch der Scheidebogen zvvifchen Thor und
Schiff höher eingezogen und in die heutige elliptifche

Geflalt gebracht wurde.
I-lbenfowenig als an etwaigen Gewölben, find wir

in der Lage an den Fen/lern der Kirche Ciiarakteriftik

für den Styl aufzufinden ; fnmmtlich waren fie fpatcren
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Umwandlungen unterworfen, die uns nur mehr die

Vermuthung gellatten, der urfprungliche ftatus quo fei

der einfacher ianggedehnter, fpitzbogig gefchlolTener

Oeffnungen ohne .Maafswerk und Pfortengertänge ge-

wefen. Um fo willkommener erfcheint uns zur Styl-

beflimmung das Xord-Portal , welches den einzigen

Haupteingang der Kirche bildet (Fig. 2). Trotz feiner

bedeutenden Befchädigungen, denen auch der Abfall

aller Säulchenfchafte, Bafen, wie auch des ganzen

sFids

Fig. 5. (Studenitz.)

Sockels des Portales zur Lafl: zu legen ift:, tragt es

doch an fich die verläfslichften Argumente zur Beur-

theilung der Styl-Periode, der das Gebäude zuzurech-

nen ift, nämlich: der Früh-Gothik. In drei Saulchen

gliedert die Laibung des Portales; ihre Capitalchen

weifen nicht mehr das flreng gefaltete Laubwerk des

romanifchen Styles, fondern die freieren naturaliftifch

ausgebildeten Laub-Formationen der Früh-Gothik. Be-

zeichnend für die letztere find auch die Profile der

Kämpfergefimfe über den Capitalchen, fowie das

Profil der reichen Gliederung des Bogenfchluffes,

geführt im fafl: gleichfeitigen Spitzbogen (Fig. 3),

welche die romanifche Manier einfacher Stufenecken

und Rundftab-Profilirung überwunden zeigt, und fich

in zarteren Gliedern und Hohlkehlenlagen ergeht. Die

Vertical-Gliederung der Thürgewände betreffend, fchal-

ten wir noch ein, dafs das äufserfle Säulchen zur

Rechten (vom Befchaucr aus) mit feinem Schafte in

halber Höhe auf einer Confole auffafs, die durch ein

Kinderköpfchen gebildet ward.

Ueber dem geraden, von Confolen geflützten

Thürfturze verbreitet fich ein fculpirtes Tympanon,
deffen durch einen dumpfen Spitzbogen bewirkter

Scheitel \on der äufseren Bogenglicderung des Por-

tales auffallend abflieht. Seine Reliefs auf vertieftem

Grunde find ein durch Laubranken verziertes fehr

fchwungvoll componirtes Kreuz mit gleichen Armen,
von Blätterzweigen, die aus den unteren Fckcn fproffen,

umgeben.
Die Kirche, wenn auch nicht geräumig in der

Anlage, war doch fchon vom erften Anfange her

auch für die Inwohner des Klofters zum Mitgenuffe

am Gottesdienfte berechnet. Daher trat die Noth-

wendigkeit der Anlegung eines eigenen Betraumcs für

die Klofterfamilie in ihr, eines „Nonnen-Chores" ein.

Gleich einer modernen Mufik-Empore ift derfelbe am
Wellende des Kirchen-Inneren eingebaut. Wie man
dem Grundriffe Fig. i abnehmen kann, halten zwei

freiftehende Saulchen im Verein mit den nothigen
Halbfaulchenvorlagen an den Wänden, die zunächft

ein Kreuzrippengewülbe tragen, die Empore über den
Schiffesraum. (Fig. 4.) Ihre runden Schafte find ftorend

kurz, ihre Bafen in das Kirchenpflaller wie eingefenkt,

die Capitäle kelchförmig, mit eigenthümlicher Ver-

fchneidung ihrer achteckigen Deckplatten in dem
darunter ausquellenden runden Pfuhl, die Gurten mit

der fpat- romanifchen und fruh-gothifchen Periode
eigenen primitiven Abfaffung; poiygone Gewölbeträger
nehmen fie auf an den Wänden.

Zu diefem Nonnen-Chore in der Kirche gehorte
einftens auch ein Raum, der anft<jfsend zwar an ihn, mit

ihm in gleicher Flucht, doch aufserhalb der Kirche lag

(Grundrifs Fig. i und Fig. 5 und 6). Auch er liegt mit

der Empore in gleicher Höhe, alfo im erften Stock-

werke des Gebäudes; zwei unprcfilirte Spitzbogen
auf kurzem Mauerpfeiler mit einfachem Capitäl-Gefimfe

Fig. 6. (Studenit?.)

vermittelten die Verbindung diefes faalahniichen Rau-
mes mit der vor ihm in der Kirche liegenden Em-
pore. Dienfte, die nach kurzem Verlaufe (noch über
dem Capitälgefimfe der Mauerpfeiler zwifchen den
Spitzbogen) auf Confolen abkragen, tragen das Kreuz-
rippengewölbe diefer Halle. Die Gurten find hier nur

abgekantet, die Dienft-Capitale gefchmückt mit dem
Laubwerke nämlicher Art, wie am Süd-Portale, doch
hie und da (an der Confole des mittleren Dienftes in

Fig. 6 deutlich kennbar) mit den Reminiscenzen des

Blattwerkes romanifchen Styles.
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Irt^end ein Grund hat im i6. Jahrhunderte durfte

es _i^e\vefen fein ~ die KKjllerfamiiie veranlafst, dicfe

Halle ijetjen die Kirche und Nonnen-Empore fo

ab/.ufchliefsen, wie wir es jetzt fehen, und iibcr diefelbe

zu einem andern Zwecke zu disponiren. Dadurch
aber ward die Nonnen-I-lmpore in der Kirche 7ai klein,

und die Raumbefchrankung nothis^fte hinwieder zu

einer Vergröfserung derNonnen-Kmpore in der Kirche,

deren Erweiterung auf neuen Stützen nach Oflen hin

gefchah, wie es im Grundriffe I^'ig. i angegeben ifl, was
freilich tue Raumwirkung der Kirche nicht heben

konnte.

Schauen wir uns in der Kirche nach alter Aus-

ftattung derfclben um, fo bietet fich uns nur mehr
wenig davon zu entdecken. Die Altarauffatze, \'ier an

der Zahl, find aus dem iS. Jahrhunderte; nur ein

Crncifix hat fich aus dem 14. Jahrhunderte noch er-

halten; es hängt nun hoch am Scheidebogen des

Chores.

Unter den Grabßcincn ift der wichtigfte der der

Stiftcrin vor dem Hoch-Altare ; er tragt in Majuskeln

die Infchrift

:

HIE -H LEIT ^ VRAV^ -h SOI'EI -t^ SAUG -f-

ROHATSERIN -+- STIETERIN -f- DIEZ -t-

G0TSHAV5 -+- GNADEN -+- PRVNN (vnd ir

falig) SWESTER-t-REIZ iRichinza) -^

Diefer Grabftein, welcher immerhin das inter-

effantefte Inventarftuck der Kirche aus der Urzeit

ihres Beftandes W, entbehrt jeder weiteren Sculptur.

Durch Grabfteine einfacher Art und von geringer

Bedeutung find hier noch dem Andenken erhalten

eine Urßila Palachicliin i'oii Zaicsda f 1640, eine

Magdalena Ritcfin Pflegerin zu Rattenberg f 1647,

eine Magdalena Rechtalerin Priorin j 1587. Auch trägt

die Orgel die Widmungsinfchrift der Katharina Donü-
nika Patachiehin von Zaicsda, ..fo zum Priorat erwählt

worden 1733.
'•

Diefe Namen, von Bedeutung für die Gefchichte

der religiöfen Stiftung, erinnern uns, auf das eigent-

liche Kloflergebaude Acht zu haben, und darin nach

intereffanten architektonifchen Details zu forfchen.

Doch hier ficht es fchlimm aus. In Privat-Befitz iiber-

gegangen, unbenutzt in feinen meiften Räumen, fiel

dasfelbe nicht blofs der Vernachläffigung anheim,

fondern es wurde einer faft gänzlichen Dernolirung

überantwortet. Nur ein Neubau der letzten Jahrhun-

dertc vor der Kirche, vielleicht als Priorat aufgeführt,

blieb wohnlich erhalten; nicht fo fehr in die duftere

Schlucht zurückgezogen, wie das alte Kloftcr, freier

und fonniger gegen das Thal und die Ortfchaft zu

gelegen, empfahl er fich beffer zur Stätte für das Ge-

fchlecht der modernen Welt.

Kig. 7. (Studenitz.)

Vom allen Klofter und feiner Bauweife gibt noch

ein vermauertes Thor Zeugnifs, das unter der fchon

beregten Halle am Weflendc der Kirche fituirt, ohne

Zweifel einft den Haupteingang zum Klofter vorftelltc

(Fig. 7). Ein Band-Ornament aufeinfacher Einfchrägung

gleitend, umrahmt den Spitzbogen, der feinen Durch-

bruch abfchliefst. Vereinzelt in der Oede ringsumher

wie eine letzte Schwalbe, erinnert es den Forfcher noch

einmal an das 13. Jahrhundert, die Gründungszeit diefer

Stiftung.

Jof. Grans.

Schlofs Runkelftein und feine Wandgemälde.

In der Nahe \on Bozen in T)-rol am lungange des

Sarnethales liegt das Schlofs Rnnkclßein, berühmt durch

feine vielen alten Wandgemälde. Da daffelbe im Laufe

der Zeit und bei fchlechter Pflege fehr fchadhaft ge-

worden ift, hat man daran gedacht, es reftauriren zu

laffen, aber das Porphyr-Gc(\ein, auf welchem es ftehl,

ift fo fpröde, dafs, nachdem fchon wiederholt ganze

Parthien tlesfelben mit Mauern und bemalten Wanden
abgefallen find, der Einfturz des Ganzen vielleicht in

kurzer Zeit zu erwarten ift. Es fafste defshalb die

Central-Commiffion für Kunft und hiftorifche Denkmale
den Entfchlufs, die Malereien moglichft genau copiren zu

laffen, damit das kunftlerifch wcrthvolle erhalten bleibe.

Im I'riihlinge des letzten Jahres wurde der Ver-

faffer diefes Auffatzes mit der zwar fehr intereffanten,

aber höchft fchwierigen Aufgabe betraut. Die Copien
wurden im Laufe des Sommers im Mafsftabe von

i' 2 Mm. zu I Cm. ausgeführt. Da ich nicht nur die

Wände abwafchen mufste, fondern auch in jeder Bezie-

hung vorfichtig und gründlich vorging, befonders auch
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fehr viel an den verblafsten Gemälden zu ftudiren hatte,

glaube ich nicht nur manches Neue gefunden zu haben,

fondern auch viele Irrthümer, welche in früheren I'ubli-

cationen über Kunkelftein vorliandcn find, aufklaren

zu können.

Wir werden unfern Rundgang beginnen, in der

Vorausfetzung. dafs uns altere Forfcher nicht übel

wollen, wenn wir formgeniafse Irrthümer nachweifen!

Betreten wir getroft

—

denn die Angß nnifs nntotlajj'cn,

wer Runkelßein beßeigt, — den alten fchlecht ge-

pflafterten Saumweg, welcher zur Höhe führt. Wir
haben ihn nach einem ziemlich mühevollen Aufftieg

in etwa zehn Minuten beendet. Wir diirchfclireiten

anfangs die \'ormauer und kommen dann nach einigen

befchwerlichen Krümmungen des Weges an das füd-

liche Thor, welches von den tyroler Grafen Lichten-

ftein gegen 1556 erbaut und mit ihren Wappen ge-

fchmückt wurde, von welchen leider nicht viel mehr
zu fehen ift.

Eine eichene, ftark mit Eifenblech befchlagene
Thüre, ein langer Querbalken mit entfprechenden
Oeffnungcn in den Mauern, Schiefsfcharten rechts und
links, ein Erker über dem Eingange mit Oeffnung nach
unten zum Herabwerfen \-on Steinen und Gefchoffen

bei etwaigem Angriffe beweifen, dafs das Schlofs noch
in fpaterer Zeit wehrfähig gewefen ift.

Beim Eintritte in den Hof trifft unfcr Blick zuerft

die füdliche Wand des weftlichen Tracies, etwas rechts

finden wir unter einem grofsen Nufsbaume einen alten

Holztrog, in welchem das aus höher gelegenen Par-

tien heruntergeleitete Waffer kümmerlich zufammen-
fickcrt, um, wenn nicht direct gefchiipft, weiter in einen

halbx'erfchüttcten Brunnen abzufliefsen.

Wir können uns von hier aus am bellen über den
Bau des Schlofses orientiren. Links liecjt der zwei-

flockige weflliche Tract, die fogenannte Sommer-
wohnung, geradeaus gegen Norden überfehen wir den
Hof, den nördlichen Tract, unten die vier Hallen — die

Sommerwohnung des I493, — darüber den Söller mit

den Triaden, fchliefslich ein einförmiges Dach. Rechts
führt eine Steinfliege an dem öfHichen Gebäude hinauf
deren Wände fich auf der Oflfeite gegen Süden er-

ftrecken.

Man fagt, dafs Frindar und Beral, die Söhne Addl-
peros von Wangä, auf den Trümmern einer unter

Kaifcr Gratian 397 angelegten Befeftigung, im Jahre

1237 hier zuerftein Schlofs erbauten, belehnt damit vom
Bifchof von Trient. In der Fehde eines Nachfolgers des
Letzteren mit Grafen \-on Meinhard von Tyrol wurde
das Schlofs zerftört und da die Wange's 1320 aus-

flarben, fiel es an den Bifchof \on Trient zuriick,

welcher es an den Ritter Gottfchalt, genannt Chnoger
von Bozen, überliefs. Von diefem kam es durch Hei-

rath an die Herren \'on Schema und Villanders und
dann durch Kauf an die Gebrüder X'irtler von Bozen
1387. Diefe bauten das Sc/ilo/s ans, machten neue
Bauten, wie vian fagt, den nordößlichen Flügel, die

Capelle, zwei Thiir7ne und die Vorwerke am Eingang.
Von ihnen rühren auch die vielen Wandmalereien her,

fowohlßgurali/che, als deeorative, in dem alten, wie in

dein neuen Theile der Burg. Im Jahre 1414 ging
letztere an die Erben der Vir.tler, die Schroffenfleiner

und Metzner über und von diefen an den Landes-
fürften, Erzherzog Sigismund, welcher es wieder 1465

an den Bifchof Georg von Trient überliefs. Nach dem
Tode desfelben 1465 behielt es der Erzherzog für fich

und hielt dort feinen eigenen Burghüter. Georg von
Freundsberg wurde dazu 1500 ernannt. Zu diefer Zeit

kam Kaifer Maximilian nach Runkclflein und da ihn

-die gute, alte Iftri,- wie er die Wandgemälde nannte,

fehr erfreute, befchlofs er diefelbenrellauriren zu lalTen.

Die Arbeit wurde 1507 dem Maler Friedrich Leben-
bacher von Brixcn übertragen. Zu gleicher Zeit wurde
die Bedachung des Schloffes wieder hergeftellt, fowie

manche Baufalligkeiten ausgebcffert.

Georg von Freundsberg hielt fich auf Runkel-
flein einen Unterpfleger, Namens Griinberger, unter

deffen Verwaltung 1520 in füdoftlichen Theile des
Schloffes eine Feuersbrunft entftand , welche den
Pulver\'orrath entzündete und dadurch eine l-lxplofion

verurfachte, welche einen grofsen Theil des Gebäudes
in Trümmer legte, lü'ft Kaifer l'erdinand liefs es

einigermafsen wieder hcrftellen; übertrug die Pflege

desfelben nach dem Tode Freundsberg's (1528) an Sig-

mund V. Brandirer; \"on welchem es auf deffen Söhne
und 1538 an Ph. Grafen \on Lichtcnftein überging. Bis

zum Jahre 1754 blieb Runkelftein im Befitze diefer

P'amilie, deren Letzter zu Gunften der Kaiferin Maria
Therefia darauf verzichtete. Später wurde es Menfal-

Gut des P'ürftbifcliofs \'on Trient.

Gehen wir nun durch die Thüre, welche in den
örtlichen Tracl führt, fo kommen wir zuerft in einen

grofsen Raum, welcher gegen Südoften die Ecken des
Gebäudes bildet. Der Boden ift mit grofsen Schutt-

haufen bedeckt oder mit Brombeerfträuchen über-

wachfen. Einzelne Mauerrefte dazwifchen zeigen, dafs

der ganze Raum in drei kleine eingetheilt war. Die
äufseren Wände find gröfstentheils eingeftürzt oder
hängen fchon bedenklich über dem Felfen, fo dafs fie

jeden Tag hinunterfallen können. \\'ir befinden uns in

dem Theile des Schloffes, wo der Pul\-erthurm ftand,

welcher 1520 explodirte. Die angränzenden Räume
füllen die fogenannten Kaiferzimmer gewefen fein.

Sie find jetzt ohne Dach und fo wahrfcheinlich fchon

feit langer Zeit. Refte von Dippelbäumen markiren
auch im Innern genau die Granze des Ebenerdigen
und des erften Stockes. An den Wänden des letzteren

ficht man einen fortlaufenden Streifen figuraler Wand-
gemälde, dunkle Zeichnung aufgräulich-graucm Grunde,
darunter Arabesken häufig roth. Die Darftcllungen

find im Coftüme des Vintler-Zeit und ahnein in der

Compofition fehr den Bildern im Neidhart-Saale. Was
fie darftellcn follen, ift nicht mehr zu erkennen, da nur

Bruchftiicke erhalten und diefe fehr \-erwifcht find.

Man ficht auf zwei Seiten eine Gcfcllfchaft \on Herren
und Damen in fchreitender Bewegung; auf einer

dritten Wand find Jäger mit Hunden.
In den anftofsendcn Gemächern finden fich nur

Decorationen. Imuc Thure im erllen Stocke führt in

ein Gemach oberhalb der Capelle. Auch diefes hat

kein Dach, ringsherum an den Wänden befinden fich

Spuren von Malereien, welche jedoch bis zur Unkennt-
lichkeit verwifcht find. Man entdeckt noch einzelne

Wappen und Bordüren, Andeutungen \'on Köpfen und
Gebirgs-Profilen,\'ordergrunde mit ftets wiederkehren-

den Eidechfen.'

' Beifolgende hiftorifche Notizen find aus der Brofchiire de-; Herrn k-iif.

R.ithes Dr. Schonherr entnommen.
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Von IiIlt aus ki innen wir ul)cr eine X'erlallene

Stoinfticgc, welche den Boden in einer kleiiuii Halle

vor der Capellc berührt, hinunter lleiL^en. Diefe ill

klein und von einem TonnenLieudlbe überfpannt,

welches fehr ruinirt H\. An ReL;entat,'en riefelt das

Walfer hindurch, und pfleyien fich dann wiederholt

Steine des Gewölbes zu löfen. Da der Raum aufserdcm
von den Ilausleuten als Wafchkiiche benützt wird, fo

ilt hier beflandii^e Feuchtii,fkeit, wefshalb auch der Zu-

ftand der Malereien ein fehr trauri;4er ill. Die Caiielle

war der heili<jen Katharina gewidmet. Rechts von der

Thiue ficht man in einigen Reften die Marter der I lei-

ligen abgebildet, unter dem Leichname Chrifti, welcher
in einem Steinfarge liegt. Aus einigen Oeffnvnigen
desfelben fliefst das Blut des Krlöfers, welches von
kleinen Engeln in Bechern aufgefangen wird. Oben und
an Stellen, wo die Verputzung nicht abgefallen ill,

ficht man noch einige Teufelsfratzen, Gewirre von
Beinen und Gewandern. Hinter dem Altare, deffen

Stelle fich übrigens nur noch durch einen Stein kenn
zeichnet , erfcheinen Refte einer Kreuzigung. Das
Wenige, was von den Malereien noch vorhanden ill,

fcheint aus fpäterer Zeit zu fein, fowohl dem Collüme,
als der technifchen Behandlung nach und macht keines-

wegs den Eindruck des Naiven und Lebendigen, wie

die anderen Bilder im Schlöffe.

Bei dem Ausgange aus der Capellc durchfchreiten

wir eine kleine Vorhalle , aus welcher ein grofsercs

Thor auf den Schlofshof führte. Auch hier find Refle

iiltefter figuralifcher Darflellungen, in Verbindung mit

Arabesken. Gegen Oflen gewendet finden wir einige

kleinere Räume, darunter den Backofen, alle mit

decorativen Malereien gefchmückt.
Aus den letzteren Zimmern können wir in ein

Gemach gegen Wellen eintreten, den jetzigen Kuh-
ftall, und durch deffen Thüre wieder auf den Schlofs-

hof gelangen. Gegen rechts gewendet flehen wir

vor dem nördlichen Tradle des Schloffes und haben
vor uns die offene Halle mit den vier Bögen.

Eine Steinfliege führt hier an der welllichcn Wand
des öfllichen Flugeis an einer roth gefärbten IVLauer

empor, an welcher die altelle Infchrift von 1405

dann fehr viele bildliche Zeichnungen fcharf eingeritzt

find. Die Treppe führt zuerfl zu einem Zimmer, in

welchem jetzt noch fehr fchöne Bordüren zu fehen

find, und deffen neuere Verputzung vermuthen lafst,

dafs darunter noch erzherzogliche Gemälde c.\iflirt

haben. Auf dem zweiten Abfiitz der Stiege befinden

wir uns vor einer Thüre, welche in ilas oben erwähnte

Gemach oberhalb der Capelle geführt hat. Die Thüre
ill in fpäterer Zeit erweitert worden und dadurch fiiul

die Malereien, welche fie eingefafst haben, zerllort.

Der Stiegenabfatz ruht auf zwei Tragflcinen, unter

welchen die alte Infchrift-Tafel des Schlofses fich

befand. Der Grund ifl von der Mauer abgefprungen,

und defshalb find von der Schrift nur noch einige Worte
leferlich. Nach einer Copie, weiche ein Herr Vintler im

17. Jahrhundert davon gemacht hat, lautete fie folgen

dermafsen

:

Ego Nicolaus Vintler hoc callrum Runkelllain

nuncupatum legaliter comjiaravi. landem anno
MCCCLXXXVIII mcnfe Augulli poffeffionem ejusdem
caftri corporaliter fubinivi

,
quod quidem caflrum

haflenus in flrufluris, minalibus (?) muris defolatvm

IV i\. !•.

edificiis, l'iilTato anlimur.ilibus, canii)is, cillernis, falls,

flubis et pluribus commodis .lugendo a novo edidi et

reformavi.

'

An tler nördlichen .Seite des welllichcn Trafles

lauft eine Steinfliege hinauf, welche auf dem crflen

Abfatze lüngang in die Wohnung des Haushüthers

gewährt, weiter oben zu einem offenen Gange führt,

welcher an den fcchs Zimmern der welllichen Mauer
vorüber auf dem Soller an der Südfeite des nörd-

lichen Theiles mündet. Der Söller erllreckt fich in

ganzer Liinge über die vorhererwähnten Bögen der

offenen Halle, i(l von Holz und ruht auf hölzernen

Trägern, welche als h'ortfatze der Dippelbaimie in

der Halle aus der Mauer hervorragen. Das Dach
fjiringt ziemlich weit hervor und gibt .Schutz für die

unteren W.ände. Hier befinden fich an den Wanden
porträtartige Figuren bekannter Helden derGefchichte

und Sage, in neun Triaden zufammengeflellt, davon

acht an der füdlichen und eine an der welllichen

Seite find.

Infchriften find folgende:

I. 1 leclor, Caefar, Alcxantcr.

II. Jofiia, Rex davit, Jiida.

III. Rcx artaus. Carolus Magnus, Ilcrtzog gottfrid.

IV. all' fljind, die fniinßen zu der tafl rund.

Her parrJval, Her gahcin, iwein.

V. So fein die —
1. 2. agley. wilhalm vo oßerreieh.

3. 4. ifold, trißram.

5. 6. amaley, luillnrhn vo orlyans.

VI. I. dittereieh < wö-pai e treit-bachs.

2. der Iliirnen feifrit ireit palmng <

3

.

dietlayb - vo -ßeycr - treit - belfung.

VII. y waren das die drey rifen groa < alr.eit-die

ßerehten under ircm genoz.

1. her 7valtrain trcit aborit.

2. Kiinig orthneit — —
T,. fehrantnann treit furuz.

VIII. Under allen Ungeheuern, under allen < mach man
ßi für die ungeheurigyßen fehreiben.

1. fraiv viel nagelringen.

2

.

fraw — —
3. fraiv ranik. — (raehyn raitik.)

IX. l 'nder allen tiuer — 2i<aren das die drei. — *

1 )as letzte Bild ifl ober einer Thüre, welche vom
Soller in das vorhererwähnte Bordurezimmer führt,

die iMguren fcheinen Zwerge vorzuflellen und find

defshalb in entfprechender Gröfse zu den neben-

flehcnden Riefen. Unter diefer Gruppe und neben der

Thüre ifl eine weibliche Figur, die einen Becher Wein

in der Hand hält. liin fiatterndes Band fpät-gothifch

llylifirt, umgibt fie, auf welchem etwa Folgendes zu

lefen ill: '
.

Jr Herr und Gafl etc.

Die Zeichnung der weiblichen Geftalt ifl in ihrem

jetzigen Zuflande gänzlich unklar, und rührt jedenfalls

von der Uebermahmg des 16. Jahrhunderts her. Spuren

von alten Mullern auf dem Gewände, von foliderer

Zeichnung im Kopfe und im Hintergrunde, von trans-

' Ich vcrd.nnkc dicfc Abfchrifl der Güte des Herrn Foramciftcrs Nccb

in Bozen.
= Alle Namen, welche Curfiv find, wurden gen.tu in der Orthographie

des Originals copirt.
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parentcn Farben, mit ciiicni icinon Grunde lallen ver-

muthen, dafs hier urfprünglich etwas bedcres vorhan-

den war.

Die ganze Reihe der Gemälde auf dem Söller ill

in jeder Weife ungemein iiiterefl'ant. Der Kunllforfcher

wird daraus erkennen können, dafs die aitelle Tyroler

Kunft ungemein felbftändig und existenzberechtigt

gewefen ift. Winn auch das gewöhnliche Publicum

bei der Heurtheilung folcher, w ie aller alteren Hildcr,

fich mit der gewohnlichen Heurtheilung ,,fie find lleil"

begnügt, fo wird doch jeder eiufichtSN olle Menfch

zugeben muffen , dafs alle diefe Figuren mit ilem

gröfsten Sinn für Charakterirtik aufgefafst find und

in ihrer Einfachheit ungemein tlrartifch wirken, belon-

ders hier, wo fie von Anfang an dazu benimmt waren,

auf weitere Entfernung auf den 15efchauer im Schlofs-

hofe ICindruck zu machen. Die Zeichnung ifl, obwohl

häufig befangen, doch durchaus corrcft, fowohl in der

Hauptanlage der ganzen Reihe, als in den lünzelheitcn,

den Köpfen, den Rüflungen, Waffen und Wappen.
Die urfj^rünglichen Farben haben trotz iiires Alters

grofse (jkith und Transparenz.

Man nennt die Gemälde auf Runkelllcin falfchlich

Fresco - Bilder , wozu in der tcchnifchen Hehandluiig

gar kein Anhaltspunkt vorhanden ift. Es find in sccco

auf einem trokenen, harten, wahrfcheinlich aus Sand
und Kalk beflehenden Grunde, ausgeführte Bilder.

Wir finden niemals die gewiffcn einfchneidenden Coii-

turen, wie bei Fresco-Bildern, dagegen lange, wie mit

dem Lineale gezeichnete Striche und Farbenftreifen.

Auf dem fchwach röthlichen Mauergrunde find die

Umriffe mit rother Farbe gezeichnet, die Hintergründe

roth untermalt. Spater find die einzelnen Flachen mit

den verfchiedenen F\arben lafirend, nicht mit Weifs

gebrochen, ausgefüllt. Es ifl: fomit eine ganz andere

Technik, als fie Cennini oder gleichzeitige Schriftfteller

empfehlen. Die Modcllirung ill nur durch ftarkcren

Farbenauftrag oder ilurch Mifchung mit mehreren
ganzen Farben, nicht aber durch Brechen mit Weifs

hervorgebracht. Der ganze Vortrag fcheint dasfelbe

gewefen zu fein, wie bei der Aquarell-Malerei. Weifs ift

wohl rein aufgefetzt, aber niemals gebrochen mit

anderen Farben; der Hintergrund bei diefen Bildern

ifl: fpäter mit einem Blau übermalt, welches mit dem
unterliegenden Roth einen fehr fchönen Ton giebt.

Die Umriffe der Figuren find, wenn nicht blafsrotli,

mit dunkleren Farben, welche dem nebenftehenden
Localton entfprechen, nachgezogen, niemals jedoch
bei einer F'igur mit derfelben Farbe. Wo fchwarze

Conturen vorkommen, rühren diefe von einer fpatereti

Uebcrmalung her, wie z. B. bei der Gru]ipe der Riefen.

Da flets diefelben Farben wiederkehren, fo fcliciiit

es, dafs die Maler aus F'arbentöpfen gemalt haben.

Erhalten find die Gemälde infofern gut, als fich

trotz des mangelhaften Schutzes gegen auffen und
trotz des hohen Alters von beinahe 500 Jahren doch
die Zeichnung und die Kraft der Farben faft völlig

erhalten hat. Das Wetter hat allerdings an dem
wertlichen Theile befonders im Grunde viel gefchadct,

auch den Farben die Tiefe genommen, aber der grofse

Schwung der l-'iguren ift immer noch, wenn auch im
verblafsten Zurtande, zu erkennen. Vieles, fehr vieles

hat gerade an diefen Bildern das befuchende Publi-

kum, dh. nicht tlicTourirten, fondern die gewiihnlichcn

Sonntagsgäfte, welche in das alte Schlofs hinauf wall-

fahrten, verbrochen. Bei einer gänzlich mangelnden
Aufficht haben fie fich natürlich alles erlauben dürfen.

Da irt ilenn keine Gellalt zu fehen, an welcher nicht,

geraile in neuerer Zeit, ein bubifcher I-"re\el begangen
wiire. Man findet Gefichter mit ausgertochenen 7\ugen,

folchc mit falfchcn Barten, nüt Röthel oder Bleillift

überfciimierl, ja einige (iefiallen oder Gefichter haben
als Scheiben zu Schrot- oder Kugelgewehren dienen

muffen. Wie anll^ändig und i)efchciden waren dagegen
dieBefucher in früheren jahrhunilertcn, welche ihre Na-
men befcheiden in den Grund neben den h'iguren ein-

ritzten? Leider find diefe Gemidde mehrere ]\lale einer

fogenannten Rertaurirung unterzogen, und zwar von
Meirtern, welche das leidige Princip hatten, nicht das
Urf]irüngliche zu fchonen, fondern lieber diefes abzu-

kratzen, um aus Eigenem Neues daraufzufetzen. Wer
hier der gröfste Attentäter war, Meifter Lebenbacher
bei Kaifer Maximilian, oder einer der fpateren Bililer-

arzte, ill fchwer zu fagen. Thatfache ill:, dafs alle Lieber-

malungen gegen das Urfprüngliche in der Farbe trübe,

in der Zeichnung weniger correft find, ferner, dafs

auf Wappen und Rüflungen, wo jetzt noch das Origi-

nal zu erkennen ill, eine fpiitere, weniger lljMvolie

Zeichnung, häufig auch eine andere Farbe fich findet,

dafs auf einigen Köpfen mehrere Gefichtswendungen
\ürhanden find, dafs die F'ahnen den Lanzen wieder-

iiolt fpiitcr in entgegengefetzter Richtung, während
die urfprünglichen noch deutlich erkennbar, beigemalt
find Der fo transparente bläulich-rothliche Hinter-

grund ift an einigen Stellen in ein intenfives giftiges

Blau verw^andelt, die anfangs harmonifch gezeichneten
Contourcn find fpäter fchwarz nachgezogen. Die
hifchriftcn neben den Figuren find hiuifig dreimal roth,

weifs, fchwarz vorhanden.

Ueber der Bilderreihe befinden fich von Zeit zu

Zeit confolenartige Vorfprünge in der Mauer (meiftens

mit kratzen bemalt), welche wohl zum Tragen eines

kleinen wagerechten Holzdaches, ähnlich wie in dem
Schlöffe zu Meran, gedient haben mögen.

Die offene Halle mit den vier Rundbögen ift

aufsen wie innen grün angeftrichen und dürfte das
,,Summerha\s" des Inventars von 1493 fein. In den
oberen Feldern über den Bogen find kleinere Porträt-

figuren berühmter Fürftlichkeiten in eckigen Umrah-
mungen gemalt. Sie find mit fchwarzen Contouren
gezeichnet, die Lichter find weifs aufgefüllt. Dem
Coftüme nach fcheinen fie aus dem 16. Jahrhunderte
zu fein. Ein grofser Theil der nördlichen Umfaffungs-
mauer ftürzte im Jahre 1868 ein und wurde die Lücke
fpäter durch eine Riegelwand gefchloffen. In der Halle

find gegen Nordoften keine bildlichen DarlU-llungen,

dagegen (fehen wir) an den Wänden der weftlichen

Ikdfte Compofitionen von ritterlichen K;imi>fen. Sie

find auf lichtgrünem Grunde in fchwarzen, ftellenwcifc,

wo Leben und h'euer fein foll, in rotlieil Contouren
gezeichnet. '

Die häufig wiederkehrenden Infchriften
,,gabein,"

das mehrmalige Vorkommen einer Ritterfigur, das

Rad auf dem Helme, laffen vermuthen, dafs diefer

Ramii der Wigolais-.Saal Inv. von 1493) ift. Die Halle

' Cennini in feinem Trniflat der Malerei, cap. 177 ..Oeinlirhcr oder
nfVene Hallen mil verde terra in fecco xu fchmücken" belchrcibt diefe Art der
Malerei ;:en.^lt.
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(.licut dein Auffclicr zum I lolzÜallc, /.um Ausilrcfclicn

des Kornes iiiul Aunjewahreii des Stroli s, zeitenueife

auch zum Al)lai,fein tles Miftes. Ka ift daher nicht zu

\er\\undcin, ihifs nach der Entfernung des Staubesund
Abwafcheii des \'crharteten Scliiiuitzes an denWimden
nur noch einzelne Rcfle der l''i_Ljuren und meillens

unleferh'che Infcliriften zu finden f^ewefen find. Die

Compüfition hat ungemein viel Leben. Dem Coftüme
nacli fnid die liildcr die ältcften und dürften vielleicht

noch aus der Zeit xwr den Vintlers hcrflammcn.

Ungefähr in der Mitte des Soliers fuhrt eine Tliüre,

über welcher ein gemaltes Wappen der Vintler ange-

bracht ili, in einen Raum von einer der untenliegenden

offenen I lalle entfprechenden Grofse. Auch hier ift bei

der Katadrophe \on 1868 der grüfsere Theil der nörd-

lichen Wand abgellürzl und da fpater eine Riegelwand
\orgezogen wurtle, mufste eine Querwand, welche von
Süden "ei/en Norden lief, entfernt werden. Auf diefe

da man Cn: fpäter mit Murtcl \crllrichen hat, fo ill ilie

nebenflehcnde Malerei fo befchmutzt worden, ilafs nur

noch Einzelheiten davon zu deuten find. Von allen am
bellen erhalten ifl das erlle Hild beim Eingange links,

da es wenig übermalt ift; die Linien find einfach und

fehr nobel empfunden, die Köpfe ftark indi\-idualifirt,

Faltenwürfe , \Vap])en ftreng gezeichnet. Auf den
übrigen vier Hildeni ift das meifte, befoiulers das

Landfchaflliche ftark übermalt worden und zwar, wie

es fcheint, das letztemal vor etwa 40 Jahren. ICinige

Kopfe find wohl noch echt und diefe tragen einen fehr

porträtartigen Charakter, dagegen ift das Landfchaft-

lichc wie mit einer grünen Sauce überzogen, wodurch
alle Perfpeftive ruiiiirt ift. Im Vordergrunde fchaucn

durch die Uebermahing unzidilig viele Griifer, Wiitter

uiidHlumen, fchon gezeichnet und liebevoll emi)funden,

von der erften Malerei herrührend, hervor. In der

Nifche des weftlichen I'"enfters find zwei grofsere

l-i|^. I. (WiUiiilmsburg.)

Weife gieng von den Wandgemälden eine betracht-

liche Anzahl verloren — einige davon wurden heraus-

gefagt und befinden fich jetzt verpackt im Befitze des

Dr. v. Kofler in St. Andre bei Bozen.

Rechts befinden fich die Darftcllungen zu Triftan

und Ifolde, links die aus der Garels-Sage. Von erfteren

find nur noch zwei vorhanden und diefe leider im Jahre

iSt'ö von einem Anftreicher unverantwortlich fchlecht

übermalt worden, fo dafs in dem jetzigen Zuftaiule nur

noch der allgemeine Gang der Compofition beurtheilt

werden kann. I-"s find fehr figurenreiche Bilder, dem
Coftüme nach dürften fie nicht zu den alteften gehören.

Dem Figürlichen fehlt das Naive, was die anderen
Gemälde haben. Das Landfchaftliche ift mit feinem
Gefühle entworfen.

Aus der Garels-Sage find noch zehn Bilder vor-

handen, jedoch nur fünf noch ganz zu erkennen ; die

übrigen find durch Mauerfprünge ftark zerriffen, und

Compofitioiien von Turnieren und Gefechten, \ielleiclu

auch aus der Garels-Sage, welche jedoch durch den

Einflufs der Witterung und durch den Muthwillen iles

l'ublicums fo ruinirt find, dafs nicht einmal die

Contouren, roth auf lichtem Grunde , noch zu ver-

folgen find.

Unter diefen Bildern befindet fich zunächft ein

Streifen mit einzelnen Bruftbildern in fpitzbögigen

Nifchen, aus ziemlich früher Zeit, jedoch nicht von

einem fehr tiichtigen Maler angefertigt. Es fcheinen

Porträts biblifcher Helden zu fein. Weiter unten ift

die Mauer mit Tapetenmuftern bemalt, gewöhnlich
drei über einander, von welchen fich die alteften nur

fchwer noch herausfinden laffen. Der in der Mitte des

Raumes fteliende Kamin ift in fchonfter italienifcher

Gothik, die Säulen polychromifch behandelt, die

Wappen darauf, befonders das öfterreichifche und das

tyrolifche aufserordentlich fein gezeichnet.
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Diefer ganze Raum ill der Wittcrimg am mLil\oii

aiisgcfctzt. Er hat wohl vier Fenfteruffnimgeii, aber

darin keine Gläfcr, die vorgezogene RiegeKvand reicht

nicht bis an das Dach, fondern lafst nach oben eine

betrachtliche Oeffnung frei. So kann bei dem heftigen

Winde, welcher aus dem Sarnthalc weht, des Som-

mers der Regen, des Winters der Schnee ungehin-

dert hereinkommen, welcher letztere natürlich bei

der mangelhaften Aufficht lange Zeit liegen bleibt.

Fig. 2. (Wilhelmsburg

Wir wenden jetzt unfere Schritte zurück und

betreten den erften Stock des öftlichen Tracfics, der

fogenannten Auffeherswohnung. Anfangs befinden

wir uns in einer Hausflur, welche gegen Oftcn von

einem kleinen Zimmer und von der Küche des Wir-

thes — die Zwifchenwimde sind aus neueftcr Zeit —
begri.nzt ift, gegen Wellen ein gröfseres Fcnfler hat.

Wir finden hier an den allen Wanden decorati\ e Male-

reien, in der Fenfternifche, an den Seiten und oben
fchüne Wappen aus der fpateren Lichtensteinifchen

Zeit. Gerade aus kommen wir in das Wirth.'izimmer des

.\iiffehers, ausgezeichnet durch feine reiche und fchone

1 lolzsertafelung. Gehen wir einen Stock hoher, fo finden

wir auch hier in der Vorhalle, dass an den Wänden
figürliche und decorative Malereien exiflirt haben. Von
letzten ift noch einiges zu erkennen. Eine 'J'hüre gegen

Süden fuhrt uns in das Ikulezimmer. Es ift ein

grofserRaum, in deffen Mitte eine fchön pro-

filirtc Holzfäule von dem Eftrich bis zum l'la-

fond hinaufführt ; letzterer ilt blau und fehen

wir auf ihm Sonne, Mond und viele Sterne

gemalt. Zwei tief liegende Eenfler laffen nur

wenig Licht herein , eine kleine Thürc gegen
Süden fiihrt auf einen offenen Gang, welcher

neben den Zinnen der Mauer hinlimft. Rings-

herum an den Wänden oberhalb der Thüren

und PY-nflcr find übereinander zwei Streifen

(mit figürlichen Darllellungen) angebracht.

Auf dem unteren gröfseren fehen wir je acht

bemalte Oeffiunigen in der Art \on Bade-
kabinen. An iliefen befinden fich an drei

Wänden einzelne Figuren, meillens an eine

Barriere gelehnt , an der örtlichen Wand
Frauen, gegen Norden Mannergertallen

,

gegen Wellen Badende; an der \icrten Wand
find einzelne Thiere gemalt, welche auf der

^ bewufsten Stange balanciren. Ueber der

llauptthüre ift zwifchen den Bildern das Wap-
[jen der Vintler angebracht. Oberhalb des

breiten Streifens und parallel mit demfelben

laufen kleinere, auf welchen in medaillon-

artigen Krcifen kleinere Figuren abwechfelnd

männliche und weibliche ganz vorzüglich

abgebildet find, wie es fcheint, humorillifch

gedacht und in gewifser Wechfehvirkung zu

einander ilehend. Leider find die oberen

Darüellungen fehr undeutlich. Die einzelnen

Medaillons find getrennt durch fehr primi-

tive und etwas plumpe Decorationen von

Eichenlaub.

Die unteren Wände find tief roth, mit

vielen fehr fchoneii Multern bedeckt, und fo

gedacht, als ob grofse Teppiche gezogen
wären, welche an einzelnen Schnüren von

der Barriere iintl den Badekabiiieii herunter-

hängen.

Die gröfseren I'igmen find mit Aus-

nahme der nackten Badenden fehr gut erhal-

ten, was wahrfcheinlich darin feinen Grund hat,

dafs dieferSaalweniger bekannt gewefen, und

defshalb von Reftaurationen verfchont geblie-

ben ift. Die Coftüme find aus der älteflen

Zeit, fehr reich und intereffant , lüe weib-

lichen Figuren find etwas lang gehalten.

Die Technik der Gemälde ift ähnlich wie bei den

andern farbigen Bildern, nur infofern abweichend, dafs

eincstheils fchwarze Contouren vorherrfchen. andern-

theils bei den vielen Schmuckfachen das W^eifs fehr

])afl:os, beinahe plallifch aufgefetzt itl. Beides vielleicht

zu dem Zwecke, ilaniit in dem ziemlich tlunklen Ge-

mache die l'iguren um fo eneigifcher wirken.
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In der Nifchc iIcs olllichen l'"cn(lcr.s fiiul an den
Wanden zwei (JeRalten, die eine eine Dame vorftellend,

welche eine Krone, die andere einen Jüntjiing, der einen

Falken auf der 1 laiul tr;i!j;t. Heide find fehr naiv und
anmuthi<^ in der Aurfaffuni;. Die HehandliniLj \(\ amlers
wie bei den oberen Butlern des Hadc/.imniers, der

Maiierijruntl auffallend rauh.

l'"ine hi)l/,erne, fehr anijeraucherte Stiejije führt

uns von tler I'"hn- diefes Gemaehes hinauf in den
foijenannten Neidhardt - Saal , welcher ilire6l unter

einem neuen Dachftuhle liej^end, von oben freilich

^efchiitzt, gc^'cn die Seiten jedoch, tla die Kenller-

üffnunijen nicht zu verfchliefscn find, den Wind und
Reijen fehr austjefetzt. An der Siidfeite f^eht in Form
eines halben Vierpaffes eine Mauer bis beinahe unter
das Dach. In iler Mille fuhrt eini,rcfafst \on einer

fchönen gothifchcn Hordüre eine Tlun- in das füdlich

gelegene Nebengemach. Rechts von ihr hl ein grofses

Gemjdde „einen Tanz", links ein folches ,,ein Ballfpiel"

vorllellend. Ueber beiden und der Thüre zieht fich

horizontal zuerft ein breiter Streifen hin, mit Wai)pen
und Decorationen; darüber ift ein fehr grofses Bild

„ein Turnier" dargeftellt, welches wiederum gegen oben
von einem halbkreisförmigen Streifen von Wappen und
Decorationen wie unten begranzt iil:. Finige Wappen
haben noch Unterfchriften, z. B. aragun, denmarkia,
norvegen. Die Malerei ifl aus altefter Zeit; Coftüme,
wie alles Decorative ifl reich und ftylvoU gezeichnet.

Neben den Figuren im Hintergründe, welcher beim
Tanze lichtblau, beim Balll'piel roth, bei (.lern Tin-niere

grün ifl, finden fich aufserordentlich fein gezeichnete
arabeskenartige Mufler. Die Figuren find, wenn auch
übertrieben hart, doch ftreng entworfen, die Gefichter
fcharf indi\-idualifirt, die Compofition bei drei Bildern

voll Leben und Humor. In technifcher Beziehung find

fie ahnlich wie die übrigen, in Bezug auf Erhaltung
kann man ihnen nur das nachrühmen , dafs fie nicht

reflaurirt find, fonft haben die Befiicher des Schloffes

an den Stellen, welche fie erreichen konnten, fehr viel

ruinirt.

An den drei aiulereii Wanden des Saales, welche
freilich zum Theil durch neuere Fenfteniffiiuntren

durchbrochen find, befinden fich Darflellungen von
Jagden, welche, obwohl flüchtiger behandelt als ilie

anderen Bilder, doch im Coftüme viel Inlereffantes

bieten.

Südlich vom Neitharl-.Saale ill noch ein grofseres

Gemach, die fogenannte Rüdkammer. An den Wanden
find portraitartige Finzelfiguren, ähnlich denen im
Garels-Saale, an der nördlichen Seite ein grofses Tur-
nier, welches jedoch unkenntlich unil dui'ch einen Vor-
hang halb verileckt ill.

Naclulem wir unferen Rimtlgang durch fammtliche
bemalten Riiume des Schloffes beendet haben, bleibt

es uns noch übrig, auf die Frage einzugehen, ob die

\'orhandenen Gemälde aus derfelben Zeit, und, wie

früher behauptet wt)rden ift, von demfelben Meifter

herrühren. Die Gelehrten w iffen nicht \iel zu berichten

von Tyroler Künfilern des 14. und 15 Jahrhundertes,

es ifl das eine grofse Lücke in der Kunflgefchichte,

da gerade die idteften Tyroler Meifter, wie an fehr

vielen bemalten Haufern, Schlöflern imd Kirchen, z. 13.

auch im Kreuzgange zu Brixen zu erkennen ift, unge-

mein viel Selbflandiges in ihrer Richtung haben. Wir
können eben nur Vermuthungen aufflellen über die

Künfller von Runkelflcin untl tliefe gehen dahin aus,

dafs die Bilder aus dem Wigolais-Saale, die anfangs

erwähnten im öftlichcn Tracle befindlichen, die im

Neidhart-, im Garels-Saale und die beiden Figuren im
Badezimmer die ältellen find und auch von derfelben

Hand herrühren, denn die I'rofil-V'orllellungen find über-

all vorherrfchend. Die oberen Gemälde imBadezimmer
laffen allerdings beim erften Anfchauen vermuthen,
dafs fie italienifchen Urfprungs find, aber bei näherer

Prufinig erfcheinen fie doch als deutfche Produ6le.

.\ehnlich in der Technik find die Gennlde am
Soller , aber l'ie find in der Compofition und als

Darftellungen en face mehr auf Wirkung berechnet.

Später dürften die lUullrationen zu Triflan und
Ifolde fein, wo fchon etwas Raffinirtes, eine gewifse

Schäulufligkeit fich nicht gerade angenehm zu er-

kennen gibt. Die Bilder in der Capelle und in dem
Räume oberhalb derfelben rühren gewifs aus fpäterer

Zeit her.

Die Marien-Capelle von Wilhelmsburg.

Die kleine, der heilij^en Jungfrau geweihte Ca[)elle

in Wilhelmsburg bietet dem Beobachter noch jetzt, da
fie bereits fchon an 90 Jahre als CidtLisIlatte entkleidet

ift, fo \ii:l des Anziehenden und Ueberrafchendcn, dafs

eine kleine Befchreibung und Darllellnng ihrer Ver-

hältniffe geboten erfcheinen.

Es ift ein Bau der hVuh-Gothik, der vom l'farrer

Ditmar von Wilhelmsburg im Jahre 1320 unternommen
und vom Paffauer Suffragan Bifchof Ilerman zu einer

katholifchen Cultusftätte eingeweiht wurde. Um jene

Zeit war die Pfarre von Wilhelmsburg noch weltlich,

erft in einigen Jahren hernach wurde fie von dem
Ciflerzienfer Stifte Lilienfeld befetzt, in deffen Bcfitze

fie fich noch jetzt befindet.

\'on aufsen \\ irkt der Hau nicht befonders, da an

demfelben keine architektonil'chen Einzelheiten und
(iliederinigen getroffen werden; aber im Innern tritt

eine recht glückliche Löfung und harmonifche Wirkung
lammtlicher Theile zu Tage, die durch ornamentale
Ausfchmückung noch erhöhet wird. Wie aus der
neben befindlichen Zeichnung Fig. i zu entnehmen
ill

,
gelangt man in s Innere durch einen an der

Strafsenfeite fich längs der Fronte des Baues hinziehen-

den fchmalcn Gang über 22 Stufen zum Eingang, wo
dann der Befucher von der fcharl ausgeprägten acht-

feitigen Chorfchlufsfi)rm, von den glücklich gelöften

Fenlleroffnungen, von den ays Hohlkehlen und Wulften,

\on denen der unterlle birnformig zugefpitzt ifl, gebil-
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detcn Gliederungen und von den entlang der Mauern

angebrachten Sedilien befriedigt wird. Der Bav ift

nur klein, in Form einer Capelle gehalten, und als

folcher bis zum Ende des 17. Jahrhunderts verwendet

geblieben, von welchem Zeiträume an demfelben ein

Schiffsraum mit einer Sangcr-Empore vorgerückt wor-

den ifl; allein für die dortige Gegend war er angemeffcn

grofs angelegt, da er doch nur zum befonderen Cultus

der heiligen Jungfrau Maria bellimmt worden war.

Die Capelle wurde urfprünglich doppelfchofsig

angetragen, der obere Theil für den gewöhnlichen

Gottesdienft beflimmt, wahrend der untere Theil zum

geftanden, ob dasfelbe gerade, fpit/.- oder rundbogig

gefchlolTen, ob runde, oder birnformige Gurten und

tiefe Hohlkehlen angewendet waren, ob ein GiebelfeUl

über der Hidfte des Portales eingefetzt, oder mit Re-

liefs gefchmückt war, oder ob an der Gicbelfchriigung

aufsen Fialen aufgeftiegen Und, oder ob h'iguren oder

Bkittwerk dafselbe gefchmückt haben.

Im oberen Theile der Capelle bilden Kreuzge-

wölbe die Decke, die von Breiten- undDiagonal-Gurten

mit birnförmigcr und hoiilkehleiiartiger Durchformung
getragen Inid. Diefe Gurten fitzen auf capitalartigen

Gliedern auf, darunter lauft ein Saulchen bis zum Cor-

j. (Williclciioliurg.)

Cultus der Todten verwendet worden fein foll; allein

diefe Annahme fcheint auch nicht vcrlafsiicli zu fein,

weil man Capellen, die der heiligen Jungfrau geweiht

waren, nicht zu einem Karner verwendete. Seit der

Aufhebung des Stiftes Lilienfeld im Jahre 1789 und feit

der im Jahre 1790 erfolgten Wiederherftellung des

Stiftes wurde die Capelle als Cultusllatte nicht mehr
verwendet, in den frimzofifchen Krieg.sjahrcn wurde fic

als Militär Depot und wird jetzt als zum l'farrhofe ge-

höriger Keller und Speicher benützt. Es lafst fich auch

nicht mehr ermitteln, an welcher .Stelle das alte Portal

don des Fenrters, und endigt in einen fchon ausge-

arbeiteten Kraglloin. DieFenller find im reinen Maafs-

wcrk des 14. Jahrhuiulcrtcs gehalten, famnUlich in der

Mitte einen Kreisbogen enthaltend, dem eine aus dem
Fünfecke hervorgegangene Rofe entfpricht. Diefelben

find nicht gleich, fondern immer abwechfelnd gebildet.

Die Auflofung der Fenllerleibungen ift glatt und ein-

fach ausgeführt. Unter dem l-"enller-Cordon ift an den

drei das Oflogon abfchliefseiulen Seiten je eine Nifchc

angebracht, welche mit einem Giebel fchlicfst, die aus

dem Dreipafs gefchlagcn ift. An der Langfeite des
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Chores aber rind zur rechten uncl zur linl':cn Seite

Seililien angebracht, welche in einfaclicn S[)itzgiebehi

endigen und deren Verzierung; mit Hkunen (Lilien und

Sonnenblumen) und Blattwerk ausgeführt ift, in denen
mehr ein geonietrifches Ornament vorwaltet. (Fig. 2 u.3.)

In der Profilirung der Gurten und der Formen-
gebung des Ornamentes lafst fich der jugendliche (leifl

der Gothik mit manclu'i-Jei fpecififch formbenimmenden
Flenu-nten wahrnehmen; die ITohe der Kirche ficht im

l'".inklange mit dem Verluiltnifs zurHreite, ja fie kommt
mir etwas zu niedrig vor. An der Capelle, deren Dach
gemäfs dem Grundfatze der Gothik ileil gelialten ift,

war kein Glockenthurm oder Dachreiter angebracht.

In der Capelle fuul felbfl;\crfl.;indlich, da fie gegen-

wärtig als Speicher tlient, limgll fchon alle Schmuck-

und fonftige innere Einrichtungsfliicke verloren ge-

gangen; kein Altarwerk, kein Sacramentsliauschen,

kein Weihwafferbecken befleht mehr. In tlen Fenflern

waren urfpriinglich Glasmalereien angebracht, allein

von dcnfelben find nur einzelne Spuren in tlem Mafs-

werkc übrig geblieben.

Der untere Theil der Capelle, zu welchen man
von der Wefifeite Vermittelfi; der an der Seite ange-
brachten Thiu' gelangt, ift: einfach gehalten, und ent-

h;dt nichts, was die J^cilimmung als Kirche andeuten
konnte. Das Hauwerk ift fonfl: ziemlich gut und unver-

ändert erhalten auf unfere Tage gekommen, fo dafs es

inu- geringe Koflen verurfachen würde, es wieder als

Cultnsfiatte einzusetze-n.

7. Gradt.

Mittelalterliche Städtebefeftigungen.

Befprot liLMi von /'/'. Kail Lind.

V.

\'on hervorragendei' Wichtigkeit war unter den

Studien Niederollerreichs im Mittelalter das nahe der

mahrifchen Griuize gelegene ürofciidorf, eine fchon

frühzeitig erfcheinende Anfiedlung in Oeflerreich.

Durch die natürliche Lage zu einem befefligten und
leicht vertheidigbaren Punkte fehr geeignet, erhöhte

man in verflandiger Weife deffen Wehrkraft durch
zweckmäfsige und macht ige Vertheidigungsbauten. Die

kleine Stadt, fafl von der Geftalt eines Dreiecks, liegt

auf felfiger, flellen weife fehr fleiler Anhöhe, die auf drei

Seiten von der Thaja und dem in diefelbe mündenden
Thumritzbach umfloffen ift, demnach nur an der Süd-
feite ein trockener Zugang zur hochgelegenen Stadt

möglich ift, durch welchen diefelbe mit ihrer in der

Tiefe gelegenen Vorfladt, dcrAltftadt Drofendorf ver

bunden wird.

Noch zu Georg Mathaeus Vifcher's Zeiten (1672)

hatte Drofendorf ein fehr wehrhaftes Ausfehen, das

uns begreifen lafst, dafs die Heerführer der alteren

Zeiten diefem befefiigten Punkte grofse Aufmerkfam-
keit zuwendeten. Hat doch Kcinig Otakar mit der

Berennung diefes Ortes die für ihn kofibare F'rifi: fo

fehr vergeudet , dafs ihm die nachfle Zeit darauf

Niederlage und Tod in der Marchfeldfchlacht brachte

(1278). Auf Vifcher's Bild felien wir lang gezogene
Mauern mit Schufslöchern und Crenellirungen mit halb-

runden Eckthürmen und imponirenden Thorbauten-
Noch 1840, als Schweighart in feiner Darfiellung von
Niederöfterreich Drofendorf befprach, wird der dop
peltcn Ringmauern, der Wachthürme und Sturmgänge,
wie auch der früher beftandenen Walle aufserhalb ^\^^^

Ringmauern erwähnt.

Uebergehend zur Befchreibung des heutigen

Zuftandes, der freilich wohl ganz bedeutungslos gewor-

denen Wehranlagen, verweifen wir auf P'ig. I, wofelbfi

wir den Grundrifs der gegenwiirtigen Stadtanlage, in fo

weit fie für unfere Zwecke wichtig ift, geben. Die Stadt

bildet ein Dreieck, deffen gegen Norden gerichtete

Spitze abgeftumpft ift, deffen Bafis durch eine einmal

gebrochene Linie gebildet wird. In diefer d. i. der Süil-

feite befindet fich der fchon erwähnte eigentlich einzige

Zugang zur Stadt. Das dafelbft beftandcne Stadtthor

ift in der Hauptfache, nämlich der Thorbau felbft, \er

fchwunden. Es war, wie uns ein im Pfarrhofe befind-

liches Gemälde mit der Anficht der Stadt aus dem
Jahre 1716 lehrt, ein mächtiger Thurm mit rundbogiger

lünfahrt und kleinem Schlupfpfurtlein daneben, mit

Zugbrücke und drei Fenftern im erften Stockwerke.

Fig. I. (Drofendorf.)

Hinter (liefern '1 horthurm lland der eigentliche Thor-

bau, beftehend aus einer hochanfteigenden Mauer mit

Erkern über dem Thorweg und fcitwärts je einem
flankirenden mächtigen quadraten Thurm. (Fig. 2.)

Der Mittelbau ift bis auf kleine Mauerrefte vcr-

fchwunden, die Seitenthürme find geblieben; zu

Vifcher's Zeiten hatten fie hohe Satteldächer. Im Jahre

1716, gleichwie heute, find fie fchon dachlos Fig. 3 gibt

uns das heutige Bild der Südfeite. Ueber den Stadt-
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graben fülirt eine aufgedammte Strafse mit gemauer-
ten Brückenbogen, und unfclieinbare I liiufer haben fich

in das alte Mauerwerk und fich darauf llutzend hinein-

gezwängt. Die beiden Ihorthin-me fnid maffigc 15ruch-

fteinbauten. im Krdgefchofse und crlten Stockwerk
mit einer Mauerrtarke von 3 Meter. Die Stiege ill der

Mauerdicke eingebaut. (Fig. 3 und 4.) Ehemais war die

Südfeite wohl befertigt, denn aufser Mauern und Gra-

ben war noch eine aufsere Mauer mit einem Thor-

thurm und endlich ein iiulscriles Pallifadeiiwerk mit

einem weiteren Durchfahrtstluirm angelegt, wie diefs

die befprochene Anficht \om Jahre 1716 veranfchau

licht. (Fig. 2.)

Wir wollen

uns nun der

Ummauerung
der Stadt, mit

der Richtung
gegen Ollen
beginnenil, zu-

wenden. Die
Ummauerung
an diefer Seite

ifl durchge-
hends eine

doppelte, flel-

lenweife fin-

den fich auch
vereinzelte

Spuren einer

dritten Mauer; natürlicli hat an der Siidfcite der Gra-
ben nicht gefehlt. Die innere Mauer — ftets aus
Bruchftein — ift hoch und crcnellirt, fic lauft gerad-
linig fort und hat keine Verftarkungsbautcn. Die
aufsere fleht von der inneren nur wenig ab, ift fehr

niedrig, mit Schufslochern verfchcn und vielfach durch
Thürme verftarkt. Wenn wir die Mauerflucht ver-

folgen , kom-
men wir zuerft

/.u einem fehr

\'erfallenen

1-lckuerke,

dann folgt

zweimalig eine

im Rechteck
ausfpringcnde

Thurmanlagt:,

endlich ein

ausfpringen-

der polygoner
Kckthurm,

dem auch in der llaui)tmauer ein V'erftarkuiigshau

entfprochen haben mag, der aber heute nicht mehr
näher beftimmt werden kann, l-'ig. 5 zeigt uns die Ge-
flaltung des polygonen Kckthurmes. In der weiteren
geradlinigen Mauer folgen in faft gleichen AhClimdcn
zu einander vier Rundthürme, Fig. 6; ein fünfter folclier

Thurm befindet fich an der nördlichen ICcke.

Die Nordfeite reprafentirt fich in Fig. 7. Der bei

Vifcher fichtbare 'Ihorthurm befteht nicht mehr, wohl
aber jenes burgainiliche Gebäude, deffen hohe Mauer
über die Ringmauer emj)orragt. Von der Weftfeite

gibt uns Vifcher ein getreues Hild, das, abgcfehen vom
Verfalle des Mauerwerks, bis heute gleich geblieben
ift. Ein halbrunder Eckthurm, ein ([uadratifch aus-

fpringendes Mauerwerk und eiuUich Refte \on ifiilirten

Rundthürnien an der fteilen Hufchung zum Thajabi.-tte

hinab find noch heute erkennbar. Das ehemalige
Nord-Thor war durch ein befonderes Vorwerk ge-

fchiitzt, deffen F'undanicntmauern noch beftehen. Der
Weg aus der Stailt fulut hier zum Thaja l^fer und bei

einer zierlichen fpiit-gothifcjicn Marterfailc, l'"ig. S,

\()rbci.

Die Mauer der Weftfeite lial

.'\nfciiluffe bedeutend sjeiitten

m
und

Drofendorf.)

Fig. 3. (Drufcmlorr.)

ihrem ludliriiL-n

Itlilt hier die

\'ormauer faft

ganz ; crft an

der Ecke feibft,

zuniichft eines

halbrunden
.\iisl)aues, be-

lUiit fie noch
In der Süd-

weftecke der

Stadt ift zu

nachft der

Mauer das
Schlofs einge-

baut , \\ohl

vorfatzlich, um
durch den

mächtigen Hau
diefc Stelle, die Achilles-Fcrfe der Befeftigungsan-

lage, mitvertheidigen zu helfen. Zwifchen dem
I'.ckthurm und einem zweiten vorfpringcnden halbrun-

den Thurm der Vormauer findet fich ein kleines zum
Schlöffe führendes Pförtlein in Verbindung mit einer

iiber den Stadt-grabcn führenden gemauerten Brücl-ce.

wieder beim Südeingange an, womit
der Rundgang
um die Stadt

fchliefst.

Bluinen-

bacli in feiner

ro])ographie

von Nieder-

öfterreich fagt

mit Recht, dafs

wenige Städte
in Niederöfter-

reich eine fo

malerifche

Lage und fo

romantifclie .Spaziergiinge um die alte Stadtmauer
haben wie Drofendorf Ehe wir das freundliche Städt-

chen verlaffen, fei der am Platze zunächft der Kirche

ftehcnden Rolands-Säule gedacht, die in l-ig. 9 ab-

gebildet ift. Im unteren Theile noch den gothischen

Charakter bewahreiul, der vielleicht in das 15. Jahr-

hundert zurückreicht, gehört der obere Theil fammt der

Ritterfigur zuverläffig in eine um mehr als ein Jahr-

hundert jiingere Zeit. Jedenfalls gehört diefer Pranger
zu den ineift\'erzierlen Denkmalen diefer Art, die fich

ziemlich zahlreich in Niederofterreich erhielten.

Wir langen
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Mittelalterliche Grabdenkmale in Ober-Oefterreich.

Von .Uolf WinkU)-

IV

Wir bcyiiinen nun mit der Vorfülirunsj; \on ent-

fchcidcndcn Hcifpiclen aus ticm XV^ Jalirhundert. Die

Hauptmerkmale find : Die Minuskel-Schrift wird vorherr-

fchend, die Schilde find nicht mehr fo fchra^^ gelehnt,

der Stechhelm hat den Sieg über den Kübelhelm errun-

gen, die Decken zeigen reiche

I.aub-( )rnamentik und Zaddel-

werk. Den fpitzen Schild \er-

drangt der abgerundete und
diefen dieTartfche. Die Ausfül-

lung des Feldes durch dasWap-
pen iit überwiegend. Rültun-

gen werden feiten. DasPlatten-
werk und der Waffenrock er-

fcheinen und machen endlich

den ganzen Rullungen Plat2,

unter denen noch das Panzer-
hemd fichtbar ill:. Die Zeit der

claffifchen Herrfchaft des Schildes erblafst, die Orna-
mentik der Helmdecken tritt in einem fcharferen

Zuge auf.

I. 7/00 (Fig. I.)

Im Chorherrenftifte Reichersberg im Innviertel

liegt im Fufsboden ein bereits fehr abgefchliffener

Grabrtein von rothem Marmor, 7 Fufs 5 Zoll hoch,

3 Fufs 8'
2 Zoll breit. Die nur theihveife mehr erhal-

tene Umfchrift lautet: • hie • leit • laurecz
^
von Aham

der • geftorben -ill Anno • do • M • CCCC —

4. (Drofenclorf

)

Fig. 6. (Drofendorf.)

In den Fcken war eine Ahnenprobe auf vier

Schilden angebracht, jedoch find die Wappen faft

gänzlich verwifcht. Unter kleeblattförmigen Bogen

-

Verzierungen wiederholt fich hier das bereits bekannte
Wappen der Aham, unter verfchiedenen intereffanten
V'eranderungen. '

Zum erltenmal tritt hier die Tartfche auf, links

gelehnt mit dem linksfehenden Löwen. Auf der Tart-
fche ruht der Stechhelm, an der Spitze vorn eine

' S. Mitth. III X. F. S. .\CI1I

IV. N. F.

zierliche Schnalle zeigend, durch welche derfelbe am
Harnifche mittelll: Riemen befeltigt werden konnte.
Die Helmdecke entwickelt fich vom Helme abfallend

und über den hinteren Fland der Tartfche hängend in

reichem und entwickeltem Relief, und füllt üppig die

leeren Theile des Figurations-F'eldes unter dem Schilde.

Aus der einfachen Hehndecke des 13. Jahrhunderts hat
fich das Laub-Ornament entwickelt, welches das Feld
des Grablteines einnimmt und auf den erften Blick die

Kunrtformen des 15. Jahrhunderts erkennen läfst, die

fortan ihre Herrfchaft üben, bis fie felber wieder durcli

die Gebilde der Renaiffance verdrangt wurden.
Auf der Helmdecke fitzt das Kleinod, die Büffel-

horner, von welchen das- rechte, am oberen Theile

befchädigt, feiner Spitze verluflig' ging; der borften-

artige Kamm ill breiter geworden und fitzt nicht mehr

Fig. 5. (Drofeiulorf.')

mit voller Breite fondern mit fpitzen Kanten auf der
-Aufsenfeite der Hörner.

2. 1^08. (Fig. 2.)

In der Grab-Capelle des Klofters Wilhering an
der Wand eingelaffen befindet fich ein 7 Fufs hoher,

3 Fufs 6 Zoll breiter Grabflein von rothem Marmor,
auf welchem zum erftenmal die Umfchrift in erhabener
Schrift in gothifchen Minuskeln erfcheint, und gegen
die fonft üblichen P'ormen einen DoppelgraJaflein
bildet, indem eine 7 Zoll breite Leifie denfelben in der
;\Iitte fpaltet. Die Umfchrift beginnt an der linken obe-
ren Leifie und lautet: Anno domini •m-ccccj'fecun-
do. Idus feptemb • o' • Anna • uxor • viti • opitarij • in • afch-

ach Anno • domini • m • cccc • viii • xi • die • men-
fis • Jluy • obijt vitus opitarius • hie • fepultus Auf
der mittleren Leifie, nach links gewendet : miferere •

mei de' • fecundü • magna • mifericordiä • tuä • In

den Mittelfeldern unter einer Bogenverzierung im
Kleeblattfchnitte im linken Felde ein rechtsgelehnter
fchrägrechts getheilter Schild, oben fünfmal gefpalten
unten ein fpringender Hund mit breitem Halsband und
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King. Darüber im oberen rechten Felde ein Stech-

helm von der linken Seite mit laubförmiger Decke, auf

derfelben der Hund mit Halsband und rückwärts her-

abhängender Leine fitzend.

3. Ohne Jahr
circa 14.20. ^\%.l}f

IniTraunkreife

in dem pracht-

vollen Chorherrn-

flifte St. Florian

befinden fich un-

ter der neuen

Kirche in den
merkwürdigen
Katakomben

Ueberefte und

Grabdenkmäler

der ehemaligen

alten Kirche, und
unter den letz-

teren mehrere
Grabfteine der mächtigen Familie der Volkerstorffer,

die hier eine eigene Familiengruft befafsen Unter
diefen ift ein fehr merkwürdiger mit \erfchiedenfarbi-

gem Marmor kunftvoll eingelegter Grabflein, der wohl
ehedem als Pflafler im Füfsboden feine Verwendung
gefunden haben mochte, denn er ift leider fehr abge-
fchliffen, die Einlagen zertrümmert, ein Bild \ergan-
gener Herrlichkeit. Die in kraftigen gothifchen Minus-
keln ausgeführte Legende lautet: X Hie .leit* der -Edel

herr her ' Gorig - von • Volkensdorff • dem • got •

genadig -fey
j
Die beiden anderen Leifiren des fchönen

7 Fufs 10 Zoll hohen, 3 Fufs

11^2 Zoll breiten rothmarmor-
nen, jetzt in die Wand einge-

fetztcn Grabfteines find ohne
weiterer Infchrift.

Im Mittelfelde des \'ei tieften

abgefchrägten Figurationsfeldes

flehen unter einem mit je \-ier

Krabben befetzten gothifchen

Spitzbogen, gegen einander ge-

neigt, zwei halbrunde Wappen-
fchilde, von denen der rechts-

ftehende die vier Linksbalken
der Pollhaimer zeigt. Ueber
dicfenSchilden in derMitte lieht

mit feiner vorderen Anficht,

nach den Augenfchlitzen zu

urtheilen , ein Kübelhelm mit

den offenen Büffeliiurnern der

Volkerstorffer. Neben ihnen feit-

wärts zwei fpitze Ohren über der breiten und reichen

Laub-Ornamentik der fchön entwickelten Helmdecken,
die das ganze Feld des Grabflieines erfüllen und gegen
den Spitzbogen nach aufwärts anfleigen.

Georg von Volkerstorff war der \ierte Sohn
Heinrich V. von Volkerstorff und deffen Gattin Sopliie
von Wallfee. Er war nach Höh. III, pag. 779, dreimal
verheiratet. Den Namen feiner erften Frau kennt
diefer nicht, nur der Taufname Agnes ifl ihm bekannt.
Die zweite war Margareth von Polihaim, die er 1400
heiratete, und von welcher er 6 Söhne und 3 Töchter
hatte. In dritter Ehe vermählte er fich mit Barbara

Grienböckin, llarb aber bald nach feiner X'ermählung,
die Witlwe vermählte fich I420 mit Wolf dem Krcfser.
Somit dürften die beiden Schilde diefes Grabfleins
feinen erilen zwei Gemahlinen angehören, wie denn

auch der rechts-

ilehende noch als

Pollhaimer zu er-

kennen ilL l'mfo-

mehr ili zu be-

dauern, dafs die

Einlagen des
zweiten Schildes

gänzlich zerftört

find und fo die

1 loffiiung fchwin-

det den Ge-
fchlechtsnamen
feiner erften Ge-
mahlin zu ergrün-

den, wenn nicht

etwa zufallig ein

darüber Auffchlufs

(l)rofendorf

;

tig. 8. (Drofenilürf.)

noch
tribt.

erhaltenes Todtenregifler

f'S- 9 (Krofeiuloif.)
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Notizen.

I In einer Lehmgrube bei Lcitincritz wurden in

letzter Zeit melirere Graber aufgedeckt, darinnen fich

Urnen, FeuerÜeine, kugelförmige und elipfen-

förmige Kiefelfteine u. f. w. befanden. Bis jetzt

fcheint nach einem Berichte des k.k. Confervators

Krajifc nur eiu kleiner Theil der Graberllatte

aufgedeckt zu fein; Bronze-Gegenftande wurden
bisher noch nicht gefunden, dafür ein Stein-

hammer, Hirfchgeweih-Geräthe, wahrend in dem
benachbarten Libochovitz an der Eger häufig

Paalllabe und Armringe vorkommen.

2. (Zufainincngcbackcnc Erdujälle bei Nat-
ßadt a. d. Mettan.) Zu den bereits bekannten
zufammengebackenen Erdwällen der alten Be-

felligungen bei Katovic ,,Knezi-Hora" (Mitthei-

lungen i859\ bei Sobeslau ,,Svakovske valy"

(Pamatky Archäol. IV. 2, i.) und bei Pilfen

„u Bukovce", gefellen fich in neuefter Zeit die

zufammengebackenen Erdwalle der alten Be-

feftigung „Hradiste" bei Xeulladt a. d. Mettau in

Böhmen. Der k. k. Confervator HraSc hat über

diefen Gegenftand der Central-Commiffion einen

ausfuhrlichen Bericht vorgelegt.

Hradiste' ift eine Anhöhe der weltlichen

Auslaufer des Adlergebirges und liegt ofblich von
Neurtadt a. d. ]\Iettau am linken Ufer der Mettau
und am rechten des Rezek-Baches. Die Abhänge
desfelben find, mit Ausnahme gegen Often,

äufserft fchroff. Gegen Often, wofelbft der Zu-
gang ein wenig leichter ift, erheben fich ftarke

(3—4 M.) und hohe Erdwälle (5 M.), die fich

gegen die übrigen Seiten, von denen, wie erwähnt,

der Zugang fehr fchwierig, ja theilweife unmög-
lich ift, verhältnifsmäfsig vermindern. Der Um-
fang derfelben beträgt 645 M., und find diefelben

zufammengebacken. Wie folphe Wälle errichtet

wurden, hierüber hat fchon Wocel in feinem
„Pravek zeme ceske" Aufklärung gegeben. Es
genügt demnach zu bemerken, dafs diefe zufam-
mengebackenen Erdwälle aus Thonfchiefer, Quarz
und Sand (Flufsfand) beftehen, welche Beftand-
theile durch ein intenfives Feuer, deffen Gluth
den vorhandenen Thonfchiefer gleich einem Zie-

gel roth brannte, mit einander feft verbunden
wurden.

Nach des Confervators Hrase Anficht ift

Hradiste slavifchen, refp. bohmifchen Urfprun-
ges, wie alle die in Böhmen vorkommenden alten

Verfchanzungen Hradiste, Ilrädek, Hradcany,
Hradistany(Radell'i:ein)heifsen, obgleich diefelben
von manchen Archäologen für keltifche Ueber-
bleibfel ausgegeben werden. P'ür den slavifchen

Urfprung des Hradiste bei Xeuftadt fprechen

:

I. Der Name Hradiste felbft, abgeleitet vom

I Länge von Oden gegen Wellen 294 .M., Ereile von Süden gegen Nor-
den 75 M., Umfang 645 -M., Zugang von Werten.

Stamme ,,hrad" Burg. 2. Der Theil der am Fufse des
1 Iradiste gelegenen Stadt Namens „Na Hradcanech"

Fig. I. (Reichersberg.

j

„auf der Burghöhe." 3. Der Umftand, dafs es weit und
breit bei Neuftadt a. d. Mettau keinen andern befeftig-
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ten Punkt gibt, in welchen fich die Böhmen diefer Um-
gebung vor einem Feinde mit ihrem Hab und Guthatten
ficher halten können, wie es ihre Landsleute in andern
Gauen Böhmens zu thun pflegten, wie z. B. die zahlrei-

chen Verfchanzungen diefer Art im böhmifchen Mittel-

gebirge beweifen, wo es ihrer eine grofse Zahl gibt, weil

die Bevölkerung der dortigen Gegend eine viel dichtere

iiiu>i\i]#i'cui-iiwiör

luiiiJjjiK'-uwiioa-üiiiiii

l-'i^. 2. iWilhering.)

war als an den Landes-Gränzen. (Pamatk\- dreh. 1869,

Hrase.) Hradiste diente demnach den in feiner Umge-
bung lebenden Böhmen als Zufluchtsftätte bei einem
Kriegsausbruche, obgleich man auch annehmen mufs,

dafs es in Friedenszeiten auch bewohnt wurde. Hiefür

fprechen die Ueberrefte von Urnen, Afche, Kohle,

Knochen, etc., die fich an der Üllfeite des Hradiste
vorfinden. Vielleicht war es in Friedenszeit der Sitz
eines ,,Zupan", vielleicht haben hier die alten Böhmen
auch ihre Opferftatte gehabt.

3. Gelegentlich der Erweiterung des Friedhofes in

Pochlarn wurde die alte Friedhofmauer abgebrochen,
wobei ein dort eingemauerter antiker Stein — ein

Architektur-Stück mit reicher Ornamentation auf der
einen Seite — frei wurde. Nachdem diefer Stein keine
weitere X'erwendung fand, am Friedhofe herumlag und
dadurch der Gefahr einer Hefchadigung ausgefetzt
blieb, wurde derfclbe für das k. k. Antiken-Cabinel
erworben, deffen Sammlung er zur Zierde gereicht.
Die Sculptur ifl fafl; unbefchädigt und zeigt ein aus
Weinlaub herrlich componirtes und ebenfo ausge-
führtes Ornament; das Rebengewinde fchiefst aus
einer \'afe empor, diefer zunachfl zwei Vögel, die an
den Blattern zupfen.

4. Überbaurath Baiibclla
, der bisher mit der

Leitung der Ausgrabungen in Aquilcja betraut war,

hat einen umfaffenden Bericht über die feitherigen

Ergebniffe diefer Grabungen \orgelegt, aus welchem
\orlaufig nur mitgetheilt wird, dafs die Arbeit i. J. 1872

in Angriff genommen und feither ununterbrochen fort-

gefetzt wurde. Man begann mit jenen Punkten, die fich

äufserlich durch eine reguläre Form der Hügel und ihre

Höhenlage auszeichneten und errathen liefsen, was
dort begraben fei; fo wurde 1872 die weüliche Ecke der

Stadtmauer blofsgelegt und damit dieRichtfchnurnach
zwei Seiten für die Fortfetzung der Ausgrabungen ge-

wonnen. Bald darauf legte man zwei Strafsentheile

blofs, welche verlafsliche Anhaltspunkte für die Beftim-

mung des Strafsenzuges darboten. Spaterhin wurde
nicht mehr fprungweife, bald hier bald dort gegraben,

fondern man drang fx'ftematifch vom Bekannten zum
Unbekannten \-or und erreichte 1873 einige F"ragmente
der Befeftigungs-Anlagen. In den Jahren 1875 und 1876

wurde der füdliche Theil der Stadtmauer bis zu den
Häufern des heutigen Aquileja und der weftliche Theil

bis zur Porta principalis finiftra feltgellellt. Aufserdem
wurde der Unterbau eines coloffalen, an die Innenfeite

der Stadtmauer angebauten öffentlichen römifchen

Gebäudes zu Tag gefördert, das Parterre einer Capelle

gefunden und endlich die Anlage der Porta principalis

finiftra aufgegraben.

Die Durchführung der Nachgrabungen war fehr

fchwierig und mühevoll, um in dem ungefundcn mit

Maulbeer- undW'einpflanzungen bedeckten Boden den

P'undament-Fragmenten auf die Spur zu kommen,
welche aus der Fluth der Jahrhunderte unter dem
heutigen Ackerboden gerettet und bewahrt blieben.

Zu diefen Schwierigkeiten gefeilte fich das Grund waffer.

welches oft monatelang die wichtiglten Anhaitsiiunkte

überdeckt und die Durchforfchungsgrabungen auflialt.

Die meillen I-'undc und in einem traurigen Zu-

ftande und bieten einen Anblick der gröfsten Verwüftung
dar, weil nachgewiefener Weife in der Neuzeit dort

feit vielen Jahren ein Art Raubbau getrieben wird und
viele Fund-Objecle verfchleppt werden.

Kaur.. weniger fchwierig und unerfreulich als die

Durchforfchung des Terrains find die Verhandlungen

mit den Grundbefitzern, da man deren Erlaubnifs
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crklai-lichcnvcifc nur mit vieler Muhe bekommt, in

ihren gefegneten Weingarten 4 bis 8 Meter breite,

und 2 bis 3 Meter tiefe Gruben auszuheben und

den forgfam cuhivirten Boden weit und breit mit dem

ausgehobenen Mauerfciuitt und Steingerulle

zu veruüften. Trotz diefer ungi.nifl.igen V^er-

haltnilTefind die Ausgrabungs-Arbeiten rüfl:ig

vorgefcliritten und haben ilets zu neuen und

lohnenden Funden gefiihrt, über welche in

der Folge durch dieCentral-Commiffion aus-

fuhrlich berichtet werden wird.

5. Die k. k. Central-Comniiffion il1; zur

Kcmitnifs gekommen, dafs es in ^Abficht ifl,

die Fifenbahnilation in S/xt/citü mit einer neu
anzulegenden WalTerleitung aus der Gegend
von Salona (Mofforgebirge) her zu verfehen.

Da von derfelben ausgiebigen Quelle, welche
diefe neue Leitung zu fpeifen hatte, noch ein

ziemlich gut erhaltener Wafferleitungsbau

römifcher Anlage bis Spalato befteht, der

mit wenigen Körten prakticabel werden und
auch denBahnhof hinreichend mit Waffer \x-r-

fehen könnte, erlaubte fich die Central-Com-
miffion die Aufmerkfamkeit des Herrn Han-
delsminifters auf diefen Gegenftand zu lenken,

indem durch die Wiederbenützung diefer

römifchen Wafferleitung auch den Intereffen

der Central-Commiffion entfprochen und der

Fortbefland diefes wichtigen und höchftinter-

effanten Baudenkmals, des befterhaltenen

derartigen in Oeflerreich, für fernere Zeiten

gefiebert wäre. Vor kurzem ifl der Central-

Commiffion von Seite des Handels-Minifte-

riums die erfreuliche Nachricht zugekommen,
dafs nach dem Ergebniffe der über die

Waffer\-erforgung der Station Spalato einge-

leiteten Erhebungen und Studien dermalen
von dem Projecle einer Wafferleitung für den
ausfchliefslichen Gebrauch der Dalmatiner
Bahn Umgang genommen wurde und zu

hoffen fleht, dafs die alte römifche Waffer-

leitung in Spalato von der Gemeinde Spalato

unter Beitragsleiflung anderer zum Waffer-

bezug Intereffirten wiederhergeflellt werden
wird und damit auch das Waffer für die Bahn-

flation befchafft werden dürfte.

6. Der k. k. Confervator Ritter \'on Ga!-

Icnßein hatte zur Anzeige gebracht
, dafs

nebft den beiden Infchriftlteinen, die bereits

im III. Bande der neuen Folge der Mitthei-

lungen S. CLVI befprochen wurden, der

Gefchichtsverein für Kärnten noch in den
Befitz eines dritten fehr fchünen Steines

aus dem Zollfcldc gelangt ift, deffen Ober-
Landesgerichtsrath F. M. v. Jabornegg in

feinem Buche: ,,Kärntens römifche Alter-

thümer" auf S. 30 unter Nr. XXV erwähnt,

den er aber für \'erloren hielt. Der Stein

befand fich derzeit in einem Stallgebäude des

Schloffes Karlsberg, und wurde dem Vereine auf deffen

Bitte, von Se. Excellenz dem Herrn Anton Grafen von
Goefs als Gefchenk gütigft überlaffen.

Auch hat der Gefchichtverein noch eine weitere

bedeutende ICrwerbung gemacht durch den Ankauf des

im iM-uhjahre 1877 in der Nähe des Bahnwächterhaufes

Nr. 4 am nordwefllichen Ende des Toltfchacher Wäld-

chens auf dem Zollfelde, welches den gröfsten zufam-

menhangcnden Complex der Ruinen Virunum's be-

deckt, aufgefundenen fchönen antiken Thorfchlofses aus
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Bronze bciK-hend aus dem Schlofbblatte aus Hronze-

blech mit fchönem, malViv bronzenen Thorklopfer, dem
eifernen SchlülTel mit Bronzegriff in Geftalt eines

Löwenkopfes , heben Stücken Thiirbcfchlhgen aus

Bronzeblech mit grofsen glockenförmig behüteten

Bronzenageln, dem eifernen Schlofsriegel und mehre-

ren eifernen, zum Thorverfcliluffe gehörigen Beftand-

theilen.

7. Das im Nachlade des Cavaliere Viitcenc An-
drich befindliche umfangreiche und druckfertige Manu-
fcript betitelt : ,,Dimostrazione del I'alazzo di Diocle-

ziano" in Spalato wurde vom k. k. Unterrichts-Minille-

rium fammt den vielen dazu gehörigen Aufnahmen
und Entwürfen angekauft und der k. k. Central-Com-

miffion zur Verfügung geftellt. Der Text ftammt aus

dem Jahr 1846 und bildet ein abgefchloffenes Buch
über Spalato mit feinen fnmmtlichen antiken Reiten.

Fachmr.nner bezeichnen diefes Werk als eine Leitung
erften Ranges, das allen bisherigen Werken über

Spalato weit überlegen ift. Mit Rückficht auf den
Zeitpunkt des Abfchluffes der Textbearbeitung und
die feither bedeutenden und zahlreichen Ergebniffe

neuerer Forfchungen ifl; es erklärlich, dafs die Publi-

cation diefes Werkes in feiner gegenwärtigen Geftalt

nicht in der Abficht der Central-Commiffion liegen

kann. Der Wiffenfchaft würde die l'ublication eines

unvollftändigen und in einzelnen Theilen veralteten

Werkes keinen vollen Nutzen bringen. Wohl aber wird

dasfelbe einer dereinftigen Publication der Denkmale
in und um Spalato zur ficherften und \ortheilhaften

ja unentbehrlichen Grundlage dienen.

8. Der in Fig. i abgebildete Helm wurde am
13. Juni 1877 laut einer Mittheilung eines Organes der

Central-Commiffion auf den Wiltauer Feldern zwifchen

lunsbiuck und Ambras ausgegraben, vom Grund-
befitzer für einen Topf gehalten und an einen Anti-

quitäten-Händler in Innsbruck verkauft. Derfelbe foll

beinahe vollkommen erhalten, reich gravirt und mit
den fchonften Patina überzogen fein Man hält den-

felben für einen kcltifchenBronce-Helm. Leider iftdiefer

Helm— wie diefs überhaupt mit fehr vielen Fufsftücken
in Tyrol der Fall ift — bisher nicht für das Landes-
Mufeum erworben worden.

9. Laut einer Mittheilung der k. k. Statthalterei

in Innsbruck ift einer Befchädigung der Kunftwerke in

der Kirche della Inviolata in Ki:a durch die \on den
Nonnen del sacra cuore beabfichtigten Adaptirungs-
bauten dadurch vorgebeugt, dafs die Gemeinde in

genauer Kenntnifs über den Werth diefer Kunftwerke
ift und zu deren Schutz im Einvernehmen mit den
Organen der Central-Commiffion die entfprechenden
Mafsnahmen getroffen hat. Es wurde mit den Nonnen
ein befonderer Vertrag gefchloffen, darin ausdrücklich

betont ift, dafs in baulicher Beziehung ohne Genehmi-
gung des Magiftrats keine Aenderung vorgenommen
werden dürfe. Sollten Herftellungen unumgänglich
nothig werden, welche die Kunftwerke berühren, fo

wird zur Begutachtung das betreffende Organ der
Central Commiffion beigezogen werden.

10. Confer\-ator Lcpkovski äufserte fich in Betreff

jenes Gebäudes in yeu-Sandcc 'fiehe Notiz 81 im
III. Bd. der Mitth. N. F.), dafs dasfelbe keinen künft-

lerifchen Werth hat. Es ift aus Lärchenholz gezim-

mert, ohne jedwedes Ornament und ohne irgend ein

Charakterifticum zur Beurtheilung des Hauftyles oder
der Bauzeit. Die Central-Commiffion fand fich dem-
nach nicht veranlafst. gegen die Demolirung diefes

Holzbaues Einfprache zu erheben, nur empfahl fie eine

photographifche Aufnahme zum Andenken, dafs König
Johann III. nebft Gemahlin darin durch fimf Tage
raftete.

11. Wir haben in den Mittheilungen, NIII. Band,
Nachricht gebracht über die eigenthümliche Art

befeftigter Anfiedlungen in Steiermark, namentlich

des Ortes Feldbach, worüber aus der Feder Scheigers,

eines der Pioniere der öfterreichifchen archäologifchen

Forfchung, eine intereffante kurze Abhandlung an der

obbezeichneten Stelle veröffentlicht wurde. Wie alles

den Weg der Zerftörung und Umgeftaltung geht, fo

ift's auch mit diefer befeftigten Ortsanlage der Fall.

Die nach aufsen mit der Wehrmauer abfchliefsenden

Häufer, charakteriftifch durch die gegen die Innenfeite

des Gebäudes abgefchrägten Dächer, welche ring-

förmig die Kirche umgeben und abfchliefsen, werden
nunmehr ftellenweife eingeriflen, um fie zweckmäfsig

umzugeftalten und Terrain für Strafsen zu gewinnen.

Bald wird nur die Erzählung das Andenken an diefe

Tabors wachhalten.

\2. Auf fteiler Hohe, hart über dem Markte Ehren-

haufen, nur in geringer Entfernung abftehend von dem
noch hoher gelegenen Schlöffe thront das Maitfoleuui

zweier Sproffen aus der nun ausgeftorbenen freiherr-

lichen Familie Eggenberg, welche (laut der Angabe bei

Schmutz: Topographie Steiermarks) nach den urfprüng-

lichcn Herren von Jilirenliaiifen, nach den Spielfeldern,

Fettaiiern (im 12. Jahrhundert) nach den Herzogen

Rudolf wnd Albrecht von Oeßerreieh, fo 1363 vom Abte

Konrad zu St. Paul es zu Lehen erhielten, nach den

Grafen von Sehaumberg (1471''. tlen Stubenbergern,

Kindsmanien, im iG. Jahrhunderte des Schloffes Befitz-

thum angetreten hatten, während dasfelbe fpäter an

die Grafen von Leslie, zuletzt an die von Attems über-

ging. Die zwei Freiherren von Eggenberg, für deren

Andenken diefes Bauwerk errichtet wird, find bildlich
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durch Oclycinäldc) und infcliriftlicli im fclben \er-

ewigt: „Riicprccht von Eggciilicrg, Gencrid Obrillcr

Feldzeugmcilier" und ,.\\ olf von Eggenberg General
Obrifler der Croat- und Möhrgränitzen". Der crfte war
Hauptmann im Schlöffe zu Griitz, betheiligt an den
Feldzügen in Spanien, den Niederlanden und gegen die

Türken , Wolf hingegen zeichnete hch aus gegen die

Türken, insbefonders wahrend der Belagerung Wiens
und hatte im Kampfe ein Bein verloren, deffen hölzer-

nes Surrogat noch jetzt zu fehen ilt in der Gruft unter

der Capelle.

Die Capelle felbll tragt zwar keine Angabe einer

Entftehungszeit; aber an der Böfchungswand der fie

umgebenden Terraffe fleht auf grofsem Schilde die

Jahreszahl MDCX, die mit Sicherheit auch auf die

Erbauung der Capelle felbft bezogen werden darf.

Auf diefer Terraffe, welche durch Aufmauerung
an dreien Seiten das Iteil abfallende Terrain überragt,

und deren Fläche \on einer Baluflrade umfaumt ift,

erhebt fich die Grab-Capclle , ein Oblonguni von

25'; ij
Fufs Breite an der Fronte, 44 Fufs Dimenfion der

Langfeite.

Zwei Krieger-Coloffe im antiken Cofiume, deren
Piedeftale die reliefirtcn Darftellungen einer Land- und
Seefchlacht tragen, fiankiren die Fafade, die mit einem
Halbkreisfelde ftatt des Giebels geendigt, ins Thal nie-

derfchaut. Der reichfte Schmuck der Spät-Renaiffance

ift an ihr entfaltet; den in Ruftica-Manier behandelten
Vorlagen am Portale find Hermen vorgefetzt, während
den confolenartigen Endigungen der Vorlagen die als

Voluten gebildeten Auslaufe zweier Giebelftücke auf-

fitzen und aus diefen Voluten hinwieder üppige Frucht
flräufse herabhängen. Genien halten, auf diefen Giebel-

flücken fitzend eine Schildplatte mit dem ^lotto ,,ünus

et honor", und iiberfchwingend umrahmt zuletzt mit

einem kräftigen Gefimfe alles der oberfte Lünetter.-

Giebel.

Die erwähnten Glieder untl Zierbildungen, fowie

fammtliche feitlich ausfpringende in Ruftica gebildete

Streben, die nach einer Einziehung in eine jonifche

Volute endigen, die Pilafter an den Ecken und Seiten,

die Sockel und Dachgefimfe find folide in Sandftein

ausgeführt, die FuUmauern dazwifchen find Ziegel-

mauerwerk.
Die bauliche Ürganifation der Capelle ill fchr

einfach, doch nicht unintereffant ; im Iiineni des

Oblongums von 38 : 18 Fuss find vier Rundfaulen mit

noch einmal fo vielen Wandvorlagen derart disponirt,

dafs fie in X'erbindung mit der Umfangsmauer und auf

den ihnen aufruhenden Halbkreisbogen eine Calotten-

Kuppel, tragen, welche mit einem kurzen Tambour die

Aufsendächer überragt. Dort, wo diefe Kuppel der

Umfaffungsmauer auffitzt, entfteigen letzterer zwei mit

den Halbkreisgiebeln der Facade und Rückfeite cor-

refpondirende Lünetten, wodurch das Aeufsere den

Anfchein einer kreuzförmigen Anlage gewinnt.

Im Innern der Capelle find v.ieder alle Bauglieder:

Säulen, Gcbalke, Pilafter, Bogen aus Stein hergeftellt,

die Flachen des Tambours und der Kuppel reich mit

Stucco-Ornamenten verziert. Die Luft an üppiger

Pracht in der Decoration ging hier fo weit, dafs auch

die cannelirten Schäfte der Säulen noch, mit einer

Weinranke überlegt, fculpirt wurden. Der einzige Altar

enthält in feinem Auffatze ein Heiligenbild des Malers

Wetjskireher ; unter der Kup[)el aber zur Rechten und
Linken find in altarauffatz-ahnlichen Umrahmungen die

erwähnten Bildniffe der zwei hier beftattetcn Eggen-
berger aufgeftellt.

Ihre ftcrblichen Ueberrefte bewahrt die Gruft, zu

der man mitten in der Capelle hinabfteigt, ein kleines

niederes Gewölbe, und darin einaiuler gegenüber die

fteinernen Sarkophage mit den Mottos: „Ducum eft

pugnare" und „Mors rapuit duces".

(Aus einem Berichte des k. k. Confervator Jof.

Grauss)

13. Die bauliche Reftaurirung der ehemaligen

landesfürftlichen Burg in Meraii wird im Laufe diefes

Frühjahres begonnen. Aufser der Befeitigung der Bau-

gebrechen foll auch das Innere im alten Glänze wie-

derhergeftellt werden. I-'ür die Einrichtung wird das

ältefte, im tjrolifchen Statthalterei-Archive hinterlie-

gende Inventar der Burg von 1518 als Richtfchnur

dienen. Durch Vermittlung des um die Erhaltung

diefes Baudenkmals hochverdienten Confer\ators Dr.

Selionherr wurden bereits zwei in diefem Inventar

bezeichnete Gegenftände — ein beftens erhaltener

gothifcher Tifch und ein folches Himmelbett mit Ver-

zierungen im Flach-Relief (beide Stücke ftammen aus

dem Ende des 15. Jahrhunderts) erworben. Die von

der Tyroler Glasmalerei-Anftalt übernommenen zwei

Capellen-Fenfter werden eben hergeftellt.

Eine Hauptzierde erhielt die Burg durch das

lebensgrofse in Relief gefchnittcne Bruftbild Kaifer

Maximilian I., welches über Verwendung Sr. Excellenz

des Herrn Statthalters dahin gekommen ift und bereits

in einem Zimmer prangt, das noch heute nach Kaifer

Max I., der darin wohnte, genannt ift. Das Bildnifs

wurde, wie fich urkundlich nachweifen lafst, bei Leb-

zeiten des Kaifers angefertigt und follte in Erz ausge-

führt werden, wozu es jedoch nicht kam. Es ftellt den
Kaifer im Ornate vor und trägt noch die Faffung,

die ihm urfprünglich gegeben war. Das Bildnifs ift mit

Ausnahme der etwas befchädigten Krone in gutem
Stande.

14. Se. k. und k. Apoftolifche Majeftät hat untern''

19. November 1877 zur weiteren Reftaurirung der

romanifchen Capelle im SchlolTe Tyrol eine nam-
hafte Subvention bewilligt. Die Beforgung der Reftau-

rirung wurde in die Hand des verdienftvollen Confer-

vators Sehihiherr und des k. k. Bezirkshauptmannes

in Meran Grafen v. Eiiaeiilrerg gelegt, wobei natürlich

den Weifungen des Oberbaurathes SehinicU, die der-

felbe bereits bei der baulichen Reftaurirung der Capelle

und bei Anfertigung des Hauptaltares abgab, gefolgt

wird. Die Hauptaufgabe diefer Reftaurirung wird die

Entfernung der .Seiten-Altäre, die den wildeftenBauern-

ftyl des vorigen Jahrhunderts repräfentiren, und anderer

Ungeheuerlichkeiten aus der Zeit alter Gefchmack-
lofigkeit, und deren Krfatz durch ftjdgerechte Arbeiten

fein.

15. Die Central Commiffion hatte bereits im Juli

diefes Jahres 1S77 Anlafs genommen, ihren Einflufs gele-

gentlich der beabfichtigten Reftaurirung der fchönen

gothifchen Kirche r.u Maria-Biieh in Steiermark geltend

zu machen. An dem im Ausruft zur Vorlage gebrach-
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teil Entwürfe der Thurmreftaurirung glaubte die Cen-

tral-Commiffion manche Aenderungen empfehlen zu

follen, die befonders auf ein ftrenges Feilhalten des

alten, befiehenden einfachen Thurm-Syllcms zielten.

Der Thurmbau ill; in der Hauptfache bereits vollendet.

i6. Die gothifche Pfarrkirche in Ariiati (fiehe

Mitth. N. F. der Central-Commiffion I, pag. i) mufste

im vergangenen Jahre einer eingehenden Reftaurirung

unterzogen werden, da fich im Laufe der Zeit ver-

fchiedene Schäden, namentlich aber auch folche bau-

liche Gebrechen herausftellten , welche eine baldige

Wiederherftellung nothwendig machen, wenn nicht das

ganze werthvolle Bauwerk verfallen foll. Die bisherigen

Baukoften betrugen 13.000 fl., welche Summe nur durch

Privatbeträge im Sammlungswege aufgebracht wurde

Noch erübrigt die Reltaurirung des Presbyteriums, wo-

für derKollenbetrag von 3000 fl. in Ausficht genommen
wird. Das Reftaurationswerk, delTen Programm von

der Central-Commiffion begutachtet wurde, wird vom
k. k. Confervator und Baumeifler Sclniioranz in aner-

kennenswerther Weife geführt.

17. In Ncuhatis Böhmen) wurde um 1320 durch

Walrich Herrn auf Neuhaus ein Minoriten-Kloller

errichtet. Die dem heil. Johannes dem Täufer geweihte

Klolterkirche gehört zu den beachtenswertheren gothi-

fchen Bauten des füdlichen Böhmens. Durch Feuer

wiederholt im Dachwerke zerstört, hat fich das Ge-

bäude bis heute in feiner urfprünglichen Geftalt erhal-

ten : nur der Dachreiter wurde durch den Brand im

^=5^

18. Einer Mittheilung des k. k. Confervators

OrfA'r zufolge wurde bei St. Zeno am Moosberge von

einigen Landleuten gegen Ende September v. J. gele-

gentlich von Grundgrabungen in altem Mauerwerk an

der linkenSeitc derStrafsenacliFondo unter einer circa

Fig. 2. (St. Zcno am Moosberge.)

Jahre 1801 zerftört. Seit 1434 ifl: die Kirche zum Gottes

-

dienft; tür die Bewohner des Bürgerfpitais verwendet,

da um diefe Zeit die Minoritai das Klofler verlicfscn

und Joachim von Neuhaus das Kloftergebäude zu

einem Hofpital für verarmte Bürger beflimmte. Gegen-
wärtig ift die Kirche bereits fehr fchadhaft und reflau-

rirungsbedürftig. Wie Confervator Dr. yiciiiskj,' be-

richtet, dürfte fich im Laufe diefes Jahres ein hin-

reichender Geldbetrag zufammenbringen laffen, um
das Ausbefferungswerk beginnen zu können.

Fig. 3. iSt. Zeno am Moosbeige.)

26 Cm. dicken Mörtellage und einem ebenfo dicken

flachen Steine ein in Kreuzesform aus Ziegeln gemau-
ertes Grab gefunden, darin fich im unteren Theile des
Langbalkens ein kleines aus Tuffftein gemauertes Ge-

wölbe befand. In diefem Räume lland ein farkophag-

ähnliches Kiftchen aus feinem Kalkftcin mit einem
Deckel aus demfelben Materiale gemeifelt (Fig. 2), die

nur wieder ein kleines Schächtelchen aus Silberblech

enthielt, darin drei kleine Stücke eines fchwarzlichen,

papierdünnen Stoffes lagen, die Spuren von Silberfaden

zeigen follen.

Die Steinkifte mifst 22 Cm. und 14 '5 Cm. bei

einer Höhe von 10 '5 Cm. ohne Deckel, die Wände
haben eine Dicke von 2 Cm., find allfeitig glatt, ohne
Ornament und gut erhalten. Der Deckel ifb mittelft

eines Falzes in den Stein einzulaffen und innen dem
Grabe entfprechend hohl.

Die Silbcrfchachtel i;P"ig. 3) ilt 5 Cm. lang, 2-5 Cm.
hoch und 2-3 Cm. breit. Auf dem Deckel ill ein Kreuz
mit gegabelten Schenkeln mittelfl eingefchlagener

Punkte angijbracht. Der Boden ift fehr zerftört und
durchlüchert^ Sämmtliche Fund-Objefte wurden dem
Ferdinantleuminlnn.>;bruck einverleibt. Man kann diefe

Schachtel mit ihrem Inhalt nur als ein Rcliquien-

Behältnifs, ehva aus der Zeit der Merowinger, betrach-

ten, keineswegs aber als einem Grabe angehörig, eher

\'om Fundamente einer alten Ca]iulle übrig.

19. Con,',rvatorDr. J7i-««j/ in Hart hat der Central-

Commiffion über die Auffindung eines byzantinifchen

Vortragekreiizes in der Pfarrkirche zu Ludefcli berich-

tet, deffen Aehnlichkeit mit jenem bekannten Kreuze
in St. Bartholomä-Berg (s. Mittheil. d. Central-Com-
miffion B. XVIU) eine fo auffallende ift, dafs die Ver-

muthung nahe gelegt wird, fie ftammen aus derfelben

Werkftätte oder es habe das Eine als Vorbild des
Andern gedient.

Wir fehen auf der X'orderfeitc den Gekreuzigten
(plaftifch) mit Krone, die beiden getrennt genagelten

Füfse auf einem Schemel, der lange Schamrock voran

bis über die Knie aufgezogen, blau emaillirt.

Auf der- Rückfeite in einem Achtpafs ähnlichen

Schilde Chrillus, fitzend mit einem Buche und die

Rechte zum Segen erhoben, an den Balken-Enden
in XHerpäfsen die geflügelten Evangeliften-S}-mbo!e,



XLI

fammtlichc Darftclliinf^cn in Email. Auch die Riick-

feite des Ludcfcher Kreuzes stellt tlie Reproduction

des andern dar, wie fie nicht gleichartiger gedacht
werden kann. DieDarftellungsweife ift aber einecorrcc-

tere und forgfaltigerc, denn unter den Symbolen der

Evangelilten ill: Kopf und l?rul1 de.s AiUers, Stiers und
Löwen erkennbar charakterillrt, wahrend am Kreuz
von St. Bartholomä das Symbol des Evangelitlen

Johannes in allen drei Thierkopfen wiederkehrt.

In dem rautenförmigen Schild umfafst das

blaue und grüne Email ein kreuzahnliches Ornament
mit Strahlen. Ueberhaupt lafst fich eine wefcntliche

Abweichung der Farbenvertlieilung des Schmelzwerks
erkennen, infoferne an den Schildern des Ludefchen
Kreuzes gleichmafsig Blau als Farbe der Felder und
Dunkeigrun als Umrandung gewjüilt ill:. Roth und Grau
aber nur in untergeordneten Stellen auftreten.

Die Blechverkleidung erlitt mancherlei Verände-
rungen und Verfetzungen; die des linken Kreuzarmes
bildet ein Stück für fich, das rückwärts der Achfel und
des Kopfes an den übrigen Blechüberzug angefügt ill:.

Fall follte es nach den halb erhaltenen Kreifen fchei-

nen, dafs auch diefes Kreuz feitliche runde Ausbuch-
tungen und nicht minder aufgefetzte Figuren befafs (an

der glatten Stelle in Form eines Kopfes, zu Füfsen
Chrilli etwa eine Maria oder ^Magdalena!, wodurch feine

Uebereinllimmung mit dem St. Bartholomäer-Kreuz
noch um fo vollftändiger fich geflalten würde.

Das wefentlichfte Unterfcheidungsmerkmal zwi-

fchen beiden ill hauptfächlich der unbartige Chrillus

in letzterem gegenüber dem bebarteten im Ludefcher
Kreuz. Der Schnurrbart ill hier plallifch, der Bart aber
nur durch punk-tirte Linien angedeutet; in gleicher Weife
find die langen auf Schulter und Bruft fallenden Schei-

telhaare ausgedrückt. Im Uebrigen find die beiden
Chriftus in Ausdruck und Haltung bis auf die kleinften

Einzelheiten einander ganz gleich, fogar die Farbe
des Schmelzwerkes in der bis an die Kniee reichen-

den Schürze und im Suppedaneum ift gleich gewählt.

Das Tafelchen über dem Haupt des Erlöfers ent-

hält in fchönen, klaren Buchilaben IH.'-" — Gold in

grünem Email — und in der untern Reihe X P S , die

in blauem Schmelzwerk ftehen. Die ehemals wohl
echten Steine find jetzt durch farbiges Glas erfetzt.

unfere Hände geriethen; es waren: 149 Schlangen,

3 Haubitzen und 23 Poller. Unter diefer Beute befan-

den fich auch einige rückeroberte Stücke aus deutfchen
Hütten, deren Infchriften für die Gefchichte des Kunfl-

handwerkes wie des Kricgswefens von Intereffe find.

Ich theile einige derfelben mit.

Dreipfiuidige Schlange ^^ Call. lang. iVIit Wappen
und Ueberfchrift

:

hrnß Graf von Abcnfpcrg und Traun, Gen.-, Land-
und Haufs-Zcug-Maißcr.

DarLuiter

:

Ftrdinandus Tcrtius D. G. R. I. S. G. H. B. R. Arclii-

Dux Atiflriae lö^j.

Go/s mich Her man Lüttich in Cafe hau. lä^y.

Zweipfündige Schlange. 36 Call, lang; mit Del-
phinen geziert und der Ueberfchrift:

Durch das Feuer bin ich gefloffen,

Martinus Blafi, Rupeufis hat mich gegoffen.

Fig. 4. (^Poisdoif

20. Der MarktPoisdorf in Niederöfterreich bedient

fich des in der beifolgenden Abbildung erfcheinenden

Wappens, doch befitzt derfelbe keine a;« die Verlei-

hung oder das Recht der Wappenfuhrung bezüglichen

Documente, wenngleich fich dafelbll eine fehr alte

Abbildung des Wappens auf Papier in Farben ausge-

führt vorfindet. Nach diefer ift der Schild bläulich

(wahrfcheinlich filbern) , der Adler ift fchwarz , die

Traube grünlich. Die beiden Traubenträger find ganz

roth gekleidet. (Fig. 4.)

21. i Gefcliiitz- Infchriften.)

Die Schlacht bei Peterwardein am 5. Augull 17 16

endete mit einer totalen Niederlage der Türken,
welche in wilder Flucht dahin eilend , ihr ganzes
Lager und ihre fammtlichen Gefchütze den Siegern

überliefsen.

Ein Document aus jener Zeit gibt ein genaues

Verzeichnifs aller Gefchützftücke, welche damals in

IV. N. F.

Zweipfündige Schlange, mit einer Nachtigall ge-

ziert, unter welcher die Infchrift:

Assidiie et caiite

Weiters ivill niemand fingen; Sing aber ich,

lieber Berg und Thal hört man mich.

Martin Enteric Richter j68i.

Zweipfündige Schlange, 38 Call. lang, mit der

Infchrift:

Haec Machain fufa cjl ludiee Domino Joanne Fux.
Anno Iß41.

Zweipfündige Schlange, 42 Call, lang, oben um
die Mündung die Worte:

Wer will dan wider vtis.

Wann Gott iß mit f/is.

Unten

:

Zur Zeit Lucas Hirfcher. 158j.

Goffen durch Paul Neydel.

f
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Sechzt' pfundige Haubitze mit zwei Crucifix

Bildern gefchmiickt. Infchrift:

hirdinandus Rcx L. C. mc fccit Jj-P-

Haniifs Ducring gojs mich IS2(^.

Darunter der kaif. Adler.

Der Glockengiefser Hans Düring domicilirte in

Wien; er entftammte einer alten Wiener Familie,

deren Mitglieder das Goldfchmiede- Glockengiefser-

und Steinmetz-Gewerbe ausübten. Sein Vater war

der Goldfchmied und Siegelfchneider Peter Duering.

(Vergl. meine Notiz in der Allgem. deutfchen Biogra-

phie V'. pag. 485.)

Dreizehnpfündige Haubitze mit der Infchrift

:

Rudolph Finger go/s mich IjPj-

Darunter der Doppeladler.

Dreipfündige Schlange, 30 Call, lang, auf welcher

das Hofkirchner'fche Wappen mit der Ueberfchrift:

C. L. Graf von Hofkirchen, dem R. Kaif. Majcßät,

Kricgs-Raht, General-, Oberß-, Land-, Feld-, Hanfs-,

Zeug-Maifter. B. E. O. B. Gen. Obrißer der Graffchaft

Grofs Comorn.

Darunter den Doppeladler mit der Infchrift

:

A A. 1681. Gofs mich Balthafar Herold in

Wien. 1681.

B. Herold, Glocken-, Stuck- und Kunftgiefser aus

Nürnberg (geb. 1626, geft. 16S3), gofs 1664 die Figuren

zur Marien-Saule am Hof; er wird als HofKunftgiefser

auch anderweitig erwähnt. Seine beiden Enkel brachten

es ebenfalls zu damals bedeutender gefellfchaftlicher

Stellung; Anton Herold war k. k. Hof- und bürgl. Haf-

nermeifter , der andere Teophil Herold J. U. Dr.

Bieten fchon diefe wenigen Infchriften , von

zweifellos längft eingefchmolzenen Gefchützen, inter-

effantes Materiale, wie erft jene von noch erhalte-

nen Stücken. Es wäre im Intereffe der Gefchichte des

deutfchen Erzguffes von Wichtigkeit, den Glocken- und

Gefchützinfchriften g -öfsere Aufmerkfamkcit zuzu-

wenden.
Heinricli Käbdebo.

22. Im Mai des Jahres 1875 wurde bei Dcmolirung

des Rathhaufes zu Kanitz in Mähren im Schutte ein

Meffmg-Petfchaft gefunden. Die runde Platte hat

4 Cm.' im Durchmeffer und an der fehr niedrigen

Handhabe die Initialen G.Z.P. Im Schilde zeigen fich

zwei gekreuzte Winzermeffcr , darüber eine Rebe mit

drei Trauben, darunter eine Pflugfchar. Die Umfchrift

lautet: -R-AS- (Radaa Starsi) Branice niemecki 1614.

(Rath und Aeltefte von Deutfch-Branitz). Gegenwärtig

ift diefes Siegel Eigenthum des Franzens-Mufeums in

Brunn. Derzeit führt diefe Gemeinde nur die Pflugfchar

allein im Siegel. Ein weiteres Siegel wurde 1876 im

Buciner Walde nächft Roffitz ncbft einem gcfchuppten

linken Blcchhandfchuh und einem Sporn gefunden ; es

zeigt auf der Siegelfläche von 3 Cm. ein eingravirtes

Wappen, der Schild ift der Länge nach gctheilt, rechts

ein auswärts fchreitender Greif, links drei fchragrechtc

Balken. Der eine der beiden gekrönten Helme hat

einen Vogel (Pfau) mit ausgebreiteten Flügeln, der

andere fechs Straufsenfedern als Zimier. Die bereits

faft unlcferlich gewordene Infchrift dürfte lauten ;
Fer-

dinandt Ignacius von Koppen Frey-Herr. (Aus einem
Berichte des k. k. Confervators Trapp)

23. Bei Regulirung des Hofes im Haufe Nr. 17 in

der Jefuitengaffe in Brunn fand man im Herbfte 1874,

beiläufig 94 Cm. tief in der Erde ein Steinwappen von
84 Cm. Hohe und 74 Cm. Breite. Im Schilde zwei

gekreuzte Aexte. Am Helme eine folche Axt im
offenen Adlerflug. Darunter B . B . Z . B. Confervator

Trapp erklärt diefes Wappen als dem Bohusla\- Bo-
rzita z Budczie gehörig, der im Jahre 1588 Kämmerer
des kleinen Landrechtes im BrünnerKreife war, und
deffen Wappen fich auf der Rathsftube des alten

Landhaufes am Dominicaner-Platze Brunns befindet.

Die Familie ftarb 1729 als Freiherren aus. Der Stein

befindet fich im Mufeum zu Brunn.

24. Im Jahre 1875 erhielt das Brünner Franzens-

Mufeum laut eines Berichtes des k. k. Confervators

Trapp eine Partie Gefteine, welche dem Burgberge

Jägerndorfs entftammen. Auf diefem Berge finden fich

nämlich eigenthumliche Steine in zahlreichen Plxem-

plaren, die von den Bewohnern Marienfelds durch den
Pflug aus der Erde gehoben und in Haufen zufammen-
geworfen werden. Faft alle crfcheinen als lavaartige

Gebilde und wurden auch fo benannnt. Es fanden fich

derartige verfchlackte Steine in einer folchen Menge,
dafs bereits 1861 diefelben als Grundlage zum Strafsen-

bau verwendet wurden. Es ift kein Zweifel, dafs diefe

Steine einem verglasten Steinwalle angehörten, die

auf der oberen Fläche des Burgberges aufgeführt war.

Es ift hiebei merkwürdig, dafs das Steinmateriale.

deffen man fich bediente, nicht Bafalt, fondern gemeine
Grauwake ift. Aufserdem findet man noch Bruch-

ftücke \-on Urnen rings um den Berg bis hinauf zum
Plateau. Die Afchenkruge liegen bei i Cm. tief in der

Erde, find in Thonmafse ftark geformt, ziemlich grofs,

ohne befonderesCharakterifticum. Nebft diefen finden

fich Thonwirtel, Knochen und Zähne von Hirfchen,

Wildfehweinen, Rindern, Schildkrötenfchalen und in

der Tiefe Holzkohlenrefte.

25. Der k. k. Confervator für Angelegenheiten der

11. Section Mieczyslaw von Potocki ift am i. Februar

187S in Lemberg geftorben.

26. Der k. k. Central-Commiffion ift zur Kennt-

nifs gekommen, dafs die Abficht befteht, die Mauern
der Stadt PLnns abzutragen. Es ift eine fchon vielfach

ausgcfprochene X'ermuthung, dafs die Seltenheit römi-

fcher Infchrift- und Reliefs-lJenkmale in Enns — deren

bisheriges Vorkommen zum Umfange und zur Bedeu-

tung derColonieLauriacum in gar keinem Verhaltniffe

fteht — daher rühre, dafs die meiften Denkmale beim

Baue der Hurg und der thcilweife fclbft bis in das

12. Jahrhundert zurückreichenden Stadtmauer als Mate-

riale verwendet wurden. Es fteht daher zu erwarten,

dafs bei Abtragung der Mauern derlei Denkmale in

zahlreicher Menge zu Tage treten werden.

Die Central-Commiffion hat es daher für ihre

Pflicht gehalten, weitgehende Vorforge zu treffen, damit

im Falle eines derartigen Fundes derfelbe vor Zerftörung

bewahrt werde. Es wurde demnach fowohl an die

k. k. Statlhalterei in Linz und an die Confervatoren
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Schirmer, Wimmer und C/.erny das l'2rfuchen gerichtet,

zu erwirken, dafs alle mit Sculpturen und Infchriften

verfehenen Steine, welche fich in den Ennfer Stadt-

mauern verwendet finden, als unveräufserbar bei Seite

geftellt, gefammelt und entweder von der Stadtge-

meinde Enns, was vorzuziehen wäre, oder von dem
Mufeum Francisco -Carolinum in geficherte Aufbe-

wahrung genommen werden.

27. In der am 10. December 1S77 abgehaltenen

Sitzung des Salzburger Gemeinderafhes bcfchiiftigte

fich derfelbe mit der Frage der Erhaltung des Brunnens

am alten I\Iarkt|)latze. Die Berathungen führten zu

dem erfreulichen Schluffe, dafs der Brunnen fammt
feiner Gitter-Einfaffung erhalten bleiben und mit Für-

ftenbrunncr Waffer gefpeift werden wird, auch wurde

deffen RclLaurirung in Betracht gezogen.

28. Wenngleich es nach den Beftimmungen über

den Inhalt der Mittheilungen der Central-Commiffion

nicht geftattet ift, literarifche Erfcheinungen zu befpre-

chen, daher wir auch auf eine Würdigung des vor wenig
Wochen crfchienenen Prachtwerkes ,,Monographie des

k. Lurtfchloffes Laxenburg, herausgegeben auf a. h.

Befehl Sr. Majeftät unter der Leitung des k. k. Oberft-

Kämmerers Franz Grafen Foliot de Creneville, durch

den k. k. Reg.-Rath Ouirin Ritter von Leitner", nicht

eingehen können, fo findet fich doch in diefem Werke
ein Abfchnitt, der durch feine Wichtigkeit eine kurze

Befprechung vom Standpunkte der Aufgabe der Cen-

tral-Commiffion mit Recht beanfpruchen darf. Es ift

dies der den Schlufs der Publication bildende und die

urkundlichen Beilagen enthaltendi' Anhang.
Wir finden dafelbftzu Anfang 14 Urkunden, die fich

auf den Befitz von Laxenburg feitens der habsburgi-

fchen Fürften, auf das Marktrecht für Lachfenburg, auf

Stiftungen fürdieFrauencapelle im Gefchlofs etc bezie-

hen. Die Urkunden find in Extenfo wiedergegeben und
jeder Urkunde find die fehrcorrect ausgeführten Abbil-

dungen der daran noch erhalten gebliebenen Siegel bei-

gegeben. Wir halten diefe Art der vereinten Urkunden-
und Siegelpublication, indem wir hier von den anderen
für Urkunden-Wiedergaben felbflverrtändlich erforder-

lichen dasDocumentbefclireibenden Beifätzen abfehen,

für geradezu muftergiltig und fürfo manches in neuefter

Zeit erfcheinende derartige Werk fehr nachahmens-
werth. Wir finden Abbildungen der Siegel des Niclas

Würfel, des älteren und jüngeren, Reinharts von Rena
(1384), des Abtes Coloman und des Convents von
Heiligenkreuz (1384), des Ulrich und Michel Chien-

berger, des Jörg Hekkinger (1384), von Heinrich Chlam-
mer, Weikart von Arnfiain, Ulrich von Eberllorf, Pern-

hart von Hauspach (1391), Johannes von Lichtenftein

(1393), Hans von Eslarn, Peter Gunczpurger, Ortolf

Virdong (1393'!, des Walrab von Scharffenbach, des

Deutfeh- Ordens- Landcomentewr in Oefterreich und
des deutfchcn Haufes in Wien (1394), von Ulrich Zink
und Niclas Weifpacher (1395), Hans von Sonnberg (1395),

Johannes Albert und Ulrich Ebersdorf und Albrecht
von Hawnveld (1395), Eberhart von Ror, Niclas Teufel

von Winzendorf (1432), Stephan von Lewtuaring (1433),

des König Albrecht (1438 und 1439).

Die weiteren Beilagen enthalten ferner das fehr

intereffante Inventar derKirchengeräthe, des Zeughaus-

raths u.f. w. aus dem Jahre 1522. Man entninuiit daraus,

dafs die Schlofs-Capelle mit Priefterornaten zwar hin-

reichend verfehen war, wenngleich man kaum annehmen
darf dafs diefe durch Stickerei und Goldbcfatz ausge-

zeichnet waren. Von einem rothfeidenenMeffegewand

mit cingellreuten goldenen Blumen heifst es, dafs es,

nachdem es abgetragen war, dem Vicar, Meifter Cafpar,

in dasGrab angelegt wurde. Auch der Gebet- und Meffe-

biicher fanil fich eine belangreiche Anzahl, ferner ,,ain

khlain Helfenpaincs khatlerina und zway Helffenpainere

tafell". Ein Theil dcrW'alTen hatte unterm Chor feinen

Aufbewahrungsort, doch findet fich darunter, wie unter

den Gefchützen nich.ts Befonderes. Unter dem Haus-

rath werden fünf Blasbalge zu ,,den Hörn in den thurn"

genannt.

Von befonderem Intereffe ifl die Ucberficht der

in der Franzensburg verwahrten kunfthiftorifchen Ge-

genftände, darunter fich fo manches koftbare unil hoch-

wichtige KunÜwcrk findet, das einer eingehenderen

Aufmerkfamkeit werth ilt. Wenn wir auch die Ausftat-

tung der Ruft- und Sattelkammer übergehen, fo können

wir doch nicht umhin, des fchönen zwölfarmigen Kron-

leuchters aus Bronze mit den zierlichen Statuetten der

zwölf Apoftel, der Mutter Gottes und dem fegnenden

Chriftus zu gedenken, der aus der Schlofs-Capelle in

Eger flammt. Viele der Kunftgegenftände flammen
aus den Schlöffern Pöckftall, Rapotenftein, Greilenftein,

aus den Städten Eger und Salzburg, vom paffauifchen

Bifchof Trennbach, aus den Stiften Zwettl, Lilienfeld,

Wilhering, Melk und Klofterneuburg und aus der

ehemals vor der Stiftskirche in Klofterneuburg geftan-

denen Capclla speciosa. und zwar aus letzterer zahl-

reiche architektonifche Beftandtheile, die als Deco-

ration einiger Innenräume, der Capelle (insbefondere

des Portals) in der Franzensburg ihre Verwendung
fanden, wenngleich fie zu diefem Behufe in viele kleine

Theile zerlegt wurden. Die in der herrlichften Farben-

fülle prangenden Glasmalereien der Capelle ftammen

aus der Kirche in Steyr, im Ritterfaale aus der zu

Maria-Stiegen in Wien.

29. In einer Seitenwand der \'orhalle der Pfarr-

kirche zu Ober-Leis in Nieder- Oefterreich findet fich

ein Grabftein aus rothem Marmor mit folgender

Infchrift: Anno MDLXXXIII hie jacet venerabilis

reverendusque dominus : Elias Loosde\'fel parochus

hujus 1
Ecclefiae Sancti martini

j

q. hoc templum apli-

ficavit
j

anno hoc menfe illo in Deo vivat. Dabei ein

ziemlich roh ausgeführtes Relief, vorftellend das bis zu

den Knieen reichende Bildnifs des Pfarrers, in nach

vorne gewendeter Stellung. Der Kopf ftützt fich auf

ein dahinter befindliches E\-angelienbuch, die Kleidung
eigenthümlich, mantelartig mit reichen Falten und
Stehkragen, mit Stola und in der Hand den Kelch,

das Antlitz von erftem, ftrengem Ausdrucke, das Kinn
bebartet. Der Erweiterungsbau befteht in dem ^Anbaue

einer Capelle an die gothifche Kirche.

30. Im Auguft 1877 ftiefs man bei Anlage eines

Abzugs - Canales am Wagplatze in Salzburg auf

maffives Mauerwerk, das fich alsbald als Ueberreft eines

römifchen Gebäudes kennzeichnete. Bei Fortfetzung

der Grabungen fanden fich Bruchftücke eines Mofaik-

Fufsbodens. Sobald fich diefe Refte zeigten, wurden

f*
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die Grabungen mit möglichfter Vorficht und unter

der Aufficht des k. k. Confervators Petzold geführt.

Auf den einzelnen blofsgelegten Stücken fanden fich

nebft zierlichen Randeinfaffungen Darflcliungen von

Aepfeln und Birnen, ein auf einem Nagel hangendes

Steinhuhn, Gruppen von Fifchen, Granatäpfeln und

Citronen u. f \v. Leider wurden die Erwartungen

in Betreff des reichen Ornaments des Mittelfeldes des

Mofaik-Bodens getäufcht, da dicGoffe eines kupfernen

Drachen fchon feit mehr denn hundert Jahren das

Sammehvaffer des Daches von der Höhe des dritten

Stockes mit folcher Wucht niederfjieit, dafs an diefer

Stelle jede Spur eines Mofaik verwifcht und das Boden-

niveau um nahezu 20 Cm. ausgewafchen ift. Nach ein

paar kleinen Ueberreften zu fchliefsen, welche Apriko-

fen und einen Delphin, worauf eine weibliche Gertalt

fitzt, darflellen, wäre wohl eine gröfsere Figur zu erwar-

ten gewefen. Der ganze Mofaikboden mifst 3 M. ^3 Cm.

Länge und 3 M. 70 Cm. Breite. Die Mofaiken wurden

mit grofser Vorficht gehoben, und es gelang, einen

grofsen Theil derfelben wohlerhalten dem Mufeum zu

übergeben, wofelblt fie in der Zukunft eine fchützende

Stätte haben foUen. Ausführlich berichtet Confervator

Petzolt über diefen Fund in der Salzburger Zeitung

vom I. September 1877 v. F. Leider hat es bisher nur

bei der Unterbringung der Mofaiken fein Bewenden

gehabt und ift es erfl: der nächften Zukunft vorbehalten,

derfelben eine zweckmafsige und würdige Aufhellung

zu geben.

31. Die derzeit in der Durchführung begriffenen

Reftaurirungsarbeiten im Kreuzgange zu Klollerneu-

burg veranlaffen die Redaction nachftehende Notiz

über die ehemalige Geftaltung der heutigen Leopolds-

Capelle— entflammend den Mittheilungen eines gründ-

lichen Kenners der Baugefchichte und Baulichkeiten

des Stiftes — zu veröffentlichen, da es immerhin mög-

lich ift, dafs auch diefeCapelle in derFolge derRertau-

rirung unterzogen werden dürfte. Die Leopolds-

Capelle, urfprünglich das Capitelhaus, in dem der

Stifter der Canonie fammt Familie feine Grabftätte

fand, hatte an Stelle des heutigen Fenfters hinter dem
Verduner-Altar einen weit hinaustretenden abfidialen

Ausbau, in welchem ein Altar ftand. In diefer Capelle

befanden fich beiderfeits jene reichgefchnitzten aus

Kaifer Friedrich IV. Zeit ftammenden Chorftuhle, die

fpäter, als man in derfelben reiches Wandgetafelwerk

von Marcellin Ortner und die Schatzfchreine aufftellte,

in die Sebaftiani-Capelle am Friedhofe nächft des Stiftes

überfetzt wairden. Früher in Käflen untergebracht

wurde unter Probft Jacob der Verduner Altar in diefer

Capelle hinter dem Altartifche aufgehellt, wofelbft

die Gebeine des heil. Leopolds in einer Truhe hinter-

legt waren. Die Capelle, in welcher die Chorherren

ihre Andacht vor den Gebeinen des Stifters hielten,

war mit einer Thür und einem Gitter gegen das Capi-

telhaus abgefperrt. Im Capitelhaufe fland zunächfl: des

Einganges in die Capelle zwifchen den beiden Gruft-

fliegen der Leopold-Grabflein und vorwärts desfelben

der Altmann-Altar.

Als man die Capitelhaus-Capelle abtrug und die

Schatzkammer in die inneren Stiitslocalitäten verlegte.

wurde der Lepolds-Altar im Capitelhaufe felbft fammt
dem Verduner-Altar aufgebaut, die Truhe mit den
Gebeinen des Heiligen dortfelbft aufgehellt, und der

Altar mittelft eines Gitters vom übrigen Räume abge-

fchloffen. Die Gitterthür zur früheren Capitelhaus-

Capelle fand hier ihre neuerliche Verwendung. Die
Steinplatte vom Grabe des heil. Leopold fand feitwnrts

ihre Aufrtellung zunächrt des fiebenarmigen Leuchters.

Die herrlichen Chorfitze wanderten ai s der Sebaflians-

Capelle in die Franzensburg in La.xenburg, wo fie eine

verfchiedenartige Verwendung fanden, aber die Spuren
der prächtigen Schnitzerei noch erkennen laffen. Noch
fteht die Sebartians-Capelle als Ruine, der dortige

Friedhof ilt \'crfchwunden.

32. (^Urkundliche Beiträge zur Wiener Kunfl-

gefchichte in Betreff der Stempelfchneider der Wiener
Salvator-Medaille entnommen den Wiener -Kamnier-

amts-Rechnungen von A/ö. z\ Cai/n-Ji/ia.)

\>ji. 7. Augufi: Niclafen Enngl Sigilfchneider wegen
fchneidung Stokh vnd eifen zu gmainer Stat

Raitphennigen — 5 f 5- p 10. ,Y.

1571. :8. December zahlt Martin Reichel, Schmidt-
maifter in der Muncz alhie vmb das er 2860
Rechenphening Pröckht. 4 f 6. ,3 4. ,'1.

1575. 21. Maj Niclas Enngl, Siglfchneider, von zwaien

Eifen gemeiner Stat-W'appen vnnd etlich Figuren,

zw gemainer Stat Wienn gülden verehr Phening
gehörig zu fchneiden 12. f —

1578. 13. Februar. Hanns Jacob Kliifer, Wappcnflain-

Schneider, wegen das er 'Stock vnd Eifen darauf

man verehr Phening fchlegt in Stahel gefchniten

hat. 10. f

1580. 15. Februar, dem Charneli Glockhnicz, Burg, und
Goldfchmid alhie, von wegen Stockh und l-')-fen,

darauf er ain Saluator und gemainer Stadt Wienn
W'appen von neuem gefchnudten, davon zu Lohn
16. f 20 kr. Von gedachten zwaien Eyfen zu

fchmütten, \nd hertten, 12. Schiling. zufamen.

17. f 6. ,i. 20. .,1.

1580. 15. F"ebruar. dem Hanns Jacob, Sigelfchneider fo

zuvor obgedachte zway Eyfen gefchnütten aber

nit Recht gemacht, derohalben gab ich (Ober-

kamerer) jme fuer folliche fein Muehe vnd vmb
zway Eyfen zum Trünckhgeld. 3. f —

1592. 16. November, dem Vlrichen Linckh bürg vnd

Goltfchmidt alhie wegen das er Ain neues Eifen

zw gemainer Stat Khlcinner verehr Pfenningen

gemacht, i. f 4. ,3.

1605. 14. December. dem Cafpar Hainlee, Sigel und

Wappen-Stainfchncider, auchK. Mt.Muncz-Eifen-

fchneider alhie, vmb das Er gemainer Stadt Preg-

Eifen, damit man die vergulden Verehrphennig

fchlegt, weilln da aincr etwas Mangel oder

-Schadthafft gewefen, widerumb zwe recht ge-

bracht. I. f 2. ß.

1614. 8. July dem Georgen Waltter, vmb zwen Stokch
zu denen gülden verehr Phening von Stachel vnd

Eifen gemacht. 3. f

(Fortfetzung folgt.)
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Infchriftsteine, gefunden in Salona im Jahre 1876,

gegenwärtig im Miifeum zu Spalato, mitgethcilt durch den k. k. Confervator Glavinic.

D M
/^

TITISE N
C A R I C

DEF NN XL
HILARITAS
C NL^J:^^^^^^

D • M •

TITIA
SECVNDA

VALERIO
€ELLIO
.NN XLV

"w^^^'?^!

D

l

M D I /

ROMVLAM;
TERAMAI"
TILLAEFI
AE INE

'^i5J>'
6.

^s I D lysiJ

iMBlHtt'

l!g!|l!ieB8fgtW4t)iW<m^.iJ^^



XL\1

CAEB\'to
5ECVKDNJ0
DEF\'NCT
A^iK•v•^EN•IIJ

C.\F£VTCRESrEM?

ETOCTAVIASE
CVNDINAPAR^N
INFF. LiriSSiMl

D A\

AT I L I A E

QX'ARTAE
ATILIX'SBA
SILIDE5F1L
.nATRJPIE.N
T 1 SS lAVAE

nTnpHs
Mftokvs
VALENS-
V S • LM

y \.SEKII

(\MARITl4

(O'b^lß-INDO'^'

yiB-VHNATP
\TV5GEM1NV
IVITRESPICIT/

'NOMINENA
^MISERA"'
"EOEP.

Ü c^ M
E P HEBO
E T t* S Y N E

R \'SAE
B r M X* S F P

/tAXNOSPXlDi
Lladix's-esr

12

D

D A\

t V SIAX'I

C TO R I A
P O S V •

I T

K A R O C O
I \ C I

T I TO FAß I

O E \^ T I C E

T I Q \-
I r V

1 T A N O
R \' M XXX

OER-I-A-LID
F-CA X\nil
AVVI D-X/II
GENFALISF-

ET- DEvTA FR-
MXRPOS VEP.

16

SSE A N N VA\
VE R T. N"EM-
Vi XI SS R-POS-A
NVM-MA'OA^M
NA-SVBLATVM
ESSK AVR-AELAi
PAT-R Fl LlO-PIi
ENTISSI M O-
POS- ^

A
«

D

ly



XLV

Eine heidnifche Grabftätte im Innern der Stadt Brunn.

\\':ihrciKl der l'"imclamcnt!,n"abiin,c^ fiir den mm
vollendeten l^an des k. k. I'ost- ntid TeleLiiaplieii
j(cbandes in linnmwnrde eine ijraeliillorifclic Grabll.ittc
aufL,redcekt, weleiie für die aitelle Zeit-1'eriode der
liicfigen Stadt umfo wichtij^er Kl, als bis jetzt blos vicr
ilerartit,'e ]>\nulllatten in Unnin zu einer ^enanen \'er-

zciclinnnt^' kamen.
Der erlle I-'nnd L;efcliaii iieim (Irnndanslieben zum

Gebäude des Herrn W'ieland auf der Hacker-affe,
Conscriptions-Nr. pg, Orientirunys-Nr. 7, knapi> iii der
Niihe des l'jnjjjanges zum Franzcnsbcrt,rc im Jahre 1855;
der zweite ward gelegentlich der Wafferröhrenlegung
im Mufeumsgarten in einer keffelartigen Vertiefung
des Syenit-Lagers im Juni 1S63; der dritte widircnd der
Regulirung der l^lifabetlillrafse am Fnfse des Spiel-
berges, ebenfalls auf Syenit, gcgeniiber der jetzigen
k. k. Gewerbefehule im üecembcr 1864 und der vierte
I-'und 1866 in Folge Nivellirung der Strafse vis-a-vis
dem Haufe des Herrn iVInrin in der jetzigen Schweden-
gaffe gemacht.

Was nun die Auffindung einer heitlnifchen Grab-
ftätte beim Haue des PoR- und Telegraphengebaudes
anbelangt, fo verdanke ich die Belsanntgabe hievon
der befonderen Freundlichkeit des den Bau dirigirendcn
Ilerrn k. k. Ober-Ingenieurs Franz Kraus, mit deffen
Einverfländnifs HerrBaumeifter Frim die fammtlichen
Fund-Objecte dem Franzens - Mufeum bereitwillign:
überliefs.

Da ich wahrend der Aushebung alles forgfam
priifte, kann ich nachftehende ]5efchreibung hierüber
geben. Dort wo gegenwärtig das neue k. k. Poll- und
Telegraphen-Amtsgebäude fich erhebt, ftanden bereits
zu Folge hirtorifcher Nachrichten im 14. Jahrhunderte
zwei Häufer. Das erfte, im Befitze der mächtigen
Herren von Boskovic, kam durch Heirat beim Aus-
flerben diefes Mannesftammes im Jahre 1604 an die
Liechtenilcine und wurde dann 1787 als fogenanntcs
Fürft LiechtenÜeinifches Poforicer Fideicommifshaus
verkauft. Der neue bürgerliche Befitzer eröffnete 1794
hier ein Galthaus, „zu drei Fürllen", welches bis 1874
feinem Zwecke diente. Fs war ein Eckhaus in der
„verlorenen Gaffe" mit Nr. 6g confcribirt lOrientirungs-
Nr. 5) und in der -Johannesgaffe- mit Orientirungs-
Nr. 15 bezeichnet. Das daranftofsendc andere Gebäude,
Consc.-Nr 68 (Ürientirungs-Nr. 3) der- „verlorenen'
Gaffe" gehörte dem Kloiter Velehrad, dann vom
Jahre 1470 dem Klofler Tifchnovic. Bei Aufhebung
des letzteren Stiftes 1782 wurde es vom .\erar zum
k. k. Cameralhaus adaptirt uiul iSjij die k. k. Poll-
direction darin untergebracht, die bis zu deffen Demo-
lirung 1875 hier verblieb. Aus der .ilteften Zeit haben
wirkeine Nachrichten über diefe (Iründe; nur fo viel
ill bekannt, dafs die Gaffe anfanglich ,.beini kleinen
Brückel" und bis zum Jahre 1775 .heim lleinernen
Brückel oder die \erlorene Gaffe" benannt wurde.
Die Bezeichnung llammt von einer neben dem ge-
wefenen Tifchnovieer Haufe, Consc.-Nr. 68 el

beflandenen kleinen l^rücke her, da längs diefer
Gaffe ein fehmaler Waffergraben fich zog, der viel-

leiihl ein naliuliclur gewefen oder zur Ableitung der
Regenllrome, welche von den höher fitiM'rten Stadt-
theilen herabflolfen, angelegt ward. Denn das Terrain
hat hier \on der Flifabethftrafse (Fufs des Spiel-
berges) gemeffen. ein bedeutendes Gefalle. Auch zeigt
fich (tellenweife in einer Tiefe von 4 bis 5 Meter fchon
Sickerwaffer, und die Bodenbildung (wie überhaupt in

der inneren .Stadt) befleht aus diluvialen Ablagerungen.
I'"s war in den Tagen des 25. März und 13. Apiil

1876, als die Arbeitsleute im Grvmde des alten l'ost-

gebäudes Nr. 68 knapp neben den Hauptmauern unter

Nlve

lu-mals

1\'. N. F.

einer Anfchüttung von 2 Meter an zwei — 5 Meter
von einander entfernte — Stellen gelangten, die, in

feftem Boden gegraben, wie Cifterncn ausfallen. Ihre
Tiefe betrug 2% und r'/j Meter, oder unterm Niveau
gerechnet eine Tiefe von 4-% und fi^ Meter. Der
Durchmeffer diefer Vertiefungen (Fig i) war am oberen
Rand I •

^ Meter und bei der Sohle nicht ganz l', ^ Meter.
Darin lagen nun % Meter hoch zwifchen Afche m\C[

fchwarzer Frde gebettet mehrere Thongcfafse, Scher-
ben, Thierknochen fowie Holzkohlen. Ueber diefer
Schichte, glcichfam den Verfchlufs der (irabftattc
bil(K-nd, war eine

V:t Meter mächtige Lehmdecke,
die durch eine Glühhitze zu einer ziegelrolhen Maffe
wurde. Der übrige Raum von da bis zur Anfchüttung
war mit dunkler V.\-(\c ausgefüllt.

Noch eine dritte Stelle, von der zweiten 4 Meter
entfernt, wurde am 10. April 1S76, 3'/, Meter tief unter
dem Niveau aufgefunden. Sie war keine GrabRatte,
indem blos einige Gefafsfcherben, die wohl in urfjjrüng-
licher Zeit als zerbrochen dahingeworfen wurden, im
feRgcwachfenen iM-dboden Itaken.

g
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Nach dicfen Fragmenten zu fchlicfscn. nuil'slen es

grofse und ziemlich Itarke Gefafse gewefen fein. Aus
den zufammengcfügten Theilen dos einen Exemplars
(Fig. 2) ergab die MelTung 25 Cm. I lohe, am oberen

KreisdurchmelTer 36 Cm. und am unteren 26 Cm. Der
vortretende Rand ibei der Ocffnung'i hat 5 Cm., die

Wände 1'
^ bis 1'

, Cm. und jene beim Hodeü 2'\ bis

3 Cm Starke. Dies napfartige Gefafs aus grob gekne-

tetem Graphit in freier Hand (?) geformt, daher die

unglcichmäfsige Stärke, war nicht gebrannt, fondern

blos an der Luft getrocknet. Es zeigt wellenförmige

Linien, darunter einen Streifen, dargefleilt aus knapp

gebiuidc rtanden, denn eine frühere Durcliw ülilunc; iles

Ortes wäre jetzt erkennbar gewefen. So lialten aber

beide Grabesftatten ihr unverfehrtes Innere beibe-

halten, aufser es wäre derfelbc Vorgang hiebei aus-

geführt worden, wie wahrend des Demolirens iles Drei

furllen (jaHhaufcs 1874, wo aiinliche cillernartige Ver-

tiefungen im Boden entdeckt worden fein follen, die

man jedoch nicht unterfuchte, weil ihre Oberfläche

eine vom Waffer durchweichte Breimaffe bildete. Die
Arbeitsleute meinten, dafs tliefe Locher etwa für eine

Loligiirberei dienten untl überdeckten fcihe mit Bruch-

Üeinen. .Muthmafslich ilürflen fie auch folche Objekte
geborgen haben, wie die bei 1 laus-Nr. 68 durchforfchten.

Ihr l'lntgang ifl: freilich zu betlauern.

Was nun jene aus den zwei Stellen hervor-

-, gebrachten Alterthümer betrifft, welche in mit Waffer

, erweichter Afche und fchwarzer Erde, gleich wie im
Schlamme lagen — jedenfalls eine Folge des Ein-

fickerns \on dem nahe gelegenen ehemaligen Graben
fo beliehen fie aus 4 Stiick ganzen L'rnen ver-

fchietlener Grofse, einer halben L'rne und finif unteren

Urnentheilen, dann einem ganzen Krug famnit Henkel,

einem folchen aber gebrochenen und zwei Stück
Krugimtertheilcn.

Die recht gefallig an der Drehfcheibc geformten

L'rnen find aus fchwarzem glimmcrhaltigen Thon ver-

fertigt und llark gebrannt. Sie haben alle an der Aus-
bauchung fechs bis acht wagrechte Linien gezogen,

fonll aber keine \'erzierung. Je nach ihrer Grofse

meffen i'ic 14, 12'
^ untl 9 Cm. llnhc, deren oberer

Üurchmefrer 12, 11 und 9 Cm., wahrend der Boden
7, 6 und 4' 2 Cm. Durchmeffer und jener ihrer Aus-
bauchung 14' .^. 13 und 10 Cm enthalt (Fig. 3.)

Fig 2.

nebeneinander gemachten Eindrucken, welche unter-

halb des oberen Randes^ fich ziehen, und fodem Ge-

fafse die einzige Ausfchmückung gaben. Der übrige

Wandraum ifl fchmucklos.

Ein zweites ähnliches Stuck von dem fich blofs

der untere glatte Theil erhalten hat, deffen Scherben-

hohe 9 Cm., der Bodendurchmeffer 16 Cm., dann die

Wandftärke 1' ^ Cm. zählen, ift wieder aus einem bräun-

lichen mit Ouarzfand und feinen Glimmer-Thcilchcn

gemengten Thon fehr roh, ohne (?) Hilfe der Dreh-

feheibe gearbeitet und innen gefchwärzt.

Endlich fanden fich zwei deffinirte Scherben, hie-

ven der erftere aus gelbem, mit feinem (jlimmerflaub

vermifchten und dann gebrannten Thon, der zweite

aber maffiver aus ungebranntem groben Graphit ver-

fertiget. Der Eine 10 Cm. hoch und ebenfo breit

fcheint von einer flachen Schale zu (lammen, indem

feine einfachen und auch durcheinander gefchlungenen

Wellenflreifen an der Innenfeile fich befinden; dagegen

beim andern 19 Cm. hohen und 14 Cm. breiten Stücke,

aussvärts fechs ungleiche Wellenlinien vorkommen.

An Beiden find die vertieften Streifen mit einem

flumpfen Holzflift gezogen worden.

Sonderbar ifl es aber, dafs mau diefe Graber

während des Baues des alten Velehrader Stifthaufes

im 14 Jahrhundert nicht entdeckte, da felbe doch

knapp an den Hauptmauern fufsten, und vor dem Bau

diefes Haufes gew ifs an dicfer Stelle fchon Stadt-

1-1«.

Von den Krügen mit Henkeln ifl der erllere zer-

brochen, l-.r hat 23 Cm. Hohi, 11'
^ Cm. oben, 16 Cm.

in der Mitte und 7 Cm. unten im Durchmeffer, wahrend
der andere ganze (h'ig 41 wieder 20',^ Cm. Höhe,

9 Cm. oben, 15 Cm. in der Mitte und 7 Cni. am
Boden im Durchmeffer zahlt.

Beide Gefafse find aus demfelben MaUriale wie

die Urnen verfertigt, an der Scheibe in fall gleicher

Geflalt gedreht und dann ausgebrannt. Nur beim

zweiten Kruge kommen Linienilreifen vor, welche

unterhalb des Henkels lomal die .Ausbauchung um-

kreifen. Die übrigen Urnen-Bruchtheile zeigen ebenfalls

Linien, was bei den Krugreflen (Untertheilen) nicht der

Fall ilL
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Sowcilil in den i^an/.cn Urnen und Kriijjjcii als aucli

in folclicn Kellen, bcfaiulcn ficli Hol/.- and KiidcIumi-

Alclu-, IV-infplittcr, L;rnfscrc Tlicilc 1 lulz- und llahn-

l^olilc, liic und da nu't Koni \\Ui\ l'.rbrcn, dann mit

ziemlich vielen lehr kleinen Kernen von Schlehen
(i^-unus fpinofa), Vot^jelkirlehen (Prunus a\ium) untl

einigen Kernen von rrauhenkirfcjien (Prunus padusir

oder vom Holzapfel (Pyrus malus): L;emifcht. Letzcrc

konnton nicht t^enaii erkannt uertlcn.

Zwei (icfafs-Untcrtheiie barL;en blos Afche unil

l'-rde, darin kleine morfche Stücke einer Sch;;delclecke

und verrchiedenc yanz pt)riife Heinrelle cingelej^t waren.

Von den grofscren GebeinlUickcn, weiche neben
den Ciefafseii aufgefunden wurden, (Ind die meiden
gefpalten und vom P'euer flecki^^ j^rowcnden.

lün lO Cm. Ian<j;es .Stück mit zu<;erichteter

Spitze, deren Zweck wahrfcheinlich eine Waffe war,

ift bearbeitet. Zwei der ll.ukllen Knochen aus dem
ganzen l'"unde mögen auch als .Stiel für ein Geräthe
gedient haben, da fie fehr abgegriffen ausfehen und
imgemein fchwer fmd. Letzteres kann auch in I'^olge

des langjährigen Liegens im wafferhältigen Boden
bewirkt worden fein.

Von allen diefen Knochen konnten jene vom
Wildfehwein, Schaf und Jlund beltimmt werden.

Die gefundenen Ilolzllücke fmd ganz verkohlt,

und nach einem Exemplar wäre die Gattung der ge-

meinen Fichte (Pinus fylvellris) erkennbar. Sehr inter-

effant find die Abdrücke der Holzlage und des
Strohes, welche noch \'or ihrer V'erzehrung durch
llarkcn Hitzegrad fich jener Lehmfchichte einprägten,

die, wie bereits erwähnt, befagte Grabftellen über-

deckte. Man hat rohe Baumflämme von 6 — 9 Cm.
Stärke zum Verfchluffe genommen, fie neben einander

gelegt und darüber die mit Getreidehalmen vermengte
Lehmmaffe '/., Meter hoch aufgelagert.

Die Anlage der beiden gleichartigen Grabftellen

id eine überaus charakteriflifchc und für die Chronik
der praehiOorifchen I'^mde Mährens von befonderer
Wichtigkeit, indem mir bis jetzt nicht bekannt
geworden, dafs ähnliche Cilternen-Gräbcr in unferer

Markgraffchaft irgendwo entdeckt wurden.
Das Verfahren glaube ich fo darzuflellen : Nach-

dem der feierliche Leichenbrand mit den übrigen

ceremoniellen Opfern und Gaben vollendet, die Kör-

perafche fammt den übriggebliebenen Beinfplittern

nehft den I'"ruchtkernen forgfam in die Gefäfse ge-

fammelt und in die Grabestiefe gelegt wurden, fchüttete

man darüber alle noch glimmenden Kohlenrefte, die

heifse Afche, Thierknochen, .Scherben, fomit fammt-
liche Beflandtheile \'om vollbrachten Todtenacte

;

deckte die Grube un\er\\cilt mit den Baumftammen

zu und fchlofs fie gleichfani hermetif:h mit der Lehm-
fchichte ab. Der iibrige oljere Ramn aber ward dann
bis zur Hodengleiche nn't jenen Staub- und ]<>dtheilen,

welche man, um gar kein Merkmal an die feitwärts

befindlich gewefene Biandllelle zurückzulaffen, von
felbcr in aller Pietät zufammenfcharrte, völlig ver-

fchuttet. Natiu-licherweife bewirkte die noch in der
Afche enthaltene Hitze und das reftliche Glimmen im
Innern des (jrabes fchliefslich eine Verkohhmg der
Baumflamme fowie eine vollftandige l'"rh;n-tung bis

zum Kothwerden der Lehnulecke umfomehr, als die

darüber gefchiittete machtige lüde jedes fchnellc Ent-
weichen des Wärmegrades verhinderte, was um populär
zu fagen, viel Aehnlichkeit mit den Kohlenbrenner-
Meilern im HochijebirtJe hat.

Fis

W'ir gewinnen nun hiedurch die Ueberzeugung für

die Bellattungsart jenes Volkes, dem der Cultus vor-

fchrieb, feine Todten zu verbrennen, ihre Afche in die

Urnen zu bergen, um fie fo für eine mehrhundertjährige
Ruhe aufbewahrt zu wiffen, bis der Zufall in unferen

Tagen fieblofslegend und zu wiffenfchaftlichen Zwecken
ausbeuten liefs.

Bemerkenswerth ifl aber noch, dafs hier gar keine

Metallbeigabe, wie in anderen ähnlichen Gräbern, auf-

gefunden ward. Nach der Form der Gefafse find die-

lelben ganz gleich jenen des Fundes am .Spielberge. Ob
das Volk, welches hier feine -Abgeftorbenen beflattete,

die keltifchcn oder flavifchen Urbewohner Mährens
waren, kann mit pofiliver Gewifsheit nicht angegeben
werden. In die Zeit-Periode vor Chrilli Geburt ifl der
l'und jedoch nicht zu reihen.

Moria Trapp.

Praehiftorifche Funde nächft Lundenburg-Bernhartsthal.

Das h'ran ens-Mufeuni zu Hrnnn gelangte durch

die belbndere Bedachtnahme tles k. k. Poflamts A'er-

vvalters in Lundenburg, Heirn jofeph .Seifert, in den
Befitz einer interelTanten Collecliiui .irchäolotrifcher

Obje6le, die einen werthen Beitrag zur ahellen Ge-
fchichte unferer Lande bieten.

Der Fundort ift eine Stunde \-on Liuulenburg
gegen Wien (auf niederöllerreichifchem Gebiete)
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entfernt, und zwar auf der Strecke I.iiiKlcnbiny-Hcrn-

hartsthal — knapp neben dem Bahnkörper — bei

dem W'acliterhaufe Nr. 48.

Die Ausi^rabungen bej^annen im Jalire 186S, und

ill leider vieles feit jener Zeit tlieils befeiti;j;et worden,

tlieils in V'erlurt yerathen. Zuerft foU man die Gebeine

eines Kitters in vollfler Rüftung, 127 (-m. tief in einem

mit Rohziegeln ausgewolbten Grabe gefunden haben.

Im Jahre 1873 fand man die erflcn Urnen, denen 1876

ein Meter tief zwei grofse Urnen nachfolgten. Weiter

und auch mehrere romifcheSilbernuinzen au.sgegraben

worden , darunter Vefpafian, Antoninus l'ius und eine

Diva Fauftina. dann Urnen verfchiedcnerGröfse, divcrfe

Bronze- und Kifen-Ubjcdte, Waffenil ucke, ein Metall-

leuchter und endlich circa i — 2 Meter tief unter dem
Schotter drei Stücke petreficirten Holzes nebll zwei

Münzen von Kaifer Ferdinand III. von Hühmcii.

Das Terrain der an der Strecke Lundenburg-
Bernbartsthal befindlichen Fundflelle (refp. Abgrabung)
gehört jenem Stücke an, welches \'on Lundenburg
abwärts bis gegen Dürnkrut als ein Alluvial-Streifen von

43 Meilen Lange und i'S Quadrat-Meilen Fläche fich

fortzieht und deffen dritter Theil von dem Geiider und
den Auen der mit der March fich \ereinigenden Thaya
eingenommen wird. I""ür die gegenwartige l'"orfchung

bildet der Gänsbach bei Bernhartsthal beiläufig die

Gränze. Der mitten in einer Ebene — theilweife be-

baute, theihveife uncultivirte — angefchwemmtc Boden
beliebt in der oberen Schichte aus Sand , dann aus

Schotter und fodann aus Tegel. Diefes grofse und

mehrere Meter tiefe Schotterlager zeigt durchwegs ab-

gerundete und polirtc Steinchen verfchiedener Farbe,

darunter vorzüglich fchone Exemjjlare von Ouarz-

kryllallen, welche eiförmig und durchfcheinend find.

'Sämmtliche aufgefundene Gegendände lagen in

den angegebenen Parcellen zcrftreut. Die Urnen waren
mit .\fche, Erde und Kohlen gefüllt. Metallbeigaben

waren in deren Innern nicht vorhanden, fondern lagen

aufserhalb in ihrer Nidie, ebenfo Menfchengebeine und
Menge Urnenfcherben.

Das Materialc, aus dem diefe Urnen in freier

Hand ohne Drehfeheibe gebildet wurden, ill ein fclir

grober jedoch bindiger grauer Lehm mit (Juarzkoniern

gemengt.
Bemerkenswei ih ill, dafs iliefe Mifchung blos der

innerfle Körper (refp -Starke) enthält, wahrend zum
Ueberzug beiderfeitig gefchlemmter gelblicher Thon,

mit äufserll feinen (ilimmerftäubthen vermengt, in

Anwendung kam. Es war dies offenbar eine Proccdur,

um dem Gefäise ein glatteres Ausfchen zu geben, die

jedoch nur bei den gröfscren Urn n vorkommt. Die

kleinen Gefäfse find alle aus gefchlemmter ThonmalTe
gearbeitet und zeigen -Spuren ehemaliger (iraphit-(jlat-

tung. Sie find ziemlich feft und konnten nur am offenen

Feuer ihren Härtegrad erlangt haben. Trotz der primi-

li\en Ausführung und des Mangels jeder \'erzierung,

ill ihre Form iloch eine recht gefallige. Befonders

intereffant find zwei grofse Exemplare, davon das

eir.e (mit breitem Streifen über feine Mitte) 33 Cm. und

das andere 24 Cm. Hohe vorweifen, während der

DurchmelTer an ihrer Ausbauchun«. und ;o Cm. und

die Üeffnung bei beiden gleich 20 Cm , dann der

Boden 13 und 10 Cm. ergibt. Die dritte kleine L'rne,

an Gellalt den vorigen ähnlich, ift lO Cm. hoch, iiat

in der Mitte 16 und am Boden 6 Cm. DurchmelTer,

dagegen 12 Cm. DurchmelTer Oeftiuuig. lün Näpfchen

und eine Schale, beide mit 1 lenkein, weifen je 5 und 4 Cm.
Höhe, dann 6'/^ und 7 oben und 4 Cm. unten im Durch-

melTer vor. DasNai^fchen hat an der entgegengefetzten

Richtung vom Henkel einen kleinen Buckel untl die

-Schale llatt des [)lallen Bodens eine mit dem Finger

eingedrückte Vertiefung (Umbo).

Von den Bronce-Gegenlländen gehört ein 15 Cm.
langer Dolch zu den vorzüglich fchonen I''und-C)bjecten

diefer .\usgrabung. Mit dunkelglitnzender l'atina über-

zogen gleicht feine h'orm einer l.anzenfpitze. Drei

Nieten deuten notrli auf die (lar.ui htlnullich gewelene

Handhabe hin. An ihn reiiiel fich eine 22 Cm. lange

Nadel, ebenfalls mit l'atina umhüllt, welche am oberen

Theilc in zwei l'l.ittknnpfu auslauft und gegen die Mitte

mit fünf eingekerbten Wulllen verziert ill.

Ferner eine kleine Armf])ange von 4, refp. 5 Cm.
DurchmelTer, gleichfalls patinirt, nicht ganz gefchlolTen

fondern federnd und an den beiden l'".nden abgerundet.

Diefelbe ill dreikantig und in zwei Theile zerbrochen

worden.
Das letzte Bronce.Stück, der Ikllaiidtluil eines mir

unbekannten Gegenllandes, zeigt an feiner Verzierung

einen Deli)hinkopf am oberen, und am Schweil-h'jule

ein lilienartiges Ornament. Es ill eine recht nette

Gufsarbcit, die ihres romanifchen Motives wegen dem
vorgefchichtlichen Charakter nicht entfpricht.

Das ziemlich lange (18 Cm.) l'2ifenmeffer, welches

auch als Waffe diente und am Griff nnt einer Horn-

oder Beinüberlage verfehen war, gehört einer fpäteren

Zeit an; der vorgefundene Leuchter aber fchon in die

Tage unferes Jahrhundertes. ICr ifl aus Zink gegoffcn

und modern ornamentirt.

Welches Volk diefe feine Cultuijjroducle wahrend

des Verweilens hierfelbft dem Schofse der F.rde über-

gab, ift mit Sicherheit nicht anzugeben.

Bemerken können wir nur, ilafs nach den auf-

gefundenen romifchen Münzen von \^Ll|)alian , von

69— 79, des Antonius l'ius untl der Anni.i h'aullina maj.

von 138— 161 nach Chrilti, diefer Theil des Fundes in

die markomanifche Zeit - Periode , die Urnen und

Bronce-.Stücke aber in eine viel frühere, niunlich die

keltifche zu fetzen waren. Das I linzukonnnen des

Meilers uiul des Leuchters als Fundgegenlland i(l ein

Werk des Zufalles.

Mori." Trapp.
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Kunfttopographifche Reifenotizen.

Von Dr. A. Ilg.

I. Artikel.

I. Nieder- und Ober-Oefterreich.

Molk. L'cbcr dun tJclljciL; an tlcr l'farrkirclic

haljcii wir bereits mehrere HericlUe; was das auf

der andern Seite befindliclie Grahiicnkiiial des Wolf
Gältringcr anbelani^t (nacli 1592), fo finde irli nur den

einen Zug der Darftellung daran auffallend, dafs in

der Scene der Auferrtehung einer der Soldaten mit

feinen Kameraden den Genufs des Schlafes nicht

Iheik, fondcrn vielmehr feine Waffe unter den Stein-

deckel des Grabes zwangt, um dicfes aufzufprengen.

(Vergl. Keiblinger bei Tfchifchka, Knnft und Alter-

tluim, pag. 321.) Von den beiden aus der Hand des

Krcnijer Schmidt herrührenden Seiten-Altarbildern

im Innern des Gotteshaufes ift das eine defswegen
bemerkenswerth, weil es, z. B. in dem Knaben mit

dem llinide, deutlich auf Studien des Mcirters nach

älteren Venezianern hinweifl.

Im Stifte fand ich in einem Winkel des fogenann-

ten Naturalien-Cabinets ein Riclitfcliivcrt aus der

fphteren Zeit des 16. Jahrhunderts. Die breite Klinge

ifl mit geätzten Darrtellungen zweier Figuren, der

Juflitia und Prudentia, und guten (3rnamenten, welche

an Kupferftiche von Virgil Solls erinnern, bedeckt;
aufserdcm findet lieh hier ein Reimfpruch, den ich in

neuer Orthographie gebe

:

Wenn ich das Schwert thu aufheben,

So wünfch ich dem armen Sünder das ewige Leben.
Die Herren steuren dem Unheil

Ich e.vquire Ihr Urtheil.

Im felben Gemache Händen auch herrliche ge-

fchliffene und geälzte Bökmifchc Gläfer des 16. Jahr-

hunderts, zum Theil nacli Imitationen folcher von
Murano mit eingefchmolzenen bunten Fäden im Fufs,

meift mit dem Stiftswappen und jenen einzelner l'rä

laten geziert (fo kam jenes des baulufligen Dietma)'r

vor, ex 1708, ein anderes mit der .'\uffchrift Eisgarn,

ex 1676 etc.). Die Heftimmung diefer Zierden eines

kunflgewerblichen Mufeimis war im Moment meiner

Anwefenheit , den Käfern und I'liegen einen frühen

Tod in Weingeift zu bereiten.

Unter den Gemälden der Stiftskirche, wofelbll

z. B. ein herrlicher Paul Troger zu rühmen wäre, ge-

denke ich dreier Bilder allein, weil mich der Meilter

als Rcpräfentant der Künlllerfchaft aus Kaifer I-'erdi-

nand's II. Tagen befonders intereffirt, aus jener merk-

würdigen Uebcrgangszeit alfo, in .welcher die echt-

italienifcheRenaiffance in Oellcrreich bereits zu Grabe

getragen, die eigentliche Barokke aber noch nicht

geboren war. ]'"s ift Georg Bachniaiin nder Pachmann.

Fr malte auch für Wiener Kirchen: einen heil, (iregor

mit \ielen l'Jigeln bei den Schotten, einen Thomas
von .\quin bei den Dominicanern, zu l'"ggenburg in

der Stephanskirche das Hochaltarbild 1642 (wenn es

Schmidl kein ausgezeichnetes nennt, trofte ich mich),

endlich bcfit/.t Molk folgende Werke feiner Hand: am
erlK-n Seiten-.Mtar nach dem (Juerfchiffe zur Rechten:

der heil. Markgraf Leopold übergibt das Stift (X^iw

Chorherren (ein Altarblatt aus der ehemaligen Stilts-

kirche) aus dem Jahr 1650, das Altarbild in der Winter-

Sacrillci: Markgraf Heinrich I. lafst die Leiche des

heil. Coloman nach Mnlk übertragen (1014) und in der

Vorhalle des Capitelfaales die Heiligen in der Glorie;

das erftgenanntc ift auf Zinn gemalt. Auffallend find

hier die fpanifchen llof-Coilüme aller weltlichen Per-

fönen, ja felbft die Schnur- und Zwickelbnrte der Hel-

den aus Markgraf Leopolds und Heinrich's Tagen

haben fich der Mode am Wiener Hofe des 17. Jahr-

hunderts fügen muffen. In der Farbe etwas bunt ver-

laugnen Fachmanns Bilder den h.influfs der Italiener

mit nichten. Der Meifler war aus Friedberg in Böhmen
gebürtig und ftarb zu Wien 1651. Bemerkenswerth ift

die impofante Pilaller-Umrahmung aus Tifchlerwerk

um das Sacriflei-Bild.

Originell und doch fehr würdig, technifch und

in der Zeichnung ein feltenes Kunlt-Objeft ift das

Cnicifix im Stifts-Corridor, mehrere Fufs hoch aus

röthlichem, fafl transparentem Marmor, welcher die

naturliche Farbe des Fleifches trefflich nachahmt,

einige Quellen geben ihm die Bezeichnung lapis

incarriatus, wozu die Mineralogen wohl die Köpfe

fchütteln dürften. Meilterhaft ift die Zeichnung der

violetten Adern am Körper, die p-arbe der Haare

fchwarz, die winzigen Zähnchen weifs, der Ausdruck

des Hauptes hochft edel. Angeblich ein Gefchenk

Carls VI. gehört das Werk gewifs auch einem italieni-

fchen Künftler feiner Zeit an.

l'j'n curios luftiges Opus ift das Pojlhaus im Markt,

ein Bau der QOger Jahre, welcher aus der .Sphäre des

Zopfes eben in jene des Clafficismus überfchreitet und

nüt feinen originellen Trophäen von Grenadiermützen,

P'linten, Poftrequifitcn, Peitfchen, dann Porträts von

Mannern mit chemifchen .-Apparaten, Goldketten und

IMiuizen fich wunderlieh genug ausinmmt, ein Urbild

l)hiiiftr(>fer Gemüthlichkeit auf dem Gebiete der Bau-

kunll, welches zwar keinerlei Kuiüluerlh befitzt, wohl



aber als Zeichen feiner Zeit ciilturliirtorifches InterelTe Obwohl wir iiber die alle Kirche in dem L-iiilanicn

einflöfst. OL-rtclien Mauer fclion mehrere Heiichte befitzen

Im Pfarrhofe zu Schall-Emmersdorf, Ljcjicnuber (Schmiedl 1. c. pa^;. 331, \on Sacken, Jalirb der k. k.

Melk, wurde mir eine feltcnc und fchöne J/<'/////77;/.-<- j;e- Ccnlral-Commirfion, II, pag. 160), fo erachten wir die

zeigt. Sie gehört dem 17. Jahrhundert anuiul foll zur Zeit nachllehentlen Bemerkungen iiber genanntes merk-
der Silbereinfchmelzung ihrer originellen l'orni halber würdige Objecl doch nicht für iiberfliiffig. .\uch dem
verfchont geblieben fein. In der That ill es ein eigen- Laienauge fallt fogleich der Umlland auf, dafs das Ge-
artig erdachtesGebilde, ganz aus \crfchlungencn Wein- bände in feinem gegenwärtigen Zullande nicht aus
ranken geformt, woran kleine Trauben hangen. Von Kiner Bau-Kpoche herrührt, indem der mit einem aus

.Architektur U\ keine S]iur mehr zu merken, dagegen drei .Seiten des Octogons gebildete Abfchlufs ver-

liehen in den Zweigen fdberne gegoffene l'"igurchen, feheneChor gothifche I-'ormen hat, wahrend dasLang-
und zwar Gott \'ater, .Maria, Johannes d. T., St. Nico- haus aus neuerer Zeit herrührt. Letzteres hat geringere
laus, Rochus, l'etrus und Paulus fowie kleine Kngel- Breite als Krllerer und Jteht mit feiner Nordwand in

chen. Als Stempel crfcheint ein Löwe, der ein Zeichen der vollen Flucht der Chormauer auf der Kvangelien-
von der Form | in den Pranken hidt. aufserdem die feite, widirend feine Südwand ziemlich in die Mitte
Monogramme \\^. und K. des Goldfchmiedes. des Chorraumes hereingeriickt ilL Von aufsen bemerkt

Dafelbll weiters eine ovale fdberne Reliquien- man, dafs auf beiden Seiten an die Churmauern, wo
Lapfcl des 17. bis 18. Jahrhunderts. Auf der einen das neue Langhaus beginnt, fenkrechte Ouermauern
Seite befinden fich die in Blech getriebenen Bilder anllofsen, die jetzt wie Flügel wegllehen, wahrend fie

der Evangelillen, auf der andern die Kirchenvater, für das alle Langhaus deflen grofsere Breite dem Chor
Steine und durchbrochene Silberarbeil vollenden die gegeniiber aufser Zweifel fetzen. Man gewahrt auch
Decoration des Werkes. noch an dem Flügel rechts zwei lehr einfache früh-

Die Pfarrkirclu- (Vergl. die Abhandlung der Bau- gothifche Confolen, welche hier ehemals den Rippen
denkmale im Donauthal zwifchen Stein und Molk von im Langhaus zur ünterftützung gedient hatten. Das
Herrn J. Koch, im Jahresprogramm der k k. Staats- Presbyterium erreicht fall: die 1 lohe des ebenfalls alten

realfchule Schottenfeld in Wien. 1877, pag. 12) ift ein und auch von Quadern errichteten Thurmes, das Schiff

fpät - gothilcher Bau im einfachen Styl der Land ift niedrig, an der Decke mit -Stuccatur beworfen. Diefe
kirchen, dreifchiffig in Hallenform angelegt. Aufsen Befchaffenheit des Gebäudes findet ihre genügende
erblickt man einen kleinen, einft ganz bemalten Oel- hülorifche Erkiiirung, indem nach Entfernung der pro-
berg, an einem Thurfturz zu beiden Seiten plallifche teftantifchen Prediger unter Kaiser Ferdinand II. die
Kopfe, das Dachgtfims über den Streben ruht auf Pfarre siebzig Jahre ohne Besetzung geblieben und ein

einfachen Confolen auf. Im Fufsboden find mehrere Theil der alten Kirche eingefallen war. Was an der von
Grabplatten eingelaffen, darunter jene eines Sigmund Sickingen-Schweickhardt, V. O. W. W., X. pag. 6 ge-

livnchamer (oder Linnchamerr), f 1481, mit einem brachten MiUheilung, dafs die Maurer Kirche „früher

fpringenden Pferde im Schilde, und des 1 lerrn Lichetlolt vorhanden war, als das Stift Göttweih im Jahre 1072
von Starheniberg i^,\. (unausgefüllt). gegründet wurde," wahres fei, können wir nicht

Wieder auf dem rechten Flufsufer zieht Schön- ermeffen, dagegen \ erwahren wir uns gegen die .\n

büchl die Aufmerkfamkeit auf fich. Im Hofe des Ser- nähme der Ang.ibe, dafs man vordem oben im Chor-
vilen -Klollcrchens belehrt uns zunächlt folgende gewölbe im blauen Felde habe lefen können: renov.
Infchrift auf einer Steinplatte über die Gefchichle der anno. 1200, (ibid.), wasSchmiedl andererfeits 1208 lefen

Stiftung; wollte. Die dagegen fprechenden Gründe anzuführen

Sacellum hoc fpeclabile Trecentis et OvinqvaMuta ab
"^""^ Papierverfchwendung.

hinc annis Conftrue^vm et ab antiqurffima .siarhem-
^^'' erfigenannte Autor fpricht auch \on emer

bergica familia ad honorem Dei et S. Lavrenty fun-
'''" ''^'' -"^t^endleite angebauten Capelle an dem Schiffe

datvm, atqve ab illuftriffimis Generofiffimis D- D"- ""'' ^'^"^^'^ '""^ "^ Huiblick auf den erhaltenen Grab-

Cafparo deStarhemberg Inferioris Aullriae Marfchal-o '^'^"' '^^^'^ '^'"'-''•^ '^^"''S ^'-nenkhl, Mautner des Herzogs

Provinciali et (ivndack'ero Germanis pro f\ Itent.ilione
^^'breclil III. in Lmz und Herrn der Vefte Albrcchts-

alirvjvs Presbyteri Ao MCCCCXIV dotalvm • Vervm ^"""S '^'^ ''^'' l'i^'l-ich (1396), als die Grab-Capelle diefes

ab acatholicis prophanatvm, rvrfvm Romane !• cclefiae
('Cl-chlechtes. Nun ^i\ es allerdmgs richtig, dafs die

Reconciliatvm Reditibusque svis Rellauratvm, et am-
'schrill des Siemes befagt

:

pliatvm eft, avtore Illvllriffiino ac generoffimo I)""D"<> hie eil fepullura honefti Georg, difti Fncnkhl de
Conrado Ballha^iro Comite ac D"" in .Starhembcrg albrechtspcrg vxoris et omnium heredxm eins

D"" amborvm Comitatvvm Schavnburg et VVa.xenberg fundatoris hujus capelle . aniui dni mccc o (biil)

in Wildberg et Riedeg nee non Schonbvhel et Wilden- predift. Georg.
flein, Sacrae Caefareae Majeftatis Camerario, et Re-
L'iminis Inferioris AvAriae Confiliari«, feria IIa l'alcha.-

""'' '^ erwiefen, dafs der hier Beftattete in dem Jahre

anno MDCXX.W'IIll 1400 (wdl aber nicht mehr 1414!) Stiftungen zur

Maurer Kirche gemacht hat, aber ich begreife dann
Die 1674 vollendete Kirche ill lall baufillig, ohne nicht, wefshalb unfer Topograph die ( irab-Capelle erfu

Bedeutung, die in Felfen gehauenen Souterrains, foge 1415 llifteii lafsl und warum es ihm nichl aufgefallen,

nannte A'achbildung des heiligen Grabes, desgleichen. dafs der Stein ja (jetzt und unhl immer) inmitlen des
Obige Infchrift haben wir an Ort und Stelle cojjirt und neuen Schiffes angebracht ill.

hiehergefetzt.weilSchmiedliUmgeb, Wiens I. pag. 403), \- oy\ dem fehenswerthen Scluiit:;allar haben
fie nicht ganz richtig millheill Schmiedl, Schweickhardt und nach ihnen v. Sacken
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ausfiihrlich Hcriclit crlhittct. Ich habe nur ilarauf hin-

zuwcifcii, tiafs tlic lünfalTimi,' des «^i-ofscn, oben boLjeiv

formii;' abi^fcfchlorfciicn Hildfeklcs (IcrjciiiLicn an vielen

«gleichzeitigen Altaren in ()eÜeiTeich (W'aidiiofcn a. d.

\'bbs, l'riefach, etc.) mit feinen Blumen, Aehrcn,
KuL;eln u. (Il^I. L;leicht. Jedenfalls haben wir ufler-

leichifchc- Arbeit \()r uns, leife S]nn'.n der Gothik
neben kriiftit; derben I'ormen tlcr deutfchen Renaif
fance. Wenn es auch nur Urtsfa<j;e ill, dafs ein Ilirte

tler Schnitzer diefes achtenswcrthen Knnfttrebildes

gewefen fei, fu hat diefe Tradition mindeftens infofern

doch mehr Gehalt, als die X'ernuithuni,^, dafs ein Sclniler

Veit Stofs's der Urheber fei, cki jene Sai^e \venij4rtens

das HewuHfein feiner heiniifchen JMitrteluniLj manifellirt.

Schmiedl's W-nnnlhun^en \on Anfiiielungen auf den
I'roti'Üantismus in einzelnen Vorltelluiiüjen find natür-

lich baarer L'nfinn - wir muffen in unferer oller-

reichifchen KunrtL;efchichle feli)ll die fparlichcn Reful-

tate iilterer ForfchunLjen, welche vorliegen, immer eril:

fäubern und klaren, ehe \\ii- inis freuen können, dafs

doch überhaupt fchon lin bischen was gefchehen ill!

Schw eickhardt ill in diefer 1 linllcht der wunder-
lichlle Typus; von ihm fprechen und eine Satyre nicht

fchreiben ift in der That fchwer! Das fchöne Sacnr-

ment - Ilauschen im l'resbyteriiun , eine ,. yothifche

Pyramide-, gleicht ihm en miniature dem Stephans-

tluuni und foll das Tabernakel zu dem einlligen

Schnitzaltar gewefen fein! (Hefchrieben \dn \. Sacken,

1. c. pag. 161, und Dr. Lind, Ber. d. Alterth.

\'er. Xl. pag. 302.) Ich habe blos hinzuzu- JL-,

fügen, dafs oben auf dem eigentlichen Ge- 1^
häufe auf jeder Seite ein Kopf und über dem

|

mittleren diefe Marke angebracht ifi::

Im Dorfe erhebt fich eine freiftehendc vierfeitige

Säule aus Sandllein a.\a Ltc/it/ini/e, unter deren offenem

Hauschen auf allen Seiten Schriftbander mit nicht mehr
entiathlelbaren Minuskeln fpatellLrl-'orm fich befinden.

Oben fchliefsen efelsrückenformige Bogen die Nifchen

ab, darüber erhebt fich eins über Eck geflellte Fiale,

in die (iiebelblume endend. Die unter dem einen

der Efelsrücken herabhangende Fruclillchnur gehört

bereits dem Styl der Renaiffance an.

Die auf einem Hügel gelegene gothifche Kirche
des nahen Gerolding zeichnet fich durch einfache

Formen der pohgonen Kanzel und Wandblenden im
Presbyterium aus, welche in drei von Confolen ge-

ftützte Spitzbogen mit Kleeblatt-Muftern endete Das
eine der Fenfler zeigt gutes Mafswerk, ebenfalls mit

\orherrfchendem Kleeblatt-Motiv, am Sockel des

einen .Strebepfeilers am Chor lefe ich die ilark über-

kalkten Namen

:

I) Ci II '> y i\ 5

:

fri); . . .

)der par
]

in Minuskeifchrift im Quader eingemeifselt. Unter den

(rothmarmornen) Grabftcincn fcheinen mir folgende

hervorragend

:

hie lej't begraben der edel fignnnd zeller zve zell \'nd

vrfvla fein hausfiaw \iul hanns ir payder hm d. ge-

florben ill an pieztag (fic, Pfingllag, Donnerllagl

nach \ nss. frauw gepurd als man zalt nach .x|)i gepurd
m .ccccl.\.\.xx\- iar d. got genadig fei.

Zwei Wappen nül I lehnen und I lelmbildern,

letzliie tleu Wapiienfiguren \'ollig gleich : ein fchriig-

gellellter .All nüt zwei iXugen, ein X'ogel auf einem
Dreiberg.

Anno dm. 1.5.3.2 Jar am \' tag oftobris ill gellaren
(fic) der edl. vnd vell Wolfgang Kiiltenpam (.') zu rvll

pleger zv Svchan])vhl i.Schunbüchl) dem got genadt.

Im .Schilde drei Molmkopfe auf einem Dreiberg;
das hier gemeinte Rüll liegt am Perfchlingbache
unweit Tulln , wofelbA fchon im 14. Jahrhundert ein

(iefchlecht diefes Namens feinen Sitz geh. ibt haben foll.

Im Loosdorf fleht auf der ürtsltraffe ein guter
Ei/cnbruiuicn des 17. Jahrhunderts, mit I.anbe und
blechernen Köpfchen im < )riianiente.

Verfaffer diefes hat die altertlumilichen Reite und
Denkmaler, welche die .Stadt Waidhofen a. d. \'bbs
(Mithält, in einem umfaffendenAuffatze erörtert, welcher
in dem Berichte des Wiener Alterthum-Vereins, XV.,
pag 141 151, veröffentlicht wurde. Hier fei noch einiger

Nachbaroiti- in Kurzem gedacht. Zuniichfl erwähne
ich Sebaldftein bei Wej'er. Diefes einfaine Kirchlein

wurde 1349 von Berthold v. Lofenftein gegründet, hat
trotz des geringen Umfanges drei Schiffe, ein auffallend

breites Presbyterium mit polygonem Abfchkifs und
fchonem Rauteiigewolbe, ferner einen Refl von (jlas-

malerei, — Chrillus am Oelberg — wohl aus dem
15. Jahrhundert. — Das naheWeyer befitzt eine llatt-

liche Haui)tkirche mit drei .Schiffen und breitem Ouer-
fchiff fovvie interelTante Grabfleine. Die Cai)elle am
Matze, auch dem 15. Jahrlunulert angehorig, ill ein

fchilfig. /\m Plat;'.e ein anfehnliches Haus des Zopf-
Styles mit lehr reichem uiul kraufem Schnörkehverk in

Stucco, ferner datirte 1 laufer \on 1550— i';yO mit laub-

artigen Blenden im Parterre.

Ich gebe hier einige \on den an den Mauern der
Kirche aufsen angebiachten Infchriften der Grabdenk-
male, welche auffallend viele Hausmarken enthalten.

Hängt diefe Frfcheinung mit dem feit Alters in der
Gegend betriebenen fchwunghaften Handel und
Fifen-Gewerk, welches fich folcher Zeichen dort noch
heute als Fabriksmarken bedient, zufammen?

Hie iigt begraben der Kdl hanns zolner ill gellorben
an mitboch ver ... et ... . anno IXI8 iar dem got

gen ad.

Das Haupt wa[)pen enthält fowohl im Schild als

im Helmfluge ein Zeichen von der F'orm eines .\\, von
den obenbefindlichen kleinen Schildchen der eine

einen Schrägbalken, der andere einen Hahn.

hie Iigt begraben die Erbar vnd Tugenthafft FVaw
\-orflerin . . Erfamen \nd weifen herrn Laurentz
Egerer Bürger zu Steier .... liehe haussfraw

In ... . den 23 tag aperill i^^q . . . gott welleden 23 tag aperill 1539

he Auferftehung ve

Hodie mihi cras tibi.

Ir ain l-"rolliche Auferftehung verleihen. .A.men.

Darunter in zwei Schilden

die Marken :

hie Iigt begraben febold

handel dem got genedig
fei \nd ifl geltorben In fand

Benediclen tag In der Willen mccccl.v.xxxiij iar

f
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Im Schilde die Marke: , -A-, habe, weifs ich nicht zu cntfchcidcn, ihre gegenwärtige

Wie fo häufig in diefer Gegend ftofsen ~]{_ Grundrifsanhige i(l fehr abweichend von der Regel,

wir auch in Gaflenz auf eine zweikhiffige Hl was zum Theil wohl auch auf Rechnung verfchiedener

Kirche, deren Xebcnfchiff fchmider ill als 1
(~ Hau-Perioden zu fetzen ill. DerThurm bildet mit

das Ilauptfchiff. Zwei l'feiler trennen die ~\i feinem im Spitzbogen gewölbten Durchgang die Vor-

Raume, plumpe Confolcn, Rautengewolbe und fpiites läge der l-'acade, das Innere ill dreifchiffig, jedoch

Mafswerk bilden die Decoration des Innern An der fclbll im I.anghaufc nicht überall \-on der gleichen

Facade befindet fich ein Grabllein mit den Worten: Breite, dadasfelbe bis zur vierten Strebe, alfo durch drei

Inr leit der erber Peter Wad vorfler dem got Travees ein höheres Mittelfchiff hat, an welchen Theil

fich dann von der \ierten bis zur .ichten Strebe, d. i.

i{enod vnd geflorbcn an dem tag fami pauli be- • -• •
i •. n n i •. i

•
i*>

, ^
1 r I vier 1 ravees lang, cm breiterer llallenb.ui mit gleich-

kcrvng . . . vnd land
, , o i rr r i i- r ,. i^- /- u •

ihohen Schitten anfchliefst. Die Cjcwolbnppen des

Das Denkmal, welches dem Schlufs des 15. Jahr- rückwärtigen Theiles tragen ein fchlichtes Gejjr.ige,

Hunderts anzugehören fcheint, enthidt noch ein Schild- wogegen jene der Hallenkirche aufserordentlich reich

lein mit tler Hausmarke: 'y a Verfehlungen find, lügenthumlich gellaltet fich ferner

Im Süden endlich ill Ibbfitz (Jahr- c^^ der Chor, welcher von den Ma ern der Seitenfchiffe

buch der Centrai-Commiffion II. pag. 158) JU angefangen fich zu fchliefsen beginnt, und zwar mit

wegen feiner reizenden Kirche zu erwidinen. /\ ^-^^''^' einfpringenden curvenformigen Wiiiuieii, welche

Die Infchrift des Seiten-Portals befagt in -' ^
der lireitc der Seitenfchiffe entfprechen, wiihrend der

deutfcher Sprache, dafs das (iotteshaus am 19. Sep- eigentliche Altar-Raum geradlinig alMVhliefst. Die

tember 1419 unter Abt Steiihan von Seitenüettcn gekrümmten .Seitenr.iume liehen zwifcheii je zwei

durch den Hifchof Georg von Paffau geweiht worden Strebepfeilern uiul (nul in diefem Zw ifchenraum von

fei. Das Innere ifl: dreifchiffig, von fechs Pfeilern je ilrei hohen l'enllern durchbrochen. Indem wir

gertützt, welche hochll reiche Gewölbe tragen. Die erwarleii, dafs diefer reizvolle Bau bald architektonifch

Rippen vereinigen fich fehr mannigfach, in Sternen, aufgenommen und illulbirt werden wird, befchrankeii

in netzförmigen Gebilden, in Rauten und über dem wir uns, das Architektonifclie betreffend, auf die Be

Orgel-Chor bereits in Fifchblafen-Mullern. Sehr reich merkung, dafs die 1 lauptlheiie der Kirche das reich ::

mit Mafswerk durchbrochene Galerien umziehen den Gepräge des 15. Jahrhunderts aufweifen,

rückwärtigen Theil. Kin feltencs Prachtwerk deutfchen ReiLiiMance-

In HoUenftein lieht eine Wegfaule an der Strafse, Styles ill die ausgezeichnet reichgefchmuckte A'n//-

welche mit ihrem gewundenen Fufs und darauffitzen- rtV Sie hat bereits die monumentale 1 lohe ihrer

dem Kaflen, fowie felbll mit dem Eifengitter des letzte- Schwedern aus der Zopfzeit, ill eine MeilUrleilUing

ren auffallend an das Sacrament-Hauschcn in der der Tifciilerkunil, gimzlich glänzend pol)-chriimirt und

St. OthinarKirche in Mödling erinnert; das Werk ill mit Fiigeln, Karyatiden, Fruchtgewinden, Baiiillern

datirt: 1502. etc. fehr gefchmack\o]l ausgellattet, auch findet fich

Gröfser und kundreicher erfcheinen die nördlicher daran das Wappen von Seitenllätten, unter delTen

im Ilugellande von Seitendiatten und in der Mache Aegide die Pfarre von Alters her gellanden. lüne

erbauten Kirchen. Jene in Afchbach hat tlrei Schifte, Aufiiahme id gleichfalls dringend zu emiifehlen!

von acht o61ogonen Pfeilern gefchiedeii, auf denen im Rückwärts beim Orgel-Chor lieht, theilweife frag-

Langhaus einfache Rautengewölbe, im Chor fchune mentirt, ein fpat gothifches Altariverk \on Schnitz-

netzartige Rippenverfchlingungen ruhen. Der Mufik- arbeit ; doch fehlt vor allem das architektonifche

Chor wird von den zwei letzten Pfeilern mitgellutzt. Rahmenwerk. Im Schreine deht die Figur des heil,

aufserdem tragen ihn \on unten \ier gedrückte Spitz- Stephan, welche natürlich, wenn fie Schweickhardt

bogen-Gewilbe. Die Rippen der Chor-Gewolbe fprin- pag. 97 meinen folite, aus dem 15. bis 16. Jahrhundert,

gen von Confolen ab, welche flechtwerkartig unil mit nicht aber aus tiem 12. |ahrhundert datirt, daneben

Wappenfchildchen decorirt find. Uebrigens haben wir über einander je zwei kleinere Figuren. Die ITügel-

es auch in diefem l-"all mit einem Bauwerk aus ver- thuren, w eiche fehlen, erfetzen zwei weitere Figürchen,

fchiedenen Zeilen zu tluin, denn das linke Seitenfchiff welche ebenfalls noch gothifchen St\-ls und jetzt an

id fad um die Hälfte niederer als die beiden anderen. die Enden der Predella gellellt find, auch die kleineren

Ein Sanddein-Grabm.d an der Aufsenwand des Chores Tabernakel-Thürchen vermiffen wir an dem Werke,

erinnert mich mit feinen frifchen P'ormen des deutfchen welches ganz oben durch drei HeiligenStaiulbilder

RenailTance-Styls an die gleichzeitigen Denkmaler im bekrönt wird. Die Predella id bemalt und zeigt noch

Wiener Dom. In einem Rahmen \on Bogen und Säulen theilweife Bilder von j\podeln, den Bindeiifchild und

befindet fich ein Relief, dardellend das Crucifix, Maria, das Wappen Seitenllattens. Merkwürdiger Hellt fich

Johannes; den knieenden Donator, oben Gottvater, die Rückfeite des Altars dar, auf welcher oben Chridus

rückwärts eine Landfchaft, das Spruchband unleferlich. unter dem Kreuz fad lebensgrofs mit den Marter-

Fin fehr edler, mit Kundwerken aller Art noch Inllrnmenten dargedellt ill, hinter der Predella aber

reich ausgedatteter Bau ill die meines Willens bisher das \on zwei lüigeln gehaltene .Schweifstuch. Letztere

unbeachtet gebliebene Kirche von Krenftetten. Schon Dardellung, durch Martin Schongauer'sStich foxiellach

Schweickhardt (XI. pag. 96) wundert fich, „dafs hier verbreitet, findet fich an .Altarfchreinen des 15. Jahr-

ein fo grofser und hoher Tempel für eine fo kleine hunderts (1-aule) als ein beliebter (iegenlland, (vergl.

(jemeiiule erbaut wurde', die VerhaltnilTe von ehedem den Artikel Molibrucken im vorliegenden Berichte),

und heute find eben fehr verfchiedeii. Ob eine Marien- Den Fond der oberen Dardellung bildet ein tapeten-

Kirche im Orte fchon im \2 Jaiirhundert bedandeii .artig ausgebreitetes buntes Didel-Ornament, welches
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für Altäre der Zeit ebenfo cliarakterillifcli ill. (Vcr<^l.

des Verf's. Notiz: 'rempcraGenialde ans Lienz, Mittii.

der Central-Commiffioii 1874, paj^'. 101, tia ich auch hier

auf Zeitblom's Vorbild fehr hingewiefen haben mochte).

Schweickhart berichtet von diefem „uralten" Altar,

dafs er der Gan fei- Altar heifse, „von einem ijewilTen

1 lerrn \on Giinfe, von welchem fich auch eine Alels-

ftiftun<j bei der Kirche befmdct," — was mit dun

ant^eführten Wapi)en fchlecht ll;immen dürfte!

Rechts vom Hoch-Altar bemerkte ich in einem
l'"enlK'r mehrere kleine Glasmalereien. Zwei find

l-'amilien-i^ilder des 16. Jahrhunderts, deren eines 1518

dalirt \\\ und eine Infchrift trägt, die ich

Seballian Arndt (oder Arendt oder ahnlich),

Martha fein t^emahl

lefen zu können glaubte. Im Hinblick auf befas^ten

Ganfei- Altar fällt es mir übrigens auf, dafs im Wappen
des Mannes ein folches Thicr allerdings abgebildet

ill. Darunter betlnden fich zwei Madonnen, 15. Jahr-

jiundert, dann eine Geifselung nach älterer Zeichnung,

ein Uelberg, zur Linken ein Heiliger mit einem Hunde,

St. Margarethe, Katharina und Magdalena. Endlich

fand ich auch einige hölzerne gothifche Relic|uiaricn

in l""orm \on Frauenbuften, roher Arbeit, vor.

Meine Notizen bringen mich nun nach .Stadt

Steyer, deffen herrliche Pfarrkirche in l'rof Riewcl

(Berichte des Altherth. Vereines, Band IX) bereits

einen gründlichen .Schilderer gefunden hat. Gelegent-

lich Cüijirte ich die Infchrift eines rothmarmornen
Grabfteines im l'ufsboden des Süd-Fortales, welche

lautet

:

hie ill begraben hanns fuchsperger der geworben
ifl an mittich vor s. simon \nd iudallag a. dö.

]>^gf< dem got genat vnd elena fein tohter des

michel werglein (?) hausfrau (das Uebrige ver-

llümmelt).

Von den beiden Wappen zeigt das Eine
einen Fuchs auf einem Dreiberg, darüber Stern

und Halbmond, das andere, eine Marke; beide

Schilder an einen Baum gehängt.

Nahebei \i\ aufsen ein kleiner Stein (rother

Marmor) mit dem Bilde des heil. Leopold eingemauert,

der die Infchrift trägt;

S. Leopold, ora bro (fic) nobis. (15. Jahrh.)

In der Nifche der gegenubcrilehenden gothifcheii

Margarcthcn - Capellc mit ihrem graziofen durch

brochenen Tiiürmchen zeigen fich, durch ein hinein-

gefetztes Renaiffance-Grabmal von 1537 zerflört, Reite

von Fresken des 16. Saeculums. Gegenfland der Dar-

rtellung war das jünglte Gericht, (hier befand fich der

alte Gottesacker), noch i(t der Heiland auf dem Regen-
bogen erkennbar, fammt Nimbus, neben ihm die Engel

mit den Werkzeugen feines Leidens, fchöue Frucht-

hörner und andere Renaiffance-Ornaniente laffen daran
die Fruhzeit diefer .St\-l-Epoche erfehen, fo dafs die

1537 befchädigten Malereien wahrfchcinlich um 15JO

entftanden fein dürften.

Noch manches alte Wohnhaus der freundlichen

Stadt hat den T\'pus tles Mittelalters mit Nachkl.ungen

der Gothik bewahrt, welcher lieh in folgendem Schema
ausfpricht. Das Erdgefchofs des fchmalen, aber lehr

IV. N. F.

tiefen Gebäudes beleben Arcaden-Blenden oder blofs

Bogen auf Confolen, welche dem HaujitÜockwerk als

Stützen dienen, worauf diefes kräftig nach aufsen vor-

fpringt, endlich krönt ein fehr hoher und f])itzer Giebel
die I"~agade. Am reichten und fchonften vertritt diefes

Genre das Luivemvirthsliaus am Platze, welches einen

profilirten Thürfturz, eine fcliöne, mit Mafswerk in

Vierpäfsen decorirte Brüftung des erkerartig vorfprin-

genden Stockwerkes und darüber bogenförmige Blen-

den befitzt. Am Platze zeichnet fich noch ein zweites

Wohnhaus durch derartigen Schmuck fpiit gothifchen

Mafswerkes aus, ein drittes in der Engen Gaffe.

Aufserhalb der Vorftadt Schönau fleht eine

gothifche Bildnifclie, verftäbt, im Rundbogen gekrönt.

Erwahnenswerth dünkt mir dabei der feltene, nach-

ahmenswerthe Umlland, dafs man in die Böfchung
des Eifenbahn-Dammes eine Austiefung gegraben hat,

um das Denkmal, welches gerade in der Linie liegt,

nicht befeitigen zu muffen. Das ift denn doch ein

weifser Rabe!
Die jetzige Doniinicaner-Ktj-che wurile 1642—47

erbaut und im folgenden Jahrhundert im Innern neu
eingerichtet; abgefehen von trefflichen Gittern aus

.Schmiedeeifen entbehrt fie aber alles Intereffes be-

zuglich Gegenflanden jener fpaten Zeit. Aus älteren

Tagen fiammt noch ein Travee mit gothifchen Netz-

gewolben in der Seiten-Capelle zur Rechten, welche
wahrfcheinlich noch dem erflen Bau von 1472— 78
angehört.

Steyer ill: der Geburtsort einer öllerreichifchen

Malerin aus der Zopfzeit, die wenig gekannt, docii

aber ein intercffantes Beifpiel von der Popularität der

Malerkunff felbfi: auf dem Felde ihrer grofsartigften

Aufgaben in jener fchaffensluftigen Periode ilt. Unfere

Heldin erfcheint gewifsermafsen als eine der letzten

Amazonen der Palette, welche in jenem grofsen Styl

der Spät-Renaiffance nicht Vögelchen und Blumen,
Landichaltsbildchen und Paftell-Porträts, fondern das

klafterhohe Kirchenbild zum Gegenltand ihrer Thiitig-

keit wählten, gleich einer Elifabetha .Sirani,, Lavinia

Fontana und anderen Nachahmerinen des Guido Reni,

Dominichino, Carlo Dolce. Ihr Name war Jl/aria

Katharina Gürtler, oder wie fie fich auf einem Bilde

felber nennt. Gürtlerin, da fie, eine geborne Morzer,

den Maler und Zeichenmeifler Franz Xaver Gürtler in

.Steyer geheirathet hatte, welcher, felber ein tüchtiger

Künftler, offenbar von einem der berühmten Italiener

profitirt haben mochte, wie fie damals in den benach-

barten Stiften Garlten, St. Florian, Kremsmünller
unabläfsig befchäftigt waren. Ein tüchtiges Gemälde
von ihm fehen wir am Hoch-Altare der St. Michaels-

Kirche, das er um 1769 \'ollendete. Nach Andern ift

das Bild aber ein Werk feiner Gattin, welcher Witler-

fpruch fich wohl einfach dahin erklären dürfte, dafs beide

Gatten daran vereint thätig gewefen fein werden. Das
koloffale Gemälde Hellt den Engelfturz vor. Die durch-

einander lliu'zenden Dämonen verrathen eine treff-

liche Kenntnifs der .Anatomie; Michael erfcheint von
fehr jugendlich mildem Wefen, faft frauenhaft zart. In

der Pfarrkirche fah man frtiher eine Madomia von der

Hand unferer Malerin, eine malte üe für Linz, und
fiu' Kremsmünller die Porträts der adeligen Akade-
miker, leidlich entdeckte ich in Wien ein intercffantes

Gemälde ihrer Hand. Ivs uar wahrend der Vorarbeiten

h
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lUT hillorifclien AusrtelUing der k. k. Akademie, bei

welcher Gelegenheit manches im TrivatbefiLZ ver-

borgene Kiinftwerk an den Tag kam. So fand ich

denn in der kleinen Bilderfammlung des Herrn Dr.

König ein 29 Zoll hohes, 37 Zoll breites Oelbild, dar

ftelleiid Leopold II. und feine Gemahlin mit ICrzher/og

Franz und Perfonen des Hofftaates an der Tafel

fitzend. An der Wand des im Hilde dargellelltcn

Gemaches hangt ein Gemälde, worauf Kaifer Jofeph

zuerkennen ift, die Bezeichnung lautet: .M. C. Gürt-

lerin pinxt 1792. Von dem Gemahl der tüchtigen

Künrtlerin rührt auch eine im Rathhaufe aufbewahrte

Anficht .Steyers aus dem Jahre 17S5 her. Das Rii//i

haus felbrt mit feinem hubfchen Tluirme \\\ ein zier-

licher Zopfbau von 1778.

Die Kirche des heil. Lorenz zu Lorch bei Enns

wurde in den Mitth. XIII. pag. 175 ff. genau befchrieben.

Ich liefere hier blofs einige Grcxbfchriftcn von Denk-

malen, welche an dem Karner am Friedhofe aufgellellt

find:

Hie ligt pegraben des erber peter Schainauer der

geftorben ifl: am mittich vor sant peter vnd pau-

lus tag 1526 iar dem got genadig sei.

Der fchöne Stein aus rothem Marmor enthalt ein

tüchtiges Relief der Kreuzigung mit Maria, Johannes,

Magdalena und Longinus am Kreuzesftanime, viel

Volk, die würfelnden Knechte etc. füllen die Scene,

auch kommt da ein Kind auf dem
Steckenpferd und ein Schalksnarr

mit einer Efelsohrenkappe zu Pferde

vor; Einflüffe des Dürer'fchen Styles

find unverkennbar. Auf zwei Schild-

chen finden fich die Marken

:

Hie ill die begrebnis Seyfrieden Khoyan der ge-

ftorben ill an fand Jacobabent am (anno?) taufent

cccc vnd l.\.\'.\-xii jar.

Rother Marmor, im Wap]jen und Helmflug ein

Stern innerhalb eines Steigbugeis. —
Kleines Epitaphium aus weifsem Stein im Styl der

frühen Renaiffance Oelterreichs mit gefchweiften Säu-

len als Einrahmung, welche eine Laubguirlande fammt

Blattfims tragen. Das Relief ftellt Chrirtus am Üel-

berg vor, datirt 1517, — zufallig das gleiche Datum mit

dem Denkmal des OfficialsKaltenmarkter in St. Stephan

zu Wien, dem es in flyliftifchem Betracht voUltandig

gleichkommt. Aufser der Liclitfäulc am h'riedhofe

(I. c. pag. 183) uberrafcht um Lorch überhaupt die

grofse Menge derartiger Denkzeichen aus gothifclier

Periode.

Während meines Aufenthaltes in Lorch, 31. Au-
guft 1876, wurde am Friedhofe, an deffen Erweiterung

eben gearbeitet wurde, ein romanij'chcr (Jrablicin in

einer Tiefe von i', j Fufs ausgegraben. Er v.ar an den

beiden obern Ecken befchädigt, zeigte in fchwachcm
Contourenrelief das übliche langgeflielte von einem

Kreis eingefafste Kreuz auf einem Dreiberg, daneben
vertieft wieder einen Kreis mit einem Kreuz (Hoflie.')

und eine kelchartige Figur. Schrift mangelte gänz-

hch. Die Arbeiter hatten die Platte als Steg über

einen kleinen Graben gelegt, waren aber dazu zu bewe-

gen, fie abfeits zu legen, und wurtlen durch die Benier

kung, dafs der Stein noch bei weitem alter wäre als

die Schwedenzeit, aus welcher herrührend fic ihn ge-

glaubt hatten, dafür intereflirt. Die Platte wirtl nun

an der neuen Kirchhofmauer eingeletzt wertlen.

Der Stadttliunn \on Enns wurde in den Tagen
Kaifer Maxmilian's II. 1565 bis 156S vollendet, zeigt

jedoch iioch gewiffe traditionelle Formen der Gothik

im Detail, fo dafs er für den Umlland einer fo langen

lühaltung diefes Styls in der Renaiffance-Zeit nicht un-

intereffant ilL In der Pfarrkirciie zu Maria-.Schnee

entdeckte ich ein (iciiialdc eines bedeutenden öfter-

reichifchen Kunlllers, ein fehr beachtenswerthes Werk
;

das 5 bis 6 P~ufs hohe Gemälde zeigt den \'on Gott

Vater aufgenommenen Leichnam des Erlofers, xaw

EngelfchLiaren umgeben. Die Köpfe der Engel laffen

noch immer etwas von dem Typus der altöfterreichi-

fchcn Tafelmalerei erkennen, fie find oben breit mit

fpitzcm Kinn, die Behandlung des goldblonden Haares

fein, an Dürer's Technik erinnernd, die Faltenlage der

fliegenden Gewänder manierirt, nach altdeutfcher Styl-

weife , ohne gerade knitterig zu erfcheinen. Auch im

Nackten des Leichnams, befonders aber in den un-

fchönen P'üfscn Chrilli vcrrath fich die Kenntnifs

Dürer'fcher Werke , dagegen tritt im (Kolorit und

Coftüme ein fudliches Element fehr lebhaft zu Tage, fo

dafs w ir alfo recht mitteninne zwifchen Nord und Süd
geftellt uns fühlen. Ich darf auch nicht unterlaffen zu

bemerken, dafs ich in der Gemälde-Galerie des .Stiftes

zu St. Florian — alfi) in nachfler Nähe — ein bei

zwei F"ufs hohes Oelbild fand, welches wie eine ver-

kleinerte Wiederholung des Ennfer Bildes ausfieht, das

ihm in der .Anordnung, im bleichen Incaniat etc. völlig

gleicht, nur, dafs unten noch das leere Grab Chrifti

fichtbar wird, das dort weggelaffen ilL Das Ennfer

Bild ift bezeichnet: 1567 (f S f)

IL Salzburg.

Die alte Salzftadt Hallein am Dürrenberge ge-

walirt einen vielfach romantifchcii .Anblick, ohne viel

alterthümliche Gebäude zu befitzen Das Ganze aber

befteht aus durchaus unmodernen Baulichkeiten, win-

kelig, berufst und angeraucht, ein reiches Terrain für

den Aquarelliften welcher pittoreske Partien von Stadt-

anfichten auffucht. Unter den wenigen Alterthihnern

des Ortes ift der 1 /i/iriii der Pfarrkirche das hervor-

ragendfte, theils an und für sich als fchoner Iblider

Ouadernbau, theils gewiffermafsen als ausgezeichnetes

Specimen einer ganzen Kategorie ähnlicher Bauten,

welche im Herzoglhume Salzburg und einzelnen

angranzendeu Theilen Tyrols vorherrfchen. ICs find

dies maffive quadratifche Thürme von romanifchem

Typus, in Stockwerke abgetheilt, welche durch Bogen-

und Lilienfriefe , Zahnfchnittreihen und verwandte

Ornamente getrennt find, mit einfachen Rundbogen-
fchlitzen als Schalllöchern und Rundbogenfenstern,

zwifchen denen Theilungsfaulen mit Wurfel-Capilalchen

angebracht find. Der Thurmhclm \[\ meiftens fchlank

und fpitz im Charakter des gothifchen Tyroler Kirch-

tluirms, zuweilen erfcheinl aber auch ein Satteldach

an der Stelle. Von einigen folcher Thürme durfte

indefs wohl anzunehmen fein, dafs fie fpäteren Datums
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seien und die romanifchc Bauform in ihrer einfachen

Weile l'ich in tüefen aby;elcj^enen 'Ihalgegenden par

tradition auch ijber die Gränze des eigentliclien

Koinanisnms im \'erL,deich x.ii anderen Bezirken er-

lialten habe.

Der Haileiner Thurm erhebt lieh in gewaltij;er

Maffe auf quach^atifchem (irundrifs in fieben Ge-

fchofsen, welche durcli Rundbos^enfriefe zwifchen

Zahnfchnittlinien und Stableillen \'on rundem I'rofii

getrennt werden. Die drei überrten Gefchofse liillen

Fenller mit drei, zwei und einer Trennungsfaule von
rotlieni Untersberger Marmor, deren Schifte tlieils

rnnil, theils polygen gea.beitet lind. W'ürfel-Capitale

bekrönen diefe Trager.

Die Kirche ill ein liochll gefclniiacklofer Neubau
von 1785, ohne alles Intereffe, wenn man nicht etwa
das Altarblatt des in Salzburg thiitig gevvefenen

Kimlllers Andreas Nefselthalcr (17.48— 1821) ausnehmen
will, welclies die Geburt des Herrn zum Gegenftande
hat. Am Chor der Kirche verrathen noch einige Spuren

die einzigen gothifchen Formen des Baues.

Am Friedhofe nahebei fleht die kleir.e Peters-

Capelle, ein einfache" gothifcher Bau, einfchiffig mit

Kreu/rippen-Gewolbe. Im Innern iiberrafcht links

vom lüngange das reiche Grabmal des Raphael Geitz-

kofler \on 1587, ein phantafievoller Aufbau im echten

Styl der deutfchen Renaiffance, defl'en Architektur

durch Ornamente und zahlreiche Figuren, fowie

flgurale biblifche Reliefs eine üppige Belebung erhidt.

Leider hat man das tüchtige Werk in neuefter Zeit

abfcheulich vergoldet und chocoladefarb lackirt, eine

V'erfchönerung, welche am Orte fehr beliebt zu fein

fcheint untl unter Anderm auch fogar einem benach
barten, ehedem rothmarmornen Wappenftein des 15.

Jahrhunderts angethan wurde! Den Altar des kleinen

Kirchleins fchmückt ein ebenfalls der deutfchen Re-

naiffance angehöriger Auffatz von guter Tifchlerarbeit.

Auf den Friedhof heraus mündet das Portal eines

benachbarten, dem Kirchen-Chor gegenüberftehen-

den Haufes; es irt aus rothem Marmor im Spitz-

bogen gehauen. Unter den zahlreichen, meift der

Spät-Renaiffance angehörenden Epitaphien des Kirch-

hofes gedenke ich eines gröfseren altarahnlichen

Denkmals von dem bereits öfter genannten fchönen

Marmormaterial, deffen mittleres Relief von Karyatiden

eingefafst, die Verkündigung darflellt, wobei unter der

Jungfrau ein Garnhafpel dargeftellt ift; unten kniet

eine zahlreiche Familie, deren weibliche Mitglieder

fich durch fpitze, der Zillerthaler-Tracht ahnliche Hüte
auszeichnen. Das Grabmal gehört dem Bürgermeirter

Hochpichler, welcher 1680 ftarb.

Gotkisilie Portale begegnen öfters an den alten

Wohngebäuden der Stadt ; ein verltäbtes, z. B. gegen-

über dem Salinen-Amte, welches jedoch bereits im

Halbkreisbogen überwölbt ilt. In der Holzfchnitzerei-

fchule des k. k. Handelsminilferiums fand ich ein nicht

unintereffantes Selinits-ü'erk des 16. Jahrhunderts, eben

in Ausbefferung begriffen. Es war ein Auffatz auf

polygonem kelchartigem Fufs, aus dem fich feitlich

zwei Aefle als Tr.iger zweier F'iguren abzweigen,

während eine dritte in der Mitte aus dem Fufse empor-
ragt. Letztere ftellt St. Seballian, die beiden feitlichen

zweiBogenfchutzen dar, fchlichtgearbeitete Statuetten,

naturaliftisch behandelt und bemalt. Das Schnitzwerk

gehört dem städtischen Schützencorps an, welches

bei Leichenbegangniffen fich feiner als Abzeichen

bedient. Ks follen auch andere Innungen der .Stadt

derlei Auffatze befitzen.

/\uf dem Wege von ()l)ci-<dni nach ,\dnet (lofst

m.ui auf ein einfaches IJehthäitscIien von rothem Mar-

mor mit rundem Schafte, deffen Auffatz die ]5ezeich-

nung trägt: ano mccccc und VI jar.

Das Eingangsthor des die Kirche umfriedenden

(iotlesackers zu Adnet ilt aufsen und innen mit je

einem überhöhten Relief aus rothem Marmor ge-

fchmückt. Ander Aufsenfeite erblickt man die Kirchen-

heiligen St. .Stephanus und Laurentius, datirt 1520,

innen das Crucifi.x zwifchen Maria und Johannes fammt
derselben Jahreszahl. Beides find fchlichte Arbeiten

derfelben Hand mit deutlich ausgefprochenem Einfiufs

des J)iirer'fchen Styles. Die Kireke war urfprünglich

ein gothifcher Bau, deffen Stylformen lieh im poly-

gonen Chor noch erhalten haben. Sie hat zwei Schiffe,

drei Travees, am Gewölbe rautenförmige Muller der

Rippenverfchlingung. Am Thurme erfcheinen wieder

romanisirende Theilungsfäulchen mit plumpen eckigen

Capitalen von rothem Marmor. Man betritt das

Innere durch den der Fagade vorgelehnten Thurm,

die Kirche felbft dann aber durch ein fchönes Spitz-

bogenthor mit gegliederten Seitenwangen aus roth-

und weissgeflecktem Marmor; im Tympanon ifl inner

Diftel - Ornamenten St. Stephan zwifchen zwei ihn

Ifeinigenden Mannern en relief dargestellt. (15. Jahr-

hundert.)

In herrlicher Lage erhebt fich auf einem 352 Fufs

hohen Felfen die ftolze Burg Hohewerfen über dem
Markte Werfen an der Salzach. Sie wurde 1076 durch

Erzbifchof Gebhard I. erbaut, dann von Matthaus Lang
von Wellenberg 1525, durch Johann Jacob Kuen

1567 und öfters reftaurirt, wie die hübfchgearbeiteten

Infchriften mit Wappenreliefs aus rothem Marmor an

verfchiedenen Pimkten nachweifen. Abgefehen von

dem gewaltigen runden Donjon, deffen Entftehung die

Sage den Romern zufchreibt, enthalt die gewaltige

Veite nur noch in der höchftintereffanten Capelle des

h, Sigmund mittelalterliche Bauthcile. Die eigentlichen

l'^ortificationen tragen mit ihren malerifchen Rondellen,

Schufslöchern, Cafematten etc. völlig das Gepräge der

italienifchen Befeltigungsbaukunft aus dem 16. und 17.

Jahrhundert, nur in den Partien gegen das Ein-

gangsthor hin ftüfst man hie und da auf gothifche

Details an Bogen und Erkern. Die Area des Schlofses,

deffen weite Höfe auf unebenem Terrain angelegt

find, foll an Umfang jene des. ebenfalls von Gebhard I.

angelegten Hohensalzburg noch übertreffen.

Die Sigmunds-Capelle ift ein merkwürdiger roma-

nischer Inneiibau, ein oblonges Schiff mit orientirtem

halbrundem Abfchlufs bildend, an welches fich jedoch

an der Weftfeite ein weiterer, von der gemeinsamer.

Hiiitervvand etwa bis zur Hälfte der Schifflange reichen-

der, beiläufig ebenso breiter Raum, wenn man will, wie

ein kuizeres NebenfchilT. anfchliefst, durch zwei niedere

maffige Rundfaulen von der eigentlichen Capelle ge-

fchieden. Diefe beiden Säulen unterfcheideu fich fo

wefentlich von den in der Capelle befindlichen, dafs

man ob ihrer reichen .Scul])tirung an den Capitalen nur

auf ihre fpätere Entftehung, wenngleich noch immer in

romanifcher Epoche, fchliefsen mufs.

h*
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Ihre Capitdlc trajjen den antikifircnden Schmuck
von Akanthus und Knofpen in etwas üppigerer For-

mirun^ ; im Innern befindet sich an der Hinterwand

eine Empore, deren Brülhiny; fpiit-gothifch im Fifch

bhifenmufter durchbrochen gearbeitet irt. (das Material

ift rother Marmor, den man ganzlich mit einer Kalk-

tiniche überzogen hat!), w hrend zwei Säulen mit ganz

einfachen Wiirfel-Capitälen die BriilUmg tragen Kine

zweite derartige Empore ilt zur Linken des Altars an-

gebracht, ihre Säulen fmd mit Knospen-Capitalen ver-

iehen. Somit wird es fehr walirfcheinlich, dass wir

in der Sigmunds-Capelle eine Conltru6lion aus der

Griindungszeit der fclKinen \'elle vor uns zu haben.

Die fogenannten Fürl\enzimnier prangten noch zu

Beginn des laufenden Saeculums im reichen Schmuck
rtylvolIerRenaiflance-Täfelung, die fich nur in einem

Gemache noch vollftändig erhalten hat. Hier erfreuen

die hohen Lambris und der Plafond \on Zirbel- und

Efchenholz, und die architektonifchenThiir-Chambranen

mit kleinen reizendgefchnitzten Figürchen als Decken-

Confolen, durchaus Arbeiten des 17. Jahrhunderts. Auch
Oefen fchunerForm fchmückten\ordeni die Gemacher,

doch fmd nun fammtliche Einrichtungslliicke ebenfalls

verkauft und alles kahl im Innern der Veile. Diele

Veräufserungen gefchahen durch das .\erar, welchem
frülicrl lohenwerfen gehörte. Wenn man am Burgthore

die Infchrift gelefen hat, welche befagt, dass Kaifer

Franz die Burg wieder in Stand zu fetzen befahl, und

dagegen vernimmt, dafs dasAerar diefelbc fyflematifch

ausplündern liefs, fo gibt dies wieder reichen Stoff zu

jenen angenehmen Betrachtungen über die Pflege des

.\lterthums und deffen Verilandnifs, woran unfer Vater-

land leider fo reich ifl:. Der gegenwartige Befitzer lafst

das Schlofs durch einen Salzburger-Baumeifter rel^au-

riren. Ich brauche darüber nicht \'iel zu raifonniren.

Wenn man hört, dafs z. B. eine ehemalige Gefchütz-

cafematte in einen Saal umgewandelt werden foll, ill;

ja genug gefagt, — sapienti sat!

Ich hatte zwar alle Gründe, die Kirche des Marktes
Werfen mit .Stillfch« eigen zu übergehen, denn fie ift.

die hi'.fslichde Scheune, die ich unter dem Titel Kirche

je in meinem Leben gefehen, aber ihre auflallend faal-

ähnliche kahle Form hat mich fo lebhaft an proteflan-

tifchc Beträume erinnert, dafs ich Local-Forfchern die

Frage vorlegen mochte, ob hier nicht in der liiat aus

den Zeiten der Religionswirren ein Bau jenes Ritus

vorliege, was immerhin zu den Seltenheiten zu zidilen

wäre.

Das Brauhaus im Markte befitzt ein fchönes fpät-

gothisches, mit Pifchblafen decorirtes/'t'/'/rt/.- ein Wohn-
haus, mit 1576 datirt, zeigt ober der Tluir drei Kugeln

und eine Mausmarke.
Die grofse Glocke im Schlofsthurnu-, mit llciligen-

bildein und Infchriften verfehen, gofs Chrilluph Lbfflcr

im Jahre 1568, welcher 1623 in 1 lötting bei Innsbruck

rtarb.

Die jenfeits der Salzach etwas fudlicher gelegene

ürtfchalt Pfarr-XAi'erfen hat eine fehenswerthe gothi-

fche Kirche zum heil. Cyriak. Von den drei Schiffen

der Kirche ifl das mittlere hoher, die Zahl der Tra\ees

ift drei, woran fich derMufik-Chor fchliefst. Zwei Quer-

fchiffe und drei aus dem Achteck conftruirte Abfiden

vollenden den Bau nach der Oflfeite; die Gewölbe
ruhen auf ziemlich plumpen Pfeilern und zeigen im

Presbyterium llernartiges Rippenwerk. An der P"a(,ade

ift eine mit Zinnen gekrönte Vorhalle vorgelegt, deren

Gewölbe einen vierllrahligen Stern biklet. In jeder der

drei Abfiden fteht ein alter, (lark rellaurirter Schnitz-

Altar, mit modernerVergoldung und ultramarinblauer

Schmiere böfe heimgefucht. Der mittlere hat mit gc-

fchnitztem Bildwerk aus dem Marienleben verzierte

Flügel mit der h'rfchaffung der Eva beginnend, wor-

unter z. B. der Engel bei der Verkündigung ganz

Dürerifch erfcheint, doch im Ganzen nicht fein; rück-

wärts an den Flügeln ift die Paffion in Gemidden darge-

ftcllt, das Ganze etwa um 1520-30. Die Ilinterfeite

des Kaftens fchmückt an allen drei .Altiiren ein

ftylifntes gemaltes Diftel-OrnaniLiit. Am Altar zur

Linken erblickt man mehrere heilige Bifchöfe in ge-

fchnitzten Figuren, jener rechts enthält das Reliefbild

der Familie Mariens, rückwärts in einem, Gemidde die

Heiligen Rujirecht und Leonhard. Den Orgel-Chor

fchmückt ein fchönes Steingelander mit gothifchen

Verzierungen im X'ierpafsmotiv. Der Grabßciii des

Ritters Cliriftoph von Kuenburg zu Kuenegkh, Erz-

bifchuflichen Rathes, Pflegers und Probftes von Wer-
fen, der 1592 ftaib, enthidt die geharnifchte Geflalt

in einer Bogenuinrahmung, auf deren rothmamorne
Pilafter Wappenfchilder von Alabafler angeheftet fmd
— im Ganzen fchon eine ziemlich fteife Arbeit der

Spat-Renaiffance.

\'on holiem Intereffe für den Archiiologen ftellt

fich Bifchofhofen dar, indem feine drei Kirchen an
Alterthümern und Bauformen \on Bedeutung reich

find. Jene des hei/iocn Maxiitiliaii,]Q\.it die Pfarrkirche,

hat die ältefte Gefchichte, die an den gefeierten Namen
des heiligen Ruprecht anknüpft, welcher hier eine Zelle

des genannten Heiligen erbaute, anno 580. Man hat

behauptet, dafs der nahe Käftenhof ihre Stelle ein-

nehme. Lauter Eberhard II. wurde diefe geiftliche

Anfiedlung als Klofter aufgehoben, 1217, und ihr Befitz-

thum an das neue Bisthum Chiemfee gegeben, woher
der Ort feinen dermaligen Namen Bifchofshofen fuhren

foll. Die Ma.xmilians-Kirche ftammt indefs erfl aus

gothifcher Zeit. Sie hat eine durch \ier Streben ge-

ftiitztc Vorhalle an der l-'agade, drei Schifte, im Lang-
haus drei Travces auf vier runden Pfeilern, ohne
Capitale ruhend, von welchen l\autengewölbe ent-

fpringen. Nach dem letzen Pfeilerpaare gegen den Altar

hin folgt ein geradliniger Abfchlufs mit pjngangen an

den Seiten, durch welche man, fowie durch das Mittel-

fchiff in ein weiteres Travec gelangt, welches fich iiber

cjie Breite der drei Schiffe wie ein Ouerfchiff hin

erllreckt, worauf eine Verlängerung des I lauptfchiffes

durch zwei Trav'ces und den mit drei Seiten des Octo-

gons gebildeten .Vltarraum folgt, mit Sterngeuölben

überdeckt. Die Seitenfchiffe find mit jenem Pfeudo-

Ouerfchiff gerade abgefchloffen, tlcffen mittleres Oua-
drat eine prachtvolle gothifche Kuppeldachung unter

dem Thurme, eine höchft ieltene Conftruction, tragt.

Diefe Kuppel über der Vierung ruht auf himgenden,

im Achteck geftellten Rippen und bildet oben einen aui

Confolen ruhenden octogonen Stern. Von den Ein-

richtungen des Gebiiutles und den Denkmälern ist

folgendes zu beachten. Links im Ouerfchiff befindet

fich eine kleine Thüre, mit hübfchem Schnorkelwerk

von Eifcn befchlagen. Dafelbst ill horizontal auf einer

Lhiterniauerung der iulliinarmonic .Stein des liifchofs



[.VII

Sylvester, welcher 1454 (oder 1453 ?) starb in pontifi

caiibus, aii%efl:ellt. Von Glasci'cinaklen, welche iVw

Sacramcntc vorteilen ,
\iin 'ITchifclika (Kunst und

Alterthum, ])at;'. 134) noch hS36 erwähn , habe ich

nichts mehr t^efehen. Mehrere Autoren erwalinen auch

ein hölzernes Cnicifix, das hier vom heiligen Ruprecht
hinterlaffen worden fein foll. Aucii darüber kann ich

keine Auskunit sieben; doch mufs ich erwähnen,

dass auf dem barocken Seiten-Altar zur Trinken aller-

dings ein alterthümliches Krcurj zu fehen ift, das micii

hochlich iiberrafchtc. Es ist ein etwa 2 Fufs hohes
gleicharmiges Kreuz mit dreieckigen Armen, in dem
Schnorkelwerk des .\uffatzes hoch über dem Altar-

blatt eingefetzt. Hin ChrilhisbiU! fehlt, aber das ganze

Gebilde ifl mit metallenen Voluten-Ornamenten be-

fchlagen, welche mit Stanzen gcprefst find und ganz
romanifchen Charakter haben Dazwifchen ficht man
ovale l'.infatze von weifser Farbe, welche, \on unten,

wie Email oder I lalbedelfleine ausfehen ; der Altar ist

in der That ein Kreuzaltar. — Als alteftes Reno\ations-

jahr des Gebäudes gibt die Infchrift in der Vierung

1692 an.

Die hoher lituirte Fririicnkirchc war früher die

Pfarrkirche. Auch in ihr bewundern wir einen fchonen

Bau der Gothik. wahrend der feitlich (nördlich) ange-

brachte Thurm wieder romanifche Formen aufzuweifeii

hat. Den oberen Sims garnirt hier ein Bogenfries,

aus dem griechifchen 1* ahnlichen Formen zufammen-
gefetzt, die Glockenftube hat Fenfter im Rundbogen
mit einem Si'ulenpaar mit Würfel-Capitalen. Die Kirche

ift einfchiffig mit polygonem Presbyterium. An einem
Strebepfeiler nach Südollen ill: ein kleines I'Vesco

des 15. Jahrhunderts angebracht, deffen Gegenftand die

Meffe des heiligen Papiles Gregor. Chriflus erfcheint

dabei über der Predella des Altars flehend, deffen

Menfa ein fchönes Franfentuch bedeckt. Unter dem
Gemälde befindet fich die nachfolgende gemalte In-

l'chriit und ein ebenfalls patronirter violetter Gobelin
mit gothifcher Mufterung

:

\'nfer herr jhesvs Christz erfchain dem hailigen

]iabst Gregorio in der figur zu Rom und ill grofse

antlas dar zu geben wer fy fidt am felvven (?)

angedechtig gepet

Die Chorfenftcr zu beiden Seiten |

des Altars enthalten noch zcmaltc
Scheiben von ziemlich kleinei Mofaik
arbeit. Man ficht dafelbfl die Darbrin-

gung im Tempel, die Ankunft der heiligen

drei Konige und andere Momente aus

der Gefchichte Jefu, die Farben bun.t, die Fleifchtone

rofig, Werke des 14 —15. Jahrhunderts.

Der Iloihaltar ill eine pompufe Tifchierarbeit

aus dem Jahre 1648, an der Stelle des Tabernakels lieht

ein fchmuckes Käflchen, im Charakter der Schmuck-
Cabinets aus der deutfchen Renaiffance, welches aller

Beachtung werth ift. Zwei gewundene Säulen mit

Trauben in reicher Vergoldung fcheiden es in drei

Theile, deren mittlerer ein ebenfalls vergoldetes Gitter-

thürchen vor der Hoftiennifche, mit dem Monogramme
Chrifti geziert, enthalt. Seitlich liehen zwei Nifchen,

der Grund des Ganzen ill \on fchwarzei- Ilolzfarbe,

Oben Hell man i6i<S und die Worte :

In ([UD panis vi\ais et medicina falutis.

Die fchöne Kanrjcl mit .Schnitzwerk und aufge-

legtem Ornament tragt das Datum 1647. ^or dem
rrium])hbogen hiingt vom Gewölbeherab eine Madouiia

im Kuge'reif des Rf)fenkranzes
, eine gute bemalte

Schnitzerei der Barockzeit. Zu bemerken wäre ferner

etwa noch das tüchtige Grabmal der Grafin I-'.leonore

vonLichtenflein, Mutter des Bifchofs Johann Chrillo[)h

von Chiemfee, f 1632.

Das .SV. Georqskire/i/ein am Ilugel über dem Orte

ill nicht gothifch, fondern romanifch, von cinfachfler

Form, ein Travee mit halbrunder Concha, deren

FenAerchcn f]:>ater allerdings fpitzbogig gemacht
wurden. Ueber dem Portale ifl ein Ko[)f in Stein ge-

meifselt, innen gewahrt man Relle eines gothifchen

Schnitz-Altars fammt den bemalten Flügeln desfelben.

Nachdem die alte, 1329 erneuerte Pfarrkiche durch

den Brand im Jahre 1855 zerflört unddurchden Neubau
des Salzburger Architekten Weffiken erfetzt wurde,

bietet St. Johann im Pongau nichts Intereffantes für

unfere P'orfchungen dar. Das Einzige wäre die neben

der Kirche flehen gebliebene Capclle der heiligen Anna
am Friedhofe, ein gothifcher Öuaderbau ,

einfchiffig

mit polygonem Chor.

leinen intereffanten mafliven riuuin mit roma-

nifchen Details, gekuppelten Bogenfenllern untl Kund-

bogenfriefen befitzt die Andreaskirche von Taxenbach,

während das Gotteshaus felbfl in allerneuefler Zeit der

graulichllen Verfchönerung durch Zimmermalerhande

anheimgefallen ill.

Auf freundlicher Hohe erhebt fich weithin durch

den Pinzgau blickend, das alte Kirchlein St. Georgen

am Heuberg. Ohne gerade architektonifch hervor-

ragend zu fein, verdient es doch die Bezeichnung einer

hübfchen Anlage mit einem Treppengiebel an der

Fa(;ade und einem Satteldach-Thuime, deffen Fenfler

wieder durch rohe viereckige Trennungspfeiler geflützt

wird. Die rundbogige Thüre zeigt imTymiianon einige

Spuren alter Bemalung. Unter der Kirche befindet fich

eine Krypta. An der nördlichen Aufsenwand erblickt

man ein rothmarmornes Scnlpturwerk der deutfchen

Renaiffance in Form einer Tafel in zwei Abtheilungen

übereinander. Die untere, von zwei gewundenen Säulen

gefchieden, enthalt rechts und links die Stifter, Mann
und Frau in kniender Stellung, in der Mitte St. Georg
den Drachentodter in einer Landfchaft. Ueber diefer

Reihe ifl eine breite Infchrifttafel angebracht, darüber

zwei h'.ngel mit den Marterinllrumenten, an den Seiten

des oberen Thciies Saulchcn und allerlei Schnorkel-

werk, das oben noch die Form des Efelsrückens hat,

feitlicii aber in Delphine ausgeht. Die Infchrift lautet

das werch hat laffen machn der weyfs vnd vest

Jorig flockhli am .Schwarczbcgk die zeyt probll

auff dem heyberg 1518.

Der llille Markt Mitterfill, I lauptort des oberen

Pinzgaus, war einll eine bedeutende Station, als der

Weg über die Velbern-Tauern noch eine frequentere

Verbindung nach dem Süden hin bildete. Schon 1357

befafs derOrt daherMarktrechte.ZweiRittergefchlech-

ter häuften in niichfler Nachbarfchaft : die Velber auf

einem nun \erfchwundenen Schlofse am Eingange des

Velbernthales und die Herren von Mitterfill als Vafallen

der Erzbifchüfe auf dem feit 1228 Salzburg zugehörigen

feilen Schlofse über dem Markte, worauf ihnen aller-
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dings noch im fclben Jahrluinderte die \'clber folgten,

bis im 14. Jahrhunderte l'fleger des Erzrtiftes die Ver-

waltung übernahmen, da um 1400 letztgenanntes Haus
gleichfalls ausgeftorben war. Der fumpfige Hoden des

Thaies. delTen allmahlige Austrocknung die Gegcnil

Kaifer Franz I. \erdankt, verfchaffte tlem befcheideiien

Markte den ironifch klingenden Ehrentitel des ,,l*inz-

gauifchen Venedigs", wie denn auch der Volkswitz:

Stuhlfelden ift fich felber gleich,

Mitterfill ill gar ein Königreich,

fich eigentlich recht betrübt aisnimmt. Der Altertlunii-

ler findet im Orte felbft keine Ausbeute, die St. Leon-
hartspfarrkirche wurde 1746 neuerbaut, ihren Plafond

zieren barocke Stuccoürnamente; die St. Annakirchc,
etwas alter, fchcint öfter umgebaut zu fein, hat gute

Deckenfresken aus dem Leben der Heiligen, ein treff-

liches Altarbild und gefallige dekorative Malereien

an den Wnnden. In der Nrhe ein altes flcinenies

Bildfti)ckel. In einer modernen Capelle, am Anger ge-

nannt, fand ich. in die Mcnfa eingefetzt, ein älteres

medaillonformiges Schnitzwerk, welches ich darum
anführe, weil es den kunflhirtorifch feltenen, aber von
der altdeutfchen Legenden-Poefie öfters behandelten
Stoff der fieben heiligen Schläfer darllellt. Die
Umfchrift lautet: „Hei. 7. Schlaffer."

Sc/i/o/s Mitterfill, jetzt Sitz des k. k. Bezirks-

gerichtes und im Verfall begriffen, wurde im Religions-

und Bauernkriege 1526 zerfiiört, dann 1537 neu erbaut.

Was ich von der Capelle zu melden habe, beweift

noch eine theihveife frühere Beendigung der Kellau-

rirungs-Arbeiten. Sie fleht in der Ecke des Schlofs-

hofes und ift von höchft geringem Umfange, ein Ob-
longum mit zwei kleinen Fenflern, im Polygon abge-
fchlofsen. Die Fenfter haben fchönes Mafswerk. Innen
zeigen fich drei Travees, die auf Confolen ruhenden
Rippen bilden eine Rautendecke, deren Felder mit

Hylifirtem Blumen-Ornament ausgemalt find. Ueberdie
Entflehung diefer Decoration, welche fpater hinzu

gefügt wurde, gibt folgende Infchrift unter dem Spitz-

bogen an der Hinterwand der Capelle Auskunft:

• C t O
GI'.MALEN

• I • 6 • IM • lAR • 4 • 8

RENOVIRT 1760.

R. S.

l'eber dem -Altar find am Gewölbe zwei leere

Schildchen angebracht, dazwifchen in dem Rauten-

feld ein Doppelwappcn. Dasfelbe ftellt zwei fchief-

gcgeneinander geseilte Schilde dar, vom kreuzförmigen

llirtenllabe gefchieden, iibcr welchem der Cardiiialshut

fchwebt, unten die Zahl 1533, in ijlallifcher .Arbeit. Der
Schild zur Rechten befteht aus dem Bindenfchild und
einem Felde, darin der aufftehende Löwe; jener links,

ebenfalls halbirt, zeigt ein halbes gleichförmiges Kreuz
und eine halbe Lilie. Dasfelbe Wappen ^Lang von
Wellenberg) irt über der Capellcnthine aufsen ge-

meifselt und trägt dafelbfl die gleiche Datirung.

In nhchfler Nahe von Mitterfill liegt das Dorf
Velbe:n mit einer gothifchen Kirche. Laut Infchrift am
1 riLunphbogen wurde das einfchiffige Gebäude 1479
erbaut und 1781 renovirt. Es hat zwei Travees und
einen aus dem Achtecke con(\ruirten Chor. Das
fchöne Rippenwerk fchmücken zahlreiche bemalte
Wai)pcnfchildclien an den Schlufslleinen , Durch-

kreuzungspunkten und an den Wand-Confolen : m den
Fendern einfaches Kleeblattmotiv als Mafswerk.

Die weiter wefllich im oberen Pinzgau gelegenen
Kirchlein haben fehr untergeordnete Bedeutung. Theils

ilt es ihre Armuth. theils die Rohheit der Formen, was
jeden kunillerifchen Charakter ausfchliefst. Die hervor-

ragendflen find jene von Hollersbach, Büchl, Bramberg
(wo auch ein alter viereckiger Thurm mit Rundbogen-
fenflern), Neukirchen und Krimi. Alle haben bereits

einen nadclartig fpitzen Thurm nach tyrolifcher Weife,

jene \on Wald aber einen mit plumpem .Satteldach. In

Krimi hat man das Netzgewölbe herabgefchlagcn, um
Fläche für Malereien zu gewinnen. Der Thurm in Bram
berg führt den Namen Weyer von einem (iefchlcchte

Wiarn, das ihn im 12. Jahrhunderte bcfafs. Ein Tourist

erzahlte mir, dafs er im dort befindlichen Weyerhof
nebfl einem im .St\'l des 16. Jahrli inderts decorirten

Gemache fchones Wafchgerathe von Schmiedewerl:
gefunden habe. 1 lollersbacli befitzt eine gothifche

Kirchenthürc und einen alten TaufRein, Neukirciien die

Burg gleichen Namens und in der Kirche das Grabmal
des 1547 verflorbenen Georg von Neukirchen mit der

geharnifchten Figur des Edlen. Zwifchen diefeni Orte
und W'ald, bei dem Weiler Rofenthal, erhebt fich die

Ruine I iicburg, ein rtark zerfallenes (lebautle.

Mittelalterliche Grabdenkmale in Ober-Oefterreich.

V.m Adolf lynikler.

V.

14. 142^ — 1^26.

Im Chorherrcnüifie Reichersberg im Innvierlel ill

ein (irabftein vom rothen Marmor, 7 I-'ufs 4 Zoll

hoch, 3 I-'ufs 5 Zoll breit, der fehr alten Familie

von Albrechtshaim angehirig, welche nach Iknuils
bayerifchem Stammbuchc, III 1 heil, pag. 31, eines

.Slannnes mit drii (7riffa"s waren. Die Legende in

Minuskeln lautet: X /\nno-dnTM CCCC-\X
|
an -fand-

Katrein • tag • ifl • geflorbe • Rajipold albrech -czhamj

t anno dm M ((('(• • X.XVI
,

an • fand • h'.lfpeten- tag •

ill geflorbe walther • albrcchcz (im I'elde des Grab-

üeins fortgefetzt) hann" fein km.
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VAn Drittel des Grabfleines oben \i\ leer; in den

unteren zwei Dritteln ii\ durch einen Rundbogen- Aiis-

fclinitt im vertieften Figurationsfelde der halbrunde

\Vap|)enfchild mit dem (ircifen, rechts <(elelint, dar-

über ein .Stechhelm, mit laubartiger nach oben und
unten entwickelter kriiftiger Decke, das Kleinod, zwei

offene Büffelshorner, aufsen mit je acht Straufsfedern

belleckt. (Fii(. 4 )

Diefer Rappot \'<)!i /Mbrechtshaim hat nach Hundl's

bayerifchem Stanmienbuch 111, pas;. 31, im Jahre 1394
das zweite Bündnifs in Niederbayern mitgefertigt und
heiratete die Tochter l'>chinger's von Wefen, durch

welche er in Hefitz der Vefle Wefen an der Donau
kam, da lüchinger, ohne Sohne zu hinterlaffen, Itarb

und im Kloller lüigelszell beerdigt wurde. Rappot's
Sohn. Walther, folgte ihm ein Jahr fpätcr ins Grab.

Durch (liefen Grabftein lernen wir das Kleinod
der Albrechtshaimer kennen: die Hüffelhönier mit je

acht Straufsenfedern belleckt. Iloli. III, ])ag. 8, kennt

zwar das Wappen der Albrechtshaimer in Gold, den
fchwarzen Greif, und weifs darum, dafs nach dem Tode
Achaz des letzten Albrechtshaimer's 1533, die Afpan
von Hag um das Wappen anfuchten, liefs fich aber

verleiten, da die Afpan als Kleinod den wachfenden
fchwarzen Greifen führten, auch den -Mbrechtshaimern
diefes Kleinod beizulegen, das fie nach diefem Grab-
fleine nicht führten.

In der .Spitalskirche zu Kffcrtling, aus welcher wir

unter Nr. 3 den fchonen Denkllein Rudolph des

Schifer brachten, befindet fich noch ein zweiter höchft
merkv\ürdiger Grabllein, der dem Anfange des 15. Jahr-

hunderts angehört. Das Fehlen der Legende und der
Umlland, dafs die dargellellten zwei Figuren, die durch
ihre Tracht fehr intereffant find, auf einem Polfter

ruhen, macht es wahrfcheinlich, dafs der gegenwärtig
in der Ca]iclle an der Wand eingefetzte 6 Fufs 10 Zoll

hohe, 3 Fufs 3 Zoll breite Grabflein von rothem Marmor
einflens auf einer Tumba ruhte.

Unter einem gothifchen doppelten Ornamente
liegt auf einem Polfter, deffen Kcken mit Ouaften ver-

ziert find, dem Befchauer zur Linken die Geflalt eines

Ritters mit entblosstem von lockigen Haaren umwallten
Haupte und einem Schnurbart. Er ift mit dem Panzer-

hemde und aufderBrufi; mit fparrenartig zulaufendem
Plattenwerk bekleidet. Unter diefem erfcheint der faltige

Waffenrock um die Mitte gegürtet, an den Aermeln in

langen Zaddeln herabhängend. Das gefchuppte und
an den Rändern mit Verzierungen befetzte Cingulum
militare hängt um die Hüfte, rechts den Dolch, links

das mächtige Schwert zeigend. Die Rechte hält das

wimpelartige Banner, wahrend die Linke auf der Parier-

llange des Schwertes ruht Die Beine fmd durch
Platten gefchützt, die fpitzen Schuhe dachziegelartig

gepanzert. Rechts vom Befchauer liegt eiric Frau, den
Kopf in das „houbet Tuch" gehiillt, den Hals mit

Schmuck geziert, im langen faltigen Rocke mit ge-

fchlitzten pelzverbrämten .Aermeln, die Rechte auf der
Brüll ruhend in der nach abwärts gefenkten Linken,

den langen, mit einem Kreuze endenden Rofenkranz
haltend. Zu den F'üfsen liegen gegeneinander geneigt

die zwei halbrunden Wappenfchilde, heraldifch rechts

die zwei nach aufsen gekehrten Halbmonde der Hor-
leinsperger, heraldifch links im getheilten Schilde oben

die zwei Palmzweigc der Panhalm. Die Wapjjcn führen

uns auf die Namen der dargellellten Perfonen. Nach
I loh. III, p. 284, ifl diefs der im Jahre 1427 verdorbene
Andre Hörleinsperger und feine zweite Gemahlin

xm\[ m-nv
c

ihimi'iruvini

-^

[Lm)]j\\}-m-m\\]i+

Fig. 4. I Keicliersberg.)

Barbara \on Panhalm. .\ndre Hörleinsperger war Lan-
deshauptmann in Uber-Üefterreich und war in erller

l-.he mit Maria \on Oberhaim \erm;dt, die ohne Kinder
llarb, und fo vermalte er fich in zweiter P'.he mit Bar-

bara \on Panhalm, die ihm einen Sohn, Cafpar genannt,

gebar, der fich Ipater mit Anaflafia von Vattcrshaimer
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\ermalte, und das Gefchlecht der Hörleinsperger fort-

pflanzte, bis daslelbe im Jahre 1664 erlofch. (Fig^. 5.)

16. J4sS.

Aufsen an der Wand der Calvarien-Capelle der

Laurentius- Kirche in Lorch irt, 6 Fiifs hoch, 2 Fufs

10 Zoll breit, im rothen Marmor mit Minuskel-Infchrift

rollender Grabltein:

Fig 5. (Lorch.)

Ilie-leit.begraben-matheus-
j
Seydensbancz-dy -czeit

•ftatrichter-zw Enns-der-gcftorben
;
-ift-des • fontags

• nach •

I

Sand • pangrace • tag dem • got • genad Afio

dmm-cccc Iviij, I

Im vertieften Felde des Steines ifl: im ab,;,rerundc-

ten nur unten fpitzen rechts gelehnten .Schilde mit

gefchachten Linksbalken das Wappen des StadliicJi

ters Seidensbancz. Auf dem Schilde fleht der nach
links gewandte Stechhelni, an der Seite mit J^iigeln

befetzt, mit fpitzem Querrifs, mit laubartigen gezad-

dciten Decken. Als Kleinod fitzt auf diefem ein ge-

fchlo(Tener Flug, auf dem das Wappenbild fich w ieder-

holt. Ueber dem I'lug liehen auf einem Spruchband
die Minuskel-Huchllaben . U . ni . il . m . m und neben
iliefen im gleichfalls ausgebauchten unten zugefinlzten

Schildchen die auf mehreren Grablleinen derfelben

Kirche vorkommende Hausmarke der I'"amilie .Seiden-

-Q-il-iinMilir]uavi^.i^-yi-3

Kiy. ü. I Efferding.)

fchwanz. 1 )ic liucjillabeii auf dem .Si)ruchbaiidc liehen

offenbar in Verbindung mit der Fortfetzung der

Legende, welche wohl mit ,,dem got genad" abfchliefst.

Anno dm M • CCCC • LVIII (auf dem Sprucbbande
fortgefetzt) Ü (biit) M (aria) d • (omini) M • (athei)

M (ater). (Fig. 6.)

So vereinigen fich auf diefem Steine drei merk-
würdige Vorkominniffe, zuerll die auffallenden halb-

runden unten aber /ugefpitzten .Scliilde, dann die
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Ziifammcnftcllung des Wappcnfchilclcs für den Stadt-

richtLT luul ilcr Hausmarke für feine Mutter, und die

nierkwürditje Schreibart des Namens Seidenfchwanz,

wie er auf den iibriLjen (jrablleinen der Familie kuitet

in Seidensbancz. Offenbar liai)en wir es hier mit einem
perfönUchen Wappen zu ihun, lias nur für die Dauer
des Amtes tjiiltig war.

l're\enhul)er infi-inen iAmialen erzahlt p. io6, dafs

Kiinit; l.adislausam St. Gili^entaL; in Wien, 1453, einen

Landtag abhielt, und dafs tlie gefafsten Hefchlüffe,

die aus 16 Artikeln beilanden, ihrem fummarifchen
Inhalte nach publicirt wurden. ^Artikel 9 lautete: Ge-
meine Leut füllen kein Sigl haben, oder gebrauchen,
allein die l'ridaten, ihre Ca])itel und Convent, die

von Adel, die \'on ihren Fürften dazu begnadet, oder
die von Alters untl ihren Voreltern folchenSiglgebrauch

hergebracht haben ; Auch die Ricklcr und AiiiblU-ut

doch mir fo lange Jir in Acmlcr)i fcyn.

Notizen.

33. Rcgierungsrath Ritter von Camefina hat am
27. l-"ebruar d. J. auf feine Stelle als Confervator der

Stadt Wien in Angelegenheiten der J. Sektion refignirl.

34. Se. Fxcellenz der I lerr Unterrichts-Miniller hat

iiber Verwendung i\Q.x Central-Commiffion zur Rcllau-

rirung der gothifehen Nicolaus-Kirehe in l'djbs als

eines jedenfalls beachtenswerthen Uaudenkmales aus-

nahmsweife eine Staatsimterlli.jtzung in dem bean-

tragten Betrage von 200 fl. gewahrt.

35. (Die Ur)ieii-(j)äbcrjiättc zu Tr/cliitz.)

Der Marktflecken Trjchitz (Trsic), Bezirks-Haupt-

mannfchaft M. Weifskirchen in Mähren, liegt circa

2 Meilen Non Olmütz entfernt und die Griiberftatte

befindet fich an der |-'~ahrfeite nachft des Urtes, u. z.

an einer flachen Anhohe, unter welcher eine Waffer-

quelle hervordringt. Die Parcelle ift ein Eigcnthum des

dortigen Anfaffen Drdpal. Jedes Grab enthalt eine

Gruppe von Thongefiifsen. Die Gräber, je i— 2 Meter
von einander entfernt, bilden Reihen, welche beinahe
geradlinig von Oil: nach Welt ziehen.

Faü: in jedem Grabe fanden fich ein oder zwei grofse,

fchön geformte Urnen, aber ohne Verzierungen, welche
mit grofsen runden Schüffein bedeckt find. Ihr Inneres

birgt halbgcbrannte Knochen, die mit einer kalkartigen

Mulle überzogen find, dann Bronze- Gegenftande,
namentlich Nadeln und Ringe.

Ferner find in jedem Grabe noch ein grobgear-
beiteter gebrannter Topf, ein oder mehrere kleine

Urnen, nebll 3—4 Stück Schalen mit Henkeln und
I oder 2 Stuck Klappern, ähnlich bauchigen Flafchchen,

5— 7 Cm. hoch, vorfindig. Die kleinen, fchwarz über-

zogenen Urnen weifen eine fchone Arbeit mit ein-

geritzten Zierathen vor und die Klappern find hohl,

vollkommen gefchloffen und auswin'ts liübfch orna-

mentirt. Das Innere einer jeden Klapper enthalt/ —

9

gut ausgebrannte erbfengrofse Kügelchen, welche
deutlich bei jeder Bewegung fchellen.

Aufser dielen wurden noch in einigen Cjrabern

ganz kleine Urnen . überdeckt mit je einem kreis-

förmigen , ziemlich dicken, gebrannten Thonllurze,

aufgefunden. In \ielen Gefafsen zeigten fich Spuren
\erfchicdenartigen Getreides, Mehl, Brod und andere
Nahrungslloffe. ICbenfo find Getreidemahllleine aus-

gegraben worden. '

' Auszug eines Berichtes des k. k. Confeivators IVapp, refp. aus der zu
Olmiilz in Mavifcher .Sprache erfcheincndcn Zeitung „Püzor"' vom 21 October
1876. Nr. 84. Das k. k. flavifche Ober-Cyluualiuin zu Olmütz bcfitzt aus Trsic

IV. N. F.

36. (Funde im Orte Nakel (Ndk/oJ, Bezirksluuipt-

mannfchaft ' Littan und J'rzi/cas (Pfiliazy), Bezirks-

/iiinptnianufehaft Hollefeliau in Mähren.) -

In der Nähe der Kirche war vor i6 Jahren ein

Tunnikis (mohyla) zu fehen, welchen der Kauftnann

Streit, als Eigenthümer des (jnnides, abtragen liefs,

um an diefer Stelle fein Gefchäfts-Locale zu errichten.

Da fanden fich ungewöhnlich grofse Bronze-Schwerter,

Armfpangen, Kelte, Palftäbe, Scherben von Urnen und
Menfchengebeine, dann eine Figur (Idol) aus Stein, circa

50 Cm. hoch, darftellend einen am Throne fitzenden

Mann, welche von der CJrtsjugend zerfchlagen wurde.

Von diefen Objeflen foll Alles verloren gegangen
fein, nur ein II Cm. langer fchöner Bronze-Kelt wird

im flavifchen Gymnafium zu Olmütz aufbewahrt, defs-

gleichen eine Bronze-Nadel.

Im Jahre 1876 aber fand man auf dem neu
angelegten Ortsfriedhofe nächft der Kaiferftrafse,

als der Todtengräber im gelben Boden ein Grab
machte, eine lockere fchwarze Erde, darin eine ganze
icS Cm. hohe und eine befchädigte, aus freier Hand
gearbeitete Urne ohne Verzierungen nebll .Scherben,

dann ein 12 Cm. langes, glänzendes Steinbeil und ein

10 Cm. langes fehr lüibfches Melier ausFlintftein, fowie

Menfchengebeine lagen. Aufserdem ill in Nakel noch
eine ungewöhnlich grofse Urne gefunden worden. Ihre

Höhe betriigt 50 Cm. .Sie hat die Form einer grofsen

Bombe mit niederer fchmaler Oeffnung, dann zweier

übereinander flehender Reihen kleiner Bukein. Zu
bemerken fei, dafs eine Urne hinter dem Haupte eines

wagrecht liegenden Gerippes flantl.

In Przikas (Pt'ikasy), einer Nachbargemeinde von
Nakel, find ebenfalls vor Jahren an mehreren Stellen

viele Urnen, Thonfiguren und Bronze-Obje61e aus-

gegraben worden, die fammtlich verloren gingen. Nur
an einem, dem Florian Dollal gehörigen l'^elde, allwo

Lehm zu Ziegeln gegraben ward, fanden die Arbeiter

\or tlrei Jahren, I Meter tief, einige Urnen mit Schüffein

bedeckt, in denen Bronze-Spangen lagen, dann vier

Figuren aus gebranntem Tlion, circa '/j Meter, welche

Hellende männliche Gellalten darllellten, eine fehr grofse

Urne, befoiulers fchön verziert, kleine und grofsere

Schalen mit Henkeln, Scherben, angebrannte Knochen
und .\fche gemengt mit fchwarzer lü'de.

(ob gerade von dicfcin Fundr) drei Afcheiiurucn, von denen nur eine ziemlich

gut erhalten iA, dann eine (irablampc von Sandflein, dal>ci ein Ueberrefl
(Scherben) eines Opferjjefafses.

- Auszug aus einem Berichte des k. k.üonfcrvators Trapp, refp. aus dem
„Pozor" vom 2.?. und 30. Dccembcr 1876, Nr. 102 und 103.
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Leider ift aucli diefer Fund zu Grunde geganijcn,

indem die Figuren zertrüninu-rt und die iibrigen

Sachen zerrtreut wurden. Klos eine Schale mit Henkel,

lO Cm. breit, an der Oberfläche mit Graphit über-

zogen und am Boden verziert, hat fich erhalten.

Dagegen wurden im Sommer 1876 neuerdings in

diefem Lehmlager eine Menge fchön ornamentirter

Scherben und drei ganze Urnen ausgegraben. Die
erlle Urne, 18 Cm. hoch, ift aus fchwarzem Thon
verfertigt , hat am oberen ausgebauchten Theile

ringsum halberhaltene Decorirungeii. Die zweite etwas
gröfsere und rotii gebrannte Urne, mit fehr dünner
Wand und zwei Üehrchen verleben, hat mit der erften

ähnliche Geftalt, fcheint aber an der Drehfeheibe
gemacht zu fein. Kndlich die dritte Urne, 22 Cm. hoch,

hat eine fchmale üeffnung und dicke Wandfeiten, aus

welchen vier hornartige Hukeln ftatt der Oehrcheii

hervortreten. N'erziert iÜ felbe durch nicht \olikonimcn

Kiy und 2. (Lofchitz.

wagrechte Bandftreifen, in denen ungleiche fenkrechte
Linien mit Punkten wechfeln. Sowohl diefc, wie die
Trfchitzer Fund-()bje6te find dem Herrn Dr. H. Wan-
ke! in Hlansko gefchenkt worden.

37. fFt/fid von Tliongcfäfsen in Lofchitr:.)

Beim Anlegen eines Obftgartens des 1 lerrn

C. Hladifch, Baumeifters in Mährifch-Oftrau, der 1874
in Lo/chitz nächfl Müglitz zu diefem Zwecke fich auf-

hielt, fand man einem Berichte des k. k. Confervators
Trapp zu Folge in einem für die Obftbäume aus-
gegrabenen circa i Meter 26 Cm. tiefen Loche Frag-
mente von eigenthümlichen Gefafsen. Erfreut über den
Fund grub man weiter und fand an 40 Gcfifse, hievon
einige befchädigt waren.

Die dem Franzens-Mufeum in Brunn eingefchick-
ten zw ölf becherartigen Thongefafse aus diefem l-'unde

bieten nicht nur ihrer zierlichen F'orm, fondern der
culturhiftorifchen Beziehung wegen einiges Intereffe.

Confervator Trapp glaubt felbe in die Periode des
Mittelalters, und zwar in die Zeit des 14. 16. Jahr-

hunderts einreihen zu follen. Wahrfciieinlich dienten
fie nur als Trinkbecher für den hauslichen Gebrauch.
Charakteriftifch daran finil die Bügeln und das Be-

ftreuen des Rohmaterials innen und aufsen mit Ouarz-
fand, welcher beim Brande verglafte, als harte Körner
maife haften blieb, wie Perlen an dem ganzen Gefafs

klebl, und liemfelben einen eigenttüniilichen Schmuek
verleiht. Ks kommen zwei Gattungen vor, nämlich

Becher mit und ohne Bügeln. (Fig. i und 2.)

Aehnliche, aber kleine Becher ohne Bügel-

Decorirung wurden bis jetzt, nur bei Mahrifch- Trübau
gefunden. Das Material, aus w elchem fie auf tier Dreli-

fcheibe geformt wurden, ift ein fefter, gräulicher Thon,
der im Brennen eine dunkle rothbraune, an manchen
auch bläffere F~arbe annahm, die bald wie Glafur

glänzt. Die Gefäfse haben auch eine Harte, dafs fie

wie Steingut klingen. Ihre I-"orm ift fchiank, fie find

oben bef der Mündung und an der Mitte mit mehreren
Streifen verziert. Die Bügel, welche in 1 laibbogen

unter dem Hälfe angebracht und offen find, umkreifen

zu 7 und 8 Theilen den Becher. Die erfte Art diefer

Gefäfse mit Bügeln \ariirt in der Gröfse. Es finden

fich 20, 17, 15 und 9 Cm. hohe vor. Die Becher ohne
Bügel haben eine Höhe von 21, 20'/j, 19, lO';, und
8'

,, Cm. Mündung und Boden jedes Gefifses hat

gleichen Durchmeffer, \'on 6 und 7 Cm., bei den
kleinften 3 und 4 Cm.

In diefem Garten ift ehemals ficher eine Töpfer-

werkftätte gewefen und w urdeii in die nun aufgedeckte

Grube unbrauchbare Gefafsftücke geworfen, ilie man
jetzt regellos fowohl als Scheriien wie als ganze Exem-
plare in der l-irde vorfand.

38. Das Unterriciits-Minifteriun) hat über y\ntrag

der Central-Commiffion ziu- Kcftaurirung des Haupt-
portals an der ehemaligen Stiftskirche in Milljiatt den
Betrag von 100 fl. bewilligt und die Ausführung und
Ueberwachung diefer Arbeit dem Confer\'ator Stipper-

ger übertragen. .Auch wurde das Ackerbau-iMiniftcrium,

in deffen Reffort die Verwaltung der l^'üntlsgiiter ge-

hört, erfucht, jene lünleitungeii zu treffen, die zum
Schutze der Baudenkmäler inMillftatt und zur baulichen

Erhaltung derfelben nothvvendig erfcheinen. Der Ge-
fchichts\'erein für Kiunten empfahl in diefer Beziehung
die lüitfernung eines Tifchlerliolz-Depots aus dem
romanifchen Kreuzgange, die Ergänzung des Mörtel-

Anwurfes am Gewölbe, die Säuberung der Säulen und
Capitäle von den alten Mörtel- und Schmutzkruften,

die Anlage eines Wafferaiizuges aus dem Kreuzgang-
hofe zur Vermeidung der bisherigen Ueberfcliweniminig

desfelben und des Kreuzganges bei Regengiilfen, ilie

Trockenlegung des Kreuzganges u. f w.

39. In einem Berichte des Correfpondenten der

Central-Connniffion, Überlieutenant Beck-Widmann-
ftetter wurde diefelbe auf die im Dominicaner-Klofter-

gebaude zu Ragufa befindlichen Grabftättcn aufmcrk-

fam gemacht, die in ungewöhnlicher Menge den Boden
der Kirche und des Kreuzganges bedecken. Dcrfelbe

zahlte in der Kirche 116, abgefehen da\'on, dafs fehr

viele andere von den Kirchbänken überdeckt find,

in der Sacriftei 40, im Ca])itclhaufe 16 u. f w,, alle aus

der Zeit des 14, 18. Jahriiunderts. Der Berichter-

ftatter hebt befonders einen infchriftleeren Stein im
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Kircliciifchiff, Evangclicnfeite, zunachn: der Wand her-

vor, defren Wappen auf ilas 14. Jalirliunderl weill (im

Schilde ein Thierfufs mit Klauen, begleitet von 1 laii)-

mond und Stern, der Thierfufs auch als 1 lelmkleinod).

In der Sacrillei an der Wanil ein Stein von 1389 mit

Wap[)en (getheiller Schild, oben ein Thurm, unten tlrei

Schragbalken). Eine Platte mit dem Wappen der

I""amilie Giorgi enthalt folgende Infchrift: S; heredvm

,

Mate: ilem tana de Gor: gi. In' Wa])pen fünf recht-

feitige Schragbalken, belegt mit einem Ouerbalken,

darauf ein Vogel zwifchen zwei Lilien.

40. Die gothifciie Maini::-Kircltc zu Oliiüitz (drei-

fchiffige Hallenkirche), ein beachtenswerthes Bauwerk
lies 15. Jahrhunderts, das leider — insbefondere in

Bezug auf ilie beiden Fa(;adethi.ir!ne — unvollendet

geblieben und auch durch Brande und Wiedcrinftand-

fetzungen ll.uk gelitten hat, wird gegenwartig einer

Relhuirirung unterzogen. Zu diefem Zwecke bildete

lieh ein W-rein, deffen erlle Wirkfamkeit die Herbei-

fchaffung von Geldmitteln war, um, wenn auch bcfchei-

den, das Rertaurationswerk zu beginnen. Im Sommer
1876 begann die it)'lgemafse Wiederherflellung von
\'ier der 18 Strebeiifeiler und tler dazwifchen liegenden

Wanilflachen, dann folgte die Reltaurirung derSacrillei,

welche dem Kirchengebäiide als organifcher Theil

angehört. Die Thätigkeit des Vereines befchaftigt fich

flu- jetzt nur mit der (lark verwitterten Aufsenfeite uiul

befchrankt lieh auf die iTandhafte Erhaltung des vor-

handenen Baukorpers und auf den Krfatz der fehlen:

den Ornamente, für deren I'^ormen jedoch die hie

untl da erhaltenen Relle zum ausfchliefslichen Müller

dienen ; auch die fehr befcheidenen Mafswerke der

fpitzbogigen h'enfler werden nach 15edarf ausgebelTert.

l'ur tlie Folge ill die Reflaurirung der ziemlich unregel-

mafsigen Fagade und der Ausbau der beiden Thürme
beabfichtigt. Die Central-Comniiffion hat fich ver-

anlafst gefehcn, fich für diefes Rellaurirungs- Unter-

nehmen in aufmunternder Weife zu intereffiren

41. Die Central-Commiffion faml in letzterer Zeit

Veranlalfung, ihre Aufmerkfamkeit der Zeiiohurg in

Tyrol zuzuwenden und die \V'irkfamkeit der Confer-

vatoren Dr. Scltöiilicir und Atz im Interefle diefes

Baudenkmals in Anfpruch zu nehmen, welche Beide

auch über die dortige Burg-Capelle an die Central-

Commiffion berichteten.

'

Die bereits in Trümmern verfallene Burg liegt auf

einen freien Felfenkegel, der den fogenannten Kuchel-

berg gegen Nordofl abfchliefst und mit einer wohl
huntlert Meter hohen Wand fenkrecht in die Paffer

abfallt. Die Ikn-gtrümmer nehmen das ganze Plateau

des l'"elfens ein, doch beliebt nur hievon im halbwegs

belferen Stand die Capelle auf der Südfpitze und ihr

gegenüber auf der nördlichen Ecke ein machtiger

Thurm. Verfallene Gnuidmauern umgeben in doppelter

Reihe ringförmig den Hügel. Diefe beiden Theile der

ehrwürdigen machtigen Zenoburg erhielten fich bis

heute wohl nur aus dem Grunde, weil fie viel feller

aufgeführt waren als das übrige Mauerwerk.
Die Capelle hat einen ganz intereffanten unge-

wöhnlichen Grundrifs, das heifst, es reihen fich zwei

' N;icliftchunde Befchrcibung ift auszligsweife den Berichten beider

Conferv.-noren entiionuncn.

Capellen von ungleicher Gröfse aneinander. Sie find

mittelft eines einfachen, roh angelegten und eines, wie

es fcheint, flets offenen Durchganges mit einander ver-

bunden. Beide Capellen find orientirt Jede derfelben

befiehl aus einem qiiadraten Raum mit vorgelegter

halbrunder Apfis, die hart an der Felfenwand hinan-

1 eicht; die gröfsere Capelle hat in der Apfis in zwei

Reihen je drei kleine, nach innen und aufsen ausge-

fchragle rLuidbogige h'enller, die kleinere nur je zwei

in jeder Reihe. Diefe Doppelreihe lafst eine Capellen-

Untertheilung vermuthen, wie fie noch heute in der

-Schlofs Tyrol-Capelle beliebt; auch ift diefe Unter-
theilung in der kleineren, der heil. Gertrud geweihten
Capelle noch zu erkennen. Die Apfis der gröfseren

(St. Zeno ) Capelle fcheidet vom unregelmafsigen vier-

eckigen Ramn eine beiderfeits etwas vorfpringende

Mauer. Die Capellen erfcheinen heute fehr einfach, man
findet weder einen architektonifchen oder ornamen-
talen Schmuck, noch -Sjniren \'on Malerei, nur die

Fenfter zeigen in ihren Leibungen fein bearbeiteten

Sandftein. Nicht einmal eine Wölbung überdeckt die

A])fitlen, fondern es breitet fich auch über diefe die

flache fchmucklofe Decke des quadraten Raumes. An
der Aufsenfeite diefelbe lünfachlieit, nur ein einfacher

.Sockel an der A})fis. Die übrigen Mauerfliichen zeigen

die parallel laufenden Fugen der wenig behauenen
Bruchfteine in llarken Mörtellagen. Nur an einer Stelle

tler Weftwand der Zeno-Capelle findet fich die I-'ifch-

graten-.Steinlage. Die Gertruds-Capelle hat ein ein-

faches Portal, dagegen ill: die Zeno-Capelle an diefer

Stelle durch gröfsere Pracht ausgezeichnet.

Diefes Portal gehört in jene nur wenig Beifpiele

zahlende Gruj)pe \'on Portalen, deren Schmuck lücht

fo fuhr in künlllerifcher Beziehung, als vielmehr tlurch

die finnbildlich myftifchen und in romanifcher Kunll
fo beliebten Darflellungen zur aufmerkfamen Betrach-

tung drängt. In der Anlage fehen wir das im romani-

fchen Styl übliche Rund-Portal, das Gewände einmal

abgetreppt unil mit in die Ecke gefetzter 1 laibfaule,

auf gedrückter attifcher Bafis, überwölbt im ebenfalls

einmal abgetreppten Rundbogen, geziert mit einem
Rundilab, der auf den romanifchen Knof]5en-Capilalen

der Siuilchen auffitzt und im 1 Ialbkreisb(3gen fich

fchwingend ein leeres Bildfeld umfchliefst. Das Capitäl-

Ornament verläuft fich nach aufsen an der Unterlage
des Portal-Bogens, ebenlo wie fich d'e Sockelbildung

der Siuilchen am Thürgewände fortfetzt. Der Eingang
feibll ill horizontal abgefchloffen, doch ruht der Thür-

llurz auf beiderfeitig confolartigen Vorfprüngcn des

Thürgewändes. Die Portal-Gewandung wird befonders

dadurch gehoben, dafs dazu in fchichtenweifer regel-

mäfsiger Abwechslung röthlicher und gelblicher Sand-
ftein fowie weifser Marmor \-er\\endet ill. Uebertliefs

find die beiderfeitigen Portal-Innen- und Aufsenwande
mit Reliefs von finnbildlichen Figuren in ftreng romani-

fcher Kunrtweife gefchmückt. Es erfcheinen Thiere

fich bekämpfend und verfolgend, fo ein Jagdhund
gegen einen Vogel, ein Drache gegen das Eich-

hornchen, ein Wolf gegen das Lamm, auch denHirfchen
auffchreckend, ein Unhold fchiefst den Pfeil gegen einen

Hafen, der I'uchs jagt die Hühner, auch fratzenhafte

Ungethiere flürzen gegeneinander. Die Reliefreihen

reichen auf der linken Seite des lu'nganges weiter herab

denn rechts, auch ficht man links zu unterfl eine

i*
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jugendliche Geftalt mit einem turibuium - ;ilinliclien

Gefafse. Diefc Darrtelluni;eii deuten unzweifelhaft auf

den Kampf zwifchen dem Guten und Bofen und insbe-

foiidere auf das Anllürmen der dem Chrilleiuhumc

feindlichen Mächte.' Noch irtder feinen Ausfclimückung

des Thiirrturzes durch ein ornamentirtes Kreuz in

kreisrunder X'ertiefung zu erwähnen. Auf dem Kreuze

die fegnende Hand.' Diefes Ornament zeigt noch
Spuren von Bemahmg.

Die beiden coniblartigen Vorfprünge ilcr riiur-

gewandung, als Widerlager des 'Ihinlhirzes, haben
ebenfalls auf ihren eingcfchwungenen Platten ein

Kelief; der eine Stein ein reiches Zweig- und Hlatt-

Ornament, der andere den einköpfigen Adler in llreng

ftylifirter Darflellung. '

Mit Vorliebe wird das Adlcrwappen auf dem
einen Tragfteine dem ICrbauer des l'ortals, e\entuell

der beiden Capellen zugefchrieben, was auf die Grafen

von Tyrol und die ihnen nahe \'erwandtcn Grafen von
Görz weifen würde. Die ausgebreiteten Flügel des

charakterillifch-Üyliflifch gehaltenen .\dlers find wohl

von fchmalen Bändern durchzogen, wie alle derartigen

Darflellungen des romanifchen Stylcs, aber es fehlt an

den Enden die Form des Kleeblattes, welche Bandform
bei derTheilung des Landes 1271 eine ftipulirte gegen-
feitige \'erbindung zwifchen Görz und Tyrol andeuten

foU. Die Grafen von Tyrol follen fich crft um 1248 des

Adlers im Siegel bedient haben. Ifl: die Annahme
richtig, dafs ein Wappen am Thore einer Baulichkeit

das Wappen des Befitzers bedeute, fo würde diefs auf

die Grafen von Tyrol weifen und wäre der Bau in die

Mitte des 13. Jahrhunderts zu verlegen, womit auch Bau-

und Ornamentformen übereinflimmen dürften. .\uch

deutet die zierliche Portal-Anlage auf eine etwas vor-

gerückte Periode des römifchen Styles, die in Tyrol
um ein Jahrzehnt fpatcr eintrat als in iMitteldeutfch-

land. Confervator Dr. Schönherr weiti: auf Grafen

Meinhard II. von Tyrol (1258— 1295), da ein im Statt-

halterei-Archiv in Innsbruck liegendes Urbar von 1285

folgende Xotiz enthalt : min hcrrn hat gcchauffet von
Gebhart dem Suppan finen teil der bürge zu fand

Zenenberge per m.xl. — Item alteram partem eiusdem
caflri emit dominus meus de patruo Gebhardi Supani

etiam per mxl.

An die rechte Seite der kleineren Capelle fchliefst

fich ein viereckiger, aus gröfseren Bruchfl:einen gebau-

ter Thurm an (9 Meter p. Seite), er ifl ziemlich hoch
und fchliefst mit einer Rümpfen Pyramide ab, die mit

Hohlziegeln gedeckt ifl. Der einfache Eingang hoch
über dem Niveau. Zwei Fenfler auf \erfchiedenen

Seiten zeigen eine zierliche Kuppelung, die Capitalc

der Thcilungsfäulchen mit Blattwerk.

' Aus dem Berichte des Coiifcrvators Atz: „Alle diefc Thierc finnhiUlcii
nichts Anderes .-ils den ewigen K.impf zwifchen dem Reiche des I.iclites und
der Finflcrnifs; die .ingreifenden Thierc find als Vi-rtrcler der dem Chriftcn
feindlichen M.-ichtc aufzufalTen, die gcangdigten und verfolgten bezeichnen die
bedrängte Chriftenfch.iar. Die zwei anfgeblafenen Kratzengebilde dürften
wohl einzelne den Chriften unheilvolle Leidenfchaften ausdrücken, wie Stolz,
Kilelkeit; die jugendliche Oeftalt mit dem Rauchfaffe ift als Engel zu deuten
und finnbildct, dafs durch das Chriftenthum der Eingang in die Kirche der
Gläubigen freigegeben und alle feindliche Macht überwunden fei. Zu erwjihnen
ift, dafs beinahe zwifchen jeder Oruppe die Ecke der Mauer tritt, um vielleicht
die Ucberrafchung durch den verborgen lauernden Feind zu bezeichnen, die
der Chrift erfahren muf.?",

- Nach Aiz das Sinnbild der Dreieinigkeit: die Hand Gott Vater, das
Kreuz Gott Sohn, der S^-gen den heil. Gcift.

* Die Ccntral-Commiffion ift feit L.angorcm bemüht, den derzeitigen
llcfitzer der Zcnoburg zu bewegen, das /rAr /c/inti/ia/tc Schutzdach über
dem Portat im IntcreflTe der Erhaltung diefes merkwürdigen Sculpturworkes
erneuern zu lafTen,

42. {U'tiiiifi^c'itiii/dc ZU Innicliin in Tyrol.)

In dem die Stiftskirche umgebenden Friedhole

find an der Innenfeite der Umfangsmauer, ganz nahe
zu beiden Seiten des lüngangs, welcher dem 1 lau])t-

Portale gegenüber liegt, zwei Stichbogen aufTrag-
rteinen gemauert, welche mit Gemidden geziert waren,

zunaehll aber zum .Schutze eines gröfseren Wand-
gemäldes dienten, welches als (irabdenkmal gelten

foUte. Leider hat den unteren Theil des Hauptbildes

der Mauerfrafs zerflört, und zu noch weiterem Ruin
des Ganzen wurde in jüngfter Zeit eine Gr;d)])hitte

ordinärer F'orm mitten eingefetzt I - Dargellellt

erfcheiiit: oben Konig Da\id als Bruflbild auf llj-lifirten

Wolken, die Linke h;dt er in die Hohe, mit der Rech-
ten tragt er ein S])ruchband, welches fich weit zu feiner

Linken hinzieht; tlaraii reihen fich andere, freifliegendc

Bänder. Alle cnthiUten Stellen aus den Biifspfalmen,

z. B. : Ne tradas gentem ad damn etc. Uebcr den
dunkelblauen 1 Untergrund verbreiten fich zarte Rofen-

zweige. Tiefer zur Linken des Befchauers kniet der

betende Donator in der Kleidung eines .Stiftsherrn und
hilller ihm lieht Maria, eine lland auf feine rechte

Schulter legend ; vorn ziehen fich zwei lange Schrift-

bander herab, worauf unter anderen noch zu lel'en ifl:

Aporta mter et erue a nie Den gegenüberliegenden

Raum rechts nimmt eine lange Infchrift ein, bellehend

aus .Stellen des Kirchenlehrers .Ambrofius. son Jaco-

bus, Johannes und Paulus. Oben am Bogt.11 ficht man
die Auferll:ehui;g der Todten und das letzte Gericht.

Die Mitte nimnil ein Medaillen ein, das ohne Zweifel

Chiilhini dardellte, deffeii P'igur aber herabgefallen ill,

umgeben \on den auferllehenden Todten ; rechts \i)m

Befchauer, wie fich die Verworfenen beim'ls in eleu

Hollenrachen (lürzeii, als nackte, doch fehr züchtig

gehaltene Gefialtcn, links die Seligen in reichen

pol)-chromen Gewiuidern, ilarunter viele mit lleiligen-

fcheine, in freudiger betender, auch kniccnder Stellung

und darunter die Jahreszahl Anno dni M.CCCC"LVIII''
i \iga Affuptois. Aufscn am Bogen der englifche Grufs

theilweife zerflört. Was den Werth des Gemäldes
betrifft, fo ift derfelbe hoch zu fchatzen, denn es rührt

von einem guten Meifler des Mittelalters her, der die

ihm gellelltc Aufgabe in jeder Weife gut zu löfcn ver-

ftand ; man erinnert fich dabei unwillkürlich an den
Bildftock in Bruneck, welchen die TradiliDii vom
Michael Pacher oder deffen Brüdern gemalt fein läfst.

Das Gemälde unter dem gegenüber liegenden

Bogen ifl gänzlich zerflört und der letzte Ueberrefl

von einer Maria Krönung zeigt, dafs dasfelbc fpätcrer

Zeit angehörte und nicht den Werth lies erfleren

hatte.

Beachtenswerth find auch die Bilder über dem
füdlicheii Nebeneingange der .Stiftskirche, welche die

Patrone des Stiftes: Caiulidns und Corhinian dar-

ftellen.

Atz.

43. (Die hiihcrne Kirche zu St. Johannes Baptißa
in Slavohov hei Ncu/iadt an der Mettau.}

Zu den wenigen, von Holz erbauten und bis auf

unfere Tage benützten Kirchen gehört auch die St.

Johannes Baptifla- Kirche in Slavonov, einem eine

Stunde öfllich von Ncufladt an der Mettau gelegenen

Dorfc. Diefelbe, aus riefigen Tannen- und lüchlliunmen
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gcziminert, ift I9"65 Meter lang, wovon 6i Meter ;inl

das Presbyteriiim, 1064 Meter auf das Schiff uiul

3 Meter auf den Chor entfallen. Die lireite des, in der

I'"orm eines Ouadratcs erbauten l'resbyteriums ill

Ljleich der Liinge, tue des Schiffes erreicht <jS Meter
und die innere Höhe 6 Meter.

In die Kirche führen 3Thiiren, und zwar diel lau])l

lliur \on der welllichen, eine Nebenthür von der fud-

lichen und eine andere von der nordlichen Seite. In den

Seitenuanden find drei grofsere und fcchs kleinere

Fenrter angebracht. An der nordlichen Seite ill eine.

.•) / Meter breite und 270 Meter hob61 Meter lange,

Sacrillei angebaut, die mit einer Tlnn- und zwei kleineu

Fenllern \erfehen ill.

Die innere lünrichtung dieler Kirche ill aufserll

einfach. Neben dem, an derOflfeite angebrachten und
tlem St. Johannes Haptilla geweihten Haupt-Altare,

gibt es nocii einen Seiten-Altar, und zwar den beatae

virginis Mariae gegen Süden. Ihm gegenüber ill das

heil. Grab. Weder die Altare noch die Hiltler und
Statuen haben einen künlllcrifchen Werth und flam-

men aus den erllen Jahren tles vorigen und theil-

weife auch des jetzigen Jahrhunderts. Ungefchicktc

-Zimmermaler" untl „Staffierer", wie diefe Kunlller im

Shuonover ,,Liber memorabilium parochiae Slavofio-

vienfis ab anno 1348 (?)— 1843" genannt werden, haben
diefelben nach Hefeitigung der alten Gemälde ,,lier-

gellellt".

V(5n der alten Malerei diefer Kirche haben fich

noch einige wenige (iem.ilde auf der bretternen Decke
und auf dem, vor tlem Presbyterium angebrachten
Oucrbalken erhalten, nimilich : die recht gut ausge-

tuhrteii -Abbildiuigen der zwölf Apoftel und das Bild

des unter der Lad des Kreuzes fallenden Heilandes.

In der Mitte diefes Querbalkens ficht man einen in den
Wolken fehwebenden Kelch, der den Beweis liefert,

dafs diefe Kirche ehemals eine utraquillifche war; unter

dem Kelche Hell man folgende Auffchrift: ,,S powole-

nim swictske i duchowni wrchnofti, welmi düftoj-

neho, wyfoce uceneho a dwoji cti hodneho pana
dircktora Kasspara Gii^ziho za zpräwy hospodafzuw
l'awla kejwala, Martina kowärze, Matiege Wäwrowa,
Danihelle Matiegowa 1553", und weiter: .Letha Panie

553 wyflawien gell koflel Slawoniowsky. Poczätek
nakladu gefl byl : Gan koltaczka: Gan, fyn geho. Mag-
llrzi byli trzi : Geilen z Lipska, druhy z Opawy, trzeti

z klokowy (z Hlohowa— Glogau)."

Oefllich von der Kirche befindet fich ein, unten

zur Hälfte gemauerter, oben wieder zurHalfte hölzerner

Thurm mit drei Glocken, w'ovon die gröfste, 17 Ctr.

fchwerc, die Auffchrift fuhrt: „Fufa 1589, Refufa 1753,

Iterato refufa 1773. Regnante Maria Therefia Impcra-

trice, Regina Hungariac, Bohemiae et imperatore Ro-

mano Jofepho II. fereniffimo DD. Opocenfis dominii

principe R\idolpho de Colloredo : Parocho franc. Ant.

Reith Neohradeces." Die mittlere Glocke führt diefe

Auffchrift: ,,Letha Panie 1561 tento zw-on slyt gefl ke

6li a chw^ale Panu Bohu wffemohauczimu, trogiho

panftwi k zaduffi SlaW'Oniowskcmu skrze W. F. kon-

warze W.
Die dritte kleinfle, „Ave Maria-Glocke" genannt,

ill höchft wahrfcheinlich ein Ueberbleibfel der erflen

Slavoiiover Kirche. Sie zeigt fchon auf den erften

Anblick ein hohes Alter und wie ich aus der, am Rande

ilerfelben fich befindenden Auffchrift entnommen habe,

llammt Cic aus den Zeilen des ,,Auguftus rex Carolus

(|uartus". In dem Kirchthürmchen ill noch die kleine

,.Sancl US- Glocke" befelligt.

Auf tlem die Kirche und ileii 1 liurm umgeben-
den Kirchhole lieht an der füdlichen Seite ein eben-

falls hnlzernes Beinhaus, welches gleiches Alter mit

dei- Kirche verrath untl mit Schadein und Knochen
der Abgefchiedenen angefüllt ift '

\'or Frrichtung der gegenwartigen Kirche, die, wie

aus tler Auffchrift auf dem Querbalken erfichtlich ift,

bereits im Jahre 1553 erbaut wurde, war in Slavofiov

Luid wahrfcheinlich an derfclben Stelle, wo die jetzige

Kirche lieht, bereits im Jahre 1384 eine, dem heil. Martin

llpiscopus et Conf
)
geweihte Kirche.

Fig. 3. (SlavoKov.)

Belege hiefür findet man im ,, Antiquar, ecclefiarum,

capellarum etc." von J. C. Rohn, Prag 1775, wo es heifst:

,.Slavonovium ecclefia olim plebania fub decanate
Dobruscenfi anno 1384 foKit dccimam 3 grofsas"; und
im Ncullatlter Archiv: ,,Letha panie 1376 (?) plebanus
cili faraiv. Slawoniowsky platil na korunowanie Wacs-
lawa IV. za cifarze Rzimskcho polowiczni defatek 3 groffe

czeske. W teze wfi gefl koflel sw. Martina, ku kterc-

muzto roh, luk a lefuw nemalo gefl a toho wffeho tehoz

zäduffi uziwagi a na oprawy ttjhoz koftela i kniezc

wynakladaji".

Diefe alte St. Martins-Kirche mufste wahrfchein-

lich in den Huffiten-Kriegen zu Grunde gegangen fein,

da feit diefer Zeit gar keine Erwähnung \on ihr gemacht
wird.

Da nun Slavonov ohne Kirche blieb, fo wurde
es nebfl den eingepfarrten Ortfchaften : Bohda.sin,

Mcmorabilicn-Biich von SlavoAov.
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V'anovka, Mezies, Sendraz, Jertrebi, Stiidaiika, Hla/.ko\',

Zakravi, Libcliynic,Hradlc, Ohnisov uiul Clilillin- ' zum
Dobruskacr Dccanat-Hcneficiuin zugcfclikij^cn , bei

welchem es auch bis zum Jahre 1721 geblieben il\. Im
Jähre 1553 wurde die jetzige Holzkirclic in Slax-onov

von Johann Koltacka und deffen gleichnamigem Sohne
erbaut. Wer die beiden Koltacka gewefen waren, iafst

fich mit Heftimmtheit nicht behaupten. Die Tradition

fagt, dafs das nahegelegene Dorf Hlazkov ihnen

gehört hätte; dort wäre auch ihr Ritterfitz gcwefen,

und zwar dort, wo jetzt die Wirlhfcha t Nr. 9 fteht.

\'on diefem Rittergute hatten fie auch die Slavoiun'cr

Kirche, die gegenwärtig 68 Joch und 328 Ouadr. Klft.

Area nebft über 30.000 fi. Kirchenvermögen bcfitzt,

mit Feldern, W'iefen und Wäldern dotirt. Doch eben
nur diefe Tradition hat dicfe beiden frommen Kol-

tacka zu Kittern gefchlagen, die nichts mehr und
weniger als fchlichte, doch reiche und fromme utra-

quirtifche Bauern waren und mit ihren zahlreichen

Gütern, die von ihnen luil l'.rhuibnifs der „svetfkä

Fiy. 4. (Seiz.)

vrchnoü" (wellliche Macht) erbaute Kirche reichlich

bcfchcnkt haben; denn Blazkov gehörte ja noch 1548
zurllcrrfchaftNeurtadt a.M., bildete nie einen eigenen
Befitz und hat auch keine Ueberrefte irgend eines

Ritterfitzes. Ob aber dicfe Kirche gleich nach ihrer

l'>bauung mit einem eigenen l'riefler verfchcn wurde,
irt: nicht bekannt. So viel fleht aber fefl, dafs im Jahre
1615 der Pfarrer von Neulladt a. M. nicht nur hier, fon-

dern auch im entfernten Neu-Hradek den Seelforger-

dienft verfall, und dafs 1641 Slavofiov zum Dobruska'er
Dccanat Heneficium aus Mangel an Prieflern zuge-
fchlagen wurde, bei welchem l^eneficium es auch bis zur

Dismembrirung desfelbcn, die im Jahre 1721 unter
dem Hifchof von K(iniggr;itz, Johann Adam Mitrovsky,
Grafen von Mitrovic und dem Patrone Hieronymus
Grafen zu CoUoredo, Herren auf üpocno, erfolgte.

In diefem Jahre wurde die Kirche in NeuIInidek
zu einer Pfarrkirche und die in Slavofiov zu einer P'iljal-

Kirche diefer Kirche und im Jahre 1787 unter Jofe[)li 11.

zu einer Localie und endlich 1806 zu einer Pfarrkirche
erhoben. Mit Ausnahme von Ohnisov und Chliflov,

welche zur Pfarrkirche in Byftre eingepfarrt wurden,
verblieben fammtliche früher genannte Ortfchaften im

Slavonoser Pfarrverbandc. Zum Schluffe fei noch
erwähnt, dafs 1683 Halt iles heil Martin der heil.

Johaiuies der Täufer zum Schutzpatron diefer Kirche

erhoben wurde.
.'7. A'. //itisi-.

43. (/)/( Riiiiiiii der Kartliaiijc Seir:.) Confer-

\aliir Widlcr bericlitete an die Central-Commiffion

:

Ich hatte in einem Vereine einige Worte über

den Zulland unferer hillorifchen Baudenkmale zu fagen

untl fchilderte dabei die Ruinen der Kaithaiifc Sciz in

Stiicriitark und deren rafches Zufammenllurzen auf

einen Schutthaufen, ungeachtet man \erkündel hatte,

dafs diefolbcn in ihrem gegenwärtigen Befitzer auch

einen Befchützer hätten, der fie der Nachwelt erhalten

würde. I-ls war fogar zu lefen, dafs fchon 15 Ooo Gulden
zu deren RellaurirungbellimnU waren. Am I"lnde ill doch
inzwifchen etwas dafür gefchehen, dachte ich, und war
darob bekümmert, dafs ich Jemanden ungerecht ver-

leumdet oder gar mitten im guten Werke aufgehalten.

Ich habe daher Sciz 1876 und 1877

wieder befucht und es leider feinem

Verfall vollkommen überlaffen gefunden.

An zwei Stunden hat man von der

Station Pöltfchacli durch angenehme
Th.iler hinein zu fahren ; da liegt in

einem einfamen Winkel jn ihren fchönen

P'.pheukränzen die Ruine Sciz, ein Juwel

für den Landfehafter, für den .\rchitek-

ten auch noch intereffant, wenn auch
fehl Ml fehr \'erfallen. DasDach iler Kirche

ill \ erfchwunden, das (iewolbe einge-

'lui/.l niul ein Theil der welllichcn Waiul
mit; doch fleht die fehr hohe Giebel-

inauer über dem I laupteingang noch und
Maafswerk zic;rt die wenigen übrigen

1 cnller. Die Kirche war einfchiffig, in

fchiinen Verhidtniffen durchgeführt mit

einer Seiten-Ca]:)elle, in der die Gruft

des Stifters gewefen fein foU, nach den
Kellen des Maafswerkes inii 1400 er-

Ini Capitelhaufe war nach des letzten Prälaten

Angabe auch das (irabmal des Grafen Frietlrich von
Cilli, der ilrei Zellen in dem Convente geÜiflet. ' Kin

l)racht\'olles Baudenkmal war diefe Kartliaufe wohl
nicht, aber immerhin ein fchönes, ivclclus der lirlial-

tuiig iuuncrliin iverlli geivcfcn.

Zwei Vcrtheidigungsthürmc Fig. 4 • in der l'nifaf-

fnngsmauer find von nialerifcher Wirkung. Ganz gut

erhallen ill noch eine kleine f]i:it -gothifche CaiJelle

mitten in derVerwüllung Die noch hrauchbarenSleine
der eingefUirzten Mauern w urdenaufgefchichlet, Schult

und Dachfchiefer zum Strafsenmachen verwendet; zur

]'"rliallung, wenigfleiis des edleren Theiles, niimlich der

Kirche, hatfielt aber nie eine Hand i^eriilirt vielmehr

wurde das Portal und anderes Ornament ausgebrochen
und in der Umgegend beiProfan-Bauten \er\\endet. An
einem Strebe])feiler aufser dem Klollerthor ill noch ein

Schhifsflein, das Symbol des l'Aangelifien Lucas, ein-

gemauert, und im Jahre 1870 zeigte man mir eine grofse

' D.-is Orabinal foll von Marmor ycwcfcii fein und wurde 176z corn-

niiffioncll untcrfuchl. Marian, oftcrr. KIcrifcy. 6. Hd. pag. 347.
- Nach photographifchcr Aufiiahiiic deb Herren Anton Widtcr aus dem

J.ihrc 1870.

baut.
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tjraucSaiulllt.'ini)latt(j, «clclu: (lic Gruft des Stiftc-rs, des

Maiki^rafcn Ottokar bedeckte. I'io ill jetzt aucli ver--

fcliw umieii. ' So felir \i\ Sf/c, „das Kloller der hundert

I-'ifcliteiche", jetzt beim Volke \erL;elTeii, dafs die

Kutfcher \'oni nahen Sauerbrunii Rohitfch erll um den

Weg daliin fragen muffen!

Scholl in Poitfchach liorte icii auf meine Frage
wegen lier l'.rhaltung \'on Sr/-: fehr llarke Zweifel

darüber ausfpreclien, imd nur ein altis Weib, welches

die Ruine bewohnt, erklarte mir halb windifch, halb

deutfch: -wenn der erfteSproffe des Hefitzers ein Prinz

fein werde, würile die Kirche wieder gebaut.

-

Sris war nach Aufhebung des Klollers 17.S2

Staatsherrfchaft. Der dann nachfolgende liefitzer liat

die ganzen Baulichkeiten in (birk \'erfalleneni Zu-

llaiule iiberkt)mmen, und mag fich daher die Kollen

einer Kellanration auch etwas lange iiberlegt halnii.

Wahrend der Staats\-erwaltung wurden nur die Wohn-
gebäiide theilweife erhalten, ilie kirchlichen aber ganz
preisgegeben und wie ein herrenlofer Steinbruch be-

nutzt. Der (lumpflinnige Anwohner, der noch als l^ub

antlachtig \or dem lieiligthum feinen ilut abzog, fiel

nun mit Krampen imd .Schaufel iiber dasfelbe her und
_der geflrenge 1 lerr \'er«alter- hatte nicht das Min-

defte dagegen einzuwenden. Die gnadigen und auch
die gellrengen Herren gaben ("ich mit fo N'erkommene-n

Sachen gar nicht ab: fie waren beim Tag geilles-

llarke l'"reidenker, Abends nach dem .(lebetkauten"

fcheuten fie ficli aber mitunter über einen Kreuzweg
zu gehen.

St7c ganz relkiuriren w urde wohl mehr ,ds 15.OOO

(julden erfordern, doch um nur die Kirche auszu-

beffern imd unter Dach zu bringen, wäre auch die

Hälfte hinreichend. Ziegel und Holz von den alten

Amtsgebauden find dabei recht gut zu verwenden, der

Anblick müfste fogar fchcnier werden, wenn diefc

fchwerfalligen Hütten des 17. Jahrhunderts aus dem
Wege gefchafft würilen. \\ eim diefes Denkmal auch
in keinem Park zur V'erfchönerung des Spazierganges
liegt, dem Lande feilte es erhalten bleiben.

Die Karthaufe .SV/.;- wurde diu-cli Markgiafen Otto-

kar VII. '' \on Steiermark 1165 gcftiftet und nach dem
Bauernhöfe , den er ihr gefchenkt, Sci,7 genannt. Sie

war die altefle Karthaufe Dcutfchlands, tlie erften

Monclie waren aus (irenoble. Die Brüder von Sc'i.7

wurden reich und mächtig im Lande; zwei ihrer

Prioren, Chrirtoph I. i3<Si 1398 und Stephan 1398 1410,

waren zugleich Ordensgenerale. " Im Jahre 1590 wurde
das Stift dem Abt Gregor \'on Rein, dann 1591 gar

den Jefuiten übergeben , 1592 aber wieder tlen Kar-

thiuifern zurückgeftellt. Die Brüder diefes fo llrengen

Ordens liaben bei ihrem reichen Einkommen zeitweife

wohl mehr an tlas gute Leben, als an den Tod
gedacht, denn im Jahre 1698 wurde der Prior Johann
Bajit. Scliilles wegen übler Gebarung abgefetzt. '

1765 feierte das Stift feinen 6oojahrigen BeiLuid.

Unter dem Prälaten Anthelmus Bintar wurtle die

Karthaufe 1782 am 22. Janner aufgehoben. Die V'er-

waltung war in einer gräulichen Unordnung; es wurden
keine Rechnungen, nicht einmal ein Zehent-Regiller

• Marian, Gt-fch. d. öfterr. KIcrifcy. 6. Bd. pag. 348.
- Miichar, Gefch. d. Steiermark, !V. Kd. S. 437, nennt ihn iXan'ßi-heutt-H,

A. Wolf, Aufhebung der Klofter Innun-Oefterreichs, hcifst ihn Avn/iitt/ten,
^ Schintit/, Ti)poi;r. Lexikon von Steiermark. III. Bd. S. 587.
> Schmut2. III. Bd. S. 5S7.

gefiihrt. i)ie Karth.iufer, welclie mit der V^erwaltung
zu tluui hatten, wollten je eher je lieber davon befreit

fein, l'o dafs die Regierung indelfen einen Laienbruder
zur Wrualtung beflellte. .Alles überfiuffige im Kloller

und auf k\c\\ Gütern wurde verkauft; es fand fich aber
mei:lens nur fchlechtes Zeug; dafür \\ari:n im Kloller

\ier Keller mit 5000 Eimer Wein. In den fünf .Monaten,
in welcJien die Mönche noch im Klofler lebten, winden
1633 Eimer ausgefchenkt. Es waren zur Zeit im
Klolter: der Prälat Anthelmus Bintar und eilf .Muiiche.

Nachdem ihre Gelübde gelöfl: waren, w.inderleii fie aus,

jeder mit 300 Gulden Penfion, lüo (iuldeii zur .\us-

iLiflirung und ein Bett mit Gewand aus den (iallzim-

niern. j )ir Prälat erhielt 800 (juldeii und ging nach
Marburg. Das A6tiv-Vermögen der Karthaufe Seiz

belief fich auf305.ii6 Gulden, das Reinvermogen nach
.Abzug der Schulden auf 271.666 Gulden. Ein Gratzer
Bürger, Jacomini, hatte für Seiz 300.000 Gulden
geboten, die Regierung zog es aber vor, die Seizer
(jüter noch in eigener Regie für den Religionsfond zu

behalten. '

l^ein.ahe durch ein J.ahrhundert haben nun die

leindlichen Elemente und auch der Menfc' en Uiuer-
Üand die feften fchoneii Steinmauern zur Ruine ge-
macht, man wulste durch die ganze lange Zeit fie

weder zu erhalten nocJi auf irgend eine Weife zu

benützen; luu' die plumpen Wohngebäude des 17. Jahr
hunderts in ihrem traurigen Colorit, wie eine Zigeuner-
bmg, wurden wenigllcns nothdin-ftig ausgebelfert.

Schon liehen diele Ruinen noch da, und zauberhaft

wenn fie die Abeiulfonne beleuchtet! Man xei'gifst auf
die üble Wii-thfchaft und denkt fich die Mönche
draufsen im verödeten Klollergarten, wo noch ihr

.Steintifch mit der Jahreszahl ficht ; nur zu b.ild wird

man fie nur mehr befuchen können , um \on ihnen

Abfchied zu nehmen. Ein flrenger Winter wird fie im
Schnee begraben, der l'roll ihre Mauern zerreifsen,

und im Frühjahr wird da, wo die iiltefle Karthaufe
Dcutfchlands fland , ein Schutthaufen liegen

, den
Niemand befucht.

44. (Der Orden der Aviprifia Stola oder Jarre, in

lionorcm Virginis Mariae Sabatiiiis.) A. Winkler.

In der Spitals-Kirche zu Efferding befindet fich

im I'ufsboden der Kirche eingelalTen ein Grabftein

aus rothem Marmor, 6 Fufs 9 Zoll hocli, 3 Fufs il Zoll

breit, im RenailTance-.Style, das Innere einer Capelle

vorllellend. Auf den Capitalen der Säulenumrahmung
kniet links vom Befchauer ein lüigelchen das Rauch-
fafs fchwingend Auf einem Spruclibande über ihm
das: All hernach (fiehe Dr. Ilg, Mittheilungen der

Central - Commifilon 1876, pag. C.XLI) Rechts ein

mit einem Chorhenule bekleideter Engel, in der
linken I laiul einen Weihbrunnkeffel, in der erhobenen
Rechten den Weihwedel fchwingend. Der die Siiulen

verbindentle l^ogen ill mit gefchlitztcn Voluten aus-

gefüllt und diefe mit Rofetten geziert, und auf einem
ausgezackten flolaahnlichen Schlufslleine eine Vafe
mit drei Rofeii belleckt. Unter derfelben ein Todten-
kopf über gekreuzten Gebeinen. Der Sockel der Säulen

trägt die Jahreszahl 15— 23. Zwifchen den Säulen fiml

zwei gegeneinaiuler geneigte Tartlcheii. Meralilifch

i A. Wulf, Aufhebung der Klußer Inner-Oefterreichs, Wien 1871.
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rechts, im getheiltcn Schilde oben in W'eifs der

fchwarze Rabe mit dem goldenen Ringe im Schnabel,

unten roth. Darüber der Helm mit feinen abfallenden

Decken und auf dcmfelben auf der von Weifs und Roth
getheiltcn Kugel der Rabe mit dem Ringe, das Wap-
pen der Schifer von Freyling. Die linke Tartfche ift

irliRt)3(W(|jn5cr(!'()kjeir?pr;l|fr]3riip

^]rTlVt"Rir> uo ^^ofingRii^fT fy^ipfKi^^iu

^iriT^ftfaiorl^rniuli ffiKfjirtnmcccc xc ix

Ki^. 5. (EtVcr(linf,'.1

fchriigrechts durch einen wtifsen Balken im Welkn-
fchnitte getheilt, oben roth und unten blau, und auf
dem I leime wiederholt fich auf offenem Fluge das
Wappenbild und zeigt das Wappen der Aspan zum
Hae

Unten tragt der Cirabflein folgende Infchrift :

Hie hgt Hegrabe der Edlgeftreg Her Hene diel fchifer

vö Freiling Ritter der geftorbe ill iDie untere Zeile

verdeckt) am Mittwoch nach Michaeli a" MCCCCXCIX.
(I'ig. 5-)

Benedict Schifer war der dritte Sohn Sigmuiul
Schifer's und feiner Gemahlin Katharina l'ier-

baumerin, war 1425 geboren und trat in Dienll

Königs Al[)hons von Arragonien, und that fich

in Gefechten gegen die Mauren fo tapfer her-

vor, dafs ihn der Konig in den Oitlen der

Stola Amprifia aufnahm.

Dem A. Rudolfi im zweiten Theile feiner

heraldica curiosa (Frankfurt und Leipzig 1718)

ill diefcr Orden gänzlich unbekannt. l""erd.

Freyherr von Biedenfeld I., pag. 118, nennt
zwar den Orden der Stola, fagt aber ganz
kurz; Wahrfcheinlich von Alphons V. gertiftet

(von 1418— 14581, alles Xiihere unbekannt, wird

oft mit dem Orden der Lilie in Navarra ver-

W'echfelt und ging mit dem Abfterben des

Stifters 1458 wieder ein. Zum Glücke i(l im
IL Theile Hohenecks das dem Henedift Schifer

am 7. Mai 1451 darüber ausgefertigte Dii)lom

erhalten das über diefen Orden einige Aus-

kunft gibt und wie folgt lautet:

Nos Alphonfus Dci gratia Rex Arrago-

num .... Dignum cenfemus homines claros

religionisque amatores bonorum bonorum
infignis donari et decorari; Itaque tenore

piaefcntium de noilra certafcientia et exprefie

Vobis magnificü devoto et dileflo Schi\er

Theutonico cujus comprobotam fidem habe-

niLis plenam facultatcm damus et conferimus,

ut quibusvis mililibus et perfonis generofis

utriusque fexus, maribus \idelicet et foeminis

usque ad numerum quatuor, quae tanicn

finceram devotionem gerant erga ferciulam

.Vniprifiani Stolae, five Jarre, quem nos in

honorem beatae femperquc Virginis Mariae

Sabatinis et aliisadlioc Ratutisdiebusconferre

poffitis et valeatis, illos([ue et unum quem([ue

eorum usque ad di6lum numerum cjuatuor ut

praefertur eadcm ipfa .Amprifia decorarc et

infignire, qui poftquam eam adeptae fuerint

ex nunc prout et tunc potiant et gaudeant
Ulis graciis, honoribus, privilegiis, libertatibus,

inununitatibus , favoribus et praerogativis

([uibus caeteri cam deferentes gaudent et

potiunt, fuscepto per Vos prius ab eisdem et

eorum unoquociue folito juramento de tenen-

dis et obfcrvantlisCa[)ituiis ratione ipfius J.ure

et Stolae: iJerfelicisrecortlationisSereninlnuim

Domiiunn herdinandum ArragonumRcgem ge-

nitorem noilrum editis. Committentcs vobis

fupcr prae iniflis et unoc|uo(|ue eorum vices et

aulhoritatem noibam plenarie cum praefenti

in quorum telUmonium i)raefentes fieri julfunus

nofiro Sigillo fecreto in dorfo munitos datas

in ci\ itate noüra putheolarum die feptimo Menfis Maii

-Xllll. india, MCCCCL. primo. Rex Alfonfus.

Das Zeichen des Ritter-Ordens war eine weifse

Stola mit einer filbernen Kanne, aus welcher drei

Rofen aufgrünen Zweigen entfprangen.
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1454 war Bcncdi(5l Scliifer Vcrwefer der Laiidcs-

Hauptmannfcliaft ob der Knns, 1481 Befehlshaber des

Aufs,'ebots gej^cn die Ungarn. Er verehlichte fich 1454
mit Dorotliea Aspan von Haag, Tibol's Afpan zu Haag
und Harthaim und der Urfula Zellcrin von Riedau
Tocliter, mul liattc mit ihr vierSnhnc und eine Tochter.

A. Winkle,.

46. Die alten Siegel der obcrofterreichifchen

Salinenlladt Gmunden gehören unflreitig zu den intcr-

effanteren Kunftproduften diefer Art. Schon das dem
14. Jahrhundert angehörende kräftig gearbeitete Siegel

tlelTcn bronzener Stempel noch erhalten ifi:, verdient

volle Beachtung. Es zeigt im runden Siegelfelde

(51 Mm.) durchaus DarÜellungen, die fich auf die Lage,
Erzeugniffe und Handel Gmundens beziehen. Im brei-

ten dreieckigen und unten fcharf zugefpitzten Schilde

erfcheinen nebeneinander der aufrechtllehende aus-

wartsgcwendete l'ifch und die Salzkufe, dazwifchen ein

dreimal flufenformig aus Wellen aufzeigender Felfen

mit dreizweigigem Strauche und daran je eine drei-

Umfchlage des Schriftbandes; das runde Siegel

(4 Cm.) wird von einem Perlflab umrandet. (Fig 7.)

Das in Fig. 8 abgebildete Siegel dürfte nicht viel

jünger fein. Im runden Siegelfelde von 2 Cm. 3 Mm.
Durchmeffer erfcheint der abgerundete Schild mit
Fifch, Salzkufe und Felfen fammt Pflanzchen. Rechts
und links des Schildes kleine Ranken und oben die
Buchftaben S. G. Der Rand des Siegels ift mit einer
Stufenleiftc verfehen, von welcher zwei Ausbiegungen
gegen die oberen Schild-Ecken geiien, gleichfam die

Schildhälter. Der filberne Stempel ift noch vorhanden.
In Fig. 9 erfcheint das noch heute gebrauchliche

Siegel der Stadt Gmunden aus dem 16. Jahrhundert
mit dem von K. Rudnl])h II. (1593) vermehrten Wappen.
Der gefchnorkelte Schild ifl: in fünf ungleiche horizon-
tale Felder getheilt: im erflen (roth) drei (goldene)
Salzkufen, im zweiten (filber) ein (goldenes) Salzfchiff,

im dritten (blau) ein (filberner) Fifch, im vierten (gold)

eine dreiblättrige (grüne) Pflanze, im fünften (roth) ein

(filbcrnen) Dreiberg, aus dem jene Pflanze uächfl:. Die
Umfclirift lautet: . Stat . gmvnden . mitter . infiirel.

Fig. 6— 9. (Gmundeii.)

theilige Blume. Die Legende zwifchen Perllinien

lautet: f fecretum . civivm . in gmvnden. Das Feld

zwifchen dem Rahmen und Schilde ift mit Rankenwerk
gefchmackvoU ausgefüllt. (Fig. 6.) Diefes Siegel zeigt

jenes Wappen, das Herzog Rudolph IV. 1361 den Bür-

gern von Gmunden verlieh. Es heifst darüber im
Wappenbriefe: permittimus . . . ufum Sigilli, quod fub

forma et charactere congruentibus malleatum vidimus

et infculptum. (Jahrbuch des herald. Vereines III. 135).

Ungleich zierlicher ift ein aus dem 15. Jahrhundert

flammendes Siegel, deffen filberner Stempel fich eben-

falls erhalten hat. Die Darftcllung im Schilde — das

Wappen — hat nur unbedeutende Aenderung gefim-

den, der Felfen bildet beiderfeits zwei Abrtufungen

von der Mitte her, und die Pflanze zeigt nicht mehr die

characterillifche Dreitheilung. Der Schild wird an

feinen Ecken von einem Engel gehalten, welcher über

dem Schilde bis unter die Bruft fichtbar und in ein

faltiges Gewand gekleidet ill:. Die Legende erfcheint

auf einem Spruchbande, das den Siegelrand umläuft,

bis zu den Engelsflügeln reicht und dort umgefchlagen

den Raum zunächll; des Schildes beiderfeits ausfüllt.

Die Legende (in Minuskeln mit Blumen zwifchen den
Worten) lautet: fecretvm . civivm . in . gmvnden . 1476.

Das S des erften Wortes und die Ziffer 6 auf dem

IV. N. F.

Beiderfeits des Schildes vertheilt fich die Jahreszahl

1593 und das Graveurzeichen H. — J. K. Mit diefem
Siegel ift ein zweites gleich, das die Umfchrift führt:

Stat . gmvnden . groffer . infigel. Auf diefem Siegel

erfcheint die Jahreszahl 1593 über dem Schilde und
das Graveurzeichen H. — J. K. neben. Die filbernen

Stempel beider Siegel find erhalten.

47. Die Stadt Knittelfeld ift noch im Befitze eines

aus dem Jahre 1467 flammenden filbernen Siegelflem-

pels. Das runde Siegel hat 4 Cm. im Durchmeffer. Im
Siegelfelde erfcheint ein Bildfeld, das aus einem Kreife

mit oben und unten angefetztem Halbkreife gebildet

und mit einer Stableifte eingefafst wird, welche an
den vier Zufammenftofsftellen mit einem Blatt-Orna-
ment belegt ilt, darin ein unten abgerundeter Schild,

mit drei abgeärteten Stöcken (Knittel) horizontal

belegt. Der Schild wird von zwei auf dem Rande des
Bildfeldes fitzenden Waldmännern gehalten. Hinter
dem Schilde wachfen zwei in einander verfchlungene
Gefträuche empor, die ober dem Schilde in reichem
Blatt- und Blumenbüfchel fich ausbreiten. In der
oberen Ausbiegung des Bildfeldes fchwebt die Jahres-

zahl 1467. Die Legende vertheilt fich auf den Schrift-

rahmen rechts und links des Bildfeldes und lautet:



LXX

b . der . ftat. — kchnvtlfelt anno .Minuskell Das Sie-

gelfeld wird von einer Stufenlinie eingefafst. (Fig lo.)

Diefes fehr fchöne Siegel, in fchwungvoller Zeichnung

Ki^. lo. (Knittelfeld.)

und kräftiger Ausführung, gehtrt zu den befferen

derartigen Arbeiten, die uns aus dem 15. Jahrhundert

erhalten blieben.

48. (Siegel der Stadt Sahburg.)
Das runde Siegel (3 Cm. 5 Mm. im Durchmeffer),

das in Fig. 11 abgebildet ift. konnte dem endenden
15. Jahrhundert angehören. Wir finden auf dem Siegel-

felde in flacher doch fehr deutlicher Ausfuhrung nur

eine architektonifche Darftellung, die jedoch einer

befonderen Beachtung würdig ift, da der Gebaude-
Charafter in belehrender Weife wiedergegeben ift.

Melly befpricht in feinem bekannten Werke in Kürze
diefes fowie die früheren Siegel. Im runden Bildfelde

fehen wir eine beiderfeits in Ecken gebrochene und
nach rückwärts verlaufende crenellirte Stadtmauer
mit dreieckigen Fenftern. In der vorderen Mauerfront
der Thorthurm mit dem rundbogigen Stadtthor mit

aufgezogenem Fallgitter und nach aufsen aufgefclilage-

nem eifenbefchlagenen Thürflügeln. Der Thorthurm
einflöckig mit zwei kleinen FenAern und mit niedrigem
Spitzdache. Hinter dem Thore erhebt fich ein mächtiger
fechseckiger Stadtthurm mit drei Seiten und den drei

oberen Stockwerken fichtbar; im unterflen Stockwerke
je zwei kleine Fenfler an jeder Seite; in den beiden
oberen, von einander nicht aufserlich gefchiedenen je

eines und zwar im oberflen erkerartig. Jede Thurm-

Fig. u. (^Salziiurt;.;

feite fchliefst mit einem Spitzgiebel und der ganze
Bau mit einem Spitzdache. Beiderfeits je ein kleiner
freiftehender Rundthurm

; im obcrflen Stockwerk zwei,
in jenem darunter durch eine Gefimsleifte gefchiedenen
ein Fenfler. Oben Crenelhrung und Spitzdach. Die
Legende (Lapidare) in mit Leiflenlinien eingerahmtem
Schriftrande lautet: Secretvm civivm salisbvrgenfivm.
Aufsen ein Blätterrand.

49. (Siegel von Klagenfurt.)

Die Mittheilungen haben bereits in ihrem 16. Jahr-

gange die Abbildiuig eines älteren Siegels diefer Stadt
(wahrfcheinlich aus dem 15. Jahrhundert'^ gebracht,

davon der Stempel noch erhalten ilL In der hier

(Fig. 12) beigegebenen Abbildung veranfchaulichen

wir ein iilteres Siegel diefer Stadt, das zuverfichtlich

dem 14. Jahrhundert angehört. Es ift rund (50 Mm. im
Durchmeffer) und führt im fchmalen Schriftrahmen
folgende in Lapidaren gefchriebene Legende: t s civi-

tatis chlagenwrt Im nuulLii Sicijelfelde ein fchmaler

Fig. 12. I Klagenfurt.)

hoherThurm mit cigenthumlicher Ouaderfugung, oben
mit drei Zinnen abfchliefsend. Zwifchen jeder Stein-

fchichte ein horizontales Band. Quer über den Thurm,
refpeclive das Siegelfeld, fehen wir den fagenhaften

Lindwurm der kärntnifchen Hauptftadt mit etwas ge-

bogenem gliedrigen Hälfe, das Kinn bebartet, am
Kopfe Hörner und Ohren, mit zwei Füfsen, jenen des

Adlers ähnlich, ausgefpreiteten Flügeln und gerolltem

Schweife der mit einem Büfchel endigt.

50. (Siegel von Fürßenfeld.)

Das Wappen von Fürftenfeld fand ebenfalls in

den Mittlieilungen XVI. und XVII. durch die Herren
von Franzenshuld und Dr. Lufchin eine eingehendere

3. (Fürftenfeld.)

Befprechung. Die hier beigegebene Abbildung (Fig. 13)

veranfchaulicht das jüngere der dortfeibft gebr.iuch-

lich gewefenen Siegel, das um 1296 erfcheint und um
diefeZeit auch in Gebrauch gekommen fein dürfte. Das
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Siegel hat die feltene Dreieck-Form (47 ]\Im. obere

Breite, 65 Mm. imDurclifchnitte von oben nach unten).

Im breiten, den bciderfcits etuas ausgebauchten Schild

umziehentlen Schriftrahmen die Legende in Lapidaren:

t figillvm civitatis . de . fvrlleinvel. Das Siegelfeld ill fenk-

recht getheilt, im erflen der fieierifche Panther, im andern

der öflerreichifche Bindenfchild, die Binde glatt, die

beiden anderen Felder gegittert, mit eingeftreuten

Sternchen.

51. { Stcmpelfchncidcr der Wiener Salvator Me-
daille, Fortfetzung der Notia J2.)
1614. 30. September dem Cafparn Haindlcr, Burg Sigl

vnd Wappenflaiii - Schneider wegen dafs er auf

zwen Neue Stockheifen Gemaincr Statt-Prägg

zu denen Raths verehr Pfening, weiln die alten

nit mehr zugebrachen gewcll, für feine Bemühung
18. f.

"

1616. 6. Ma}' Thoman Hehvig, bürg und Näbinger-

fchmidt alhie wegen dafs er an iezo ainen Stockh
zu denen Verehr oder Raths Pheningen gemacht,
I. f. 6. ß.

1616. 26. November dem Cafpar Haindler bürg und
Siglfchneider alhier, wegen dafs er ain Neuen
Stock-Eifen zu denen Verehr und Raths-Pfenig,

weiln das Vnnderthail mit Gemainer Statt-Wap-
pen manglhafftig worden gefchnitten. 8. f. 4. j3.

'

1635. 9. Janner Mathias Pichler, Khay Muncz Eifen-

fchneider, umb Er von neuen Stockh und Eifen,

zu Gemei. Statt Wienn Rathspfenig gemacht vnd
gefchnidten. 15. f.

1640. 31. dem Mathiaffen Peckh, Münz-Schloffer, wegen
Gem-Sadt gewöhnlichen Raths-Pfenig Neuen
Prächs gcflachelten Stock vnd Eifen. 3. f.

1648. 30. November dem Matthiafs Pichler. bürg Pet-

fchier graber vmb willen zu den gewohnlichen
Rathspfening auf neue gemachten obern vnd
undern Stokhs-Eifen. 24. f.

1649. 15. December, Joh. Gerhardt Lina, burger Pet-

fehler und Eifenfneider vmb willen die Nottuerfft

erfordert , dafs das Geficht S S. Saluatoris, zu

denen gewenlichen Raths Pfening hat miffen

geändert vnd von neuem gefchniden werden,

weillen aber der erfte Stockh, durch dafs Hörten
vnnd fchlag zerfprungen vnnd alfo doppelt hat

mieffen gefchniden werden, fuer jeden Stockh
zwelff Gulden, facit 24. f.

164g. 26. Martz dem Mairter Cafpar Ziercher, Schloffer

wegen des Neugemachten Stock vnd Eifens zu

Präckhung der gewenlichen Raths-Pfening. 6. f.

1654 9. December dem Gerhard Luna, Muncz-Eifen-

fchneider, zue uerferttigung des Rathspfening, auf

ein Eyfen Gemeines Statt Wappen von Newen
gefconitten. 8. f. — dem Cafpar Zurche, bürg

vnd Schloffer, welcher befagtes Eyfen gefchmid

vnd gehorttet. i. f 2. ,3.

1663. 22. Janer Andreen Cetto, Kay Munczmaifter
alhie, wegen in der Kay Müncz, zu dem gewohn-
lichen Rathspfening, Neu gefchnidenen zway
Ej'fernen Stöckhen auf der ainen S Saluator vnd

' 1623. 15. .Manz. dem D.-inicl Mofcr. K. K. M. R.ith auch des jnncrn
Statl-Raths zu Wien ainen Gulden Pfenning von 50 Ducatcn mit tiemeiner
Statt Prag in anfehung feiner vielfeltig nuclichen gelaiflen Dicnft. fac 550. f.

auf das andere die Statt Wien zierlich vnd fauber
gefchniden worden. 56. f.

1681. December Michael Hoffman Kay. Muncz-lüffen-
fchneider wegen fchneidung zu Gern Statt ge-
wohnlichen Verehr[)fening auf zwey Stockh,
Errtlich das Bildnufs S. Saluatoris, dan auf den
andern die Statt Wienn fambt dero Wappen,
zumahlen die hieuorigen Stokh fchon gancz
Vnbrauchfamb worden und zum gepriikh nicht

tauglich gewefen, 90. f. — fvr fchmidtung der
Stöke 10. f.

1693. 14. P'ebruar dem johan Michael Huffman, Kay
Müncz Eifenfchneider umb willen derfelbe Gem,
Statt-Präckhflock zu denen Rathspfeningen zve-

gericht vnd in etwas verändert. 15. f.

1700. 6. Februar Johann Michael Hoffman, Kay Muncz
I-'ifenfchncider wegen zu denen gewohnlichen
Rathspfcnigen ganz neu verfertigten Müntzflokh
alfo auf einen die Bildtnus S. Salvatoris auf der
andern aber die Statt Wienn fambt dero Wappen
und Schriften, weillen die alten nicht mehr zu

gebrauchen geweft maffen ein Theil bifs über die

helfftc Zerfchrikhet. 80. f.

1702. 9. May. Johann Michael Hoffman Kay. Müncz
P^ifenfchneider vmb willen vor dem Rathspfening
gebräckh der mit der Statt Wienn geftochene
Stock Anno 1700 zerfprungen derentwillen dan
dargegen widerumb ein neuer Notwendig verfer-

tiget werden mueffen. ^6. f.

1710. 19. April Michael Hoffman, Kay. Müncz-Eifen-
fchneider wegen Neu verferttigten Bräkh der Statt

Wienn zu dennen gewohnlichen Rathspfeningen,
vmb willen dafs voige unbrauchbar worden. 40. f.

1720. 20. Jänner, Johann Michael Hoffmann, Kay.
Munz-Quardein wegen Neu gemachter Raths-
pfenig Munz-Stökh 85. f.

1729. 17. December dem Hieronimo Für Medalien-
fchneider, wegen zu dem Rathsphening neu
gemachten Müncz-Stockh, fmtemahlen die alten

bereits unbrauchbahr worden. 160. f.

1741. Matthio Donner, Königlichen Medalliercr wegen
vcrferttigung des veranlaflen kleinen Munczftokhs
zu'denen Silbern Salvatorpfening fo nunmehro bey
der Rathswahl vertheilt werden, bezahlt 130. f.

Von den 1571 gefchlagenen Pfeningen, zu denen
Niclas Plnngl den Pragefliempel gefchnitten, folgen

in Fig. 12 und 13 die Abbildungen.

Eine Abbildung der älteften bekannten Verehr-

pfeninge der Stadt Wien findet fich in K. Weifs (Ge-

fchichtc von Wien IL .S. 2241. Diefe Medaille wurde feit

1515 vom Wiener Stadtrathe anfanglich anlafslich der

Bürgermeiflerwahl, fpäter alljährlich am Neujahrstage

vertheilt.

Plrft von 1580 an, als der Goldfchmied Cornelius

Glocking einen Prageftempel für diefe Verehrmünze
gefchnitten, erfcheint darauf am Avers das Salvator-

Bildnifs und am Revers nur bei der älteren Präge der

Kreuz- und Adlerfchild nebeneinander geftellt, mit der

Infchrift: ,,municipium reipublicae xiennenfis." Eine

Variante des Averfes zeigt unter dem Salvator-Bilde

die Buchftaben G. H. In der Folge trat an die Stelle

diefer Darltellung am Reverfe die Anficht von Wien.

k *
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Die Reihe der Stempeifchneider ift leider noch fohr

lückenhaft, wir finden die Namen:

Nicolaus Engel, Hanns Jakob, Cornelius Glockiny;,

Caspar Heinler, Erhard Lina, H. Fuchs, Math. Donner,

Anton W'idemann, Conrad Lange.

Alb. V. Camcfina.

>2. (Der alte Friedhof auf dem Starf Hrddek hei

Prachov.j

Die von Turnau nach Jicin führende Aerarial-Strafse

bildet mit geringen Abweichungen die Gränzfcheide

zwifchen zwei dem Alter nach verfchiedenen Gebirgs-

formationen. Im Norden von diefer Linie flreicht das

aus altem rothen Sandfteine gebildete \''orgebirge des

Riefengebirges, beiderifer mit dem machtigen Kozakov
beginnend, nach Oflen hin zur Elbe ziehend, wahrend

im Süden, gleichfalls an der Ifer, mit dem ruinen-

gekrönten Waldftein ein groteskes Ouaderfandftein-

gebirge anhebt und fich über Grofs-Skal und Trosky

weiter gegen Sudoll; fortfetzt, worauf es fich gabel-

förmig fpaltet und die eine Zinke mit den Höhenpunkten
Houser und Loretto an dem F'elskegel der Burg Velis

endet, wahrend die zweite parallel vorlaufende das zer-

klüftete Labyrinth der Frachover Felfen bildet, an

welches fich gegen Often noch die Pi^ivysina undBrada
anfchliefsen.

Am l'rachover Felfen findet der Archäolog fo

manches, was feine Aufmerkfamkeit in Anfpruch nimmt
und zu detaillirter Forfchung einladet. Dahin gehören die

in Felfen eingehauenen Zeichen in der Pforte, der Bas-

relief-Kopf und die Hand bei dem Eingange der Höhle

inBabinec, die Ruinen derFelfenrefte Parez (insgemein

Hrädek und mit dem erfi: in diefem Jahrhunderte erfon-

nenen Namen „Räuberhöhle" genannt) u. a.

Fig 14 und 15.

Der wichtigfle Punkt für Archäologen ifl das

Hochplateau, welches beinahe ringsum von fchroffen

Felshängen umfaumt ifl und nur an einer Seite mittelft

eines fchmalen Felspfades mit der weiter örtlich fich

ziehenden Hochebene mit theilweife (befonders gegen
Süden) minder flcilen Gehängen zufammenhängt.

Um zu diefem Plateau Stary (alt) Hrädek zu gelan-

gen, mufs man den P'ahrweg \erfolgen, welcher die Dörfer

Prachov und Pafezskä Lhota verbindet, und etwa in

der Hälfte desfelben, wo eine Abzweigung links in die

vordere Tocenice leitet, den Waldweg in gerader

Richtung einfchlagen. Vor dem Walde, wo fich jetzt

einige vom Wald umringte Feldgründe ausbreiten, in

deren Mitte eine Gruppe von niedrigen F"elsblöcken

fichtbar ifl, ftand noch im 16. Jahrhunderte ein kleines

Dorf Moravsko ; die Felder und ein Stück angränzenden
Waldgrundes heifst noch jetzt „v Moravskych". Der
Waldweg theilt fich fodann: in gerader Richtung führt

er auf den Novy (neu) Hrädek, der andere rechts ab-

lenkend und dann parallel mit dem erften weiter-

ziehend, endet plötzlich vor dem Anfangspunkte der

tiefen Schlucht Javoro\y dol. Rechter Hand leitet ein

fchmaler Pfad in Geflalt einer Felsenge zwifchen der

oben genannten Schlucht und der rechtsfeitigen l\eilen

zu derTlialmulde „na rtajich" (bei den Ställen) leitenden

F"elseinkerbung auf das fich ausbreitende Felsplateau

Stary Hrädek. Auf der ganzen weiten Fläche war
feit Menfchengedenken immer Waldcultur; der letzte

Abtrieb gefchah in den Fiuifzigerjahren.

Als Confervator Malocli ' im Auguft 1849 di'-'fe

Stätte zuerft befuchte, fiel es auf, dafs fich bei jedem
Schritte Urnenfcherben vorfanden und auf die Frage
gab ein Heger die Antwort, es fei diefc Erfcheinung

hier nichts Seltenes, bei jeder Abholzung würden
immer ähnlicheScherben aufgewühlt; doch feien ganze
Töpfe nie aufgefunden worden. Weiterhin fand fich eine

Stelle, wo drei behauem. Steine in Form eines nach
einer Seite offenen Rechteckes lagen ; ein vierter, der

einft die offene Seite ausfüllte, lag einige Schritte nord-

öftlich abfeits. Diefe Stelle heifst bei dem Volke allge-

mein ,,u koftelicka" (bei dem Kirchlein) und es wird

behauptet, dafs an diefem Punkte der Altar gcftanden

habe. Bei einer Durchforfchung im Jahre 1869 fanden

fich auf dem nordöftlichften V^orfprunge deutliche

Spuren von regelrecht gelegtem Thon, wie das bei An-
legung von hölzernen Dorfhütten gebräuchlich ifl, was
auf eine ehemals da gellandene Behaufung hindeuten

würde. Dann aber fand fich in der Nähe des fagenhaften

Kirchleins nordöfllichvon den Altar-Steinen ein gröfse-

rer Stein, welcher nicht mit dem Grundfels zufammen-
zuhängen fehlen und eine annähernd regelmäfsigeForm
zeigte, fo dafs man in ihm einen Grabftein \-ermuthcn

kann. Bei einer Blofslegung desfelben ergab fich, dafs

fich hier urfprünglich ein heidnifcher Begräbnifsplatz

befand, worauf die unzähligen Urnenrefle hinweifen,

und wo nach Einführung des Chriflenthums eine

kleine Kirche gegründet, der Ort zum chrifllichcn

Friedhofe umgeftaltet und auf dem Vorfprunge eine hui

zerne Behaufung für den Küfter und Todtengräber her-

gerichtet wurde, dafs man daher auf einer Stätte weilet,

welche den Uebergang von dem Heidenthume zum
Chriltenthume repräfentirt, alfo etwa die Zeit des 10. und
II. Jahrhundertes.

Am 5. September 1877, fahrt Prof Maloch fort,

wurden die Grabungen neu und zwar fyflematifch auf-

genommen. Wahrend eine Abtheilung Arbeiter von
den drei Steinen aus je eine tiefe Rinne nach der

vermutheten Länge und Breite des Kirchleins grub,

ward auf dem zweiten Punkte der mächtige Stein

blofsgelegt und mit grofscr Kraftanflrengung von der

Stelle gerückt und gehoben. Die eine der Breitfeiten

war in einem Dreiecke zugcfpitzt. Auf der Oberfeite

derfelben hatte ich bei früheren Befichtigungen unge-

fähr in der Mitte zwei parallel mit der Länge eingeritzte

Striche bemerkt, deren einer zuerfl von einer fchiefen,

dann von einer kürzeren Linie unter rechtem Winkel
durchfchnitten war, fo dafs ich darin die rohe Andeu-
tung eines Kreuzes zu fehen glaubte.

Nach der Form desGrabfteines zu urtheilen fehlen

es, dafs derfelbe urfprünglich nicht auf das Grab gelegt

war, fondern dafs er aufrecht gcftanden habe und durch

die Lange der Zeit umgeftürzt war. Die Arbeiter kamen
in einer Tiefe von 66 Cm. auf einen Schädel, wo dann
in der Ohrgegend ein fchoner Fund gemacht wurde: auf

' Auszug aus dcffcn Berichte an die Central-Commiffion.



LXXIII

der rechten Seite waren drei Bronzeringe von je 5 Cm.
Durchineffer kettenartig in einander Verfehlungen, auf

der linkenjcdoch blofs zwei dergleichen Ringe in gleicher

Verfchlingung.

Indem nun weiter in olllicher und wertlicher Rich-

tung gegraben wurde, entdeckte man gegen Oft zu die

zu dem Schädel gehörigen Gebeine, aus denen fich die

weft-ollliche Lage des Skelettes in gekrümmter Stel-

lung, fo dafs der Kopf nach oben aufgerichtet und nach
Often gewandt war, als die urfprijngliche ergab. Gegen
Werten fand fich bald in gleicher Lage ein kleines

Gerippe und weiter ein drittes etwas grofseres, von
denen das erfte einer l'erfon \'on 8— 12, das andere von
12— 18 Jahren anzugehören fehlen. Um diefe beiden

Skelette herum fand man beim Graben an verfchie-

denen Stellen regellos zerftreutc kleinere Bronze-Ringe,

\on denen acht einen Durchmeffer \on 2 Cm. hatten,

wahrend ein ganz kleiner nur i Cm. enthielt.' Die

gröfste Aufmerkfamkeit erregte aber ein 2 Cm. im
Durchmeffer haltender Ring, welcher genau diefelbe

grüne Aufsenfeite vorwies, wie die bronzenen, fo dafs

er von jedem (ür einen folchsn gehalten würde, wenn
er nicht beim Ausgraben in mehrere Stücke gebrochen
wäre und an den Bruchftellen durch den Glanz unzwei-

felhaft dargethan hätte, dafs er aus Glas bertehe.

Von den drei Altar-Steinen wurde nach Süd und
Ort je eine Rinne gegraben, um die allfalligen Grund-
mauern des Kirchleins aufzufinden und damit deffen

Umfang und Gröfse zu beftimmen. Dabei wurde ein

Altar-Stein ausgehoben und feitwärts gelegt, ohne dafs

man auf etwas bedeutendes gekommen wäre. In füd-

licher Fortfetzung der Rinne kam man in unbedeu-

tender Tiefe auf ein Skelett, welchem der eine Arm
fehlte (wahrfcheinlich wurde er bei einer Abholzung
mit den Wurzeln herausgehoben) und dahinter ein

zweites, aber bei keinem fand fich eine Beigabe. Ebenfo
leitete die gegen Often gegrabene Rinne zu einem
Skelette, welches, wie die beiden anderen, in gleicher

Richtung wie die oben befchriebenen Gerippe lag, aber

bei keinem von ihnen fand fich etwas vor; auch zerfielen

die Gebeine bei jeder rauheren Berührung. Es wurde
noch von einzelnen Arbeitern an einzelnen Punkten
eingefchlagen, aber ohne Erfolg.

Die Ergebniffe der Ausgrabungen haben Folgen-

des zu Tage gefordert : Vor allem ift, wie fchon er-

wähnt, eine Begräbnifsftätte eröffnet worden, welche

in die Zeit des Ueberganges von dem Heidenthume
zum Chrirtenthume fallen dürfte; auch wurde durch ein

neues Beifpiel erhärtet, wie die Leichen zur letzten

Ruhe bertattet wurden. Es wurde fchon oben darauf

aufmerkfam gemacht, dafs fämmtliche aufgefundene

Gerippe in der Richtung von Oft nach Weft lagen,

das Geficht gegen Often gewendet. Ferner beobach-

tete man, dafs das Skelett ringsum fargartig mit einer

Einfaumung von kleinen Bafaltfteinen eingefafst war;

die Steinchen wurden nicht an dem Orte des Begräb-
niffes vorgefunden, fondern es mufste der Bafalt aus

einer weiteren Entfernung herbeigeholt werden.

Ein fo ausgedehnter Begräbnifsplatz fetzt jeden-

falls eine zahlreiche Bevölkerung voraus, welche fich

in der nächften Nähe davon befand. Das einzige Dorf,

' Bei allen diefen Bronze-Ringen findet l*ich die S-formige Schliefse.

welche fiir den flavifcht-n Volksftamm charakteriftifch ift.

welches defshalb in Betracht gezogen werden kann, ift

Prachov.

Das genannte Dorf liegt auf dem füdlichen

Abhänge des weiten Hi>henzuges, oberhalb desfelben

ift ein weiter Sattel zwifchen dem Hauptkamme der

Prachover Felfen im Weften und dem ausgedehnten

Waldberge PHvysina im Orten. Auf diefem Räume
befindet fich ein Forrthaus und einiges Ackerland.

Zwifchen dem Dorf und dem Sattel zieht fich von

Wald zu Wald in der Richtung von Wert nach Ort,

den Sattel an der Südfeite einfchliefsend, ein tiefer

Graben und mächtiger Wall, deffen Refte noch deut-

lich zu erkennen find. Die Bewohner nennen die

ganze Statte ,.na sancich*. Der bei dem Dorfe Ohavec
von der Strafse nach Norden hinziehende l'ahrweg

leitet an der Weftfeite des Dorfes Prachov vorbei zu

dem ehemaligen Eingang auf das Plateau. Der Wall

ift hier beiderfeits noch mächtig zu fehen, er hat noch

gegenwartig die Hohe von 7 Meter, verflacht fich aber

gegen Werten bedeutend, wo er des anllofsenden

Ackers wegen abgetragen wurde, und verfchwindet an

dem auffteigenden waldigen Abhänge. An der Ortfeite,

wo zu Anfang des Walles einzelne Opfer des Kriegs-

jahres 1866 ihre letzte Ruhertattc gefunden, ficht man
an der Aufsenfeite noch den Graben, der weiterhin

fich verflacht und nur in zwei Tümpeln noch erkenn-

bar irt, dann aber wieder bedeutend auftritt, bis er vor

dem Forfthaufe bei dem auffteigenden Abhänge der

PHvycina aufhört.

Es entrteht nun zunächft die Frage, was die

befchriebenen Refte von Verfchanzungen zu bedeuten
haben? Im Grofsen und Ganzen erfcheint es kaum
zweifelhaft, dafs der ganze weite Sattel oberhalb des

Dorfes Prachov ehemals eine grofse Umwallung bildete,

in deren Mitte jedenfalls eine gröfsere Anfiedlung fich

befand.

Es ill ein eigenes Verhängnifs, dafs für das nord-

öftliche Böhmen und insbefondere für den Umfang des

Jiciner Kreifes fogar dürftige hiftorifche Nachrichten
fich erhalten haben, wefshalb dem F'orfcher nur die

geringfügigften und fpärlichften Aufklärungen zu Theil

werden. So find eben alle Quellen über die frag-

liche Umwallung rtumm, und auch die Anwohner wiffen

über diefelbe nicht einmal eine Sage zu berichten, ein

Beweis, dafs diefe Anlage in die alterte Zeit zu ver-

fetzen ift.

53 Im Herbfte 1875 wurde nachft der Station

Rozzo bei Nugla in Iftrien beim Bahnbaue ein fteiner-

nes Eckgefimsftück römifchen L^rfprunges gefunden.

Es mifst circa 6 Meter im Quadrat und deutet durch
feine fehr fchöne Bearbeitung, dafs es einem hervor-

ragenden Baue angehörte. Nahe diefer Stelle ftiefs

man, nach einem weiteren Berichte des k.k. Eifenbahn-
Bau-Infpectorats in Pifino, im Lehmgrunde auf eine

Ziegelfchuttfchichte, die 0'5 M. machtig war und fich

ziemlich weit ausdehnte, auch die Ziegelrtücke waren
unzweifelhaft römifchen Urfprungs.

54. Es gehört zu den traurigen Erfcheinungen
unferer Zeit, dafs im Privatbefitze befindliche Archiva-
lien häufig in das Ausland wandern, theils zum Zwecke
weiteren Verkaufes an Goldichlager, theils zur Berei-

cherung dortiger Archive. So gefchah es vor wenig
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Monaten, dafs eine bedeutende Anzahl von Urkunden,

meiftens aus dem graflich Lnr/th->tjhüi{chcn Archiv zu

Schenna, bis ins 13. Jahrhundert zurückreichend und

manches über den berühmten Paul von Liechtenftein

enthaltend , eben im Begriffe war , diefen Weg zu

wandern. Sie wurden glücklicherweife durch rechtzei-

tige Intervention dem Lande Tyrol erhalten. Hin

anderesMal waren es einige 90 J/ö«//i>;7f/' Pergament-

Urkunden mit Siegeln aus dem 14. und 15. Jahrhundert,

über die man rathlos war, ob fie einfach vernichtet oder

verkauft werden follen. Auch für diefe fand lieh noch

rechtzeitig im Lande ein Afyl.

5v Die Ccntral-Commiffion, welche der Sicherung

des urkundlichen .Materials nunmehr ihre volle Aufmerk

-

famkeit zuwendet, hat über die Verh;iltniffe des drei-

zehnhundertjährigen Archivs der Republik Ragii/a ein-

gehenden Bericht erhalten. DieA(5len befinden fich der-

malen in der Obhut der k. k. Bezirkshauptmannfchaft.

Bei der aufserordentlichen Wichtigkeit diefes Archivs,

die aus feinem Alter, insbefondere aber aus den reichen

diplomatifchen und Handels-V'erbindungen der Repu-

blick mit den benachbarten Staaten refultirt und die

Bedeutung desfelben über die eines localen weit

emporhebt, hat die Central-CommilTion Schritte gethan,

um die Anlegung eines fummarifchen Repertoriums

der bisher noch nicht verzeichneten Archivalien und

eine Berichtigung der über einen Theil des Archivs

bereits früher verfafsten, aber fehr mangelhaften Ver-

zeichniffe durch ihre Organe zu ermöglichen und für

diefe Angelegenheit eine gröfsere Summe aus ihren

Mitteln gewidmet. Auch wurde Confervator Kasnacic,

der diefe .Aufgabe durchführen foll, erfucht, dem
Beftande der Privilegien-, Stadtrecht- und Protokoll-

bücher der Republik im Archive feine befondere Auf-

merkfamkeit zuzuwenden.

56. (Ausgrabungen im Zollfclde.)

L^nterhalb der Bahnrtation Zollfeld, zwifchen dem
Gute des „Zollfelders" und dem ..Herzogiluhle", und
zwar auf den Acker- und Wiefengründen des Stangl-

Gutes wurden 1877 die Ausgrabungen der früheren

Zeiten fortgefetzt.

Die hauptfachliche Unterfuchungsftelle liegt gleich

hinter der Hauptllraffe oftlich jenfeits der Bahnlinie,

zwifchen diefer und dem Töltfchacher Walde. Es
wurde das Erdreich gehoben innerhalb einer nord-

füdlichen Lange von 100 Schritten, einer weflöfHichcn

Breite von 50 Schritten (c. 66 Meter, n Meter, Flache

c. 2178 Ouadr. Meter), innerhalb ausgefuchtem Vier-

ecke. Meift in der Tiefe der AckerfchoUe bis i Meter
lliefs man auf Steinmauern mit Verputz, .Malerei,

Eflrich, Mofaikfteinchen (gröfste Zufammenhangs
flache c. 200 Quadr. Meter), .Steiiiplatlen, Eck \m(\

Stufenfleine und einzelne FundRücke, wie fie her-

nach verzeichnet find. Der Aufbewahrungsort ift das
Strafsenwirthshaus; faft: alle Räume zu ebener I-lrde und
im erften Stockwerke find mit Ausgrabungsftvicken
beftellt; obwohl mit diefen durchaus nicht Handel
getrieben wird, fehlt es doch nicht, dafs auf freundliche

Bitten oder durch gelegentliche Eingriffe das Eine
und Andere verfchwindet. Es mufs daher eine mittler

weilige Verzeichnung der in der Umgebung ergra-

benen Objedle willkommen fein.

Aufiianggewicht

:

Silber oder

L Metall.

aj Bronze, i. Ein Thürbefchlag mit Ringgehänge;
zwei Seethiere einen weiblichen Kopf haltend Schöner
Gufs, halbfeitig. Fund im Wäldchen, Stelle nicht

genannt. Eigenthum desBahnwachters nächfl ,,Stangl;

2. Schlofsblatt mit fechs Auffatzen (ahnlich den
Fiafchenzugrädchen), zwei abgelört, Eifennägel mit

Bronzekopf;

3. Schlufsel, Lowenkopf; in den Augen der Ring
(fehlt'; Bart eifern. Dazu etliche Blättchen und l^e-

fchlägftücke, Nagelköpfe etc.

;

4. Schlüffelchen
;

5. Zwei .Stili

;

6. Zwei Fibula

;

7. Schlofsplatte, hoch 20, breit 12 Cm., urfprünglich

Rundplatte;

8. Befchlägftück und .Schnalltheil;

9. Giockchen;
10.

11. vier Zierllücke;

12. Münzen circa 31 Stück (darunter

verfilbert)

;

.... Domiti anus aug ftr Gelbbronze;
Vespafianus ft felicitas publica;

Ti. Claudius caefar aug p m tr p inip ft. S(' Kri-

ger Ifl ; i ähnlich
;

Hadrian.' 2 Stück; hadrianus ft. [uliitia aug optimi

SC r Aehnlich ? Kopf rf. rings . . . ÖT.WiW — cos. VI.

^ SC inzwifchen, Gehende Geltalt.

.Antoninus aug pius p p tr p cos IIV.' R (Libera)

litas aug V, weibliche Geflalt mit Tafel und Füllhorn.

Imp caes nerva traian aug gera p m ft wie III p p t.

—

M. .Antoninus \\- weibliche Gellalt mit Füllhorn.

Aehnlich 2 Stück.

Imp. Antoninus.

.Antoninus pius aug, Kopf f. jugendlich If. ft Pon-
tif tr p — VIII cos II Krieger mit Helm rll. 1. Stab.

Silber.

S. Sererus? G. Br.

— Alexand aug H; Annona aug. Silber.

. . .Ale xand aug Ijfc (Mil)iti — . . . Krieger Ig. mit

Helm, fchw. Speer. KlBr.

ImpGordianus pius felaug It. Jovi ftatore MBr.

Imp m iul philippus aug 9» P m tr p V cos III p p
SC. :\IBr.

Diva F"austina R Aeternitas. Silber.

Gallienus aug ft . . . . aug Krieger.

(Imp'i Gallienus aug ft . . . VI — s aug. wie Genius
1. Füllhorn, daneben 6. Weifsfudr

Imp ('(ial Val maximianus p faug RGenio augulli,

unten wie (-]M\'A.

Imp c po ilN'dSRI.WX'S aug Kopf langnafig alt mit

Krone ft V'icloria (augi .Siegesgöttin, r. Kranz. Weifs-

kupfer.

Imp c Aurelianus augft. Concordia milituin, unten
Wli'.

Confl:anti(nus max aug) ft Dn conitantini und vot

X.XX unten IS.W.A. Klbr.

Conftans? ft SKIDKISA.' Siegesgöttin r. Kranz
Klbr.

Urbs roma — ft. Wolfin**, unten AaS.
Conllantius? (II) ^iGloriaeexercilus unten (X)\.\(^
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Fl. val Conftantius nob c 11. Geiiio populi romani,

Feld r. Fl unten 6. Br. scrfilbert (bei den Funden der

fclionen Schlofsplatte).

b) Eifen. i. Schlofsfchieber.

2. BefchlägcmitHifennägeln, die bronzeköpfig find.

3. Schlüffel.

4. Grofser Schlofsfchieber, lang an 31 Cm.
5. Schlofsplatten - Scheibe, Durchmeffer 12 Cm.,

feitlich vom Schlüffelloch 3 Nagellöcher; ein grofseres

mit Durchmeffer von 20 Cm.
6. Schlofsplatte, oblong, hoch loCm., breit 12 Cm.
7. Schlüffel, lang an 15 Cm.
8. Schlüffel, lang an 22 Cm
9. Thürbander.
10 Hammerkopf
11. Thürangel.

12. Haken und grofseres Bogenband.

13. Nägel, theilweife mit Halbkugelköpfen und
kleineren, 44 Stück.

c) Stein. 1. Pfortenflufe mit dem Drehioch.

2. Bafisplatte, lang 29, breit 19, dick 5 Cm., darauf

die Lowentatzen der Thierfigur, gefunden in der Nähe
des romifchen Brunnens.

3. Zwei Plattchen wie \"on einer Ära, lang 29,

breit 15, dick 8 Cm.
4. Canellirtes Säulenfchaftitück, hoch 30, breit 27,

flach aber etwas vorne gerundet.

5. Karniesflücke, fünf mit 2— 4 Streifengliedern.

6. Ein Oberarmllück wie \on einer Geniusflatue?

7. Vier Platten, lang 21— 42 Cm.
8. Grofse Serie \'on Plättchen , marmorartig

geädert, mannigfaltiger Färbung, die hier in der Sulz-

mühle und anderwärts hübfch zugefchliffen werden;
tjrau, blafsroth, blutroth, braun, grünlich, weifs2frau.

9. Mofaikboden-Theile; gröfste Stücke von Länge
und Breite 28—30 Cm. bis 50 ; Mufter roh ; nur fchwarz,

weiss; Würfel in zwei Gröfsenforten.

c) ThoH. I. Grofser Heizziegel als Unterfatz für

die kleineren Ausläufer, hoch 25, breit 19, weit 25, dick

2-75 Cm. Bruchftücke kleinerer Heizziegel, hoch 29,

breit 13, weit 8 Cm.
2. Grofse Ziegelplatte, dick an 4 Cm lang und

breit an 60— 63 Cm.
3. Ständer wie Kegel mit Durchzugloch, 16 Stück,

hoch bis 16 Cm., breit 6-7—9 Cm.
4. Grofses Gefäfs mit umgebogenem Rand, der

Kreis urfprünglich vom Durchmeffer circa 22 Cm., Art
Schüffei („Rcindl") mit Ausflufsrinne, mit Stempelfchrift.

5. Gelbthonftück, Amphorakopf Bauchtheil.

6. Schwarzthonftücke, von Schüffein,Töpfen etc. ;

ein Hafenftück hoch 14 Cm.
7. Hängelnmpchen, der Fifendraht fehr gtit

erhalten ; Stempel Strobili.

8. Feinere Gefchirrbruchftücke, t. figillata mit

Stempel: S.ATRKN iSatrieni), Liclius , üfarciaiius

;

rechter P'ufs mit ^//;« eti ?), mit FortuiiW; Aehre mit

I-SECV\; dann Saxain{\y, IA\I<1; b\' ^etwa Probi.')

;

Verzierungen, als Reif mit
1 1 { 1 1

1 etc.

dj Stucco. I Karniesplättchen zu drei Streif

gliedern.

ej Glas. I. Stück blau und weifs.

Ochshorn, Zähne.

Dr. Pichler.

57. (Die alten Rundkirehen in Tyrol.)

Wie in anderen Ländern kommt es auch in T)-rol

vor, dafs einzelne meill kleinere Kirchen aus der

romanifchen Bau-Periode von der gewöhnlichen qua-

dratifchen oder rechteckigen Grundform abweichen
und einem \orikommenen Kreife folgen, dem hie und
da auch eine Abfide angefügt ift. Wohl wegen diefe.s

eigenthumiichen Ausfehens, welches mit einzelnen

Heidentempeln, befonders mit jenen der Rumer, einige

Verwandtfchaft hat, dürfte es herkommen, dafs das

Volk folche Rundkirchen „Heidentempel" nennt, wie

z.B. St. Bartholomäus beiWilten nachlt Innsbruck und
die Capellc der fchmerzhaften Gottesmutter in Unter-

Planitzing bei Kaltem. Leider find an den meiflen

Rundkirchen in fpaterer Zeit Umbauten vorgenommen
worden, vor anderem an den Portalen, den Fenltern

und der Oberdecke, trotzdem bleiben diefe Bauten

noch immer fehr intereffant.

In Tyrol gibt es folgende Rundkirchen

:

a) Die oben erßgenannte im Innthale, ein einfacher

Bau mit fpaterer Einwolbung. /;y' Die oben r:'ii>eitgenannte

mit einer angefügten Abfide, gilt jetzt als Xeben-Capelle

der St. Leonhards -Kirche in Unter- Planitzing bei

Kaltem, c) St. Quirin in Gries bei Bozen, heute die

Unterräume eines Haufes bildend, von etwas gröfserem

Umfange mit dicken Mauern. dJ Die Ritnd-Cnpelle auf

den Feldern nächfl Cles auf dem Nonsberge. eJ St. Ge-

org imOberdorfe vonSchonna nachftMeran, ein etwas
gröfsererBau, neben welchem fpäter auch einGlocken-
thurm aufgeführt wurde; das Innere zeigt ein Kreuz-

gewölbe, deffen kraftige Gurten, von einem runden
Mittelpfeiler ausgehend, bis auf den Boden fich herab-

ziehen. In einer Urkunde vom Jahre 1346 heifst diefes

St. Georg ,.die Kirche am alten Burgftall", fei es, dafs

fie an der Stelle einer alten Burg aufgeführt war oder
neben einer folchen als Haus-Capelle diente. In ihr

finden fich auch Spuren von Wandmalereien, y^ St. Jo-
feph, auf einem niedrigen Hügel in Berfchach bei Doblach
imPufterthal; urfprünglich hatte diefe Rundkirche ohne
Zweifel einen andern Patron, denn es gibt keine alte

St.Jofephs-Kirche. Georg Tinkhaufer bemerkt in feiner

Diöcefan-Befchreibung : diefes Kirchlein habe 1512 Kaifer
Maximilian erbaut aus Dankbarkeit für die glücklich

ausgeführte Erfturmung des Schlofses Peitelftein ; mit
diefer Zeitangabe ftimmt auch das Netzgewölbe mit
Gräten aus Mörtel allerdings überein, aber die kreis-

förmige anftatt der polygonen Form dürfte nebfl: den
dicken Umfaffungsmauern auf eine frühere Erbauungs-
zeit fchliefsen laffen. Es ill: nicht feiten, dafs ein Umbau
in den Urkunden für einen Neubau ausgegeben wird, fo

z. B. bei uns hier beziiglich des romanifchen Kirchleins

St. C)-prian in Tiers bei Bozen, welches ebenfalls in

der errten Hälfte des 16. Jahrhunderts eingewölbt
wurde und für neu gebaut ausgegeben wird, g) St. Se-

baßian auf einem Wiefenfeld nachfl Klaufen, ein fehr

merkwürdiger Bau, der nicht allein für Tj-rol, fondern
auch weit über deffen Gränzen hinaus als ein Unicum
unter den Rundkirchen anzufehen fein dürfte. Es ift

ein Rundbau, zufammengefetzt aus 13 Kreisfegmenten.
die im Innern Nifchen bilden, und einer gröfseren
Apfis. Das Ganze ill mit einem vierzehntheiligen Spitz-

dache gedeckt; die urfprüngliche flache Holzdecke im
Innern hat in neuerer Zeit ein Latten-Oberboden ver-

drängt. Portal undFenfter llammen aus der fpät-gothi-
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fchen Periode und wurden in noch fpatererZeit weiter

modernifirt. Ueber das einftige Ausleben und feine

eigenthümliche Anlage gibt die Chronik ziemlich guten

Auffchlufs. Hier wurde nämlich am Anfange des

13. Jahrhunderts vom Brixener Bifchof Konrad ein

Hofpital zu den zwölf Apofteln nebfl einer Kirche

erbaut. Aus diefem reichnamigen Patron erklaren fich

auch die vielen Abfiden diefesBaues. Chrilhim mit den

Apofleln malten die Alten häufig in den Abfiden, hier

erhielt derMeifter die Haupt-Abfide allein und für jeden

Aportel wurde eine Xifche hergeltellt. Diefe Kirche

hatte auch eineKr>-pta, welche nach Sir.nacher's „Bei-

träge etc." 1208 eingeweiht und gleich zur Abhaltung

des Pfarrgottesdienfles eingerichtet wurde; auch wird

des Taufrteines gedacht; der Oberbau wurde 1213 voll-

endet und am 13. November diefes Jahres geweiht.

In Folge der Ucberfchwemmungen der Eifack drang

zuerlt in die Krypta Waffer ein, fo dafs fie ausgefüllt

und verlaffen werden mufste, bis endlich 1487 felbft der

Oberbau gefährdet ward, naclidem das anliegende

Spitalgebaude unbewohnbar geworden w ar. Seit diefer

Zeit blieb die alte Apoftel -Kirche als F"iliale von
Klaufen verwaill flehen und erhielt in der Folge fogar

einen neuen Patron, St. Sebaftian nämlich, weil in dem
Stadtchen Klaufen bereits eine neue Apoftel-Kirche

erflanden war.

Ata.

58. Confcrvator Petzolt hat an die k. k. Central-

Commiffion über einen befonderen Act der Pietät des

Salzburger Gemeinderathes berichtet. Anläfslich eines

Zeitungsartikels über die damalige unwürdige Hinter-

legung der Ueberrefte des Salzburger Erzbifchofs

Wolf DietrichvonRaitenau in feinem und von ihm nach

den Entwürfen Scamozzi's erbauten Maufoleum im

St. Sebaftians-Friedhofe wurde das flädtifche Bauamt
beauftragt, für eine würdige Unterbringung diefer

Gebeine zu forgen. Man entfchied fich für einen Sar-

kophag auf breitem Piedeftale in CenientGufs.

Nachdem fchon im vorigen Jahre die zerftreuten

Gebeine forgfaltig gefammclt (das Skelett konnte faft

vollfländig zufammengeftellt werden) und diefelben bis

nun aufbewahrt worden waren, übertrug man fie am
29. Jänner d.J. in den neuen Steinfarg, der in der Gruft

der Capellc feinen Platz fand. '

' Vorher wurde noch ei:i \'erglcich des Sch.'idels mit deffen im ftadtifchen

Mufeum befindlichen Portrat vorgenommen. Das erwähnte, in Oel gemalte,
lebensgrofse Füldnifs, dcffcn ficherc überzeuglingsvoUe .\usfiihrungsweife
zuvcrfichtlich annehmen lafsl, dafs dasfelbe von einem Bildnifsmaler der vene-
tianifchen Schule nicht Copia Copiac, fondern n.ich der Xatur gemalt fei,

ftimmte nun in übcrrafchcndcr Weife mit den auffallend hervortretcndi-n Abnor-
mitäten des Wolf Dielrich'fchen Schadelbaues überein, ebenfo auch die Mafse
vollkommen zufammentrafen. Befonders mafsgebend ift die Enge zwifchen den
Thranenwinkcln, fowic die fteil zur Nafenwur/el abfallenden Augenlidkantcn.

Gleich dem Porträt zeigte auch der Schädel eine fteile Spitze an der
Gehirnfchalc. Die Schulterblätter und das SchlüHTelbein lalTen einen kräftigen
Körperbau vcrmuthen, während die Gebeine der Füfse, ebenfo die aufgefundene
Sohle eines Schuhes auf fchwächliche Verhältniffe in den unteren Theilen
hindeuten.

Aus dem Tagebuchc eines Bifchofes von Capo d'Iflria, Monfignor Bal-
daffare Bonifazio, der 1607 Wolf Dietrich in Salzburg befuchte, wäre wohl zu
vernehmen, dafs der Erzbifchof von mittlerer Statur whr, dafs ein grofser Kopf
auf einem ficifchigcn fetten Körper fafs, dafs er fchwarzen Bart und fchwarzes
Haupthaar gehabt habe, dafs er überdies in Wilfenfchaftcn fehr bewandert
gcwcfen, dafs er italienifch gcfprochcn habe und in der .Architektur und über-
haupt im Zeichnen erfahren gewefcn fei, dafs feine Palallc voll von glänzen-
den Marmor-Ornamenten und koftbaren Geräthen, darunter Scffel aus Ebenholz
mit Goldbrokat überzogen waren, dafs er zu einem neuen Kirchenbau den
Grundftein gelegt, der fich mit Roms Bafilikeii mefTen könne, und dafs er fich
nebfl anderen flattlichen öfTentlichen und Privat-Gebäuden ein rundes .Maufoleum
in das Viereck des Friedhofes erbauen liefs. nur der Tadel an diefer hohen
Pcrfonlichkeil war, dafs Unbefländigkeit fich feiner bemächtigte, fo dafs man
mit Horaz von ihm fagen mufste: ,,Diurit, aedificat, mutat quadrata rotundis.''
(Aus dem Berichte des k. k. Confervators Pezoit.)

Aufser den Gebeinen kamen noch in den Sarg
Theile der .Mba, Cafula und Ualmatica, unti Rclle der

Imfelbander; als das Befterhaltcne ergaben fich die

carminrothen gewirkten Strümpfe. .Auch legte man in

den Sarg jenes Meffingblättchen, das auf dem im Jahre

1848 angefertigten Kiftchen befefligt war, darin damals
die am Boden der Gruft gefammelten Gebeine hinter-

legt waren, das aber fchon 1873 gänzlich vermodet
war. Seit 1848 war aber auch jede Spur des hölzernen

mit Leder befpannten Stuhles verfchwunden, worauf
der Leichnam Wolf Dietrich in fitzeiuler Stellung bei-

gefetzt war. Bei der Eröffnung der Gruft im Jahre 1848

fand man auf dem mit Moder bedeckten Schofse

Wolf Dietrichs wohlerhalten in .Seide geflickte Hand-
fcluihe, den Fifcherring und das Pefloral. Von den
bei der jüngften Durchforfchung der Gruft gefundenen

Gegenlländen wurde nur einer lür die lladtifche Alter-

thums-Sammlung zurückbehalten, eine Stickerei, die

Rift:- und Ferfenfeite eines Prunkfchuhes. Bei Ver-

gleichung diefer Stickerei mit jener der erwähnten
Handfchuhe ergibt fich allerdings einige Aehnliehkeit

in den ornamentalen Motiven, nur '\\\ an den Schuhen
die .Anlage der Zeichnung und Stickerei breiter.''

59. Nach einer Miltheilung des k. k. Confervators

Friiid befinden fich in und um Böhm.-Aicha drei ganz
gleiche Monumente, die der Tradition nach in Folge

eines Gelöbniffes einer Aebtiffin des St. Jacobs-Klo-

fters in Wien für die glückliche Befreiung Wiens von
den belagernden Türken 1683 entitanden, aber erfl:

1714 errichtet wurden. Auf einem 2 Klafter breiten,

I' jKlafter hohen Sockel befinden fich vier Figuren, das

Chriüenthum mit hoch emporgehaltenem Kreuze, zu

feinen Füfsen liegend das Heidenthum, das erflere mit

Pfeil und Blitz bekämpfend, beiderfeits Itehend die

Heiligen Jolianncs und Paulus.

60. Die Gefellfchaft für Salzburger Landeskunde
intereffirt fich für die von der Central-Commiffion

angeregte Sammlung von Archivalien und hat am
7. Februar d. J. einen Bericht über das Ergebnifs der

Erhebung des Beflandes und der P^infammlung der in

der Provinz bei den verfchiedenen .\emtern vorhan-

denen alteren Regilh'aturen entgegengenommen.

61. Die Central-Commiffion ill zur Kenntnifs

gelangt, dafs der Erzbifchof von Salzburg die Reftau-

rirung der fchadhaften Decken-Gemälde im Dome in

.Angriff nehmen liifst.

Diefe Reflaurirung der vom P. .Arfenio Mafcagni

gemalten, durch die Folgen des Brandes im Jahre 1859

leider fehr befchädigten Deckengemälde liefs noch der

frühere Cardinal - Erzbifchof Ma.ximilian in Angriff

nehmen und wurden im letzten Jahre feiner Regierung

die erllen vier Bilder in den Pendentifs der Kuppel
nach neuen Compofitiünen begonnen untl vollendet.

Die Reftaurirung der übrigen Gemälde foll den
Brüdern Gofs aus Regensburg übertragen worden
fein. Von denfelben rtammt als jüngfie Leiflung in den

öflerreichifchen Landen die .Ausmalung der Stifts-

Kirche in Lambach.

- Ausführlich berichtet Confcrvator Pczolt in der „Salzburger Zeitung"
Nr. 28—30 vom Jahre 1878.
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62. In (Ici- am 15. April 1878 abgehaltenen (jeiieial-

Vcrfanimlung des Wiener AltertluimsA'ereines wurde
der bisherige N'erein.s-l'rafidenl Se. l'lxcellenz I'reiherr

von Conrad Eybesfeld als folchcr wiedergewidilt. Zur

Befctzung zweier erledigten Ausfchufsftellen wurden
die Herren Direflor J.

Newald und Hoffecretär

F. Segenfchniid in den Ausfchufs mit grofser Majorität

berufen

ICine wefentliche Leiftung des Vereines ift die

]'"ortfetzung des archaologifchen Wegweifers. Es find

mehr denn zehn Jahre \erfloffen, feit der Ausfchufs

des AlterthumsA'ereines den Verfuch machte, durch

die Herausgabe eines archaologifchen h'iihrers durch

das ehemalige Viertel unter dem Wiener Walde
Nieder - Oeflerreichs den Freunden der Denkmale
\aterl mdifcher Gefchichte und Kunfl auf ihren Wan-
derungen durch den eben bezeichneten Theil des

F.rzherzogthums ein das reiche archaologifche Material

in Kinze zufanimenfaffendes verläfsliches Nachfchlage-

buch zu liefern. Zahlreiche Illuflrationcn brachten in

gelungener Wietlcrgabe Anflehten \on Burgen, Kirchen,

\\'erken der Kleinkunl^^ u. f w. ; aucli fehlte es nicht an

belehrenden Gebaude-Grundriffen und an einer Karte

des Viertels, auf welcher die einzelnen Orte nach ihren

archaologifchen Merkwürdigkeiten her\-orgchobfn er-

fcheincn.

Die beifallige Aufnahme diefes erflen Verfuches
veranlafste nun den Ausfchufs, in einem weiteren Bande
eine Fortfetzung diefes Wegweifers, nämlich jenen für

das Viertel ober dem Wiener Walde zu veröffentlichen.

In der Anordnung dem erften Bande gleich, erfchien

es doch dem \'erfaffer des Buches, Freiiierrn Eduard
V. Sacken zweckmäfsig, das von ihm bisher eingehaltene

Programm infofern zu erweitern, als fowohl den wohl
wenigen fich durch Fundgegenftände repräfentirenden

Denkmalen dei' keltifchen Einwohner wie auch den
zahlreicheren der Römer eine gröfsere Aufmerkfamkeit
zugewendet wurde.

Befonders wichtig fcheint jener der Befchreibung

der mehr als 200 archaologifch merkwürdigen Orte
vorausgeftellte gefchichtliche Ueberblick , aus dem
man nicht nur die Anlage des ganzen Werkes und die

dabei mafsgebenden Gefichtspunkte kennen lernt,

fondern worin fich auch Erörterungen über beftimmte,

für diefes Buch wichtige allgemeine V'erhaltniffe Xieder-

Oeflerreichs finden, wie z. B. über die Strafsenzüge zur

Römerzeit und die zur Sicherung derfelben angelegten
Stationen, über den Fortbeftand keltifcher Anfied-
lungen in einigen Gebirgsgegenden trotz der Rinner-

herrfchaft u. f. w. Im weiteren Verfolge wird, nachdem
die verwüftende Völkerwanderung vorübergezogen,
das Bild des Beginnes der neuen chrifllichen Cultur

aufgerollt, deren junge Keime nur auf kurze Zeit durch
die Einfalle derMag}aren neuerlich arg bedroht waren.

Unter dem Sciiutze der anfänglich zu Melk reljdiren-

den Landesfürften hob fich des Landes Wohllland,
die geiftige Cultur fand ihre Pflege in den von den
Landcsfürflen und Dynaflen gegründeten und wohl
ausgeftattcten Kloftern, welche Stiftungen auch iw
die Entwicklung der Architektur und der mit ihr

zufammenhängenden Kleinkünlle von hervorragender
Bedeutung waren. Man kann diefe Zeit als die erfte

grofse Bau-Periode, aus der fich fo manches bedeutende
Denkmal uns erhalten hat, bezeichnen.

IV. N F.

I'reiherr v. Sacken befpricht ferner die weiteren
einzelnen Zcitabfchnitte hinficiitlich ihres Einfluffes auf

die Kunflentwicklung, x-orcrll jenen für jede friedliche

Entwicklung fehr nachtheiligen des öfterreichifchen

Interregnums. Aus dem Refle des 13. und aus dem
14. Jahrhundert bis in die erfte Hälfte des 15. hat

Nieder- Oeflerreich nur fehr wenig Bauwerke aufzu-

weifen. Innere Kriege, die Huffiten-Kämpfe, das fich

ausbreitende Raubritterthum und die rohe Gewalt des

Adels, ferner der theilwcife Verfall der Klöfler \'er-

hinderten fall jedes Gedeihen kunlllerifchen Wirkens.
In die zweite Hiilfte des 15. Jahrhunderts und in das

begimiende 16. Jahrhundert fallt die zweite grofse Bau-

Periode, aus der fich eine namhafte Zahl von kirchlichen

und Profan-Baudenkmalen erhalten hat, wenngleich
leider nur im Charakter der \erflachendenGothik, doch
aber, befonders beiden erfteren, in kühnen, fchwiei'igen

und mitunter ganz eigenthümlichen Entwürfen.

Die Denkmale der Sculptur aus diefer Zeit be-

fchränken fich faft nur auf Grabdenkmale, davon einige

von befonderem Kunltwerthe , viele auf berühmte
Perfonlichkeiten beziehend. Die Holzfchnitzerei, die

damals gewifs in ausgedehntem Mafse im Dienfte

der Kirche fland, hat wenig hervorragende Repräfen-
tanten bis zu unferer Zeit zu erhalten vermocht und
felbll: diefe \'erblieben nicht an der urf[3rünglichen

Stelle. Beffer ging es mit den Gemälden. Die auf uns

gekommenen Glasmalereien laffen das Ende des 14.

und den Beginn des 15. Jahrhunderts als die Blüthezeit

diefes Kunftzweiges bezeichnen. Was endlich die fo

reizenden Schöpfungen der Kleinkünfte, Bronzegufs,

Goldfchmiedearbeiten, Elfenbeinfchnitzereien u. f. w.

aus diefer Zeit anbelangt, fo haben fich fafl nur in

Klöftern und felbft da nur Refte des einftigen Reich-
thumes der Schatzkammern erhalten. Es find diefs

etliche Elfenbeinfchnitte in Melk und Seitenftetten,

gothifche Monflranzen in Waidhofen an der Ips, Ips,

Rabenftein, Seitenftetten und ebendort ein intereffan-

tes gothifches Rauchfafs \on Silber. Die Ungunfl der
Zeitverhaltniffe, die KloÜeraufhebungen haben vieles

für die Kunftforfchung Wichtige derfelben entzogen,
abgefehen davon, dafs zu jeder Zeit vieles in Folge
der geänderten Gefchmacksrichtung in den Schmelz-
tiegel wanderte-

Der gefchichtliche Ueberblick fchliefst mit ' der
allgemeinen Würtligung der Kunftfchopfungen des
16. Jahrhunderts bis zumSchluffe des 18. ab. Die Periode
der deutfchen Renaiffance hat hier nur ein kleines Feld
für ihr Wirken gefunden, das 17. Jahrhundert nur einige

gröfsere KlofI:erbauten aufzuweifen. Zu Anfang des
iS.Säculums begann die Baulul\ in den reichen Stiften,

der wir eine Reihe hervorragender Bauwerke verdanken.
Den eminenten Architekten fchloffen fich ebenbürtig
andere Künlller. insbefondere Maler, an.

Zahlreiche lliuflrationen und eine archaologifche
Karte jenes Theiles \on Nieder-Oefterreich erhöhen
den Werth diefer Publication. L.

63. Confer\ator Franz Kraufe ifl: am 18. März 1878
zu Leitmeritz geft<irben.

r)4. Wie fchon in den Mittheilungen III. Bd. N. F..

Notiz 98, erwähnt wurde, beabfichtigt der Wiener
Alterthums-Verein das ehemals in der Dorotheen-
Kirche aufgeflellt gewefene kunflreiche Monument des
Grafen Nicias Saliu-Ncubnrg wieder zur Aufhellung
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zu bringen. Das Bau-Coniitc hat unterm i". April 1S7S

fowie auch Seine Durchlaucht KürrtSalm die Aufftellung

des Monuments in der Votiv-Kirche im Principe geneh-

migt. Es lieht zu erwarten, dafs nunmehr Seitens des

Vereins-AusfchulTes an die Durchführung des l'rogram-

mes gefchritten wird.

65. Im dritten Bande der Berichte des Alterthums

Vereines wurden die Grabmale in der Pfarrkirche zu

Btuii'ii eingehend befprochen. Die meillen diefer Grab-

male befanden fich an den Pfeilern im Innern der Kirche

aufgeftellt, doch war noch eine nicht unbedeutende An-

zahl davon übriggeblieben, die. iniFufsboden der Kirche

eingelaflen, durch das tägliche Darauftreten in Schrift

und Darltellung ftets mehr unerkennbar wurden. Unter

denfelbcn befand fich auch das Grabmal des Pfarrers

Vincenz Bauernfeind aus dem Jahre 1500 mit der fchon

gearbeiteten Figur des Verdorbenen in Relief.

Alle diefe Monumente wurden in neuefler Zeit

von diefer fatalen Stelle erhoben und an zweckmäfsigen

Platzen der Aufsen- und Innenfeite der Kirche auf-

geftellt. Ein fehr anerkennenswerther A(5t, deffen

Zuftandekommen hauptfachlich dem Zufammenwirken

des hochwürdigen Pfarrers und Stadt-Archivars zu ver-

danken ift. Aber auch ein Act, der der Nachahmung
vielerorts würdig ift.

66. Es ift in Abficht, von dem Eggenberg'fchen

Fresco-Gemäldc an der Aufsenfeite des Domes zu Gritts

eine getreue aber verkleinerte Copie in Oclfarben an-

fertigen zu laffen, um einerfeits mit Hilfe diefer Auf-

nahme eine Reftaurirung des Gemaides für künftige

Zeiten vorzubereiten und anderfeits das Andenken

an das in feiner heutigen Bemalung für die Folge kaum
erhaltbare Bild wenigftens durch eine getreue Copie

für die Zukunft zu fiebern. Bei einer Unterfuchung des

heutigen Zuftandes des Gemaides ergab (Ich, dafs das

Frcsco nicht nur den Umrifsen des alten Bildes nach

getreu, jedoch mit Weglaffung der Widmungsfchrift

vom ehemaligen Galerie-Director Tunner Ü8461 rellau-

rirt wurde, fondern dafs fich ganze Lagen und zwar

gerade die wichtigften Partien des Bildes — dieFrauen-

und Mrmnergruppe unter dem Schutzmantel der heil.

Maria — noch vom alten urfprünglichen Gemälde gut

erhalten haben, indem die Tuiiner'fche Uebermalung

nun wieder vom Original in Folge der Witterungs-

Einflüffe fich abgelöft hat. Im Stifte Renn ' exiftirt ein

analoges MariaSchutzbild (Fresco), das aus derfelben

Zeit, vielleicht auch vom felben Mcifter wie das Dom-
bild, ftammt und die beften Anhaltspunkte zur ftyl-

gerechten Auflaffung desfelben bei deffen Copirung

geben könnte, da es durch keine Reftaurirung noch

berührt worden ift.

67. Die Central-Commiffinn hat in ihrer Plenar-

sitzung am I. April d. J. den ]?efchlufs gefafst, behufs

der ferneren Verwerthung ihres reichen Iliuftrations-

Materials aus den früheren Bänden der Mittheilungen und

den Jahrbüchern, zufammen 28, wieder nach Art des ar-

chaologifchen Atlanten, der im Jahre 1870 erfchieii, eine

billige Ausgabe von Bogen mit fphragiftifchen Abbildun-

gen auf Koften der ^Mittheilungen- zu veröffentlichen.

Mit derZufammenftellung dieferBildergruppen, ebenio

mit der Abfaffung eines fehr gedrängten erläuternden

Textes wurde die Redaclion betraut. Die Bearbeitung

' Durch die Intervention tles Confcrvalors Lufchin Seitens des Stiftes

Renn nun mit einem Schutzdache verfehen.
,

diefer Aufgabe wurde feitens der Redaclion mit grofscm
Eifer in Angrifl' genommen und fteht die Ausgabe diefes

zu einem äufserft mäfsigenLadenpreife hinauszugeben-

den Buches noch für den Monat Mai d. J. zu erwarten.

Es wird 26 Tafeln im I'"ormat der .MittliLilungen-

mit den Siegelabbildungen umfaüen, auf jeder Tafel

erfcheinen zwifchen 6 und 20 Siegelbilder, im Ganzen
deren 312. Der circa 2',. Bogen ftarke Te.xt befchränkt

fich blos aufdas unumgiinglich Xothwendige derBefchrei-

bung des Bildes, die Wiedergabe der nicht gekürzten

Legende, die Zeit, aus der das .Siegel ftammt oder

nach verfchiedenen beftimmendeiiLimftnnden ftammen
dürfte, und die Berufung der Werke, wofelbft näheres

darüber zu finden ift. Bei der Zufaninicnftellung der

Siegel wurden nur folchc von Städten und anderen
Gemeinden, von Kirchen, Klöftern, Spitalern und geift-

liehen Würdenträgern ausgewählt und demnach in zwei

Abtheilungengruppirt. Eine ähnliche Zufammenft eilung
von Perfonen-Siegel wurde der Folge \orbehalten.

68. fXen aufgefundene praeliißori/elie lUiu- Denk-

mäler in Niederößerreicli.)
Seit ich meinen Bericht über germanifche Wohn-

htze und Bau-Denkmaler in N'ieder-Oefterreich (in

den Mittheilungen der Antliropologifchcn (jefellfchaft

V. Bd., S. },'] und 173) erftattete, habe ich die Zeit zur

Auffindung inid Unterfuchung noch anderweitiger

vorgefchichtlicher Bauwerke zu benutzen gefucht, und
es ift mir gelungen, noch eine Anzahl derfelben aufzu-

finden, die zum Theile durch ihre äufsere Geftaltung,

zum Theile durch die \on ihnen eingofchloffcnen ar-

chäologilchen Schätze für die Urgefcliichte nicht blos

des Landes Nieder-Oefterreich \on höchfter Bedeutung
find. Da bis jetzt fudlich der Donau nur fcchs tierartige

Bauwerke bekannt waren, fo richtete ich meine .\ut-

merkfamkeit zuerft auf diefen Theil des Landes.

Der Erfolg meiner Nachforfchung beftand hier in

der Auffindung von drei praehiftorifchen Bauwerken
in Geftalt abgeftutzter Pj-ramiden bei den Orten
Reijenberg, Guntramsdorf a. d. Südbahii inul Tulhing

am Fufse des Tulbinger Kogels.

Auf der von einemGraben umfchloffenen Pyramide
vor Reifenberg befindet fich heute die Ortskirche und
der Friedhof und wenn hier auch die Vermuthung
naheliegt, dafs es fich um eine befeftigte Kirche des

Mittelalters handeln könnte, fo trägt doch das Terrain,

auf dem die Kirche fteht, nach Analogie zweifellofer

praehiftorifcher Bauwerke jenfeits der Donau, den

praehiftorifchen Charakter an fich. Es ift der Reft einer

heidnifchen Tempelftätte, \ on der das Chriftenthum

Befitz ergriffen hat, wie es hiftorifch nachweislich an

vielen anderen Orten (in Nieder-Oefterreich nach der

Vita Altmanni zu Göttweig) und auch mit den heidni-

fchen Tempelftätten, die fich uns an den beiden

andern vorgenannten Orten in Geftalt abgeflachter

l'\-ramiden erhalten haben, gefchehen ift, nur dafs fich

in Tulbiiig die Kirche nicht auf, fondern neben der

Pyramide und in Guntramsdorf lediglich der Fricdhol

auf derfelben befindet.

ICin ferneres praehiflorifches Bauwerk fand ich bei

Brodersdorf an der Leitha, allerdings fchon jenfeits

des Flufses aber, doch noch dem archäologifchen Ge-

biete Nieder-Oefterreichs angehörend, l-ls befteht aus

einem flachen, nur wenig gewölbten Hügel auf breiter

kreisrunder Bafis, von einem zweifachen niedrigen Ring-
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walle uinfchlofren. Ein ganz ähnliches Bauwerk befitzen

wir nurdlich der Donau auf dem Sclilifberg bei Leo-

bendorf und, nur viel kraftiger profilirt, in Geifelberg,

Schrick, Klcin-Kbersdorf Grofs-Weikersdorf

Hier will ich nun fogleich ein weiteres Bauwerk
diefer Art anführen, welches ich im \urigen Herblle

bei Knöciisöiirg an der Thaya aufgefunden habe. Ks
befteht aus einem 5 Meter hohen konifchen, oben
abgeplatteten Hügel \on 113 Schritten im Umfange,
der von einem doppelten kr-isrunden Wall und Graben
umfchloffen wird. Ks \\\ nahezu intaft erhalten und

bildet, umrahmt \'on den mächtigen Kichen am .Steil-

raiule der 'l'haj'a, eine der reizendllen l'"rfcheinungen

unter den Kellen praehillorifchcr Bauwerke Nieder-

Oerterreichs.

Alle l'mllimde.insbefondereauch hirtorifche Nach-
richten deuten mit ziemlicher Sicherheit ilarauf hin,

dafs auch die Bauwerke diefer Art, d. i. konifche von

mehreren Ringwallen eingefchloffene Hügel, heidnifche

Tempelftiittcn und nicht eigentliche Gräber gewefen
feien. Defshalb wird es nicht überrafchen, dafs die nicht

ohne Schwierigkeit bis zu etwa 6 Meter Tiefe, alfo bis

in den naturgewachfenen Boden geführte Durchgrabung
weder ein Fundftück ergab, noch auch Spuren einer

früheren Durchgrabung zeigte.

Um fo iiberrafchendere Ergebniffc lieferte die

Durchgrabung \-on fechs anderen Hügeln, die unfern

von dem eben befchriebenen Bauwerke, in zwei Grup-

pen zu je drei in den Gemeinde-Gebieten von Bcni-

luxrdsthal und Rabcnshiirg flehen.

Bei der Durchgrabung des crßen der Bernhards-

thaler Hügel, die eine durchfchnittliche Höhe von

5 Metern und einen Umfang \-on circa 100 Schritten

haben, ftiefs ich fchon in 0"25 Meter Tiefe auf fechs

Skelete menfchlicher Leichen. Diefelben waren in

hölzernen Särgen nebeneinander, mit dem Kopf im

Wellen, alfo der aufgehenden Sonne entgegenblickend,

begraben worden. Ein Skelet und fünf Schädel find voU-

rtändig erhalten. 2 Meter unter der Oberfläche gelangte

ich auf eine aus Bohlen gezimmerte Holzkammer, von
210 Metern Länge und Breite und 040 Metern
Höhe des inneren Raumes. Hier lag in der Mitte auf

Stroh gebettet ein bis auf wenige Schädel-Refle

gänzlich zerfallenes Skelet, zur Rechten ein Eifen-

fchwert, und eine Urne neben dein Haupte, zur Linlcen

ein eifernesMeffer, Stahl und I-'euerllein, zu den Füfsen

zwei eiferne Sporen, etwas links davon eine Urne und
ein zierlicher, mit eifernen Reifen befchlagener Holz-

eimer. Der übrige Raum zur Rechten war mit kleinen

Kohlenflückchen ausgefüllt. Aufserhalb der Kammer
Ifanden frei in der Erde fehr grofseGrafit-Urnen ; unter

der Kammer war nichts mehr enthalten.

Der zweite (mittlere) Hügel zeigte fchon äufser-

lich, dafs er fich nicht mehr in ungeflörter Ordnung
befinde, was denn auch ilie Durchgrabung, welche auf

Spuren früherer Durchwühlung fiihrte, belliitigte. Die

Unterfuchung blieb ohne nennenswerthen Erfolg.

Der dritte Hügel dagegen lieferte wieder ein

überrafchendes Ergebnifs; er war, ich möchte fagen.

angefüllt mit den fclumflen und mannigfaltigflen, aus

freier Hand gemachten, allerdings durchaus zu Scherben
zerdrückten Gefafsen.

hl gleicher Weife bargen :zti<ci von den, etwa

3 Meter hohen Hügeln auf dem Gemeinde-Gebiete von

Rabcnsburg zahlreiche Gefafse, während die Unter-

fiichung des dritten Hügels dafelbft: wegen der darauf

Hellenden Capelle nur unvollllandig durchgeführt

werden konnte und daher refultatlos blieb.

Meine Durchgrabungs-Verfuche erllrcckten fich

endlich auch noch auf den, von mir bereits vor

mehreren Jahren aufgefundenen Tumulus von Brillen-

darf an der Zaya. Auch diefer enthielt eine Anzahl

von Gefafsen.

Alle Gefäfse aus den Tuniulis \on Bernhardsthal,

Rabensburg und Bullendorf haben durchaus denfelben

Charakter, wenngleich landfchaftliche Abweichungen
an jedem einzelnen Orte nicht zu verkennen find Die

Schönheit untl Mannigfaltigkeit ihrer Formen, der

Reichthuni und die Bedeutung ihrer Ornamente find

uberrafchent aufserordentlich, muffen jedoch

einem eingehenderen Studium \orbehalten bleiben. So

viel liifst fich jetzt fchon fagen, dafs \'on jenen herrlichen

Gefafsen, welche die praehiftorifchen Anfiedlungen von

Stillfried, Rabensburg in dürftigen Scherben zeigten,

nun die vollfländigen Exemplare vorliegen, dafs alfo

jene Grabhügel von jener Bevölkerung errichtet wurden,

vvelche vor den Romern im Lande wohnte, dafs ferner

Fig. 16.

der Charakter der Gefafse entfchieden auf den Orient

und ganz insbefondere auf Griechenland verweift, ja

einzelne Ornamente, wie die Spiralkette oder Gefäfse,

welche eine Kuh darflellen, find Erfcheinungen, welche
mit FLuidflücken aus Mykenae eine folch' frappante

Aehnlichkeit zeigen, dafs man glauben könnte, fie

hätten den Schliemann'fchen Abbildungen als Vorlage
gedient.

Indefs find dicfe Analogien öllerreichifcherFunde

mit orientalifclien nicht die einzigen, da wir in den
Thier-Figuren des Mondfees, in einer ,Hera"-Figur

vom Vitus- Berge Stücke von gleichfalls überrafchen-

der Aehnlichkeit mit Schliemann'fchen F"unden befitzen.

So mehren fich die Ergebniffe praehillorifcher

Forfchung, aber in noch gröfserem Mafse ihre Räthfell

Ein letztes, von mir wohl fchon vor zwei Jahren
beobachtetes, aber erft in diefem Jahre unterfuchtes

praehiflorifches Bauwerk ifl: jenes in Grafendoi-f bei

Stockerau. l-^s ifl: eines der grofsartigften und interef-

fanteften vorgefchichtlichen Bau -Denkmäler Nieder-

Oeflerreichs, fowohl wegen feiner Ausdehnung, als

ganz insbefondere wegen feiner Form (Fig. 16.)

1*
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Es bcfteht aus einer abgeflachten Pyramide von

4'67 Metern Höhe auf einer Bafis, deren längere Seite

83, deren kürzere 60 Scliritte mifst. Der Längsfeite und

den beiden Schmalfeiten der Pj-ramide gegenüber, alfo

im Norden , im Werten und Orten , erhebt fich ein

6'50 Meter hoher Wall, der der Bafis der Pyramide
entfprechend zweimal rechtwinklig gebrochen irt

,

fonach die Pyramide von drei Seiten umfchliefst, einen

Raum von 16 bis iS Schritten Breite zwifchen fich und
der P)-ramide freiiatTend. Aus der Mitte des Walles

erhebt fich, diefen um etwa 2 Meter überragend, und
mit feiner Bafis gegen die Aufsenfeite des Bauwerkes
ausgreifend, ein kegelförmiger Tumulus, gleichfam die

Krone des ganzen Baues. Die Aufsenfeite umfchliefst

endlich ein 330 Meter tiefer Graben, der fich der Form
des Baues und insbefondere dem Heraustreten der

Bafis des Tumulus genau anfchliefst. Gegen Süden irt

das Bauwerk ganz offen, weder durch Wall noch
Graben abgefchloffen.

Im Wefentlichen berteht fonach auch diefes prae-

hiftorifche Bau-Denkmal aus einer Combination \on
P\Tamide, Kegel und Wall, ganz fo wie die ahnlichen

Bauwerke von St. Ulrich, Wultendorf, Ober-Riifsbach

und insbefondere jenes grofsartige Denkmal \ onStron-

egg, dem es ebenbürtig zur Seite rteht.

Es kann kein Zweifel bertehen, dafs aucli diefes

Bauwerk eine Stätte der heidnifchen Gottesverehrung
gewefen irt, kein Befertigungsw erk irgend welcher Zeit.

Die gegen Süden \öllig offene Seite weirt darauf hin,

dafs es dem Sonnendienfte gewidmet war.

In den nördlichen und örtlichen Ländern errich-

teten die alten Bewohner ihre Tempelkreife aus Stein;

unferen \'orfahren gewahrte der heimifche Boden nur

Erde, und aus ihr bauten fie ihre Tempelrtätten auf,

auf deren geheiligtem Boden fie dem Bedürfniffe, der

Gottheit näher zu treten, folgten. So wenig dasStone-
heng Englands, ebenfo wenig find die genannten Bau-

Denkmaler unferer Heimat Fortificationswerke; aber

auch in Beziehung aufGröfse, Mannigfaltigkeit der

Form und Mächtigkeit ihres Eindruckes können wir

namentlich die Bauwerke von Stronegg und Grafendorf
mit Berechtigung jenem berühmten Denkmale einer

länglt entfchwundenen Zeit an die Seite rtellen. Beide
empfehle ich dem Schutze der hohen Central-Com-

miffion. Dr. Much.
69. Die Pfarr-Kirche zu Eggenbtir^ irt im Befitze

eines Kelches \on befonderem Kunrtwerthe. Sein Alter

erklärt eine Infchrift, die am Fufse angebracht irt und
den Stephan Glockner 1516 als den Stifter nennt. Er
hat die im Nachklingen des gothifchen .Styles in der
Kleinkunrt übliche Form, einen fechsblatterigen I'"ufs,

zierlich kurzen Ständer mit einem gedrückt runden
Nodus, befetzt mit über Eck geftellten Wurfelchen
und an der Schale, in deren halben Höhe ein reliefirtes

Lilien-Ornament. Der Fufs, wie auch der untere Theil

irt mit durchfichtigem l'",mail verziert und zwar fehen

wir abwechfelnd auf blauem und grünem Grunde rei-

ches farbiges Blatt-Ornament. Am Fufse das W'appcn
Glockners.

"/O. In der zweiten 1 lalfte A]jril d. J. wurde im diler-

reichifchen Mufeum für Kunrt und Induftrie die erfte

heraldifch-fphragirtifch-genealogifche Ausftellung, ver-

anrtaltet vom hiefigen heraldifchen X'ereine, eröffnet.

Wenngleich wir uns vorbehalten, noch auf diefc Aus-
rtellung zurückzukommen und fie durch eine fach-

männifche Feder nach ihrer bcfonderen Bedeutung
eingehender zu würdigen, fo können wir fchon jetzt

anerkennen, dafs der \'erein mit diel'er Ausrtellung

einen glücklichen Wurf gemacht und diefe Leiftung
im Hinblicke auf das Gebotene und ihren Erlolg als

eine der gclungenllen bezeichnet werden kann. Sie irt

nicht ausfchliefslich orterreichifch, fondern hat mehr
einen internationalen Charakter, da \'ieles auch aus
dem Auslande eingefchickt wurde

Wir finden dafelbft zahlreiche Urkunden noch mit

ihren Siegeln, Adelsbriefe und hochintereffante Stamm-
baume in unerwarteter Menge, Wai)])en- imd .Stamm
bucher mit zahlreichen Wappenbildern , RulUnigen,
Schilde und Helme, darunter der heute oft benannte
SekkauerHelm, und die Grab-Helmeund Wap[)enfchilde
aus dem burgl. Zeughaufc in Wien, die eliemals in der
Stephanskirche aufgehangen waren und noch manchen
anderen Gegenltand, der für den Heraldiker und Ar-
chaeologen, wie auch als vaterländifches Kunft- oder
hiftorifches Denkmal \-on Wichtigkeit irt.

Zur Ergänzung des Artikels: Bauliche üeber-
rerte \on Brigantium, III. Mitth. N. F., pag. CXXXII
und CXXXIII. Dem an der oberen linken Picke der

Darrtellung Fig. i erfcheinenden Hypocaurtum diente

Raum a zur Aufbewahrung des Brennrtoffes, b als

Praefurniiim. Auch find die Sockel aus gehauenen
.Sandrtcinplatten als Säulenfundament an den Ecken
und den Mauer-Ausgängen jener Seite, die mit g be-

zeichnet irt, gefunden worden.

Correcluren ztt dem Aiif/at.':e: ,,Scklo/s Runkel-

Jiciii lind feine WandgeDiälde von Ad. Becker" im
I]'. Bande der N. F. der Mift/iei/ungen.

Pag XXIV. I. Z. 3Ö. „Sommerwohnung" foll heif^en: „Haumanns
Wohnung." Z. 39. „Sommerwohnung des 1493" d. h. „Som-
merwohnung des Inventars von 1493." Z. 44. u f w. Hiftori-

fche Noiizen: „Frindar" foll heifsen: „ Friedrich. ".Adolperos'^
= „Adalperos." „Wange" r=. „Wanga." „Chroger"= ,,Chno-

ger.„ „Scherra" = „Schenna." „Virtier" ^ „Vintler.'- „Bra-

direr" = „Brandiser." 2. Z. ö. „die gute ahe Iftri'- foU

heifsen : „Iftori."

l'ag. XXV. I. Z. 13, „unter dem Leichname Chrifti'- foll heifsen:

„unten den Leichnam Chrifli." '/,. 47, .„erzherzogliche Gemäl-
de" foll heifsen; „figuralifclie Gemälde "

Lag. XXV. 2. Z. 8. „fechs Zimmern" foll heifsen: „fechs Zinnen''.

Pag. XXV. 6, .omaley'' foll lieifsen: „amaley." \'L i. „dittereich

<wö • pai e treit- bachs'" foll heifsen: -< vö-pat < 2. treit

„palnong" (latt: „paluiiig" < VIL i. „her waltrom treit

aborit", foll heifsen: „her waltram treit aboril." 3. „Schrau

mann'- foll heifsen: „Schranmann." VIIL .ungeheurigyflen'',

foll heifsen: „ungeheurigiflen " 3. fraw „ranik" (latt: „frow

rauck*-, „rachyn ranik" (latt: „rachyn rauck.'" Z. 54. „li Herr
und Ga(l" foll heifsen: „Ir Herrn und Gärt etc "

Pag. XXVIIL I. Z. 22. „St. Anton", nicht „St. Andre." Z 20. „1876"

foll heifsen: ,1840."

Pag. XXIX. 2. Z. 38: „Schauluftigkeit" foll heifsen: „Schwiilftig

keit."

Pag. .XL\' Infchrillen ausSalona: Fig. 3 letzte Zeile Aatt „EIRMO"
foll heifsen: „FIRMO"; pag. XLVL Fig. 9, 5. Zeileftatt;

„C. AFRUT" foll heifsen: „C. AERUT". Fig. 12, 2. Zeile,

letzter Buchftabe ,E" (latt: „F."

Pag.XXXVIIL3. Zeile von unten: „Fundflilcken" (latt „Fufsflücken"
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Infchriftsteine, gefunden in Salona im Jahre 1875,

gegenwartig im Murcuni zu Spalato, mitgcthcilt durch den k. k. Cnnfcr\'ator (Jlaviitic.
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Infchriftsteine, gefunden in Salona im Jahre 1876.

gegenwärtig im Mufeum zu Spalato, mitgethcill durch den k. k. Conlcrvator Glavinu

rruf NA
IPIENTLSt imian;

27.

AONR
FlUO

RANOS
I TPON
E SIE
Tl XjdflL

31-

:3!i;l*'!>ii?^'^t''

rr^nKLÜM^l^
CUJPONA.n\M

28.

f~^~^~:^^^<^^-^es^y^F^^

EFV

32-

D M
PAPIRI"
T R OPFI'

M O
34-



LXXXIII

Archaeologifche Excurfe durch Südfteiermark und Krain.

Von Prof. At/oiis Mülliur.

I. Die Tumuli nächft Rothwein bei Marburg.

Etwa eine Wegftiinde von Marburg wcftlich von der

Triefter Reichs-StralTc trifft man zuifchen dem bifchöf-

lichen Gute W'indenau, dann Rothwein, Kotfch und
Hans am Baclier auf eine Fundllätte antiker Objecte.

So befinden fich zu W'indenau und Kötfch rorai-

fche Infchriften. In Wlndenau foU 1793 ein Fund von
über 30 Pfund romifcher Silbermünzen gemacht worden
fein, der an das kaif. Münz-Cabinet in Wien ausgefolgt

worden fein foll.

'

Befonders auffallend find aber die zahlreichen

mitunter coloffalen F.rdhügel zwifchen Rothvvein und
Kutfch, die faft noch alle der Eröffnung und wiffen-

fchaftlichen Erforfchung harren.

Einer der gröfsten wurde nun im verfloffenen Jahre

vom Eigenthümer behufs Anlegung eines Eiskellers

erfchlofsen.

Der Tumulus hat einen Umfang von 200 Metern
bei 10 bis 12 Metern Höhe. Er befteht aus Gebirgs-

fchutt und Erde, gemengt mit Scherbenreflen. Beim
ebenföligen Vordringen gegen die Mitte traf man
zunachll; auf eine gewaltige Menge grofser Bruch-

licine, die eine mehr als einen INIeter machtige Lage
bildeten. Unter diefen Steinen breitet fich die Brand-

fchichte aus; diefebefteht aus einer oberen etwa fpann-

hohen (20 Cm.) Schichte von weifsgebrannten Knochen
und aus einer ebenfo dicken fchwarzen fettigen fail

plaflifchen Schichte von üblem Gerüche. Diefe Schich-

ten wurden erll in der Alitte des Hügels angefahren

und da der beabfichtigte Keller dort endet, nicht weiter

verfolgt. Obwohl fie aber über 2 Meter breit erfchlofsen

wurden, fetzen fie fich noch allfeitig unter der Erde
und dem Gefteine fort. Merkwürdig find die gefun-

denen Geräthfchaften und Thonbeigaben ; es find

:

I. Gefchirrtrümmer aus Thon, 2. Glas, 3. Geräthe aus

Bronze, 4. Blei, 5. Eifen.

I. Thonwaaren. Von diefen war nichts Ganzes zu

erhalten, allein der gefundenen Scherben war eine

grofse Menge. Diefelben laffen auf Gefchirre fehr ver-

fchiedencr Grofse und Form fchliefsen. Das merk-
würdigfte Stück ift ein inwendig hellrothes, auswärts

fchwarz und rothes Stück einer grofsen Urne, welches

vollllandig mit den grofsen birnförmigcn Urnen des

Maria Raßcr Fundes überciußinnnt. Maffenhaft fanden

fich auch gebrannte Thonkugeln und Thonri'hren, die

aber durch den Regen zerftört wurden. Die mir zu

Gefichte gekornmenen Scherben laffen fchliefsen, dafs

die Gefäfse aus freier Hand gearbeitet waren.

' „Hauptpfarrliches Gefchichten-Buch'", gefchrieben in Petlau 1833 von
Simon Povoden Eenefici.it, Kleinfolio 54S Seiten. Das Manuscript enthalt eine
eingehende Eelchreibung iler einft zur Hauptpfarre Pcttau gehörigen Pfarren
nebft gefchichtlichen und fonftigen Notizen.

IV. N. F.

2. Von Glas fand fich ein fehr zart gearbeiteter

Rand eines Gefafses von auferft dimnem, fehr reinem

weifsem Glafe von 9 Cm. Mündungsweite.

3. Aus Bronze fand fich eine Art Fafs-Hahn unten

gefchlofsen wie ein Ventilkegel. Gehörte der Gegen-

fiand einer hahnartigen Vorrichtung an, fo mufste die

Flüffigkeit horizontal ausltriunen, nichten fo wie bei

unferen Pipen, wo fie vertical ftrömt.

4. Aus Blei ein eigenthümlich geformter Zapfen,

der an einem Ende abgeflacht, am andern in eine

Spitze endet, vielleicht ein Sclileiidergefeliofs.

5. Am zahlreichften fanden fich Gegenftände aus

Eifen, fonderbar geformte Schlüfsel, verfchiedenePfeil-

fpitzcn, eineMefferklinge, der Dorn eines Meffers, unten

rechtwinklig umgebogen, um das Heft feilzuhalten;

ein Nagelkopf, ein fonderbar geformtes Hufeifen, mit

nach auf- und feitwärts gebogener Flanfche von

räthfelhafter Bedeutung. Möglicherweife diente das

Eifen zum Befchlagen der Rinder, welche für den Zug
im Gebirge beflimmt waren , wobei die Flanfche

zwifchen die beiden Hufe zu liegen kam. In der be-

fchriebenen Weife werden noch heute Rinder in Inner-

Krain befchlagen. Ein einfchneidiges Hiebmeffer von

38.5 Cm. Länge 2.8 Cm. Breite, 7 Mm. Dicke. In der

2 Cm. breiten Griffzunge Itecken noch zwei Nieten

aus, deren Länge auf ein Heft von 2 Cm. Dicke

fchliefsen läfst.

Unter den Knochen-Fragmenten kamen mir aufser

denen des Menfchen auch folche von Pferd und Schaf

zu Gefichte.

II. St. Peter bei Marburg.

Etwa eine halbe Meile örtlich von Marburg liegt

am linken Drauufer hart am Flufse der Pfarrort

St. Peter zunächft der Windifchen Buche!, welche in

zufammenhängender Reihe von Marburg bis Pettau

die Drau begleiten. Schon früher waren mehrere diefer

Hügel als Fundorte romifcher Alterthümer bekannt

und ift deren natürliche Lage derart, dafs fie als

dominirende Punkte zu Caftellanlagen fich eigneten.

Von einzelnen ift auch die Anwefenheit der XIII.

römifchen Legion infchriftlich erhärtet, fo zu W'urm-

berg, St. Johann und zu St. Johann bei Zellnitz a. d.

Drau. Ohne die XIII. Legion zu nennen, exiftiren

römifche Infchriften zuMelling bei Marburg, Gams und
Mehrenberg. Am rechten Drauufer find Nikolai am
Pettauerfelde'' und Maria Rall, in jüngfter Zeit auch

bekannt geworden durch das prahiftorifche Urnenfeld.

Als ein neues Glied in die Kette diefer die Drau
begleitenden Anfiedlungen reiht fich St. Peter bei

* Lowenmonumenl. S. Tagespoft 1S73, Nr. 136 und ff.
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Marburg, wofelbll: oberhalb des Ortes in der Gemeinde
Celeftin bei Anlage eines Weingartens die untere Hälfte

eines marmornen Grabfteines gefunden wurde, wahrend
die obere Hälfte mit den Sculpturen wahrfcheinlich

noch in der Erde begraben liegt. Die Gefammthöhe
des F"ragmentes Ol 120 Cm., die Breite Sj Cm., die

Dicke 18 Cm. Die Infchrift i(l von zwei Säulen be-

gränzt, deren Schäfte im unteren Drittel befchuppt,

im Uebrigen aber gewunden fmd. Den Raum des

Steines unterhalb der Infchrift füllen zwei über das
Waffer emporgefchnellte Deliine.

Die Infchrift lautet, foweit fie erhalten \{\, wie folgt

:

A\saC\' . . .

SATNR.MM ET
XF.RKCWNDF,

C-0\-F-S-KT
AMTOF-.ANXW .

r
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nur 20 Cm. Seitenlange und 5 bis 6 Cm. Dicke aufgebaut,

bcziehungsweife durch ziemlicii tlicke Mörtellagen ver-

bunden find. Den Schlufs bildet dann wieder ein dem
Bafalziegel gleicher Ziegel, welcher die Wölbung tragt.

Die Totalhöhe der Siiulchen betragt im Mittel 60 Cm.
In diefer Weife find die beitlen Mittelreihen gebaut, die

Seitenreihen, welche an den Grundfchotter anlehnen,

hingegen find aus durchaus gleichen, quadratifchen

Ziegeln von 30 Cm. Seitenlimge errichtet, nur findet

man bei diefen Pfeilern, dafs bisweilen je ein quadra-

tifcher und zwei halb fo breite Ziegeln lagenweife ab-

wechfeln. Die Wölbungen begehen aus fich durch-

kreuzenden Tonnengewölben, aus 25 Cm. langen und
125 Cm. breiten Ziegeln minderer Qualität mit viel

Mörtel. Sie befitzen eine durchfchnittliche Höhe von

80 Cm. über dem Boden. Die ganze Anlage ftreicht,

foweit aus dem freigelegten Theile zu fchliefsen, in

Mauerfockel reprafentirt, welcher aber mit Erde und
Schutt zugefchiittet war. 2. Der zweiten Periode ge-

hörte eine über diefer erften flehende zweite Grund-
mauer. Die zu deckenden Maffen beftanden aus Bau-

material und zwar vorwiegend Ziegel, dann Grund-
fchotter und lehmige I-'rde. Es fcheint fomit zu Ende
diefer Periode eine jener gewaltigen Sanüberfchwem-
mungen ftattgehabt zu haben, welche in Cilli die alten

Römerbauten fchuhhoch mit Schotter überdeckten.
Die ganze Lage, mit 32 Cm. Garteiierde bedeckt, war
circa i Meter machtig. 3. Der dritten Periode gehörte
i'ö Meter Mauerfchutt, bedeckt mit etwa 8 Cm. ge-

brannter Erde, die fchliefslich mit 15 Cm. Gartenerde
bedeckt war. Aus der zweiten Periode war 2'6 Meter
über dem Urboden ein Fufsboden erhalten, welcher
aus Ziegelprismcn belland, die in Kalk eingebettet

waren.

Fig

einer Breite von 28 Metern. Gegen Süden konnte der

Abfchlufs des Aufgedeckten wegen der Trümmer-
haftigkeit des eingefunkenen Theiles nicht genauer
befichtigt werden, gegen Norden hingegen war hinter

den letzten \-ier Saulchen der weitere Raum mit Garten-
erde ausgefüllt, welcher zahlreiche Kohh-'t-Fragmentc
beigemengt find.

Da an der Stelle, wo die zur Entdeckung führende
Grabung angeflellt wurde, das Gewölbe in feinem
urfprünglichen Zultande, das heifst unausgefüllt fich

zeigte, fo ill: anzunehmen, dafs es an einer weiter
nördlich gelegenen Stelle in früherer Zeit einfiel und
die mit den Brandreften des Oberbaues gemifchte
Erde nachftürzte.

Im Ganzen wurde ein Raum \'on etwa 4 Meter
Länge und 28 Metern Breite aufgedeckt, in dem
20 Pfeiler flanden. Beim Einbrüche wurden die meillen

mittleren Saulchen zerfturt, für die ftehen gebliebenen
wurde das Nöthige zu ihrer Erhaltung vorgeforgt.

Zu bedauern ift, dafs bei der ganzen Arbeit keine

Spur eines Geräthes oder eine Münze fich vorfand.

Nicht ohne Intereffe für die Baugefchichte Celeias

ift auch die Beobachtung, welche Herr Eulogius Dirm-
hirn beim Baue feines Haufes nachft der fogenannten
Grafei nicht weit vom linken San-LTer machte.

Innerhalb eines bei 4 Meter machtigen Aus-
grabungsterrains machten fich drei \erfchiedene Bau-
Perioden bemerkbar, i. Die früheren auf den Urboden
aufgeführten Gebäude waren durch einen 65 cm. hohen

Bezeichnet waren die drei Bauperioden durch in

den verfchiedenen Tiefen gefundene ' Münzen , wie
folgt :
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in der Pfarre Dobove; hier wurde auf einer Steinhalde

eine Steinplatte aus Korallenkalk (in der Gegend nicht

vorkommendi gefunden. Die Arbeit ift roh, die Buch-

ftaben unregelmafsig im fchlechtelten Gefchmacke, die

obern vier Zeilen durch Ouerftriche gefchieden.

Die Infchrift lautet:

a\ART\\S
DiAsni.i-r
ANOR\'.N\

I^Ls\•sa^'A
HTI. . .

Höhe 28 Cm.,
Breite 28 Cm.
Dicke 10 Cm.

Der Stein wurde durch Herrn Canonicus Urbas

in Laibach, früher i'farrer in Dobo\e, erworben, und

dem Laibacher Mufeum übergeben.

V. Troiana.

Schon feit Auguftinus Tyft' ' war die Gegend \'on

Troiana als Fundort römifcher Refte und Infchriften

bekannt. Nichts defloweniger war man über die wahre

Lage der romifchenAnfiedlung im Unklaren, indem die

verfchiedenen Autoren abweichende Punkte annahmen.

Es fchwankten die Topographen zwifchen Troiana

(Reichard) und St. Oswald (Lapie, Manert, Muchar).

Der vorliegende Bericht über an Ort und Stelle vor-

genommene Unterfuchung dürfte geeignet fein, rich-

tigeres Licht zu verbreiten.

V'ielweniger fichergeftellt als die Lage der romi-

fchcn manfio war der Zug der Römerflraffe zwifchen

Troiana und Cilli, da man ftillfchweigend annahm,

diefer falle mit der heutigen Reichsflraffe über Franz

und Losic entlang des Volska-Baches zufammen.

/. Die manfio Hadrans.

Wenn man, von Franz in Steiermark kommend,
die Gränze Krains überfchritten hat, fo findet man das

Thal, welches man bisher längs des Volska-Baches

\-erfolgte, plötzlich durch einen quervorliegenden fteilen

Gebirgsrücken gefperrt, der die beiden das Volska-

Thal bildenden Gebirgszüge verbindet. Auf ihm liegt

dort, wo die heutige Reichsftraffe ihn überfetzt, das

Dorf Troiana. Südlich und öfllich vom Dorfe fallen

zwei weitere Thäler ab : das Radomla-Thal gegen die

Mansburger Ebene und das Media-Thal gegen Sagor
und den Save-Flufs.

Diefe geographifche Thatfache, dafs der Ort der
Knotenpunkt der drei Bachthäler ift, bezeichnet auch
der Name Troiana. * Der oben erwähnte Bergrücken
welcher von Troiana gegen das Pfarrdorf St. Gotthard

in örtlicher Richtung fortzieht, fallt nach Nord und Sud
fteil ab, und ift der Fundort der röviifchen Alterthinner.

Der ganze Rücken, auf dcfTen Höhe heute nur drei

Haufer liehen, ift mit Feldern bebaut und birgt unter

der bis i Meter dicken Erdfchichte die romifchen Fun-
dament-Mauern. Bei Grabungen trifft man in diefer

Tiefe überall auf Gewölbe, Gemäuer von oft beträcht-

Hcher Starke, Ziegeln, Infchriften, Münzen und anderen
Anticaglien. Im fogcnannten Stoicifchem Garten fand

fich z. B. bei einer im Jahre 1846 vom damaligem
Pfarrer Dornik vorgenommenen Grabung nebft Münzen
ungemein viel verkohltes Getreide. Ein grofser bron-

zener Pferdekopf wanderte in die Schmelze, um Leuch-
ter daraus zu giefsen. Von Infchriften lieferte die

Oertlichkeit bisher 15 Stück , von welchen durch
Auguftinus, Valvasor, Pokocke und Vodnik neun den
Forfchern bekannt geworden find. Sechs wurden vom
Berichterrtatter gefunden, und theilweife im Laibacher
Tagblatte 1874, Nr. 222 bekannt gemacht. Im abge-
laufenen Herbfte kam noch neuerlich ein Fragment
hinzu, welches fich im Haufe Nr. 6 zu St. Oswald
befindet. Es lautet:

Mat. Kalk.

Höhe Go Cm.,

Breite 40 Cm.,
Dicke 40 Cm.A\RKL AS

CLKPilODO
FVS

Sehr bezeichnend ift auch die heutige flo\enifche

Benennung der drei Häufer auf diefem Bergrücken

t' zideli = in den Mauern, ein Beweis, dafs die Slovenen

bei ihrem Einrücken hier \ iel Gemäuer noch aufrecht

fanden. Das unter dem Bergrücken hingebaute Dörf-

chen aber trägt den Namen Podzid = sub muro (unter

der Mauer).

Syftematifche Grabungen auf dem Terrain diefer

fo wichtigen Gränz-Station Italiens undNoricums wären
ficher nicht ohne Refultate.

2. Die Strafse von Hadrans nach ad mcdias.

Nach aufmerkfamer Betrachtung der Ortslage

fehlen die Annahme, die Römerftrafse nach dem San-

thale mit der heutigen Reichsftrafse über Franz zu

identificiren, etwas zweifelhaft. Es fehlen vielmehr

geboten, nach anderen Richtungen zu forfchen, durch

welche die San in moghchll kurzer Entfernung erreicht

würde. Vergleicht man zuvörderft die romifchen Quellen

angaben mit den heutigen Entfernungen, fo findet man
folLfende Daten:

Tab. Peut.

Adrans

XXXVII (?)

It. Ant

Adrante mans.

XXIIII

Ce eia civit. Celeia

In villa nuncupata cius gentis vocabulo Troiana ubi
lapides anliqui ex antiquis ruinis fculptiira litterarum anttquarum et imaginum
diverfarum refccli crant ut puto Troiana a divo Traiano corrupca ima littera,
cum ibi ut aeftimo in proximo niontc fuerunt arces divi Traiani. Cod. Aue.
fol. 73 b.

It. Hyei-

Hadrante manfio

XIII

mufatio ad medias

XIII

civ. Celaia

multiplicc!,

Heutige MeilenEntfcrnuni;

Zideh
1' ifterr. rom./ 2

nach I-'ranz, von dort

i" 2 öfterr. = 7V2 rom.

nach Birnbaum, von dort
'

j ürterr. := 27^ röm.

nach Sachfenfeld, von dort

1 ofterr. MI. = 5 röm.

nach Cilli.

15 rom.

rom.

= Der Name ift aus dem Worte tri = drei bezichungsweifc der Abliitung

lroje = dreierlei, und der Bildungsfilbe Ana gebildet, welche floven. Namen-
gebung fich auf die dreierlei hier zufammenftotTendcn Thiiler bezieht, fo wie

überhaupt die flovenifchen Ortnamen vorwiegend auf die Natitrbc/chaffen-

heil fich beziehen. — Xiir Gele — Cilli und Ptuj — Pettau — erinnern an die

romifchen Namen.
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Somit von v Zidcli bis Cilli 4', ^ uftcr., oder 23

römifchc Meilen, was den beiden Itinerarien allerdings

entfpricht.

Hierbei zeigt fich fofort, dafs die Peut. Taf. min-

deftens um ein X zuviel angibt. BelVer ftimmen die

beiden Itinerarien mit der Wirklichkeit überein. Nach
dem Hj-erofül. ill aber genau auf halbem Wege nach

Celeia die mutatio ad medias zu fuchen.

Es exiftirt auch wirklich in der Gegend zwifchen

den Dorfern Birnbaum, Locic, Breg und Neuklofter '

eine ziemlich ausgedehnte römifcheRuinenl1:-itte, welche

auf eine nicht unbedeutende romifche Anlage fchliefsen

läfst, und welche mit Sicherheit für die mutatio ad me-

dias angefehen werden mufs Die Entfernung \'on Cilli

bis hierher betragt gute r% öflerr. oder etwa 10 röm.

Meilen und die von hier bis Troiana über Eranz fall

3 öllerr. oder 15 röm. Meilen.

Um fo intereffanter war es, aus dem durch Herrn

Pfarrer Johann Stuper von St. Gotthard eingefandten

Eragebogen zu erfahren, dafs eine als alte Römerftrafse

geltende Verbindung unter dem Namen flara cefta

— alte Strafse — zwifchen v Zideh und St. Georgen
bei Tabor im Sauthale exiftirt, deren Zug längs des

Gebirges hin noch heute befahren wird. Ihr Verlauf ift:

folgender: von v Zideh zieht die ilara cefta nordlich

um den St. Gottharder Berg nach St. Gotthard, \on

hier nach Zaplanina über Prefedlo und Oll:ro\ica nach

Tabor, wo fie das Saarthal erreicht, um oberhalb

Dornau und Sabendorf die Saar zu überfetzen. Die
Entfernung auf diefein Zuge betragt von v Zideh bis

Birnbaum 2'/^ öfterr. oder 12 röm. Meilen. Auf diefem

Zuge, welcher für die Entfernung Hadrans-Celeia 22

röm. Meilen ausmacht, fiele dann die birnbaumer Ruin-

ftätte beffer in die Mitte des ganzen Zuges als auf dem
heutigen den Umwetr über Franz befchreibenden.

VI. Igg.

/. Die Romerflrafse über das Moor.

Die ganze Strecke zwifchen Troiana und Igg bot
im abgelaufenen Jahre {1876) keine nennenswerthen
Eunde, defshalb wir uns fofort diefer reichften Eund-
ftätte romifcher Lapidar-Denkmale in Krain zuwenden.
Verfchiedene wicluige Gründe Iprechen dafür, dafs die

romifche civitas Emona nicht an der Stelle der Stadt
Laibach, fondern hier in Igg geftanden fei. Der Nach-
\\'eis dafür foU an anderer Stelle geliefert werden. Aus-
gehend von diefer Ueberzeugung, welcher ich fchon

im Jahre 1863 in den Mitth. d. h. \'. f. Krain Ausdruck
gab, war es mir \or allem daran gelegen, die Verbin-

dung Emona's mit dem heutigen Laibach über den
Moraft zu ermitteln. Bekanntlich gelang dies im Jahre

1873, als faft in meiner Gegenwart eine herrliche Strafse

unter der Torfdecke entdeckt wurde. Den Verlauf
derfelben fowie ihre Befchaffenheit befchrieb ich im
Laibacher Tagblatt ddo. 20. September 1873. Im ab-

gelaufenen Herbfte liefs nun Herr Ritter vonDefchmann
gelegentlich der Pfahlbau-Ausgrabungen, dem Wunfche
des Berichterftatters willfahrend, an zwei Stellen die

Strafse aufdecken, und zwar an ihrem Endpunkte bei

Babna gorica und nahe ihrem Ausgangspunkte, dem
Rande des Moorbeckens am fogenannten Strojarjev-

' Von hier ein Mofaikboden zu verzeichnen.

Graben. Hierbei wurde einer brieflichen Mittheilung

des Herrn \'. Defchmann zufolge conftatirt:

Dafs der Strafsenkörpcr bei einer Breite von
10 Metern eine Mächtigkeit von i Meter in der Mitte

befitzt. Unter dem Strafsenkörper hat dieTorffchichte

eine Mächtigkeit von 50 bis 65 Cm. In der Nahe von
Babna gorica, alfo in ihrem NO. Theile wurde fie aus

dem dort brechenden Dolomite hergeftellt, in ihrem
SW. Theile hingegen aus dem Gerolle der in den Moraft
mundenden Bäche. In diefem Theile ift fie daher auch
fchlechter erhalten, fowie auch dieTorfdcckc hier mehr
mit Erde und Lehm gemengt erfcheint als bei Babna
gorica. Die nachromifche Torffchichte beträgt jetzt

noch 1-4 Meter. Da bei den \orgenommenen Durch-
ftichen keine befonderen Eunde gemacht wurden,
ftellte man die Arbeiten wieder ein. Nichtsdeftowenitrer

würde es nicht ohne Intereffe fein, etwa Meile

oder I romifche Meile vom Orte Krondorf weg noch
eine Aufgrabung behufs Auffuchung einer Meilenfäule

zu unternehmen. Vielleicht liefse fich noch der erfte

Meilenftein \'on l-jnona auffinden.

2. Infchriften.

Unter den im Jahre 1874 im Laibacher Tagblatte
ddö. 29. und 30. September veröffentlichten zwanzig

neuen Infchriften aus Krain befand fich auch sub Nr. 3

eine von Igg. Des Intereffes, welches diefe Infchrift

erregt, wegen befuchte Dr. Mommfen am 21. Sep-

tember 1874 Igg das erftemal perfonlich, um diefelbe

zu copiren. Er veröffentlichte feine Abfchrift imEphem.
Epigr. corp.Infc.Vol.il. 1875 in einer von meiner Lefung
vom II. Auguft 1872 iL'e/ent/ieh abweichenden Eaffung.

Da das Monument als Fundament-Eckftein des

faft ganz aus romifchen Infchriftfteinen erbauten St.

Georgs-Kirchleins bei Schlofs Lomnik ob Krondorf
und zwar verkehrt eingemauert war, fo bemühte ich

mich, ihm eine würdigere Aufftellung zu \-erfchaffen.

Am 9. Auguft 1876 liefs ich daher mit bereitwilliger

Zuftimmung des Herrn Pfarrers Hotfchewar den Stein

aus dem Gemäuer brechen, worauf er einer gründlichen

Unterfuchung unterzogen wurde. Das Refultat unter-

breite ich zur Vergleichung der drei Abfchriften dem
gelehrten Publikum.

Mullner, 11. Auguft 1872.

C-TASSIDI\SCF-CL
Sfc:CVIVDVS-AP:D-E.D

BIS •a • ET • II \IR • I D • PATR
CÜLI.DFXDROPO
PRAHFECnSET
PATROXVSCOLL
centOXariORXM

aa.
Mommfen, 21. September 1S74.

c-bass!di\'sc-f-cl

sf:cv\d\'s-afdel

bis •a • pp ii • \'ir • i dicpatr
(;OLL-r)FNDR(JFOR

PR.\FFECT\S-F,T

PATRO.WS COLL
ceNTONArIOR\'A\

II aa.
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Müllner, 9. Auguft iS;6.

C-15ASSir>l\S-C-FCL

SEC\X)VSAED-K-D
BIS•a•PP•II•^II -IDPATR

COLL DFNDKOl-O
FRAEFKCTVS-ET
FATEIOWSCOLL
CENTONAHIOR\A\

Mominfen bemerkt noch zu feiner Abfchrift über

die beiden letzten Buchltabcn der zweiten Zeile: prior

vifa eil: elTe F, L, F, altera L potius quam D, ' doch liell:

er fl amem bis. Eph. Ep. 1. v.

Ich entfcheide mich für K • I)

An neuen Funden fmd zu verzeichnen: Grofse

Ära I Meter hoch, 54 Cm. breit und 33 Cm. dick,

feitwärts mit einer kreisrunden, wulftartigen Sculptur

geziert; Infchrift unkenntlich, nur am 20 Cm. breiten

oberen Simfe in grofsen tief eingefchnittenen Lettern:

I O y l. Aus dem Gemäuer der St. Georgs-Capelle

gebrochen.

2. Untere Hälfte eines Grabßeines.

Höhe 60 Cm., Breite 60 Cm. ; ebenfalls aus dem
Gemäuer der St. Georgs-Capelle.

\SIII.

NX ....
\IA-R\StC

IF-0-.Y t:-\ol

TARO O-A-L.

j. Fragment eines Grabßeines,

65 Cm. hoch, Bij Cm. breit und 20 Cm. dick; ebenfalls

aus der St. Georgs-Capelle.

hl fchöner grofser Ouadratfchrift

:

I.

IN

.N\ AP • XX
AC • P • XXX.

^. Giebel eines Grabßeines

mit zwei Delfinen, die Infchrift unter dem Pfeiler des

Kirchthurm.s in Brunndorf

VII. Oberlaibach.

Hier haben wir nur zu conflatircn, dafs der Fund-

ort der römifchen Alterthümer, Münzen etc. an der

Stelle der heutigen dolenje nive am rechten Laibach-

Ufer lieh befindet. Dort dürfte die civilc Stadt mit ihrem

Handel fich ausgedehnt haben. Das Caftell von 4 Joch
Flächenmafs, innerhalb deffen die heutige Ortfchaft

Xoib nebft der Pfarrkirche liegt, dürfte wie die meiften

andern, derBarbarenzeit während der Völkerwanderung
angehören. Gefunden wurde hier ein kleines Capital

mit der Infchrift:

Mommfen fcheint Tich gfgen die ganz deutlichen E- D darum zu (Irau-

hcn, weil dadurch meine von ihm in Corp. insc. Vol. HI. I. pag. 484 verwor-
fene .Anficht Emona in Igg zu fchcn eine Stütze bekommen könnte. Ich Icfe

nämlich Emon & Dccurio bis etc. etc., wahrend Mommfen Ftamrit hcraiisbringt.

Für die Richtigkeit des E fpricht aber Mommfen felbft; da er E * L odrr F
zugibt, conccdirt er der Sigla alU Striche, die ein E bilden.

C.VlKlL-.NVCX CARPIXr blAPPM. Im Laibacher
Museum) um die Deckplatte, nebft einer Silbermünze
C\-LF.\: Cneius Lentuh.s.

Die in Oberlaibach noch e.xiftirende Infchrift

lautet richtig, wie folgt

:

a-F\Lr,INAS Höhe 55 Cm.
•NV F\-F Breite -^-j Cm.

C.\NN\n.Vri-F Dicke 20 Cm.

PA\I.LA

FM.GIN.\Sa-F
PRüCLA-H-S-F.

VIII. Altenmarkt bei Laas.

Zu den l'chon Schonleben und V'alvalbr, als F\ind-

orte römifcher Alterthümer bekannten Orten in Krain
gehört auch Altenmarkt in Innerkrain. Eine archäolo-

gifche Recognoscirungs-Reife, nach diefem abgelege-

nen angulus terrae im verfloffenem Sommer unter-

nommen, war nicht ganz refultatlos.

Hart ober der Ortfchaft Altenmarkt, weftwärts

derfelben, erhebt fich ein mäfsig erhöhter, ifolirter

Hügel Rücken von etwa 1200 Meter Länge und
400 bis 600 ?.Ieter Breite, im beiläufigen Ausmafse
von über 100 Joch, namens Ulaka. Diefes Plateau ifi:

befäet mit Steinen und Trümmern der ehemaligen
Gebäude, welche diefe Anhöhe bedeckten. Die \er-

fchiedenrten Gerteinsarten, oft aus weiter Ferne flam-

mend, finden fich hier mit Ziegel- und Mortelftücken,

Handmühl-Steinen, Schlacken und verfchlackten Ge-

fleinen umherliegend. Münzen, die hier häufig gefunden
werden, gehören vcrfchiedenen Imperatoren \-on M.
Antonius Triumvir bis Zeno an, reichen alfo bis Ende
des 5. Jahrhunderts.

Von den mir zugekommenen il1: nennenswerth
eine kleine Bronze, von Helena, der muthmafslichen

Gattin Crispus.

Av. HKLE — NA-N-F Kopf der Helena u. r.

Rv. Kranz mit einem Stern, darunter TSA.

Schonleben I. 222 und nach ihm die übrigen bis

Mommfen '57!^2:37S3) geben von Laas zwei Fragmente.
Das erltere fand fich nach der von Schönleben angege-

benen Stelle in der Kirche St. Martini in Podcirkev

auf Ulaka.
•AFI).\(;OXI\\S

TTVSIIICIACKT

A\()RXXV-.nFN-X
I)\II()CAFI)AGO

Der Rcrt fteckt unter dem Holzgerüfte des Hoch-
Altares, links iftdie crrteBuchrtaben-Reihe abgehauen.

Merkwürdig find die beiden TT in der zweiten Zeile,

welche in einer Vertiefung eingehauen find.

Der Thalkeffel zwifchen Altenmarkt und Schnee-

berg ift der Confluenzinuikt mehrerer theils noch nach-

weisbarer, theils im Volksmunde als römifch bezeich-

neter Strafsen. Beginnen wir mit den gegen das Meer
gerichteten, fo finden wir zunächfl zwei noch heute

begangene Parallel-Strafsen

:

I. Laski pot - der walfcheWeg —vom Zirknitzer

See gegen Werten in das Poikthal, und
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2. Stara cefta — alte Strafsc — \on Ulaka ab
ebenfalls ins Poikthal. Die alten Strafseiiverbindungen

diefes Thaies mit Terfat und Tergefte find noch zu

Tuchen.

3. Gegen Südollcn fuhrt ein Weg iiber liabenfcld

und die Römerfchanzen bei l'rezid (vor der Mauer —
vergleiche Podzid, erwähnt „bei Troiana" — ) an die

Kulpa und deren archäologifch noch unerforfchte

Gebiete.

4. Gegen Nordollen fuhrt eine noch kennbare mit

Steinplatten und Blöcken gepflarterte Strafse, rimski

pot — Römerweg — genannt, gegen Oblak, von wo
die \'erbindung über Purkortfche und dasCaftell Golo
mit Igg-Emona hcrgeflellt iit.

Diefe letztere Straffe ill es auch, an welcher der

Punkt liegt, wo Herr Günther Kunze cand. Theol. ev.

Nachgrabungen vornahm, um Spuren des alten Metul-

lums zu fuchen. Die Oertlichkeit liegt etwa eine Weg-
ftunde von Altenmarkt in nördlicher Richtung gegen
das Dorf Metle hin, deffen Name 1 mit dem Metullum's

frdfchlich in Zufammenhang gebracht wurde.
Etwa eine Viertelftunde vor dem Dorfe Metle

trifft man in einem kleinen Thalkeffel einen ifolirten

Hügel, vom Volke -ftari grad'' — altes Schlofs —
genannt; obgleich heute keine Spur eines Gemäuers
mehr zu Tage liegt. Auf diefem Hügel liefs Herr Kunze
im verfloffenen Jahre an 7 Stellen theils fchmale Graben,
theils Löcher in die Erde graben, wobei fich richtig

Gcniäucrvcßc, verkohltes Tannenholz, fowie Scherben
\-on Thongefäfscn fanden. Diefe lagen '

^ bis 4 Meter
tief zwifchen Schutt wie von einer Brandßättc Von
Metall fand fich nur ein dünner Bronceblech-Streifen

von 19 Cm. Länge undi'' 4 Cm. Breite, an beiden Fanden

durchlöchert, \-or. DieTliongefafse find roh und maffix'

im barbarifchen Gefchmacke 3.\.\s freier Hand fehr dick-

wandig geformt, und zeigen eine frappante Aehnlich-

keit hinfichtlich ihrer Form und Ornamentik mit den
grofsen rothen Topf-Urnen vom Maria Raller Urnen
feldc. Sie fcheinen daher einem Volke anzugehören,

welches mit den Maria Rafter Urnen-P'abricanten auf

gleicher Kunftflufe ftand. Der von Herrn Kunze als

Befeüigungs- oder Stadt-Rayon der angeblichen Stadt
MetuUum angegebene Raum befitzt von N. bis S. eine

Ausdehnung von 93 Bietern und von O. bis \\^

117 INIeter bei einemUmfange von 330 Metern. Ob nun
auf diefem winzigen Hügel die von Auguftus mit foviel

Anflrengung genommene Stadt Metullum geftanden
haben kann, wird nach Obigem wohl kaum mehr
ernfllich angenommen werden.

Nicht unwahrfcheinlich aber fcheint es zu fein,

dafs hier die Uftrina irgend einer naheliegenden vor

römifchen Ortfchaft fich befand, und zwar wahrfchein-

licher einer aus dem nahen Oblaker Thale, als vom
-Altenmarkter Boden. Grabungen waren auch auf diefem
Platze nicht ohne Intereffe, befonders da fich Bezie-

hungen zwifchen dem Maria Rafter Urnenfelde und
dem Riefen - Tumulus von Rothwein herausltellten.

Während nämlich im letzteren Thonfcherben \'on

Urnen, welche den birnformigen Maria Rafter Urnen
glichen, fich fanden, kommen hier Stücke zum Vor
fcheine, welche den rothen Topfurnen von Rafl ent-

fprechcn.

' Mette mit dem Ton auf dir rwe'ten Silbe, nicht Metiile. nennt das
Volk das Uorf.

IX. Möttling-Rozanc.

Zwifchen den ijeitleii dLircluintikel'unde bekannten
Böden von Altenmarkt und Cernembl liegt das zur

Römerzeit ficherlich mit Urwald bedeckte Kocevjer-
Land, deffen rsuhe Berge den Cernembler Boden im
Wellen begränzen.

Bei der im Jahre 1876 mit Unterftützung der hohen
k. k. Central-Cornmiffion unternommenen Bereifung
diefer Gegend flellte fich Berichterftatter folgende
Aufgaben : Unterfuchung und Aufiiahme des Mythra-
Heiligthums bei Rozanc und Auffindung von antiken
P'undltätten, um Anhaltspunkte für rönnfche Anfied-
lungen in diefen Gegenden zu erhalten.

Eine halbe Meile von NNW von Cernembl an der
Bezirksftrafse nach Töplitz liegt das Dörfchen Rozanc
hart am Fufsc des Gebirges. Etwa 13 Minuten oberhalb
des Dorfes, mitten im Walde zwifchen P'elstrümmern,
befindet fich das alte Heiligthum, vom Volke v Judjeh
(Judenort) geheifsen. Der Tempel-Raum, deffen Längs-
Achfe von NS. 16 Meter, und deffen Breite von WO.
12 Meter mifst, ift ein durch fchroffe natürliche Pfeifen

gebildeter Keffel \'on ziemlich achtfeitigem Grundriffe.

In der weftlichen Felswand, welche glattgemeifselt ift,

ilt das Bildwerk eingehauen. Das ganze führt den
Namen judovska kapela (Juden-Capellei. Das Tempel-
bild im Pfeifen gemeifselt etwa i Meter über dem Boden
ift v6 Meter hoch, an der Bafis 13 Meter, am obern
Rande 145 Meter breit, fo dafs der Rand desfelben ein

gleichfchenkeliges Trapez bildet. Die Hauptdarfteilung
ilt in eine Nifche vertieft, über derfelben die Infchrift:

I) • I • .\\

V • V V AKI.II • .\KPOS • T
PROC\lA'S • T, • FIRAYPW'S

PRO • S\h\ • S\'A • S\0[^\",na\E.

P'orm und Arbeit der Buchftaben ftimmen auf-

fallend mit den unter Sep. Sever gearbeiteten Infchrif-

ten uberein. Wo aber war die Ortfchaft, zu welcher
diefes Heiligthum zunächft gehörte? In der ganzen
Umgebung liefs fich keine ,Spur einer Befiedelung auf
finden, aufser die Stadt Cermembl hätte felbft alle

Spuren der auf ihrem Boden beftandenen Bauten total

und fpurlos confumirtr Die nächften Spuren römifchen
Lebens finden fich erft eine Meile öftlich in Gradac
und Möttling.

Im Garten des Schlofses Gradac auf etwa halbem
Wege nach Möttling an der Mauer eines Hofgebäudes,
find z\vei Infchriften eingemauert. Die erfte, 1-3 Meter
hoch, 66 Cm. breit, zeigt einen Dreieckgiebel mit einer
mir zum erftenmal \orgekommenen \'erzierung aus
lauter kleinen aneinandergereihten Rhomben auf der
Giebelleifte, darunter eine Büfte und zwei Rofetten,
darüber zwei Delfine. Die Infchrift lautet:

SEX • CAPS
FROVIX

CIALIS • KT
CAPS .n

AXI.nA
^" • P s
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Sextus Caefius Provincialis und Caefia Maxima
haben bei Lebzeiten fich das Denkmal errichtet.

Das zweite Denkmal, r2 M. hoch, 70 Cm. breit,

deffen Infchrift bis auf wenige Buchftaben zerftort ift,

hat im Giebel unter den Delfinen eine runde ein Ge-

richt vorrtellende Scheibe, welche als Sonne oder

Mond gedeutet werden könnte. Zu beiden Seiten

befinden fich zwei Vögel vor zwei kleinen Vafen (?).

Diefe Darftellung ift bisher in Krain noch auf keinem

Monumente bekannt. Das Fragment der Infchrift

lautet

:

. . u Zeile) .
I

. . . . . CFI VI .

• NA
,

Der urfprüngliche Fundort der beiden Infchriften

ift heute allerdings nicht mehr feftzuftellen. allein fie

beweifen doch, dafs irgendwo in der Gegend ein

gröfseres römifches Gemeinwefen beftanden haben
mufs. Auf ein folches deuten auch die Tumuli bei

Podzemel nächft Gradac, bei Primoftek zwifchen Gra-

dac und Möttling und bei Lokvic nordweftlich \on
Möttling; endlich befindet fich unweit Muttling knapp
ander Straffe einHiigel, borstek genannt, wo die Leute
ehemals nach Schätzen gruben Bei diefer Gelegenheit

fand man Urnen mit Afche und Kohlen gefüllt nebft

Münzen, leider wurde alles weggeworfen.

Diefe Funde nebft der Bezeichnung ftara cefta

(alte Straffe), welche abfeits der Comercial-Straffe die

zur Culpa-Brücke und nach Croatien führt, einem Feld-

wege zukommt, laffen mit grofser Wahrfcheinlichkeit

vermuthen, dafs Möttling der Ort einer gröfseren

römifchen Anfiedelung war, welche höchft wahrfchein-

lich durch zwei Straffen mit dem Gurkthale in Ver-

bindung ftand. Von diefen zog eine gegen Tuplitz

und Ainod, die andere gegen Rudolfswerth und
Neviodunum.

X. Malence.

Gerade über der Brücke, welche von Munkendorf
nach Malence über die Gurk hinüberführt, erhebt fich

am rechten Flufsufer ein fteil abfallender Hügel: Gra-
disce genannt. Sein Plateau ift von einer roh und in

fpäterer Zeit aufgeführten Umwallungs-Maucr befeftigt

gewefen, welche aber fchon feit Jahrhunderten von
der ganzen Umgebung als Steinbruch ausgebeutet
wird. Man überblickt von hier die ganze Gurkfelder
Ebene, die nach Croatien längs der Save fich fort-

ziehende Straffe mufs hier vorüber.

Das Gradisce bildet ein längliches Viereck von
440 M. Länge und 150 M. mittlerer Breite und bei

noo INI. Umfang. Am heften erhalten und am deut-
lichften fichtbar ift noch die öftliche Mauer, weniger
die nördliche und füdliche, am wenigften die wcftliche
Mauer, wo auch das Terrain am fteilftcn abfallt.

Die Längsachfe des Viereckes erftreckt fich von
S\V. bis SO., der Eingang befand fich in der Oftmauer.
Gegen Süden dacht der Hügel nicht gar fteil ab,
und zwar fteht hier zumeift das Kirchlein St. Martini
und weiter füdlich das Dorf Malence felbft. Die ganze
Gegend zwifchen Gradi.sce und Malence heifst Grüble
(Steinhaufen), und wirklich finden fich überall unter der
Erde die alten Fundament-Mauern. Die Ringmauer des,

Gradisce und die Gegend Grüble find auch die Haupt-
Fundftätten der fich auf das munic. fl. Neviodunum
beziehenden Infchriften. So lieferte erfteres die jetzt

im Schlofse Mokritz eingefriedeten Monumente, fowie

den Stein der Nae\ia (jetzt beim Steinmetz W'ilda in

Wien) ; in Grüble kam der Sarkophag-Deckel mit der
Infchrift des II. Vir. juridic. Eppius zum Vorfcheinc.

Ein Stein mit folgender Infchrift war unter dem
Holzgerüfte des Stalles desjofeph Bosko\ic zu Malence
Nr. 12 im April 1876 fürs Laibacher-Mufeum aquirirt

und demfelben überfendet worden. Die Infchrift lautet

:

SILVANO .WG S.\r TILI(\')I\S K\TI,\VS \-S L-AV|

Hohe 78 Cm., Breite 32 Cm., Dicke 8 Cm. Mat. Cateser
Stuin.

Ein zweiter .Stein :

SEX • r\ I.n'S

I.IH • H VI'.M

.\\ lA 1\I.

\\\T\ \\
POSXIT.

Höhe 108 Cm.. Breite jetzt 40 Cm. urfprünglich

60 Cm. In der zweiten Zeile find die drei letzten Buch-
ftaben etwas unklar, das Y fcheint für Con. zu ftehen.

Im Gemäuer tles Gradisce gefunden und noch an
Ort und Stelle von mir copirt. Als ich 1876 ihn

aquiriren und für die Unterbringung forgen wollte,

war der Stein fchon nach Vihre verkauft und ver-

braucht (!) Die Infchrift ift ziemlich roh eingekratzt, die

Buchftaben im fchlechten Gefchmacke der fpäten Zeit

des Verfalles der Kunft, ein ficherer Beweis dafür, dafs

unfer Gradisce. fofern es Römer-Caftell ift,' in der
Zeit der \'olkerwanderung entftanden.

/. Der Stciiihnicli bei Catci.

Hart an der Straffe nach Croatien wird unterhalb

Gates ein Steinbruch ausgebeutet, welcher erft in

jüngfter Zeit durch Herrn Grafen Guftav Auerfperg
eröffnet wurde. Einer freundlichen Mittheilung diefes

Cavaliers zur Folge hat fich im Verlaufe der Arbeiten

im Bruche herausgeftellt, dafs derfelbe bereits von
den Romern benützt wurde. An mehreren Stellen

kam man auf Schnitte und Stellen , welche nach
italienifcher Art angelegt waren.

Allerdings find die meiften Monumente diefer

Gegend aus dem hier brechenden Gefteine, nur wufste

man man friiher nicht, ob gerade der heutige Mokritzer

Bruch es ift, der ihr Materiale lieferte.

XL Die Römerftadt bei Bisell.

Eine Meile öftlich von der Einmündung der Gurk
in die Save mündet am gegenüber liegenden linken

Ufer die Sutla, der Gränzflufs zwifchen Steiermark

und Croatien. 2^1^ Meilen niu'dlich x'on ihrer Mündung
erhebt fich auf der fteierifchen Seite das Schlofs Bifeil

füdlich des 540 M. hohen Konigsberges. Oeftlich vom
Bifeiler Gebirge liegt die Ortfchaft Kupce, um die fich

' All einem andcmi'Orte werde ich zeigen, (Lifs auch das grbfste Gra-
di>i^e in Krain das in Laibach (59.400 (.,)uadr. Klft. Flachenmafs) aus der fpalcn

Zeit der \'ulkerwanderiiny ftammt. dafs es auf der Stelle eines urfprünglichen

Lagers wegen der ftratcgifchcn VVichtigki-il des Ortes errichtet wurde, nie aber

Emona hicfs, fondern einen ganz anderen uns auf Infchriften und fogar in

einem Geographen erhalteneu Namen trug.
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•reeen die Sutla hin ebene Felder ausbreiten, welche

fich dann jenfeits des Fliifscs gegen Kloftcr Klanjec in

Croatien ausbreiten. Unterhalb Kupce trifft man nun

auf diefcn Feldern eine etwa 12 bis 15 Joch umfaffendc

Ruinenflatte, wo zaiilreiche mit Dorngeitriippebewach-

fene Trümmer die Refle einer alten Stadt bezeichnen;

das Ganze heifst v zidji (im Mauerwerke), der nördliche

Theil ftare sance (alte Schanzen). Dafs die Anlage
rumifch ift, beweifen folgende Funde:

1. Der mit Ziegel-Fragmenten reichlich gemengte
Mörtel der Bauten, unter denen nach Angabe der

Anwohner zahlreiche gröfsere und kleinere Canale

fich befinden.

2. Fanden fich lateinifche Infchriften, die aber ver-

fchleppt wurden, da die Oertlichkeit als Steinbruch

ausgebeutet wird. Möglicherweife liefsen fich noch
welche eruiren, da das Klolter Klanjec und Schlofs

Novidoor im nachbarlichen Croatien nach der Tradi-

tion aus dem Materiale diefer Ruinenftatte erbaut

wurden.

3. Im Haufe des Priltelic Nr. 12 in Nufsdorf findet

fich ein Löwe mit dem Widderkopfe unter den Pranken,

der von einem in Steiermark fo hiiufigen Löwen-
Monumente flammt.

4. Zahlreiche Munzfunde in (iold, Silber und Erz

tragen das Gepräge römifcher Kaifcr. Wahrend
meines kaum einftündigen Aufenthaltes dafclbll: erhielt

ich einige .Stucke von Conflans und Conllantius.

5. Kndlich wird Fifenwerk verfchiedenfler Art

iiaufig gefunden.

Eine eingehende Unterfuchung diefer Stätte

wäre empfehlenswerth. Die Entdeckung diefer Rumer-

ftadt fcheint mir auch darum von Wichtigkeit, weil

dadurch die Route der Strafse zwifchen Neviodunum
und I'oetovio ihre Richtung erhält. Die ganze Anlage

liegt fall genau auf halbem Wege zwifchen Neviodu-

num und dem fchon lang durch Funde bekannten

Rohitfch. Nur durchzog die Strafse jene Enclave Croa-

tiens, welche fich zwifchen Bifeil, Windifch- Lands-

berg und Rohitfch gegen Steiermark einfchiebt. Von
Rohitfch bis Poetovio ift die Entfernung abermals

fart diefelbe, wie die von Bifell bis Rohitfch. Der

durch die Entdeckung bei Bifell nun feflgeftellte

Strafsenzug hatte folgenden Verlauf: Von Neviodunum

über die Save, dann längs der Sutla auf fleierifcher

Seite bis Bifell, hier überfetzt er die Sutla unterhalb

Königsberg, und zog wahrfcheinlich oberhalb Klanjec

durch Croatien nach Rohitfch, von da hier längs des

Rogata-Baches gegen St. Veit und Poetovio.

Mit Angabe der Meilen-Entfernung ergibt ficli

folgende Reihenfolge:

Neviodunum iTernovo-Malence),

3 oft.

3 oft.

3 oft.

15 röm. Meilen, Bifel

15 röm. Meilen, Rohitfch

15 röm. Meilen, St. Veit bei Pettau.

Aus einem Reifeberichte des k. k. Confervator Mich. Glavinich.

Es war die Abficht des Berichterftatters, Anfangs
September 1873 eine archaologifche Excurfion nach

Vido (Narona) zu einer Zeit zu unternehmen, bevor die

eintretenden Herbftregen einige Ebenen, welche auf

der Route lagen, überfchwemmten. Da die Abreife

jedoch erft in der erften Hälfte des Monats Oclober
möglich wurde und der Herbft fchon weit vorgefchrit-

ten war, mufste der urfprüngliche Reifeplan abge-

ändert und die Reife nach Narona auf dem Seewege
gemacht werden.

Von Spalato ging es nach Makarska, wo der

Berichterftatter vom fchlechten Wetter aufgehalten,

fich damit befchäftigte, nach allem, was auf alte

Monumente Bezug haben könnte, nachzuforfchen. Hier

hiefs es, dafs man in Brclc, einem Dorfe neun Miglien

welllich von Makarska, wo man vielleicht die Bcnillia

des Porphyrogenitus fuchen müfste, in früheren Jahren

Ueberrefte alter Gebäude, einzelne Gemmen, Bruch-

ftücke von Ziegeln und einzelne antike Vafen gefunden

habe; in letzterer Zeit wurden einige römifche Münzen,
von denen der Berichterftatter eine Confular-Münze

und eine Fauftina mater (Cohen II, 423, 10) erwerben

konnte, gefunden. Bis jetzt wurden weder hier noch
in der L^mgebung Nachgrabungen in der Abficht

Monumente zu finden, angeftellt.

In Baß, fechs Miglien weftlich von Makarska,

wurden \or längerer Zeit Vafen ausTerracotta, glaferne

Baifamarien, Gemmen, römifche Münzen und zwei

IV. X. F.

Infchriften, welche fich jetzt in der Haus-Capelle der

Familie Pavlovic Lucic befinden, und welche im Cor-

pus J. L. III. 1901 und 1902 veröffentlicht wurden,

gefunden.

In derfelben Richtung, eine halbe IVIiglie von

Makarska, nicht weit von der Hauptftrafse, wurden

auf dem, einem gewiffen Blekov gehurigen, unter dem
Namen Ponte grande bekannten Grundftücke, in

letzter Zeit in grofser Menge Vafen aus Terracotta

und Lampen gefunden. Der gröfste Theil derfelben

wanderte wahrfcheinlich in das Agramer Mufeimi, und

konnten für das Mufeum zu Spalato nur zwei V^afen,

von denen jedoch eine ganz in Stücken ift, erworben

werden. Hier dürfte fich vielleicht das alte Makarska,

das Moerum des Porphyrogenitus (de Adminiftr. Imp.

c. 30 et feq.) befiuiden haben.

In Makarska wurden zwei griechifche Silbermunzen

von Dyrrhachion, zwei filberne und eine kupferne

Familien-Münze und acht kaiferliche Silbermünzen für

das Mufeum zum Gefchenke erworben und alle in der

Haus-Capelle Pavlovic-Lucic befindlichen Gegenftande

eingehend geprüft. Hier nahm man den Abklatfch der

in der obbezeichneten Capelle eingemauerten zehn

Infchriften, um die Sammlung der in Dalmatien zer-

ftreuten Infchriften fortfetzen zu können, da es die

Abficht des Berichterftatters ift, diefelben im Mufeum
von Spalato zu fanmieln, um auf diefe Art das Studium

derfelben mit Zeit und Koftenerfparnifs zu erleich-
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tern. In derfelben Capelle befinden fich auch zwei

J'ragmente \on Basreliefs, wahrfcheiniicii \on einem

Sarkophage herrührend. Die Höhe des Marmors ifl

ungefähr 30 Cm. und die der Figuren nur 18 Cm. Das
Fragment, welches fich an der Nordfeite befindet,

Hellt fiinf weibliche Figuren vor, von denen die eine

nur zur Hälfte, da diefe Seite abgebrochen ift. Der
Styl der Arbeit ill gut; alle Figuren find gleichmafsig

lang gekleidet, jedoch fehlen bei allen die Hände und
die Köpfe; aus den vorhandenen Löchern erkennt

man deutlich, dafs diefelben aus einem andern Stücke

waren. Das andere Fragment irt in der gegenüber
liegenden Wand eingemauert und hat drei Figuren,

von einer vierten ficht man nur den Saum des Kleides,

da diefes Fragment an beiden Seiten gleichmafsig

abgebrochen ifl ; es fcheint jedoch nicht ein Thcil der

\errtümmelten Figur des anderen Fragmentes zu fein,

fo dafs man vielleicht annehmen könnte, dafs fie die

Mufen vorftellten. Im erften Stocke derfelben Capelle

befindet fich aus weifsem Marmor in Rasrelief ein nach
links gewendeter fehr fchöner jugendlicher Frauen-

kopf Nach verläfslichen Mittheilungen diefer Familie

und fchriftlichen Aufzeichnungen wurden der gröfste

Theil der Grabfteine und die Basreliefs in Vido (Xarona)

gefunden und nach Makarska gebracht.

Bei der Familie Ipsic fanden fich vier irdene

griechifche \'„fen i,Jahn, \'afenfamml. T-if. I. Nr. 40),

welche in Liffa ("l77a) gefunden wurden, und zwei

Oinochoen (Jahn, Vafenfamm. Taf II, Nr. 6^); der

Bauch der \'afen ifl: vertical canellirt , der Firnifs

dunkel, jedoch nicht glänzend fchwarz ; die Oinochoen
haben dort, wo die Aufblähung des Bauches beginnt,

einen blafsrothen Kranz aus Epheu-Blättern, mit zwei

Tauben in der Mitte. Die Höhe der Vafen ifi: 30 Cm.
Mit eigener Barke fuhr Berichterftatter von Ma-

karska längs der ganzen Küüe, welche fich ungefähr

24 Miglien erftreckt, bis zur Mündung der Narenta
(Naro); diefer Küflenftrich wird von den heutigen

Bewohnern Priinorjc genannt und ifl die Wj.yy.iyJ.c/.'S'j'.'y.

des PorphjTOgenitus iL c), welche auch die Bedeutung
des heutigen flavifchen Namens ifl

In dem erften Dorfe, Tiipeci, welches nur drei

Miglien von Makarska entfernt ift, findet man manches
Grab, jedoch aus einer fpäteren Epoche als die

römifche, \ielleicht aus der erften fla\ifchen Epoche,
mit einigen roh gearbeiteten Basreliefs, Waffen dar-

ftellend, jedoch ohne Infchrift. Nach Fortis (Viaggio in

iJalmazia II. 137) wurden hier früher einige griechifche

und römifche Infchriften gefunden, welche jedoch nach
Italien verfchleppt wurden.

Neun Miglien von Makarska, unterhalb des Klofters

Zivogoßje findet man nur eine Infchrift in acht
Diftichen in einem Felfen in der Nähe des Meeres ein-

gegraben (C. J. L. III. 1894).

In Zaoßrog, welches das Oftrog des Porphyroge-
nitus gewefen fein mufs, kommen beim Umgraben des
Erdreiches immer Antiquitäten ans Tageslicht. Heute
befinden fich in der Pfarrkirche zwei dort gefundene
Infchriften iC.

J. L. III. 1892, 1893) und ein koloffales

korinthifches Capitel, welches beim Umgraben des
Erdreiches gefunden wurde, befindet fich noch immer
im dortigen Kloftergarten. Man erzählt, dafs in frühe-

ren Zeiten am felben Orte folgende Gegenftände
gefunden wurden: eine Bronce-Statue der Athene mit

Inbegriff der Bafis 20 Cm. hoch; aus Marmor: die

Statue des Pan und ein Basrelief, den Kampf zw ifchen

Männern und Weibern (vielleicht der Amazonen und
Griechen) darfteilend. Die Statue der Athene kam
nach Italien, und die des Pan fowie das Basrelief wurden
auf Befehl eines Bifchofs zertrümmert, weil die rohen
Dorfbewohner im erften den heiligen Johann den Taufer
und im zweiten das Martyrium der heiligen Barbara
verehrten. Es wurde auch ungefidir in der Tiefe eines

Meters ein roh gearbeitetes Mofaikbild \on der Gröfse
eines Quadrat-Meters gefunden. Selbft jetzt findet man
Münzen, befonders aus der Zeit Conflantins.

Achtzehn Miglien von Makarska ift das Dort Lah-
can, wo man die Lahiiietza des Prophyrogenitus (1. c.)

fuchen müfste. Diefes Dorf ift auch unter dem Namen
Gradac bekannt; der Name Gradac, fowie Grad, Gra-
diita, Grudiiia, Gradic, Gradistc, deutet in Dalmatien
immer auf das Vorhandenfein von Ueberreflen alter

Städte hin. Von einem Bewohner diefes Dorfes erhielt

Berichterftatter zwei Silbermünzen, eine griechifche

von D}rrhachion (Mionnet, III. S. 344) und einen

Athalaricus zum Gefchenke; derfelbe befitzt auch
einen dort gefundenen goldenen Ring, von einer fonder-

baren, jedoch eleganten, nicht verkäuflichen Form.
In Bacina, einem Dorfe an der äufserften Spitze

des Primorje, findet man an \'erfchiedenen Stellen

Ueberrefte antiker Mauern; man fagt, dafs in nicht

fernen Zeiten Infchriften gefunden wurden, welche
jedoch zerftört wurden ; in jüngfter Zeit wurde ein

Mofaik mit Randverzierungen äufscrt gefchmackvoll
gearbeitet, gefunden.

Fortopus war der erfte Reife-Aufenthalt ftrom-

aufwärts der Narenta. Diefer Marktflecken wurde im
Jahre 1684 gegründet und hat defshalb auch keine

Alterthümcr , obwohl \iele Gegenftände von \'ido

dahin gebracht wurden, welche dann in die Ring-

mauer, welche eine Cifterne auf dem Platze des Markt-
fleckens umgibt, eingefügt wurden. Aufser drei In-

fchriften (C. J. L. III. 1835, 1839, 1864) findet man noch
drei \-erflümmelte Saulenfchafte, ein Säulenftück mit

der ganzen Bafis, ein dorifches und ein koloffales

korinthifches Capitel und ein Bruchftück von einem
dorifchen Fries; einen kleinen Torfo; eine weibliche

bekleidete Statue, welcher jedoch der Kopf fehlt und
an deffen Stelle eine Pinie gefetzt wurde; ein Torfo

eines römifchen Kriegers mit Panzer aus fehr weifsem
Marmor; die unteren Theile einer männlichen Statue

in natürlicher Gröfse; zwei andere Torfo's und endlich

Hand und Fufs einer .Statue in natürlicher Gn'jfse und
fehr gut gearbeitet. Hier erhielt Berichterllatter auch
zehn Matapani verfchiedener venezianifcher Dogen,
welche vor einiger Zeit in Vido gefunden wurden, für

das Mufeum zum Gefchenke.

Die nächfte Station war Mctkovicli., ein wegen
feines Handels mit der angränzenden Türkei anfehn-

licher Marktflecken, welcher am linken Ufer der Narenta
liegt, und ungefähr eine halbe Stunde von Vido
(Narona), dem Hauptziele der Reife, entfernt ift. Den
Rath ortskundiger Perfonen befolgend, blieb Metkovich
anftatt Vidos, eines äufserft unanfehnlichen Dorfes,

der Mittelpunkt der weiteren P'orfchungen. Da die

wolkenbruchartigen Regen etwas nachgelaffen hatten,

war es befclilofsen, vor den P'orfchungen in Vido nach

Ljubufclii in der Türkei zu gehen, um die Spuren der
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alten römifclien Strafse, welche wie manfagte, flrecken-

weifc bis nach Ljubiifchi yehen follen, zu fchcn, und
um vielleicht zu entdecken, ob dicfer Ort das Bigcjle

der Tabula !'eutini;eriana fei, da es bekannt war, clafs

dafelbft vor einigen Jahren viele Altertluuner gefunden

wurden. Am Morgen des 26. langte Berichterflatter

in Ljubufchi an; vom Kaimakan Ahmet Kffendi und
vom Kadi .Sulcjman Kffendi in befter Weife empfangen
Hellten diefelben wahrend der Dauer des Aufenthaltes

auf türkifchem Gebiete einen Zaptia (berittenen Gens-

darmen) zur Verfügung. Diefe Vorfichtsmafsregel war
vom grofsenNutzen, da man fich auf diefe Art anftands-

los in diefer unficheren Gegend bewegen konnte.

Der Zweck der Keife nach Ljubufchi war, wie

bereits gefagt, nur der, zu erforfchen, ob an dem Orte,

wo das heutige Ljubufchi fleht oder in feiner Umge-
bung das Bigeflc der Tab. l'euting. zu fuchen fei.

BerichterÜatter erreichte jedoch nicht feinen Zweck;
doch fanden fich auf der OÜfeite von Ljubufchi auf

dem Grund und Boden des Mohammedaners Cehaja
auf dem Gipfel eines Felfcns im Gefteine felbfl zwei

Infchriftcn, welche, foviel aus der iiufseren Form
benimmt werden konnte, von Grabmalern herriihren

dürften; die eine derfelben ift ganz verfchwunden, und
von der zweiten konnte man nur mit Mühe das erite

Wort der zweiten Zeile HOMINI lefen. Mehr als die

barbarifche Hand der Menfchcn hatten die Zeit und
die WitterungsA^erhaltnilTe bewirkt, diefe Infchriften

zu zerftören, da der Felfen hoch und herabhängend ift,

fo dafs der herabflrömende Regen den ganzen Felfen

canellirt hat. In der Nahe diefer Stelle fand fich ein

grofser gewohnlicher Iteinerner Sarkophag mit Deckel,

jedoch ohne Infchrift ; derfelbe ilT; gewifs romifch.

In Vithia fanden fich zwei Infchriften von Privat-

grabern (C. J. L. III. Add. 6364, 636S), welche an der

Aufsenfeite des Haufes von Mohammed Beg Kapeta-
novic eingemauert find; nicht weit von demfelben
Haufe wurden vor einigen Jahren in geringer Tiefe ein

grofser Mofaikboden, welcher jedoch wieder verfchüt-

tet wurde, ein koloffaler Finger aus weifsem Marmor
unci viele romifclie Münzen gefunden , welche der

genannte Beg dem franzöfifchen Conful in Mortar.

Herrn Moreau, zum Gefchenke machte.
In Kutac, einem Orte in der Nähe von Ljubufchi,

heifst es, dafs man dafelbfl L^eberrefle von Mauern
alter Conflru6tion finde, und wirklich fanden fich

dafelbll grofse Steinhaufen von konifcher Form, auf

einem Hügel eine Menge behauener Steine und ein

koloffales fteinernes Kreuz von einer feltfamen Form;
überdiefs ifl der Ort ringsumher mit Scherben und
Ziegeln befät. (Fig. i.)

Der letzte Ort, welchen ich befucht habe, war
das Klofter //?/;«(?«, welches in der ausgedehnten Ebene
von Ljubufchi liegt, nur eine Stunde von letzterem ent-

fernt ift und im wahren Sinne des Wortes eine Oafe
der Cultur in diefer Wüfte der Barbarei bildet. Die
Mönche diefes Klofters, von denen der gröfste Theil

in Italien und zwar in Bologna und Rom ihre Bildung

erhielt, find Leute, welche nicht nur eine gewöhnliche
Kloiterbildung befitzen, fondern fich auch den ernfle-

ren Studien widmen. Dem .Superior des Klofters, dem
Pater Nicolaus Simovic gebührt das Vcrdienft, alle

Gegenftande, welche innerhalb des Bereiches des
Klofters oder in der Nähe gefunden wurden, zu fam-

meln; derfelbe verfprach, von allem Nachricht zu

geben, was in der Zukunft dort oder in der Nähe
gefunden werden foUte. Hier fanden fich auch zwei

Infchriften, welche im C. J. L. III. 17S9, 1790 nicht ganz

richtig veröffentlicht wurden, und eine dritte Infchrift

mit fchönen Schriftzeichen, von welchen man jedoch,

mit Ausnahme einzelner Buchftabcn, nur am Hlnde

der vierten Zeile das Wort AVGVST- und am Ende
der fiinften und letzten Zeile DE SVO lefen kann. Diefe

drei Infchriften wurden wenige Schritte jenfeits des

Flufses Trebifat, welcher in einer Entfernung von zehn

Minuten füdlich vom genannten Klofter fliefst, gefunden.

Aufser diefen drei Infchriften fand man noch Infchriften

mit altflavifchcn Schriftzeichen. Den grofsten Vortheil,

der durch diefe Reife in die Türkei gewonnen wurde,

war die Bekanntfchaft mit dem obgenannten Pater

Simo\ic, mit welchem ein fteter Verkehr erhalten

werden foll, da in ihm ein thätiger Mitarbeiter für

antiquare Studien in jener Gegend gefiuiden ift

«JJ 5

Auf der Rückreife, von einem kundigen Führer,

welchen das Klofter beforgte, begleitet, fanden fich

jenfeits des Flufses und die W'anderung längs des

Ufers öftlich fortgefetzt, an drei Stellen grofse bearbei-

tete Steinblöcke, mit andern Steinen vermifcht auf

alt chriftlichen flavifchen Gräbern liegend. Vor der tür-

kifchen Occupation war diefe Gegend von Slaven

bewohnt. Nach einer Wendung gegen Süden fanden

fich zuerft nur Spuren, dann aber an mehreren Punkten
eine fehr gut erhaltene ohne Zweifel römifche Strafse,

welche noch heute von den Einwohnern rimski put,

d. h. römifche Strafse genannt wird. Die Strafse hielt

fich längs derfelben mehr als zwei Stunden, und wenn
man diefelbe von den Bäumen undGefträuchen, welche
auf derfelben wachfen, befreien würde, fo wäre diefelbe

noch heute fahrbar. Ungefähr zwei Miglien vor Vido
fand fich eine nicht fehr hohe Säule, welche mit einer

viereckigen Bafis tief in der Erde fteckt: Säulenfchaft

und Bafis find aus einem Stücke. Diefe Säule fcheint

ein .Meilenftein zu fein, doch fand fich keine Spur einer

Infchrift; ebenfo fand ich eine zweite derartige Säule

längs derfelben Strafse ohne Infchrift hart am Strafsen-

graben eine Miglie vor Vido. Auf derfelben Strafse

findet man an drei Stellen Steinblöcke in Form eines

Parallelogrammes, welche von den Einwohnern für
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altflavifche Grabmalen gehalten \\erdcn. Auf einem

derfelben ficht man ein roh gearbeitetes Hasrelief mit

Randverzierungen und folgenden Figuren: einen Kranz,

einen Halbmond, einen Stern, zweiThiere, eine menfch-

liche Figur mit aufgehobenen Händen und einen Schild

von einer Lanze durchbohrt.

,j^sssmsssssssmssmsssssi^ss^^^̂

Fi-. 2.

Das Dorf l'iäo (Narona) liegt auf einem ifolirten

Hügel von conifcher Form, deffcn Gipfel 40 Kl ifter

hoch fein diirfte; ungefähr 20 Miglien Itromaufwarts

der Narenta (Naro), nicht weit vom Berge Pozar, an

deffen Fufse fich der Hügel erhebt. Heute hat diefes

Dorf ungefähr fünfzig Häufer oder vielmehr Hütten,

wenn man das Haus des Pfarrers ausnimmt. Die Ein-

wohner find fehr arm und vielleicht wegen der unge-

funden Luft träge und beinahe im Urzuftande.

Beim Erfteigen des Hügels fieht man
foweit das Auge reicht Ueberrefie alter V

Gebäude, zertrümmerte Säulen jeder Art, / lli JJ i

architektonifche Bruchftücke, verllümmelte )T]\TTT)
oder zerbrochene Steinplatten mit oder /

ohne Infchriften, oder einzelne Buchflaben, /
^

deren Form an die befte Epoche erinnert, [

oder behauene Steinblöcke. Es gibt kein

Haus, in welchem nicht entweder ganze

oder verflümmelte Infchriften, oft auch umgekehrt,

oder Steinblöcke mit architektonifchen Ornamenten
eingemauert find. In der trockenen Wand der Hiitte

eines gewiffen Plecas fand fich ein koloffales Stück

eines Friefes mit Unterbalken der dorifchen Ordnung,
wo die Metopen zwei gekreuzte Schilde darflellen,

von bewundernswürdiger Schönheit.

Die gröfste Aufmerkfamkeit erregt jedoch das

Haus des ungefähr im Jahre 1845 verflorbenen Pfarrers

von Vido Don Bartolomeo Eres. Derfclbe war ein

Idiot, ohne jede Kenntnifs des Lateinifchen, Steinmetz

von Profeffion und durch viele Jahre in Makarska der

Diener von
J. J. Pavlovic-Lucic, des Verfaffers der

,.Marmora Macarenfia*" und „Marmora Tragurienfia."

Im vorgerückten Alter erhielt er die Prieflerweihe und
wurde als Pfarrer nach Vido gefchickt.

Sei es aus Liebe zu feinem früheren Handwerke,
fei es um dem Beifpiele und den Studien feines frühe-

ren Herrn zu folgen, fing er an, alle Alterthümcr und
befonders Infchriften, welche zu Tage gefördert wurden,
zu fammeln. Mit eigenen Händen baute er jenes Haus
nach Art eines viereckigen Thurmes, welches noch
heute befiehl und wo fich aufser Sculptur-Fragmenten
nicht weniger als 34 Infchriften befinden; von diefen

find fiebzehn echt; fechs find hie und da von Eres mit

dem Meifsel ausgebeffert worden und defshalb ifl ihre

Flchtheit zweifelhaft und eilf find Copien von Origi-

nalien, welche anderswohin verfchleppt wurden. Von
diefen letzteren finden fich \ ier Originale in Zara und
eines im Klofter Humac in der Türkei.

Der Hügel wird von einer Mauer, welche von
Norden nach Süden über den Gipfel des Hügels geht,

in zwei Theilc gefchnitten Die Mauer ifl überall gut
erhalten und erhebt fich an vielen Stellen mehr als

einen Meter über den Erdboden; diefelbe \\\ ohne
Zweifel antik. Es wäre möglich, dafs \'ido die Burg
(arx) fei, von welcher Vatinius in feinem Briefe von
Narona aus fchreibt ((?ic. Epill. ad famil. V), und dafs

die Stadt fich in amphitheatralifcher Form auf dem
Rücken des Berges, welcher fich gegen Nordort bis auf

Gabela hinzieht, ausdehnte.

Es wurde auch verfichert, dafs früher zwifchen

V^ido und Gabela Grundmauern \'on Häufern, Mofaik-

Boden, Säulen, Münzen, und in neueller Zeit fudlich

von Vido zwei Sarkophage, jedoch ohne Infchriften

gefunden wurden.
Von unedirten fanden fich nur einzelne Fragmente

und unter diefen auf dem Stücke eines Hauptgefimfes
von grofser Dimenfion eine Infchrift mit fehr gut erhal-

tenen Schriftzeichen; die Höhe der einzelnen Buch-
ftaben beträgt neun Centimeter. (Fig. 3.)

Auf dem Felde und h^igenthum des Georg Eres,

des Neffen obbenannten Pfarrers, fand fich ein Bau,
deffen Mauern jedoch nicht über das Niveau der lu-de

ragen und von niedrigem Gefträuche bedeckt find.

IVS-C^L'HIERONOMVS'L^CERl

Ebenfo findet man auf dem zur Pfarrei gehörigen
Grunde Ueberrefie antiker Gebäude.

Auf dem Grunde des .Anton Vucic wurde die

ICrde tief ausgegraben, wobei fich Steinblocke fanden,

welche von einem grofsartigen Baue herrühren dürften.

Einige Monate früher wurden dort grofse Steinblöcke,

von denen einige eine Klafter lang waren, zu Tage
gefordert ; diefelben wurden durch Pulver gefprengt

und zum Baue eines Brückenkopfes verwendet; aus

demfelben Boden wurden vor einigen Jahren grofse

Steinblöcke ausgegraben, welche zum Baue des Thur-

mes in Borovci und zur Vergröfserung der Kirche von

San VMto verwendet wurden. Ferner wurden auch

Infchriften ausgegraben, welche fodann entweder aus-

gemeifselt oder verkehrt eingemauert wurden, um den-

felben das glatte Ausfehen behauener Steine zu geben.

Bei dem Eigenthümer diefes Grundflückes finden fich

zwei Köpfe. Der eine ifl ein fehr fcliDuerMercurKopf,

welcher, mit Ausnalune einer kleinen Befchadigung

am Petafus, fehr gut erhalten ifl ; der zweite ifl ein roh

gearbeiteter Frauenkopf Berichterflatter gab fich alle

Mühe, den Dorfbewohnern die Nothwendigkeit der

l'.rhaltung aller gefundenen Gegenflände zu erklären,

machte ihnen auch begreiflich, dafs diefes auch der

Wunfeh der Regierung fei, welche geneigt wäre, alle

gefundenen Gegenllände in einem befondern Locale

zu fammeln und tue lügenthumer zu entfchädigen.
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Römifche Gebäuderefte bei Salona.

Bei dem Fundamentaushub für den gedeckten

Durchlafs nächft der Station Salona (Kilometer 78-479),

wurden auf die ganze Lange des Objektes hin Refte

antiker Mauern gefunden und war es wahrfcheinlicli,

dafs Trümmer eines gröfscrcn Gebäudes hier ver-

borgen liegen.

Ueber Anregung des k. k. Confervators Pro-

feffors Glavinic, welcher von diefem Funde Nachricht

erhielt, wurde, unlerftützt durch das k. k. Eifcnbahn-

Bau-Infpectorat und die k. k. Bau-Se6lion Spalato

an die k. k. Direftion für Staats-Eifenbahnbauten das

Anfuchen gerichtet, eine hinreichende Summe zur

Aufdeckung diefer Bauwerke, fo weit fie unter dem
von der Bahn occupirten Terrain liegen, zu gewähren,

welchem Anfuchen auch entfprochen wurde.

Mit der Abdeckung wurde am 5. Oflober 1S76

am Objefts- Auslauf begonnen und diefelbe im Decem-
ber vollendet, worauf nach Aufnahme des abgedeck-

ten Theiles derfelbe wieder \erfchüttet wurde. Die

gefundenen Mauerrefte und Pflarterungen befanden fich

in einer Tiefe von o- 80 bis 1-20 Meter unter dem
Niveau der jetzigen Weingarten.

Das aufgedeckte Gebäude wurde als römifches

Privatbad erkannt, wie es die Ueberrefte der Wannen,
von denen befonders eine mit viereckigem Grundrifs

beffer erhalten ift, fowie die Vergleichung mit anderen

bekannten Bädern jener Periode zeigen. Dasfelbe

war jedoch durchaus kein Monumental-Bau , da die

gefundenen Mauerrefte fammtlich gewöhnliches Bruch-

Aein-Mauerwerk enthalten, welches an dem über dem
Pflafler liegenden inneren Thcil mit einer i bis 2 Cm.
flarken Verputzfchichte \on carminrothem Kalkmörtel

überzogen ift.

Der nördlich gelegene Theil des Gebäudes war
den fpeciellen Badezwecken gewidmet und ftanden

jedenfalls in den Nifchen , fowie in dem dem Meere
zugewendeten tiefer liegenden Theile Wannen. Auf
dem Boden, der aus einem 0-4 bis 0-6 Meter ftarken

Beton-Pflafter befteht, ftehen in regelmäfsigen Abltän-

den kleine Säulchen von Rundziegeln von 0-20 Meter
Durchmeffer und 0-05 bis 0*o6 Meter Höhe und zwar

wurden im Maximum drei Rundziegel übereinander-

gelegt gefunden. Auf den Rundziegel-Säulchen dürften

quadratifche Ziegel von circa 0-55 Meter Seite dicht

aneinander fchliefsend gelegen haben, wie dies auch bei

dem durch Profeffor Haufer in Deutfeh - Altenburg

blofsgelegten römifchen Militär-Bade der Fall war;

einzelne folcher Ziegel wurden auch hier vorgefunden.

Diefe Säulchen, zwifchen welchen die erwärmte Luft

circulirte, und auf welchen ein zweiter Fufsboden lag,

bildeten die Pfeiler der zu den Wannen gehörigen

H\"pokauften.

Leider ift das Gebäude knapp über dem Hei-

zungspflafter zerftört, fo dafs von der Canalifirung

des Gebäudes, betreffs der Warmluftleitung nichts

erkennbar ift. Doch find von den zu diefem Zwecke
gebrauchten Thonröhren \-on rechteckigem Ouer-

fchnitte noch Bruchftücke gefunden worden. Die Lage
der P'euerungsftelle konnte nicht mit Sicherheit

erkannt werden.

Das an derStrafsenfeite -fudlichi liegende gröfsere

Gemach, auf deffen Beton-Boden fich einzelne Refte

von Mofaik befinden, gebildet aus circa 12 Mm. breiten,

20 Mm. langen rothen Marmorftückchen, dürfte ein

Gefellfchaftsraum gevvefen fein. Die Wände desfelben

waren mit einer ftarken Verputzfchichte bedeckt und

mit Oelfarbe in verfchiedenen dunklen Tönen ange-

ftrichen. Bruchtheile von Stuckgefimfen mit mannig-

facher Profilirung zeigen im Zahnfchnitte etc. auch

Farbenmufter.

Fig I.

Die am Gebäude vorüberfuhrende, von Mauern

begränzte Strafse von beiläufig 2 -So M. Breite war

mit Steinplatten gepflaftert und von einem Canal

durchzogen. Die Lage desfelben, fowie überhaupt die

Lage des ganzen Gebäudes war gegen die heutige

Meereshohe, deffenFluthbewegungenbis zu 1-20 Meter

über o fteigen, eine fehr niedere.

Jenfeits der Strafse wurden noch einzelne Mauer-

refte gefunden, jedoch find diefelben durch inzwifchen

eingebettete Gräber fpäterer Generationen fchon in

ihrer Grundform fo zerftört, dafs fich die Umriffe

fchwer erkennen liefsen. Die menfchlichen Refte, die

übrigens zahlreich über die ganze aufgedeckte Grund-

fläche zerftfeut vorgefunden wurden, find in einigen

zerdrückten bauchigen Thongefafsen zwifchen rohen

Steinplatten eingefargt.

Von einer ftatuarifchen Ausfchmuckung des Ge-

bäudes wurde ebenfowenig wie von Infchriften etwas

vorgefunden, dagegen eine ornamentirte thönerne

Lampe, und eine Mantelfpange \-on Bronze.

Der in Fig. i beigegebene Grundrifs \eranfchau-

licht die Gruppirung des blofsgelegten Mauerwerks.

Die Koften diefer Grabung wurden von der k. k. Cen-

tral-Commiffion getragen.
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Das Mutter-Gottesbild zu Aufkirchen.

Von G. Dtthlkf.

(Mit einer Tafel.)

Oberhalb des Toblacher Feldes, das die Waffer

der Rienz und Drau, Ober- und Unter-Puflertlial

fcheidet, erhebt fich an der nordlichen Halde des

Gebirges in freier Lage eine Kirche, die, zur Pfarre

Toblach gehörig, fchon im 14. Jahrhundert als befuch-

ter Wallfahrtsort beftand, und deren Urfprung — viel-

leicht ein Werk der Benediftiner von Innichen— ficher-

lich in frühere Zeiten reicht. Soll doch die nahe Ruine

St. Peter am Kofel, deren Mauertrümmer im Waldes-

grün nur feiten noch ein Wanderer betritt, fchon vor

der Anfiedelung jener Mönche im Pufterthal die

geweihte Cultusflätte der erden ChriÜen gebildet

haben. Freundliche Gebäude neben der Marien-Kirche

und die heiteren Bilder, welche der Ausblick vom
Friedhofe zu Aufkirchen überAehrenfelder und Wiefen

auf die formenreichen Dolomit-Gebirge der füdlichen

Kette erfchliefst, mögen die Pilger im Sommer über

den Charakter der Ilochgebirgsnatur taufchen, wahrend

das rauhe Klima mit feinen eifigen Stürmen dem Hoch-

lande der Wafferfcheide in der That ein ernftes Ge-

präge gibt. Hochllammiges Nadelholz krönt die Fels-

gehänge, fammctgrüner Rafen deckt die Wiefenflur,

aber das Ackerland lohnet mit fpärlichem Frtrage

des Landbewohners Fleifs, und den Gärten ift der

Schmuck edler Obflbäume verfagt.

Wie an der Aufsenfeite des Gotteshaufes, deffen

Thurm, an der Südwand des Chors, das riefige Bild

St. Chriftophs mit dem Kindlein trägt, und deffen

achtfeitiger Helm zwifchen den fchmucklofen Giebeln

zu mäfsiger Höhe emporfleigt, war auch im Innern

durch wenig harmonifche Formen der Renaiffance die

Einheit des gothifchen Styles zum Theil verwifcht,

doch hat die jüngfle Umgeftaltung den Plan des

Baues von 1474 in den wefentlichftenTheilen glücklich

wiederhergeflellt. Sechs Paar nach innen vorfprin-

gende, durch vorgelegte Halbfäulen fein profilirte

Strebepfeiler geben den Wänden des einfchiffigen

Langhaufes, drei Paar dem wenig fchmäleren, drei-

feitig abgefchloffenen Presbyterium fefleren Halt und

bilden die Träger eines Netzgewölbes, das mit leichten

Verfchiebungen der Linien, wie fie die ungleichen

Abftände der Pfeiler bedingen, und mit abweichender

Zufammenfetzung der Rippen im Presbyterium, die

ftarrc Regelmäfsigkeit der geometrifchen Verzweigung

mi Jert.

So berühmt das Mirakelbild der fchmerzhaften

Mutter Gottes , fo beklagenswerth der Mangel an

beglaubigten Nachweifen über diefe bildnerifche Zier.

Selbfl im Volksmunde, der fo gern das Unbeflimmte

in fefte Umriffc fügt, hat die Sage von dem zufalligen

Funde des Vesperbildes keine Erweiterung erfahren.

Zu Tinkhaufer's Bericht, wie fchon feit unvordenk-

lichen Zeiten in Aufkirchen der pfarrliche Gottesdienft

an allen gebotenen Frauenfeflen gehalten wurde,

bilden die erhaltenen Urkunden — nach denen die

Kirche 1266 zum erilenmal genannt, von Niklas zu

Aufkirchen 1333 durch Stiftung einer wöchentlichen

Samflagsmefl^e, vom Papfte Paulus II. 14GS durch

Ablafsverleihung ausgezeichnet , nach vollendetem

Neubau am 20. September 1475 durch den Fürflbifchof

Golfer eingefegnet und 1704 durch Einfetzung eines

Beneficiaten von Toblach zur felbrtändigen Curatie

erhoben worden ift •— nur eine dürftige Ergänzung,

ohne Auffchlufs über den Beginn der Wallfahrt und das

Alter jenes fogenannten Muttergottesbildes zu brin-

gen, das die Kirche als wahres Kleinod der Holzfchnitz-

Kunft befitzt.

In der Holzfchnitz-Gruppe, welche diefen Namen
trägt, find aufser der Mutter des Heilandes und dem
Lieblingsjünger vier leidtragende Frauen um den
Leichnam gereiht und die Einzelfiguren zu einem
ft)-l\ollen Ganzen \erbunden, das, urfprünglich für das

Mittelfeld eines Altars mit goldenem Hintergrunde

beftimmt, im Laufe der Jahrhunderte mit der Umrah-
mung das architektonifche Ornament \erloren hat.

Obwohl fomit ein wichtiges Moment für die genaue
Zeitbeftimmung fehlt und mehrfache Befchädigungen

verfchiedener Figuren auch die künftlerifche Bedeutung
der Gruppe vermindert haben, ift doch durch glück-

liches Zufammentreffen äufserer Umftande die I-~arben-

gcbung des alten Meiflers vor Uebeniialung bewahrt
geblieben, und die Eigenthümlichkeiten der Compo-
fition, der Technik und Charakteriftik treten um fo

lichtvoller hervor, je länger man auf den Einzelheiten

der Darftcllung verweilt. Ohne die Unruhe der meiften

Kreuzabnaiime- und Grablegungs-Scenen und ohne
die Einförmigkeit der blofsen Pietä, ftellt fich die

„Klage" fchon durch überfichtliche Gruppirung und
harmonifche Anordnung der Figuren als das tüchtige

Werk eines felbftändigen Meifters der tyrolifchen

-Schule dar.

Zu den P'üfsen der Gottesmutter, im Vorder-

gründe, Chrifti Leichnam mit emporgehobenem Haupte
in ein Leintuch geliüllt, deffen Enden Johannes und
Maria Magdalena halten, erfcheinen die trauernden

Frauen dahinter, fomit 6 Figuren in zwei Reihen zu

dreien übereinander aufgeftellt, fo dafs ihre halblebens-

grofsen Figuren in der Vorderanficht völlig ftatuarifch

erfcheinen, indefs die Rückfeite des dreifach zufam-

mengeftückten Blockes die rohe Fafer des Holzes in

glatter Fläche zeigt und r2S Meter Hohe bei 90 Cm.
Breite erreicht. Des Heilandes gekrümmter, durch die

Wundmale und geöffneten Augen als todt und lebend

charakterifirter Korper lafst freilich P^benmafs der

Glieder vermiffen und das hagere Antlitz mit niedriger

Stirn, feiner gerader Nafe, offenem Munde und vor-
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ftehender Oberlippe dürfte mehr auf Profilftellung, als

auf die Vorderanficht berechnet gcwefen fein, da jene

den Ausdruck des Leides in milder Verklarung zur

Anfchauung bringt, die fchmalen Wangen mit den
tiefen Augenhöhlen dagegen von vorn gefchen einen

fall: unerfreulich fchmerzlichcn Eindruck machen. Dort
hebt die feine Linie des Kinns mit dem mehr ange-

deuteten als ausgeführten Barte den Adel des Ge-

richtes, hier wird die geiftige Hoheit durch fcharfe

Markirung des Leides in den Schatten gelliellt,

während die Frauengruppe, aus deren Vorderreihe

fich Johannes knabenhafte Züge kaum hervorheben,

von jedem Standpunkt in lebensvoller Natürlichkeit

erfcheint. Vor Allem die Madonna, wie fie das triib-

umflorte Auge auf Haupt und Dornenkrone des

Sohnes heftet, um deffen niederhängendes Gelock fich

fanft ihre Rechte fchmiegt, und wie fie mit den feinen

Fingern der andern angellücktcn — nicht ergänzten —
Hand feinen linken, auf ihrem Schofse ruliendcn Ober-
arm in zarterter Weife ein wenig naher ruckt.

Mit feinem Verftändnifs hat der Schnitzer des

Erlöfers rechten Arm neben der Matte abwärts ge-

bogen, als ob die erfchlaffenden Finger eben von dem
Tuche niederglitten, das eine Knie, gleichfam zur

Unterlage des linken Armes, aufgeflützt, den rechten,

fchon erftarrten Schenkel gerade ausgeftreckt. Er-

fcheint die Bruft mit deutlicher Rippengliederung

zu hoch gewölbt, der winzige zufammengtjfchnurte

Unterleib zu rtark verkürzt und der linke am Knie ge-

flückte Schenkel, der Wirklichkeit wenig entfprechend,

nach innen ausgebuchtet, fo find die Füfse mit weich
modellirter Sohle und wohlgebildeten Zehen ebenfo
natürlich ausgeftaltet als die Muskulatur der Arme
mit den Sehnen der Gelenke und die biegfamen Finger

der feinen Hand, als Kopf und Hals, an dem fogar der

Adamsapfel die Befonderheit des organifchen Gefü-

ges wiederholt. Wenn dem krampfhaft verzogenen,

mählig erlufchenden Auge, das noch den Schein des

Lebens fpiegelt, und dem athmenden Munde mit der

Perlenreihe dichter Oberzähne, der Glieder langfam
fchwindende Beweglichkeit entfpricht, fo ficht man in

dem fahlen Fleifchton des blutbefpritzten Körpers und
der dunkleren Farbe des Gefichtes fchon die Schatten

des Todes, dem der rechte Schenkel bereits verfallen

ift. Von dem maffigen Gelock des dunklen, auf dem
Scheitel wellig geriefelten, den Nacken \erhullenden

Haupthaares ringelt fich eine vereinzelte Strähne auf

die rechte Schulter nieder. Im Gegenfatze zu dem
leichtgefchürzten vergoldeten Lendentuche, deffen

verfchlungenes Ende — nach unten und innen ver-

laufend — verborgen bleibt, ift die baufchige Hänge-
matte in fanfter Bogenlinie ausgezogen und an beiden,

abwechfelnd auf- und niederwärts gerichteten Enden
mit farbigen Streifen durchzogen, die Natur des Stoffes

anzudeuten.

In finniger Weife hat der alte Meifler die Madonna
ohne prunkvolle Gewandverzierung oder auffällige

Haltung durch die innigen Beziehungen zu dem Gekreu-

zigten hervorgehoben. Wer in das feingerundete

Geficht mit gerade vorftehender Nafe, leichtver-

zogenem Munde, und in die fchiefgeftellten, nur dem
Sohne zugewendeten Augen fchaut, der wird das

unendliche Herzeleid ermeffen, welches die Bruft der

Gottesmutter durchzittert und in der niederrinnenden

Thriine zur h>fcheinung kommt; aber er wird auch
aus den anmuthvollen Zügen die ftille Ruhe der
Dulderin und ihre fromme Ergebung in die Fügung des
Gefchickes lefen. Wie das goldbefaumte feingcfireifte

Ko[)ftuch fich lofe über Scheitel und Stirn, in fchmalen
Falten über beide Schultern legt und unter dem zarten

Hälfe durcheinanderfchlingt, verhüllt der goldene,
innen grüne Mantel, nicht in runden Tollen, nicht in

fcharfen Knitterungen, die fitzende Figur, ift aberdinxh
den \-orgeltreckten rechten und den leichtgekrümmten
linken Arm auseinandergefchoben, fo dafs vor der
Brufl die glatt verlaufenden, von keinem Gürtel zu-

fammengchaltenen Längsfalten des röthlich violetten

Aermelkleides mit den feineren Brüchen unter dem
Bufen fichtbar bleiben, und mit dem unteren Ende, zum
Folfter für den Leichnam des Erlöfers, teppichartig auf

den Boden gebreitet. Kein Auffchrei der Verzweiflung,
keine gewaltfame Bewegung kündet den Schmerz der
Mutter, die mit linden Händen Arm und Nacken
des Sterbenden umfafiend, mit einem Blick \-oll tiefer

Wehmuth und voll inniger Liebe auf das entfliehende

Leben niederflarrt.

Zu ihrer Linken hiilt Johannes, zu ihrer Rechten
Magdalena das Bahrtuch, auf welchem die irdifche

HuUe des Gottesfohnes ruht; jener mit fchmalem, wohl
zu kleinen Kinderangeficht, das unter mächtig nieder-

wallendem goldbraunen Haargeringel um fo lieblicher

her\-orlugt, diefe mit turbanartigöl' Kopf\-erhüllung,

deren feingefalteter feinllreifiger erzfarbener Stoff wie

eine Binde zugleich das Kinn umfchliefst. Der Eine
läfst das trübe Auge wie verloren aufwärts in die

Weite fchweifen, die Andere blickt ruhiger über Chrifti

Haupt in den unendlichen Raum — ihr Schmerz geht
minder tief, wenn auch die Thräne auf der Wange
zittert. L^ngezwungene Haltung der Figuren, feiner

Umrifs derGefichter, organifche Gliederung der Hände
bezeugen des Bildners Herrfchaft über den fpröden
Stoff, da fchon die Weife, wie Johannes' abwärts ge-

fenkte Linke kaum fühlbar in die Falten der Leinwand
greift, die wagrecht unter dem Mantel vorgeftreckte
Rechte mit leichtem Druck der Finger das empor-
gehobene Ende des Bahrtuches zufammenfafst, und wie
auf der anderen Seite Magdalenens biegfame Hand
nicht minder fanft fich um das Linnen fchmiegt, deffen

tolliges, von dreifachen Streifen durchfetztes Ende
gerade niederhängt — fein feines Naturgefühl offen-

bart. Des Jüngers glatte Stirn mit fchöngewolbten
]5rauen, die fchwachgerötheten Wangen mit leichten

Augenringen, die gerade Nafe und der feingefchnittene,

doch fchiefgeflellteMund, wie das flach modellirte Kinn
entfprechen dem Gepräge holdfeliger Jugend in den
Zügen der Jungfrau, da auch Magdalenens hochgewölbte
Stirn feingezeiqhnete, auf die Nafenwurzel herab-
gezogene Brauen zieren, ihre tiefeingefenkten, durch
die oberen Lider halbverdeckten Augen fich trüben,
der breite Mund in dem abwärts geneigten linken

Winke! ein wenig verzogen , das Kinn dagegen
durch Zufammenfchnürung der Binde ftärker hervor-
getrieben erfcheint. Hier wie dort ficht man unter dem
offenen, bei Johannes von einem Bande über der Bruft
zufammengehaltenen, bei Lazarus Schwerter kragen-
artig über Nacken und Schulter umgebogenen Mantel
Stoff und Schnitt des Kleides, das ohne Kraufe mit
glattem Saum, dort bogenförmig, hier in dreieckiger
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Vertiefung den weichen Hals umfchliefsend, L,'latt und

prall den Bufen, lofer die flachere Brult verhijlit, durch

kurze Brüche oberhalb, durch langgezogene Falten

unterhalb des Gürtels der Jungfrau elaflifche Korper-

formen hervorhebt, unter weichen Biegungen des

Jünglings feinen Gliederbau mehr verbirgt als hervor-

icheinen lafst.

In der oberen Reihe hat Maria Salome zur Linken

ihr matronenhaftes Haupt mit goldenem, flach und

breit übergelegtem Tuche verhüllt, Kinn und Hals mit

weifser, enganliegender Binde umwunden, die Finger der

Rechten gegen ihre eigeneSchulter gerichtet, die Linke

fegnend, fchirmend nach Chrifti Haupt herabgeflreckt,

und in diefen fprechenden Handbewegungen diefelbe

Feinheit der Empfindung kundgegeben, wie fie jede

Geberde, jede Miene der übrigen Leidtragenden

fpiegelt. Beide Arme bleiben unter dem weiten, innen

blauen, am rechten Handgelenke umgefchlagenen Kopf-

tuch und einen fchmalen Abfchnitt des Goldmantels

verborgen, aber von dem rollfarbigen Kleide drängen

fich unter diefer Doppelhülle wenige Partien von der

Brufl und auf dem rechten Elbogen, wenige Falten

über IMagdalenens linker Schulter hervor. Furchen

kreuzen die Stirn, umziehen die >vafenflügel und die

welken Lippen des gefchlofsenen Mundes; fchlalfe

Muskeln verfchieben das Oval der fahlen Wangen und

die müden Augen verfchliefsen fich den Reizen der

Aufsenwelt, um ungeftörter die Geheimnifse von Zeit

und Ewigkeit, von Tod und Leben zu erlaufchen — ein

Spiegelbild des Alters, das felber dem Grabe ent-

gegengeht.
Auf der anderen Seite hebt Maria Cleophas — die

Mutter Jacobi d. J.
— über des Apoftels Kopf beide

Hände mit fchwach gekrümmten Fingern zum Gebet,

läfst das verfchleierte Auge bei leichter Neigung des

Kopfes auf die rechte Schulter, mehr zu innerem

Schauen, als zu äufserem Erfaffen abwärts gleiten und

in der feierlichen Haltung nicht minder wie in der

fchwermüthigen Miene die ernftc Stimmung des tief-

betrübten Gemüthes ahnen. Um die Ringe unter den

Augen und die Vertiefung zwifchcn dem flacli zuge-

fpitzten Kinn und der leicht verzogenen Unterlippe fpielt

nicht mehr der Jugend Formenreiz, auf das bleiche

Antlitz ifl nicht des Glückes, nicht der Freude Rofen-

fchimmer gemalt : — verhüllt das Haupt, der Hals

i;mbunden, die Finger dürr — und über die eingefallene

Wange riefelt leife Thräne auf Thräne hinab. Nicht

aufgebaufcht, doch in gefalliger Biegung, fällt das weifse,

fchwarz- und grau geftreifte Kopftuch über den goldenen,

vorne offenen Mantel nieder — malerifcher als die

weifse, mehrfach gewundene Binde, welche das matt-

vergoldete, geradlinig gefaltete Kleid unter dem Hälfe

zufammenfchnürt. Mit kaum bemerkbaren Biegungen
umfchliefst der glatte Mantelftoffden linken Arm, wird

auf der rechten Seite in kantigen Brüchen an den Leib
gedrückt, um dann in natürlichem Flufse niederzu-

gieiten.

Zwifchen beiden Freundinnen lugt .Marthas \orge-

neigtes, jugendlich liebliches Geficht forfchend über

demKopfderMadonna hervor, auf deren linke Schulter

fie fanft ihre Hand mit fchwach gekrümmten Fingern

fchiebt: das rundliche, vorfpringende Kinn, Mund und
Nafe von anmuthigen Formen, die Augen von hohen
Brauen umfc.umt, das Köpfchen von dem vorgefcho-

benen, tief herabgezogenen Tuche befchattet. Wie bei

den übrigen Frauen zeigt die feine Oberlippe eine

flache Rinne, der Augenring dunklere Farbe, die Wange
blaffes Colorit; deutlich f'nd die oberen Wimpern mit
fchwarzen Strichen aufgetragen, die heraufgezogenen
unteren Lider dagegen wimperlos gelaffen worden.
Wie bei Johannes umzieht des grünen Kleides goldener
Saum bogenförmig den blofsen Hals, dagegen werden
die kleineren und gröfseren Falten, welche fich über
dem Bufen heben und fenken, von keinem Gürtel zu-

fammengeprefst i'.iid der goldene Mantel legt fich in

fchnittigen Brüchen über das Ellbogengelenk des linken

Armes, ohne den fchmucklofen Auffchlag des Aermels
zu \erdecken. Dürr und mager die fchmale, langfingerige

Hand, an deren Oberfläche die natürlichen Uneben-
heiten der faltig verfchobenen Haut nicht fehlen, forg-

faltig ausgeführt die Nägelbildung. Leider ill: der rechte

Arm verloren gegangen und die Verunftaltung diefer

Seite durch eine Kugelkronc der Madonna in wenig
rtylgerechter Weife verdeckt.

Von den fchmalen F"iguren der oberen Trias bleibt

der Unterkörper hinter den Gellalten der unteren Reihe
verborgen, aber auch bei Magdalenen, die aus der

Gruppe am meillen in die Erfcheinung tritt, werden
dieFüfse \on dem ausgebreiteten Mantel der Madonna
verhüllt. Bis auf den Rumpf des Heilandes, deffen über-

mäfsig gewölbte Bruft und ausgehöhlter, gürtelartig

eingefchnürterL'r.terieib natürliche Bildung verleugnen,

befriedigen faft überall gefällige, wenn aucii hie und da
\erkürzte ^Iafs\erhältnifse, den vergleichenden Sinn.

Befondere Beachtung verdient der Farbenauftrag,

deffen urfprüngliche Feinheit weder der Verwitterungs-

procefs von vier Jahrhunderten, noch muthwillige Bc-

fchädigungen völlig zu verwifchen vermochten. In

reicher Fülle ift über die äufsere Hülle der Trauernden
das edle Gold gebreitet, allein da die Mäntel jener Zier

an kunftvollen Berten, bunten Steinen und eingewirkten

Muftern entbehren, zum Theil von Staub verdunkelt,

befleckt, zum Theil bis auf den Kreidegrund abge-

fcheuert find, fo überftrahlt fein Schimmer kaum mehr
die dunklen Kleiderfloffe und die lichtvollere Kopfver-

hüllung der Frauen, von denen Maria Salome allein mit

goldigem Tuche das Haupt verfchleiert hat. Nur Mag-
dalenens feingefalteter, Kinn und Wange umfpannender
Kopfputz läfst die Stirn völlig frei und an der linken

Schläfe eine Strähne des goldbetupften Haares hervor-

blitzen — ebenfo frei lugt das Auge in die Ferne, tritt

das anmuthvolle Geficht aus der reizenden Verhüllung

hervor — ; nur Chrirti Haar ift ohne Goldverzierung

gelaffen worden, nur der Madonna Kopftuch umzieht

ein goldener Saum. Wenn von den glanzlos grünen

Kleiderftoffen Johanni s und Lazari Schwefler fich die

mattgoldigen Gewänder Magdalenens und Maria Cleo

phas, die rol1f,irbene, anfcheinentl brokatförmig punk-

tirte Hülle Maria Salome's und das violett, faft kupferig

fchimmernde Untergewand der Madonna bemerkbar
unterfcheiden, fo ergibt genauere Unterfuchung, dafs

der durchfcheinende Glanz nicht Lafuren, fondern einem

Silberüberzuge des Kreide- oder Gipsgrundes zuzu-

fchreiben \(\, welcher den Deckfarben metallifchen

Schimmer verleiht.

.Mit fichtlicher Liebe find die Schattirungen der

Koplbehange ausgeführt; das filberweifse Tuch der

Gottesmutter von grauen Linien, je drei auf einen
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Centimctcr, mit rötliliclur Durclikrcuzuntj in den
Faltciila;4en, das gleichfarbige \'oii Maria Clooplias mit

fcluvarzcn Strichen überzogen, Magdalenens Turban
durch braune Streifen, die fich bei derZufammenfaltung
des Stoffes malerifch von dem zarten Grunde abheben,
undMartha's blauer Stoff\on\veifsen Linien in breiteren

Zwifchenräumen — minder wirkungsvoll — verziert.

Die Feinheit der Striche mag an die Pinselfuhrung

eines Kleinmalers gemahnen, die Abftufung der Farben
für das feine Auge des Meifters zeugen, der durch blofse

Zufammenfchiebung oder Auscinanderrückung lichter

und dunkler Linien jeder Kopfbudeckiuig einen ab-

weichenden Anflricli gab. — Die mciftcn Gefichter

tragen die bleiche Farbe des Grams, hier mit rofigem

Hauch der Jugendblüte, dort mit dunkleren Schatten,

wie fie auf die x-erfchrumpften Wangen alternder Frauen
fich legen — und aus tlcni umflorten Auge riefelt leife

der Thranen Fluth herab.

Wie das verwifchtc, doch immer noch fo zarte

Colorit der Gefichter, und der befchmutzte, theilweise

vcrfchwundene Gold- und Farbenüberzug der Draperie,

würden gröfsere und kleinere Schaden die Wiederher-

ftellung des Werkes zur Erneuerung feiner urfprüng-

lichen Schönheit erheifchen; allein da nur wenige
Künftler des Alpenlandes — wie Adolf Becker bei den
Wandgemälden des Rungelftein — mit der Achtung
für die Eigenthümlichkeit alter Meifter Befähigung zu

ftylgerechter Nachbildung oder Ergänzung ihrer Schu-

pfungen verbinden, fo darf man es faft als ein Glück
bezeichnen, dafs die bereits befchloffene Uebermalung
noch in der letzten Stunde verhindert und fo ein Kleinod

mittelalterlicher Kunft von hohem Werthe vor dem
Untergange gerettet werden konnte, wenn es auch die

beklagenswerthen Spuren barbarifcher Behandlung
davongetragen hat.

Schon in früherer Zeit ift das Zerfplitterte an

Chrifti Schenkeln wieder zufammengcftückt , zwei

Stücke der Sockelhülle find ausgebrochen, Maria

Salome's rechte Hand fefigenagelt, Marthas rechter

Arm abgebrochen, die linke Hand der Mutter Gottes
vom Armgelenke abgclöft und ihren Gliedern, wie dem
Körper des Gekreuzigten durch eingefchlagene Nägel
zur Befeftigung von buntem Flitter, Herzen von Blech

und anderen Zeichen des Dankes für die Erhörung
frommer Bitte, manche Verletzungen zugefügt; allein

den ärgften Vandalismus hat doch jener Pfufcher aus

Ennebcrg verfchuldet , der, zur Uebermalung des

Holzfchnitzwerkes berufen , das die Bauern durch
lichteren Glanz dem neuen Altar würdiger erfchei-

nen laiTen wollten, als Vorbereitung diefer wichtigen

Aufgabe einen Streif von dem Kopftuch Maria, eine

F"alte ihres Kleides vor der Bruft und den rechten

Oberarm bis auf die Kreide, ja — ohne Rückficht

auf die Einfchnitte der Falten — bis in das Holz
hinein abzufchaben wagte, wie das die Photographie
von Alois Kofler nur zu deutlich erkennen läfst.

Hier wäre einem Meifter erften Ranges Gelegenheit

zur Bethätigung feiner Künftlerfchaft an einem Werke
geboten, das noch in feinem \'erblichenen Goldfchein

und verdunkelten Farbenfchimmer den Stempel hoher
\'ollendung trägt, das frei von Uebertreibung, von
der Wirkung auf Effect, als fchönes Denkmal fpät-

gothifcher Bildnerei auch den Kunftbeftrebungen

unferer Zeit als Vorbild dienen mag, — ob man nun
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die fymmetrifche Gru])pirung und freie Haltung der
Figuren, den leichten Mufs der Draperie oder die
feelenvolle Charakteriflik der Köpfe, die ebenfo feine
als naturgemäfse Schattirungen mafsvoll gehaltenen
Schmerzes fpiegeln, ob man den Kampf des Todes
mit dem Leben in den Zügen des Heilandes beachte, aus
deffen erlofchendem Auge der letzte Lichtstrahl irrt.

Weder baufchig, noch knitterig fchmiegt fich die
Gewandung bald iofer bald fefter um dicKörperformen,
leife nur erfaffen die Finger der wohlgebildeten Hände
den Stoff oder legen fich zum Gebet aneinander und
zeugen für die zarte Empfindung des Gemüthes, deffen
innerfte Regungen der Schnitzer fo wunderbar durch-
fichtig hinzuflellcn wufstc. Die Häupter find verhüllt,
wie es Trauernden ziemt, die Kleider fchmucklos, die
Gefichter ohne klealifirung wie ohne Verzerrung von
grofser Wahrheit in dem Ausdruck tiefer Wehmuth, die
zwar die Thräne niederrinnen läfst, doch bei ftiller

Ergebung in das Unabänderliche lauter Klage den
Mund verfchliefst. Am ftarkfien ift der Realismus in

den fchmerzerfüllten, nur im Profil milderen Zügen
Chrifti ausgeprägt, das fchmalc Geficht durch den
erfchreckend natürlichen Mund, der Fleifchton durch
blutige Streifen und Flecken wohl zu grell charakteri-
firt — die Muskel-Anfpannung und Erfchlaffung in

den Armen wie die Gliederung der Füfse dagegen
trefflich durchgeführt—

, das malTigzufammenhängende
Haargeriefel mit dem flach gerollten Barte von primi-
tiver Einfachheit.

Immerhin beeinträchtigen diefe wenigen Mangel
kaum die Vorzüge der Compofition, der Zeichnung
und einer Charakteriftik, die das Empfindungsleben
mit ungemeiner Klarheit in individuellen Zügen ausge-
ftaltet. Stoff und Form laffen des Bildners Meifterfchaft
in der Führung des Meffers wie des Pinfels erkennen,
während keine Infchrift, kein Monogramm, keine Sage
von feinem Namen, feiner Heimat Kunde gibt. Wenn
Gewandbehandlung, forgfame Bildung der Hände,
Johannes Haar und manche andere Einzelheiten auf
Pacher's Werkftatt deuten, fo lallen die fremdartigen
Gefichter und die zarten Formen der Geflalten in ihrer
feierlichen Ruhe doch einen felbftändigen Künftler
jener Zeit vermuthen, der vielleicht kurze Zeit durch
Meifter Michel's Schule ging oder mittelbaren Einfiufs
des Brunecker Malers und Schnitzers erfuhr: denn die
naturaliftifche Behandlung der Gruppe und die feine
Seelenmalerei in den Köpfen dürften fchwerlich \-or der
Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts in dem Alpenlande
nachzuweifen fein. Mit diefer Annahme fteht die Ver-
ehrung des Gnadcnbildes im dreizehnten oder vier-
zehnten Jahrhundert nur fcheinbar in Widerfpruch: die
beglaubigte Umgeftaltung des Gotteshaufes von 1474
gibt ja einen deutlichen Fingerzeig über den Zeitraum
feiner Erneuerung, zumal es — wie im Volksmunde da
und dort verlautet — von Anbeginn nur aus der unteren
Trias — Maria, Magdalena, Johannes — beftanden
haben foll, während die obere Reihe - was die
fenkrechten Theilungslinien des Blockes unzweifelhaft
ergeben — doch nicht fpäter hinzugefugt, fondern mit
den unteren Figuren organifch verbunden, aus dem-
felben Holze — gleichsam aus einem Guffe — hervor-
gegangen ift. Auch die mündlichen Erläuterungen des
Pfarrers von Toblach, wie an den Seitenwänden des
Chors ehedem zwei Fresken mit den vierzehn Nnth-
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heifern auf einer, mit Paffioi.sfcencn auf der andern

Seite — infchriftlich von 1484 — flügelartig den Hoch-
altar eingefafvt haben, unterflützen die Meinung, dafs

mit dem Neubau der Kirche die Errichtung eines

gothifchen Altars und die Schöpfung eines kunfl:

volleren Muttergottesbildes zufammenfiel, deffcn Ent-

ftehung fomit dem Jahrzehnt von 1470— 1480 ange-

hören mag.
Unter Sigmunds des Münzreichen Regierung war

den Kämpfen zwifchen Staat und Kirche, welche fpater

das Reich erfchütterten, ein V'orfpicl vorangegangen,
das den Gegenfatz der landesfürftlichen Gewalt zu den
mittelalterlichen Ideen des Cardinais Cufa über die

Befugniffe der Hierarchie behandelte, ohne die inneren

Glaubensfragen zu berühren. Da feit Herzog Friedrichs

Tagen die weltliche Regierung durch Einfügung des

Bauemflandcs und der Bürgerfcliaft in die Landesver-

tretung eine breitere Grundlage und grofscro Feflig-

keit gewonnen, der Abiblutismus durch verfaffungs-

mäffige Formen fühlbare Milderung erfahren hatte, fo

konnte das Volk keinen Anlafs finden, dem Fürflen

die Treue zu brechen, als ihn derBannflrahl des heiligen

Vaters traf, und nach dem Tode des fehdeluftigen

Bifchofs vonBri.Nen (14631 fich ungeftört der Segnungen

des Friedens und des Glückes erfreuen, das den Einen
aus demFleifs der Hände oder aus dem regenHandels-
betriebe, den Andern aus jenen reichen Gaben der

\atur erwuchs, die bis dahin in dunkler Tiefe des Ge-
birges verborgen geblieben waren. Das Beifpiel des
Regenten, der mit freigebiger Hand feine Silberfchätze

zu prachtvollen Bauten von Schlöffern, Kirchen und
Capellen verwendete, reizte auch die aufblühenden

Stadt- und Landgemeinden zur Errichtung untl Ver-

fchonerung von Cultusftatten: Baumeifter, Maler und
Bildhauer wetteiferten in der Herftellung von Kunft-

denkmalen, deren fparlich erhaltene, zum Thcil ihres

urfi^rünglichen Gepräges beraubte Hefte das frifche

freudige Schaffen hochbegabter Kiuiftler ahnen laffen,

welche in anfpruchlofer Befcheidenheit ihre Namen ver-

fchwiegen. Fragt man zwar vergebens, wer das Mutter-
gottesbild zu Aufkirchen gefchnitzt, fo wird man doch
nicht ohne Achtung für den unbekannten Meifter von
der fchoncn Grup])e fcheiden, die noch in ihrem
matten Farbenfchimmcr eine wundervolle Zierde des
gothifchen Altars bilden wird, den Stauder's kunft-

fertige Hand nach dem Entwürfe des Dombaumeifters
Schmidt für den Chor der ^iLiricnk'Vche fo eben vollen-

det hat.

Aus der Steiermark.

Von Julius Koch.

Renn. Das Ciftercienfer Stift Reun fteht auf

claffifchem Boden, es deuten mehrfache L'eberrefte

römifcher Cultur, welche hier aufgefunden, auf das

hohe Alter der Niederlaffung in diefem Thale. Von
den beftehenden Bauwerken ift das ältefte die Burg-

ruine weftlich des Stiftes. Diefe Burg beftand urkund-

lich fchon im 10. Jahrhunderte, und wurde in diefer

Zeit wahrfcheinlich aus den Reften eines römifchen

Bauwerkes hergeftellt. Sie war der Sitz der Gaugrafen
von Reun, • .Iches Gefchlecht aber im Anfange des

12. Jahrhundertes mit den Grafen Waldo ausftarb.

In diefelbe Zeit fällt die Gründung des Ciftercienfer

Stiftes durch Markgraf Leopold, welches bereits im

Jahre 1128 in allerdings befchränktem Umfange erbaut

war. Der erfte hier fungirende Abt war Gerlach von
Dunkenftein, der mit demConvente aus KlofterEbrach
kam. Die Machtvollkommenheit und die Einkünfte des

Stiftes nahmen in den folgenden Jahrhunderten immer
zu und im 14. Jahrhunderte erfuhren auch die Bauwerke
eine bedeutende Vergröfserung. Um die Mitte des

15. Jahrhundertes wurde der gröfste Theil des Stifts-

gebäudes durch Feuer zerftürt, aber gegen Ende des
genannten Jahrhundertes war es wieder in neuer Geftalt

erftanden, und mit Ringmauern umgeben. Die Pracht-

liebe mehrerer der fpäteren Aebte, namentlich des
Freiherrn v. Zellner, verfchlang bedeutende Summen
und das Stift \erarmte immer mehr. Spätere Aebte
verhalfen allerdings ihrer Abtei wieder zu einigem Ver-
mögen und es wurden auch die Bauwerke in der Zeit

ihrer Vorfteherfchaft wiederholt erweitert. Zu Anfang

des \'origen Jahrhundertes erbaute der Abt Mailly die

grofse Stiftskirche (vollendet 1738) und ftattcte diefe

pompös aus. Die weite Hallenkirche hat hinter den
Wandpilafter-Stellungen durchlaufende Emporen. Die
Decke ift mit guten Perfpefliven gefchmückt, an den
Wänden und an den Altären fmd manche w-erthvolle

Bilder fichtbar, darunter ift das Haupt-Altarblatt von
.Schmid (Chrifti Geburt) befondcrs erwahneiiswerth. '

Rechts vom Haupt-Altar führt vom Presbytcrium
aus eine Thür in einen verwahrloften capellenartigen

Raum, in welchem zwei fpät-gothifche Sarkophage
ftehen. In dem einen der Beiden, welcher aus wcifsem
Marmor ift, finden fich die L'eberrefte der letzten der

fteierifchcn Ottokare. Ottokar V. ift a.uf der Sarkophag-
Platte en basrelief dargeftellt, neben ihm ein Baum
und ein Hafe. Die Infchrift befagt, dafs hier auch feine

Gemahn Kunigunde und fein Sohn Ottokar derl'romme
ruhen. Diefer Sarkophag wurde 1827 vom aufgelaffencn

fteirifchen Karthäufer Klofter Seitz nach Stift Kenn
gebracht.

Der zweite Sarkophag ift aus rothem Marmor und
umfchliefst die Gebeine Ernft's des luferncn. Auch
er erfcheint en relief auf der Sargplattc. Diefer Sar-

kophag ift eine hübfche Arbeit aus der erften Hälfte

des 15. Jahrhundertes und contraftirt durch feine

reicheren fpät-gothifchen I-'ormen recht auffällig mit

dem armfeligen Räume, in dem er fich befindet. *

' L'cbcr die alte Stiftskirche zu Kcun fiehc ÄLii-Heft des Anzeigers des
grrmanifchcn Mufeum 1863, p. 172— 175. Mitth. d. Centr.-Comm. IV. p. XXXIX
und X. Bnnd p. XIX.

• S. Mitth. d. Centr.-Co.nra. XII. p I.XXVII
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Das Stiftsgebäude trägt im allgemeinen keine

Spuren tles hohen Alters, welches feine (lefchichte aus-

zeichnet. Romanifches fucht inan \ergeblieh und auch
Gothifches ift nur in wenigen geringfiigigen Details

erhalten. Gelegentlich des Durchwanderns der Stifts-

liöfe fand ich in einem dcrielben, welcher als Wirth-

fchaftshof verwendet i(\, und zvnn grüfseren Theile als

Dungerftätte dient, an einer Wandfläche ReQe eines

umfangreichen, wie es fcheint, fi)at-gothifchen Fresco-

Gemaldes, welches durch Losfchälung der Tünche und
Freimachung d.r Wand wohl noch näher beflimmbar
fein dürfte. In einem Thorbogen an der Kirchenwand
fiel mir ein tlorthin verpflanztes Inibfches Gitter in

deutfcher Renaiffance auf, foiifl entdeckte ich im
ganzen Stifte nichts archäologifch Bemerkenswerthes.
Allerdings llellte man all' meinen Bewerbungen um
I5ibliotheks - Hefichtigung jedesmal uniiberwindliche

llinderniffe in den Weg, und darum kann icli auch nicht

fagen, ob nicht etwa dorthin fich noch fehenswerthe

Schätze geflüchtet haben. Die Bauwerke des Stiftes

find in jeder Beziehung ftark vernachläffiget, Haupt-
treppen find als Rumpelkammern verwendet, und an
der Aufsenfeite des Stiftsgebäudes zeigen zertrüm-

merte Fenfter, Mauerwerksriffe, fchadhafte Gefimfe etc
,

dafs die Blüthezeit diefer alten Nicderlaffung lang

vorüber und dafs der Geift, welcher fchafft und erhält,

hier zu walten aufgehört.

Dc7itfeil-Landsberg. Die Burg, oder richtiger Ruine
diefes Namens, ift der Lage und Bauart nach interefiant.

Die Bauanlage ift nicht aus einem Guss, fondern augen-

fcheinlich zwei verfchiedenen Epochen zuzufchreiben.

Da aufserdem der Beftand der Gebäude nicht bis in die

gothilche Periode zurückreicht, fo ill; die Anordnung
nicht klar genug, um eine ftrenge theoretifche Forderung
zu vertragen. Als Donjon könnte man den zum älteren

Burgtheile gehörenden maffiven viereckigen Thurm
anfehen. Diefer llammt wahrfcheinlich aus der erflen

Hälfte des i6. Jahrhundertes und ift, wie das ganze
Bauwerk, in fchlechtem Bauzuftande. Der im Burg-

inneren diefen Thurm umgränzende Hof zeigt Renaif-

fancc-Arcaden-Gänge in den umgebenden Gebaude-
theilen, er ift aber leider fchon fo ,,malerifch" geworden,
dafs nur ein geringer Theil desfelben ohne Gefahr eines

Beinbruches paffirbar ift.

Ringmauern und ein alterer Palas, welche inruinen-

haftem Zul\andc die Umgebung des Bergfrieds bilden,

zähle ich auch noch zu dem älteren Burgtheile. fm
17. Jahrhunderte mag das umfangreichere und auch
noch etwas beffer erhaltene Pfalz-Gebäude entftanden

fein, welches fich nördlich an die vorerwähnte Bauan-
lage fchliefst. Ffier war ein „Ritterfaal," in welchem fich

hübfche Fresken befunden haben follen, ebenfo eine

Reihe von anderen Prunkgemächern und eine Capelle.

Von all' dem ift aber nur mehr cinebefcheideneFörfter-

wohnung und \icl Mauertrümmerwerk übrig geblieben.

Der Zugang ift durch ein nordlich gelegenes Thor ermög-
licht, welches in einen durch hohe Mauern gefchützten

Burghof fuhrt. Auch hier find manche Spuren von
fchönenRenaiffance-Details anzutreffen, leider find auch
dicfc Bautheile faft bis zur Unkenntlichkeit verfallen.

Ueber die Gefchichte der Burg Dcutfch-Lands-
berg finden fich nur fpärliche Daten. Es ift mehr als

wahrfcheinlich, dafs vor der Erbauung derjetzt beftehen-
den Gebäude hier eine fefte Burg beftand, hiftorifch

oder archäologifch nachweisbar ift diefs jedoch nicht.

Die erften Eigner der jetzt beftehenden Burg waren
tlie Edlen (fpäter Grafen) von Khünburg, welche in

Steiermark fehr begütert waren. Im 18. Jahrhunderte
ging der Befitz an das Erzbisthum Salzburg über, und
weiter wurde er zu Anfang unfcres Jahrhundertes vom
Religionsfonde, dann vom Grafen I'ries und endlich im
Jahre 1820 \'on der fürftlich Lichten ftein'fchen I'amilie

erworben. Heute ift Fürft ]'"ranz Lichtenftein Eigen-
thinner der Burg.

Der erfchreckliche Zuftand iliefes Baudenkmales
veranlafst mich nur noch fchliefslich mein tiefes Be-

dauern hierüber auszudrücken. Der reizende Punkt,

auf welchem dasfelbe fteht, die vielen, vielleicht noch
zu rettenden Bautheile in fchöner Renaiffance, und die

prächtige Gefannntanlage des Bauwerkes, welche man
auch nach heutigen Anfprüchen leicht zu einem fehr

wohnlichen Schlöffe geftalten könnte, laffen es bedau-
erlich crfcheinen, dafs diefe Burg mit fo rafchem
Schritte dem Verfalle entgegengeht und, wenn nicht

fehr bald geholfen wird, bald das Schickfal vieler

anderer Burgen theilcn mufs — als Steinbriieli für
Hauernhäufer cii dienen.

Hollenegg. Diefes in gutem Bauftande erhaltene

Schlofs ift, nach hiftorifchen Xachweifen zu fchliefsen,

bedeutend älter, als Deutfch-Landsberg ; die Exiftenz

desfelben lafst fich nach L'rkundcn bis ins 12. Jahr-

hundert verfolgen, obgleich für diefes hohe Alter alle

archäologifchen Anhaltspunkte fehlen. Der Schlofs-

bau, wie er heute beftelit, zeigt die Formen des 16.

und 17. Jahrhunderts und leider auch manche Zuthaten

der Romantiker unferes Säculums , welche unter

Anderem in Renaiffance-Bogenfenfter gothifche Holz-

mafswerke fetzten und andere Ungezogenheiten be-

gingen. Die Aufsenfeiten des Schloffes find einfach

decorirt, aber dennoch manigfach gegliedert und in

fchöner Renaiffance gut erhalten. Das Schlofs-Innere

gruppirt fich um zwei Höfe, deren erfter innerhalb der

eigentlichen W'ohnräume liegt und rundherum von
Arcaden-Gängen in allen Gefchofsen (Bögen zwifchen

Säulen) umgeben ift. Das Schönite in diefem Hofe
ift der Renaiffance-Brunnen mit fchönem Schmiede-
eifen- Gitterwerk, ein treffliches, wohl erbcjltenes Exem-
plar diefer herrlichen Art von Brunnen. Der Totaleffecl

des Hofes ift durch üppige Schlingpflanzen erhöht,

welche von der Architektur gerade fo viel frei laffen,

um noch deren Formen verfolgen zu können. Aller-

dings blicken, von den Bogenmitteln herabhangend, eine

grofse Zahl -gothifcher-' Terracotta-Blumenkörbchen
zwifchen Architektur und Schlingwerk himlurch, welche
das Ganze wieder bedeutend banalifiren. Im zweiten
Hofe ift in die Mitte desfelben die Kirche gefetzt,

ringsherum befinden fich weniger gepflegte Schlofs-

tracle, welche wohl untergeordneterenZwecken dienen.

Die Bogenftellungen, welche hier im Erdgefchofse hin-

laufen, fiml DcpiJt für aufser Curs gefetzte, aber fehr

fchön gearbeitete und ' verhältnifsmäfsig noch gut
erhaltene, reich ornamentirte Stammtafeln, welche die

Wappen der edelßen ßeierifelien Gefelileeliter dem
wohlgefchlichteten Fichtenholze zeigen, das in ihrer

Umgebung des erlöfenden Küchenjungen harrt.

Die Kirche, welche ziemlich umfangreich ift, zeigt

wenig innere Ausftattung und dürfte aus dem vorigen
Jahrhunderte ftammen.
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Die Burcj Hollenegg war vor ihrer erflen Erbau-

ung bis zum Jahre 15S2 in ununterbrochenem Befitze

des Gefchlechtes gleichen Namens , und follte in

genanntem Jahre durch Vermächtnifs an den Domini-

caner-Orden übergehen. Der Befitz kam aber nach

einem erfolgreich geführten Rechtsftreite wieder an

die Nachkommen des Tcltators zurück und verblieb

in deren Befitz bis 1655. Von da an wechfelte es rafch

die Befitzer, es war der Reihe nach Eigenthum der

Grafen Saurau, der Freiherrn v. Buchbaum, der Grafen

Schönburg und endlich zu Anfang unferes Jahrluin-

dertes der Fürften Liechtenl>ein. Der gegenwartige

Eigenthümer des Schloffes ift Fürft Franz Liechten-

ftein, welcher auch während der Sommerszeit fich

meirt hier aufhalt. Die Gemächer des erften und
zweiten Stockwerkes fmd reich decorirt und mit

Mobein und l'runkgegenftanden vollgefüllt. Von den
Decorations-Gegenfländen und Gerathen ifl \ieles aus

dem Schlöffe Riegersburg, welches nun nicht mehr
der fürfllichen F'amilie zum Aufenthalte dient, dafür

aber dem Verfalle preisgegeben ift, hieher gebracht
worden. Von befonderer Schönheit find franzofifchc

Gobelins aus dem vorigen Jahrhunderte, welche

biblifche Scenen darflellen. Sie find in einem Gemache
des zweiten Stockwerkes verwendet und verdanken
der Sorgfanikeit, mit der fie bewahrt werden, ihre gute

ICrhaltung. L'nter den Möbeln und Geräthen h\ noch
manch gothifchcs Stück vorhanden, aber auch die

Renaiffancc - Gegenflände und theilweife auch die

modernen Sachen find von nicht geringem W'erthe.

Thüren-, Wand- und Deckengetäfel find zumeill von
trefflicher Arbeit und aus "uter Zeit.

Denkmale der Familie Zelking.

Von Dr. Karl Lind,

(Mit zwei T.ifeln.)

I.

Grabdenkmale diefef Familie bis auf unfere Tage
erhalten, fmd ziemlich feiten. DieRuheflätten derfelben

waren an vielen Orten zerP.reut, obgleich wir für

die ältere Zeit des Erfcheinens diefer Familie die Ruhe-

flätte bei den Minoriten in Wien annehmen können.

So ift dort die Margaretha von Zelking, Gemahlin
Otto's t 1359 beftattet, desgleichen Petriffa von Zel-

king de Lichtenftein de Nicolspurga f 1318, Otto von
Zelking auf Schönneck, Otto von Zelking f 1318 und
feine Gattin Elifabeth aus dem Häufe Capellen f 1336

und endlich Ella von Zelking, Schwefler des dritten

Ordens j 1383 mit ihrer Mutter' und anderen Grab-

ftätten finden fich auch in Steinakirclien, Lafsberg,

Baumgartenberg, Käfermarkt u. f w.

In Ulrichskirchen befindet fich an der Aufsenfeite

der Pfarr-Kirche eine rothe Marmorplatte von 2 Mm.
26 Cm. Höhe und i Mm. 11 Cm. Breite, darauf in ver-

tieftem Bildfelde die lebensgrofse Figur eines Ritters

in voUftändigem Turnierharnifch. Derfelbe ifl ftehend

dargeflellt, gegen vorn gewendet, der Helm mit

reichem Federfchmuck, doch das Vifier herabgelaffen,

fo dafs man nur im Schloche rechts

das Auge durchblicken fieht, am
Brullharnifch der Rüflhacken. Die
linke Hand ruht am Kreuzgriffe

des breiten Schwertes, das mittelll:

eines Leibriemens befeftigt ifl,

' Ucber die bei den Minorilen Beflactctcn
flehe Berichte des Alterthums-Vcrein zu Wien:
Lind. einmittcLilterliches Graber- Verzei^hnifs etc.
XH. Band. Margareth.-! und PctrilTa fiihrtcn und
zwar letztere nebft dem LichtenttcinTchcn Schild
einen Löwen mit vorwärts gekehrten Oeficht von
Silber und Blau fchrag getheilt im rothen Felde
(Fig. 1} Otto von Zelking-Schönncck f 1300 führte
das Wappen Silber und Blau fchraggetheilt. Bei
Ottoti3i8 tft das Wappen im Necrologium lei-

der herausgefchnitten.
,

rechts der Dolch zum Gnadenflofs, in der Rechten die

über dem Kopfe flatternde Lehenfahne. Zu Füfsen zwei

Wajjpen. Um das Bildfeld zieht fich ein fchmaler

Infchriftrahmen mit folgender Legende: Hie . ligt . be-

graben . der . Wolgeborn . herr . herr .
|

Hanns . von .

Zelckhing.ift . geftorben . den . 15 -tag .
|

Juli. 1525. Jar .

vnd . fein . gemahl . fraw. magdalena . ein . geborne .

von . be. . . (bereits unleferlich) die .irt. geftorben. den
. 26 . tag.Marcy . 1534 . Jar . got . fey . Ihnen, allen .genedig.

Die Infchrift gibt uns fomit Nachricht, dafs diefer

Grabftein dem Andenken des Hanns von Zelking,

geftorben am 15. Juli 1525 und der Magdalena, feiner

Gattin, gel^orben am 26. März 1534 gewidmet ift. Der
Familie Zelking entfpricht auch das Wappen. Wir
erkennen einen gevierten Schild, das erfte Feld fchräg

links, das vierte fchräg rechts getheilt, das Stamm-
Wappen der Zelking, dem der erfte Wappcnhelm
entfpricht, im zweiten und dritten ein gegen die Mitte

gewendeter und dahin fchräg getheilter Löwe, das

Wappen der Schallaberg. Am erften Helm ein ge-

fchloffener I-'lug mit fchräg linker Theilung, am anderen

ein Flug mit Lindenblattern beftreut. Hans \-on Zelking

war der zweite Sohn des Chriftoph \on Zelking, f 1491,

und der Margarethe von Pottendorf, er war Truchfefs,

im Jahre 149! Pfleger* von Freiftadt. Er war vermalt

mit Magdalena des Hans Peru von der Leiter Tochter''

und hinterliefs einen Sohn Namens Chriftoph und zwei

Töchter. Friedr. Kern \eröffentlicht in den Jahr-

büchern des heraldifcheii Vereines -Adler-' eine fehr

werthvolle Reihe von Regeften in Betreff des ausge-

ftorbenen Gefchlechtes der Zelkingcr, daraus uns jene

• S- Hohencck III. 866, wofelbft fich nähere Angaben über dcnfclbcn

finden.
3 Jahrbuch des herald. Vereines Adlcrll, pag. 196, insbefondcre pag. 498,

500, 501, 503, 503, 519, 522, 523, 526, 529, 532, 538, 544, 548.
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unter Nr. 564 in Bezug der Legende des Grabfteines

von Wichtigkeit ifl. Sic lautet 1514 Freitag nach
Lactare (März 24.): ICin pergamener Heirats-Vermacht-

bricf, fo Herr Hanns von Zolkiiig feiner Genialin I-'rauen

Magdalena, gebornen von l'ern und Vinczenz zu der

Laittern, auf gewifs benannte Stück gegeben hat. Das
Wappen, das wir am Monument links zu Füfsen des

Ritters feilen, dürfte ilcmnach in Bezug auf die Familie

der Frau ftehen. lis ill: das Wappen der Herren von
der Leiter zu Bern, enthaltend eine Leiter, beiderfeits

gehalten \on einem auffpringenden Hunde. Am Helm
zwifchen einem doppelten Fluge ein gekrönter wach-
fender Hund. (h'ig. 2.)

In der kleinen Pfarrkirche zu Zelking findet fich

eine Reihe von Monumenten diefer Familie, als: eine

fehr grofse Platte mit dem Wappen von Zelking und
Leipp oder Lipp (gekreuzte dürre Stiunme) in Contou-
ren mit folgender L'mfcln-ift: Anno dni MCCCCXVII
fextä feria poft eultachi obiit dna Katherina uxor
hainrici de zelking, hie fepulta. ' Heinrich von Zelking

und feine Gattin Catharina verflifteten im Jahre 1411

für ihre Jungfrau, die Behämin ihrer treuen Dienfte

wegen etliche Gilten zu der Kirche in Zelking, wor-

über der Pfarrer dafelblt reverfirt.'-

Ferner ein grofses Grabmal mit Obelisken und
reicher Wappentafel der Magdalena von Zelking,

zweiten Gemahlin des Chrirtoph Wilhelm von Zelking,

t 29. Oftober 1526. Auf dem in der Kircliengruft

befindlich gewefenen Sarge war eine meffingene In-

fchriftplatte angebracht, die gegenwärtig fo wie

mehrere andere derzeit in einem Rahmen und unter

Glas an der Evangelienfeite des Hoch-Altars aufge-

hängt ilL W^ir erfehen darauf das dreimal behelmte
Wappen der Hardegg - Reichenegg, umgeben von

16 Wappenfchilden, und zwar mit der üblichen Unter-

fcheidung zwifchen den Wappen der männlichen und
weiblichen Ascendenten theils unten zugefpitzte Schilde

faj, theils über Eck gellellte Quadrate f/>J : rechts Har-

degg faj, Reichenegg föj, Rofenberg faj, Grosglogau

ßj, Eberftein faj, Ebftain ßj, Sonnenberg faj, Monte-
forte f/'J, links Thurn faj, Landenberg f/>J, Simonet faj,

Simonet fdj, Leipp faj, Conitat f/>J, Khollobrat faj,

Zinaborg f/>J. Die darunter befindliche Infchrift erzählt

uns,* dafs Magdalena von Zelking die Tochter des

Grafen Heinrich Hardegg und der Anna Maria Gräfin

von Thurn -Vallefaffina und Gattin des erwähnten
ChrilL Wilh. Herrn von Zelking war, geftorben 'den

29. Oftober 1626 gegen 11 Uhr vor Mitternacht im
51. Lebensjahre. * Die erwähnten auf der Tafel er-

fcheinendcn Wappen beziehen fich auf die Familien

beider ICltern der M. Magdalena v. Hardegg. Heinrich

Graf Hardegg war der Sohn des Julius Grafen Har-

degg und der Gräfin Gertraud von Eberllein, Julius

Hardegg der Sohn des Heinrich Hardegg und der

Elifabeth Rofenberg, Heinrich Hardegg der Sohn
des Stephan von l'ruefchenk und der INIargaretha von
Reicheneck, Elifabeth von Rofenberg die Tochter des

Joh. von Rofenberg und der Anna vonGlogau, Getraud
von Eberflcin die Tochter des Bernhard von Eberftein

und der Kunigunde von Sonnenberg u. f. vv.

' S. SitiA-i-ii in den Berichten des Wiener .\lierth.-Ver. XVH. p. 144.
- S. Regeften 322 und 323 und Hohencck UI. 854.
' Wir verweifcn hinfichtlich der Infchrift auf die Abbildung Taf. 11,

Fig. 1, welcher auf photographifchem Wege — reducirt — dem Original nach-
gebildet wurde.

t S. IVi/sgrill. IX. 135.

Chrifl. W. von Zelking vermalte fich noch ein

drittesmal und zwar mit Anna Elifabeth von Zinzen-

dorf Er Üarb zu Wien am 27. April 1626 und fand
feine Ruhcltatte ebenfalls zu Zelking, wofelbft in der
Kirche iinn ein Monument aufgehellt wurde, ein grofser

Stein mit Wa])])en und langer Infchrift. Er hinteriiefs

^!i^Iigrte gpafei ¥y^X\ ü]cj :^'b ^f \i
'

h ^' : \ ^'

c?

|i|gjptipu^l^|]m%ropj|-]3iai
R

Fig. 2.

einen Sohn Ludwig Wilhelm, als den letzten Sprofsen
diefes Gefchlechts, der verehelicht mit Maximiliana von
Zinzendorf war und im 28 Lebensjahre am 10. April

1634 llarb. Auch diefer wurde in der Familiengruft zu
Zelking bellattet ; eine cachirte Wappentafel in der
Kirche über dem Orgel-Chor ift feinem Andenken
gewidmet. Die ebenfalls in der Sacriftei aufbewahrte
meffingene Infchriftplatte von dem Sarge desfelben
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ift fehr intereffant. In Tafel I wird der verkleinerte

pofitive Abdruck- der Platte gegeben. Das Bild foll

uns das Erlöfchen des Zelking'fchen Haufes fymbolifch

vor Augen führen. Wir fehen darauf in einem halb-

kreisrunden Tempel einen Ritter und ihm gegenüber

ein Skelet. Das Gerippe fteht mit dem einen Beine auf

dem am Boden liegenden und in vierTheile zerfchellten

Schilde mit dem vierfeldigen doppelbehelmten Wap-
pen der Zelking, das andere Bein h\ vorgefetzt; die

linke Knochenhand ruht auf dem behelmten Haupte

töVEsi-^?%^''£s-';cKMijjps^\'WL-B£mA_-irENJ'is:cHTri-:irs':HiEa-rr5 "
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des Ritters, mit der Rechten ftofst ihm dasfelbc

den Tod bringenden Pfeil durch den Panzer in die

Bruft. Der Ritter finkt eben zufammen, die Augen
find gefchloffen und das Antlitz zeigt die Zeichen des

nahenden Todes. Der linke Arm fallt fchlapp herab, der

rechten Hand entgleitet einTheil des zweimal gebroche-

nen Rennfahnen-Schaftes, deffen unterftes Stück am
Boden liegt, während der oberfte Theil mit der völlig

entfalteten Fahne eben zur Erde fallt. Gewaltige Riffe

zerklüften die Kuppel, die beiden das Gewölbe tra-

genden Säulen ftürzen in Trümmer zerbrochen zu

Boden, doch fteht am Rande des Bildes beiderfeits je

ein Obelisk aufrecht und unbefchadigt. ' Zunachll des
Todes liest man die Worte: \olente deo, auf der Ge-
fimsleifte des Tempels: dvrabile nihil, endlich auf der
l'"ahne: Ich und mein gefchlecht mit mir \ergeht nun-

mehr beii Got in himel fteht. Auf der Fahne wieder-

holt fich das Zelking'fche Wappen fünfmal und zwar
mit der wechfelnden Ueberfchrift : Ludwig Wilhelm,
Chriftoph Wilhelm, Carlludwig, Wilhelm, Chriftoph. *

Unter dem Bilde innerhalb eines gefchweiften Rahmens
findet fich die Infchrift, welche fagt, dafs in dem Sarge

der Leichnam des Ludwig Wilhelm \on
Zelking, des Letzten feines Gefchlechts,

geftorben im Schlofse zu Zelking 1634, ruht.

Beiderfeits des Rahmens oben gekreuzte
Todtenbeine und eine gebrochene Sanduhr,
unten eine gebrochene Lampe und ein be-

granzter Todtenfchädel. Die fchon erwähn-
ten Obelisken feitwärts des einftürzenden
Ruhmestempels des Zelking'fchen Gefchlech-
tcs find mit Wappen und zwar je paar-

weife in acht Reihen geziert. Wir finden auf

dem rechts die .avi paterni" — Wappen
von Zelking, Stahremberg, Polhaimb, Traun,
Santicel, Waldeck, Khasler, Vindler, Prag,

Grabm, P"uchs, Frohnsberg, Lamberg u. f. w.,

links — avi materni — von Hardegg, Rofen-
berg, Glogau, Fberftein, Eppftein, Sonnen-
berg, Montforte, Liechtcnftein, Stahremberg,
Rappach, Polhaim u. f. w.

Des Ludwig Wilhelm gleichnamiger
Sohn, eigentlich diefer der letzte des Haufes
Zelking, ftarb als Kind von 4 Jahren wenige
Tage nach dem Tode feines Vaters. Auch
diefe Sargtafel ift erhalten.

tline dritte in der Sacriftei der Pfarr-

kirche zu Zelking befindliche Meffingplatte

war dem Sarge der Sufanna Regina \"on Pol

haim, gebornen Zelking, f am 21. März 1655,

beigegeben. Die Platte (Taf II, Fig. 4I ift

mit dem Polhaim'fchen und Zelking'fchen

Wappen geziert. Sufanna Regina war die

Tochter des Hans Wilhelm von Zelking und
\ermählt mit Weickard Freiherrn von Pol-

haim am 22. Juni 1614.

Eine fünfte Platte nennt Weikart den
älteren, Freiherrn Polhaim, Herrn zu Zelking,

t zu Zelking am 16. October 1644. Auf der

Platte des Polhaim'fche AVappen. (Taf II,

Fig. 3)
Als die Herren von Zelking ausgeftor-

ben waren, hatte Frau Sufanna Regina \on
Polhaim die Hcrrfchaft Zelking an fich und

ihr Haus gebracht, daher Weikard \'on Polhaim fich

Herr von Zelking nennt.

Eine fechste Sargplatten-Infchrift erzählt uns, dafs

in der Zelking'fchen Gruft auch Georg Ludwig, Sohn
des Georg 1 lartmann von Zinzendorf geb. 3. Auguft

1630, t 28. .\pril 1634 ruhte. Das zu oberft der Platte

angebrachte Zinzendorf fche Wappen ift durch feine

Ornamciitirung intereffant. (Taf II. Fig. 2.)

' Die faft gleiche Darflellmig findet fich auf dem Abdruck der Infchrift-

platte des Sarges des jüngeren Marcus Heck Freiherrn von Leopoldsdorf

t 1633 flehe Mitth. d. Ccnlr.Comm. HI. pag. LXXXVni, und hier Fig. i.

" d. i. Ludwig Wilhclm's Vater, Grofsvater, Urgrofsvater und Urur-

Grofsvater.
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Kunfttopographifche Reifenotizen.

Von Dr. Albert Ilg.

II. Artikel.

III. Tyrol.

Den licblichllcn Anl)lick bietet im Kitzbuchler

Achentluil die alterthumliclie Stadt, wonach das Flüfs-

chen benannt ilh Ihre drei aUeren Kirchen, davon
zwei auf dem Kirchhofliügel, die dritte am Phitze

gelegen, verleihen dem romantifchen Stadtbild die

echte mittelalterliche Silhouette und zahlreiche alte

Privat-Gebäude helfen das ernft-freundliche Bild ver-

vollfländigen. Die kleine Kirche der heil. Katharina im
Innern der Stadt Kitzbüclil gehört der Zeit des gothi-

fchen Styles an, ein einfchiffiges Gotteshaus einfacher

Art, v.-elches aufser dem mit fünf Seiten des Achtecks
gebildeten Chores zwei Travees umfafst. Die Rippen
des Gewölbes zeichnen fich durch die fchöne radiale

Gruppirung aus, dieWanddienfte entfpringen in einiger

Erhebung über dem Fufsboden. Sehr kunftreich ill das

gefchmiedete Speisgitter am Hochaltar mit freigetrie-

benen ftylifirten Blumen, aus dem 17. Jahrhundert.

Die impofante Hajiptkirclie, dem heil. Andreas
geweiht, wurde 1435 vollendet. Sie ift eine mächtige
Hallenkirche mit drei breiten fall gleichen Schiffen in

drei Jochfeldern auf vier Pfeilern ohne Köpfe geftützt.

Der Grundrifs des einzelnen Pfeilers befteht aus einem
Kreife, an welchen vier im Quadrat über Eck flehende

halbrunde Dienfle angelegt find. Das Rippenwerk
der Gewölbe mufste barocken, fehr guten Fresken
Platz machen. Uebcrhaupt hat die Decke Verände-
rungen erfahren, wie denn auch das Travee, welches

dem mit fünf 06logon-Seiten gebildeten Altar-Raum
vorliegt, mit einem ebenfalls al fresco gemalten Spie-

gelgewolbe bedeckt ift. Das Altarblatt hat Johann
Spielberg zum Meifter, die Architektur des Altars

rührt von dem Bildhauer Benedicl Faißcnberger her.

Das Gemälde ifl von tiefflem Colorit, grofs in der Auf-

falTung und fchön componirt, eines Italieners des

17. Jahrhunderts würdig. Spielberg ift ein Ungar, er

malte in Brunn und an anderen Orten. Indem aus

unferer jämmerlichen Literatur über die Rennaiffance-

und Barock-Kunft Oeilerreichs nicht Raths zu erholen

ift, wird wohl hier die Anfrage an Fachgenoffen erlaubt

fein, ob über diefen Künftler, der hohe Beachtung ver-

dient, näheres bekannt wäre. Vor allem: ift diefer

Spielberg derfelbe, den Sandrart (ed. Volkmann VI.

pag. 358) erwähnt? Ifl: es der Spielberger, welcher in

Wien bei St. Stephan, bei den Minoriten, bei den
Auguflinern, St. Urfula, bei der Himmelpforte (ehe-

mals), bei den Dominicanern, ift's endlich jener Spill-

berger
, auch Spillenberger, felbft Spiegelberg (I),

welcher im Stifte Göttweih thätig war? Ein dortiges

Altarbild ift 1675 datirt und Benedift Faiftenberger ift

1621 geboren, 1693 geftorben, was wohl zufammen-

paffen würde. — Die Kanzelftiege umgibt ein hübfches

F^ifengitter des iS. Jahrhunderts.

Das Aeufsere der Kirche ift mehrfach intereffant;

zunächft durch einige treffliche Bildhauer-Arbeiten an

Denkmalen der Renaiffance, worunter wieder das

Denkmal der Familie Kupferjchmied (nicht der

Kupferfchmied-Innungl) hervorragt, wenn fchon eine

Gleichfetzung mit Colin's Arbeiten thoricht ift. Die
umfangreiche Sculptur hat faft zwei Klafter Länge,

befteht aus Sandftein, umfafst aber in der Mitte ein

befonderes , vielleicht älteres Relief aus rothem
]\Iarmor. Die .Seitentheile find in je \-ier Bildfelder

gefchieden, deren jegliches von fculpirten Ornamenten
auf grünem Grunde umrahmt iit ; ihre Gegenftände

find der Reihe nach: Oelberg, Fall unterm Kreuze,

Grablegung, Auferftehung und vier P'amilien-Scenen.

Unter letzteren ftellt eines den Jüngften der Familie

dar, vor dem heil. Primus knieend. Viele Infchriften

enthalten Reime und biblifche Stellen, woraus wir

erfahren, dafs urfprunglich am 24. April 1512 Mateys
Kupferfchmied geftorben, dem eine grofse Verwandt-

fchaft folgte. Der Urheber des Kunftwerkes, d. h. der

Stifter, ift jener Jüngfte, für welchen es laut Infchrift

eines Täfelchens: Completum Anno domini M.D.XX.
vollendet wurde.

Die bezügliche Infchrift befagt weiters

:

Der Jünger primus Kuphersmid
So den leiden Chrifti .... (?)

Seiner Eltern gedechtnus zumern

Allein aus difen urfachen

Dife figuren hat lafsen machen
Wiffenlich als ein über .Man

Den Gott alfo hat wellen han.

Gefchweifte Säulen entfprechen im Rahmenwerk
dem Deutfch-Renaiffance-Charakter des fchönen und

grofsartigen Werkes, deffen zahlreiche Familienwappeii

weiters noch befonderer Erforfchung würdig wären.

Im mittleren Relief ift die Kreuzigung in gröfseren

Figuren dargeftellt.

Ein benachbarter Stein enthält das Relief der

GregorsmelTe mit der Infchrift:

Georgius Erlbach decretorium do6lor Ecclefiae Sanfti

iohannis zu Lewkental Reftor Mgr. Camera Saltz-

burgen. 1525.

Wappen: ein gewellter Balken diagonal von rechts

nach links mit einem Stern in der Mitte.
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Endlich fclimiickt die Fagadc an der rechten

Seite des fpitzbogigen Portals ein kololTales, leider bös

reftaurirtos Fiisco des i6. Jahrhunderts. Gegenftand

ift die Kreuzabnahme mit vielen Figuren, darunter

St. Gerhard und Crispinus, let7.ter;.r der Patron der

Schuhmacher, welche als Stifter in einer langen, gleich-

falls erneuerten Infchrift angeführt find. Wir erfahren

daraus eine Menge Namen , das Werk wird ein

Epitaphium genannt und ferner gefagt, dafs die Zunft

es rvon Meiftern Ric/n-r Machen vnd Mallen laffcn.-

Eine Jahreszahl ifl; nicht angegeben, 1815 fand eine

(die wievielte?) Reftaurirung ftatt, wobei abermals die

Namen der Gutthiiter und die Schuflerwerkzeuge bci-

gefetzt wurden. Soviel die barbarifchc \'crkleckfung

beurtheilen läfst, war es einfl: ein fchönes Werk eines

Künfllers, der vom Einflufs italicnifchcr Kunfl tief

durchdrungen ifl:. Profile von Frauenköpfen , deren

Grund-Idee in des grofsen Urbinatcn Schule zu fuchen

ifl, bekunden diefs auf's deutlichllc.

Die I-raiienkirchc am I-^riedhofe, neben der Pfarr-

kirche errichtet, hat eine Gruft und ifl, ehemals gothifch,

im Innern durchaus barock decorirt, Fresken , auf

Mariens Himmelfahrt beziiglich, fchmücken die Decke.
\'or dem Altar irt ein prachtvolles bemaltes Eifcn-

gittcr aufgeftellt, deffen freigearbeitete naturaliftifche

Blumen über alle Befchreibung meiflerhaft gefchmiedet

find. Am Schlofse hat fich der treffliche Meifter

verewigt: F . W . ^ . M.
Die zwifchen beiden Kirchen flehende kleine

Oelberg-Capellc ifl gothifch; mit einem kleinen Thürm-
chen verfehen, welches in ein Steinkreuz endigt.

Unter den öfters vorkommenden gothifchen

Haustliorcn zeichnet fich das eines Gebäudes gegen-
über der Katharina-Capellc befonders aus, indem die

Stäbe fich oben im Efelsrücken flechtwerkartig durch-

kreuzen.

Im Befitz des Röfselvvirthes, Herrn Jof. Roth-
bacher, fand ich zwei kleine holzgefchnitzte Büflen,

einen Türken und einen Lachenden mit grinfendem Ge-
ficht vorflellend, Meiflerwerke der köftlichflen Charak-
teriflik, von feffelnder Naturwahrheit, lebendig und
pikant, altbemalt. Ihr Urheber ifl J. A. Haid, ein

Schnitzkünfller aus Taufers in Tyrol, Johann Defreg-
ger's Schüler, im Jahre 1802 geboren. Ein Relief in

Kehlheimerflein von feiner Hand aus dem Jahre 1822

befitzt die k. k. Fideicommifs-Bibh'othek in der Burg
zu Wien.

Zell im Zillcrthal. An der Kirchhofinauer ifl ein

grofser Grabßcin aus rothem Marmor eingemauert.

Er gehört einem Johannes diclus Schoner und nach
feiner Entflehung dem Beginn des 16, Jahrhunderts an.

Sehr beachtenswerth finde ich iX\& Fresken von F. Zeiler

in der grofsen Kuppel der Kirche, vorflellend die Glorie

der Heiligen um den Heiland in einer phantafievollen

Compofition, lebendig und geiftreich, doch etwas zu

grau im Colorit. In einer Cartouche am Tambour fleht

die Bezeichnung: I'ranciscus Ant. ZeilcrPiclor Aulicus
Brixinenfis fecit.

Ihre Entflehungszeit fallt ins Jahr 1775, in Folge
deffen die gewöhnliche Angabe, dafs die Kirche 1782
erbaut worden fei, vielleicht nur auf deren gänzliche

Vollendung zu verftehen fein dürfte.

V^on der Architektur der herrlichen Pfarrkirche
in Schwaz hat uns B. Schöpf in den Mitth. d. Centr.-

Comm. \'11I. Jahrgang pag. 308 bis 313 gründlichen

Bericht geliefert. Die Innen-Einrichtung wurde meines

Wiffens noch nicht eingehender befprochen, wefshalb

hier wenigftens einige Beiträge zu liefern geftattct fein

dürfte. \'on der Weflfeitc eintretend fallt uns zuerfl

der intercffante Taufßeiii aus dem 15. Jahrhundert in

die Augen. Er ifl aus gelbbiaun gewordenem Marmor
in Form eines achtfach facettirten Kelches \on ge-

drückter P'orm gemeifselt , auf gegliedertem Fufse

ruhend. Die fenkrechte Gefafswand ifl in acht qua-

dratifche Felder getheilt, von denen drei figuralc Dar-

flellungen und eine, eine Infchrift enthalten, während
die mit diefen vier Feldern abwechfelnden anderen vier

mit Ornamenten ausgefüllt find. Die handwerks-

mäfsig ausgeführten P'iguren find nur im Bruflbiid

dargeftellt und rcpräfentiren: Johannes den Erlofcr

taufend, Madonna mit dem Kind, auf damascirtem
Hintergrunde, Joliannes Evangelifl mit Kelch und

Schlange. Die Infchrift befagt

:

Uh-icii Kadler zait den flai i^A ^

Auf diefem Behälter ruht ein achteckiger kuppei-

förmiger Deckel aus Holz, deffen Facetten mit fehr

flylvoUen Ornamenten im Charakter der fpäteren

Renaiffance in ausgefchnittener Arbeit gefüllt find.

Die beiden letzten Fenfler am weftlichen

Abfchlufs der Kirche enthalten noch wenige Reße
alter Glasmalerei, nämlich mehrere einzelne Figuren.

So fleht man an jenem der Nordfeite einen Bäcker mit

Wecken, Semmeln u. dgl. im Wappen, einen Müller mit

dem Rade, einen Krieger in Landsknechttracht und
Heilige, in fchönen bunten Farben (16. Jahrhundert).

Gegenüber eine Madonna.
An der Säule vor dem Presbyterium zwifchen den

beiden Hauptfchiffen ifl ein Erzdenkmal befeftigt,

welches altarähnlich in der Mitte ein Thürchen ent-

hält, worauf en relief der Tod dargeftellt ift, der das

Kreuz emporhält, — ein feltenes Moti\-. Zu beiden

Seiten fitzen Putten mit Attributen des Todes.

Mehrere Wappen vervoUftändigen die Zier des im
mafsvollen Zopfflyl gehaltenen P'pitaphiums, worunter

die drei Tannen auf einem Dreiberg mehrmals \'or-

kommen. Es ift die Ruheftätte des Jofeph Anton
Ignaz Grafen von Tannenburg, welcher am 4. Nox'cm-

ber 1776 ftarb. Intereffant ift die Angabe der Kimfller,

welchen das hübfche Denkmal den Urfprung verdankt

und welche fich folgendermafsen aufführen:

MATHIAS
BRINNER
invi-:nit.

SIMON PETRVS
MILLER

OENIPOXTI
ME F\"D1T.

In der Nähe befindet fich vor den Stufen zum
Presbyterium des füdhchen Chores der fchöne Schrift-

iind Wal^penßein der Magdalena Ramungin (f 1491),

deffen Wappen, fowie die im Rahmen herumlaufende

Infchrift fehr corrcfl und fcharf in Broncc gegofscn

und cifelirt find.

Das Fcnßer daneben enthält die ziemlich grofse

Figur eines Knappen-Heiligen mit zwei Erzhämmern in

Himden, daneben den Knapi)enfchil(l mit den zwei in's

Kreuz gelegten Hauen (15. Jahrhundert).

Unter diefem Fenfter ift an der Wand das ausge-

zeichnete Grabmal des Erzherzoglichen Rathes, Berg-
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und Schmclzhcirn in Tyrol, Hanns Droyling, circa

5 F"ufs im Ouadrat melTcnd, ein bedeutender Erzgufs

der RenailTance, bcfeftigt. Audi diefes Epitaphium

hat in altar-ahnlicher Anordnung feitliche FKigcl und

ein breites Mittelftück, deffen fchönes Relief die Auf-

nahme des Apokal)[)tirchcn Lammes am Throne des

Vaters, darunter anbetende X'erklartc, dari^ellt. In den

fchmäleren Seitentheiien befinden fich Nilchen mit

zwei Figuren im Arbeitsgewand der Erzgiefser, über

ihnen Trophäen von Bergbau- und Giefser-Inflrumen-

ten. Beide Figuren find wahre Charakter-Typen der

Zeit. Dreyhng, welcher 1573 flarb, führte ein vierfach

getheiltes Wappen mit einem Bock im 2. und 3., einem

Querbalken im i. und 4. Felde; im Hclmfchmuck
ebenfalls den Bock. .\ls KünAler nennen fich zwei,

dem Verftorbenen \-cr wandte und befreundete be-

rühmte Meifter' in folgender Infchrift:

MIR GAB ALEXANDER
COLIN DEN PO.SSEN,
HANNS CHRISTOFF LÖFFLER
HATT MICH GEGOSSEN. 1578.

Ein drittes, meiflerliches Ersdetikmal ift an einer

Säule des Presbyteriums zwifchen den Chören ange-

bracht. Die Relief-Tafel ftellt eine biblifche Scene vor,

deren Auffaffung und Behandlung fich gleichzeitigen

Augsburger Arbeiten nähert. Laut L'^nterfchrift wid-

mete das Gedächtnifsmal Hieronymus Fugger feinem

jung geftorbenen Bruder Ulrich, 1525.

Im Chore des Apoftel-Altars ift zur Rechten die

von P. Schöpf erwähnte Mufikbiihne auf rothmarmor-
nen Säulen errichtet, deren Brultung zwölf Wappen
und Ornamente zwifchen Säulchen, bemalt und ver-

goldet ,
im frifcheften Styl deutfcher Renaiffance

umkleiden. Unter dem Chore fteht der grofse Grah-

ßein des Tanczl (f 1491) aus rothem Marmor, deffen

prächtig gemeifseltes Wappen zwei mit den Rücken
zufammenftofsende Schachröfsel vorftellt, einigermaffen

jenem Gebilde im Wappen des Joh. Schoner zu Zell

ähnlich. Schildhalter find im Tanczl'fchen Wappen
zwei wilde Männer, auf dem gekrönten Helm bildet

das Wappenbild auch die Helmzierde. Die daneben
angebrachten Cliorßuhle haben einfaches fpät-gothi-

fches Schnitzwerk. Solche, die Gelegenheit haben
foUten, genauere Unterfuchungen anzubellen, mache
ich auch auf das grofse, fchmale Bild des Salvator
nuindi mit dem Reichsapfel aufmerkfam, welches
gegenüber aufgehängt ifl. Die lange hagere Geftalt

und das bleiche Colorit find auffallend, felbfl: an diefem
Gemälde, welches der altdeutfchen Kunft angehört.

An der Aufsenfeite der Kirche notire ich folgende
bemerkenswerthere Objefte: Kleine zierliche Grab-
tafel aus Erzgufs am Fufs des Thurmes. Die obere
Hälfte enthalt zwei Wappen, das eine mit einem
— landesüblichen — Heuftadel, das andere ein zwei-

zackiges Ding, etwa einer Kirchenfahne ähnlich, worin
fünf Rofetten. Neben der in deutfchen Buchftaben
gegebenen Infchrift im untern Theile ftehen die

hübfchen Relief-Figürchen der heil. .Anna undChrifloph
in Nifchen

:

Anno domini . 1506 am 9. tag July Starb tue

edelfraw Gedraudt hewfiadlin von Kag. Die hie

• Sollten daher die beiden fchonen Figuren vielleicht die Porträts der
Meiftcr fein :

IV. N.I-.

begraben leyt. Der gott genedig vnd parmhcrzig fey

Amen.

Während dasZimier des zweitgenannten Wappens
das Emblem wiederholt, erfcheint bei dem Erfteren

hier ein ]\Tannlcin mit Krone und Federftofs am Kopfe.
Bei dem oberen der beiden nach dem Friedhof

fuhrenden Eingänge ftehen zwei alte fteinerne Weili-

bntnn-Bceken
,

deren eines achtfeitig facettirt und
taufftcinartig geformt ift. Ein Schildchen an der Vor-
derfeite enthalt die Zahl 1499 und eine eingravirte

Contour, welche mir das Bild eines Schuhes zu fein

fcheint. Am Friedhof rteht eine runde Säule mit einem
vierfeitigen Lichthäuschen darauf; diefe Todtenleiiclite

ilT: 1518 bezeichnet. Endlich führt von der Oftfeite eine

Thüre in den geweihten Raum, deren hübfch gefchmic-
detes Eifengitter datirt ift mit: 1633 . C . S.

Zur Seite der Pfarrkirche erhebt fich die kleine

St. Veits-Capelle, auch die Knappen-Kirche genannt,

an den Längsfeiten mit dem Schilde der gekreuzten
P^rzhämmer en relief bezeichnet. Sie ift eine Doppel-
Capelle, zu deren oberem Stockwerk an der weftlichen

Schmalfeite eine ausgezeichnete gedeckte Steintreppe

mit vier ftufenförmig folgenden Bogenöffnungeii hin-

aufführt. Am Geländer der Stiege find nach bekannter
Laune der gothifchen Baukunft Eidechfen und Kröten
ausgemeifselt, fo zwar, dafs der daran Emporklim-
mende die Hand darauflegen mufs. In der Arcade des

Treppenraumes bilden Kreuzgewölbe die Decke, beim
Aufgang befindet fich am Urfprung der erften Rippe
zur Rechten der Bindenfchild. Die Treppe führt oben
zu einer mit originellem Schnörkelwerk in Plifen be-

fchlagenen Jliiire des 16. Jahrhunderts, die füdliche,

der Pfarrkirche zugekehrte Fronte enthält im unteren

Gefchofs zwei Portale und dazwifchen ein breites

Fenfter, in dem als letzter Reft fich ein gemaltes

Cnicifix erhalten hat. Ueber dem Eingang nächft der

Treppe ift eine oblonge Steintafel eingefetzt, worauf
ein Todtenkopf, Knochen und Würmer und folgende

Worte in gothifchen Minuskeln

:

hie ligen bir (wir) all geleych ritter

edel arm vnd auch reich 1506.

Das obere Gefchofs, in dem ein gothifcher Altar

verfchlofsen fein foll, hat nach diefer Seite, fowie im

polygonen Abfchlufs Fenfter mit Fragmenten von
Malerei, die Welt-Fagade zeichnet ein kleines Rofen-

fenfter ober der Stiege aus. Streben fehlen an dem
Kirchlein, deffen Inneres ftark erneuert ift. Die Bauzeit

ift mir nicht bekannt, dürfte jedoch mit der Jahrzahl

obiger Infchrift ziemlich zufammenfallen. Unter der

Stiege befindet fich eine mit dem Kelch und 1522

bezeichnete Mannortafel. welche befagt:

D. Joannes Turwenter primvs in domo fratrvm

confirmatvs facerdos obiit anno domini MD3.
1.24. die menfis jvnii jacet hie fepvltvs.

Die Kirche der Befferungsanftalt aufserhalb der

Stadt, zu St. Martin, hat ein hübfch ornamentirtes

gothifches Portal mit Spuren alter Polychromirung.

Im Uebrigen hat fich in" der ehdem gothifchen Kirche

mit vier Travees und achteckigem Chor nichts Altes

erhalten. Auch die aufsen noch gut erhaltene Spital-

Kirche mit zwei Travees und Polygon ift gänzlich
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modernifirt. Cliriftus unter den Geifj^elknechten über

dem Haupt-Altarbild ift ein gutes Gemälde.
Im Donjon des Schlöfschens FrciDidsbirg ift nicht

\ ielmehr zu felicn. die Waffen find nach Tratzberg

gewar.dert, die Mobilicn Ihngn: \erfcln\inulen und vor

kurzem erft ein alter Tifch einem Münchner Maler für

eine fehr befcheidene Silbermünze gemüthlich über-

laffen worden. Intereflant find die, wenn auch flüchtig

ausgeführten Wandbilder im kleineren Gemache,
Zimniermalerei des i6. Jahrhunderts, worin zwifchcn

fpät-gothifchem Diftel-Rankenwerk Jäger, Jagdthiere

und Hunde, Ritter und Damen luftig vorgeftellt

erfcheinen. Das Wappen der Braun \-. Braunsegg im
Nebenraum gehört fchon dem 17. Jahrhundert an. Das
Kircldcin bei dem Berchfrit, welches 1477 gegründet

fein foll, llammt wie es heute ift, aus dem 17. Jahrhun-

dert und zeichnet fich durcli hübfche Tifchlerarbeit

diefer Epoche an Kanzel und Mufik-Chor aus, die

Kirchenftühle find etwas jünger. Die Brüftung der

Ürgelbühne ift mit Säulchen , Mufchelnifchen und
Ornamenten, an der Decke unterhalb auch mit fchönen

Intarfien ausgeftattet. Im Capelichen daneben, welches

das Tannenburgifche Wappen trägt, ein auf Holz

gemaltes Bild, Chriftus zwifchen dem Jüdifchen Richter

und dem Römifchen Soldaten, bez.

1603. Ecce homo. O Menfch pedenckh die martter

mein V. las;Diecs in dein Hertz ein.

Letzte Refte altdeutfchen Stylgefühls bei ziemlich

verwilderter Mache und AuffalTung. Das reich mit

Fresken des vorigen Jahrhunderts decorirte Haus in

der Hauptftrafse der Stadt ift — auch wegen ihrer

naiven Reimfprüche — beachtenswcrth. Das Kirchlein

von 5/(r;M jenfeits des Inns ift 1744 reftaurirt; die Holz-

figuren, der heil. Ulrich und Leonhart, beim Portale

zeugen von dem Fortwirken des altdeutfchen Styl-

gefühls in der Tyroler Schnitzerei der fpäteren Jahr-

hunderte. Das Portal felbft gehurt der Gothik an.

Ich kehre nochmals nach Schwaz zurück, um der

Klofterkirche zu gedenken, weil ich ihrer kurzen

Bechreibung diejenige der Rattenberger Pfarrkirche

anfchliefsen will, zwifchen welchen Bauten grofse \^er-

wandtfchaft herrfcht. Die Franciscaner • Kirche in

Schwaz ift, wie P Schöpf mit Recht hervorhebt, eine

der bedeutenderen Bauten Tyrols aus den Tagen der

Gothik, hat mit der Pfarrkirche dafelbft, fowie mit

jener in Rattenberg fo wefentliche ftyliftifche Berüh-

rungspunkte, dafs ich die Entftehung der genannten
Gebäude durch denfelben Meifter, refpecti\e feine

Schule, annehmen mufs. Die Schwazer Pfarrkirche ift

um 1460 bis 1465 gebaut, die Rattenberger 1473
vollendet (oder begonnen?), die Klofterkirche wurde

1515 geweiht. Die beiden Pfarrkirchen zeichnen fich

durch die feltene Erfcheinung des Cl.or-Zwillings aus,

alle drei befitzen jene fchönen runden Säulen als Trä-

ger des Gewölbes, an deren Stelle fonft das Pfeiler-

bündel gewöhnlich ift, alle drei haben ferner jenen

eigenthümlichen ICrfatz der eigentlichen gothifchen

Streben 'die Schwazer Pfarrkirche nur an einzelnen

I'artien, z. B. an den Chor-Polygonen i, welches in einer

einfachen dreifeitigen Lifene befteht. Der angebliche
Architekt der beiden Schwazer Kirchen, auch ebenfo
angeblicher Maler im Kreuzgang, Cafpar Rofenthaler,

ill durch Dr. Schönherr's trefflichen Nachweis iCentr.-

Connn. X. pag. XXI, ff.) bereits glücklich aus dem
Wege gefchafft; ich halte aber von dem laut Infchrift

an der einen Säule 1475 geftorbenen Lucas Hirfchvogel
aus Nürnberg als Meifter der Schwazer Pfarrkirche

auch nicht \-iel. Ich fprcche es nur als X'ermutlunig

aus, da mir urkundliche Nachweife fehlen, aber ich

vermuthe, dafs diefer Lucas nicht zu der Kihißlcr-

Familie Hirfchvogel aus Nürnberg gehörte, welcher

der Glasmaler \'eit der Alte, daim Veit der Jüngere,
fowie der berühmte .Auguftin entftammten, fondern

\\ahrfcheinlich der anderen dortigen P'amilie diefes

Namens, welche rathsfahig und vornehm war und
auch ein anderes Wappen führte. \'ielleicht zog auch
ein folcher Hirfchvogel aus der Pcgnitzftadt. um \on
dem reichen Schwazer Bergfegen zu profitiren, wie

es die Augsburger Fugger, die Rofenthaler u. A.
gethan haben.

Das Aeufsere der Kirche ift von hochfter Einfach-

heit, die Fenfter entbehren heute alles Mafswerkes.

Das Innere zeigt uns eine Hallenkirche \-on drei

impofanten Schiffen mit verlängertem Alittelfchiff fammt
Chor-Abfchlufs, darinnen acht runde röthliche Säulen,

deren Köpfe wie in der Pfarrkirche die Zopfzeit in

Renaiftance-Capitäle verwandelt hat. Der Mufik-Chor
ähnelt dem dortigen, in der Anlage und mit feinen

Trägern aus rothem Marmor ; eines der Fenfter an
der Nordfeite hat noch eine gemalte Tafel, worauf
zwei Heilige dargeftellt find. (15 Jahrhundert.)

In der Pfarrkirche zu Rattenberg wiederholt fich

dasConftruclionsprincip und die Eintheilung abermals,

vielleicht herfchte auch hier dasfelbe Bedürfiiifs vor,

welches in Schwaz eine befondere Abtheilung der

Kirche für die Gewerkfchaft neben jener der übrigen

Gemeine nöthig gemacht hatte. Beide Chöre, \'on denen
der füdliche indefs etwas kleiner ift, find aus drei Acht-

eckfeiten gebildet und eben an jenem kleinen Chor lieft

man aufsen in der Ouader-Mauer die Worte: Anno
dmi iXAj- ^i<-' '-''^^ Mafswerks beraubten Fenfter fmd
in der Zahl von fechs an jeder Längefeite angebracht,

Streben fehlen gänzlich wie an der Schwazer Klofter-

kirche und find durch jene prismatifchcn Lifenen

crfetzt. Die St. Anncn-Capclh\ vor welcher auf einem
Brunnen eine treffliche Holzfigur diefer Heiligen aus

dem erften Viertel des 16. Jahrhunderts fteht, ift klein,

cinfchiffig, das Portal fpitzbogig erhalten. Seltfam ift

tue Stellung einer einzigen rothmarmornen Säule im

Innern, welche bis ans Gewölbe reicht, ohne fich in

dasfelbe durch Rippen aufzulöfcn, unfymmetrifch links

vom Eingange. Der Orgel-Chor wurde fpiiter an fie

• angebaut. Im Stiegendurchgang zur Pfarrkirche eine

Holzfigur der Madonna, bemalt, iG. Jahrhundert.

Die gothifche Kirche des nahen Brixlegg ift am
Portal mit 1508 bezeichnet.
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Die fphragiftifchen Blätter.

Die CentralCommiffion hat in ICntfprochung eines

Plenar-Vcrfammluni^sbefchlulTes vor kurzem eine be-

fondere rplirayillifclie l'ublication unter dem obigen

Titel im Formate der Mittheilunt^en vollendet.

Es ift diefs eine Sammlung von 314 fphragiftifchen

Abbildungen, entnommen ihrem eigenen feit Jahren in

Folge der Herausgabe der 24 Bände der Mittheilungen

und der fünf Jahrbücher angefammelten reichen

lUuftrations - Materiale , theilweife \on anderwärts

ergänzt, namentlich durch die gleichartige beträcht-

liche Sammlung des Wiener Alterthunis-Vereines. Die
Abbildungen wurden in 26 Tafeln gruppirt und ihnen

ein fehr gedrängter und nur das W'efentliche des Sie-

gels erläuternder Text von 17 Seiten beigegeben.

Der Zweck, der die Central-Commiffion bei

Veranftaltung diefer Publication leitete, war niclit

blofs der fo naheliegende und berechtigte einer

neuerlichen Verwendung und Nutzbarmachung des

Illuftrationsfchatzes , fondern vielmehr: damit einen

überfichtlichen Nachfchlage-Behelf bei fphragiftifchen

Studien zu fehaffen. Freilich wohl war man damit in

das weite Gebiet des mittelalterlichen Siegelwefens

unferes Vaterlandes nur nach zwei Richtungen und
den zahlreichen derartigen Denkmalen gegenüber
auch nur mit einer fehr befcheidenen Begränzung ein-

gedrungen. Die beiden bei der Auswahl und auch bei

der Gruppirung der Siegel mafsgebenden Richtungen
lagen in deren Beftimmung als Siegel von geiftliclien

Gemeinden (Bruderfchaften, Spitälern) und Perfonen,

oder \'on weltlichen Gemeinden (Städten, ^lärkten,

Zechen etc.).

Der Zweck der nachfolgenden Zeilen ift, die in

diefem Werke erfcheinenden Siegel etwas eingehender

und unter Hervorhebung der befonderen und ge-

meinfamen Merkmale und Eigenfchaften näher zu

befprechen.

I.

Wir wollen uns daher für jetzt der Gruppe der geift-

lichen Siegel zuwenden, aus welcher wir im erwähnten
Werke 145 Stück abgebildet finden; davon gehören

I dem XI.", 17 dem XII., 46 dem XIII., 52 dem XIV.,

24 dem XV. und 5 der jüngeren Zeit an. Hievon wurden

19 von geift:lichen Würdenträgern, Bifchofen, Aebten,

Aebtiffinen, Prioren, Caplänen u. f w. und 15 von Spital-

meiftern, Spitalbrüdern Bruderfchaften etc. gefuhrt,

nur eines erfcheint als Contra-Siegel benannt (Abtei

Neuberg, Taf 11, Fig. 9), ohne als folches gebraucht

worden zu fein, vielmehr verwendete man es als felbft.-

ftändiges Siegel,^ endlich ein anderes als ein Special-

Siegel, nämlich jenes des Stiftes St. Paul in Kärnten

bezüglich feines Bergrechtes in Steiermark (Taf. 11,

Fig. n).

' S. hierüber auch Sava, die niitlelalierlichen .Siegel der .*\bteien in

Nieder- und Ober-Oefterreich. J. III,, pag. 4.

Hinfichtlich der Form finden wir runde und fpitz-

ovale Siegel, von erfteren öt,, von letzteren 82 ange-
führt. Nach den Jahrhunderten zufammengeftcUt, finden

ficli unter den 82 Siegeln von fpitz-ovaler Form ins

XII. Jahrhundert 9, ins XIII. Jahrhundert .26, ins XIV.
Jahrhundert 31 und ins XV. Jahrhundert 15 gehörig;
eines gehört derneuerenZeit an. IlinfichtlichderGröfse

bewegen fich die runden zwifchen 60 und 30 Mm. im
Durchmeffer, kleinere Siegel find feiten, z. B. das Vica-

riats-Siegel von St. Stephan ,Taf 11, Fig. 7). Als über
das erwähnte normale Mafs hinausgehend, nennen wir

die Siegel von Stifte Lambach (Taf. 10, F'ig. 2), J/ Mm.,
von Gurk (Taf. 3, Fig. 8), 75 Mm., von St. Lambrecht
(Taf 7, Fig. 13), y^ Mm., von Admont (Taf 2, Fig. 2),

72 Mm. des Stiftes Schotten in Wien (Taf, i, p-ig. 1),

70 Mm.
Die ovalen Siegel laufen faft alle oben und unten

in eine Spitze aus, eine Ausnahme macht je ein Siegel

von Innichen (Taf i, Fig. 2), Melk (Taf 2, Fig. 5),

Göttweig (Taf 4, Fig. 9), welche an den Enden
gerundet, einen gröfseren Horizontal - Durchfchnitt

haben und daher eiförmig find. Die fpiz-ovalen Siegel

bewegen fich der Hauptanzahl nach hinfichtlich ihres

fenkrechten DurchmelTers zwifchen 55 und 70 Mm., im
horizontalen zwifchen 32 und 45 Mm. ; kleinere der-

artige Siegel finden fich nur wenige, z. B. jene der

Dominicaner-Ordens-Klofter in Wien und Mehrenberg
(Taf. 4, Fig. 5 und 6), der Minoriten-Klöfter in Wien,
Judenburg, Grätz, Brück a. d. Mur, Marburg (Taf 6,

Fig. 6, 7, 9, 10, 12, 13) in Pettau (Taf. 8, Fig. n, Taf 9,

Fig. 9) u. f. w.

Fig. I.
i
Klostevneiiburg.,1

Die bildlichen Darftellungen auf den Siegeln

muffen nach drei Richtungen gewürdigt werden, dahin

gehört vorer'ft die figurale Darftellung. Wir finden

entweder eine Epifode aus dem Leben Chrifti oder

Mariens oder eines Heiligen dargeftellt, bisweilen wird

nur das Bildnifs eines oder mehrerer heiliger Perfonen,

mitunter nur ein fymbolifches Bild gebracht. Am
häufigften finden fich Darilellungen aus dem Leben
der heil. Maria, was fich durch die Weihe vieler

Kirchen zu Ehren der Gottesmutter und dadurch

erklärt, dafs die heil. Maria von mehreren Orden als

deren Patronin verehrt wird (z. B. Ciftercienfer)

;

weniger find jene, die fich auf Chriftum beziehen.
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Wenn wir von der Darrtellunsj des Chrillkindes

als folchen am Schoofse Mariens vorlaufig abfchen, (o

finden wir die Geburt Clirifti am Siegel der Benedic-
tiner zu Obernburg (Taf. 3, Fig. g) und der Ciaren-

Nonnen in Znaim; 'Taf. 13, Fig. 2.)

Die Taufe Chrifti am Siegel der Minoriten in

Judenburg (Taf. 6, Fig. 6, Chriftus ragt bis zu den
Hüften aus einem aus Wellen fich aufbauenden Hügel
empor).

Die Aufopferung des Kindes im Tempel am Sie-

gel der Hrucker Minoriten; (Taf. 6, Fig. 13.)

Die Auferwcckung des Lazarus am Siegel des
gleichnamigen Spitals in Wien ; (Taf. 7, Fig. i.)

Fig. 2 ( Klofterneiiburg.;

Den Einzug in Jerufalem (Cliriftus auf der Efelin

reitend), am Siegel desMinoriten-Cuflos; (Taf S, Fig. 3),

endlich

Den gekreuzigten Heiland auf den Siegeln der

Minoriten in Wien und Marburg (Taf. 6, Fig. 9, 10, 12);

und der Dominicanerinnen in Mehrenberg (Taf. 4,

''"'§ 6); und auf dem des Obernburger Convents
(Taf. 7, Fig. 17); auf einigen diefer Siegel findet fich

auch der Hauptmann und Kriegsknecht zu Füfsen des

Kreuzes dargeftellt.

Chriftus aus dem Grabe erftehend, am Siegel der

Klorterfrauen zu Kirchberg a. W. (Taf. 7, Fig. 4.)

Chriftus der Maria Magdalena begegnend, auf dem
Siegel der Maria Magdalena -Nonnen in Wien. (Taf. 5,

I'ig- 3-)

Chriftus feine Wundesmahle dem heiligen Thomas
weifend, am Siegel des Chorherren -Stiftes V'orau.

(Taf. 3, Fig. 6.)

Chriflus als Weltenrichter das jüngfte Gericht

abhaltend, im Siegel der Karthaufer zu Mauerbach. '

(Taf. 8, Fig. 12.)

Chriftus fegnend, am Siegel des Prefsburger Capi-

tels (Taf. 3, Fig. 3), und (zu oberft) fegnend (Bruftbild)

im Siegel der Wiener Dominicaner (Taf. 4, Fig. 5);

ferner

Chrifti nimbirtes Haupt (Salvator) am Siegel des
deutfchen Ordenshaufes in Wien (Taf 4, Fig. 12);

endlich

Chriftus mit der Ofterfahne, und fegnend, am
Kremsmünfterer Siegel. (Taf. 6, Fig. 3.)

' Auch auf dem kleinen Siegel des Priors der Karlhaufe Mauerbacli,
lX.V. Jahrh.) rund. 30 Mm., kommt die Darftellung des zu (jcricht gehenden
Erlöfcrs vor; Chriflus fitzl am Throne, die Küfse auf die Erdkugel gcftiilzl,

gegen das rechte Ohr ifl ein Liliondängel, uegen das linke ein Schuert
gerichtet. (Fig. i.)

\'on den Marien-Darftelkingen finden fich am
haufigften: die Verkündigung, Maria mit dem Chrift-

kinde und die Krönung. Wir finden die crftere Dar-
ftellung auf dem Siegel der Nonnen zu Tuln (Taf. 3,

Fig. 5) und Studenitz (Taf. 4, F"ig. 8), des Stiftes Geras
iTaf. 4, Fig. 10), der Dominicaner in Neuklofter (Taf. 11,

F'ig. 6) und in Steier (Taf. 13, Fig. i). .Auf den erfteren

diefer Siegel ift Maria und Kngel Gabriel einander

gegenüberftehend dargeftellt, dazwifchen erhebt fich

eine lilienahnliche Pflanze. Bei Geras und Neuklofter

dürfte der Engel den Lilienftab halten. Am Steierer

Siegel kniet Maria vor den Pulte, darauf ein aufge-

fchlagenes Buch, auch der Engel hat eine mehr
knieende Stellung und zum Gebet gefaltete Hände;
die fiir die Keufchheit Mariens fo bedeutfame Lilie

fehlt auf diefer Darfteilung.* Nur auf dem Siegel von
Neuklofter fchwebt über Marien die Taube herab.

Maria mit dem Kinde kommt entweder fteheiid,

oder als Knieftück meiftens zu Throne fitzend vor, das

Kind bis.veilen am rechten, bisweilen am linken Arme
oder vor fich, geftellt. Diefe Marien-Darftellung ift die

auf den abgebildeten Siegeln am haufigften vorkom-
mende. Wir finden Maria mit dem Kinde am rechten.

Arm und ftehend, am Siegel von Geirach (Taf 10

Fig. 10), Pöllau (Taf. 13, Fig. 8)

;

Maria ftehend, mit dem Kinde am linken Arme auf

dem von .Admont (Taf. 9, Fig. 6), der Wiener Rathhaus-

Capelle (Taf. 10, F'ig. 8), der Dominicaner-Nonnen zu

Grätz. (Taf 10, Fig. 9);

Marie zu Throne mit dem Kinde am rechten Arm:
auf jenen von Seitenftetten, Seckau (Taf 4, F'ig. i, 2),

P'ürftenfeld (Taf. 10, Fig. 1), Lambach, Engelzcll, der

Carmeliter zu Wien (Taf. 10, Fig. 2, 3, 4)

;

Fig. 3. aVicn )

Maria zu Tiirone mit dem Kinde am linken /\rm :

auf denen von Klolterneuburg (Taf i, Fig. 3), (Fig. 2),

(Taf. 5, Fig. II), Wien, Stift Schotten (Taf 6, Fig. 4),

Garften (Taf. 6, Fig. 11), Imbach (Taf. 8, Fig. 2), Rein,

Heiligenkreuz, Schlierbach (Taf 8, F'ig. 13, 15, 16),

Pettau, Dominicaner-Klofter (Taf y, Fig. 8), Schlegel

(Taf. 10, Fig. 5), Schlierbach (Taf 13, Fig. 4), des Dom-
- S. Stt7'a die mitlelalterlichi-n Siegel der Abteien etc. S. 13.
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Capitel in Raab und des Comeiits in Scckau (Taf. 5,

l'"ii;;. g, 10)

;

^Ialia als KniclUick mit dem Kinde am rcclitcn

Ann: bei Gurk (Taf. 3, Fig. 8), den Dominicanern in

Wien (Taf. 4, Fig. 5), der Wiener Rathliaus-CapcUc
(Taf. 9, Fig. 4) und den Minoriten in Grätz (Taf 10,

Fi.sj- 7)

;

Maria als Knieitiick mit dem Kinde am linken

Arm: Stift Schotten (Taf. i, Fig. i). (Fig. 3), Seckau
(Taf. 2, Fig. 8), Spital am Semmering (Taf 6, Fig. 8),

Judenburg (Taf 8, Fig. 6); endlich

Fig. 4. (Gurk.)

Maria mit dem Kinde vor lieh am Schoofse:
in den Siegeln des Capitels zu Agram (Taf. 9, Fig. 7),

des Stiftes Schotten (Taf li, Fig. 3), von Bifchof Engcl-

brecht von Wiener-Neuftadt (Taf. 13, Fig. 5), von Neu-
berg (Taf. 7, Fig. 6) und Wilhering (Taf 7, Fig. 5).

Meiftens ill das Haupt Mariens gekrönt ' und
gefchleiert, bisweilen nimbirt. Das Chriftkind h\ faft

immer ungekrönt,- auch nicht in allen Fallen nimbirt;

der Nimbus iH: meiftens fcheibenförmig und mit dem
Kreuze belegt. Das Kind ift meiflens bekleidet, nackt

erfcheint es auf den Siegeln der Carmeliter in Wien
(Taf 10, Fig. 4) und des Bifchofs Engelbrecht. .Auf

dem Siegel von Heiligenkreuz halt das Kind ein

Kreuz. Häufiger kommt vor, dafs Maria einen Apfel

dem Kinde reicht oder das Kind ihn bereits hält, eine

Anfpielung auf die Erbfünde (Taf 4, Fig. i, 2, Taf. 6,

Fig. 4, Taf 9, Fig. 6). Bisweilen halt Maria oder das

Kind eine Blume (Taf 6, Fig. 8, Taf 10, Fig. 8, Taf. 8,

Fig. 13, 16), am Siegel der Dominicaher in Pettau und
Gratz und \on Klofberneuburg trägt Maria ein Scepter
(Taf I, Fig. 3, Taf 9, Fig. 8, Taf 10, Fig. 9). Am Siegel

der Wiener Carmeliter hält das Kind in der linken

Hand ein Körbchen (Taf 10, Fig. 4). Am Siegel des

Stiftes Wilhering fleht das Kind auf dem Thronltuhle

neben der Mutter und legt die linke Hand in bedeut-

famer Weife an das Ohr der Mutter, während es in der

rechten Hand eine abwärts fliegende Taube halt

(Taf 7, Fig. 5). Bisweilen greift das Chriftkind nach
einem dargebotenen Kirchen-Modell, darüber noch
fpäter einiges bemerkt wird.

Die Krönung Mariens findet fich auf den in den
fphragiltifchen Bkittern abgebildeten Siegeln wieder-

' Auf dem Scckauer Siegel (Taf. 2, Fig. 8) ift diefe Krone eigenartig.
• Auf dem eben erwähnten Seckauer Siegel und dem der Gratzer-Mino-

riicn ('r.Tf. 10, Fig. 9) gekrönt.

holt, als auf dem Siegel der Minoriten in Grätz (Taf 6,
Fig. 7 und 'J"af 9, Fig. i) und auf dem der Cillercienfer
zu Wiener-Neufladt. Maria fitzt rechts des Heilandes,
der ihr die Krone auf das Haupt fetzt. Auf dem Siegel
der Ciflcrcienfer (Taf 12, Fig. 7) ifl: die Krönung
Mariens mit der Dreifaltigkeit in Verbindung gebracht
und gefchieht die Knmung durch Gott Vater und
Sohn, fitzende Figuren, die nimbirte Taube fchwebt
über der dazwifchen knieenden Jungfrau herab.

.Andere Marien-Darflcllungen-' find: Maria auf-

rechtfiehend mit gefalteten Händen, im Siegel des
Capitels von Stuhlweiffenburg (Taf 5, Fig. 2). Maria
als Matrone im Bruflbilde, gefchleiert und nimbirt,
mit der Rechten fegcnfpcndend, in der Linken ein

Buch haltend, am Klollerneuburger Siege! (Taf i,

Fig. 6). Maria im Brurtbilde, gekrönt und das Lilien-

Sceptcr haltend am Admonter Siegel (Taf 2, Fig. 2),

ebenfalls als Bruflbild im runden Gurker Siegel aus
dem XIV. Jahrhundert (52 Mm.) (Fig. 4), als Knieftück,
fchwebend, am Judenburger Augufliner-Siegel (Taf 8,

Fig. 14), als mater dolorofa das Kreuz vor fich haltend,
am Obernburger Benediftiner-Convents-Siegel. Der
Tod Mariens erfcheint auf dem Siegel der regulirten
Chorherren zu Dürrenflein, Chriftus fleht zunächfl des
Sterbebettes, hält das gekrönte Seelchen am Arme
und fegnet den Leichnam, um ihn herum die Apoftel,
einer (Philippus) mit einem Kreuze (Taf. 11, Fig. 2).

Paulus mit dem Buche.
Die Darflellung der Dreieinigkeit wurde bei dem

Wiener - Neuflädter Ciflercienfer- Siegel befprochen.
Aufserdem findet fich diefelbe auch auf dem Siegel
des Bruder Nicolaus, Mcifler des heil. Geifl-Spitals in

Wien (Taf. 7, Fig. 10) wofelbfl Gott-Vater einen Schild
hält, darauf das Doppelkreuz; über dem Schilde auf
der Brufl Gott-Vaters die nimbirte Taube (Fig. 5).

iMg. 5. (Wien.)

Der heil Geill in der typifchen Darrteilung als

Liube findet fich auf einigen Siegeln, als; am Schotten-
fiegel über dem heil. Gregor fchwebend (Taf. i, Fig. i),

am erwähnten Siegel der Ciflercienfer zu Wiener-
Neufladt und des Stiftes Wilhering, des Neukloflers,
von Seckau, am Siegel des heil, Geift-Spitals in Wien
über dem Doppelkreuze fchwebend (Taf 4, Fig. 3 und
Taf. II, Fig. i) und der Meifler diefes Ordens in Wien.
(Taf 7, Fig. 7 und 10) (Fig. 6.)

' Auf den Darftcllungcn der Geburt Chrifti erfcbcint die heil .Mari.-»
natürticheru'eifc ebenfalls.
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Uebergehend zu den Darftellungen der Engel,

wurde bereits jene des Erzengels Gabriel bei den

Bildern der Verkündigung erwähnt. Erzengel Michael

ericheint als Befieger des Drachens (d. i. des Teufels

und feiner Macht) auf dem Siegel von Reichersberg'

Taf. 2, Fig. 9), auf jenem pracht\ollen von Mondfee
iTaf. 6, Fig. 2) und auf dem der Michaelskirche in

Wien (Taf. 10, Fig. lo'». Alle drei Bilder zeigen ihn im
Kampfe mit dem Drachen auf deffen Leib flehend und
ihm die Lanzenfpitze in den Rachen flofsend. Auf dem
Siegel des Pfarrers Leopold von Heiligenftadt ifl er

als Seelenwäger dargeftellt, (Taf. 12, Fig. 3) mit Wage
und Schwert.

(Wien.)

Engel finden fich auf den in Rede ftehenden geifl-

lichen Siegeln zu wiederholten Malen, fo in der Umge-
bung Mariens, entweder fie krönend (Taf. 10, Fig. 3),

oder Rauchfäffer fchwingend (Seitenftetten Taf. 4,

Fig. 1), oder fie umfchwebend (Taf. 4, Fig. 5), oder als

Himmelsboten, an den beiden jüngeren Schotten-

Siegeln (Taf. 6, Fig. 4, Taf. 11, Fig. 3). Als eine befon-

dere DarRellung iü anzuführen die des knieenden
Engels mit der Wcihrauchfchale auf dem Dom-Capitel-
fiegel von Czorna. (Taf. 12, Fig. i.)

Die auf den Siegeln vorkommenden Darflellungen

von Heiligen find:

Adalbert, Bifchof von W' ürzburg und als Bifchof dar-

geflellt am Lambacher Stiftsfiegel, das Modell der

Kirche knieend zum Chrillkind emporhebend
'Taf. 10, Fig. 2); im Bruflbildc erfcheint diefer

Heilige, ebenfalls im bifchöflichen Ornate, auf

dem kleinen Graner Capitel-Siegel. (Taf. 3, Fig. i.)

AgapiUis, Papft, kniet im prieflerlichen Gewände vor

Chriflus, feinen Segen empfangend, aufdemKrems-
münfterer Convent-Siegel (Taf 6, Fig. 3.)

Andreas, Apoftel, auf dem Siegel des Stiftes Gleink,

ein offenes Buch haltend (Taf. 2, Fig. 3) und des
Stiftes St. Andrae mit Stab und Buch, flehend.

(Taf 8, Fig. 5.)

Benedicl, flehend, als Mönch gekleidet, mit Krunimftab
und Becher, daraus fich Schlangen emporheben.
Siegel des Stiftes St. Lambrecht. (Taf. 12, Fig. 2.)

Blafiiis, als Bifchof mit Buch und Stab (Bruflllück) am
Siegel des Stiftes Admont (Taf. 2, Fig. 2) und
auf einem zweiten Siegel desfelben Stiftes, mit

' Die Lanze in der Linken, den Schild rechts, alfo am Stempel richtig,

am Siegcl-.Abdruc)<e verkehrt.

Palmzweig und Stab in ganzer Figur. (Taf. 9,

Fig. 6.)

Candidus, als Bifchof auf einem I""allrtulile fitzend, mit

offenem Buch und Palmzweig, Siegel des CoUe-
gial-Stiftes Innichen (Taf. i, Fig. 2), als Bifchof mit

Stab, flehend und die rechte Hand zum Segen
erhoben, auf einem dortigen jüngeren Siegel

(Taf 13, Fig. 3.)

Clara, als Nonne, nimbirt, ganze Figur, mit einem
Rofenkranze am Haupte, auf den Siegeln des

Ciaren-Kloflers in Dürrenflein (Taf. 8, Fig. 7),

Taf. 9, F"ig. 11) flehend, in der Ordenstracht, in

jeder Hand eine Blume haltend, im Siegel des

Wiener Clarcn-Kloflers (Taf. 10, Fig. 6) und als

Bruflbild mit Palmzweig und Buch im Siegel

diefer Nonnen zu Znaim. (Taf. 13, Fig. 2.)

Coloviaii, als Pilger mit Stab und Palmzweig, Siegel

des Stiftes Melk. (Taf 2, Fig. 5.)

Dorothea, Märtyrin, auf dem Siegel des Dorotheen-
Stiftes (Fig. 7), mit ihrem weiten Mantel mehrere
rechts knieende Mönche umfangend. (Taf. 13,

Fig- 9)
Emeravi, Bifchof, im BruÜbild, mit Stab und die rechte

Hand zum Segen erhoben, im Siegel des Neutraer
Capitels. (Taf. 5, Fig. 8.)

Georg, als Krieger mit Fahne und Schild, darauf ein

Kreuz, Stift Herzogenburg. (Taf. 8, Fig. 8.)

Gregor der Grofse, Papfl, auf den drei Siegeln der

Schotten-Abtei, auf dem erfleren mit der fich

herabfenkenden Taube, auf den beiden anderen
zur Seite Herzogs Heinrich flehend. (^Taf. i, Fig. i,

Taf. 6, Fig. 4, Taf 11, Fig. 3.)

Hieronymus, im Cardinalkleide auf einem Fallfluhle

fitzend und einem Löwen den Dorn aus dem Fufse

ziehend , im Siegel des gleichnamigen Wiener
Klofters. (Taf 10, Fig. 12.)

Fig. 7. (Wien i Dorolhei-n-Stift.

Hipolytus, auf einem P'aldiflorium fitzend, mit Palm-

zweig, Stift St. Polten. (Taf. 2, Fig. 4.)

Johannes der Täufer erfcheint wiederholt auf den Sie-

geln, mit einem F'elle bekleidet und die -Agnus-

Dei-Scheibe haltend auf dem Siegel der Augullincr

zu Hohenmauthen (Taf. 6, Fig. 4); ferner Chriflum

taufend auf dem Siegel der Minoriten zu Grätz

(Taf. 6, Fig. 6), mit einerDalmatica ausP'ell beklei-

det ebenfalls das Agnus-Dei tragend im Siegel des

Johannes-Spital zu Wien (Taf. 8, Fig. 10); endlich

dcffcn abgefchlagenes Haupt im Siegel der Johan-

niter zu Wien (Taf. 6, l-'ig. i). Weitaus eigenthüm-

licher ift die Darflellung auf dem jüngeren Spitals-

Siegel zu Wien, die das reichgelockte bärtige
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I IaLH)t, niinbirt, über ilic Schultern ilcs linillljildcs

das Pelzgewand zeigt. (Taf. 7, Fig. 3.)

Joliaiutcs Capißranus , Reformator des Minoriten-

Ordens, dargellellt als Mönch auf einer Kanzel

Itehcnd mit Buch und Kreuz, über ihm die feurige

Kugel, im Siegel des Franciscnncr-Ordensl'rovin-

cials. ' (Taf. 11, Fig. 4.)

Katliarina, M;u-tyrin auf dem Siegel des Convents zu

Stainz (Taf. 3, Fig. 4) gekrönt, mit Rad und l'alm-

zweig, flehende Figur.

Kunigiindis die jungfrauliche Kaiferin, gekrönt und
ninibirt in der Hand die Pfiugfcharre, weil fie zum
Beweis ihrer Keufchheit über eine folche, als fic

rothgluhcnd gemacht, mit entblofsten r'ufsen

fchritt, am Siegel des Claren-Klofters zu Dürren-

flein (Taf. 8, Fig. 7, Taf. 9, Fig. 11), fie führt, wie

die heil. Agnes, das Pradicat Sponfa agni.

Kig. 8. (Tiilii.)

Ladislaus der heilige Konig kniet im Agramer Capitel-

Siegel vor dem Chriftkmde, demfelben das Modell

einer Kirche überreichend. (Taf. 9, F"ig. 7.)

Lambert, l^ifchof \-on Mastrich auf den beiden Siegel

des Stiftes St. Lambrecht, beide Male in bifchöf-

licher Kleidung, einmal fizend (Taf. 7, Fig. 12), das

anderemal flehend und die Lanze haltend (Taf. 12,

Fig. 2), ferner fitzend am Siegel des Convents zu

Altenburg. (Taf. 4, Fig. 13.)

Laurenz im Diaconenkleide, ganze Figur, den RolT;

tragend, im Siegel des gleichnamigen Nonnen-
Klollers in Wien (Taf. 11, Fig. 12) und des Dom-
Capitels in Trau. (Taf. 12, Fig. 9.)

Maria Magdalena vor Chrillius knieend, und auf deffen

erfles Erfcheinen nach der Auferftehun"" bezüsc-

lieh am Siegel des gleichnamigen Nonnen-Klofters

in Wien. (Taf. 5, Fig. 3.)

Martin, zu Pferde, feinen Mantel mit dem kruppel-

haften Bettler theilend, barhäuptig, im Siegel des

St. Martins-Spitals in Wien (Taf. 10, Fig. 13) und
bedeckten Hauptes im Siegel des Zipfer Capitels.

(Taf. 5, Fig. 5.)

Morandiis, als Bifchot i^Knieftück) mit Pedum und
offenem Buche auf dem Siegel der gleichnamigen

Capelle in der St. Stephanskirche zu W'ien.

(Taf. 9, Fig. 2.)

Nicolaus, Bifchof, erfcheint einmal fitzend, dann
ftehend, immer als Bifchof mit den tirei Aepfeln

auf beiden Siegeln des Stiftes Rottenmann darge-

ftellt. (Taf. 12, Fig. 4, 8.)

Paul auf dem Siegel des Stiftes Melk, Brullbild (Taf. 3,

Fig. 2), und in ganzer Figur flehend auf dem der

' Vro^.v.Lit/t/iin bemerkt (.Mitth. XXX. p. 264) dafs, d.T C.ipiftr.inus 1456
darb, und diefes Siegel aus dem Jahre 1452 flammt, dasfelbe eine gleichzeitige
und wohl die .Hltefte Darfteilung des Hi'iligcn wiedergibt, die auf unferc Tage
gekommen ift.

Minoriten in Pettau (Taf. 8, iMg. ii), im I^rultbilde

mit dem Schwerte am Berg-Siegel des Stiftes

St. Paul (Taf. ii, Fig. ii), auf dem der Dominicaner
in Wieiier-Neufladt, fitzend mit ]iuch und Schwert
(Taf. 12, Fig. 6) ; als Knieflück, in der Rechten das

Scliwert führend am Bacfer Capitel-Siegel. (Taf. 9,

Fig. 10.)

Peter auf dem Siegel des Stiftes Melk, Bruflbild,

reclits des von St. Paul (Taf 3, Fig. 2), mit dem
Schlüfsel, ferner ebenfo auf dem des Erla-Kloflers

(Taf. 4, Fig. ii), fitzend mit Buch und Schlüfsel

auf dem Siegel des Dom-Capitels in Fünfkirchen
(Taf. 9, P"ig. 5), mit dem Schlüfsel auf dem Siegel

der Dominicaner in Wr. Neuftadt. (Taf. 12, P^ig. 6.)

Stephan, der erfle Märtyrer, als Diacon mit den Stei-

nen in der linken Hand, im Siegel des Vicars von
St. Stephan (Taf. 11, F"ig. 7), überdiefs noch den
Palmzweig haltend, und am Haupte mit einem
Steine, im Siegel eines Pfarrers von St. Stephan.

(Taf. 8, Fig. I.) Das Dom-Capitel führt diefen Hei-

ligen im Bruflbilde mit dem Chorhemde und der

Stola. (Taf. 7, Fig. 9.) Im Secret erfcheint der

Heilige im Bruflbild mit dem Talar bekleidet, mit

Buch und Stein. (Taf. 7, Fig. 2.)

Stephan der Heilige, König von Ungarn, am Throne
fitzend, gekrönt mit Scepter und Reichsapfel, im
Siegel des Capitels zu Agram. (Taf i, Fig. 4.)

Thomas, der glaubensfchwankende Jünger, erfcheint

im Siegel des Stiftes Voran, vor dem Auferftan-

denen Heiland knieend und die Wundermale be-

trachtend (Taf. 3, Fig. 6.)

Veit, in prieflerlicher Kleidung, mit der Oellampe, im
Siegel der Abtei P"Ilau. (Taf 13, Fig. 8.)

Fig. 9. (Neuberg.)

Bisweilen finden fich auf Siegeln die Darltellungen

von Heiligen ohne irgend eine weitere bildliche

Beziehung zu einander z. B. die heil. Maria und St.

Gregor im Schotten-Siegel (Taf. i, P'ig i.) Maria und
St. Blafius in den Admonter Siegeln (Taf. 2, Fig. 2

und Taf. 9, Fig-7.) Peter und Paul im Melker Siegel

Taf. 3, Fig. 2.) Agnes und Kunigunde im Siegel der

Claren-Nonnen in Dürrenflein (Taf. 8, P'ig. 6), Lambert
und Benedicl im St. Lambrechts Siegel (Taf. 12,

Fig. 2.), Maria und \^eit in jenem \"on Pollau. (Taf. 13,

Fig. 8.)

Auch finden fich auf einigen Siegeln befondere

Darflellungen, die fich nur mittelbar auf die chrillliche

Kirche beziehen, wie im Siegel des Graner Kathedral-

Capitels die Krönung des Königs von Ungarn durch

den Graner Metropoliten. (Taf. i, Fig. 5.)
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Eigenthümlicher Art find die Bilder auf dem Sie-

gel der Priorinnen in Tuln, eine mir nicht bekannte

Heilige vor einem kreiizähnlichen Baume knieend, ferner

auf dem Siegel des Karthäufer-Priors zu Seitz, ein aus

einem Schlafenden emporfpriefsender Baum, davon

zwei Zweige mit gekrönten {:) Köpfen und einer mit

dem Bruftbilde Mariens endiget, vielleicht auf eine

Legende des heil. Bruno bezüglich, fFaf. 8, Fig. 4), auf

dem Siegel der Minoriten in Pcttau, eine knieende

Figur vor einem Baume, darauf eine nimbirte Figur

im Bruftbilde (Taf. 9, Fig. 3), auf dem Siegel der Wie-

ner Dominicaner, im unteren Zwickel die heilige Meffe

während der Wandlung; endlich die fegnende Hand,

herabreichend in den Siegeln der Nonnen-Abtei zu

Gofs (Taf. 2, Fig. 6, Taf. 4, Fig. 4 und 7, Taf. 11, Fig. 5)

und nimbirt, aufwärts gerichtet im Göttweiger Siegel.

(Taf 4, Fig. 9.) Schliefslich fei noch erwähnt die Dar-

ftellung des Armes mit dem Pedum im Neuberger
Contra-Siegel (Taf. 11, Fig. 9) und der bekleidete

gekrönte Arm mit dem Pedum im Siegel der Bcnc-

di6liner-Abtei Szent-Jog, eine beinahe wappenähnliche

Darllellung, (Taf. 9, Fig. 3.)

Fig. lO- (Wien.;

Das Kreuz findet fich im Siegel des Wiener Bür-

gerfpitals, des Klagbaum-Spitals und der Karthaufe

Seiz, zweibalkig in den erwähnten vier Siegeln des

heiligen Geift-Spitals zu Wien.
Bifchöfe.Priefler, Mönche undNonnen find wieder-

holt auf den Siegeln dargeflellt. Auf den Siegeln der

Aebte erfcheinen diefe felbfl; abgebildet, wie z. B. auf

den Siegeln der beiden Aebte Rudolf und Andreas
von Admont. (Taf. 2, Fig. 7 und Taf. 12, Fig. 5.)

Betende Priefler finden fich auf den Siegeln der

Klöfter zu Seiz, Judenburg, Engelzell, Fürftenfcld und

Hohenmauthen (Augufliner), des Caplans Merten der

Wiener Rathhaus-Capelle, der Carmeliter in \\'ien, der

Minoriten in Grätz und Brück an der Mur, des Francis-

caner-Ordens-Provincials, derCiflercienfer und Domini-

caner in Wr.-Neuftadt, der Chorherren zu Rottenmann
und bei St. Dorothea in Wien, auf dem Siegel des

Dominicaners Magifter Conrad zu Tuln. 'Fig. 8.)
'

Betende Nonnen auf den Siegeln der Nonnen-
klöfter zu Mehrenberg, Imbach, zu St. Laurenz in

Wien, Kirchberg.

Endlich fei noch der wichtigflen figuralen Dar-

ftellungen auf den Siegeln gedacht, nämlich der Votiv-

bilder. Derartige Darftellungen finden fich unter den
Siegeln der fphragiftifchen Blätter ziemlich viele. Sie

' Aus dem Ende des XHI. Jahrhunderts. Magifler Conrad kniet vor dem
hell Dominicus.

ftimmen alle darin uberein, dafs das Modell der bezüg-

lichen geftifteten Kirche der Jungfrau Maria oder einer

Heiligen vom Stifter dargebracht wird. Vor Allem
gehören hieher die vier Siegel der Nonnen-Abtei zu

Gofs. Alle enthalten das \on der knieenden Stifterin

Adala emporgetragene Bild des Münfters, die Stifterin

erfcheint in Nonnentracht, doch ift diefe auf den
beiden älteren Siegeln nicht mehr zuverläfsig erkenn-

bar; ferner jenes der Claren-Nonnen zu Judenburg
(Taf. 8, Fig. 6), worauf zwei einander zugewandte
Figuren der Stifter (hainricus und geislal die Kirche
emporhalten ; das des Domcapitels in Agram (Taf. 9,

F'g- 7)' wofelbft der heilige König Ladislaus, das
Kirchen-Modell emporreicht; des Ciaren-Klofters in

Wien (Taf 10, Fig. 12), wir erkennen darauf Herzog
Rudolph III. und deffen Gemalin Bianca, die Stifter die-

fes Klofters, beide in langer faltiger Gewandung; der
Schotten in Wien (Taf 11, Fig. 12 und Taf 6. Fig. 4),

I lerzog Heinrich aus dem Haufe Babenberg kniet vor

Marien und dem Kinde, barhäuptig, in langer gegür-

teter Tunic, und bringt als Stifter der Abtei das Modell
der Kirche dar; des Ciftercienfer-Stiftes zu Neuberg
(Taf 7, Fig. 6), Herzog Otto der Fröhliche, der Stifter

desKlofters. kniet, mitdeniRingpanzerund mit langem,
ärmellofem Waffenrocke bekleidet, doch ohne Helm,
vor der Gottesmutter, ihr, als der Patronin des Cifter-

cienfer - Ordens, das Kirchen - Modell überreichend

(Fig. 9); und des Priors derCarmeliten in Wien iTaf. 7,

Fig. 8), worauf Herzog Rudolph I\'. und feine Gemalin
das Bild der Kirche auf den Händen tragen. (F'ig. 10.)

Buchftaben als befondere Beigaben auf Siegehi,

von der auf die Darftellung bezüglichen Namens-
nennung der Heiligen oder Bezeichnung der Handlung
und von derKreuzes-Infchrift abgefehen, finden fich am
Siegel der Wiener Minoriten A und 12, letzteres in Form
eines W, (ich bin des Alpha und Omega, der Anfang
und das Ende;.

.Sonne, Mond und Sterne finden fich bisweilen

beigegeben und zwar
S'(^/i)

Sterne um den heil. Andreas
am Gleinkes Siegel, 4(^2) Sonne und Mond am Vorauer
Siegel, ein Stern am Wiener Dominicaner-Siegel rück-

wärts des meffelefendenPriefters, und am Semmeringer
Spitalsfiegel, Stern, iSonnerl und Halbmond am Klag-

baum-Siegel, Sonne, Mond und zwei Sterne am Wiener
Bürgerspital-Siegel, ein Stern am Siegel des Zipfer

Capitels und auf dem des Raaber Capitels; zwei Sterne

um Marien auf dem des Stuhlweifsenburger Capitels,

des Raaber Capitels, und der Stifte Garften und
Klofterneuburg, auf den beiden letzteren noch zwei

Halbmonde.
Die Evangeliften-Symbole finden fich vereint auf

den beiden Siegeln des heil. Geifl-Spitals; fie erfchei-

nen dafelbft geflügelt und nimbirt, und umgeben das

doppclbalkige Kreuz. Der geflügelte Marcuslöwe mit

dem aufgefchlagenen Buche findet fich auf dem Siegel

der St. Mar.x-Spitals in Wien. Das Symbol des heil.

Johannes — der Adler — erfcheint für fich allein auf

den beiden Siegeln der Chorherren zu Waldhaufen, ^auf

dem einen nimbirt, mit den Buche vor der Bruft, das

er in den Fängen hält, ohne dem auf dem jüngeren,

das fich durch die heraldifche Behandlung des Adlers

auszeichnet. (Fig. n.)

Die Agnus -Dei-Vorftellungen treffen wir als

eicrcntliches Siegelbild der Nonnen zu Admont, der
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Dominicaner zu Griitz ^hicr ober dem Kelche mit der

1 loliie), oder auf der Scheibe in der 1 iand des heil.

Johannes (Siegel der Auguftiner zu I lolienmauthen

und des Johannes Spitals in Wien), oder endlich als

beigegebencs Symbol im Siegel der Claren-Nonnen zu

Dürrenftein.

Der Namenszug ihs hndet fich am Siegel des

Franciscaner-Ordens- Provinciais, das IC — XC als

Nebenzeichen im Siegel der Marburger Minoriten und
das MR — xi)i als Nebenzeichen im Raaber Kathedral-

Capitel-Siegcl, mp— Wy im Stuhhveifsenburger Capi-

tel-Siegel.

Die auf ilcn Siegeln \'orküinmenden Bauwerke
laffen fich unterfcheiden in felblländige Siegelbiklcr

und in folche, die nur als Beigaben anderer Darllellun-

gen erfcheinen. Die Kirchenbauten tragen das Ge-
präge ihrer Zeit und machen den Bau-Styl ziemlich

erkennbar. Sie find keineswegs willkin-lich gewidilte

Darftellungen, fondern in diefem Falle mehr oder minder
gelungene Nachbildungen der bezüglichen Kirche, je

nach der Kunftfertigkeit des Stempelfchneiders.

Als eigentliche Siegelbilder erfcheinen kirchliche

Bauwerke auf den Siegeln des PrefsburgerDom-Capitels

(Taf. 3, F"ig. 3), des Capitels zu Neutra (Taf 3, Fig. 7),

des Stiftes Gurk (Taf 3, Fig. 8), der Abtei Göttweig
(Taf 4, Fig. 9), der Abtei Zabor. (Taf 5, Fig. 7.) Doch
dürften die Darflellungen auf den beiden ungarilchen

Siegeln kaum den wirklichen Bei^and des betreffenden

Kirchengebaudes wieder geben.

Beigegeben finden fich Kirchen -Gebäude, den
Donatoren oder Patronen, die das Bild der Kirche
meiftens in den Händen tragen, fo auf den Siegeln der

Abtei Göfs (Taf. 2, Fig. 6, Taf g, Fig. 4 und 7) (roma-

nifche Bauten) und (Taf 11, Fig. 5) (gothifcher Bau),

des Claren-Klofters zu Judenburg (Taf 8, Fig. 6) des

Capitels zu Agram (Taf 9, Fig. 7) gothifcher Dom mit

zwei Fagade-Thürmen, der Abtei Lambach (Taf 10,

Fig. 2) romanifche Anlage mit zwei Thürmen, des

Claren-Klofters in Wien (Taf 10, Fig. 6) ein intereffan-

ter romanifcher Bau, der Schotten-Abtei in Wien
(Taf 6, Fig. 4, Taf 11, Fig. 3), der Abtei Neuberg
(Taf 7, Fig. 6), der Carmeliten in Wien. (Taf. 7, Fig. 8.)

Als Beigabe anderer Art, nämlich nur in decora-

tiver Beziehung erfcheint ein Kirchen-Gebäude im
Siegel des Graner Dom-Capitels (Taf i, Fig. 5), der

Abtei Admont (Taf 2, Fig. 2), des Stiftes St. Andrae
(der Heilige fleht auf der Kirche, Taf 8, Fig. 5), des
Capitels zu P'ünfkirchen. (Taf 9, Fig. 5.)

Auf mehreren Siegeln wurde der Architektur,

insbefondere der gothifchen, jenes Ornament entnom-
men, mit dem das Siegel in Geflalt einer Capelle

eines Thrones oder eines reich gefchmückten Bogens
oderBaldachins geziert ift in deffcn tabernakelartigem

Mittelbau eijie oder mehrere fitzende oder llehende

Geftalten eingefügt find, wie diefs z. B. der Fall ift bei

den Siegeln des Bifchofs Engelbert von Wiener-Neu-
fladt (Taf 13, Fig. 5), der Stifte 3t. Lambrecht (Taf 12,

Fig. 2), Rottenmann (Fig. 4 und 8), des Abtes Andreas
von Admont (Fig. 5), des Dominicaner-Klolters in

Wiener-Neuftadt (Fig. 6), eines Pfarrers zu Heiligen-

ftadt (Fig. 3), des Dominicaner-Klofters Neuklorters

(Taf II, Fig. 6), der Laurenzerinnen in Wien (Fig. rj),

des Stiftes Admont (Taf 9, Fig. 6), des Capitels zu

IV N. K.

Agram (Taf 9, Fig. 7), der Abtei I leiligenkrcuz |Taf 8,

i''^'>i- 15)-

Das Wappen erfcheint auf den in den fphra-

giftifchen Blättern behandelten Siegeln nur in fehr

wenigen Fällen, und zwar nie fclbfländig, fondern
nur als Beigabe, entweder im Schriftraume, gewohnlich
unter dem llauptbilde, oder fonll willkürlich ange-
bracht. Wappen und wappenähnliche Darrtellungen
finden fich im Siegel der Neuberger Ciftercienfer —
der Schild mit der Binde, den Herzog Otto über die

Achfel hängend trägt (Taf 7, Fig. 6) — des Carme-
liten-Priors in Wien — der fchwebende Bindenfchild

(Taf 7, Fig. 8) gleichfalls im Siegel des St. Merten-
Spitals in Wien (Taf 10, Fig. 13) — des Wiener Dom-
capitels, viermal der Bindenfchild im Rahmen und
zunächft des Kojifes des heil. Stephan das Capitcl-

Wappen, der Bindenfchild mit einem Kreuz in der
Binde (Taf 7, Fig. 9), im Siegel des Meiflers Nicolaus
vom Ordenshaufe des heil. Geiftes ein Schild mit dem
zweibalkigen Kreuze darin (Taf 7, Fig. 10), im Siegel

des Wiener Pfarrers Leopold aus dem Haufe Sachfen-

gang unter der Figur des heil. Stephan das P'amilien-

Wappen (Taf 8, F"ig. i), das fchwebende Kreuz im

Fig. 1 1. (Wien.)

Schilde des heil. Georg, Siegel von Herzogenburg
(Taf 8, Fig. 8), das Doppelmond-Wappen der Tirna im
Siegel der Morandus-Capelle (Taf 9, Fig. 2), das
Wappen der Stadt Fürftenfeld zweimal in Siegel der
dortigen Auguitiner (Taf 10, Fig. 11, die beiden
Wappen der Stifter aus dem Haufe Cilli auf dem Siegel
von Neuklofler (Taf 11, Fig. 6), die beiden Wecken im
Siegel des Admonter Abtes Andreas (Taf 12, Fig. 5),

das viereckige auf die Spitze geflellte Schildlein mit
dem einköpfigen Adler in Siegel des Czornaer Dom-
Capitels (Taf 12, Fig. i), der Kopf im Wappen des Sie-

gels des Pfarrers von Heiligenftadt (Taf 12, Fig. 3) das
Stadtwappen von Steier — der Panther — im Siegel

der dortigen Dominicaner, das Wappen des Bifchofs

Peter Engelbrecht von Wiener-Neuftadt auf deffen

Siegel unter der heil. Maria (Taf 13, P'ig. 5) und end-
lich das Wappen des Haufes Wallfee auf dem Siegel

des Nonnenislofters zu Schlierbach. (Taf 13, Fig. 4.)

Siegel mit wappenähnlichen Darftellungen find

jenes mit dem gekrönten das Pedum tragenden Arm
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des Capitcls zu Szt. Jog (Taf. 9, Fig. 3» und der Fraueii-

IJruderfchaft im Spital zu Wien, wo wir den Reichs-

apfel auf dem Buchflaben M Maria) im unten abge-
rundeten Schilde finden. (Taf. 13, Fig. 6.)

Fafl; alle Siegel find mit Infchriften verfehen,

theils als Beifchriften der Darftellungen wovon wir

fchon gefprochen haben), theils als Umfchrift. Die
Umfchrift findet fich an den Siegeln immer zunachft

des Randes und umzieht gewöhnlich denfelben innerhalb

eines befonderen Rahmens, der durch Perllinien und
zuweilen fich ftufenformig erhebende Linien gekenn-
zeichnet ift. Seit dem X\'. Jahrhundert findet fich

ziemlich häufig die Uebung, die Infchrift auf Bändern
anzubringen, die entweder glatt oder leiftenartig die

Bildfläche umfchliefsen oder in den architektonifchcn

Ornamenten fich wiederholt vcrfchlingen und mit auf-

gerollten Enden abfchliefsen. In diefen Fällen findet

fich die Infchrift demnach niciit mehr ausfchiiefslich

am Siegelrandc, ebenfowenig nimmt fie denfelben \oll-

ftändig ein.

Fig. 12. (Wien.)

Den Anfang der Legende bildet meiftens ein

Kreuz, bisweilen fteht das Kreuz mit der Darftellung

im Siegelfelde in Verbindung, z. B. Taf 2, Fig. 2

(Admont), Taf 10, Fig. 7 (Minoriten in Grätz). Meißens
folgt auf das Kreuz das Wort figillum oder deffen

Abkürzung S und die Benennung der Perfon oder Cor-
poration, die das Siegel führt, in Verbindung mit der
geographifchen Ortsbezeichnung, letztere meiftens ab-

gekürzt, 7.. B. : capitvlifagrabienfis(Taf 1, Fig. 4),— con-
gregationis fanclae mariae de feccowe (Taf 2, Fig. 8,

— conventvs ecce s lamberti in altcnbvrch (Taf 4,

Fig. 13) — hofpitalis civivm in wiena (Taf 5, Fig. 4) —
conventvs monafterii fancle marie in nivmburch (Taf 5,

Fig. 11) — fratrvm minorum in gratze (Taf- 6, Fig. 7)— prioris wiennenfis fratrvm beate marie decarmelo
fTaf 7, Fig. 8) — cuftodis ftyrie - (Taf 8, Fig. 3)

—
abbatiffae fororum fancle clare in tirnftain (Taf 8,

Fig. 7) (St. Polten) — conventvs fancle clare in znoyma
Taf 13, Fig. 2) fiehc Fig. 12 etc. Bisweilen und zwar

meiftens in den alteren Siegeln wird der Patron des
Gotteshaufes genannt z. B. : fanclus candidus archie-

piscopus (Taf i.Fig. 2) (Innichen) — fanftus ypolitvs

(Taf. 2, Fig. 4) — fanflus marty. cholomanus (Taf 2,

Fig. 5) (Melk) u. f. w.

Legenden anderer Art find feiten, dahin gehören
die vier Göfser Siegel, die den leoninifchen Vers
führen : Adela fumnie Dens hoc fert tibi famula mvnus,
tlas Siegel des Frauen-Convents zu Admont: agnus
dei qui tollis p. (Taf 10, Fig. n). Im Siegel der Cifter-

cicnfcr zu Wiener -Neuftadt fchliefst die Legende
auf den Abtei-Stifter bezüglich mit den Vocalen
A. E. I. O. U. Befondere geographifche Bezeichnungen
finden fich auf dem Siegel der Augulliner zuNeuklolier:

Saunie. (Taf. 11, Fig. 6.) Am jüngeren Siegel des
Wiener Johannis-Spitals findet fich folgende Legende:
figilhm fratr\m mesila\'iac egenorvm s. Joh. Ba[)t.

An einigen Siegeln ift noch die befondere Bel^im-

mung der Siegel angegeben, z. B. s. : minus (Taf 3,

Fig. 1), s. memorialc (Taf 5, Fig. 2), s. fecretvm (Taf 7,

Fig. 2, Taf 5, Fig. 8), contrafigillvm (Taf 4, Fig. 9),

s. in jure montano. (Taf 11, Fig. 11.)

Bei den Infchriften bediente man fich faft aus-

fchiiefslich der lateinifchen Sprache. Ausnahmen find

Taf 13, Fig. 6, 7. Jahreszahlen finden fich auf Siegeln

nur bisweilen und zwar \-om XV. Jahrhundert an, fie

find entweder der Legende als deren SchJufs beige-

fügt, z. B : Taf 11, Fig. i, 6, 11. Taf 12, Hg. 4, 7. Taf 13,

Fig. I, 7, oder im Bildfelde irgendwie angebracht,

z. B.: Taf 11, Fig. 4, 5, Taf 12, Fig. 2, 8. Taf 13,

Fig. 5, 8. Nur auf dem jüngeren Siegel von .Schlierbach

findet fich die Jalireszahl 1575 doppelt, rechts in romi-

fchen, links in arabifchen Ziffern. Die Jahreszahlen

beziehen fich in der Regel auf die Zeit der Anfertigung

des Stempels, die oft auch mit der Gründung des

Klofters zufammenfällt.

Die Schriftarten der Infchriften finti bis zum
XV. Jahrhundert die Lapidarfchrift (gothifche Majus-

kel), von da an wird die gothifche Minuskel, Siegel der

Grätzer Dominicaner, des F"ranciscaner-Pro\incials,

Ciftercienfer zu Wieiier-Neulladt, häufiger aber die

LTebergangs-Lapidarfchrift \eruendet, in einigen Fällen

erfcheinen Buchftaben der einzelnen Schriftarten ver-

mengt wie im jüngften Siegel von Göfs.

Schliefslich fei noch der kunftlerischen Ausführung
dieser Siegel gedacht. Sie ftehen in dieser Beziehung
auf einer sehr ungleichen Stufe sowohl was die Con-
ception, wie auch was die Durchführung betrifft. Sind
gleich die älteren in der Ausführung einfach und auch
in derZeichiuuig ziemlich primitiv, fo liegt doch in den

meisten derselben ein tieferer Gedanke, der der Grup-
pirung und Anlage eine gewiffe Weihe gibt, es fei

dieserwegen auf das Graner- und Klofterneuburger-

.Siegel hingewiesen. (Taf i, Fig. 5, 6.)

Von den Siegeln des XII. und Xlll. Jahrlumderts

erscheinen die von Stainz (Taf 3, Fig. 4), Mondfee,

Kremsmünfter (Taf 6, Fig. 2, 3), von denen des XIV.
Jahrhunderts jene von St. Lambrecht (Taf 7, Fig. 12),

Admont (Taf 9, Fig. 6), Lambach (Taf 10, Fig. 2);

des XV. Jahrhunderts: die beiden von Rottenmann
(Taf 12, Fig. 4, 8), künftlerisch am \ ollendetsten.

Dr. Und.
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Balthafar Permofer.

Von Dr. Albert /lg.

Durch freundliche Mittheilunt; des Herrn l'farrer

Oettl und Cooperators Strobl zu Otting in liaiern bin

ich zuniichrt in der Lage über die Geburt Halthafar

Permofer's folgende verlafsliche Daten anzugeben. Im
Stiftungsbuche für die Filialkirche in Kammer ill be-

merkt, dafs Balthafar im Jahre 1651 auf dem Nemair-
fchen Gute zu Kammer tlas Licht der Welt erblickte,

der Tag foU der 3. Auguft gewefen fein. Somit ifl die

Angabe, dafs er in Mondfee 1650 geboren fei, unrich-

tig, ebenfo die Sclireibung des Ortes: Kammerau.
Kammer liegt im Gerichte Traunftein und gehörte

damals zu Salzburg. Füefsly berichtet zwar mit dem
Anfchein von Wahrfcheinlichkeit, dafs des Künftlers

Grabflein am Friedrichftadter Gottesacker zu Dresden
eine von feinem VetterMichael Mofer verfafste Infchrift

trage^ wonach als fein Geburtsort Kammerau im l'falzi-

fchen (Pfleggericht Katzling) und fein Geburtsjahr 1650

angegeben wird , doch mufs ich obenangefi-ihrten

urkundlichen Mittheilungen aus dem Kirchenbuche bis

auf weiteres wohl mehr Vertrauen fcheiiken. Seine

frühe Jugend ifl eine zum foundfovielten Male wieder-

holte Auflage des gewöhnlichen Beginnes der alpinen

Schnitzler- und fpäteren Bildhauerlaufbahn. Ein Hirten-

junge, Sohn armer Bauersleute, übte er fich im Schnitzeln

von allerlei Figuren auf einfamer Weide, am eigenen

Schäferftabe und an jedem Material, das ihm in die

Hände gerieth. Ein unbedeutender Maler des Heimats-

ortes, Namens Guckenbieler, brachte Balthafar die

erflen Handgriffe im Zeichnen bei. Hierauf finden wir

ihn in der kunftreichen Refidenz der Erzbifchöfe bei

einem zu jener Zeit vielbefchäftigten Kirchenbildhauer

in der Lehre; es war diefs Wilhelm Weifskircher (auch

Weifskirchner gefchrieben), ein gebornerSteirer, deffen

Blüthe in die Mitte der Sechzigerjahre fallt. Die

erhaltenen Arbeiten diefes und der gleichzeitigen

Salzburger Plafliker bcweifen auf den erflen Blick, dafs

Permofer hier in die Schule des eigentlichrten Zopfes

gekommen war und felbft fein grofses monumentales
Werk, welches in fpaterer Zeit für Wien entfland, fteht

noch im Zufammenhange mit diefer, den einfachften

Gefetzen der Sculptur freilich hohnfprechenden Rich-

tung feines Meifsel, der man indefs Kühnheit der Auf-

faffung und Yirtuofität der Technik umfoweniger
abftreiten kann. Wir meinen die marmorne Statue

des Prinzen Eugen von Savoyen, welche im Karyati-

denfaal des oberen Belvederefchloffes aufgeftcllt ilt,

und fprechen daher fchon an diefer Stelle davon.

Die Geftalt des in antikes Feldherrn-Coftüm ge-

kleideten Helden ift in ftürmifch aufllieigender Bewe-
gung begriffen, fein Fufs tritt auf einen befiegten

Feind, deffen Kopf nach der Tradition das Porträt des

Künrtlers darftellt. Hinter Eugen erfcheint Fama,
welche die gewundene Sieges-Pofaune mit aller Macht
an den Mund fetzt, während die Linke des befcheide-

nen Helden das untere Schallloch des Inflrumentes
zudeckt, ein Zug, den ältere Schriften als befonders
geillreich an dem Werke hervorheben. Eine zweite
allegorifche Dame halt dem unbefiegten Heerführer
den flrahlenden Ring der Ewigkeit vor; das Ganze
ifb alfo vielmehr eine Gruppe als ein Standbild
Eines Helden zu nennen, eine über alle Schilde-
rung malerifche Compofition , der gegeniiber die

vis-ä-vis angebrachte Statue Karls VI., obwohl auch
fie noch weit von den einfach-edleren Schöpfungen
Raphael Donner's, ihres Urhebers, entfernt ift, einen
fchier claffifchen Eindruck macht. Doch dürfen wir die

Behandlung der Details, das Porträt und die Aus-
führung höchlich loben und freuen uns deren ein fo

ausgefprochenes Prototyp der Zopf-Plaftik in unferen
Mauern zu befitzen. Die Infchrift am Piedeftale lautet:

¥ . Evgenivs.

Sabavd . et . Pedemont.
Princeps.

Marchio . Salvt . aur . vcll . eqves.

Caroli . VI - Avg.
Et . S . R . J . Svpremvs . exercitvvm

Dvx . Inviftiffimvs.

P. Fuhrmann meldet von diefer Sculptur (Hillor.

Befchreibung etc. der Refidenzftadt Wien, 1770,
III. Theil, pag. 35), dafs diefelbe „Balthafar der be-

rühmte Bildhauer in Dresden gemacht, und 20.000
Thaler dafür foll bekommen haben* — letzteres dürfte

wohl bedeutend zu hoch gegriffen fein! — drei Jahre
dauerte die Arbeitszeit an dem Werke, welches Per-

mofer aus einem Marmorblocke von 80 Centnern her-

ausmeifselte. Es wurde meines Wiffens nur einmal
abgebildet, nämlich als Mittelflück der allegorifchen

Darftellung, welche der Wiener Kupferftecher Salomon
Kleiner feinem bekannten Werke über das Belvedere
beigab. Dasfelbe wurde im Jahre 1731 herausgegeben
und ftellt Permofer's Gruppe mitten unter olympifchen
Göttern und anderen Verfetzftücken damaliger Alle-

gorie als Sculptur vor, gibt jedoch den Namen des
Urhebers hier und überhaupt nicht an. (Wunderwürdi-
ges Sieg- und Kriegslager etc. Augsburg, Ouer-Folio).

Auch hier ifl es nothwendig, älteren Angaben der
Kunflfchriftfleller entgegenzutreten, welche hie und da
eine fpärliche Notiz über Permofer verfafst haben. Sie

laffen ihn nach der Lehrzeit bei Weifskircher nach
Wien ziehen und dort die Eugen-Statue fertigen, ehe
er die italienifche Reife antritt. Diefs ifl durchaus
unrichtig. Jenes Werk beweift nicht nur den bereits

gereiften Meiner, fondern auch einen fo beftimmten,
unmittelbaren Einflufs der gleichzeitigen Italiener,

dafs gewifs kein Kundiger die Entllehung des Werkes
ohne vorausgegangene Anfchauung der Berninifchen

Schöpfungen im Vaterlande diefes für die Bildhauer-

r*
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kunft des i8. Jahrhunderts epochemachenden Meifters

für glaubUch erachten wird. Zwar foll Permofer eine

Zeit in Wien y;eweilt haben, und zwar nach dem Salz-

burger Aufenthalte und vor jenem in Italien: ein gc-
wiffer Knacker foll damals in der Kaiferlladt fein

Lehrer gewefcn fein, dennoch ift kein Gedanke daran,

dafs während diefer Lehrzeit die grofse Beftellung an
ihn ergangen fein füllte und er damals auch ein fo

fertiges Werk hatte liefern können. Fuhrmanns Angabe
betätigt fich aber noch ferncrs. Der Bildhauer Jofeph
Winterhalter, welcher erll 1702 im Schwarzwalde ge-

boren ift, und dann nach Wien kam, war zugegen als das
Werk aus Dresden anlangte, und\on deffcn malerifcher

Wirkung, gleich vielen .Anderen, fo ergriften. dafs er

fich nach Sachfen aufmachte, wo er in der That mit
dem Meillcr in Berührung kam und insbefondcre deffen

Werkzeuge fowie die Technik überhaupt den Gegen-
fland feiner eifrigen Studien bildeten.

Indem wir nun \on Winterhalter wiffen, dafs er in

jungen Jahren die Heimat verlaffcn und nach kurzem
Aufenthalte in Baiern fich nach Wien begeben hatte,

fo dürfte feine Ankunft dafelbfl: circa 1720 anzunehmen
fein, was mit den L^mfländen Permofer's auch wohl zu

vereinen wäre. Denn wenn wir deffen Abreife nach
Italien um 1665 anfetzen, feine Rückkehr nach vierzehn

Jahren erfolgte, er fich dann 1704 bis 1710 in Berlin

aufhielt und endlich nach Dresden zog, fo mufs die

Eugen-Figur zwifchen 1710 und 1732 entltanden fein,

denn von 1710 an \erweilte er in genannter Stadt bis

zu feinem Tode.
Eine fchwercr zu beantwortende Frage ift dage-

gen die, wer der Beflieller der jetzt im Belvedere auf-

geftellten Marmorgruppe gewefen und ob diefclbe

gleich vom Anfang dafelbll errichtet worden fei.

Schwerlich dürfte der Prinz, deffen Ruhm und — Be-
fcheidenheit fie in gleicher Weife fo beredt verkündet,
deffen die Infchrift fo panegyrifch gedenkt, ihr Befteller

gewefen fein. Was den andern Theil der Frage betrifft,

fo zeigt dasjenige Blatt bei Kleiner, welches das
Interieur der Telamonenhalle im Erdgefchofs jenes
Luflfchloffes darfteilt — 1731 — noch zwei leere Nifchen,
wo fpäter die in Rede flehende Sculptur und gegen-
über die Donnerfche Statue Kaifer Karls VI. ihre

Standplatze erhielten. Dafs Kleiner die Eugen-Gruppe
in fein Titelblatt aufnahm, mufs nicht unbedingt be-
weifen, dafs das Original fchon damals im Belvedere
angebracht war, es konnte das auch in dem Sinne
aufzufaffen fein, wie wenn heute ein Biograph des
Helden fein Buch etwa mit F""ernkorn's Prinz Eugen-
Statue, eben als dem berühmteften Bilde desfefben
\erzieren liefse. Wann aber beide Grupjicn in jene
Xifche geftellt worden feien, das deutet P. Fuhrmann
ziemlich genau an. Er fagt an der citirten Stelle, dafs
die Donner'fche Figur, welche 1734 vollendet wurde,
vor mehreren Jahren (von 1770 gezahlt) noch in dem
Kirchcr'fchen Luflfchloffe Breitenfurt bei Wien geftan-
den fei. Es foll richtig heifsen : Kirchner, denn Gregor
Wilhelm von Kirchner, ein Mann , der fich uiiter

Karl VI. des hübfchen Titels: kaiferlicher Minilferial-

Banco-Deputations-Hofbuchhalter und Oberauffeher
der kaif. Forfle erfreute, erbaute dort 1696 ein Schlofs,
welches er mit einem Spitale verband, das dann für

verunglückte Waldleute geftiftet wurde. Letzteres
entftand indefs erft: fpäter und wurde in feinem Tefta-

mente 1735 zum Erben benimmt ; vielleicht kam um
diefe Zeit, nach des Befitzers Hinfeheiden, die Statue
feines Kaifers, die er hatte machen laffen, aus dem
nunmehr dem neuen Zwecke gewidmeten Schlöffe
hinweg. Permofer's Werk dürfte aber wohl zur felben

Zeit in die Nifche rechts, wie die Donner'fche in die

linke gefetzt worden fein. Am wahrfcheinlichlten dürfte

wohl anzunehmen fein, dafs die Eugen-Statue eine

kaiferliche Schenkung war.

In Italien war Florenz feine Schule geworden,
delfenTheatiner-Kirche noch zwei Statuen, am Portale
und jene des Ordens-Heiligen in einer F"a<;aden-Nifche,

von Permofer's Hand gefertigt, fchmückt. Vom Grofs-

herzog begünrtigt und befchaftigt, wendete er fich der
altgewohnten Klein-Plaftik in einem fchnitzbaren Ma-
teriale zu, indem er, offenbar durch die reichen Schätze
der dortigen Kunltkammer angeregt, fich derlillfenbein-

Sculptur widmete, die er fein ganzes übriges Leben
fortan ciillivirte. Werke diefer Art, Reliefs und
F'igurcn bewahren die öffentlichen Sammlungen Mün-
chens und Dresdens. Im grünen Gewölbe befindet fich

eine ,,Balthafar Perm, in v. f " bezeichnete, 31 Cm.
hohe und 22 Cm. breite (iruppe, Hercules und Üm])hale
darliellend, von befonderer Schönheit. Von fonfiigen

Schöpfungen werden erwähnt zwei aus fächfifchem

Marmor gearbeitete Figuren des Apollo und der i\Ii-

nerva, auch rührt die mit fchonem Holzfchnitzwerk
verzierte Kanzel in der katholifcheu Kirche zu Dresden
ebenfalls von ihm her, und fertigte der Künftler für

fein eigenes Grab-Denkmal eine Kreuzabnahme.
Nachdem Friedrich I. (1704) den Künftler nach

Berlin berufen hatte, entfaltete er dafelbll eine rege

Thätigkeit. In Charlottenburg befand fich ein Amor
als Bogenfclmitzer und ein Hercules, den Drachen
tödtend, — im Garten des Grafen Reuss eine Gru]>pe,

Adam und E\a. Für die Peters-Kirche fertigte er das
Grab-Denkmal des ^Medailleurs R. Fatz (geftochen von
S. Blefendorf) und die Kanzel, welche .Arbeiten leider

im Brande um 1730 zu Grunde gingen.

Nach der fachfifchen Hauptlladt folgte er einer

Einladung des Kurfürflen Johann Georg, fclilug einen

Antrag, nach Florenz mit taufend Thaler Gehalt zu

kommen, aus, und wurde unter Augufi: II. Hofbildhauer.

Dresden ift reich an Schöpfungen feiner Hand. Im
grofsen Garten flanden die Bildfaulen der Mutterliebe,

der Malerei, der -Sculptur, eine Mohrin mit ihrem Kinde,

ein Mohr mit einem Fifche, welche im fiebenjahrigen

Kriege vernichtet worden fein follen. Das ehemalige

königliche Opernhaus fchmiickte Permofer mit vier aus

Holz gefchnitzlen Sclaven an der Hofloge, welche

Figuren dann bei einer durch den Architekten Galli-

Bibiena \orgenonnnenen Reparatur entferrt wurden.

In der katholifchen Kirche fah man von ihm über dem
Taufftein ein Ecce homo aus fachfifchen Marmor und
einen heiligen Johannes, in der Grotte des Zwingers
die Bilder Apollos, Miner\a's und der Venus, die er

im 65. Lebensjahre gefchaffen haben foll. Eine Portal-

Gruppe fchmückt das Gärtner'fche Haus hinter der

Frauen-Kirche, ein Saturn jenes von Brauer in der

Neuftadt. ImErtel'fchen Garten in der Friedrichllädter-

Allee war Saturn, Venus inid Amor zu fehen, zu Leip-

zig im A.xelfchen Garten aber die koloffalen GeAalten

eines Jupiter, Mars, der Venus und der Juno. Endlich

befafs nach Füefsly ein Herr Hagedorn ein Elfenbein
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Relief von des Meifters Hand, welches Argus und
Mercui' zum Ge^enftande hatte.

Fortan in Dresden thhtig, Itarb er den 20. Februar

1732 dafelbd und wurde am Friedrichltadter Kirchhofe
begraben Die Scluile feines Geburtsortes, welche ei-

1692 mit einem Capitale von taufend tiulden grinidete,

bewahrt noch fein Portrat; fein Vetter Michael Mofer,
der fpater ihm in feiner Stelle als kgl. polnifcher und
kurfürrtlich fachfifcher Hofbildhauer nachfolgte, 1750
oder 1751 verllorben, hat zu Fermofer's Gedachtnifs
dafelbll eine Jahresmeffe und für fich einen Jahrtag
gelliftet

Ucber des Künftlers Charakter curfiren einige

charakterillifche Anekdoten. Was den deutfchcn Mei-

ner in jenen Tagen feiten auszeichnete, ausnehmender
Stolz auf feinen Stand und feine Kunft, war ihm in

hohem Mafse eigen. Er foll das fertige Elfenbein-l^ild

einer vornehmen Dame zerfchlagen haben, weil man die

geforderte Summe zu hoch fand. Ein grofser Verehrer
Karls XU. von Schweden, wurde er befragt, wefshalb

er den Konig nicht durch ein Werk feines Meiffels ver-

ewigen wollte; da bemerkte er, der König würde ihm
nicht fitzen, er fei zu eigenfinnig. Und als es nun
dagegen hiefs, Karl und er, der Bildhauer, gäben fich

gegenfeitigin dieferEigenfchaft nichts nach, antwortete
Permofer ernfthaft: Gewifs, denn er ilT: König und ich

Künftler! Ob unferHeld aus befonderer Liebe für feinen

gewaltig grofsen Bart eine eigene Vertheidigungsfchrift

diefer damals feltenen Mode verfafst hat, wie berichtet

wird, wiffen wir auch nicht zu verfichern, ältere Werke
geben aber Ulrich König als deren Urheber an, welcher
das Buch allerdings zu befonderen Fähren unferesKünft-

lers, der den Bart gegen die Sitte der Zeit eine Viertel-

Elle lang trug, gefchrieben hätte. Sein Titel lautete:

„Der auf dem Throne (fic'l der Ehren erhobene Bart."

Aufser dem angeblichen Selbft-Porträt Permofer's

an der Eugen-Gruppe exiftirte oder exiflirt noch ein

zweites, aus Stein gemeifsclt, auf einer Altane des
Gärntner'fchen Haufes vor der Judcnfchule in Dresden,
ferner lieferten Bernigeroth (.') und Bodracher gertochene
I5ildniffe des Meiilers.

Als einfl zwei franzofifche Bildhauer fich mit Per-
mofer in einen Wettfireit einliefsen, behauptete er feine
Kunft auf eine eigcnthümliche Weife. Mit der Anferti-
gung eines jugendlichen Erauen-Bildniffes hätten ihn
die Fremden beinahe überwunden, als aber eine Alte
gcmeifselt werden follte, behielt er den Sieg, — eine
fehr charakteriflifche Anekdote für unfern naturaliflifch

vorgehenden Künftler.

VorfiehendeNotizen mögen nur wenig befriedigen,
wenn eine Biographie des für Oefterreich wichtigen
Barockmeifters gefucht würde; fie find wohl aber
das voUftändigfte, was bisher über ihn publicirt wurde
und haben gewifs — wie bis heute noch alle kunftge-
fchichtlichen Arbeiten über Oefterreichs Kunft in

jenen Zeiten — das negative Verdienft, zu zeigen, dafs
bisher die F"orfchung auch diefer Periode zu fpärliche

Aufmerkfamkeit gefchenkt habe. Und in diefem Sinne
will Verfaffer es fich mit Freuden gefallen laffen, dafs
glücklichere Forfchungen feine Angaben erweitern und
corrigiren, denn nur durch ehrliche Mittheilung aller

Funde, fo reich oder fo arm fie fein mögen, wird endlich
ein ftattlichcs Gefammt-Refultat zu Stande kommen.
Gewifs aber nicht auf dem Wege, dafs man kühn und
wohlgemuth Arbeiten hinausgibt, welche ihrem Titel

nach eine ganze grofseErfcheinungder öfterreichifchen

Barrockkunft oder eine Einrichtung derfelben als etwas
Fixundfertiges zu beleuchten vorgeben und dem In-

halte nach für das kundige Auge nur eine F"ülle von
Lücken und faifcher Daten enthalten, die behaglich
feit einem Jahrhunderte von Büchlein zu Büchlein
abgefchrieben wurden.

Notizen.

71. Die k. k. Central-Commiffion hat den ehe-

maligen Redafleur ihrer „Mittheilungen", derzeit Ar-

chivar der Stadt Wien Kar/ Weifs in Würdigung feiner

befonderen Verdienfte um die Aufgaben der Central-

Commiffion, ferner den Fabriksbefitzer yvrt;'///(?«i-, den
k. k. Hauptmann a D. Gciza von Csergheö und den
Hof-Caplan Jolnxnu Stipplcr in Brixeii zu Correfpon-

denteii ernannt.

72. Prof A. Hau/er, i\qx mit der Leitung der

Grabungen in Deutfeh-Altenburg und Petronell im

Jahre 1877 betraut war, hat der Central-Commiffion

einen gröfseren Bericht über deren Ergebnifse \orge-

legt. Aus demfelben ift zu entnehmen, dafs für den
Beginn der Ausgrabungen auf dem Burgfelde durch-

wegs an irgend gearteten, mehr oder weniger fiche-

ren Merkmalen fehlte, aus welchen auf die erhaltenen

t)aulichen Reite in der Erde zu fchliefsen gewefen

wäre. Das P^eld gränzt fich zwar durch feine bedeu-

tende Erhöhung über die Umgebung fichtlich ab, aber

' doch fehlte für das Innere der Anlage jedes gravirende
Zeichen, felbft in der Configuration des Terrains. Die
Arbeit des Jahres 1877 kann daher nur als Sondirung
angefehen werden, um vorerfl zur Ueberzeugung zu

kommen , ob überhaupt bauliche Refle \-orhanden

feien.

Diefe Sondirung begann an der Weftfeite des

Burgfeldes, füdlich der von Petronell nach Deutfch-

Altenburgführenden Reichsfirafse, da hierdieErhohuiig

des Feldes bedeutend ift und auf einedeutliche Begran-

zung gefchlofsen werden konnte; aufserdem war vor

kurzem nördlich von diefer Stelle, an der anderen Seite

der Strafse ein ziemlich gut erhaltener Bautheil auf-

gedeckt worden. Man drang demnach von hier gegen
Often in das Lager vor.

Alle aufgedeckten Mauerzüge find nur als Funda-
ment-Mauern anzufeilen, welche ziemlich forglos aus

Bruchftein und Mörtel beftehen. Sie find durchwegs
Üark zcrftört und gefiatten nicht die Verzeichnung
genauer Begränzungslinien

;
ganze Mauerftücke find
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herausgerüTen und bis auf den letzten Stein \ erfchwun-

den. Alles tragt den Stempel einer gewaltfamen Zer-

ftörung, welche zuletzt ficherlich der Ausbeutung des

Materials galt. Es darf demnach nicht bezweifelt

werden, dafs, trotzdem fich in den umliegenden Orten

keine Kunde von an diefer Stelle llattgefundenen Aus-

grabungen erhalten hat, doch vor längerer Zeit an

diefer Stelle maffenhaft Baumateriale zu anderen

Zwecken gewonnen wurde. Mit dem Zuftande der

Fundament-Mauern tritt auch das fall vollftändige

Fehlen aller Theile des Aufbaues, alfo umherliegender

lofer Ziegel und Steinftücke, für die frühere Annahme
beweifend ein. Die Ausgrabung führte in ihrem

Beginne zuerft auf die machtige, in mehreren Abfatzen

gebildete und Üark zerrtorteUmfaffungsmauer. Weiter

hinein ftiefs man auf ein Gewirre von Mauern tlieils

aus Beton und Quader, theils aus gewöhnlichem Gufs-

werk, darin dfeRefte eines aus Steinplatten gebildeten

Canals und eines lofe liegenden Steinkeffels.

Weiter gegen Often fand fich ein gemauerter und

mit Tonnengewölbe überdeckter, von Süd nach Nord
laufender Gang i:S Meter hoch und i Meter breit.

Derfelbe konnte durch ein Einfleigloch mit Deckplatte

betreten werden: an zwei anderen Stellen, wo das

Gewölbe durchbrochen wurde, um den Gang oder

Canal betreten zu können, war er vielfach mit Steinen

und Erde angefüllt.

Die weitere Aufdeckung ergab die zerliörte

Anlage eines Hypokauflums mit lofe umherliegenden

Steinpfeilern und eine Rinne aus umgelegten Dach-
ziegeln gebildet, dann Refle \on Canälen fo weit die-

felben durch die Mauern gingen, zwei einfache Kinder-

färge aus Ziegelplatten gebildet und mit Reflen \ on

Kinderknochen gefüllt.

Aus dem Gewirre von Fundamenten läfst fich bis

jetzt in keiner Weife ein Schlufs auf die Anlage der

zugehörigen Baulichkeiten ziehen, da faft überall der

Zufammenhang und jeder Auffchlufs über den Aufbau
fehlt. Der Fufsboden ill nur in geringen Reften als

Betonbegufs, Stein oder Ziegelpflafter vorhanden.

Zur Aufklärung diefes geringen Theiles der

ganzen Anlage mufs jedenfalls die Sondirung und Auf-

deckung anderer Stellen des Burgfeldes abgewartet

werden, es mufs auch bis dahin jede weitere Erörte-

rung über die Bedeutung der Refte verfchoben werden

Die kleinen Fundftücke wurden gemäfs des früher

getroffenen Uebereinkommens in die Sammlung des

Herrn Baron Ludwigsdorff in Deutfch-Altenburg auf-

genommen. Die Infchriftfteine find bereits in den

„Archäologifch-Kpigraphifchen Mittheilungen" bekannt

gemacht, das fonft Bedeutfame wird erft im Zufammen-
hange mit den Refultaten weiterer Ausgrabungen mit

Beigabe von Abbildungen erörtert werden.

73. Das fogenannte Küfsdcnpfeni.ig- Haus in der

Adlergaffe, deffen rückwärtige Front in die Griechen-

gaffe reicht, wurde jüngft abgebrochen, um einen

Neubau Platz zu machen. Bei der Fundament- Grabung
gelangte man an eine Mauerzeile, die fich längs der

ganzen Front diefes Haufes gegen die bedeutend
höher gelegene Griechengaffe hinzog und in die beiden
Nachbarhäufer verläuft ; es ifl diefs ein fehr altes

Gemäuer von anfehnlicher Dicke und aus Bruchftein

mit etlichen eingemengten behaucncn Steinen auf-

geführt. Kein Zweifel, dafs wir hier ein Stück fehr

alter Stadtmauer Wiens vor uns haben, die fich in der

Linie der heutigen Griechengaffe in der Richtung
gegen das Thor am Katzenfteig dahinzog und beim
Bau des weit zurückreichenden, nun demolirtcn Küfs-

denpfennig-Haufes zur Unterlage der gegen die Grie-

chengaffe gewendeten Hauptwand verwendet wurde.

Die Auffindung diefer Mauer bekräftet die vom
Regierungs-Rathe R. v. Catiußna zuerft aufgeftellte

Behauptung, dafs bei der im 12. Jahrhundert rtattge-

habten Stadterweiterung, bei welcher die Singer-

Itrafse und der Hafiierrteig einbezogen wurden, die

Ringmauer nicht bis in die Nähe zum Donau-Ufer
beim Rothenthurm herab, fondern nur auf der halben
Hohe der Lehne geführt wurde, wie diefs fehr be-

lehrend auf den von Camefina ausgearbeiletcn Erwei-

terungsplänen in deffen Werke: Wiens örtliche Ent-

wicklung fiehe Taf. III) dargeflellt ifl.

74. Confer\ator Mklliur berichtete an die k. k.

Central-Commiffion über die ^leilenfäule aus den Zei-

ten des Kaifers Julianus, die fich feit 1S74 im Hofe des

Schlofses Trilek geftürzt aufgeflellt befand, bis dahin

fie an der Strafse lag. Gegenwärtig ift diefelbe dem
Landes-Mufeum in Laibach einverleibt. Die cylinderi-

fche Säule aus grauem KalkÜein, der in der Umge-
bunggebrochen wird, mifst 152 Cm. Höhe und 42 Cm.
im Durchmeüer. Den unteren Thcil ziert eine Hohl-

kehle. Die Infchrift lautet

:
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75. Ein Befuch im alten Hallßait gab dem
Redacteur Gelegenheit, die dortige katholifciie Pfarr-

kirche und den dafelbft aufgeflellten herrlichen Schnitz-

Altar' wieder zu befichtigen. So manches hat fich, feit

den beiläufig zehn Jahren, feit welchen derfelbe die

Kirche nicht mehr gefehen, durch dielünnüffe x'onZeit

und Gefchmacklofigkeit geändert und verfchlimmert.

Dem erfleren Einfluffe unterlag das grofse Fresco-

gemälde über dem Haupt Portale der Kirche, das
flellenweife und befonders an der Infchrift fehr gelitten

hat. Das Haupt-Portal felbll mit feinen rothmarmornen
Gewänden hat im Laufe der Zeiten durch das Dunkler-

werden des Marmors gewonnen. F's ift ein fchönes

Werk der entschwindenden Gothik, und dürfte fich die

auf einem Schildchen im Schlufse des .Spitzbogens

befindliche Jahreszahl 1519 wohl auf die Zeit des Portal-

Baues beziehen. Zu beiden Seiten des Portals find roth-

marmorne Grabfleine in die Kirchenmaucr eingelaffen,

davon insbefondere jener rechts des Eintretenden mit

dem Kreuzigungs-Relief die volle Aufinerksamkeit

verdient.

An dem fchönen Altarwerke, einer Kunftfchöpfung

des beginnenden 16. Jahrhunderts, hat uns, abgcfehen
von der plumpen, geradezu den Eindruck des Schnitz-

' S. .Miith. c'. Ccntr,.Comm. III. 23.
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Werkes ftürcndcn Krone auf dem I lauptc Mariens, felir

iinan;4eneliin jene ijfefclimaeklofe Dreifaltigkeitsgruppe,

eine Haiidwerksarbcit grobller Sorte, berijhrt, die

vielleicht aus tiefer Andacht, ficherlicli aber in völliger

Mifsachtung des durch den Altar repräfentirten Kunft-

werkes über dem Altarfclireine in florendfler \\'eile

der Altarbekronung angefügt wurde.

Die Kirche ift \om J-rietlhofe umgeben, in dem
überdiefs noch eine bcfondi-re Capelle zu Ehren

St. Michaels erbaut ift, ebenfalls heute ein Werk der

Spat-Gothik, wie die Kirche. Der untere wahrfcheinlich

weit ältere Raum dient alsHeinhaus. Man fieht darinnen

zahlreiche Todtenfchadel und zwar mit ilem bezüg-

lichen Namen bezeichnet Ks herrfcht nämlich zu

Ilallftatt die feltene und gewifs eigenartige Sitte, nach

einer beftimnUen Reihe von Jahren die Gräber zu

eröffnen und die Schädel der Bcftatteten über Wunfeh
deren Angehöriger herauszunehmen, zu bleichen, mit

einem Kreuze auch einem Kranze zu bemalen, den
Namen beizufetzen und fo ausgeftattet im Beinhaufe

aufzubewahren.

An der Capelle \erdienen Beachtung zweifleinerne

Hauschen, die zu Todtenleucliteii dienen.

76. I'iu- die Uerftellung der Refte eines zur alten

Stadt Lcinbcrg gehörigen Schlofses am Franz-Jofephs-

Berge hat dergalizifche Landes-Ausfchufs eine einmalige

Subvention von 200 fl. bewilligt und die Durchführung

der Herflellung dem Correfpondenten A. Schneider

gemeinfchaftlich mit dem Landes-Ausfchufs-Mitgliede

Dr. Franz Smolka übertragen.

"/"j . Die Stadtpfarrkirche zu St . Jacob in Brunn
ift in neuerer Zeit einer tüchtigen Reftaurirung unter-

zogen. Und mit Recht, denn diefes Bauwerk gehört

zu den hervorragenderen Denkmälern des gothifchen

Styles in Mähren. In den letzten zwei Jahrhun-

derten befchränkte fich die Obforge für diefe Kirche

nur auf die nothdürftige Erhaltung des Gebäudes.

Kirchen- und Thurm-Dach wurden wiederholt reparirt,

allein von einer ftylgerechten Reftaurirung und Aus-
fchmiickung der Kirche war keine Rede. Die Auffen-

feite fteht geputzt und gefäubert, nicht fo das

Innere des Gebäudes, und diefes verdient befonders

eine forgfiltige Reftaurirung und Säuberung. Die
Kirche, ein Steinbau aus Werkftücken, enftanden zu

Anfang des 14. Jahrhunderts, mifst in der Länge 204,

in der Breite 70, in der Hohe 68 Fufs. Sie ift drei-

fchiffig, das fpitzbogige Rippen -Gewölbe ruht auf

9 Paar Rundfaulen, die bis ins I'resbyterium reichen,

den Altarraum umgeben und dadurch einen Chor-

Ll^mgang bilden ; den Säulen-Anlagen entfprechen

fchwach vortretende aber kräftige Strebepfeiler an den
Aufsenwänden. Der mächtige Thurm ift der Fagade
vorgeftellt, die doppelte Wendeltreppe in deffen vier

Stockwerken, und fein eigenthümlicher nadelähnlicher

Abfchlufs erregen die gerechte Bewunderung. In die

Thurmhalle öffnet fich das fpitzbogige Haupt-Portal;

die Fenfter, befonders jene im Presbyterium, haben
mannigfaltig conftruirtes Steinmafswerk und prangen
heute in neu angefertigter bunter Verglafung mit

tüchtig concipirten Darftellungen und in \'orzüglicher

Ausführung. Der erfte Schritt zur Innenerncucrung des

edlen Bauwerks wäre damit Lremacht.

78. Die gotliifche Erzdt'cliantei-Kirchc in Pilfen

wird laut Berichtes des k. k. Confervators Lauzil einer

Reftaurirung unterzogen, die befonders einige Recon-
ftruclionen an dem fchadhaften Kirchengewölbe
bezweckt. Benannter Confervator wurde in das Reftau-

rirungsComite berufen.

79. (Die Maricn-Cnpcllc ,7« Williehnsbiirg.)

Auf S. XXIX ff. diefes Jahrganges befpricht Herr

J.
(jfadt ..die Marien-Capelle zu Wilhelmsburg'-, und

bringt in Betreff der Verwendung jener Capelle einen

Zweifel \or, der zu einigen Bemerkungen vcranlafst.

l'"s hcifst nämlich in jenem Auffatze (S. XXX):
-Die Capelle wurde urfprünglich doppelfchoffig

angetragen, der obere Theil für den gewöhnlichen
Gottesdienft beftimmt, während der untere Theil zum
Cultus der Todten \'erwendet worden fein foll: allein

diefe Annahme fcheint auch nicht verläfslich zu fein,

weil man Capellen, die der heiligen Jungfrau geweilit

waren, nicht zu einem Karner verwendete."

Diefe letztere Behauptung, dafs der hcili.gen Jung-
frau geweihte Capellen nicht als Karner verwendet
feien, erweift fich nicht als haltbar. Denn wenn man
auch im allgemeinen annehmen darf, dafs die meiften

Karner, fowie überhaupt die für den Todten-Cultus
beftimmten Capellen, feien diefelben einzelne felbftän-

dige Friedhofs-Gebäude oder Annexe eines Kirchen-

Gebäudes, bei genauerer Unterfuchung als urfprünglich

meiftens entweder dem Erzengel Michael oder dem
heiligen Martin geweiht fich herausftellen werden, und
zwar in der Art, dafs man meiftens fchon aus dem
Namen _St. Michael-"' oder „St. Martins-Capelle" auf

die Beftimmung der fo benannten Baulichkeit für den
Todtendienft wird einen Schlufs machen können : fo

herrfcht doch keine Ausfchliefslichkeit hierin, fondern

wir finden die dem Todten-Cultus dienenden Gebliude

den verfchiedenllen Heiligen ' geweiht, und fo auch der

Mutter Gottes, der heiligen Jungfrau Maria. Ja, es

fcheint fogar in der Zeit des 6. bis 8. Jahrhunderts

eine gewiffe Vorliebe dafür geherrfcht zu haben, neu-

angelegte P'riedhöfe, fowie die auf den Friedhöfen etwa

erbauten Capellen „in die Ehre unfer lieben I-'rauen"

zu weihen.

So erfahren wir um das Jahr 582 vo.i dem mona-
rterium Uticcnfe (jetzt St. Evroul d'Ouche in der Nor-

mandiei, dafs der Boden in dem Thal, in welchem das

Klofter lag, zu wafferhaltig fich erwiefen habe, um dort

die Gräber zu graben, wefshalb der Kirchhof für die

Klofterangehörigen auf einem benachbarten Hügel

angelegt ward, wo dann eine Capelle der heiligen

Jungfrau errichtet wurde. ^

V'on einer Aebtiffin des in der Londoner Diocefe

an der Themfe gelegenen Klofters Bercking (mona-

fterium Berckingenfe), der Hildclitha (f zwifchen 705
und 716) berichtet ims Beda Venerabiiis, '' fie liabe

wegen der Enge des Ortes, an welchem das Klofter

erbaut ift, befchloffen, die Gebeine der verftorbenen

' Ijcr Karncr in Rlödliiig dem heil. Pantnleon, in Pulkan dem heil. Bar-

tholomacus, im Wiencr-Neuftadt dem heil. Nicolaus (?) u. f. w.
"' Ordericus hift. lib. 6. angcführl bei Mabillon : Annal. Ord. S. Bened.

lib. VU. c. XV.
* Hift. Eccl. lib. IV. c. lo (auch angeführt bei Mabillon; Acta SS. Ord.

Uencd. Saec. IM. P. I. S. 300 Nr. 3; und.\nnal. Ord. S. Bened. lib. XIX.c . 35):

Cui (Hildelitae) cum proprer anguftiam loci in quo .Monaftcrium conftructum

cft, placuiHct, ut olTa f.imulorum famularumque Chrifti, quae ibidem fuerant

tumulata, tollerentur et trans/i-rri-nitir omnia iti EccUfuttit h,-atac Dci Gfnctri-

eis un que conderentur in loco, etc.
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Klofterangehörigen, mannlichen wie weiblichen, welche

im Klofter begraben waren, wieder auszugraben und

fammtlich /;/ die der glUckjcligßcn Gottesgeharerin

gnctilitf Kirche zu übertragen und dort in einem

MalTengrabe wieder beizufetzen.

Ein frommes Beifpiel bietet uns Fulcuinus (f 990)
in der Lebensbefchreibung des heiligen Ursmarus,

welcher im Jahre 713 als Abt des monafterium Lau-

bienfe (Lobbe im Stift Lüttich; in Belgien ftarb. Diefer

Abt Ursmarus weihte nämlich im Jahre 697 feine

Klofterkirche zu Ehren des Petrus, Paulus und aller

Apoftel; er befchenkte die Kirche fehr reich und

bedachte den Altar mit vielen Reliquien. Und weil er

durchaus nicht haben wollte, dafs jene Kirche durch

die Leichname Verdorbener verunreinigt werde, fo

baute er auf dem Gipfel des Berges, an deffen Fufse

das genannte Klofter liegt, eine andere Kirche Sit

Ehren der liciligen Maria, damit dort die Bcgräbnifs-

Stätte der Gläubigen fei, und dort die umliegende

Bevölkerung fich zum Gottesdienfte verfammle,

namentlich auch die Erauen, denen jeder Zutritt in die

eigentliche Klollcrkirche untcrfagt war.

'

Diefe Beifpiele, welche fich leicht noch vermehren

liefsen, beweifen zur Genüge, und namentlich das

zuletzt angefiihrte in der allerbündigflen Weife, dafs

auch Capellen, welche der heiligen Jungfrau geweiht

waren, als Karner verwendet worden find. Wir werden
defshalb die Annahme, dafs der untere Theil auch

jener Capelle zu Wilhelmsburg zum Cultus der Todten
verwendet worden fei, wahrend der obere für den

gewöhnlichen Gottesdienft beflimmt war, umfomehr
als die richtige betrachten muffen, als dadurch die

Marien-Capelle zu Wilhelmsburg dem gerade in den

öflerreichifchen Ländern ganz befonders ausgeprägt

und verbreitet uns entgegentretenden Syflem folcher

zweigefchoffiger Karner fich in der natürlichften Weife

einfugt und in der grofsen Anzahl der letzteren ganz

ähnlich angelegten Capellen ihre vollftändige Erklärung

und hinreichende Analoirie findet.

Dr. Theodor Mach.

80. Im Laufe diefes Sommers ifl mit der bau-

lichen Reftaurirung des Meraner Fiirße?ihan/es nach

den Plänen des Ober-Baurathes Schmidt begonnen
worden.

81. DerMagiftrat der Std^di Krakati hatte im Laufe

diefes Frühjahres die Central-Commiffion über den
Stand der Reflaurirungs-Arbeitcn an der dortigen alt-

ehrwürdigen Tuehha/le und insbcfondcre über den pro-

jectirten Treppenbau in Kenntnifs gefetzt. Schon im
vergangenen Jahre, als das langjährig befchloffene

Reftaurationswerk in Angriff genommen wurde, hatte

fich die Central-Commiffion dahin ausgefprochen, dafs

der Gefammt-Charakter diefes Bauwerkes, womöglich
erhalten bleiben foll, und dafs an demfelben beabficJi-

tigte An- und Zubauten zu LItilitäts-Zu ecken thun-

lichfl einzufchränken find. Schon damals unterliefs

die Central-Commiffion nicht, dahin zielende Rath-

fchl-rige zu ertheilen. Aus Rückficht für diefes nicht

' Fulcuinus: Vita S. Vrsmari bei Mabillon: A<5la SS. Ord. Bened. Sacc.
\\\. V. I- pag. 247, Xr. 7. Die liier einfchl.-igijjen Worte lauten; Quam
ccclcfiam nequaquam pafTus pollui cadaveribus mortuorum, /ecit aliam in
honorem St Mariac in montis vcrlicc, cui fubjacet praedi<ftum Monafterium,
ubi coemeterium effet Fidetiuvt, et ad quam CQnflueret populus. etc.

genügend beachtete Princip und die hierortigen,

wenig oder gar nicht gewürdigten Winke konnte die

Central-Commiffion dem Projekte der Stiegenbauten
und weiteren Baufuhrungen nicht völlig zullimmcn.

Es erfchien ihr der Krunungs-Abfchlufs des Mittel-

theiles, wo fich das Treppenhaus befindet, viel zu hoch
und zu dominirend gegcniiber der .Stirnfeite, als der

eigentlichen Haupt-I'"ac;ade. Wenn daher der Haupt-
Charakter des Langhaufes der Tuchhalle eingehalten

und die Einheit des Bauwerkes nicht geflört werden
foll, fo darf diefer Mittelbau nicht höher werden, als

die alte Krönungs-Attika. Da der Lfnterba.i der

Sukiennice gothifch und der obere Theil (die Attika)

dem Style der beiden Stirngiebel (italienifche Renaif-

fance) anzupaffen fein wird, fo erfchien die in dem
Projekte gewählte architektonifche Detailanordnung
des Mittelbaues diefem Principe keineswegs ent-

fprechend, weil hier noch ein dritter Bauflyl nämlich

eine mehr franzöfifche Spät-Renaiffance in Anwendung
gebracht wird. Wenngleich die hier anzubringenden
alten Sculpturen in ihrer Formbildung ganz fchon find,

fo empfiehlt fich doch die Verwendung derfelben nicht,

als eines ornamentalen und architektonifchen Details,

welches an der Wandfläche eines anderen alten Bau-
werkes früher beflanden hat, und fchon feiner Dimenfion
nach für den jetzt beabfichtigten Zweck nicht pafst,

und überdicfs noch als freirtehendes Motiv benützt

werden foll. Diefe Sculpturen find eigentlich doch
mehr eine Art von Karyatiden, welche jetzt nichts zu

tragen hatten.

Von befonderer Wichtigkeit bei der Durchführung
des Mittelanbaues ift die richtige Wahl des Mafs-

ftabes in Bezug auf die Dimenfionen der anzuordnen-

den Details. Fafst man die Dimenfionen einiger diefer

Details näher ins Auge, fo ergeben fich ganz aufser-

gewöhnliche architektonifche Verhältniffc, welche mit

der Umgebung des alten Langhausbaues keineswegs

in Uebereinftimmung flehen. So ifl das dreitheilige

Fenfter in feinen übergrofsen Dimenfionen für den
Stiegenvorraum durchaus nicht motivirt; kommen
doch felbll bei den gröfsten mittelalterlichen Saal-

Anlagen diefe Fenfter-Dimenfionen mit einer fo mäch-
tigen Gefimsverdachung nicht vor. Ebenfo ift das

oberhalb diefes Fenllers angetragene Stadtwappen
mit beinahe 9 Fufs Höhe fchon aus conllruftiven

Rückfichten in der anzubringenden Weife nicht gut

ausführbar, und es follten daher die Dimenfionen diefer

Details wefentlich modificirt werden. Vor allem aber

folltc eine architektonifche Löfung des oberen Krö-

nungs - Auffatzes bei der Attika ermittelt werden,

wodurch eine einfachere Formbildung gegenüber der

anfpruchlofen Anordnung der alten Attika, und eine

Verbindung des unteren Geßm/es der Attika mit dem
ganzen Mittel-Anbau erzeugt würde. Nur auf diefe

Weife dürfte es möglich fein, den ganzen Charakter

des Langbaues mit dem Mittelanbau in Harmonie zu

bringen.

Auch die Ouaderarmirung der zwei Ecken der

Stiegenhaus-Anbaue, dürfte in der Ausführung nicht

harmoiiifch zu der gegenwärtigen Anordnung des

ganzen Baues fiimmen, weil unwillkürlich tiurch diefe

fchwere Ouadermaffe auf die unterhalb befindlichen

fchwachen Säulen der Arcaden fcheinbar das Gefühl

der Uiiflabilität erhöht werden wird. Es ifl in diefer
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BczichuiiLj nur zu bedauern, dafs die Fornibilduny der

Säulen nicht in jener Weife, welche die Central-Com-

miffion beantruL^'t hatte, durchgeführt wird.

Was i.iberhaupt die Anordnung des Rohbaues
(Backftein) unter der alten ^\ttika der Sukiennice anbe-

langt, fo fcheint zur einheitlichen Durchführung der

beiden Mittelanbautheile unausweichlich nothwendig,

dafs der Rohbau auch an diefenTheilen fall ausfchliefs-

lich durchgeführt werde ; es würden fonach blofs die

bedeutend tiefer liegenden vier Eckanbauten und der

Arcadenbau in Quader- oder Verputz-Mauerwerk her-

zullellen fein. Hiedurch würde der Unterbau als ein

zufamnienhangendes Ganze erfcheinen, welches für den

Totaleindruck des alten Oberbaues der Sukiennice und
der neuen Mittelbautheile keineswegs flörend, fondern

nur von noch vorlheilhafterer Wirkung fein konnte.

Über-Baurath Bergmann hatte es übernommen,
im Einverftandniffe mit den nachgehenden Mitgliedern

der Central-Commiffion, Ober-Baurath R. v. Ferftl,

Ober-Baurath Schmidt und Prof. Maufer auf Grund
diefes Frogrammes zwei Zeichnungen anzufertigen, in

welchen diefe von der Central-CommilTion empfohlenen
architektonifchen Modificationen des Reftaurirungs-

Projectes klar zum Ausdruck gebracht wurden und
worin der Haupt-Charakter diefes Baudenkmales — ein

mehrhundertjahriges Wahrzeichen der Stadt Krakau —
in pietätvoller Weile gewahrt bleibt. Die Central Com-
miffion hatte diefe ihre Anfchauungen über den Reliau-

rations-Bau in ganz eingehender Weife nicht nur dem
Krakauer Stadt-Fräfidium eröffnet, fondern auch das

Uiiterrichts-Minirterium um feine Einflufsnahme gebe-

ten, damit dicfem Bauwerke die gebührende Rückficht

auf feine alten und brauchbaren Thcile auch wirklich

zugewenilet werde.

82. Im Markte Sc/iratwnt/ial h3.t fich ein Pranger

erhalten, der auf feinem oberen Theile folgende In-

fchrift hat: 1542 unter Oswaldus Freiherrn von Eizingen

wart ich baut, Hans von Gan hat mich gebaut; darunter

das Wappen des Marktes. Die Säule felbft ilt im
unteren Theile rund, fchliefst mit einem breiten Capi-

täle ab, darauf eine vierfeitige Säule fteht, die auf drei

Seiten zierliches Renaiffance-Ornament und auf der

vierten Seite obige Infchrift zeigt. Die gewöhnlich den
Pranger zierende Ritter-Figur zu oberll fehlt bereits.

83. Mittelalterliche Grabdenki/iale in Obcr-Oeßer-

reich. (VI.)^

17. 1^60.

In Obernberg am Inn ill: aufsen an i.ler Kirchen-

mauer beim Oelberge der rothmarmornc
, 5 F"ufs

hohe, 2 Fufs 8 Zoll breite Grabftein Heinrichs des

Petershaimer eingemauert. Die Legende des Steines

in deutfchen Minuskeln auf Spruchbändern mit aufge-

rollten Ecken.
Anno . dm . m cccc LX . da . hie . ift . Pegrabn . der . Edl .

und . Vefl.hainrich . . . eterhaim.zw
,
waldekch. von

Seine . vier . anne . den • gott . genad

.

In den \ier Ecken des Grabfteines find vier Tart-

fchenfchilde angebracht, und dariiber auf gleichfalls an

den Enden aufgerollten Spruchbändern die Namen
der vier Ahnen. In der linken Ecke das Wappen der

Petershaimer: Ein Pelikan, den Fifch im Schnabel, das

' Fonfelzung von Seite : LIX.

IV. N. F.

Wappen des Vaters; in der Ecke links ein Lowe mit

der Ueberfchrift : Gamrecht. Unten in der Ecke links,

mit einer etwas verwifchten Ueberfchrift ,,mawre"

im Schilde ein Hirfch oder lünhorn. Rechts ill die

Ecke ganz ausgebrochen und nur auf dem Bande

der Name Pirchinger zu lefen, die Grofseltern väter-

licher und mütterlicher Seite. Im vertieften F'elde fleht

die jugendlich ausfehende Geltalt eines Ritters mit

unbartigcm (iellchte in zierlicher gothifcher cannelirter

Rüftung. Auf dem Kopfe fitzt mit aufgefchlagenem

Kig. I.

Vifir ein Wap'penhelm mit gezaddelter Decke und

als Zimier : zwei gellürzte Fifche. Der Hals ift durch

das Panzerhemd gefchützt, bis an die Mitte des

Leibes reichend, wo es in Zacken endet. Unter den

Achfeln fitzen zum Schutze der Achfeihöhlen zwei

rofettenartige zierliche Spangerols, das Ober-Arm-
zeug gefchoben, die Ellbogen durch fpitzige Maufel

bedeckt. Das Unter-Armzeug befteht aus einer Röhre
mit Schnalle verfehen; die Hände Hecken in oben rund

abgefchnittenen Fäuftlingen. Die rechte Hand ftützt

fich auf eine längliche dreitheilige deutfche Tartfche,
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die linke umfafst das wimpelartige Banner. Die Brüll

ift aus einem einzigen cannelirten Stücke getrieben,

an derfelben ein kurzer gefchobener Schurz, unter

dem das ausgezackte Panzerhemd fichtbarwird. Glatte

Unterdiechlinge mit zierlichen Knicbuckeln und Bein-

rohren mit fpitzen gefchobcnen l^ifcnfcliuhen und

Fig. 2

langhalfige fcliarfe Sporen vervollftändigen die äufscrfi:

gefällige Rüftung, die an der linken Seite ein miich-

tiges Schwert mit gekantetem Knopfe und an der
rechten Seite einen Dolch fichtbar werden läfst. L'eber

der Stange des Paniers in Kniehöhe ift eine Tartfche
angebracht, auf welcher im gewellt getheilteii Schilde,

üben drei Rohrkolben, unten ein wcllLiiformigerBalken
fichtbar ift. Ueber derfelben fteht in drei Zellen auf
einem Tafelchen, barbar a merm oferin uxor.

Weigl I. 91 enthält das eben ganz ähnliche
Wappen der Mermofer: In Weifs auf grünem durch
einen wellenförmigem Balken durchfchnittenem Drei-
berge drei fchwarze Rohrkolben. In dem fchonen

nj Werke: die Grabdenkmiiler von Salzburg von Dr.
Michael Walz und Karl von Frey ift unter Nr. 65 ein
(irabltein Hanns Mcrmofers abgebildet mit ähnlichem
Wappen. (Fig. i.)

kS. /470.

Wir haben bereits einen (jrabftein für ein Mitglied
der Familie /ias/> aus dem 14. Jahrhunderte befprochen,
der fich in der Pfarrkirche St. Florian bei Schärding
befindet. Jetzt bringen wir den i)rachtvollen Grabftein
des Conrad Rasp aus dem 15. Jahrhunderte, \-on rothem
Marmor 7 Fufs hoch, 3 I-'ufs 5 Zoll breit, der in der
Kirche des Chorherren-Stiftes Reichersberg im Inn-

\ iertel fich erhalten hat. Für die heraldifche Kntwick-
lungs-Gefchichte des Wappens ift eine Folge von Grab-
ftcinen mit Wappen desfelbcn Gefchlcchtcs fehr lehr-

reich, befonders wenn dasfelbe fo wie diefes wahrhaft
kunltvolle, in fehr entwikeltem Relief ausgeführte Ge-
bilde eine Vermehrung des Wappens zeigt. Es ift fehr

zu bedauern, dafs diefer fchöne Grabftein bereits

manche Befchadigungen erlitten hat. Die Umfchrift
in fehr erhobenen fcharfen Minuskeln lautet: Anno —
dm.M

j
CCCC.LXX.obiyt . Conradus . Rasp.de . Deuf

,

fenpach . in
\

die . fanfte . margarete . hie . fepultus . requie

lcat|( darunter) in pace. Im \'ertieften Felde unter einem
abgefchrägten, die Umfchrift durchbrechenden alt-

ileutfchen Giebelbaue ift auf einer Tartfche das im
III. Bande der Mittheilungen p. LXIII unter Nr. 3 be-
fchriebene Wappen der Rasp ausgeführt, die Mände
mit eigcnthümlichen fchellenbefetzten Handfchuhen
bekleidet, deren unterer Theil durch zweiLederfpangen
gebildet wird, in welchen die Hand fteckt. Auf der

Tartfche fteht der Stechhelm mit fchmalem Ouerrifs,

mit einer reich im Laub-Ornamente entfalteten, nach
oben auffteigenden und den ganzen Schild umhüllen-

den Decke, die einen Theil des Hinterrandes der

Tartfche bedeckend, an die Conftruction des auf

-Seite XXXIII befchriebenen und Seite XXX\' in Abbil-

dung (Fig. i) gebrachten Grabfteins des Laurenz von

Ahaini erinnert, und die Hand desfelben Meifters zeigt.

1 )er Stechhelm ift mit einer mächtigen Blätterkrone

bedeckt, aus welcher mitten der Palmbaum emporragt

zu beiden Seiten von den Armen des Wappenbildes
umgeben. Die Tartfche fowohl wie die fiicherartige

Krone der Palme lind gefpalten, doch nicht im heral-

(lifchen Sinne, als mit abwechfelnden P'arben tingirt

aiifzufaffen. Die Palme ift, als Kleinod, neu und auf

dem erwähnten Grabftein noch nicht zu finden. In den

unteren Ecken find zwei Tartfchen, heraldifch rechts

mit dem Wappen der Perkhaimer, heraldifch links mit

dem Wappen der Wartberger, wahrfcheinlich die

Schilde feiner Gattinen. Nach Höh. III., pag. 499, war

er wenigftens feit 1426 mit Urfula von Perckheim ver-

heirathet; von den Wartbergern (Höh. III, p. 830) ift

Hoheneck nur bekannt , dafs fie 1474 ausftarben.

(Fig. 2.)

.h/o// Jr/n/c/a:
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S4. Das Monuiuciit des Grafen Niclas Scjiin-A'ai-

burg befindet fich bereits \ollftancli<i in der l^auhütte

der Votiv-Kirclie. Den Transport erleichterte der Uni-

ftand, dafs die Tumbe , die Deckplatte abgerechnet,

in 36 Stückx zerlegt werden konnte. Das Gefammt-
gewicht bezifferte fich mit 6855 Kilogramm. Die Abtra-

gung und die Verpackung in Raitz leiteten zwei

tüchtige, mit derlei Aufgaben vertraute, vom Alter-

thumsA'ereine entfendete rerfonlichkeiten, und wurde
denfelben .Seiten.s des fürftlichcn I'erfonales in Raitz

über Befehl Sr. Durchlaucht des Fürften Salm durch

unentgeltliche Zuweifung der erforderlichen Hilfs-

arbeiter, Hilfsmittel, des Verpackungs-Materiales und
der Fahrgelegenheiten bis zum Bahnhofe die aus-

reichendfte Unterftützung zu Tliel Die Abtragung
und der Transport auf der Staats l'.ifenbahn erfolgte

ohne irgend eine Befchiidigung des Monumentes.
Der Transport vom Wiener Bahnhofe in die Votiv-

Kirche gefchah unter der Leitung des Confervators

Widter, des Vereinsmitglicdes C. Bodenflcin und des

Dr. Lind.

Der ZuUand des Monuments ift im Ganzen ein

befriedigender. An mehreren Stellen der Kanten find

zwar kleine Splitter herausgebrochen, auch an den
Reliefs Kleinigkeiten befchiidigt. Nur zwei der zwölf

Reliefs weifen in Folge durchgehender Sprünge gröfsere

Schaden, fammtlich aus alterer Zeit, auf. Diefe auszu-

beffern, foweit diefs im Intereffe des alten Kunftwerkes
nothwendig erfcheint, wird die nächfle Aufgabe fein.

Die herrlichen Medaillons mit den Bruftbildern \on
Zeitgenoffen Salms find unbefchädigt.

85. In unti zunächlt Hallßatt finden fich zwei

Gedcnkfteine mit Inichriften, deren Wiedergabe fich

rechtfertigen durfte.

Die erltere ift auf einer Rothmarmor -Platte '

angebracht und in gothifchen Buchftaben gefchrieben;

fie lautet: als man zalt \'on xyrifti geburt
,
m°ccc° vnd

in dem nevn vnd funftzi giften Jar an freitag vor Simo-

nis et
i

Jude ift der durchleuchtig hochge,born Fürlt

vnd herr herr Albrecht Erczherczog zu Oeflerreich

felb pfon lieh hie an der Hallflat auf dem
j
berg vnd

zu hindrill" neben in alle
j
bergen in der Salcz Grub

gewefn. Darüber eine ebenfalls rothmarmorne Platte,

darauf unter einem gekrönten Helm mit dem Pfauen-

llutz ein unten abgerundeter Schild mit den fünfAdlern

und ein zweiter mit der Binde (weifser Marmor einge-

legt), reiche Helmdecken umgeben vom Helme herab-

wehend beide Schilde. Oben beiderfeits ein Medaillon

am Bande mit der gleichen \'orftelIung einer Gemfe (.')^

darinnen.

Die zweite Infchrift findet fich auf dem Wege
zum fogenannten Rudolph-Thurm, und zwar fchon

zie.T'.lich nahe dem Fnde des Weges. Sie ifl auf licht-

rother Marmorplatte angebracht und lautet: hie. hat.

geralT: . der. hochlöblich, ro . kunig. ma.ximilliäialls er

gangen ilt die faltzpergen
^

befehen . den . 5 . tag .

,

Januar}'. .An. 1504.
'

' Eine zweite T-ifcl dabei bezieht fich auf die Verlobung Kaifers Franz
Jofeph.

An der oberen Stelle der Pl.ttte blättert fich der M.irmor, daher die

DarftcUung am Medaillon nicht mehr klar.

^ Dürfte kaum mehr die urfprijngliche Tafel fein. Dabei; rr'l '

f-^

86. (Der Baumeißcr 'Jofeph Emamielvon Fifclier.)

Am g. Mai 1735 erhob Kaifer Karl VL den Hof-

Kammerrath und Architekten Jofeph Emanuel von
Fifcher _in anfehung deffen alt-adelichen bereits von
weil. Kayfer Rudolph! fecundi hochllfeligen andenkhens
beftiittigtrittermiifsigen Stands und Herkommens, auch
deren dem durchlauchtigllen Frzhaufe von feinen Vor-
und Eltern von unfürdenkhlichen Jahren her in ver-

fchiedeiie weegeTreu-aufrechtgcleilleten, nicht weniger

von ihme felbflen fowohl in mehrfältigen ihme anver-

trauten, und zu gnädigflem Gcnüegen flatflich aus-

geführten Hof-Gebriuden, als auch bey denen Kuniglich

Hungarifchen Bergwerken zu Schemnitz, mitteilt feiner

zum namhaften Nutzen des aerarii widerholt an Hand
gegebenen erfündung, nuz- und erfpriefslicherwiefenen,

auch voi' felben noch weitershin anhoffend gedeylichen

dienften, eine zumahlen feinen bey nebens aufhabend
adelich guten Sitten, Tugenden, Vernunft und Ge-
fchicklichkeit nebft mehr andern ihme beywohnend
rühmlichen Aigenfchaften" fammt feiner ehelichen

Nachkommenfchaft beiderlei Gcfchlechtes in des heil,

romil'chen Reichs, auch Erb-Königreich, P^ürflenthum

und Landen Freiherren- Stand mit dem Pradicate

Wohlgeboren.
Das Original befindet fich im .\rchive der k-. k.

n. ofterr. Statthalterei.

Dr. Wicdcmann.

Sy. Ober-Baurath Friedrich Schmidt hatte in der

Sitzung der Central - Commiffion am 12. Juli d. J.

mehrere hochintereffante Mittheilungen über die AV-
Jlaurirungs-Ballten an den beiden Faeade- Tliiirmen

der St. Siephans-Kirche in Wien, den fogenannten
Heiden-Thürmen, gemacht. Diefe Thürme — die zu den
alteften Bau-Theilen der Kirche gehören — find

bekanntlich feit vergangenem Herbfte vom zweiten
Stockwerke an bis zur Spitze eingerüllet. Gegenwärtig
erfcheint am nördlichen Thurme bereits ein Drittheil

der Spitze abgetragen, während der abgetragene
Theil des füdlichen .Seiten-Thurmes bis nun weit

geringer ift.

Die beiden Fagade-Thürme treten aus dem
Kirchengebäude und zwar über den Ecken des roma-
nifchen Bautheiles im Achtecke heraus, fteigen in vier

durch Bogenfriefe getrennten Stockwerken, die zum
Theil in das hohe Kirchendach hineinragen, empor und
werden von einem achtfeitigeii fpitzen Steindache ge-

fchloffen, das ungefähr in deffen Mitte von einem zier-

lichen Rundgange auf Tragfteinen mit durchbrochener
Brüftung umkränzt wird. Die Kanten der achtfeitigen

Steinfpitze find mit Knorren geziert, den xXbIchlufs

bildet eine Kreuzblume und darauf eine aus Kupferblech
gefchnittene und bemalte Figur (St. Laurenz und
Stephan). Der Uebcrgang der Thürme in die Helme
wird durch die acht Seiten entfprechenden Kronungs-
Giebel vermittelt, welche ebenfalls mit Knorren und
Kreuzblumen befetzt und mit einem ftufenförmig

anfleigenden friesartigen Blend-Ornament geziert find.

Die Thürme find in ihren Details nicht gleich; fo

ift am rechten Thurme, deffen Stockwerke etwas
niedriger find, oberhalb des vierten Stockwerkes noch
ein mehrere Fufs breiter Auffatz beigefügt, während
derfelbe am linken Thurme fehlt. Auch die beiden

Rundgänge der Tluirmlielme treten nicht in gleicher
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Höhe heraus. Desgleiclien unterfclieiden fie fich in

Bezug auf die Innen-Conftruclion fehr wefentlich von

einander. Dem rcchtsfeitigen ifl: über dem vierten

Stockwerke ein kuppelartiges Gurten-Gewölbe einge-

baut, darauf vier Pfeiler liehen, die den Helm ftiitzen.

Am linken Thurme entbehrt der Helm diefcr Stütze

und mufs fich felbll tragen, obgleich inner dem Helme
noch das beim Aufbaue verwendete Balkengerüftc

erhalten war.

Was nun die eingeleitete Rcflaurirung betrifft,

rechtfertigt fich diefelbc vollkommen durch die fehr

weit vorgefchrittene Verwitterung des ganzen Bau-

materials der Helme, insbefondere des am nördlichen

Thurme. Dasfelbe fand fich bereits in einem folchen

Zuftande der Abnützung und Zerfetzung, dafs die Ver-

bände der einzelnen Stücke faft ganz wirkungslos

waren , diefe nur durch ihr Gewicht und das Gefüge
zufammenhielten und das den Ste])lKuis])latz an den

bezüglichen Stellen paffirende Publicum geradezu

gefährdet erfchien.

Die Abtragung der Helmtheile brachte manch'
intereffante Details der alten Baufuhrung zu Tage. So
ergab fich an beiden Thürmen, dafs der Helm urfprüng-

lich aus an den Köpfen bunt glafirten Ziegeln auf-

gemauert ifl und dafs man fpäter, bei der Gothifirung

dermehrden romanifchen Charaktertragenden Thurme,
darauf dünne Steinplatten als äufsere Ueberkleidung

legte. Die Knorren hingen nur an Metallfliften, die bis

in den Ziegelbau eingriffen. Die -Spitze des linken

Thurmes felbfl; wurde von einer Eifenflange gehalten,

die fich in den mittleren Stamm des Helmgebälkes

herabfenkte. Die Gallerie hatte auf beiden Thürmen
fchon urfprünglich, das ift zu Anfang des 13. Jahrhunderts,

aus dem eben diefe altere Behelmung ftammt, und zwar

als einfaches Kranzgefimfe ohne Brüftung beftanden.

Erft fpäter, als man den Thürmen die Steindecke gab

und den Knorrenfchmuck beifugte, wurde derUmgang
erweitert, dieConfol-Unterlage und die durchbrochene
Brüftung beigefügt. Zu dieferZeit wurden die urfprüng-

lichen Giebel mit ebenfalls nur mittelll: Klammern
befefiigten Steinplatten, Knorren imd Kreuzblumen
gefchmückt. Auch wurden fie, vermuthlich um ihnen

ein altes Ausfehen zu geben, dunkel überftrichen und
in den Giebelfenflern, wo diefe nicht geöffnet blieben,

nach Art der Batzenfeheiben bemalt.

Die durch den Dom-Baumeifier geführte pietät-

volle Rcflaurirung wird fich nur auf die Erneuerung
des Bauwerkes, infoweit fie die conftruflive Sicherung
desfelben erheifcht, befchränken, während an der

Geflaltung und Verzierung der Thurme nichts geändert

wird und fieunsnach ihrerKcflaurirung wieder in dem-
felben Bilde erfcheinen werden, das fie feit faft Eunf-

jahrhunderten uns wiefen. Ja felbft, wo es thunlich ift,

wird das alte Material wieder verwendet werden im
Intereffc der hiftorifchen Wahrheit, wie dies z. B. mit

einem grofsen Thcile der Kranzfteine am Süd-Tluinnt

der Fall fein wird.

88. Im fiirflbifchöfhchen Knaben - Seminar zu

Brixen wurde in neuerer Zeit eine numismatifchc,

hcraldifchfphragiflifche imd archäologifche Sammlung
angelegt. Die Münzfammlung dürfte gegen 9000 Num-
mern in Gold, Silber und Kupfer zählen und dann
15.000 in Gyps oder Stanniol. Die .Siegel dürften gegen

20.000 Nummern erreichen. Den Anfang zu diefer

Special-Sammlung machten diebifchofiichen Siegel, die

jenen Reliquien-Schachteln entnommen, die, fobald ein

alter Altar demolirt oder reno\ irt wurde, abgeliefert

werden mufsten. So fammelte man die älteften Siegel

der Eandes-Bifchöfe und faft ausnahmslos in bell-

erhaltenen E.xemplaren Diefe Sammlung wurde durch
Erwerbung der grofsartigen Siegel-Sammlung des
k. k. Oberflen \. Anthofer aus Linz vermehrt, ferner

durch die complete P'acfimile-Sammlung der Siegel

des gräflich Kunigl'fchen Archivs in Ehrenburg und
aus dem Mehrerau'fchen Archiv bei Bregenz. Die
archäologifche Sammlung belleht aus rLimifchen Alter-

thumern, Waffen und fonlligen Gegenllanden des

Mittelalters. DenGrundllock der römifchen Abtheilung
bildet die Sammlung des Grafen Thun, meiflens Fund-
gegenflände aus Siid-T)-rol. Ein- die mittelalterliche

Sammlung wurden auch die Fresken der Ruine Lichten-

berg in \'intfchgau bellimmt, welche der Befitzer

widmete.

89. (Die Siegel des Collegiat-Stiftes Inniclien.)

Das Chorherren-Stift Innichcn im Pullerthal, eine

Stiftung des unglücklichen l?a}-ernherzogsTaffilo, zählt

zu den älteften Klöftern des öflerreichifchen Kaifer-

flaates. Sein Archiv birgt ungeachtet der beklagens-

werthen \^erlufte, die es durch l^rande in den Jahren

1200, 1283, 1416 und 1554, dann durch Mifsgefchicke

anderer Art erlitten hat, noch heute über ein halb-

taufend Urkunden aus der Zeit vor 1500. Eine reiche

Fülle rechts- und culturgefchichtlichen Materials ift

darin aufgcfpeichert, den Diploniatiker mag die Unter-

fuchung einiger alten Urkunden -Fälfchungen inter-

effiren, den Sphragiftiker die grofse Anzahl wohl-

erhaltener Siegel. Eine Probe von letzteren brachten

bereits die Mittheilungen im Jahre 1S73 (XVIII., p. },] ff.),

heute folge die Befchreibung jener Siegel, deren fich

das Capitel während des Mittelalters bedient hat.

l-ig. J

I. (XII. Jahrhundert) Lapidarfchriü zwifchen ein

fachen Linien.

SANCnS • CÄNDinVS • .AKcHIrtIMSCOPVS •

Der auf einem mit W'i ilfsknpfen verzierten Tlu-oiie

filzende neili''e in Bil'chofskleidunLr, in der erhobenen
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Rechten den l'al^lz\veiL,^ in der Linken ein geöffnetes

Buch, beinahe kreisrund, Grofse 59 64 Mm. (Fig. 3.)

2. (XIV. Jahrhundert) Lapidarfchrift zwifchen l'cr-

lenlinien, doppelte Umfclirift.

Aeufsere Zeile:

+ • siGiLiA' • c:annLi — eccLie . i\Tice\sis .

Innere Schriftzeiie

:

. S . CANHIDV- -S •ARChlfil'S .

Auf einer mit l^lunien '.erzierten Confole das

Standbild des Heiligen in Bifchofskleidung, die Rechte

zum Segen erhoben, in der Linken der Krummftab.
Spitz-oval, Gröfse 36/54 Mm. (]"ig. 4.)

'

Siegel 1 erfcheint an Urkunden aus den Jahren

1167 bis 1310, für fein hohes Alter fpricht der Umltanii,

dafs die Siegel-Umfchrift (ich mit der Nennung des

Stiftsheiligen begnügt, und eine nähere Bezeichnung

des Stiftes felbft unterlafst. Diefer Mangel erfchien zu

Beginn des 14. Jahrhunderts bereits fo anflöfsig, dafs

man fich nicht blofs zur Anfertigung eines neuen Sic-

gelftcmpels entfchlofs (^Nr. 2), fondern auch zuvor, ehe

man dies ins Werk fetzte, dem alten Siegel mindeftens

eine erläuternde Bemerkung in der Urkunde felbft

widmete. Das letzte Document, bei welchem das alte

Siegel noch verwendet wurde, das Teftament des

Bifchofs von Cittanuova, Gerold, vormaligen Dechants

von Innichen, ddo. 1310, 24. Jänner Innichen, enthält

daher bei Anfülirung des angehängten Capitel-Siegels

ausnahmsweife auch deffen Befchreibung.^ Bald war

diefer Nothbehelf nicht mehr nuthig, denn fpateltens,

feit dem Jahre 1321 bis tief in das 16. Jahrhundert hin-

ein, bediente fich das Stift ausfchliefslich des unter

Nr. 2 befchriebenen Siegels mit der vervoliftändigten

Umfchrift.

Die Farbe des verwendeten W'achfes ill: an keine

erkennbare Regel gebunden, huchftens lafst fich fagen,

dafs mir der Stempel Nr. i nur in farblofem Wachs
' Bei Ueberlragung der Zeichnung auf den Holzftock ift ein Verfehen

unterlaufen, indem die Confole, weiche mit vier Röschen gefchmückt ift, mehr
einer Wolke ähnlich wurde.

2 Sigillorum . . . Emchonis venerabilis episcopi Frifingenfis, ac domini
mei domini Johannis venerabilis episcopi Erixinenfis. ac proprio, alque vene-

randi viri Wolfhardi de Roehlingen ijraepofiti Inticcnfis. ac capituli Inticenfis

cuius yiitago i'ß hcati Candidi et circuni/criptio: Sttn/7us Candidas archiepis-

ropus, munimine roboratas. Anders ift es bei notariellen Transfumtcn, welche
der Regel nach die Siegelbefchreibung der vidimirten Urkunden enthalten.

Das im Innichener Archiv vorhandene Vidimus des Notars r>elavancius vom
Jahre 1329 bringt z. B. fünf Siegclbefchreibungen.

vorgekommen ift. Stempel Nr. 2 erfcheint dagegen

fchon während des 14. Jahrhunderts auch in roth- oder

grüngefarbtem Wachs.
Der Befeltigungsart nach gehören alle erlialtenen

Innichener Siegel in die Kategorie der „anhängenden-,

was natürlich nicht ausfchliefst, dafs im Stifte bei den

älteren nun vernichteten Urkunden feinerzeit das Auf-

drücken und fpäter das Einhängen der Siegel geübt

wurde. Als Befeftigungsmittel dienten zumeift Perga-

mentftreifen, feltener Schnüre. Das erfte Beifpiel einer

folchen, eine Ilanffchnur, ift mir an einer Urkunde vom
Jahre 1212 vorgekommen.

A. Liifcliin V. Ebengrcuth.

90. Der Landes-Ausfchufs [ür Kram hat anläfslich

der durch den von der k.k. Central-Commiffion entfen-

deten Fachmann Peter Skobelsky in verhältnifsmäfsig

kurzer Zeit zweckentfprechend beforgten Neu-Aufitel-

lung des landfchaftlichen Archives der erwähnten Com-
miflion für die zuvorkommende Forderung diefes Unter-

nehmens in einem verbindlich gehaltenen Schreiben

gedankt. Auch wurde ihr zur befriedigenden Wiffeiifchaft

gebracht, dafs die durch Skobelsky in das vorhandene

urkundliche Materiale gebrachte Ordnung nicht nur

deffen amtliche Benützung erleichtert, fondern auch

deffen Nutzbarmachung für eine eingehende Quellen-

Forfchung in der Gefchichte Krains ermöglicht

worden ift.

91. Die feit mehr denn zwei Jahren in Tyrol in

fiichkundiger Weife über Anregung der Central-Com-

miffion durchgeführten Befichtigungen der verfchie-

denen Archive haben im Ganzen ziemlich befriedigende

Refultatc geliefert. Fälle der gänzlichen Vernach-

laffigung fanden fich nur wenige, ebenfo feiten find

aber leider auch die eines vorzüglichen und untadel-

haften Beftandes. Als in feiner Art muftergiltig wird das

Archiv des k. k. Bezirksgerichtes zu Ried im Ober-Inn-

thale gefchildert. Es ift nicht blofs, was das Gebäude

und Locale anbelangt, fondern auch durch feine Ord-

nung und Reinlichkeit ausgezeichnet. Es ift dies das

Verdienft des verftorbenen k. Ic. Bezirksrichters Wit-

ting, eines Mannes, der nicht blofs Sinn und Verftänd-

nifs, fondern auch die nöthige Opferfähigkeit für das

geiftige Arfenal feines Amtes aus alter Zeit befafs. Der

Zuftand diefes Archivs wird der Central-Commiffion als

derart correft und zweckmäfsig gefchildert, dafs die

Central-Commiffion nicht genug betonen kann, dafs

das Vorgehen Witting's allerorts Nachahmung finden

möge.
"
Die zu Tage tretenden Uebelftande find faft überall

der Sache nach gleich: Mangel innerer und aufserer

Ordnung, UnterlaffunggewiffenhafterWiedereinreihung

benutzter Archivalien, mehr oder minder Staub auf den

Buchern und Fascikeln, ungenügende Werthfchätzung,

Obforge und Lüftung der Localitäten u. f w.

Anbelangend den Nutzen zeitweiliger Befichti-

gungen von Archiven, liegt deren Schwerpunkt nicht

fo fehr in der Erreichung einer befferen Ordnung der

Archive kaiferlicher Behörden, da diefe auf mannig-

faltige andere Weife und ohneZuthun der Central-Com-

miffion auch erreicht werden kann und erreicht wird.

Viel wichtiger erfcheinen diefe Befichtigungen in

Betreff" der Pfarr- und Klöfter-, der Communal- und
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l'rivat-Archive, bei denen die eben erwähnten Uebel-

ftände viel greller zu Tage treten. Namentlich findet

fich hier noch eine grofse Menge nicht verwertheten

Material?, das im InterelVe der W'ilTenfchaft niciit nur

zweckmafsig verwahrt, fondern durch f)rtematifc!ie

Lagerung leicht zugänglich gemacht werden foU. Die
Befitzer und Vorftände von Archiven können nicht

eindringlich genug auf die Bedeutung des ihnen anver-

trauten hillorifchen Schatzes aufmerkfam gemacht und
vor Vernachläffigung oder gar Weggäbe diefer Schatze
gewarnt werden. Diek.k. Confervattiren für Angelegen-
heiten der III. Section — alfo für fchriftliche hiltorifche

Denkmale — werden gewifs keinen Augenblick zaudern
und jede paffende Gelegenheit wahrnehmen, über den
W'erth der Archivalien und über deren Confervirung

die zweckdienlichften Aufklärungen zu geben.
Bei diefem Anlafse fei eines anderen fehr betrü-

benden Umftands erwähnt. Es gehört zu den traurigen

Erfcheinungen der neuelten Zeit, dafs im Privatbefitze

befindliche Archivalien ungewöhnlich häufig ins Aus-
land verfchlcppt werden, — theils um weiter verkauft

zu werden, in welchem Falle meiftens das Endziel ein

Goldfchläger ift — theils um dortige Archive zu be-

reichern. Nur mit lebhaftem Bedauern kann man von
folchen Vorkommniffen, wie z. B. die beiden folgenden

find, Kenntnifs nehmen. So war vor wenig Monaten ein

Kiftchen werth\oller Pergament-Urkunden zur Wande-
rung nach dem Au.slande vorbereitet. Den Hauptftock
der betreffenden Urkunden bildeten folche aus dem
gräflich Lichtenflein'fchen ' Archive zu Schenna; fie

reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück ur.d enthalten

namentlich Intereffantes von und über den berühmten
Paul von Lichtcnftein. An einem anderen Orte wurde
über 94 Montforter Pergament-Urkunden mit anhän-
genden Siegeln aus dem 14. und 15. Jahrhundert

berathen, ob man fie einfach wegwerfen oder \erfuchen

folle, allenfalls einen Käufer für diefelben zu ermitteln.

Diefe fo wie die früheren Urkunden find nunmehr
gerettet und dem Lande dadurch erhalten, dafs fie für

das Archiv der k. k. Statthalterei in Innsbruck, auf

Grund einer, die volle Anerkennung der wiffenfchaft-

lichen Welt verdienende Bewilligung Sr. Excellenz des

Herrn Statthalters Grafen 'Paaffe, erworben wurden.

Nur mit gutem Willen und mit Bereitwilligkeit

der Archivs- Befitzer, durch fortwährende Belehrungen
über das Archivswefen und deffen Wichtigkeit und end
lieh durch unausgefetztes Invigiliren Seitens der be-

rufenen Organe wird es möglich werden, den fclion

J?ark gc/ic/itctciiSc\\3.Vi der Archivalien dem Lande und
der Gefchichts-Forfchung zu erhalten und erreichbar

zu machen.

92. (Grabmal des Grafen yicoiatis Tliurn in

Gradiska J

An den ehemals gräflich Thurnifchen, feit kurzem
um den Betrag von 10.000 fl. in bürgerlichen Belitz

übergegangenen fchönften Palall: von Gradiska, ill die

Peters- und Pauls-Pfarrkirche angebaut, von welcher

die mit fchönen Sculpturen an der Decke ausgezeicli-

nete gräflich Thiirn'fche Gruft-Capelle hervorzuheben

i(l. Sie birgt das an ihre rückwärtige Abfchlufsuand
gelehnte, ganz ausnehmend Itattliche Grabmal eines

Helden des an folciien reichen Gefchlechtes der Grafen

\on Thurn. Es ift ziemlich hocii (circa 4 Meter) und
hat eine Breite von nahe 2'

^ Meter, eine Tiefe von
nicht ganz i INIeter.

Zu oberft in derWand eingelaffen ift der in fchrift-

liche Theil, welcher 13 Zeilen in grofsen römifchen

Capital Lettern von deutlicher Ausführung zeigt;

0. O. .A\

.\ICOL.\0 T\RHI.\\0 • 10 • F 2 • l)Oy\0 GORITI.\ • F.aMTI • B.\

ROM • (;O.Urna\K • .U\LTIS • .n.\K;R\A\ • l.nAGI.\B\S • CL.^RO

CAES.ARlS-rERDIN.VNDI A•CO^SILIElS•KT•^TRl\Sa^E•.^\I

LITIAE-.WAGISTRO • ARCIS • GRADISCAE • IN CARXEIS PRAEEE
(:TO-C\A\-ANTia\ElS-OPri.\\AEREIP\Hl.i(:AE- DXCIBWSBE
LIPACISa\"EARTIB\S-C(;.nPARA\r)() aVi-VI.XITANNOS-
PLVS -MIWS • LX\in • ET CATIIARINAE • PRODOLONAE • \ \0
RRE • EI\'S • \ NAM.WI • ANTiaVEl EXEAVPI.I • ET- P\ DITITIAE

•

.W.VF RONAE • (1 \A CWW • CONI\ \CriSSI.A\E ANNOS • FERE • \

XX • \I\RA r • FR.AXCISCIIS r\ RRI.WWS • PATIU'O • ET • .\.\\l

TAE • BEXEMEREXTIBXS • FAC • CVR • OßllT • 11 ,LE • Y XOXAS • .\\.\I

ANNO .N\ • Dl.VII • HAEC; • ,\NXO • SEQAEXTI •W • KAI, • XOWnii

Darunter fteht die aus der Wand beiläufig i Meter
hervorragende, aus mächtigen weifsgrauen Granit-

blöcken aufgebaute Tumba, von welcher die recht-

eckige leicht geftockte (mit dem Stockhammer ge-

körnte) Sockel-Anlage in den Mitten der drei fichtbaren

Seiten Wappenfchilde gelehnt hat, und zwar an der
vordem Seite das vollftändige Wappen der Thurn, ein

getheilter Schild, deffen Obertheil wieder gefpalten

ift, unten ein rechtsgeftellter auffpringender und ge-

krönter Löwe, oben rechts ein durch zwei Lilien-

' Wohl zu unterfchciden von den heutigen fürfllichen und graflichen
Famittcn diefes Namens.

Scepter gebildetes Andreas-Kreuz, oben links ein

Thurm mit gefchloffenem Thore. Die einzelnen Theile

diefes Wappens wiederholen fich wechfelweife an den

Seiten und zwar rechts der Thurm und vor demfelben

die zwei gekreuzten Lilien-.Sceptcr, links der Lowe.
Der darauf ruhende Sockel hat an den drei fichtbaren

Seiten Darftellungen, und zwar an der Langfeite in

der Mitte in einer ovalen Nifche den Todesengel luui

dann beiderfeits als Füllung F2mbleme des Krieges
;

ebenfolche beleben auch die beiden Seiten, wofelbft

- Joannis fiüo.

* Vixcral.
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fie ihren Mittelpunkt in einem der Schildes-Fiijuren

der Tluirn lial^en, alfo, dafs rechts, wo in der Sockel-

ankiyc der Schild mit dem Thurme fich befindet, oben

der Löwe, links kreuzend mit dem unten befindlichen

Löwenfchildc, oben der Thurm mit den Lilienftaben

angebracht ill. Die etwas fchrjisj gelegte weifsmar-

morne Deckplatte zeigt endlich dasBildniis des Ritters

in Relief von fchöner Ausführung. Es zeigt fich dafelbll.

die fchcinbar nur leicht fchlummernde Geflalt des

Ritters in voller Rüflung, der edle Kopf, ohne Zweifel

portratahnlich, rulit aif einem Kiffen, der Bart wallt

fall '

j Meter über die Hrull herab, der rechte Arm ill

über den Leib gelegt und halt ein Sacktuch, der Linke

ifl nach aufwärts gebogen und berühren die Finger

der Hand die linke Schläfe; die Füfse find über ein-

ander gefchlagen, fo dafs der rechte nach oben zu

liegen kommt ; rechts ruht die Fahne, fteckt der Uolch,

zur Linken das leicht umgürtete Schwert, die Hand-
fchuhe und zu Füfsen der befiederte Helm mit aufge-

fchlagenem Vifir, eine tadellofc Arbeit. Die durch die

fchrage Lage, refpcflive tlie dadurch markirte leichte

Lüftung der Deckplatte zu beiden Seiten frei werden-

den Winkel fiillen ruhende Löwen.
Xicolaus war (Hübner Tab. 769) ein Sohn des

Johannes PhoebLis IV. Rathes des Kaifers Max L und
der Burggrafin Dorothea v. Luenz, gehörte alfo zur

errten Hauptlinie der in Krain, Görz und Friaul be-

güterten Thurn - Hofer und Valle-Saffina, welche im

Jahre 1528 Freiherren \-. Santa Croce, 24. F'eber 1530

Reichsgrafen und 1681 auch ungarifchc Magnaten
wurden und im laufenden Jahrhunderte im Manns-
llamme erlofchen find. Die Linie befafs eben unter

andern die Herrfchaften Ybein (Duino), Cormons,
Sagrado und die Hauptmannfchaft zu Gradiska.

Aus einem uralten, durch eine grofse Anzahl
thatkräftiger Sproffen in Frankreich, Italien und
Deutfchland zu grofsem Ruhme und einer allerdings

auch vielen Wechfelfällen unterworfenen Macht ge-

langten Gefchlechte, um das Jahr 1489 geboren, trat

Xicolaus' früh in Kriegsdienfte, in welchen er im Alter

von 19 Jahren gelegentlich des Treffens bei Cadore
1508 von den V^enezianern gefangen, bald darauf

wieder ausgewechfelt wurde. Später diente er unter

Kaifer Karl V. in Flandern, dann wider die Türken in

Lfngarn. Ferdinand's I. Feldhauptmann Hans Freiherr

V. Katzianer lobt nach feinem Siege über Johann
Zäpolya bei Szinye, unweit Kafchau am 8. März 1528,

ganz befonders das tapfere Verhalten und die kluge

Leitung des Oberften Niclas v. Thurn, der dann im
nächften Jahre als Führer des görzifchen Aufgebotes
wider die Türken auftritt, und gelegentlich der Ver-

theidigung \-on Wien 1529 als Befehlhaber jener 200
Spanier genannt wird, welche mit altrömifcher Tapfer-

keit geftritten haben. Bald darauf zum Capitän von
Gradiska und Marano ernannt, hatte er das Mifsge-

fchick, dafs im Jahre 1542 eine Freibeuterfchaar Marano
überrumpelte und nahm. Thurn bemühte fich den
verlorenen Platz wieder zu gewinnen, doch vergeblich.

Im Jalire 1525 nahm er die Huldigung der Görzer
Stände für den römifchen König I-'erdinand entgegen,
welcher ihm fchon 1521 die Herrfchaft W^ppach und

' Ich folge hinftchtlich der biographifclicn Notizen dem trefTlichcn Werke
des Freiherni v. Czoernig über Görz 1873, Seite 677—86 Artikel Thurn und
den im J. v. Btrrgmauti's bekannten Medaiilcnwcrke enthaltenen Nachrichten.

152S die Jurisdielion von Cormons verliehen hatte.

Nicolaus , deffen grofstes Verdienft die weile und
umfichtige Verwaltung des Gebietes von Gradiska
war, llarb am 3. Mai 1557.

Seine bald darnach am 18. November 1558 ver-

llorbene Gemahn Katharina, war einem im 15. Jahr-

hundert gegründeten Zweige des berühmtnn Haufes
der nunmehrigen Fürflcn und Grafen von Colloredo
entfprofft.n, welcher von dem jenfeits des Tagliamento
nächfl S. Vito gelegenen Schlöffe l'rodolone den
Namen annahm und 1758 im Grafenflande erlofch.

Des Grafen Nicolaus Neffe und lirbe, zugleich

der Widmer des Denkmales, Graf Franz v. Thurn war
vom Jahre 1558 bis zu feinem 1566 erfolgten Tode
Gefandter der Kaifer Ferdinand I. und Maximilian II.

bei der Rcimblick Venedig, 1559 auch mit einer

fpeciellen Miffion am römifchen Hofe betraut.

L. 7'. Bcckh-WidnianßettiT.

93. fZzuei GrabdcnkiitaU- ans dem Kajcliaiicr

Doiiit /

Der Dom zu Kafchau ift reich an Sculpturwerken
desMittelalters fo wie auch der Renaiffance ; befonders

intereffant find in iieraldifcher fo wie überhaupt kunfl-

gefchichtlicher Beziehung die Grabdenkmäler und
zahlreiche Grabplatten, welche theils im Innern an

den Wanden, theils an der äufseren Wand des Domes
angebracht find.

Leider hat man bei Gelegenheit der Reno\-irung

des Domes im vorigen Jahrhundert mehrere inter-

effante Grabplatten, die zwifchen demPflafter des l-'ufs-

bodens eingelaffen waren, aus dem Dome entfernt und
in verfchiedene Gärten der Umgebung zerflreut.

Am erften Pfeiler der nördlichen Pfeilerreihe des

Domes, wo ehemals auch die gothifche Kanzelbühne

ftand, befindet fich eine Grabplatte, i Meter breit und

2 Meter hoch, aus feinkornigem Karpathen-Sandftein

;

man ficht in der oberen, etwas vertieften Hälfte die

Bude des Andreas Illenfelt, ehemaligen ,,Obrirten Zaig-

mailler" des Kaifers Rudolf. Die Figur trägt nach

damaliger Zeit die Haare kurzgefchoren, dann einen

Schnurr- und Backenbart, fo wie auch eine Halskraufe.

Die Rüftung befteht aus einem mit einer Kante ver-

fehenen Bruß-Harnifcli (plaflron), an welchem mittels

Schnallen und Riemen die aus Platten beftehenden

Hüftßucke (braconniere) befeftigt find.

Die SchtilterßUcke beftehen auch aus einzelnen

Platten, die mit einem tauartigen Saum eingefafst find.

Die Arme find mit Arvi/chieneii bedeckt, welche

mittels der Ellbogen-Kapfei mit einander verbunden

find. Die Geftalt hält beide Hände an den Hüften

geftemmt, der rapierartige Degen ift mit Querparir-

Stangen und' einem Kreuzgriff verfehen. An der

rechten Seite hinten bemerkt man den kleeblatt-

artigen Griff eines Dolches.

An der linker. Seite in der Ecke befindet fich der

Helm mit dem offenen Vifir, und unter dem Helm find

Panzer-Handfchuhe. Die gut modellirte Figur ill mit

Sorgfalt ausgearbeitet und in natürlicher Haltung.

Die untere Hälfte der Grabplatte zeigt en basrelief

das Wappen des Verflorbenen; das getheilte Feld des

fpanifchen Schildes enthält oben einen rechtsgekehrten

Löwen eine brennende Bombenkugel haltend, im
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unteren Felde luul gleichfalls drei aufflammende Bom-
benkiigeln angebracht.

Der gefchloffene Stechhelm tragt an einem Helm-

kiflen oder Helmkranz als Helmkleinod oder Helm-

fchmuck den auch im Wappen vorkommenden rechts-

gekehrten Löwen mit der brennenden Bombe, die

Hihndccke (lambrequin) ifl hier fchon als acanthus-

artiges Laubwerk behandelt.

Am Rand der Grabplatte irt mit Lapidar-lJuch-

ftaben folgende Infchrift zu lefen

:

.WDRK.XS • ILl KNI'KLT- ROM • KAY • ,S\AYT- OHKISTKN • ZAVG •

.WAISTKK • A.N\I1TS-LE\ TKNAMHT-IN • OHF.K • IIVNIdlHN •

STARB!-: DKN ZZ T-BKK-ANNÜ: ir)S-7.

Ein Franciscus lllenfeld war früher Glockengiefser

in Kafchau, denn an einer Glocke des Domes kommt
die Auflfchrift vor: Franciscvs illenfekl me fundit ano

MI)-LVIII.

Das zweite Grabdenkmal befand fich früher an

der äufseren Wand des Domes. Bei Gelegenheit der

Dom-Reflauration im vorigen Jahrhundert glaubte man
derartige Denkmale entfernen zu feilen, untl fo wan-

derte auch diefes Grabdenkmal mit vielen anderen in

den Sihultzkyfchen Privat-Garten.

Diefes aus rothem Marmor mit einer gewiffen

\'er\e gearbeitete Grabdenkmal bildet eine portal-

artige Renaiffance-Architcktur, deffen einzelne Glieder

fchön verziert find.

Die mit Acanthus-Blattern und Voluten verfehe-

nen korinthifirenden Säulen haben eine ftarke Aus-

bauchung.

gedrückten Bogen gewölbtenIn der mit einem
Oeffnung erblickt man auf einem lUifenartig erhöhten

Unterfatze eine knieende weibliche Figur mit einem
Kinde, die Hände betend zufammengelegt, vor einem
Crucifix, welches auf einem Todtenkopfe aufgeftellt ift.

Das Coüume der F"igur entfpricht ganz dem i6. Jahr-

hundert ; die Modellirung fowic der Faltenwurf ift vor-

züglich. In einer viereckigen Nifche des Unterfatzcs

unter der knieenden Figur bemerkt man einen liegen-

Ihuul, al.^ das Symbol der Treue.

Oberhalb der Säulen, fowie an beiden Säulen-

flühlen und Wappenfchilder angebracht, welche ver-

fchiedene heraldifche Zeichen und Buchftaben tragen.

Auf einer oberhalb diefes Denkmales befindliclien

^larmorplatte ift folgende

lefen

:

d

eingra\irte hifchrift

HIK • LIEGT BEGRABEN • DIE • EDLE TVGENTSAME • FRAW
HELENA • GEBORNE • RECHENBlRfiERIN • DES EDLEN • GESTRF-.N

GEN HERRE • HANSEN • BAR^HOI.O.^^K • \'ON • KOLONITZ Z\" • B\'R( 1-

SCHLEINITZ • RO.U KAY •MAY • RATH • ^'ND • OBRISTEN A\E ERLA\'

EHELICHE HAVSFR.VW- DEREN GOTT GNAI).

Am untern Sockel;

DIE- GERECHTEN -WERDEN -EWIG- LEBEN -XND DER HERR IST

IHR • L(JHN • DAR\'MR - WERDEN • SIE • HABEN - EIN • HERl.lCHES

REICH - VND • EIN • SCHÖNE • KRONE • \0N - DER HAND • DES • HERRN •

ANNODO.WINI: MD.LXXN DEN :; TAG IVLII.

In dem oberwähnten Privatgarten find noch
mehrere intereffante Grabdenkmale dem zerftörenden

Witterungs-Einfluffe ausgefetzt. Im Intereffe der Kunfl:-

gefchichte, fowie auch aus Pietät befchlofs der Aus-

fchufs des oberungarifchen Alufeum-Vereines in Ka
fchau Anftalten zu treffen, damit diefe Kunftdenkmale
in den Räumen des Mufeums untergebracht und der

Nachwelt erhalten werden
Viflor Myskovoky.

94. Sr. Excellenz der Herr Unterrichtsminiller hat

unterm 22. Juli 187S den Architekten und l'rofeffor an

der Kunftgewerbe-Schule des öfterreichifchen Mufeums
fürKunfl: undlndufl^rie, Alois Hanfer, zum Confervator

in Angelegenheiten der II Section der k. k. Central-

CommilTion zur Erforfchung und Erhaltung der Kunfl-

und hiftorifchen Denkmale , für Wien auf die Dauer
von fünf Jahren ernannt. Gleichzeitig wurde der

bisherige Confervator für diefe Angelegenheiten,
Regierungsrath Ritter von Camefina-San-Vittore, über

fein Anfuchen, von diefer Stellung enthoben. Sr. Ex-
cellenz der Herr Minifler fprach demfelben für die fehr

erfpriefsliche Thätigkeit, die er durch beinahe fünfund-

zwanzig Jahre mit vollrter Hingebung den Aufgaben

Amder Central- Commiffion zuwandte, feine volle

kennung und feinen Dank aus.

Der defshalb an Regierungs-Rath von Camefina
gerichteten Decretation der Central - Commiffion
fügte deren Präfident auch den Ausdruck feines ver-

bindlichrten Dankes bei und erneuerte die bereits bei

wiederholten Anlaffen zum Ausdruck gebrachte vollfte

Anerkennung der Central -Commiffion für deffen fo

langjährige, eifrige und mit fchöncn Erfolgen gekrönte
Wirk-famkeit.

95. Seine k. und k. Ap. Majeftat haben mit AUer-

höchfler Entfchliefsung vom 4. Juli d. J. dem k. k.

Ober-Baurath bei der Statthalterei in Trieft, Karl
Bmibella, in Anerkennung feiner verdienfHichen Lei-

ftungen bei den Ausgrabungen in Aquileja die goldene

Medaille für Kunf: und Wiffenfchaft aliergnädigft zu

verleihen geruht.

96. Das k. k. Handels-Minilterium hat die Erlaub-

nifs gegeben, dafs das bei Nugla in Ißrien gefundene

rnmifche Eckgefims-Stück auf Koften der Central-

Commiffion unter Leitung des k. k. Confervators

Klodich im Eifenbahn - Stationsgebäude zu Rozzo
zweckmafsig und befichtigbar eingemauert werde.
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97. Die In\'entarifirung der KuiilKlenkmale, von

der Central-ConimilTioii als eine ihrer Hauptaufgaben
erkannt, wurde in den vom Special-Coniitt" abgehalte-

nen wiederholten Berathungen fo wefentlich gefordert,

dafs man jetzt, da die Anträge des Special-Comites

die Genehmigung der l'lenar-Verfammlung derCentral-

Commifhon erhallen hatten, fammtlichc Programm-
punkte feftgeftellt Hnd und die finanzielle Seite diefer

Aufgabe wenigllens für die nächffe Zeit geordnet

erfcheint, bereits beim Beginne der Detail-Arbeit felbfi:

angelangt H\.

Die wichtigllen Vorfragen, nachdem jene iiber die

Ausdehnung der Aufgabe in Betreff der einzubezie-

henden Denkmale ui d deren Gruppirung und über

den abgrenzenden Zeitraum bereits früher beantwortet

waren, bezogen fich auf den modus procfdcndi

Man erging fich in den Berathungen über die Art

und Weife des Vorganges der in Frankreich beflelltcn

vielgliedrigen Inventarifirungs-Commiffion, dann über

jenen des mit einer derartigen Autgabe fich befchäf-

tigenden Vereines für die Gefchichte der Vorzeit in

Breslau und bezeichnete aufGrund der an diefen beiden

Unternehmungen gemachten Erfahrungen drei Wege,
um in Oefterreich das für eine Denkmal- In ventarifirung

nothige Materiale zu erlangen. Diefe find;

1. Die Durchficht und Excerption der einfchlägi-

gen Literatur neuerer Zeit, vor Allem der 23 Bande
Mittheilungen und 5 Jahrbücher der Central-Com-

miffion, die an und für fich fchon ein Denkmaler-Inven-

tar enthalten, ferner die gleich eingehende Behandlung
der Schriften der Landes-Vereine und Landes-Mufeen,

und der befonderen übrigens nicht umfangreichen

Special-Literatur; diefe Excerption wäre noch zu

ergänzen durch eine Durchficht des Archivs der Cen-
tral-Commiffion, namentlich ihrer reichen Sammlung
von Original-Aufnahmen.

2. Die Ausfendung von Fragebogen an Confer-

vatoren, Correfpondenten, Pfarrer, Gemeinde- und
Mufeal-Vorftande, Vereine und

3. Die Entfendung von Fachmannern (feien es die

Einzelreferenten oder die Confervatoren, Correfpon-

denten etc.) zu jenen Denkmalen, die noch eingehend
aufzunehmen oder zu befichtigen find, oder deren bis-

herige Literatur oder gefammelte Notizen in einer oder
anderen Weife zu ergänzen noch nothwendig erfcheint.

Es ifl kein Zweifel, dafs der erftere Modus müh-
fam und langwierig aber unentbehrlich, der zweite

nicht minder langwierig und nicht hinreichend ver-

läfslich ; der dritte der koftfpieligfte, ficherrte, aber

auch am meiften zeitraubende ilL Auch erkannte man,
dafs keiner diefer Wege für fich allein genügt, fondern

nur alle drei zufammen unter richtiger Benützung zum
Ziele führen werden.

Von Wichtigkeit fehlen insbefondere dieTextirung
des erwähnten Fragebogens. Nachdem von mehreren
Seiten Entwürfe für folche Fragebogen vorgelegt

wurden, entfchied fich das Comite für eine Neu-Redac-
tion des Entwurfes durch Benützung der paffenden

Textflellen aus den vorgelegten Elaboraten, da dic-

felben fich gegenfeitig ergänzen. Dabei wurde als fehr

wünfchenswerth eine möglichfl geringe Anzahl von
Fragen und möglichfte Kürze der Fragen felbfl:

bezeichnet. Der aus der .Schlufsredadtion hervorgegan-

gene neuerliche Fragebogen wird nunmehr in Druck
IV. N. F.

gelegt werden und unter Beigabe gedruckter Rück-
flellungs - AdrelTen zur entfprechenden Verfendung
gelangen. Inhalt des Fragebogens:

1. Gibt es in der Gegend einzelne runde Hiigel
(Tumuli, Mohylcn), die als Graber aus hcidiiifclicr Zeit
anzufehen find?

Werden in der Gegend grobe Thongefafse, Werk-
zeuge aus Stein oder Bronze aus heidnifcher Zeit

gefunden?

2. Kommen iniUrle oder in der Umgegend Spuren
von (jebiuiden aus ruiiiifchcr Zeil vor mit Ziegeln, die

einen Stampel haben, und mit Mörtel darunter Ziegel-

ftückchen gemifcht find? Sind Steine mit Infchriften

oder Bildwerk romifchcn Urfprunges bekannt?

3. Wie alt ift die gegenwartig begehende Kirche
mach Infchriften oder Kircht iibüchern)?

Ift fie ganz oder zum Theil aus roinaiii/c/icr [vor-

gothifcher) Zeit mit Rundbogen und wulftigen Ein-

faffungen an Thüren und Fenllern, fchwerfalligen alter-

thümlichen Säulen mit würfelfcrmigen oder Blatt-

Capitalen?

Ifl fie ganz oder zum Theile gotlüfch mit Spitz-

bogen und aufsen Strebepfeilern?

(Angabe, welche Theile einer diefer Styl-.\rten

angehören.)

Wie ist das alte Gewölbe befchaffen?

Haben dieFenfterin den Spitzbogen geometrifciie

I-'iguren aus Stabwerk?
Hat das Prcsbyterium einen runden oder eckigen

Abfchlufs ?

Wo fleht der Thurm.? Ift er ifolirt ? Ift derfelbe

unten viereckig, oben achteckig?

4. Befindet fich an der Evangelien - Seite des

Altares ein freiftehcndes oder als Wandnifche behan-

deltes gothifches Sacramcntsluiusclicn (ehemals zur

Aufbewahrung des Allerheiligften beftimmt)?

5. Ift die Ä'<?«rr/gothifch, oder im edleren Renaif-

fance-Style?

Ift der Taiifflcin alt?

Finden fich nifchenartige Priefterfitze im Prcs-

byterium? Wie find fie geftaltet?

6. Ift ganz oder in einzelnen Theilen ein altdeut-

fcher Flügel-Altar mit gefchnitzten P'iguren im Kaften,

mit Bildern oder Reliefs auf den Flugelthuren vor-

handen?
Hat einer der gegenwärtigen Altäre durch Bilder

oder Statuen Kunftwerth?
Sind die Maler der Altarblätter oder Namen von

Künftlern, die an der Kirche wirkten, bekannt?

7. Sind Kirclienßühle aus alter Zeit, gothifch oder

mit fchön eingelegter Arbeit da?

8. Sind alte Glasmalereien vorhanden, und ftellen

diefelben Heilige oder W\-ippen dar?

9. Sind Grub/leine vor 1750 mit Bildwerk vorhan-

den und von wem find diefelben ?

10. Befinden fich an den Wänden oder auf der

Decke der Kirche alte Malereien (al fresco) und find

diefelben altdeutfch oder aus neuerer Zeit?

11. Sind alte Bilder von Kunftwerth da?

12. Befinden fich bei der Kirche alte Paramente

(wenigftens älter als 100 Jahre) als

:

Gothifche Monßranzen oder Kelche)

Reliqiiiare (byzantinifche oder gothifche, oder mit

Email verzierte)? Rauchfäfserr
t
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Mefsgewäyidcr mit fehr alter Stickerei?

Glocken mit Infchriften, alte Thurbe/cftläge, Gitter,

W'nffcit, u. f. \v.

13. Irt eine alte Filial-Kirclu- oder Capcllc in der

Pfarre? Enthalt diefelbe etwas von den oben ange-

führten Kunftdenkmalen ?

14. Sind fonll im Orte oder in der Umgegend
merkwürdige alte Bauwerke: SchloUer, Burgen, Privat-

häufer oder Denkfaulen vorhanden, und aus welcher

Zeit ungefähr?

15. Sind alte Siegelßemp^l [\ox 1750) vorhanden?

(Wenn ja , wird um Einfendung eines Abdruckes
gebeten.)

16. Ift ein Pfarr-Archiv vorhanden? Wie weit

reicht dasfelbe zurück?

Wie weit reichen die Geburts-.Trau- und Sterbe -

Matriken der Pfarre zurück?

17. Befitzt die Gemeinde ein Archiv^.

Wie weit reichen die Urkunden und Acten des-

felben zurück ?

18. Befinden fich im Orte oder in der Umgebung
(auf einem Schlofse) Privat- d. h. adelige Archive^

Um eine möglichfte Gleichförmigkeit in der

Befchreibung der einzelnen Objecte zu erzielen, er-

kannte das Comite die Xothuendigkeit der Abfafsung

einiger Mufterbefchreibungen und zwar grofserer und
kleinerer Denkmale kirchlicher und profaner Bertim-

mung, wobei man auf die fchon \orhandene Literatur

diefer Art näher einging und zur Erkenntnifs gelangte,

dafs man fich bei der Verfaffung der Mufterbefchrei-

bungen hauptfachlich an die vom Regierungs-Rath

Baron Sacken bei\'erfaffung des archaologifchen\\'eg-

weifers für Nieder Oefterreich beobachtete Methode
zu halten habe. Die vorgelegte IMufter-Befchreibung

(Kirche zu St. Leonhard und Burg Hochoftrowitz in

Kärnten), wurde als folche anerkannt und foll ferner-

hin nach derfelben vorgegangen werden.

Die bisherigen Berathungen des Special-Comites

und im Schofse der Central-Commiffion haben nun-

mehr diefe Angelegenheit foweit gefordert, dafs die

Durchführung der In\entarifirung einzelner Kronlander

bereits in Angriff genommen werden konnte. \^orlaufig

hat fich Cuftos Scheftag bereit erklärt, die Inven-

tarifirungs-Arbeiten für Salzburg, Dr. Lind für Kärnten
und Baron Sacken für Nieder-Oefterreich zu über-

nehmen, liire Aufgabe ift es nun, die Excerpirung der

bezüglichen neueren Literatur vorzunehmen, und dar-

über zu berichten, die Ausfendung der Fragebogen im
Comite zu beantragen und durchzuführen und endlich

die bezüglichen Local-Informationcn durch eigenen

Augenfchein oder verläfsliche Referenten zu ver-

anlaffen. Nachdem die Mafsnahmen foweit gediehen
find, laffen fich bereits für nahe Zeit einige pofitive

Kefultate erwarten.

Ueberblickt man das bisherige Programm , fo

follen in die In\entarifirung alle in das Gebiet der

Central-Commiffion fallenden Denkmale der I. Seclion
— infofern fie unbeweglich find — inclufive der Fund-
flellen prähiftorifcher Objecte — einbezogen werden.
Objecte der II. Section — das ift bis zum Schlafs des
18. Jahrhunderts heraufreichend, gehören ausnahmslos
hinein. Hinfichtlich der Objecte der III. Section er-

fcheint es geniigend, wenn die nicht in Prisathanden

befindlichen flandigen Archive gleichwie Denkmal-
Sammlungen \\. und II. Seclion) im l'ri\ atbefitzc unter

den betreffenden Ortsnamen angeführt werden, wah-

rend in Betreff der Evidenzirung des Archivwefens die

III. Seclion für fich abgefondert zu wirken haben wird.

Privat-Sammlungen können in die huentarifirung nicht

detailirt einbezogen, höchftens als Anhang behandelt
werden.

Auch hinfichtlich der Drucklegung der Berichte

wurde fchon beantragt, dafs die Publication in Format
von Grofs-LexiconOclav, mit Beigabe fehr weniger
und wo möglich neue Gegenflande behandelnder
Illuflrationen erfolge, dafs das In\'entar eines Kron-
landes einen oder mehrere abgefchloffene Binde bilde,

und die Befchreibungen alphabetifch nach Ortsnamen
und zwar jeden Ort in feinen Denkmalen nach jeder

Section hin erfchopfend aneinander gereiht werden.

Bei Infchriften der Antike genügt die Berufung auf

das corpus infcriptionum, im Falle, als fich diefelbe

dort noch nicht fände, ift fie im Wortlaut zu bringen,

mittelalterliche Infchriften find nur dann und info-

weit im Wortlaute aufzunehmen, als lie für die Denk-
malskunde, Gefchichte, Genealogia u. f w. von Wich-
tigkeit erfcheinen.

98. Die Central-Commiffion hat fich bei der nie-

deröfterreichifchen Statthalterei verwendet, damit es

möglich werde, den Tumulus bei Unter-Gänferndorf
wiffenfchaftlich zu durchforfchen. Nachdem nunmehr
Seitens diefer Gemeinde kein Hindernifs entgegen-

geftellt wird, dürfte demnächft diefe Durchforfchung
unter der Leitung des k.k. Confervators J/«r// erfolgen.

99. Der Verein für ficbenbürgifche Landeskunde
in Hermannftadt hat die Herausgabe eines fehr inter-

elTanten und die kunftgefchichtliche Forfchungen wich-

tigen Werkes begonnen. Im Laufe diefes Jahres ifl

das erfte Heft diefes Werkes: ..Kirchliche Kunftdenk-
mäler aus Siebenbürgen'' in Abbildungen mit kurzen

Erläuterungen erfchiencn. Wir können diefes Unter-

nehmen nur loben, denn in Siebenbürgen hat fich

ungeachtet der faft ununterbrochenen Drangfale des

Landes eine ungeahnte Menge \-on kirchlichen Denk-
malen aller Art erhalten, wie diefs aus den in den

letzten Jahren erzielten reichen und fehr lohnenden

Forfchungsrefultaten entnommen werden kann. Die

im erften Hefte befprochenen Denkmale befinden fich

famnitlich in der evangelifchen Pfarrkirche in Her-

mannftadt, einem im 14. Jahrhundert begonnenen und
gegen Anfang des 16. Jahrhunderts abgefchloffenen

gothifchen Bauwerke. Es werden befprochen eine

Oelberg-Sculptur aus dem 15. Jahrhundert, che fehr

intcreffanten Grabmale : des Grafen Peter 1 laller von

Hallerftein f 1569, der Grafen der fächfifchen Nation

Albert Huet f 1607 und Math. Semriger t 1680, des

l'rovincial-Burgermeifters Job. Waida f 1599 (mit dem
Bildnifse desfelben in ungarifcher Tracht), ferner filber-

vergoldete Kannen aus dem 17. Jahrhundert und ein

noch gothifcher Kelch aus 1645. Der erläuternde, fehr

griuidlich gearbeitete Text ftammt aus Reifenberger's

Feder, die Uluftrationen find untadelhaft.
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Kunfttopographifche Reifenotizen.

Von Dr. Albert Jlg.

III. Artikel.

IV. Steiermark.

Kapfenberg. Die fclimucke t;othifche, doch ver-

unftaltcte ( ).s\\ald - Kirclie ift insbcfonders durch

mehrere intereffante Grabmälcr der Welt/.er von

Spiegel ausgezeichnet, welche dem i6. und 17. Jahr-

hundort angehören. Eines ift dem Georg Rupp. Weltzer

\-on Spiegel gewidmet (1602), ein anderes mit der

bemalten Relief- Darllellung der Auferftehung des

Herrn gehört dem Sigmund Weltzer von Spiegel,

Mundfchenk des Erzherzogs Karl (II.) von Steiermark,

aus dem Jahre 1582. Endlich verdient noch der orna-

mentirte Stein der Barbara Feichterin \on 1626 Er-

wähnung.
Im Innern findet fich im gothifchen Chore ein

Sch/iifsjhin mit dem Bilde des mit einem Helm ge-

krönten Stubenberg'fchen Ankers, der auch im Orts-

wappen begegnet. Bemerkenswert!! find zwei Wohn-
gebäude des Marktes, der Pfarrhof und das Gemeinde-
haus. Der Pfarrhof hat die Jahreszahl-Angabe 1446
und die Infchrift: Hanc ftrvftvram fecit dom. arnoldvs

Taubenfpruner. Das dabei angebrachte Wappenfchild
iil: in ein gelbes und ein weifses Feld fenkrecht getheilt.

Drei in einander verfchlungene Ringe fchweben in

diagonaler Richtung in der Mitte über beide Schild-

hälften. Das GcDitiiidcIiaus mit dem Wappen eines

Löwen, der einen Anker trägt, ift ein ganz gefalliger

Repräfentant des Uebergangs-Styles von der deutfchen

Renaiffance zum Zopf-Styl.

Schlafs Ober - Kapfetibcrg ift ein anfehnlicher

Ronaiffance-Bau mit Lauben und Galerien fammt einer

Wendeltreppe im Hofe. Bedeutenderes mag vorhan-

den gewefen fein , bevor im Jahre 1819 ein Theil

abgeriffen und das Material zum — Theaterbau in

Brück verwendet wurde. Gegenwärtig befindet fich

die, der Sage nach fchon zu des grofsen Karl Zeiten

erbaute, dann von dem edlen Gefchlechte der Chapfen-

berch im 12. Jahrhundert genannte und feit 1239 den
Stubenbergen gehörige Burg in einem ziemlich ver-

wahrloften Zuftande.

Brück an der Mur. Der kunühiftorifch intereffan-

tefte Gegenftand, welchen diefe Statte befitzt, — das

im Styl der Spat-Gothik um 1500 erbaute Wohnhaus
am Platze, — hat in den Mittheilungen der Central-

Commiffion (1862, pag. 297) gründliche Würdigung
erfahren. Dennoch läfst fich wohl noch manche Be-

trachtung daran knüpfen und wäre insbefonders

wünfchenswerth, dafs ein glücklicher Umftand über

die Gefchichte des merkwürdigen Baues Aufliellungen

lieferte. Der Verfaffer jener Unterfuchung bringt am
Schlufse ein Citat aus Caesar's Kirchen- und Staats-

IV. N.r.

Gefchichte von Steiermark, wo diefer Autor das Haus
mit den öfteren Befuchen der fleierifchen Erzherzoge
in Brück in Verbindung bringt. Die noch im 16. Jahr-

hundert in der Stadt abgehaltenen Lantltage gaben
dazu hiiufige Veranlafsung, ja, es wurde Brück auch
bleibend zur Refidenz erkoren. Es wird daher das

Gebäude in manchen Schriften geradezu als ,,die

Burg" bezeichnet. Indefs, das Haus ift älter als die

Zeit der regierenden Erzherzoge in Steiermark, die

Zahl 1505 an dem Gemäuer bezeichnet offenbar das

Jahr der Vollendung; es mufs aber auch vor noch
nicht allzuferner Zeit zum Theil anders gellaltet

gewefen fein als gegenwärtig. Darüber geben ältere

Werke Auskunft. Cacfar (1. c.) fpricht von einem aus

fchwarzem Marmor gehauenem, bis auf den Boden
herabreichenden Fenfter, zu deffen Seiten Herzogs-
Figuren angebracht waren. Auch hätte das Gemach,
welchem diefes P'enfter das Licht verlieh, den Namen
das herzogliche Cabinet geführt. Tfchifclika (Kunft

und Alterth. des Oefterr. Kaiferftaates, Wien 1836,

pag. 166) meldet noch das nämliche von dem ..merk-

würdigen" Fenfter und den beiden Steinfiguren neben
demfelben, vom Namen weifs er nichts. Im Jahre 1S52

berichtet ein Brucker Local-Topograph {Jof. Graf.
Begebenheiten und Sehickfale der Stadt Brück an der

Mur, dafelbft bei A. Veith, pag. 42, n.), dafs unfer —
damals Pichlmayr'fches — Haus im erften Stockwerk
„noch die deutlichen Spuren einer kleinen Kirche
oder da bellandenen Plaus-Capelle und einen grofsen

Saal über dem Vorhaufe, worin die Landtage abge-
halten worden fein follen-', befitze. Es ift in der That
fchwierig anzudeuten, an welchem Platze fich jenes

Riefenfenfter, welches von der Erde bis zum Dache
emporragte, befunden haben mag. Die Fagade des
Haufes, welche auf den Platz herausgekehrt ift, zeigt

zwar Vermauerungen; aber diefelben fchliefsen eine

Reihe der ehemals offenen Loggien-Abtheilimgen im
crflen Stockwerk, wo niemals etwas Anderes Platz

haben konnte, als die Pfeiler und Bogenltellungen
diefer Oeffnungen. Wahrfcheinlichcr wäre das ver-

fchwundene P'enfler daher auf der Fronte in der Sci-

tenllrafse anzunehmen, und zwar nahe der Ecke, wo
noch eine leere, pracht\'oll bedachte Blende von dem
früheren Vorhandenfein Itatuarifchen Schmuckes Zeug-
nifs gibt, fo dafs vielleicht die eine Herzogsgeftalt
unter diefem Baldachin geftanden hätte, während die

zweite auf der anderen Seite des Fenlters mit diefem
felbft verfchwunden fein würde. Üebrigens wäre das
ohnehin bei jedweder Vorflellung an einem Haufe
unmögliche Herabreichen des Fenfters bis auf den
Boden dahin zu corrigiren, dafs die Sohlbank desfelben
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auf dem Scheitel jener einziehen Bogenftellung geruht

hatte, welche auf diefer Schnialfcite des Gebäudes

befteht. Es bedarf nicht grofser Kenntnifs auf dem
Gebiete der mittelalterlichen Architektur und des

damaligen Culturlebens, um ein ^Cabinet- aus den

Tagen der Gothik, welches haushohe Fenlter hat, als

Nonfens erklären zu können. Eher whre anzunehmen,

dafs das vielbefagte Fenfter der Kirche oder Capelle

angehört hätte.

Die erwähnte Jahreszahl, fowie der fpäte Styl

laffen über die Vollendungszeit des Baues keinen

Zweifel aufkommen. In Folge deffen gehört derfelbe

alfo der Periode Maxmilian's an, eines Fürften, welcher

fjr die Stadt vieles Intereffe befafs. Er förderte ihre

Eifeninduftrie durch die Erlaubnifs, Senfen- und Meffer-

Schmieden zu errichten, gab ihr ein neues Wappen
fiehe unten), beltätigte (fchon 1491) die .Mauth-Freiheit

derStadt und geftattete (1503) die Errichtung mehrerer

Innungen. 1506, ein Jahr nach Vollendung des Haufes,

gibt der Kaifer das von den Landesfürflen öfters

bewohnte Schlofs Landskron ob der Stadt pfandweife

an Franz Färber. Obwohl nun dicfe Velle auch fchon

in früheren Zeiten eigene Pfleger gehabt hatte, fo

könnte diefe Verfügung des Kaifers dennoch mit der

Vollendung der neuen Herzogswohnung in der Stadt

felbft in Zufammenhang ftehen. Wie lang die Fürflen

hier ihr ^Vblleig-Ouarticr genommen haben mögen,

(teht nicht genau feft; doch ift gewifs, dafs um das

Jahr 1660 eine andere Burg fich in Brück befunden

hat. Aus dem Jahre 1666 ftammt nämlich eine Abbil-

dung des fefllichen Zuges, mit welchem am 21. Novem-
ber Margaretha Therefia als Braut Leopold I. ihre

Durchreife durch Brück vollzogen. Auf diefer im Rath-

haufe bewahrten Darfteilung ift ein Gebäude in der

Wienergaffe ,.Burg" überfchrieben und zwar an der

Stelle, wo fich die noch heute den Namen davon
führende Burg-Caferne befindet. Ob nach diefer Ver-

änderung das gothifche Haus am Platze in ein Zoll-

gebäude verwandelt wurde, wie Einige behaupten,

fteht dahin, ift mir aber nicht fehr wahrfcheinlich.

Was den Bau-Styl anbelangt, fo hat man auf die

Paläfte der Lagunenftadt als das hier vorfchwebende

Mufter hingewiefen, zugleich aber auch bemerkt, dafs

nur die Anordnung, nur die Anbringung von zwei

übereinander flehenden Lauben daran der fremden

füdlichen Weife entfpreche, die Durchführung aber in

ihren naturaliftifch-gothifchen F'ormen dem Norden
angehöre. Hiemit hat es feine volle Richtigkeit, —
kommt ja in der Füllung der Brüftung des erften

Bogenfeldes felbft jenes „Wurzelwerk" vor, welches

(fiehe z. B. die Thüre der Klofterkirche in Chemnitz)

nur Deutfchland der Gothik zu fchenken den Ge-

fchmack hatte. Aber trotz der Verwendung diefer

heimatlichen architektonifchen Details und der ebenfo

nicht-italienifchen Sculpturen fcheint mir einigermaffen

bewufste Venezianifirung noch in etwas anderem als

der Anbringung der oberen Laube erweisbar zu fein;

nämlich in der Art und Weife, wie das Ganze nach
oben gekrönt und abgefchlofsen ift. Hätten wir es

hier mit einem gothifchen W(jhnhaus nach nordifchem
.Schlage zu thun, fo würden diefe Stützen der oberen

Loggia fich mit ihrer Beftimmung, die auflagernden

Bogen zu tragen, nicht befcheiden. Sie wären empor-
gefchofsen, aufgewachfcn weit über den Zenith ihres

Bogens und hätten fich in Abltufungen aufgethürmt,

um fchliefslich mit dem Riefen und der Spitze einer

Fiale felbft über die Dachtrauflinie noch empor-
zulleigen und wie luftige Malle uch über die ganze
Fagade zu erheben. Derartiges weifen die Stadthäufer

der Niederlande und Nord-Deutfchlands häufig auf:

ich erinnere z. li. an jene in Münfter, Greifswalde,

Stargard, Oudenarde etc; dagegen entfagt unfere

gothifche Decoration der Fa^ade über der Loggia des

zweiten Stockwerkes gänzlich dem gothifchen Ur-Prin-

cipe des fteten Emporftrebens und fchliefst ab, obwohl
noch ein ganzes weiteres Stockwerk auf deren Bogen
laftet. Jede Loggien-Oeffiiung ift hier von einem
Rundbogen-Segment überwölbt, das von oben, im
Steinmetzwerk an der Facjaden-F'läche angebracht, ein

nach unten mit demfelben Radius conftruirtes anderes
Bogen-Segmcnt tangirt. Indem folche Beruhrungen
des oberen mit dem unteren, des decorativen mit dem
prakticabJen Bogen, bei jeder Pfeilerftellung fich

wiederholen, fo entftehen über den Capitälen der

Pfeiler Durchdringungen je vier folcher Bogen-Seg-
mente in der P'orm \-on Rauten mit gefchweiften

Seiten. Diefelben find nach Oben nur noch mit

mehreren Krabben -Ornamenten decorirt, gleichen

foiiß aber vollkommen jenem Motiv, ivelches uns an
venezianifchcn Paläßcn des Gothifch - Maurifehcn
Styles faß ausiiahiiislos begegnet. Beifpielc dafür find

der Palazzo Foscari im dritten Stockwerk, die Ca'

d'oro im zweiten u. a., bei denen überall das gefchil-

derte Decorations-Princip jener fich durchdringenden
Bogen erfcheint, das der nordifchen Heimat \'oll-

kommen fremd ift. Soweit geht hier der italienifche

Einflufs, der fich alfo fchon in der Gothik nicht blos

auf die Malerei, fondern ebenfo auch auf Oefterrcichs

bauliche Thätigkeit erftreckte.

Wendet man fich hingegen der Würdigung des

Einzelnen, insbefondere der Bildhauerarbeiten zu, fo

fchwindet jede italienifche Reminiscenz. Dagegen erin-

nert mich wiederum diefer Theil der Arbeit an ein

anderes, ebenfo beftimmtes und eben fo unschwer
erklärliches Paradigma. Es ift das berühmte Grabmal
Kaifer Friedrichs im Wiener Stephans-Dom, delTen

bildnerifchem Schmuck die hier vorfindlichen Sculp-

turen nicht nur im Styl, fondern auch im Gegenftande
vollkommen ähneln. Diefs beweifen vor allem zwei

Geftaltungen Die P'.ine, ein kriechendes Thier, halb

Hund, halb Molch oder Eidechfe, ift an dem Eckpfeiler

zu fehen, es erfcheint aber gleichfalls und in derfelben

Stellung am gedachten Sarkophage; das andere Stück,

eine Confole als Todtenfchädel gebildet, gemahnt
nicht minder an die dortige eigenthumliche Garnirung

des Denkmals mit derartigen gräfslichen Sj'mbolen der

Vergänglichkeit. Gerade jene Partien der I'riedrichs-

Tumba, welche die hier angezogenen Beifpielc ent-

halten, gehören der Zeit an, als der Beginner diefes

herrlichen Meifselwerkes, Niklas Lerch, (,14931 <^l'is Zeit-

liche gefegnet hatte und Meifter Michael Tichter ihm

in der Arbeit nachgefolgt war. Während diefer Künft-

1er noch bis 1513 im Auftrage Kaifer Maxmilians an dem
Grabmonument bcfchäftigt war, vollendete ein Meifter

P. K., wie die Infchrift ausweift, in Brück anno 1505

das Herzogshaus mit feinen fo verwandten Sculpturen,

vielleicht ebenfalls nicht ohne Wunfeh und Willen des-

felben P'ürften.
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An der Pfarrkirche notirc ich cini;^e noch nicht

befprochene Infchriftcn und Sciilpttircn, die zwar

keinen Kunftwertli haben, aber wcf^en tlcs zu foiclien

Zwecken feiten verwendeten Stoffes technifch — fonfl

auch localhirtorifch — nicht ohne Intcreffe fmd. In

der Breite eines Strebepfeilers, welcher den Chor der

Kirche gegen Südweflen ftiitzt, fieht man fünf Tafeln

eingemauert und zwar zwei kreisrunde oben, darunter

zwei viereckige , und unter diefen noch eine von
gleicher Gcltalt, doch breiter. Die beiden erfteren ent-

halten männliche, gegen cinanderfehende Köpfe \on
Naturgröfse, zwar ungefchickt modellirt, aber ohne
Zweifel mit beabfichtigter Nacheiferung von antiken

Sculpturwerken diefer Art, fo dafs fie fich wie unbe-

holfene Imitationen von Kaiferkopfen ausnehmen. Die

Umfchrift des einen Kopfes lautet:

AKTATIS. XXXVI. S.C.

jene de.s. anderen Medaillons:

AETATIS. LXI. S.S.

Beide Tafeln find von grau glaürtem Töpferthone
gearbeitet. Die \-ierfeitigen Platten darunter beliehen

aus rothem marmorartig" glafirtem Thon und tragen,

den Medaillons entfprechend, folgende vertiefte In-

fchriftcn :

Ao D 1506 llarb der erfam ber\'embt Cnltian Scliintl-

ecker Rats B\Tger vnd Stat Notar hie auch im 1503

Vrfvla fein M. Got den genad. (Lapidar.)

vnd Im 15 . . Jar fein fun fixt . fchintlegker all hernach.

(Fractur.)

Die unterfte Platte ift grün glafirt, ihre Infchrift

lautet

:

O vos qui tranfitis memor noftri fitis q(uod) fumus
eritis . f(uimus) — quod eftis.

Es verdient bemerkt zu werden, dafs die Worte:
all hernach, welche hier vorkommen, an die Devife des

WienerHeiltliumbüchleins erinnern. Vergl. was ich hier-

über in den Berichten des Wiener Alterthums-Vereines

(1873, p. 23) und Mittheilungen der Centr.-Comm. 1877

mitgetheilt habe.

Aus den Zeiten der deutfchen Renaiffance hat

fich in Brück nichts bedeutendes erhalten, doch
fchmückt das Haus Nr. 154 im erften Stockwerk über

dem Einfahrtsthore noch ein gefchmackvolles Fcnßcr
aus jener Zeit. Es ift ein aus zwei Oeffnungen gebil-

detes Doppelfenlter von Rundbogen überwölbt, welche

von zwei flankirenden und einer Mittelfaule mit ge-

drehten Schäften geftützt werden. Das darauf ruhende

Cornichen-Gefims hat ein einfaches Ornament, das

Ganze gehört noch dem 16. Jahrhundert an. Aehnliche,

aber meift fchlichter gehaltene P'enfter, den einzigen

Schmuck der fonft kunftlofen Hausfagade bildend,

kommen in Steiermark und Kärnten nicht feiten vor.

Das Relief, welches fich im Thürgiebel der Mino-

riten-Kirche befindet, wird in den verfchiedenen

Büchern, welche vorliegen, fälfchlich eine Arbeit aus

Stein oder gar aus dem etwas myflifchen ..Steingufs"

genannt. Es ift aber nichts anderes als Holzfchnitzerei,

zum Theil altersgrau, zum Theil fehr hübfch bemalt.

Gegenftand der Darfteilung ift die Ruhe der heiligen

Familie unter dem fchattigen Laubdache von Bäumen,
über welche die Trinitas herabblickt. Schon diefes

Motiv kemizeichnel eine fpätere l-'poche, der Stj'l ift

weichfiüffig in den Formen der italienifchen Kunft
gehalten , noch nicht angehaucht vom Wefen des

Zopfes. Die Infchrift enthält das Jahr 1664 und
mehrere Reftaurations-Jahre. Die einfchiffige, ziemlich

nüchterne Minoritcn-Kirclie, welche aufser ihren Stre-

ben mit den kugeligen Auffätzen und dem Ueberreft
des Kreuzganges nichts merkwürdiges bietet, entftand

1301 durch Ulrich Grafen von Montfort. Das Klofter

wurde 1782 aufgehoben und 1876 wurde die Kirche im

Innern reftaurirt.

15ezüglich der fchon öfters befchriebenen Pfarr-
kirche füge ich nur folgende Bemerkungen bei. Karl

Haas fagt in feinem Bericht über die Bereifung des

llerzogthums Steiermark im Sommer 1856 (Mitth. des

hiftorifchen Vereines für Steiermark, 7. Heft, pag. 206),

dafs die eigentliche Kirche der fpäteren Gothik ange-

höre, die gegen Norden liegende Capelle aber fcheine

etwas älteren Styles zu fein, eine Thüre derfelben

zeige die Zahl 1464 und auf einem Grabftein fei zu

lefen: Hans Liebenknecht ftifter der Capellen (1458).

Früher als die jetzige Liebfrauenkirche zur Pfarrkirche

erhoben wurde, war die Stadtpfarre bei St. Ruprecht

aufserhalb der Stadt. Die Uebertragung gcfchah erft

um das Jahr 1500, denn 1482 wird St. Ruprecht noch
als Pfarre erwähnt, 1502 aber bereits die Kirche zu

Maria Geburt am hohen Markt. Somit dürfte der Bau
der letzteren erft gegen Ende des 15 Jahrhunderts

vollendet worden fein, womit die Bauformen völlig

ftimmen. Jene ältere Capelle ift die Kreuz-Capelle, zu

welcher ein Bürger, Namens Valentin Liebenknecht,

1466 zwei Caplans-Beneficien ftiftete. Zu diefem Be-

hufe fchenkte er fein gegenüber dem Pfarrhof gele-

genes Haus und fonftige Befitzthümer, wurde auch

früher fchon, nachdem er Witwer geworden, Welt-

priefter. Er liegt in der Kreuz-Capelle begraben, die

auch das Grab des Hans Tatz, Caplans der St. P'lorian-

Stiftung, enthält. Der Orgel-Chor ift auf vier poly-

gonen Pfeilern ohne Capitäle errichtet. Von Schhifs-

ßeinen fieht man noch zwei , ein Chriftushaupt und
eine Rofette, in der urfprünglichen Bemalung erhalten.

Die Spital-Kirche zum heil. Martin dürfte wohl

nicht fpäter errichtet worden fein, als um 1450. Neben
der Kirche fteht das Spital, deffen gothifche Thür mit

1467 datirt ift. Im felben Jahre ftellte Kaifer Friedrich,

am 8. Juni zu Wiener-Neuftadt eine Urkunde aus, in

der er das Spital feines Schutzes \erfichert; die Grün-

dung der Anftalt fcheint aber fchon um 1420 erfolgt

zu fein. Noch erfreut das kleine Gotteshaus durch das

zierliche Fenfter-Mafswerk . die fchönen Capitäle, der

Gurten und einige Refte von Renaiffance-Glasmalerei.

Das hier aufgeftellte, auf Goldgrund gemalte Bild des

heil. Martin, welcher dem Armen feinen IMantel gibt,

gehört nicht dem 15. Jahrhundert an (Central-Commif-

fion 1857, pag. 310), fondern ift im Jahre 1518 entftan-

den. Es ift in einen Altar gefügt und kennzeichnet fich

durch die dargeftellten Stifter als Votiv-Bild.

Das Intereffe mehrerer Alterthumsfreunde hat

bereits das feltfame Gebäude erregt, welches aufser

der Stadt, am Fufse des Calvarien-Berges, in der ,Einöd-'

fteht. Ganz dreieckig im. Grundrifs, mit abgeftumpften

Ecken, bedeutend lioch, lafst es erkennen, dafs einft

jedeFagade durch ein gothifchesFenfter durchbrochen

war. Das Innere ift fechsfeitig und von einem Stern-
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gewölbe gekrönt. Diefer Bau ill: zur Stunde einWirths-

haus, ehemals die Heiligiiigciß-Cti/'c/lL, welche ältere

Forfcher, gleich jeglichem Seitfamen den Schmerzens-

kindern archäologifchen Dilettantismus, den Templern,

in die Schuhe fchieben zu miilTen glaubten. Um ihre

.Stiftung verhält es fich folgendcrmafsen : Nach der

Einweihung der (archäologifch merkwürdigen, auch

durch Malereien ausgezeichneten zweifchiffigen)

Ruprechts-Kirche, welche 1413 durch Sigmar von HoUen-

egg Bifchof von Seckau vorgenommen worden war,

functionirtc an derfelben Rüdiger Oelhoven von Thu-

rego als Plebanus, und eben diefer Pfarrer errichtete

1423 die befprochene dreieckige heil. Geift-Capelle.

Warum H. Pctfclinig fie eine Allerheiligen -Capelle

tauft Mitth. d. Central-Commiffion X., pag. I91), weifs

ich nicht.

Die Refte der Burg Landskrou haben keine künft-

lerifche Bedeutung. Trotz der durch den 1792 ftatt-

gehabten Brand veranlafsten Zerflörung zeigt die

Abbildung der Velle, weiche Graf[\. c.) repioducirt,

nicht viel gröfsere]5aulichkciten, und in der Hauptfache

diefelbe Anordnung der Mauern. Es ift dies eine Ab-

bildung der 1292 vorgefallenen Belagerung der Stadt,

die ich zwar nicht im Original gefehen, aber etwa aus

dem 17. Jalirhundert itammend fchätze, denn der Pfarr-

kirchen-Tliurm tragt fchon feine Zwiebelhaube. Eine

ähnliche Bedachung kommt daher auch auf dem Uhr-

thürmchender Veftevor. Derquadratifche Thurm unter

dem Hauptgebäude ifl noch erhalten und zeichnet fich

durch ein paar gothifch verftabte Fenfler aus. Der
runde Baftions-Thurm auf der andern Seite findet fich

gleichfalls noch vor.

Bnick's Wappen aus älterer Zeit erhellt aus den

vorhandenen Siegeln, wovon eines ex 1364 die Siegel-

fammlung des k. k. Oeftcrr. Mufeums in Wien im

Abgufs befitzt. Die Legende in Lapidaren zwifchen

Perlenlinien lautet: S. Civitatis. in. Prukka. in. terra.

Styrie (Central-Commiffion XV., pag. CXLIIl. Im Felde

erfcheint eine gemauerte Brücke mit fünf Bogen über

einem mit Fifchen gefüllten Flufs, auf welcher zwei

crenelirte Thorthürme mit offenen Pfortenflügeln fich

erheben. Zwifchen denfelben hängt an einem Haken
ein dreieckiger Schild, abermals mit einer Brücke im

Felde. Das von Maximilian I. verliehene Wappen unter-

fcheidet fich von diefem in folgenden Punkten : Der
Schild ift horizontal getheilt, die Brücke hat nur vier

Durchläffe Das kleine Schildlein fehlt, dagegen ift im

obern Felde ein nach rechts fchreitender Panther mit

flammendem Rachen angebracht. Die Farbe der oberen

Hälfte ift grün, die der unteren grau. Diefes Wappen
führten die Gewerbsleute von Brück, nach des Kaifers

Erlaubnifs, als Handelsmarke auf ihren heimifchen

Artikeln. Das kleinere Siegel und das Secret-Siegel,

welches einen Engel als Schildhalter zeigt, fiehe in der

Mitth. der Central-Commiffion 1. c.

Leoben. Mein Reife-Tagebuch enthält bezüglich

der hiefigen rrancisais-Kirclie die Notiz: „Probe des

gräulichftcn Ungefchmacks, verbunden mit allem tollen

Pomp des Jefuitcnftyles.-* Ich kann kein bezeichnen-

deres Wort für das Monftrös-Häfsliche finden, wovon
durch das in Rede ftehende Gebäude ein E.xempel

geliefert ift. Die Gründung der Kirche erfolgte im Jahre

1660 auf Grundlage einer frommen Stiftung, welche

bereits 1629 von Chriftoph Janfchitz gemacht worden

war. Der Bau wurde während des Redlorats des Pater

Cornelius Gentilott aus dem Collegium der Jefiiiten

vollführt, die Weihe vollzog zu Ehren des indifchen

MiffionärsFranciscusXaverius derErzbifchofGandolph
\'on Salzburg, deffen Munificenz auch das Haupt-Altar-

Bild feine Entftehung verdankte. Der gute Leobner
Herodot Jofeph Graf glaubt in feinen „Nachrichten
über Leoben und die Umgegend'', Grätz 1824, pag.

125, noch die Bemerkung beifügen zu muffen, dafs die

Kirche ,,ganz" das Gepriige einer foliden Baukunft
trage und Allen zur Ehre gereiche, dcmgegeniiber wir

indefs von obiger Kritik dennoch keinen Abgang neh-

men wollen.

Die Sfra/seii und J^/ä/ae der Stadt haben an den
Bürgerhäufern noch manche L'eberbleibfel alter Archi-

tektur, Malerei und Schlofferarbeit aufzuweifen. So
befitzt das Haus Nr. 6^ ein reiches Oberlichtgitter im
blühenden Zopfgefchmacke, jenes Nr. 43 am Haupt-
platze an derP'agade intereffante figurale Verzierungen
in -Stucco, Geftalten von Göttinen etc., aus dem 18.

Jahrhundert. Das Portal des Adlerwirthshaufes, auch
am Platze, ift mit einem Portal aus grauem Stein im
Styl der deutfchen Renaiffance mit Capitälen, Medail-

lons und zwei Wappen iiefchmückt, von denen die

Letztern den Leobner Straufs und ferner eine Wolke
vorftellen, von der drei .Strahlen (oder Wafferftröme.-)

ausgehen ; dabei die Jahreszahl 1550. An einem andern
Wohnhaufe dafelbft find in den abgerundeten Krö-

nungen der Vorderfeite die leider ftark verblichenen

Fresken allegorifchen Inhalts, ebenfalls aus der Zopf-

zeit, von Intereffe. Von Alalereien älteren Urfprunges
ift uns in derStadt und Umgebung zwar nichts bekannt,

doch bürgt für die verhältnifsmäfsigeBIüthe des Kunft-

zweiges an diefem Orte der nicht unintereffante Um-
ftand, dafs Ferdinand II. 1611 von der Stadt einen

(nicht genannten) Maler zum Gehilfen für feinen Grätzer

Hofmaler Grüner verlangte, welcher dort offenbar in

der Burg mit Aufträgen betraut gewefen ift.

Nahe der Jacobs-Kirche befindet fich bei dem
Friedhofe eine offene Capelle mit folgenden Wappen
und Infchriften, von denen Erfterc plaftifch und bemalt
find. Ein Steinbock im grünen Felde fammt dem
Zeichen:

^
Die Infchrift dabei lautet : lienhart po.xöder 1512. Der

andere Schild enthält zwei gekreuzte Pfeile über einem
grünen Dreiberg im rothen P'eld, als Zimier ein rothes

Männlein mit einem Pfeil in der Rechten; er gehört

laut Beischrift dem Pangratz Reytsperger (Reiters-

berger), aus einer begüterten Familie der Stadt, f Graf,

1. c. pag. 68. Ein proteftantifcher Pfarrer bei St. Jacob,

Namens Johann Pockföder (1550), erinnert an diefen

Namen. (Beiträge zur Kunde fteiermärkifcherGefchichls-

quellen. Herausgegeben vom hiftorifchen Verein für

Steiermark, 1877, P'^S- 129.)

Pline Capelle des heil. y(?cö/'fchenkte fchon Herzog
Ottocar VI. an das Stift .Admont, zugleich aucli jene

des heil. Petrus, anno 1188, auf Erfuchen Adalbert II.,

Erzbischofs von Salzburg, „capellas duas meae ditionis

ac proprietatis . . . fcilicet ad San6lum Petrum, et ad

S.Jacobum apud LoibnMonasterio Admontenfipotefta-

tiva manu contradidi etc' (Urkunde im Magiftrats-
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Archiv in Lcobcn.) Spater wurde die Kirclie zur Pfarre

erhoben, zu der die noch zu erwähnende adelige Familie
der Timnierflorfer viele Beneficien von 14. bis 16. Jahr-

hundert llifteten. Der begehende Hau von St. Jacob
riilirt aus den Zeiten der Gothik her, hat jedoch ar<^c

Verunrtaltimt^en erlitten. Die urfprüntjlichen drei Schiffe

wurden durch Einfetzuntj von Ouermauern, die von den
Pfeilern des]\Iittelfchiffes fenkrecht auf dieSeitenwande
j^ezoLjen sind, in lün Schiff mit Seiten-Capellen ver-

wandelt, die Rippen des Gewölbes kamen abhanden,
der Chor belteht jetzt aus einem gröfseren halbrunden
Abfchlufs zu Ende des Hauptfchiffes und einem klei-

neren auf der F.piftel-Seite, wahrend das rechte Seiten-

fchiff [gerade abfchliefst. An der Kirchenwand aufsen

findet fich nebft: .Anderem ein Grab/iciii aus dem lahre

1497 mit der Infchrift:

hie liyt wegraben Jacob liysals der geftorben ift

am Tag helcne i^C)\ der gebefen ift von mon-
achen dem got genad.

Das in Relief angebrachte Wappen Itellt einen Pfeil

in einem Schrägbalken dar.

Ueber die fchöne gothifche Kirche unferer lieben

Frau in der Vorftadt ll'aa/in hat uns Dr. IJiui (Mitth.

der Central-Commiffion IV., pag. 55, und XIII, pag V.)

ausfiihrlich berichtet, auch gibt Karl Haas (in den
Mitth. des hiftor. Vereins für Steiermark, 7. Heft, pag.

2i'&] darüber eine Notiz. Von den zwei prachtvollen

mit Glasmalereien des 14. bis 15. Jahrhunderts gezier-

ten hohen Fenftern des Chores wäre nur hinzuzufügen

,

dafs jenes an der Epiflel-Seite Darftellungen aus der

Paffions-Gefchichte und ganz unten einen Schild mit der
Marke:

enthalt. Auf der andern Seite ragt die Darftellung

der coronatio \irginis und das unten angebrachte Bild

der knieenden vier Donatoren hervor. Das Wappen
der einen Frau (Margarethe Wolffauerin) ift blau und
weifs, fenkrecht getheilt, jenes des einen ritterlich

gekleideten Mannes (Pernger Tumerftorffer) horizontal,

oben blau, unten gelb, wobei die untere Hälfte in der

Form zweier Mauerzinnen abgefchloffen ift, der zweite

Ritter ift ein Jörg Timmerftorfer. Hinfichtlich dieser

Stiftung bringt Graf i\. c. pag. 68) die Nachricht, dafs

die Familien der Timmerftorfer und Murer (oder

Maurer), ,,als ftets fromme Wohlthater" die bewunderten
Glasfenrter gefchenkt hätten. Valentin Maurer gab auch
an die St. Johannes-Capelle anfehnliche Stiftungen 1488,

die Timmerftorfer waren ihm darin vorausgegangen
und die Reitersberger folgten ihm nach. Die Malereien

zeichnen fich durch ihre tiefen feurigen P'arbeix aus

und beftehen noch aus ziemlich kleinen Glas-Compar-
timenten.

Die ehemalige Klofterkirche von Gö/s ift wieder-

holt Gegenftand der Bcfpreclnmg gewefen (C. Haas,

1. c. pag. 210, Dr. Lind, Mitth. der Central-Commiffion

XL, pag. 91fr.) und fowohl wegen ihrer eigenthümlichen

architcktonifchen Formen, als wegen des köftlichen

Schatzes der romanifchen Ornate, die fie enthalt,

deren würdige artiftifche Publication aber noch zu

erwarten fteht, allen Alterthumsfreunden in Oefterreich

fattfam bekannt. [Bock, Gefchichte der liturg. Gewän-

der des Mittelalters, I. V,d., pag. 186, II. Bd., pag. 47, 109,
296, derfelbe Mitth. der Centr.-Comm. III., pag. 62 ff.)

Die oblonge Kirche mit den geraden AIjfchlülTen der
Seitenfchiffe, mit der Verliuigerung des .Mitlelfchiffes,

welche mit drei Seiten des Öftogons gefchloffen ift,

ihre reich verfchlungenen fpät-gothifchcn Rippen, die im
älteren Presbyterium aber einfachen Sterngewdlben
Platz machen, die zehn Pfeiler, deren vorderftes Paar
den feltenen Anblick von unten bis oben gedrehter
Schäfte darbieten, die prachtvolle Thür mit rundbogi-
gem Stabwerk und herabgeneigten Blumen im rechten
Seitenfchiffe, all' dies bildet ein fchönes Ganzes, ein

echtes Bild der im P^rftorben noch fo fruchtbaren
Gothik des 16. Jahrhunderts. Der Triumpiibogen ent-
halt die Angabe des Renovations-Jahres 1522. Der
Grundftein zu dem Klofter wurde bekanntlich durch
eine Gräfin Adula 994 oder 996 gelegt, gegen das
Jahr 1004 war das Gebäude vollendet, um 1338 fand
unter der Aebtiffin Hertha Puxer eine Wiederherftellung
nach den durch die Kriegsunruhen in der Zeit der
Margaretha Maultafch erfahrenen Schäden ftatt, die
nach 1474 regierende Aebtiffin UrfulaSilberbergerbaute
den Convent, 1522 ereignete fich jene Renovation, der
das Gotteshaus wahrfcheinlich feine gegenwärtige
Geftalt verdankt, 1614 vollendete die Aebtiffin Mar-
garethe Freiin von Khüenburg den neuen Convent-Bau,
von dem die jetzigen Bogengänge der ftattlichen Höfe
herrühren , 1631 errichtete diefelbe Aebtiffin das
fogenannte Hörn auf dem einen Thurme. Somit scheint
die Herftellung der Kirche in ihrem jetzigen Zuftande
unter Veronica von Rattmannsdorf ftattgefunden zu
haben. Die Anficht, dafs es bereits Urfula gewefen
wäre, die 1474 bis 1497 regierte, mufs ich aus Styl-

gründen durchaus verwerfen.

Der rückwärtige Chor reicht bis zu dem letzten

Pfeilerpaare, zwifchen deffen Stützen noch zwei kleine
Trager unterftellt find. Pligenthümlich ift auch die
weftliche Faqade mit ihrem fteilen Giebel und drei

Stäben, von welchen die beiden feitlichen niedriger
und über Eck geftellt find, die mittlere aber zwifchen
zwei hohen Spitzbogenfenftern faft bis zum Scheitel
des Giebels emporreicht. Diefe Anordnung ift gegen-
über den fonft in Oefterreich gewöhnlichen zwei Eck-
ftreben an den Fagaden nicht zu überfehen. Das Stift

umgeben Refte von Befeftigungsmauern und runde
Thürme des 16. bis 17. Jahrhunderts; von einem Bau
derartiger, befonders wegen der Türkengefahr fehr

nothwendigen Werke wird fchon unter der genannten
Urfula Silberberg 1480 Erwähnung gethan.

Am Ufer der Mur, nahe der Stadt, erhebt fich

neben dem nach Göfs führenden Weg und ziemlich
unter den weitläufigen, aber niederen Trümmern der
alten Maffenburg eine gotliifchc Säule, von der ich
nicht zu fagen wage, dafs fie Lichtfäule wäre, weil mir
die Anbringung einer Leuchte nicht gut denkbar
erfcheint. Auf einem Sockel fteigt der gewundene
Schaft empor, dann folgt ein profilirtes Capital und
endlich das Häuschen, in deffen Mitte, von vier kleinen
Saulchen, die das Dach tragen, umgeben, die P'ort-

fetzung der grofsen Säule als dicker runder Steinklotz
eingefchloffen ift. Die Bekronung bildet ein fchön ver-

fchnörkeltes gcfchmiedetes Eifenkreuz. (Siehe Mitth.
der Central-Commiffion XL, pag. LXXIX. und Berichte
des Alterth. Ver. XL, pag. 314). Ich theile hier nach
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Graf, pag. 92, die Sage mit, welche fich an das hübfche

Denkmal kniipft und mit feinem Namen im Zufammen-

hangc fteht. Im Jahre 1514 palfirte die Stelle Herr

Wilhelm von Radmannsdorf auf einem Ritte nach

Klofter Göfs. wohin er feine Verlobte Barbara von

Liechtenftein-Murau, um fie den Nachftellungen eines

Nebenbuhlers zu entziehen, bringen wollte. Das Pferd

des Ritters hatte ein Ilufeifen verloren, ftiirzte und

warf den Reiter fo unglücklich ab, dafs diefer auf dem
Platze das Leben aushauchte, wo die Geliebte, welche

nach vier Jahren in das Klorter trat, die Denkfaule,

das Hufeifenkreuz genannt, errichten hefs. Barbara

wurde 1566 Aebtiffin zuGüfs. Zu beachten ift an diefem

Berichte, dafs der Bau-Styl des Monumentes— durch die

gedrehte Säule an diePfeilerderStifts-Kirche erinnernd

— der angegebenen Entllehungszeit genau entfpricht

und hiedurch wohl auf diefelben künftlerifchen Urheber

hingewiefen werden dürfte.

Neuberg. Auf das Innere der ehemaligen Klofter-

kirche weift Dr. Heider (Mitth. der Central-Commif-

fion I, pag. 4) kurz hin, es verdiente dasfelbe indefs

eine eingehende Wiirdigung. Am intereffanteften waren

mir zwei fpät-gothifche Flügel-Altnre, 1505 und 1518

datirt, welche Gefchichten aus dem Leben der Heili-

gen Helena und Dominicus in derber Malerei auf den

Thüren vorftellen, rückwärts auf dem einen St. Anna,

auf dem andern das Veronica-Bild. Die Mittelpartien

der Altäre fmd nach übhcher Art mit Holz-Sculpturen

gefchmückt. Unter den Gemälden des linksfeitigen

Altares befinden fich mehrere mit der Hiftorie eines

geharnifchten Mannes, welcher in Gegenwart eines

Fürften am letzten Bilde knieend dargeftellt ift; ältere

Befchreibungen wollen darin die Gefchichte Karl VII.

von Frankreich und Philipp des Guten von Burgund
erblicken, was wir als F'^abula nicht weiter berühren.

Sehr beachtenswerth ift dagegen der Hoch-Altar,

welcher zu den nicht häufigen Beifpielen eines klaraus-

gefprochenen Ueberganges von der deutfchen Renaif-

fance zum Barok-Styl des fpäteren 17. Jahrhunderts zu

rechnen ift. Trotz des maffenhaft angebrachten kraufen

Gold-Ornamentes befitzt das (janze \iel grofse einheit-

liche Wirkung. Das ]\Iittelftuck ftellt in Ilolzfchnitzerei

die Krönung Mariens dar, wie gewöhnlich an den
nackten Theilen bemalt, an den Gewändern vergoldet.

Hinter dem Haupt-Altar find zwei Oelhilder von

H(Xuk aufgeftellt. Das eine hat die Verkündigung Mariae

zum Gcgenftand, das andere Herzog Otto den Fröh-

lichen, den Stifter des Klofters, deffen Grundrifs er in

Händen hält, unter andern Seligen zum Himmel auf-

fchwebend, fein Haupt ift mit Rofcn bekränzt. Johann
Veit Hauck, ein geborner Grätzer, war Hofkanimer-
maler im 18. Jahrhundert und ftarb um 1746. Die hifto-

rifche Ausftellung der Akademie der bildenden Künfte

in Wien 1877 enthielt ein von ihm herrührendes Bild

aus der landftandifchen Bildergalerie in Gratz, eine

heil. Familie, fowie einen Kupferftich von A. und J.

Schmutzer nach einem Porträt des Künftlers, deffen

Gegenftand Kaifer Karl VI. ift (Siehe die hiftorifche

Ausftellung der k. k. Akademie der bildenden Künfte.

Wien 1877, pag. 142.)

Die Neuberger Bilder verläugnen ebenfowenig

v/ie Hauck's fonftige Arbeiten den Einflufs Italiens

und befitzen eine nicht zu unterfchätzende poetifche

Wirkung in ihrer lieblichen Compofitionsweife.

Marburg s fparliche Refte alter Kunft hat Liibkc

in feiner Gefchichte der deutfchen Renaiffance II. Bd.,

pag 600 f flüchtig berührt. Ich habe indefs auch nur

Weniges beizutragen. An der Loggia des Rathhaufes

von 1565 zeigt fich auch das Wappen — drei Thürme,
von zwei Löwen gehalten — am letzten Strebepfeiler

des Chores an der Domkirche ift eine Steinplatte

angebracht mit der Infchrift

:

anno dmi mccccc \\\ im XXIIII iar hans weis,

was fich wohl auf den Baumeifter beziehen mag und
mit dem fpäten Typus des Gebäudes vollkommen im

Einklänge ftcht.

Die fphragiftifchen Blätter.

II.

Die unter diefer Bezeichnung erfchienene Publi-

cation der Central-Commiffion bringt ferner 169 Abbil-

dungen von Städte-, Markt- und anderen Gemeinde-

und Corporations-Siegeln. Da\on gehören 23 dem XII.,

49 dem XIV., öl dem XV. Jahrhundert und 36 der

jüngeren Zeit an, 164 entfallen auf eigentliche Gemein-
den und 5 auf Corporationen (Zechen).

Hinfichtlich der Form finden wir in der über-

wiegenden Mehrzahl die runde, niimlich 163, dann drei

von ovaler und endlich drei von dreieckiger Geftaltung.

Diefe letzteren ftanden im XIII. und XIV. Jahrhundert

im Gebrauche; von den ovalen entftammt eines —
das der Wiener Schreiberzeche — dem XIV., die beiden
anderen — Marburg und AUentfteig — dem X\'III.

Jahrhundert.

iMg. I.

Anbelangend den Durchmefl'er be-

wegen fich 10 der runden zwifchen 20—30,

37 zwifchen 30— 40, 29 zwifchen 40—50,

30 fwifchen 50—60 und 22 zwifchen

60— 70 Mm. Die gröfsten unter den ab-

gebildeten Siegeln find jene der Städte

i'ilfen (80 Mm.i, Wien [TJ und 75 Mm.),

Salzburg (74 Mm.), Hainburg und Innsbruck (72 Mm.).

Das klcinfte abgebildete Siegel führte Wien (17 Mm.),

wie iiberhaupt Siegel im Durchmeffer

zwifchen 10—20 Mm. fehr feiten find. Ein

Secretfiegel von Wien aus dem Ende des

XIV. oder Anfang des XV. Jahrhunderts

mifst 17 Mm., ein Contrafiegel aus dem
lüule des XIV. Jahrhunderts (Fig. i) nur Fig. 2.
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12 Mm., ein vom Wiener Stadtfchrciber um 1438 bis

1487 gebrauchter SicLjel hat blos 11 Mm. imDurchmcffer
(Fig 2).

Von den ovalen Siegehi hat nur eines die bei den
kirchlichen Siegeln gern gewählte Mandelform mit der
Zufpitzung oben und unten (Wiener Sciireiberzeche)

bei einem Durchmeffer von 45/33 Mm. Die Siegel von
Marburg und Allentfteig find rund-oval mit 28,27,

refpective 28,'25 Mm. im Durchmeffer.
Die übrigens feltene Gellaltung der dreieckigen

Siegel mufs als eine ganz zierliche bezeichnet werden,
auch ift fie am meiften den Wappenfchilden ähnlich

;

während die obere Linie gerade ift, erfcheinen die beiden
Seiten ausgebaucht und die Spitze fcharf anlaufend.

Die Siegel find in ihren Dimenfionen fall gleich, das
von Hörn 47/54, 1-'iirftcnfeld 55/45 und Gmünd 50/43 Mm.

Von befonderer Wichtigkeit find bei den nicht

kirchlichen Siegeln die darauf befindlichen Darftellun-

gen, die eine ungewöhnliche und weit gröfsere Mannig-
faltigkeit zeigen, als es bei den kirchlichen Siegeln der

Fall ill. Diefe Darftellungen unterfcheiden fichin folche,

die das Bildfeld des Siegels überhaupt einnehmen, und
in folche, die dafelbft auf einem Schilde — alfo fchon
als Wappen — dargcitellt erfcheinen.

Fig. 3. (Klosterneuburg.)

Wir wollen vor Allem die architektonifchen Dar-

ftellungen würdigen. Als die häufigften derartigen Dar-

ftellungen finden wir Stadtmauern mit einem Thore und
mit zwei Thürmen, die entweder die Mauern flankiren,

wie auf dem Siegel von Linz (Taf. 14, Fig. 9), Waid-
hofen an der Ips (Taf 17, Fig. 6), von Drofendorf
(Taf 19, Fig. 6), von Hradifch (Taf. 21, Fig. i), von
Ziftersdorf (Taf. 24, Fig. 6) und Pilfen (Taf. 20, Fig. 11),

oder dahinter emporragen, wie auf den Siegeln von
Wiener-Neufladt (Taf 14, Fig. i, 2, Taf. 23, Fig. 4, 12

und 151, von Brück an der Leitha (Taf. 14, Fig. 8), von
Radftatt (Taf. 15, Fig. 3, Taf i8, Fig. 3), vonLaa (Taf 16,

Fig. 7) und von Ips(Taf.i7, Fig. 5, Taf 23, Fig. 3, Taf 24,

Fig. 4, Taf. 25, Fig. 12). Auch kommen mitunter drei

Thiirme vor, und ragt alsdann der dritte Thurm in der

Mitte empor, wie bei Brück an der Leitha (Taf. 18,

Fig. 2), Korneuburg (Taf. 19, Fig. 3), Linz (Taf. 19,

Fig. 9), Salzburg (Taf 24, Fig. 8), Klaufenburg (Taf. 21,

Fig. 13), oder dient derfelbe zugleich als Thorbau,
wie bei Agram (Taf 18, Fig. 10), Ung.-Brod (Taf. 20,

Fig. 4), Friefach (Taf. 22, Fig. 12). Auch findet fich

auf einigen Siegeln die Darflellung eines llylifirten

ausgedehnten Burgbaues, wie bei Stein (Taf 15, Fig. 4),

Klollerneuburg (Taf. 16, Fig. 6), fiehe Abbildung Fig. 3,

bei Trieft, fiehe Abbildung Fig. 4 und Salzburg

(Taf 16, Fig. 9, 10). Eine befeftigte Stadt in natürlicher

Wiedergabe enthalten die Siegeln von Vöcklabruck

(Taf. 17, Fig. II und Taf. 25, Fig. 11). Einen freiftehenden

Thurm zeigen die Siegel von Klagenfurt (Taf. 16,

Fig. I und Taf. 19, Fig. 17), von Thaya (Taf. 17, Fig. 10),

von lüTenfladt (Taf 18, Fig. 6), von Warasdin (Taf. 20,
Fig. i), von ICbenfurt (Taf. 21, Fig. 14, Taf. 25, Fig. 18),

zwei freiftehende Thürme die Siegel von Laa (Taf. 21,

Fig. 4. i Triell.

Fig. 4 und Taf. 24, Fig. 13). Eine befondere architek-

tonifche Darllellung bieten die Siegel von Brück an
der Mur (Taf 15, Fig. i, 17, Fig. 8, 22, Fig. i) mit der
durch Thürme befeftigten Brücke. Eine ähnliche Brücke
enthält das Siegel der Stadt Meran (Taf. 19, Fig. 2.)

Die Stadtthore find entweder als gefchloffen dargellellt,

W'ie bei Wiener-Ncultadt, Brück an der Leitha, Radfiadt,
Stein, Klagenfurt, oder geöffnet mitherausgefchlagenen
Thor-Flügeln und aufgezogenem Fallgitter, wie bei
Linz, Waidhofen an der Ips, Ips, Ungarifch -Brod,
Ziftersdorf, Drofendorf Klaufenburg, Hradifch, I-lben-

furt, Hardegg etc. Die Darllellungen derFortifications-

gebäude zeigen fafl immer dem Quaderbau, auch finden

fich Crenellirungen ; im XIV. Jahrhundert fehen wir
fchon Satteldächer, flatt der Plattform der Thürme
wie fich auch der mafsgebende Baullyl in den Thor-
und Fenfter - Ocffnungen charakterifirt. Befonders
charakteriflifch find in diefer Beziehung die Siegel von

Fig. 5. (St. Veit.)

St. Veit (Taf. 16, Fig. 3) mit romanifchen Bauwerk
(Fig. 5) und von Gabel (Taf 24, P"ig. 14) mit gothifchem
Bauwerk iFig. 6). Erfcheinen die Fortifications-Bauten

in einem Schilde, fo kann man diefelben Eigenthüm-
lichkeiten am Bauwerke unterfcheiden, wie fie eben
näher bezeiclinet worden waren. Wir finden Vor-

flellungen eines Thurmes bei Hollenburg (Taf 25,

Fig. 19), Hardegg (Taf. 25, Fig. 10), Bertholdsdorf
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(Taf. 22, Fig. lO, Taf. 26. Fig. 16), Schottwien (Taf. 23,

Fig. h), Mautern (Taf. 22, Fig. 9),' von zwei Thiirmen
allein bei Schrattenthal Taf. 25, Fig. 17), oder in Ver-

bindung mit Mauern bei Wiener - Neultadt (Taf 24,

Fig. 12. Taf. 25, Fig. 3, Taf. 26, Fig. 12), Marburg
(Taf 26, Fig. 7), MeilVau (Taf 25, Fig. 2), drei Thürme
fammt Mauergürtel bei Korneuburg (Taf 24, Fig. lO),

Ungarifch-Brod Taf 26, Fig. 14'). Anflehten von Kirchen

finden l'ich auf den Schilden im Siegel von Gurkfeld

(Taf 21, Fig. 8, Taf 22, Fig. 3), AllentÜeig (Taf 22,

Fig. 10, Taf 26, Fig. S) und Feldkirchen (Taf 24,

Fig. 4), einer ganzen Stadt im Siegel von Dürrenftein

(Taf 26, Fig. 9).

Fiy. 0. (Gabel.

y

Architektonifche Beigaben zeigen die Siegel von
Ilallein, am oberen Siegelrand ein breites gegen die

Mitte anfteigendes Gebäude mit zwei flankirenden

Thürmen — ein befeftigter Thurm am Rücken eines

Löwen im Siegel von Hainburg , zwei freiflehende

Thürme an den Seiten des Schildes im Siegel von
Zwetl (Taf 22, Fig. 2), gothifche Capellen als Umrah-
mung der darin befindlichen Figur im Siegel der

Wiener Schreiberzeche und der Goldfchmiede und der

Gemeinde Brunn.

(Peft.)

Die figuralen Darftellungen find theils aus dem
Leben der Heiligen entnommen, theils beziehen fie fich

auf befondere Perfonen aus den Regentenhaufern,

theils flehen fie in Bezug auf das tagliche gefchäftliche

Leben ; dahin gehört in letzterer Beziehung das Siegel

von Hallein mit dem einen .Salzftock tragenden Salz-

arbeiter (Taf. 14, Fig. 5) , das der Prägfchoffen von
Kuttenberg mit dem arbeitenden Münzer (Taf 20,

' Von Pest cxistirt ein kleines Siegel aus dem Jahre 1492 (Fig. 7), das
im Schilde eine Vertheidigungsmaucr mit Thorthurm zeigt (Archiv der kaif.

Akademie I849).

Fig. 2) und das von Grein, darin das von drei Männern
geleitete Schiff die Wellen der Donau durchfchneidend
(Taf 21, Fig. 3), der Jäger mit dem Hunde im Siegel

von Gars (Taf. 22, Fig. 7), die beiden Badenden im
Siegel der Stadt Baden (Taf 25, Fig. i, Taf. 26, Fig. 5).

Bildniffe der Heiligen enthalten die Siegel folgender

Städte: St. Veit (Taf 16. Fig. 3) den heil. Vitus, Pettau
(Taf 16, Fig. 8) den heil. Georg zu Pferd, den Drachen
bekämpfend iFig. 81, Marcheck die heil. Margaretha
mit dem Drachen (Taf 18, Fig. 8, Taf 23, Fig. 2); der
heil. Laurenz (Brullbihii befindet fich im Cillier Siegel

(Taf 24,I-"ig. 2\ die heil. Magdalena im Siegel der Wiener
Schreibcrzech-Genoffen i'laf 20, P"ig. 5I, der heil. Eligius

im Siegel der Wiener Goldfchmiede (Taf 20, Fig. 12),

derheil. Apoflel Johannes im Siegel von Gurkfeld (Taf 22.

Fig 3, Taf 21, Fig. 8), die heil. Kunigunde im Siegel

von Brunn am Gebirge (Taf 25, Fig. 7), endlich ein

Chriftus-Kopf im Siegel von Tyrnau (Taf 20, Fig. 6).

Eine Beziehung auf das Regentenhaus enthält das Siegel

von Vöcklabruck (Taf 17, Fig. 11 und Taf 25, Fig. 11):

Zwei Gewappnete, am Haupte den gefchloffenen ge-

krönten Helm mit dem Pfauenftutz, reiten innerhalb eines

Fig. 8. (Pettau.)

Zwingers über eine Brücke gegen die Stadt; die Fähn-

lein, die fie in der Rechten tragen und die Pferde-

decken find mit dem Bindenfchilde geziert ; die dabei

flehenden Worte Albti pater und Rudolfus filius geben
die Erklärung über die damit \-orgeftellten Perfonen

Albert I. und Rudolf III. Endlich find noch die frei-

fingifchen Mohrenköpfe zu erwähnen, die auf den
Siegeln von Waidhofen an der Ips - (Taf 17, Fig. 6),

Grofs-Enzersdorf (Taf 22, Fig. 13), und Hollenburg

(Taf 25, Fig. 19) vorkommen. Einen bebärteten Kopf
mit dem Spitzhute zeigt das Siegel von Judenburg
(Taf 21, Fig. 16, Taf 26, Fig. 10) und Köpfe find auch

aus einem Fenfler und unterm Thore herausgewendet

am Siegel von Brück an der Leitha (Taf 18, Fig. 2),

P2ngel als Schildhalter auf den Siegeln von Krems,

Zwetl, Brück an der Mur, Mödling, Gmunden und
Braunau. U'aldmänner als Schildhalter am .Siegel \-on

Knittelfeld iTaf 24, Fig. 2) und Grein, als Helnizier am
Siegel von Scheibbs (Taf 25, Fig. 13, 14), kampfbereite

Ritter auf den Siegeln von Hradifch, von Pilfen

(Taf 20, Fig. 11), auf der Mauerzinne (Taf 21, Fig. i) und

unter dem Thore flehend,- während eine Art Genius

(ungeflügelter Engelj auf der Plattform die Fahnen
fclnvingt.

" In den fphragiftifchen Blattern irrthümlich St, Marlin benannt.
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I)arncllungen \'oii Tliicrcn finden sich:

Adler, der einki^ipfiyc im Wiener Siegel (Taf. 15,

I"'h- 7« ^"«1'^^ '^^ Fig- 5. l^i'^' 18, Fitj. 7, 12, Taf. 20,

Fig. 8, Taf. 10, Fig. 21, Taf. 23, Fig. 7), der einküpfige

im Kremfcr Siegel (Taf 18, Fig. 9), aufllicgcnd im
Siegel von Rleran (Taf 19, Fig. 2), der gefchachte
mahrifche im Siegel von Znaim (Taf 17, Fig. 9)
und zweimal von Ungarifch-Biod (Taf 20, Fig. 4,

Taf 26, p-ig. 14I, der zwoiknpfigo gekrönt im .Siegel

von Krems (Taf 21, F'ig. 11, Taf 22, Fig. 4, Taf 25,

Fig. 5, 6, 20), von Wien (Taf 22, Fig. 5, Taf 25,

Fig. 8), von Wiener-Neuftadtmit der Krone um den
Hals (Taf 23, Fig. 8, Taf 26, Fig. 13); fünf Adler
im zweiten Felde des Schildes im Zwetler-Siegel
(Taf 22, I'"ig. 2, Taf 23, Fig. 10).

(Mediafcli.j

Bock, im Siegel der Ketzer Hauerzeche. (Taf 24,

Fig. I.)

Draclw. geflügelt mit geringeltem Schwänze vor einem
Thurme quer voriiber fliehend im Siegel von
Klagenfurt (Taf 16, Fig. i, Taf 19, Fig. i): im
Siegel vom IMarcheck, auf deffen Rücken die heil.

Margaretha kniet (Taf 18, Fig. 8, Taf 23, Fig. 2);

oder ein Kreuz fleht, (Taf 26, Fig. 3); drei den
Schild umgebend im Siegel von Braunau. (Taf 19,

Fig. 5, Taf 21, F'ig. 6.)

Fifche, drei im Siegel von Auffce (Taf 2, F"ig. 17) ; einer

im Siegel von Wallfee (Taf 21, Fig. 7), von Gmun-
den (Taf 17, F'ig. 2, Taf 22, Fig. 6, Taf 26, Fig. i)

;

mehrere im Siegel von Brück an der Mur und
Linz, im Waffer fchwimmend. (Taf. 15, Fig. i.)

Flicks, im Siegel der Ketzer Hauerzeche.
Ccvifc, im Siegel von Tamsweg. (Taf 23, F'ig. 9.)

Hund, im .Siegel von Gars.
Lavnii (Üller-), im Siegel von Bri.xen. (Taf 2.^, Fig. 5.)

Lowe, der böhmifche Löwe auf einem Schildchen im

Kremfer-Siegel (Taf 15, Fig. 6) ; im Siegel von Iglau

(Taf 2\, Fig. 2) und Laipnik (Taf 26, Fig. 2); und
auf dem Schilde des Ritters und auf der h'ahne

des Genius im Pilsner Siegel, fchreitend mit einem

Thurm am Rücken im Siegel von Ilainburg

(Taf 15, Fig. 9, Taf 23, Fig. 16); ferner gekrönt im

Siegel von Retz (Taf 19, Fig. 4, Taf 20, Fig. 7,

10); vor dem offenen Stadtthore ruhend im Siegel

von Ungarifch-P>rod iTaf 20, Fig. 4, Taf 26,

Fig. 14); drei im Siegel von Cilli, gleichfam als

Schildhalter.

Maus, zwei im Siegel \(jn Meiffau. (Taf 25, Fig. 2.)

Paiillicr, im Siegel von.(Jrätz, mit Adlerkrallen, ohne

Flammen und gekrönt (Taf 14, ]'"ig. 4, Taf 21,

Fig. 9); mit Flammen (Taf 18, Fig. 11, Taf 26,

Fig. 15); im erften Felde des getlieilten Schildes

IV. N. F.

des Furllenfelder Siegels (Taf 16, Fig. 2); auf
einem Schildchcn des Kremfer Siegels (Taf 17,

Fig. i); wachfend ohne Flammen im Siegel von
Knns (Taf 19, Fig. 7); im unteren Schildfelde des
Siegels von Mödling. (Taf 23, Fig. i.)

Pferd, im Siegel von Pettau, worin St. Georg reitend
dargeflellt ift (Taf 16, Fig. 8); im Siegel von
Vöcklabruck , worin die beiden Ritter in die

Stadt einreitend erfcheinen.

Siraiijs, im Siegel von Leoben — gegen links fchrei-

tend, ein Ilufeifen im Schnabel und im linken
F'ufse haltend (Taf 17, Fig. 7, Taf 21, Flg. 15);

rechts fchreitend. (Taf. 16, Fig. 4, Taf 26, Fig. 16.)

Taube, in einem Siegel von Marburg. (Taf 26, Fig. 7.)

//"//; im Siegel von St. Polten, aufrecht ftehcnd und
einen Krumftab haltend (Taf 14, Fig. 3, Taf 22,

F"ig. 6); ohne Krumftab. (Taf 25, F"ig. 4.)

Andere Vorllellungcn find:

Baum, im Siegel von Krem,s. (Taf 15, Fig. 6, Taf 17,

Fig. I.)

Becher, im Siegel von Wallfee.

Buehßabe T im Siegel von Tuhi. (Taf 15, Fig. 2, 8,

Taf 22, Fig. 8, Taf 25, Fig. 10.)

Gabel, im Siegel von Gabel.
Hand, im Siegel der Stadt Mediafch. '

Hehiibarden, gekreuzt im Siegel von Litfchau. (Taf 17,

Fig. 7)
Hont, im Siegel von Hörn. (Taf 15, Fig. 5.)

Kiiiltel, drei im Siegel von Knittelfeld (Taf 24, Fig. 2);

zwei gekreuzt von DeutfchT^rod. (Taf. 24, Fig. 15.)

Krone, im Siegel der .Stadt Kronftadt.*
Lilien, im Bildfclde geftreut, Znaim. (Taf 17, Plg 9.)

Mond, im Felde des Agramer (Taf 18, Fig. 10), Tyr-
nauer (Taf 20, Fig. 6) und Warasdiner Siegels.

(Taf 20, Fig. I.)

Kig. 10 iKronrtadl.

Rad, im Siegel von Radftatt (Taf 15, Fig. 3, Taf 18,

p'ig. 3); Glücksrad im Tyrnauer Siegel.

Rebe, im Siegel der Retzer Ilauerzeche und \on Göl-

lersdorf (Taf 26, Fig. 6.)

Rofen, vier, -im Bildfelde eingeftreut, Klofterneuburger

Siegel.

Roß, im -Siegel von Cilli.

Sahkiibel, im Siegel von Hallein und Gmunden.
Seheiben, drei im Schilde und eine in der Hand des

wilden Mannes im Siegel von Scheibbs. (Taf 25,

Fig. 13, 14.)

' Dlcfcs Siegel erfcheint im Jahre 1492 und führt die Umfchrtft: S.

provinciale judicis et jurarorvm feniorum duariim fedium. s. Archiv I. ,

(Fig. 9).
' Dicfcs Siegel erfcheint im Jahre 1492 und führt die Umfchrift S.

civivm . de . corona . civi . s . Archiv l. c. (Fig. 10).
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Schiff, im Siegel von Grein und Gmunden.
Schiff-Brücke, im Siegel von Innsbruck (Taf. 19, Fig. 8)

(flehe Abbildung Fig. 11).

Spange, im Siegel von Afpang. ^Taf 18, Fig. 1, Taf. 23,

Fig. 13.)

Steitie, im Siegel von Schönrtein. ^laf 26, Fig. 11.)

Stern, im Felde des Agramer (Taf. 18, Fig. 10), Tyr-

nauer (Taf 20, Fig. 6), Warasdiner Siegel. (Taf 20,

Fig. I) und Mediafcher Siegels.

Stiefel, in einem Marburger Siegel.

W'ebekävime. drei im Siegel der Weber-Innung zu Ips.

(Taf 25, Fig. 12.)

Während das Wappen auf den geilllichen Siegeln

fehr feiten erlcheint, \\\ deffen Vorkommen auf den

eben zu befprechenden weltlichen Siegeln ein felir

häufiges. Bald kommt der Schild mit dem Wappen
als Beigabe vor, bald bildet er die Haupt-Darftellung.

So fnid die zum Thcil fchon crwälniten Darllellungen

auf den Siegeln von Auffee, Gmunden, Litfchau, Afpang,

Krems und Stein (Taf 18, Fig. 9); Retz, Enns, Hra-

difch, Iglau, Grein, Grätz (Taf 21, Fig. 9); Wiener-

Neuftadt (Taf 21, Fig. 12); Gurkfeld, St. Polten, Gars,

Fig. II. (Innsbruck.!

AUentfleig, Tamsweg, Hauerzeche-Retz, Knittelfeld,

Feldkirchen, Brixen, Korneuburg (Taf 24, Fig. 10);

Deutfch-Brod, Meiffau, Göller.sdorf Marburg, Dürren-

ftein, Schönftein, Lcoben (Taf 26, Fig. 16) famnUiich

auf Schilden angebracht.

Der öflerreichifche Bindenfchild findet fich

fchwebend oder hängend als Beigabc zahlreicherSiegcl,

als: Wiener-Neuftadt (Taf 14, Fig. 2); Laa (Taf 16,

Fig. 7, 21, Fig. 4); Ips (Taf 17, Fig. 5); Thaja (Taf 17,

Fig. 10); Drofendorf (Taf 19, Fig. 6, 21, 5) ; Linz (Taf 19,

Fig. 9). Die Haupt-Darflellung bildet der Bindenfchild

(behelmt) im Wiener Grundbuch-Siegel (Taf 18, Fig. 4).

Auch erfcheint der Bindenfchild im Siegel \on Waid-
hofen an der Thaya und von W^allfee (Taf 21, F'ig. 7)

letzteres mit Bezug auf das W'appen der Herren von

Wallfee. Eine befondere Darflellung diefes Schildes

findet fich auf dem Siegel von Krems (Taf 14, Fig. 61,

wofelbft links eines Baumes der Binden-.Schikl und
rechts der Helm mit dem Pfauenftutze erfcheint. Com-
binationen von Wappen, entweder vereint oder neben

einander geftellte Schilde erfcheinen häufig; wir nennen

hievon nur beifpielsweife das Siegel von Krems ^Taf 16,

Fig. 6), wo zur Seite des Baumes der Schild von
Böhmen und die Binde, oder ein anderes Mal (Taf 17,

Fig. i) der rteierifche Schild und die Binde, von Tuln

(Taf 15, 22, Fig. 8. und 25, Fig. 10), wo die Binde und

der einköpfige Adler erfcheinen.

Im fchildförinigen Siegel vonFürllenfeld behauptet

die Binde das zweite Feld, im Siegel von Botzen ruht

auf der Binde ein Stern, von Baden die Badewanne
mit den beiden Badenden, in dem von Bertholdsdorf

ift der Bindenfchild mit dem Thurme belegt, ähnlich

bei Hollenburg, nur erfcheint im oberen rothen Felde

der Mohrenkopf von Freifingen. Im Wappen von
Mudling combiniren fich der Bindenfchild und das

Wappei^ der Steiermark, in dem von St. Polten die Binde

und der Wolf (ohne Stab), bei Zvvetl die Binde und die

lünf .Adler, von Enns die Binde und der Panther u. f w.

Als Vereinigung mehrerer Schilde ill auch das

Siegel von Braunau zu nennen, wobei die Eigeiithüm-

lichkeit vorkommt, dafs in der oberen Hälfte eines

länglichei! dreieckigen Schildes zwei kleinere dreieckige

Schilde neben einander zu flehen kommen, darin der

pfalzifclie Löwe und die bairifchen Wecken.
Der Schild mit dem Kreuze auf der Bruft des

Adlers findet fich auf den Wiener Siegeln (Taf 18, Fig. 7,

12, Taf 21, Fig. 10, Taf 22, Fig. 5, Taf 25, Fig. 8). Am
Siegel \on Brack (Taf 15, Fig. i) wiederholt fich die

Darllellung des Siegels— die Brücken jedoch ohne den

ihinmen auf einem Schilde, der am oberen Bildrande

gleichfani an einem Haken befelligt erfcheint, in

gleicher Weife der fteierifche Panther auf einem ande
rcn Bruckcr Siegel. (Taf 17, Fig. 8.)

Von Wappen-Siegeln feien noch erwähnt die von
Zwetl (Taf 18, Fig. 5) und Gmünd wegen des Wappens
der fteierifchen Lichtenfteine, das von Scheibbs wegen
des xolllländigen Wappens mit den drei Scheiben, das

von Ofen, das von Cilli mit den drei Sternen der Grafen

von Cilli, von Enzersdorf wegen der Combination aus

den Wappen des Bisthums Freifingen und der Wehin-
ger, von Mautern und Schottwien, wo im Schilde der

Bindenfchild und Pantherfchild oben fchwebend ange-

bracht find.

Ein fehr fchönes Siegel führt die Stadt Billritz in

Siebenbürgen (Fig. 12). In einem unten abgerundeten
Tartfchenfchilde rechts drei Lilien pfahhveife, links die

alt-ungarilchen Wappen. Am Schilde ein gekrönter

Stechhelm , daraus wachfend ein gekrönter Vogel
(Straufs) mit einem Hufeifen im Schnabel. Die auf einem
reich gefchlungenen Schriftband befindliche Infchrift

diefes wahrfcheinlich aus der Mitte des XV'. Jahrhun-

derts flammenden runden [^j Cm.) Siegels lautet:

s. civitatis bilf ricenües.

'

Die Form der Schilde ill anfanglich dreieckig,

unten fcharf zugefpitzt und feitwärts ausgebaucht, im
XIV. Jahrhundert findet man einige unten gerundete

(Wien Taf 18, Fig. 12; Retz Taf 20, Fig. 10), welche

F(jrm im XV. Jahrhundert fafl allgemein wird; hie und
da finden fich bereits zu diefer Zeit gefclnveifte Schild-

formen (Taf 21, F'ig. I, 2), die im XVI. Jahrhundert

ausfchliefslich werden.
Der Hintergrund des Bildfeldes ill bei den alteren

-Siegeln meiflens glatt, ein Müller findet fich nur bei

' Notiz'BI.'iU der kair. Akademie 1&55, p.tg. 443 und Archiv 1849.
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Ilallcin, St. Pollen ^Taf. 14, Fig. 3, 5); l-iruck a. d. Alur,

Radftatt (Taf. 15, Fig. i, 3); Waidhofen a. d. Ips

(Taf. 17, Fig. 6.1; Afpang, Brück a. d. Leitha, Mcdiafch,

F.ifcnliadt (Taf. 18, Fig. i, 2, 6), den Bergfcluiffen von
Kuttenberg (Taf. 20, Fig. 2). Das Mufler ift meiftens

eine fenkrechte und horizontale oder fchrhgc Gitterung
mit eingeftreuten Sternchen, Scheibchen und Hkmien.
Bisweilen i(l der Grund mit einem Pflanzen-Ornament
geziert: (Tuln (Taf 15, P'ig. 81, Leoben (Taf. 16, Fig. 4),

Gmunden (Taf 17, Fig. 3), Retz (Taf 19, Fig. 4), Knns
(Taf 19, Fig. 7) oder punftirt : Tuln (Taf 15, Fig 2). Auf
den jüngeren Siegeln, beiläufig vom XV. Jahrhundert
an, finden fich überhaupt wenig leere Stellen.

Faft alle in diefer Collection aufgeführten Siegel

fnul mit einer Legende verfehen. Diefelbe ift entweder
al.s Randfchrift auf dem Siegelrande, meirtens in einer

Art Schriftrahmen, oder auf einem mannigfaltig ge-

wunilenen und verfchlungenen Schriftbandc ange-

bracht, das jedoch meiltens ebenfalls zunachil des Sie-

gelrandes erfcheint, z. B. bei Radftatt (Taf rS, Fig. 3)

;

Retz (Taf 20, Fig. 10); Hradifch (Taf 21, Fig. i); Iglau

(Taf 21, Fig. 2); Gurkfeld iTaf 22, Fig. 3) etc.

Die Infchriften find fall alle in lateinifcher Sprache
abgefafst. Meiftens enthalt die Infchrift das Wort
figillvm (oft abgekürzt als s), dann folgt civivm oder
civitatis mit dem betreffenden Namen, mitunter in

Adje6li\'-ConlT:ruclion, z. B. figilhni civitatis de fancto

j'polito, oder figilh'm civivm in lincz oder figilh-m

civitatis hainb\'rgenfis , oder figillvm civivm falcebvr-

genfivm. Bisweilen lautet die Infchrift : figillvm civivm

civitatis wie bei St. Veit oder \'ni\'erfitatis civivm wie

bei Radrtatt : univerforum civium bei Linz, feiten figil-

h'm comunitatis civivm. z. B. Agram, oder opidi bei

Medling. Legenden mit einfacher Ortsnamen-Angabe
ohne Zufatz haben die Siegel von Wiener-Neuftadt
(Taf 14, Fig. i); Laa (Taf 21, Fig. 41; Krems Taf 24,

Fig 3) etc.

Häufig kommt es vor, dafs die Legende die

Beltimmung des Siegels näher bezeichnet, z.B.: figillvm

parvum bei Wiener-Neuftadt (Taf. 23, Fig. 4 und 8);

figillvm fecretvm z. B. bei Gmunden, Braunau (Taf 23,

F'ig. 5, 6), Gmunden (Taf 17, Fig. 3) ; fundi z. B. bei

Wiener-Neuftadt (Taf 23, Fig. i2\ bei Wien (Taf 18,

Fig. 4), bei Krems und Stein (Taf 18, Fig. 9), bei Tuln
(Taf 22, Fig. 8) ; figillvm malus bei Laipnik (Taf 26,

Fig. 2); figillvm minus bei Hainburg, Aspang (Taf 23,

Fig. 13, 16) etc.; figillvm capitale bei Iglau (Taf 21,

Fig. 2); figillvm burgenfium bei Gabel (Taf 24, Fig. 14);

figillvm judicis et civivm fori in grein (Taf 21, Fig. 3);

figilK-m confulum bei Klaufenburg (Taf. 21, Fig. 13),

bei Wien (Taf 18, Fig. 7 und 12, Taf 21, Fig. 10,

Taf 22, Fig. 5I ; figillvm confulum civitatis bei Krems
(Taf 21, Fig. 11). etc.

Deutfche Infchriften finden fich relativ fehr wenige,

als bei Thaja aus dem 14. Jahrhundert : der erberen

burger zu Tejaw Taf, 17, Fig. 10) s. des Stat Drofen-

dorf aus dem 15. Jahrhundert (Taf 21, Fig. 4), s. des

markts zu ebenfurt (Taf. 21, Fig. 14), Judenburg (Taf 21,

Fig. 16), gemaines marckht thamsweg infigel (Taf. 23,

Fig. 9), des grofsen Markt Sigill zu pertoldsdorff

(Taf. 25, Fig. 16), s. auf Hollenburg (Taf 25, Fig. 19),

des rats lantgerichts ftatgerichts ze potzen (Taf 24,

l""',?- 3). Stadt Gmunden Mitter-Infigell (Taf 26,

Fi<r. 1) etc.

Nähere geographifche Bezeichnungen finden fich

auf dem Siegel von Brück an der Mur (Taf 15, Fig. i):

in terra ftirie, bei Pilfen: reg bohemie, bei Drofendorf
an derThei", bei J5aden und St. l'ölten: in avftria, bei

Marburg: in Stiria.

Bei den Siegeln der Zechen bcfchrimkt fich die

Legende auf die Benennung der Zeche: s. fpregatorum;
s. aurifabrorum de \\ienna: s. zeche notariorum wienn;
die gancz prvderfcliaft in der liauerzech; s. e. erfamen.
handwercks d. leinweber z ypps.

Befondere von der allgemeinen W'eife abweichende
Legenden finden fich auf den Siegeln von Tuln: auftria

thav roma pro figno fit tibi tulna; Vöcklabruck: Sigil-

lum quod fecit defegleprugka; Tyrnau: Sigillum majus
civivm de Zymbottel cum rota fortune et deus in rota,

Trieft: fistilanv publica caftilir mare certos dat mihi

fines; Baden: Tvrck blegert wienn am 27tag fei)tem-

ber. 1529.

Infchriften oder einzelne Buchftaben imSiegclfelde

haben die Siegel von Marcheck: den Namen der
heil. Margaretha ; von Vöcklabruck : die Benennung
der beiden Ritter Albertus und Rudolphus; Gmünd
in den fchrägen Feldern des Wappenfchildes : der

ftat zu gumdfecret, — Schottwien: auf der Bruftwehr
des Thurmes: a.e.i.o.u, — Tj-rnau: A. ii.

Kig. 12. 'Riflritzi in Siebenbürgen.

Ohne Infchriften ift das Siegel von Wien (Taf 16,

Fig. 5)-

Jahreszahlen und zwar bei älteren am Siegelrande,

bei den Jüngern in Siegelfelde, oft die einzelnen Ziffern

zerftreut, enthalten die Siegel : Gars 14X, Feldkirch

1449, Grätz 1449, Grein und Schottwien 1460, Wien
1464, Cilli und Knittelfeld 1467, Afpang 1468, Ips 1469,

Krems 1473, Gmunden 1476, Gurkfeld 1477, W'iener-

Neuftadt 1478, Judenburg und Baden 1488, Hradifch

1493, W'ien 1503, Judenburg 1528, Scheibbs 1537, St.

Polten 1538, Meiffau 1548, Baden 1566 (und 1480 als Jahr

der Wappen-Verleihung), l-^benfurt 1548, Ips 1585 und
die dortige Weber-Innung 1591, Schrattenthal 1590,

Gmunden 1593, Leoben 1614, Laipnik und Judenburg

1619, GöIIersdorf 1620, Dürrenftein 1629, Marcheck
1664.

Bei den Infchriften bediente man fich bis zum
XV. Jahrhundert der Lapidarfchrift (vorgothifcher

Majuskel), \on diefer Zeit wird die Minuskel häufiger

verwendet, daneben kommt Uebergangs-Lapidar vor,

wie auch beide Schriftarten fich vermengt finden. Auf
einigen Siegeln finden fich ungewöhnlich verzogene
Buchftaben, z. B. Cilli (Taf 24, Fig 7), Zwetl (Taf 18,

Fig. 5)-

Vergleicht man diefe Siegelgruppe mit der früher

befprochenen Grujjpe — den geiftlichen Siegeln — fo
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ftehen diefe in künftlerifcher und tcchnifcher Bedeu-

tung unllrcitig jener nach. Vorzügliche Arbeiten find

weit weniger aufz-uweifen ; als die bellen kann man
bezeichnen die Siegel von Hallein (Taf. 14, Fig. 5),

Radftatt (Taf. 16, Fig. 3), Tiiln Taf. 16, Fig. 8), Leoben

(Taf. 16, Fig. 4), Vöcklabruck (Y^f. 17, Fig. 11), Enns

(Taf. 19, Fig. 7), Tyrnau (Taf. 20, Fig. 6), Grein (Taf. 21,

Fig. 5^. Wien ;Taf 21, Fig. 10), Krems Zwetl, Wien

(Taf 22. Fig. I, 2. 5K Marcheck, Wien [Ta.(. 22, Fig. 2, 7),

Wiener-Xeurtadt iTaf 25, Fig. 31, Lcoben (Taf 26,

Fig. i6) und Billritz. Immerhin laflen diefe Arbeiten,

die doch fafl alle heimifche Produ6le gewefen fein

dürften, die berechtigte Annahme einer für die ver-

gangenen Jahrhunderte ungewöhnlich entwickelten

Siegel-Scheidekunil in unferem V'aterlande zu.

Die Lofenfteiner-Capelle in Garften.

Wenige Schritte aufserhalb der Stadt Steycr dem
Ennsflufse aufwärts entlang liehen hart am Ufer die

ausgedehnten Baulichkeiten der feit 1787 aufgeho-

benen Benedi6liner-Abtei Garften, einer Stiftung der

j^nnO'XJOsißmi

iC
'ÜMBd'TIBllBH-

Fig.

fteierifchen Ottokare aus den erften Decennien des

II. Jahrhunderts. Die weitläufigen Gebäude desKloftcrs

beherberi{cn heute hinter gefchloffenen Tlioren und

vergitterten Fenftern die unheimliche Gefellfchaft

männlicher Sträflinge.

Die geräumige Stiftskirche ill nun die Pfarr-

kirche für die grofse Gemeinde. Sie ift kein hervor-

ragendes Bauwerk, entftanden in der zweiten Hälfte

des 17. Jahrhunderts, confecrirt am 29. September 1693.

Diefe Bauzeit lehrt uns, welchen fchabionenhaften Styl

man bei einem Kirchenbefuche zu fchen bekommt,
wenngleich die innere Ausftattung — die Wand- und
Decken -Malereien, Stucco-Verzierungen, die Altar-

bilder, die gefchnitzten Betftühle eine aufmerkfame
Berichtigung verdienen. Nicht ohne Wichtigkeit fmd
die beiden liegenden und bemalten Steinfiguren — des

heil. Berthold und eines Ottokar von Steiermark, die

wenn auch nicht aus jener Zeit ftammend, die uns die

Infchrift nennt, doch mindeftens in das 15. Jahrhundert

zurückreichen.

'

Zunächft der rechten Seite des Presbyteriums

und davon nur durch einen Gang, vielleicht den Rell

des früheren Kreuzganges getrennt, fteht eine abge-

fonderte Capelle , dem heil. Sebaftian geweiht. Sie

wurde unter Abt Anfelin (1683 — 1715) an der Stelle

einer Capelle erbaut, die in die älteften Zeiten des

Beftandes der Abtei zurückreichte. Dafelbft waren
ncbrt den landesfürftlichen Stiftern viele Adelige

namentlich der Gefchlechter Starhemberg und Lofen-

ftein bellattet. Von den zahlreichen dort beigefetzten

Mitgliedern der letztgenannten Familie erhielt diefe

Capelle neben der Bezeichnung nach dem heil. Laurenz
auch die nach diefer Familie. Franz Anton Graf und
feit 1691 Fürll von Lofenftein, Domproll in Paffau, der

letzte männliche Sproffe diefer Familie f 1692 trug

900 fl. zum Baue der neuen Capelle bei, damit darin

das Andenken an fein ausgeftorbenes Gefchlecht erhal-

ten werde. Und fie erfüllt diefen Wunfcli. hi pietätvoller

Sorgfalt vereinigte man damals in diefem ziemlich

fchlichten Bauwerke, das mit einigen Stucco-Orna-

menten und Rofelfeld'fchen Decken-Malereien geziert

ill, die alten Lofenftein fchen Monumente. Bis jetzt

find 16 Monumente diefer Capelle bekannt, doch ift es

muglich, dafs vorlaufig noch einige unter den unbcliol-

fenen Betftühlen verborgen find. Sie erzählen dem Be-

fucher der Capelle von diefem mächtigen Gefchlechte,

das durch einige Zeit fich von xier römifchen Kirche

vcltlial 1

(Jon verzeihe A\ in letzten Bepinsler diefer Sculptllrcn feine Fre-
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losfaL^end, eifrige Aiih:uii,'cr Luthers zahlte, deffen

letzter oben benannter SprolVe jedoch im Dienrte der

katlinlifchen Kirche llarb.

Die wichtiyrten Grabdenkmale liegen im Fufs-

boden eingelalTen. Confervator W'idtcr liefs mit Ein-

willigung des hochwürdigen Herrn Pfarrers die Brctte-

rung auf feine Körten wie auch die fall hundertjährigen

Staub- und Erdfchichten zwifchen dicfer und den
Steinen bei Seite fchaffen und fo fand fich eine Reihe

von Grabplatten, die durch ihre Sculpturen zu den
wichtiglten Denkmalen für Heraldik, Helmformen u. f. w.

gehören. '

Wir wollen nunmehr die einzelnen Monumente
der näheren Betrachtung würdigen und dabei nach
dem Alter derfelben vorgehen.

J^aiDj-ffl'amiOMiigid

Fi;;

I. Zunächll der rechten Wand und am Schrift-

rande theilweife von einem plumpen Paramcnten-
Kaften bedeckt eine rothmarmorne Platte (239/168 Cm.).

ImfchmalenUmfchriftrahmen : Anno.domini.|mccc. l.u.

in.craltino . beati . la rencij . perch
,
toldvs . de . lofen-

ftain.obiit. Im vertieften Bildfelde ein gegen rechts

fchief geftellter Dreieck-Schild, oben ein-, beiderfeits

ftark ausgebaucht, darin der Panther, die Vorderfüfse

mit Adlerkrallen, an den Hinterfüfsen Löwentatzen,
der fchwannenähnliche Hals ftark gebogen, die Mähne
gebüfchelt, ebenfo der Schweif, der Kopf ähnlich dem
eines Pferdes (ohne Hörner und Flammen). Ueber dem

' S. auch Berichte <ies Alterthiim^-Verein?; XVII.

Schilde und deffen linke Ecke berührend en face der
Topflielm mit zwei horizontalen ziemlich weiten Seh-
fchnitten, darunter je ein kreuzförmiges Luftloch. Am
Helm ein ftark ausgebogenes, an den Enden gebro-
chenes und fich dafelbft in Folge Biegung berührendes
Büflclhörncrpaar, die geohrte Hclmdecke fehr kurz.

Berthold von Lofenftein, nach Hoheneck illl. 368)
der III., war ein Sohn Gundackers von Lofenftein und
der Adelheid mit Miftelbach. Bei Hoheneck wird die

Grabfchrift mangelhaft angeführt. Er ftiftetc am
6. Deccmbcr 1340 nach Stift Garften den Hof zu

Treundorf, damit ihm im Capitel-Haufe drei Wochen-

^no-M- ni-cti

Flu

meffen gelefen werden und ein ewiges Licht brenne,

worüber der Abt Michel des Stiftes und der Convent
am felben Tage einen Revers ausftellten. (Siehe Urkun-
den-Buch des Landes ob der Enns VI. 358—360.)

2. Rothmarmor-Platte, (223 116 Cm.), die Umfchrift

lautet : Anno . dm . m" . ccc° .
|
l.xxxvii . . nobilis miles

hartnidvs de lofenftainjvi ydus marci et ann. + ilxxx.ßl

angnes uxor . ey . idie . fei . Antonij. Im viereckigen

oblongen ftark vertieften Bildfelde der gegen rechts

fchiefgeftellte Dreieckfchild, feitwärts ausgebaucht,

darin der Panther. Das Thier ift ahnlich wie auf dem
früheren ^lonumente dargeftellt, doch ift der Leib

mehr gefchwungen, der Hals kürzer, die ^lähne länger,
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ebenfo die Büfchel am Schweif-Ende, die vier Füfse

endigen in Adlerkrallcn und aus den Xüftern und ge-

öffneten Rachen fpriihen Flammen. Auch der nach

vorwärts gerteilte Topfhehn fammtZimier und geehrter

Decke ift mit dem früher fub i befchriebenen gleich,

nur dafs die Decke beiderfeits weiter herabreicht und

das Gehörne länger ift und nicht fo fehr gegenein-

anderbiegt. Der obere Theil des Bildfeldes ift mit

einem Itumpfen Spitzbogen geziert, der mit einer Kreuz-

Blume abfchliefst und daran uch gegen innen etwas

Mafswerk anletzt. (Fig. 2.)

Fig 4-

Hartneid von Lofenftein f 1387 war der Sohn
Hartneids und der Agnes von Marspach, eines Bruders

Gundackers (fiehe Hoheneck III. 372). Als Hartneid

im Jahre 1371 nach Garften kam und da aus eigener

Schuld — weil er fpät ankam — nicht nach Wunfeh
bewirthet wurde, liefs er am nächften Morgen einen

dem Klofter gehörigen Meierhof fammt Vieh und Ge-

treide darin verbrennen. Bald war jedoch das Zer-

würfnifs gut gemacht und 1383 heilte das Gefchenk
ausgedehnten Befitzes den Schaden des Klofters und
das geiingftigte Gewiffen Hartnciils. Seine erfte Ge-
mahn war Agnes von l'olheim. Bei Hoheneck ift die

Grabfchrift und insbcfondere das Todesdatum unrich-

tig. Seine zweite Gemahn war Margaretha von Fal-

kenftein

3. Kine rothe Marmor-Platte (227, 106 Cm.). Die

Umfchrift, welche leider an wichtigen Stellen zerftört

ift, lautet: Anno . dni . m . ccc.
|

. . . xxiv . ßl . nobilis .

miles . gundacherus de lofenftain
1

. . . . Ill . . id . Julj- . in
|

eodem.anno.d.anna.u.xor.ej.v.kl.may. Im Bildfelde,

das oben und unten ziemlich kurz ift und daher dort

einen breiten Schriftrahmen gibt, das Lofenllein'fche

Wappen ; der fchief-rechts gelteilte Dreieckfchild feit-

wärts wenig gebaucht, der Panther mit Adlerkrallen,

der Schweifbüfchel ausartend, der Kopf pferdähnlich,

gehörnt ohne Flammen), der Topflielm wie beim erften

\Ionument, das Hörnerpaar darauf kurz, weit aus-

gebaucht und oben fart einander berührend zufammen-
gebogen, die Helmdecke beiderfeits etwas herab-

reichend, die Ohren grofs, fpitz undwegrtehend.(Fig.3.)

Gundacher von Lofenftein \\ar der ältere l^ruder

des Berthold (fiehe i). Nach Hoheneck i^III. 36S1 ftarb

er irn Jahre 1394, was mit den obigen Reften der

Jahrzahl auf der Infchrift ftimmen würde. Auch von

diefem Grabmal bringt Hoheneck die Infchrift unge-

nügend.

4. In Abbildung Fig. 4 geben wir die Sculptur

zweier im Boden eingelaffener kleinen Rothmarmor-
Platten wieder (105 68 und 126/67 Cm.), über deren

Beftimmung vorläufig jeder Anhalt fehlt, da diefelben

nie eine Infchrift hatten. Sie fcheinen uns jedoch der

Darrtellungen willen, fowohl des Panthers, wie der

Helme wichtig. Es irt aufser Zweifel, dafs fie in die

Zeit der vorhergehend befchriebenen Grabmale

gehören und dürften jenem unter Nr. 2. Befchriebenen

am nächrten ftchen.

Das vorgefchichtliche Kupferbergwerk auf dem Mitterberg

(Salzburg).

W.n Dr. M. Much.

I.

Nicht die Dinge an fich find es, deren Erforfchung
uns dauernd befriedigt, fondern die Unterfuchung
ihres Verhältniffes zu einander, ihres Entftehens und
ihrer Entwickelung. Schon in jener Zeit, als beifpiels-

weife die Naturgefchichte noch eme vorwiegend
dcfcriptive war, galt doch das Syftem, das heifst die

Unterfuchung des Verhältniffes der Natnr-Objecle zu

einander als das höchfte Ziel derfelben. Um fo weniger
begnügen wir uns bei den Kiinß-Objccloi mit einer

allgemeinen oder befonderen Befchreibung; es irt uns

Bedürfnifs, auch ihr Verhaltnifs zu einander und zum
Menfchen felbrt zu ergründen , wenn auch unfere

Fragen zuweilen noch recht vorlaut fein mögen. \\'ir

wollen wiffen, \ on welcher Zeit, von welchem Volke

die Hinterlaffenfchaft komme, welche uns fpaten Enkel-

kindern die Erde wie ein vorfichtiger \'ormund aufbe-

wahrt hat und nun, nachdem wir zur Erkenntnifs reif

geworden, wenn auch durch unbefugte lungriffe viel-

fach gefchmalert und entwcrthet doch für fleifsige

Leute noch immer in ausreichendem Mafse herausgibt.
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Von einem violleicht häufig des Zieles unbewufsten

Drange getrieben, verlangen wir die Entrtehungs-

Gefchichte diefer Dinge zu kennen, weil wir daran den
Culturgrad unferer Urväter incffen wollen, und weil

wir uns felbft nur dann kennen, wenn wir willen, wie

wir das geworden find, was wir find.

So ill tlas Ziel der prahirtorifchen Archäologie

die Krforfchung der Anfange der Cultur und ihrer

erften Entwickelung und darum erheben wir immer,

und zwar berechtigt, die Frage nach Zeit und Volk,

dem wir ein Fund-Objefl aus dem uns zugekommenen
Krbe zufchreiben follcn. Freili. v. Sacken befchliefst

fein berühmtes Werk über das Hallftätter Grabfeld mit

der Beantwortung der Fragen um die Herkunft und die

Zeit der Alterthümer und um die Nationalität der

Beliatteten, die alfo auch diefer geiftvolle Forfcher

als das lüidziel feiner Unterfuchung, dem er auf tlem

Wege derfelben zuftrebte, betrachtet. Wenn nun auch
einzelne Forfcher diefe Fragen als unberechtigt er-

klären, fo liegt doch den meiften, die fich mit prä-

hiltorifchen Dingen befchäftigen
, die Beantwortung

derfelben als anzuftrebendes Ziel fo vor Augen, dafs

im Augenblicke unter einem Theile der Archäologen
fogar der lebhaftefte Streit darüber entbrannt ift, ob
wir den prähiltorifchen Bewohnern des mittleren und
nördlichen Europa überhaupt die Erzeugung von
Bronze-Geräthen zufchreiben dürfen und ob es je eine

befondere Bronze-Zeit gegeben habe. '

Nichts fchien mir nun geeigneter, die Entfchei-

dung diefes Streites zu fördern, als die Feftftellung

und eingehende Unterfuchung jener Funde im Bereiche

des Kupferbergwerkes Mitterberg, über welche Con-
fervator Pezolt in Salzburg der k. k. Central-Com-
miffion eine kurze Mittheilung machte, und ich ent-

fchlofs mich defshalb ohne Verzug, die Reife dahin

anzutreten, um die Dinge, die mir vom erften Augen-
blicke an fo bedeutfam fchienen, felblT: zu fehen.

Die Mittheilungen des Confervators Pesolt be-

fchränkten fich auf die Nachricht, dafs in Bifcliofs-

hofen von italienifchen Arbeitern feit mehreren Jahren
Steingeräthe an Touriften verkauft worden fein follen,

ohne dafs über deren Herkunft etwas bekannt wurde,

dafs endlich auch Herrn Pezolt felbft von einem
Italiener einige Steingeräthe gezeigt wurden, welche
derfelbe in Bifcliofsliofcn von einem Arbeiter gekauft

zu haben vorgab. Faft gleichzeitig fah der Vorftand
des Vereines für Salzburger Landeskunde im Amts-
haufe des Kupferwerkes zu Mühlbach einige Gegen-
llände, welche aus dem alten Bergwerke auf dem
Mitterberge herrühren füllten. Diefe Mittheilungen

brachten Herrn Pezolt auf die Vermuthung, dafs wohl
auch jene Gegenftände, welche feit einiger Zeit in

Bifchofshofen in den Händen italienifcher Arbeiter zum
Vorfchein kamen, von Mitterberg herriilirten, was fich

indefs trotz meiner befonderen Xachforfchung nicht

mehr feftfl:ellen liefs.

Allen zuvor hat indefs fchon Freiherr v. Sacken
in feinem fchon citirten Werke über die Alterthümer
von Hallltatt von den Steingeräthen Notiz genommen.

• Man hat bei der fo gefteUten Frage dem Streite eigentlich ein gan7
falfches Subftrat zu Grunde gelegt, indem man. was fchon Freiherr von Sticken
als unftatlhaft erklarte, von einer ftofflichen Claffificalion ausging, und das
geiftige Moment iiberfah, welches den Stoff geftaltete ; über die E.viftenz eines
Zeitalters des Broitce-Styles , oder wenn man lieber will der Bronce-Cuitur,
hatte man wohl nie in Streit gerathcn können.

welche im Jahre 1S50 dem Geologen Morlot in Mitter-

berg bei feinem ISefuche des dortigen Kupferwerkes
gezeigt wurden.

Diefe allerdings dürftigen Nachrichten waren
genügend, mir die Ueberzeugung zu verfchaffen, dafs

unter den Riefenmauern der Uebergoffenen Alm eine

Stätte uralter menfchlicher Betriebfamkeit zu finden

fein muffe, von der vielleicht neues Licht auf jene Zeit

ausflrahlen werde, über deren Wefen fo laute Fragen
geftellt werden.

Schon in der zweiten 1 lälfte des SepteuTier hatte

es im I lochgebirge gefchneit ; es war kein Zweifel,

dafs das ganze Terrain meiner Unterfuchung, welches

5000 Fufs über der Meeresfiäche unmittelbar unter

den noch um weitere 4000 Fufs fenkrecht auffteigen-

den, und von ewigem Eife bedeckten Kalkmauern der

Uebergoffenen,Alm liegt, bereits von einer allgemeinen,

wenn auch noch nicht mächtigen Schneedecke ver-

hüllt fein muffe Doch gaben die letzten September-
tage Hoffnung, dafs die Sonne die noch leichte

Schneedecke doch hie und da lüpfen möchte, und die

Ueberzeugung, dafs bei einigem Zogern der Winter
jene Stätte für lange Zeit bald völlig vergraben muffe,

trieben mich zur Eile, und fo traf ich bereits am
30. September in Mühlbach ein, in Mitten einer wun-
dervollen, einzig fchönen Gebirgswelt, auf welche die

Sonne neuerdings ihre Warme und all ihren Glanz
ausgofs.

I^age der Oertlichkeit.

Ich halte es nicht für überfiüffig, in meinem Be-

richte zuerrt der phyfifchen Natur des Bodens zu

gedenken, auf dem ich meine Forfchungen vornahm,
um fo mehr als ich vorauszufetzen berechtigt bin, dafs

diefer einfame Gebirgswinkel fo gut als gar nicht

gekannt ift, und da die Natur des Landes nicht ohne
Einflufs auf die Schlüffe ift, die ich aus den einmal

feftgeftellten Thatfachen zu machen gedenke.

Die Pforte, durch welche wir zunachft Mühlhacli,

den Sitz der Werksverwaltung und das Kupfer-Berg-
zuerk auf dem Mitterberg felbft erreichen, ift das

Mühlbachthal. Der untere Theil desfelben, den wir

durchwandern muffen, ift eine finftere in Thonfchiefer

eingeriffene Schlucht, die der Mühlbach durchbrault,

und deren allwiirts von Waffer triefende Felswände er

befländig unterwühlt und fort und fort zum Abfturze

bringt. Da das abbrechende faule Thonfchiefergebirg

in der engen Schlucht felbft dem fchäumenden Wild-

bache den Weg llreitig macht, fo ift es erklärlich, dafs

flie Thalfchlucht bis in unfere Tage völlig ungangbar
blieb, und dafs das DorfMühlbach nur durch fchwierige,

hoch über die Berge von Hof zu Hof führende Wege
mit der Aufsenwelt in Verbindung war. Die aus dem
Salzach-Thale vom Often 'l'ongau) und Süden (Unter

Pinzgau), dann aus dem Saalach-Thale vom Weftcn
(Mitter-Pinzgau) nach Mühlbach führenden Wege find

eigentlich nur Fufspfade. Von welcher BefchalTenheit

und Steilheit der alte Fahrweg ift, welcher von
Bifchofshofen nach Mühlbach führt, kann daraus

ermeffen werden, dafs auf demfelben ein Paar tüchtiger

Ochfen nur fünf Säcke Getreide weiterzufchaffen im

Stande ift. Wer zu Fufs wandert, zieht noch heute die

Bergpfade dem Wege auf der neuen Strafse durch
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das enge duftere Thal vor, und fo wird denn auch

diefer mühfame Fahrweg trotz der neuen Thahtrafse

noch heute häufig betreten. Er ift augenfcheinhcli der

iiltefte Verbindungsweg Muhlbachs mit der Aufsen-

welt, und wurde vielleicht fchon in vorgefchichtlicher

Zeit benützt, denn er führt über den fogenannten

Heidenberg, und wir wiüen aus anderweitigen Erfah-

rungen, dafs Ortsnamen, die mit Heid oder Heiden

anlauten, auf alte meift vorgefchichtliche Anfiedlungen

hindeuten, wie beifpielsweife Heidenßatt , eine der

bedeutendften vorgefchichtlichen Anfiedelungen in

Nieder-Oerterreich, HeidlicJicr , Ackerflur auf einer

Stelle des römifchen Carnuntum in Xieder-Oefterreich

und Heidcuthor , Refte eines triumphbogenartigen

Ouadriviums dafelbfl; das Heidengebirg ift jener Theil

des Salzbergwerkes von Hallftatt, welcher in der Zeit

des Grabfeldes auf dem Salzberge betrieben wurde,

Heidcnloclier heifsen die künftlich gegrabenen Erd-

he'hlen in der Nnhe von Ueberliegen am Bodenfee,

Heidenköpfc in Naffau find alte Grabhügel fowie Hei-

dcnbuck in Elfafs, dem das öfterreichifche Heidenbicliel

und HeidciibU/iel GWti-pnchX., Bezeichnungen, die andern

Orts durch Ausdrücke wie Tcufelsberg, Opferberg,

Todtenberg , Schelmenbuck und ahnliche erfetzt

werden. Es ift zu vermuthen, dafs auch auf dem Hei-

dcnberg bei Mühlbach, vielleicht auch auf dem Heiden-

berg im benachbarten Uientna- Tuonta-j Thale, vor-

gefchichtliche Anfiedlungen zu finden fein werden.

Alle diefe Pfade winden fich durch cndlofes, bis

zu 6000 Fufs auffteigendes Waldgebirg, und doch
ftellt fich diefe Seite noch als die zugänglichere der

Umgebung Mühlbachs dar, denn gegen Nordweften

ift es durch die furchtbaren über 9000 Fufs aufftei-

genden Felsfchrofen der Uebergoffenen Alm abge-

fchlofsen, deren oberfter Theil eine 2000 bis 3000 Fufs

hohe, faft fenkrechte Mauer bildet. '

So gehört Mühlbach fowie Hallftatt zu jenen tief

verborgenen, von undurchdringlichen Waldbergen und
darrenden Felswänden abgefchloffenen, kaum auffind-

baren und faft unzugänglichen Winkeln unferer Alpen-

welt, in denen gleichwohl, da wie dort, in frühefter Zeit

fchon ein frifches Leben pulfirte, die fich trotz ihrer

Abgefchiedenheit aus Stätten menfchlicher Betrieb-

famkeit nothwendig zu Centren der Cultur entwickel-

ten, von wo diefe in weitere Kreife ausftrahlte.

Heute ift Mühlbach durch eine prächtige Strafse

mit Markt und Bahnftation Bifchofshofen verbunden,

welche die Mitterberger Kupfergcwerkfchaft im Jahre

1852 mit bedeutendem Koftcnaufwande durch die

Schlucht des Mühlbaches führte und feither trotz der

Ungunft des rafch verwitternden Thonfchiefer-Bodens

und der Lavinen in fehr gutem Zuftande erhalt. Nach
einer Wanderung von etwa drei Stunden öffnet fich

die Schlucht, die Bergwände treten zurück, und man
ift freudig überrafcht von den üppig grünen Thal-

gehängen mit ihren Gehöften, von dem freundlichen

Gebirgsdorfe in Mitten des Thaies hoch überragt \on
der Felsmauer der Uebergoffenen Alm, die gleich

einer zauberifchen Theater- Decoration wie an den
Himmel gemalt ift.

Mein nächfter Weg führte mich zum Verwalter
des Kupferbergwerkes, Herrn Johann Pirelil, und was

' Ihre höchfte Spitze, der Hocbkönig, ift 9398 Fufs hoch, ihre Hoch-
fläche von ewigem Eis und Schnee übergolTcn, dalier der N.ime.

ich vorher fchon über den Mann erfahren hatte, liefs

mich der freundlichften Aufnahme und Unteril-ützung

gewifs fein. Er kam denn auch jedem meiner Wünfche
auf das bereitwilligfte entgegen, und erbot ficli fofort,

mir als Führer auf dem ihm fo wohl bekannten Terrain

zu dienen. Was mich ganz befonders erfreute, war
deffen rafchcs Erfaffen meines Zweckes und fich ftets

mehr erwärmendes Intereffe für die archäologifche

Bedeutung des durch ihn zu fo feltener Blüthe empor-
gehobenen Werkes. Seiner nun auf das lebhaftcfte

angeregten Aufmerkfamkeit wird auch das unfchein-

barfte Vorkommnifs nicht mehr entgehen und bereits

trägt er fich mit Plänen für umfaffende Nachforfchun-
gen im nächften Sommer. An diefer Stelle fage ich

ihm ineinen Dank für feine grofse Bereitwilligkeit, für

das rafch erfafste warme Intereffe, für die Fülle

von Mittheilungen, welche zum grofsen Theile die

Grundlage meines Berichtes biklen, und rufe ihm zu

feinen weiteren Nachforfchungen ein herzliches „Glück
aufl" zu.

Zunächft befichtigte und zeichnete ich die aus

dem Bergwerke und feiner Umgebung ftammenden
archäologifchen P'unde, welche im Amtshaufe zu Muhl-

bach bleibend aufbewahrt werden. Sodann trat ich in

Begleitung meines trefflichen Führers den durch das

überaus herrliche Wetter und durch eine wahre Sonn-
tagsftimmung von Hoffnungen belebten Weg zu dem
Kupferbergwerke an, welches circa 3000 F"ufs über

Mühlbach gelegen ift, und mit feinem hochften Theile

eine Höhe von nahezu 5000 Fufs über der Meeres-

fläche erreicht. Diefe bedeutende Höhe wird durch
die ebenfalls \on der Gewerkfchaft erft in den Jahren

1857 und 1858 angelegte, ganz allmälig anfteigende und
für jedes Gefahrte benutzbare Strafse leicht über-

wunden und man hat in überrafchend kurzer Zeit die

Höhe des Mitterberges erreicht, wobei allerdings der

ftete Genufs entzückender Ausblicke auf eine wunder-
volle Gebirgswelt die Zeit kürzt. '

Nach dem nur von wenigen Wanderern belebten

Wege empfangt Einen auf dem Mitterberge — mehr
als taufend Fufs über der Höhe des Brocknes! — eine

neue Welt: allenthalben zerftreute Grubenhütten,
Poch- und Förderwerke und mächtige Halden, umfäumt
\on weitgedehnten üppiggrünen Alpenmatten mit

(lorfahnlichen Gruppen \on Alpenhütten und Senne-

reicn, belebt \'on Rinderheerden, die mehrere hundert

Stücke zählen. Ift gerade Sonntag vor dem Abtriebe

\on der Alpe, wie heute, dann werden auch fertlich

geputzte Menfchen fichtbar, die Senner und Senne-

rinen, die von den umliegenden Alpen fich gerade

heute mit Bergleuten zum Abfchiedstanze im Berg-

wirt hshaufe zufammenfinden.

Der Mitterberg ift kein ifolirter, fiir fich aufftei-

gender Berg, fondern eigentlich nur der Weft-Abhang
des Hochkeils (5629 Fufs a. H.) und das Bindeglied

zwifchen diefem und der Uebergoffenen Alm, woher
vielleicht fein Name; er bildet zugleich die tieffte Ein-

fattlung zwifchen beiden (4783 Fufs a. H.) und die

' Die Strafse überfchrcitel die Wafl'crfchcide zwifchen dem Mühlbach-
Thalc nnd dem Gainfeld-Thale (MitterliergAlpe'l auf einer Meercshi,he von

4783 Fufs und gehört fomit zu den hochften Fahrftrafsen unferes Alpeniandes-

Hei dem Aufftiegc hat man die duftighlauen Kalkmauern der UcbcrgofTcnen
Ahn faft immer vor fich, wahrend der Riickblick nicht nur die Thaler unter

fich und das ganze Thonfchiefcr - Waldgebirge . fondern auch die gletfcher-

bedeckte Tauernkcttc vom (irofsglocki er angefangen in ihrer ganzen Ent-

Wickelung gegen Often , den Südabfturz des Dachfteins, das Tannen- und
Hagen-Gebirge umfafst.
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Waflerfcheide zwifclicn ilem IMühlbach-Tlialc und dem
Gainfcld-Thalc. Aus dicfoni fchon ciLjibt fich, dafs die

Lage des Mitterberges noch cinfamer und noch

fchwerer zuganglich ift, als jene von Miihlbach. Vow
der Ortfeitc, das ilt von der alten I leerllrafse im

Salzach- Thale her ill er nur auf llundenlangcn l't'adcn

d' rch das Waldgebirg erreichbar; \oii Südweften her

führt ein einziger Pfad über die Dienten- Alm' natiu-

lich nur auf langen Umwegen, während die Well- und
Nordweft-Seite durch die Felsfchrofen der Ueber-

goffenen Alm, die fogenannte Wetterwand, \crfperrt

ill. Wie vollftändig die Abfperrung nach diefer Seite

hin ifl, mag daraus erfehen werden, dafs das rings von
fall fcnkrechten Felsmauern umgranzte Plateau der

Uebergoffenen Alm ein Eisfeld von anderthalb Stunden
Lange und drei \"iertelll:unden Breite tragt, ' überdies

weiterhin vom Steinernen Meere (Schönfeld-Spitze

8583 Fufs a. H.) nur durch die enge Urslauer Scharte

(6643 Fufs a. H.) und \-om Kalkftocke des Magen-
Gebirges i^Palfen-Spitze 7664 Fufs a. H. Alprindhorn,

7453 F~ufs a. H., das den Befuchern des Königs-Sees

bekannte Teufelshorn am Ober-See) durch das Blühen-

bach-Thorl getrennt ift. Wo nach diefer Richtung
Alpenfteige führen, wie etwa über das Blühenbach-

Thörl (6800 Fufs a. H.) zum Ober-See, find lle bei der

bedeutenden Höhe, welche überfchritten werden mufs,

und bei der Natur des Bodens (rauher fcharfkantiger

Kalkftein) äufserft befchwerlich und bringen erft nach
einem vollen Tagmarfch, oft nicht einmal in diefer

Zeit, wieder zu Statten, die dauernd von Menfchen
bewohnt find.

So überaus reizend die Lage des Mitterberges

für das Auge ift, fo rauh ift feine Natur. Von Feldbau
ifl natürlich nicht die Rede, \\'ald und \\"iefe iit das

einzige, was auf diefer Höhe noch gedeiht; fo warm
auch die Mittagsfonne auf die vor den Nordweft-

Stürmen durch die Wetterwand gefchützten Alpen-

matten fcheint, fo \"ermag fie beifpielsweife im Gärt-

chen des Bergwirthshaufes doch nur einiges Gemüfe
hervorzulocken. Wahrend auf den Terraffen vor dem
Rudolphs- Schlöfschen neben dem Hallrtätter Leichen-

felde noch eine Fülle prächtiger Gartenblumen erblüht,

gedeihen hier die Kartoffel kaum mehr; denn wenn
auch der Schnee im Frühjahr an den fonnigen Ge-
hangen fall ebenfo fchnell fchmilzt wie im Thale, und
der Sommer nicht kürzer ifi:, fo bleibt der Boden
doch zu lange nafs und kalt. Um fo üp])iger gedeihen,

wie fchon bemerkt, Wald und Alpenwiefe; man wird

kaum wo fchönere Alpenmatten finden, als fie hier

das Auge erfreuen, und kaum zahlreichere Rinder-

heerden, als fie hier alle Abhänge beleben. Auf den
ewig lenzgrünen Alpen \'ermifst man leicht die wogen-
den Fluren des Getreidelandes, die nur allzu rafch

Farbe und Blüthenfchmuck verlieren.

So ift die Natur des Bodens befchaffen, fo fchon

aber auch fo rauh und abgefchloffen, dem der Menfch
vor ungemeffen langer Zeit das Merkmal feines Dafeins

aufgedrückt hat.

Die Kupferwerke.

Das Kupferbergwerk auf dem Mitterberg, wie es

heute belteht, ift fehr jungen Alters. Schon der Anblick

_' Nach Angabe des Verw.ilteri Fircht ift das Eisfeld zwei Stunden lang
und eine Stunde Ijreit.

IV. N. F.

der allerorts frifchen, unbewachfenen Schutthalden,
der modern gebauten Haufer und Werkseinrichtungen
würde uns das bezeugen, wenn nicht noch viele

Menfchen am Leben wären, die uns die ganze Ge-
fchichte diefes Bergbaues aus eigener Erfahrung zu

erzählen \ermöchten. Diefe Gefchichte und nament-
lich die Art der Auffindung des lOrzganges ill originell

genug, dafs fie wohl verdient, erzählt zu werden; fie

beweift, dafs h-rzählungen ähnlicher Art, bei denen
der Zufall eine fo grofse Rolle zu fpielen fcheint, nicht

immer ohne einen wahren Kern fein mögen.
Wahr aber ifl Nachllehendes. Im Jahre 182^ fuhr

eines Tages der Bauer Jacob Glatzhofer mit Getreide
und Brot von Werfen nach Haufe zu feinem 1 lofe, dem
Ra]5poltgute. In der Nähe des Kirchfteinlehens be-

merkte er, dafs er einen feiner Brotlaibe \erloren habe
und forderte defshalb feinen in der Nahe arbeitenden

Schwiegerfohn Thomas Plänk auf fich denfelben zu

holen. Diefer leiftete der Aufforderung I'olge und
fuchte den über den Abhang gekollerten Laib ; er fand

ihn aucli in der That in einem Graben auf dem foge-

nannten Griesfelde am Wellsehänge des 1 lochkeils,

einem damals mit Bergfchutt überfaeten Alpengrunde;
auf derfelben Stelle aber gewahrte er fchönes gold-

glanzendes Erz. Der Bauer Plänk hatte nun nichts

dringenderes zu thun, als fogleich dem \-ermeintlichen

lauteren Golde mit allem Eifer nachzufpüren und fich

die Tafchen damit zu füllen. Ueber deffen langes Aus-
bleiben beunruhigt fendete die junge Bäuerin den
Knecht nach, den Herrn zu fuchen, aber auch diefer

hielt es für dringender, Gold zu fammeln, und fo wurde
endlich die Magd nachgefendet , aber auch diefe

fuchte lieber pures Gold, verfteht fich, als ihrer Herrin

Nachricht zu bringen. Die Tafchen, die zugebundenen
Rockärmel und \\'as fonll geeignet fehlen, wurden mit

Erz gefüllt und der Schatz in Sicherheit gebracht, und
ob die Armen gar bald eine fchmerzliche Enttäufchung

erlebten, fo wurde die Gefchichte doch ruchbar. Der
Mineralien-Sammler Peter Brunner in Muhlbach lenkte

die Aufinerkfamkeit des Ober-Hutmannes vom Eifen-

werk zu Piller-See in Tyrol, Jofepli Zötl, auf die merk-

würdige Entdeckung. Diefer begann fofort die nähere

Unterfuchung der Oertlichkeit, konnte jedoch anfang-

lich trotz der thatfachlich gemachten Erzfunde und

trotz aller Mühe zu keinem folchen Refultate gelan-

gen, auf welches ein, ficheren Erfolg verheifsendes

Unternehmen hätte gegründet werden können. Ent-

muthigt nach langem vergeblichen Forfchen trat er

den Heimweg an. Ehe er den Mitterberg ganz aus

den Blicken verlor, wendete er fich auf der Höhe der

Dienten-Alpe fchon in beträchtlicher Entfernung noch-

mals um, und gewahrte nun auf der fonll dürren, meifl

nur \on Heidekraut und Moofen bedeckten Fläche einen

langen Streifen faftigeren Grüns, das üppigeren Gras-

wuchs anzeigte, der durch Vertiefungen veranlafst fein

mufste, in denen fich Humus-Erde und F'euchtigkeit

fammeln konnte. Da durchzuckte den Hutmann Zötl

der Gedanke, es möchten diefe Vertiefungen von

oftenen Erzgruben herrühren, von „ VcrJumcn des alten

Mannes". *

: Unter Verhauen verfteht man in der BcrgmannsSprache jede im

Geftein zum Behufe der Erzgewinnung ausgeführte Arbeit, beziehungsweife

deren fichtbare Refultate, die Arbeit lei nun auf der Oberflache, „zu Tage

oder unter der Oberflache, „unter Tag", „in der Grube", unternommen wor-

den. Verhaue des alten Mannes" bedeuten fomit im Munde der Bergleute
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Und in der That war es fo, und obijleich in der

Folge noch mannigfache Wechfelfalle und Enttau-

fchungen zu überwinden waren, fo wurde doch in

Folge der Standhaftigkeit Z'otfs der Kupferbergbau

auf dem Mitterberg nicht aufgegeben und fchliefslich

im Jahre 1S43 deffen glückliche Zukunft gefiebert, als

hinter dem ,,altcn Verhaue" am neuen Mariahilf-Stollen

die fchönften Erze zum \'orfchein kamen.
Seither ruht der Bergfegen auf dem Mitterberg.

Der Gründer deffelben (geb. am 8. Juli 1789) ifl zu

Mühlbach am 12. Mai 1861 geftorben und liegt dafelbft

begraben.

Z(V/'.y Nachfolger, Joltann Pirclil, der jetzige Berg-

verwalter, förderte durch feine raftlofe Thatigkeit und
fmnreichen Einrichtungen das Werk zu weiter fich

entwickelnder Blüthe. Im Jahre 1865 wurden dort

2500 Centner Kupfer gewonnen und in den folgenden

Jahren die Erzeugung bis auf 4000 Centner gefleigert.

Jahre hindurch wurden dieCapitals-Einlagen mit einem

Zinfenertrage in der Höhe der Einlage gelohnt und

felbft heute in einer Zeit allgemeiner Stockung der

indullriellen Unternehmungen hat das Erträgnifs nur

eine unbedeutende Schmalerung erlitten. Dabei

wurden fort und fort Verbefferungen an Häufern

und Werkseinrichtungen vorgenommen, koftfpielige

Strafsen gebaut. Namentlich wurde die Alpenwirth-

fchaft auf dem 1800 Joch umfaffendep. Terrain der

Gewerkfchaft einem durchau.s rationellen Betriebe

zugeführt, weite Alpenmatten wurden vom Schutt

gereinigt, mit Mauern eingefriedigt, auf äufserft finn-

reiche Weife für Düngung und künftliche Bewäfferung

geforgt. Stalle zur Aufnahme von 300 Stück Rindern

errichtet, kurz die Alpen-Wirthfchaft auf einen folchen

Stand gebracht, dafs fie nicht nur als eine Mufter-

Wirthfchaft im Lande gilt, fondern auch für Laien in

diefem Betriebszweige fehenswerth ift. Durch fie ift

den Bergleuten der Bezug des wichtigften Nahrungs-

mittels im Hochgebirge, der unverfalfchten Milch, zu

einem billigen Preife gefiebert.

'

Mit Recht konnte Pirchl fagen, dafs der verlorne

und wiedergefundene ..Brotlaib ein finnreiches Zeichen

für das Gedeihen fei, das der verfchoUene und wieder

entdecke Kupferbergbau über ^h'tterberg bringen

foUte; denn feither verforgt er hunderte von Menfchen
mit Arbeit und Brot".

Aus der eben erzahlten Gefchichte des Kupfer-

bergwerkes Mitterberg ift erfichtlich, dafs die erfte

Entdeckung des Erzlagers allerdings durch einen

heiteren Zufall herbeigeführt wurde, dafs aber diefe

Entdeckung wahrfcheinlich wieder in Vergeffenheit

gerathen wäre, wenn es nicht möglich geworden wiire,

derfelben auf dem wiederaufgefundenen Werke einer

unbekannt fernen Zeit eine fefle Grundlage zu geben,

und gewiffermafsen die Arbeit dort wieder aufzu-

nehmen, wo fie von den Alten ift verlaffen worden.

jene Dcrgwcrks-Arbciten, welche vom „allen Mamie", das ift vor unvordcnk.
lieber Zeit ausgeführt worden find und von denen keine fichcren Ueberlicfe-

rungen mehr berichten. Kurzweg bedeutet dann der Ausdruck „der alte Mann"
g»;wohnlirh die in alter Zeit unter Tag ausgeführten Arbeiten felbft. und die

Spuren, die der alle Mann zurückgc'alTen hat. Wenn daher /. H. gel'agt wir-l,

man fei bei der Fortführung eines Stollens auf .,den alten Mann" geftofsen,

fo heifst das ^o viel, als man fei <tuf die Spuren des alten Mannes geftofsen,

wobei es Einem anfangs freilich fonderbar vorkommt, wenn man die Grube
felbft „den alten Mann" nennen und etwa die Redensart bort: „Wir haben
den allen Mann angebohrt, durcbgefchlagen und ihn 30 Lachter weit durch-
lahren."

' Den Bergleuten darf die bfterrcichifche Mafs, ungefähr i'/.i Liter,

nicht theurer als um 7 Kreuzer berechnet werden, während in Wien das i^leiche

Quantum zweifelhafter Milch 24 bis 32 Kreuzer koftet.

Wir fahen, dafs der Kupferbergbau auf dem Mitterberg
erft dann wieder begonnen werden konnte, als die alten

Tagbaue aufgefunden worden waren, und erft dann
gefiebert war, als hinter dem alten Verhaue unter Tag
die fchonen Erze zum Vorfchein kamen.

An der Seite des kundigen Führers erkennt man
nun gar bald den grofsen Umfang, den die Werke der
Alten über Tag allein hatten, und ift das Auge einmal
gewohnt, die eigenthümlichen Formen der zum grufs-

ten Theile von dürftiger Vegetation überdeckten
Schutthalden und Haufen von den natürlichen Hügel-
formen zu unterfcheiden, fo laffen fich diefelben in

ihrer ganzen Ausdehnung leicht verfolgen. Gruben
von ungleicher Tiefe und Länge, doch ziemlich gleicher

Breite reihen fich mit nur fehr kleinen Unterbrechun-
gen der Lange nach in einer Linie an einander, oder
mit anderen Worten gefagt, wir fchen eine einzige

tiefe, ftellenweife durch kleine ftehen gebliebene Quer-
riegel unterbrochene Furche, welche fich vom Berg-
haufe angefangen — Südweft nach Nordoft — über
die Wafferfcheide des Mitterberges und noch eine

geraume Strecke jenfeits derfelben abwärts in einer

Länge von 1600 Metern oder ein Fünftel einer deut-

fchen Meile hinzieht. Diefe Furche ift zum Theile auf

einer oder auf beiden Seiten durch mächtige Schutt-

halden gefaumt, fo dafs fie an manchen Orten eine

Tiefe von 12 Metern gewinnt. Neben diefe eine lange

Furche reiht fich auf eine kürzere Strecke und eine

parallele Richtung verfolgend, eine zweite derartige

Furche, und aufserdem find hie und da vereinzelte

Gruben einer dritten Furche vorhanden, die fich bei

meinem Befuche in Folge des wieder fchmelzenden
Schnees als Waffertümpel bemerkbar machten.

Die Hauptfurche ftellt jedenfalls den Weg dar,

auf dem die Alten den edlen Erzgang verfolgt haben,

während die parallele Neben-Furche und die verein-

zelten Gruben wahrfcheinlich jene Punkte bezeichnen,

wo die Alten den Erzgang, wenn er fich durch Ver-

werfung der Schichten verfchoben hatte, wieder

gefucht haben. Die Schutthalden, welche die Gruben
begränzen, find ehemals mit Wald bedeckt gewefen
und find es zu einem geringen Theile noch, tragen

jedoch im übrigen eine ziemlich dürftige Vegetation.

Noch entfcheidender für den Beftand eines uralten

Kupferbergbaues auf dem Mitterberg zeugen die „alten

Verhaue unter Tag". Es find dies im Innern des Ge-

birges ausgeführte Stollen und Schachte. Sie find

nicht mit jener Präcifion und in jener Regelmäfsigkeit

ausgeführt wie die bergmännifchen Arbeiten diefer

Art in der Gegenwart, fondern gehen unregelmäfsig

hin und her, fteigen und fallen, wie es eben die unmit-

telbare Verfolgung der Erzader in jener Zeit, in der

noch keine weitausfehenden Berechnungen und Pläne

feftgeftellt und ausgeführt werden konnten, momentan
als zweckmäfsig erfcheinen lafi'en mochte.

Obzwar die zu Tage tretenden alten Bergwerks-

Arbeiten bei Beginn des heutigen Bergbaues rafch

durchforfcht und bekannt wurden, fo find dagegen die

alten Gruben unter Tag fclbftverftandlich erft allmälig

durch das Fortfehreiten cTer neuen Arbeiten bekannt

und zugänglich geworden, ja es ift fogar wahrfchein-

lich, dafs einzelne Grubenbaue der Alten erft noch des

Auffchluffes harren. Der gröfste Fortfehritt in diefer

Richtung wurde in Jahre 1S65 gemacht. In der Fort-
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führuny eines in der Nahe des oberen Beri^liaufes ein-

«^efchlagcnen Stollens zeiyte fich niunlich mit eineni-

mal Wafferzuflufs, der anfangs Bergwäffern oder ein-

gedrungenen Tagwaffern zugefchrieben werden konnte,

bei weiterem Vordringen jedoch machtiger anwuchs,

ftatt allmalig regclmäfsiger zu werden, wenn er wirk-

lich von letzteren hcrgcrüiirt hatte. Diefer UrnÜand
verfchaffte dem Verwalter Pirchl die Gewifsheit, dafs

er fich in der Nähe der lange gefuchtcn Gruben ^des

alten Mannes- befinde, die \ollllandig mit WalTer

gcfiillt, ihre Nachbarfchaft ilurch das Durchdringen
desfi-'lben zu erkennen gaben. V.s, wurde nunmehr mit

äufserfter Vorficht weiter gearbeitet, denn eine plötz-

liche Entleerung der \'orausfichtlich bedeutenden
unter einem riefigen Drucke flehenden W'aÜ'ermenge

würde ein beklagenswerthes Unheil angerichtet haben.

Pirchl's finnreichem Vorgehen gelang es, dem WalTer
allmaligen Abzug zu verfchaffen und dadurch endlich

die Möglichkeit herbeizuführen, in die alten Gruben zu

gelangen. In der That win-de durch diefc Arbeiten

ein bedeutender Complex der Gruben des alten

Mannes erfchloüen und zugänglich gemacht, fo dafs fie

durch einen alten Schacht bis an ihr Mundloch verfolgt

werden konnten. Diefes Mundloch war mit Holzbalken,

deren Fugen mit Moos verftopft waren und über denen
noch eine Lage geftampften Lehms fich befand, \oll-

ftändig verfchlolTen ; darüber war an der Oberfläche

Erde ausgebreitet worden, fo dafs fich alsbald wieder

eine Rafendecke darüber bildete, welche das Mundloch
von aufsen vollkommen \erborgcn und abfolut unfind-

bar machte.
Welche Abficht bei diefem völligen Verfchluffe

der Erzgruben obwaltete, ift natürlich nicht mehr mit

Sicherheit feflzuftellen ; man darf aber muthmafsen,
dafs dadurch eine Verheimlichung des Bergwerkes
bezweckt war, um dasfelbe unfindbar zu machen. Das
gefchah wahrfcheinlich zu einer Zeit, als die Bevölke-

rung durch äufsere Umflande , Einbruch fremder
Völkerfchaften oder fonflige kriegcrifche P'reigniffe

genöthigt war aus dem Lande zu flüchten, in der

Hoffnung bald wieder zurückkehren zu können. Die
Abficht ift denn auch vollfiiändig erreicht worden,

und da die Geflüchteten nicht wiederkehrten, fo blieben

die Erzgruben bis in unfere Tage während einer nach
ungemeffen langen Zeit verfchloffen und verfchollen,

gleich einem vergrabenen Schatze, deffen Befitzer

nicht wiederkehren konnte ihn zu heben. Nur fo läfst

fich auch die Jahrhunderte lange VerfchoUenheit fo

reicher Erzlager erklären.

Dagegen wäre eine etwaige andere Abficht, die

indefs auch nicht wahrfcheinlich ift , nämhch die

Abfchliefsung der Gruben vor dem Eindringen der

Tagwäffer, nicht erreicht worden, ja diefe konnte gar

nicht erreicht werden, denn die Gruben wurden, wie

der bergmännifche Ausdruck lautet, gänzlich erfauft,

das heifst bis zum Mundloche hinauf mit Waffer ange-

füllt. Noch jetzt, wo die Tagwäffer an der Oberfljiche

doch forgfaltig abgeleitet werden, trieft der zum Mund-
loch führende Schacht von dem durch tue Klüfte ein-

dringenden Sickerwaffer, und es müfsten fich die

Gruben binnen kurzer Zeit aufs neue füllen, wenn fie

nicht durch den neuen Stollen einen fieberen Abflufs

gewonnen hätten. Es unterliegt fonach keinem Zweifel,

dafs der Theil des Bergbaues, von dem hier die Rede

ift, fchon kurze Zeit, nachdem die Gegend verlaffen

worden war, gänzlich \'om Waffer angefüllt worden ift.

Damit aber wurden die Bedingungen gefchaffen, welche
es bewirkten, dafs die im Innern des Bergwerkes
zurückgebliebenen Gegenftände, von denen fpäter bei

den Eund-Objecten die Rede fein wird, durch fo lange
Zeit^bis auf uns erhalten werden konnten.

Die bisher befprochenen „Verhaue unter Tag"
find muthmafslich nicht die einzigen, welche ,.der alte

Mann*" gemacht, und als unzerftörbares Andenken
feiner Thatkraft hinterlaffen hat; der Gewerkfchafts-

\'erwalter hufft vielmehr zuverfichtlich bei der Fort-

führung des Bergbaues noch auf andere derartige

Spuren alter Arbeit zu ftofsen. Ebenfo wenig find die

im Vorftehenden gefchilderten Bergbaue über und
unter Tag die einzigen Refte der bergmännifchen
Betricbfamkeit der Alten auf dem Mitterberge. Einmal
angeregt durch das bisher Gefehene wird man bei

einiger Aufmerkfamkeit bald einzelne Stellen ge-

wahren, die eine überaus dürftige Pflanzendecke tra-

gen, während fonit hier in der Hochgebirgswelt das
Auge allenthalben eine üppige Vegetation erwartet.

Bei näherer Unterfuchung findet man, dafs es aus-

einander geworfene Schlackenhaufen find, die fich

durch den fpärlichen Pflanzenwuchs bemerkbar machen
und fowohl nach ihrer äufseren P>fcheinung als nach
ihrem chemifchen Gehalte als Rückftände, Schlacken,

aus dem Schmelz-Proceffe der auf dem Mitterberge

gewonnenen Kupfererze erweifen.

Es zeigt fich nämlich fofort aus der mit braunem
Rofte überzogenen Oberfläche diefer Schlacken, dafs

fie fehr ftark eifenhältig find. Die chemifche Zufam-
menfetzung der Kupfererze des Mitterberges ftellt fich

aus einer Durchfchnitts-Sortirung in nachftehenden
Ziffern dar:

Kupfer 11-5

Kiefelerde 25-2

Schwefel 18 -i

Eifen 34-1

Thonerde 2*3

Kohlenfaurer Kalk 3-9
Kohlenfaure Magnefia 2*8

Nickel, Kobalt, Mangan .... 0*4
Rückftand O'i

98-4

Hieraus ift erfichtlich, dafs das Eifen in den Mit-

terberger Erzen am ftärkften, mit mehr als einem
Drittel der Gefammtmaffe vertreten ift. Bei der gegen-

wärtigen Verhüttung der Erze liefert die Rohfchmel-
zung einen Rohlech, welcher an :

Kupfer 23-4
Eifen 45 ' O
Schwefel 28-0

enthält, nebft Nickel, Kobalt, Arfen und Schlacke. Der
durch die Concentrations - Schmelzung gewonnene
Kupferftein enthält

:

Kupfer 47 'O

Eifen 26 "5

Schwefel 25-5

nebft Nickel, Kobalt, Arfen und Veriuft.

Es find alfo bei der Rohfchmelzung von den
urfprünglichen 34-1 Percent-Antheilen des Eifens am
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Erze etwa ii Antheile und bei der Concentrations-

Schmelzung weitere 13 Antheile in die Schlacke

gegangen. Selbltverftändlich miifste es nun auch das

Beftreben der Alten fein, das ir. den Erzen fo reich

vertretene Eifcn in die Schlacke zu bringen, und es

kann daher keinem Zweifel unterliegen, dafs die in

Rede (Gehenden Schlackenhaufen von der Ausfchmel-

zung der Erze durch die Alten herrühren, um fo m'chr

als einzelne Schlackenllücke noch Tartikelchen oxjdir-

ten Kupfers enthalten. Sie liefern foniit den Beweis,

dafs auf dem Mitterberg die Erze nicht nur abgebaut,

fondern auch fofort an Ort und Stelle gefchmolzen

und verarbeitet wurden.

Derartige Schlackenhaufen finden lieh fowohi in

der unmittelbaren Nähe der Gruben als auch etwas
weiter entfernt und zcrftreut und jetzt zum Theile vom
Walde überwachfen, insbefondere auch am Heiden-
berg, dcffcn Name fchon eine vorhiltorifche Stätte zu

bezeichnen fcheint.

Ueber die Art des Abbaues der Erze, über die

Aufbereitung derfelben vor der Schmelzung und über
letztere felbll geben die Funde Auskunft, welche in

den Gruben und in ihrem Bereiche gemacht worden
find. Ich werde bei Befprechung der Funde im allge-

meinen darauf zurückkommen.

Notizen.

100. Sr. Excellenz der Herr Untcrrichts-Miniller

hat unterm 19. Auguft 1878 behufs der Fortfetzung

der Ausgrabungen auf dem Burgfelde bei Dciitfcli-

Altcnbnrg für das Jahr 1878 einen Betrag von drei-

taufend Gulden zu Händen des Präfidenten der k. k.

Central-Commiffion gegen feinerzeitige \'erwendungs-

Nachweifung bewilligt. Die wiffenfchaftliche Leitung

der Grabungen wurde gleich dem Vorjahre dem Pro-

feffor Alois Hau/er übertragen.

lOi. Die Central-Commiffion hat den Lehramts-

Candidaten Heinrich Majonica nach Aqiiilcja behufs

Berichterftattung über die dortigen Ausgrabungen
gefendet.

103. Die im Jahre 1870 begonnene Rertaurirung

der gothifchen Kirche zu St. Valentin in Xieder-

Oefterreich ifl in baulicher Beziehung abgefchloüci:,

doch wurde der quadrate, durch fein hohes und breit

abfchliefsendes Satteldach charakteriftifche Thurm
an der Weflfeite bisher in die Reflaurirung nicht ein-

bezogen. Es ill: intereffant, in welch' namhafter Zahl

fich derlei Thurmbauten in Oefterreich und Steiennark

erhalten haben. Sie gehören alle in das Ende des XV.
oder Anfang des XVI. Jahrhunderts. Am Ufer der

Enns finden fich viele folche Thurm-Abfchlüffe, bei-

fpielsweife in Ernflhofen, Hadershofen, dann in Nieder-

Oefterreich, Saxen , Maria Laach, Wcifsenkirchcn,

Böheimkirchen , Bertholdsdorf, W'ilhelmsburg, Paier-

bach, im Mürzthale etc.

Die Reflaurirung ' mufs im Ganzen und Grofsen

als gelungen und was die Ilauptfache ill:, als ftylein-

heitlich mit dem alten Gebäude bezeichnet werden.

Um der Aufsenfeite eine mögliche Uebereinftimmung
mit den aus Quadern gebauten Strebepfeilern zu geben,

hat man den Aufsenwänden einen diefcm .Steingefiige

ähnlichen Bewurf gegeben und in denfelben Fugen
nach Art dem Steinlagen geriffen. Die Abfchlufs-

Giebel der Strebepfeiler wurden gleichwie das P'enller-

mafswerk fammt und fonders neu, aber mit möglichftcr

Treue nach den entfernten alten fchadhaften Vorbil-

dern angefertigt. Eine Eigenthümlichkeit der Strcbe-

Schirmcr.
N.ich Angabc und unter der Leitung des Linzcr Dom-Baumcifters

pteiler-Giebel des Presbyteriums ill deren Verzierung
mit einer befonderen Sculptur, wir finden von rechts

gegen links gehend einen Schild mit : Renovirt 1870
— ein zweiter 1476 — mit dem Chriftuskopf, — dann
Marienkopf im Medaillon — eine Mitra und Rofe, end-

lich Hammer und Zange. Dielen Ideen -Gang fort-

fetzend wurden die Strebepfeiler-Giebel an der neuge-
bauten Sacriflei mit einer Hand, die den Geldbeutel
halt und mit der Dornenkrone und dem Schilfrohr

und an der neugebauten Barbara-Capelle mit Thurm,
Schwert und Kelch in Relief geziert. Das Haupt-Portal

an der rechten Seite des dreifchiffigen Langhaufes ift

neu, an der linken Seite der Vorhalle ilT: der roth-

marmorne Grabrtein des Pfarrers Rupert Pelchingcr

t 1512 (?)* aufgeftellt.

Die heutige Bedachung ill viel niedriger, als die

urfprüngliche, die über die Schallfenfter des Thurmes
reichte. Von den neuen Dachfenilern wollen wir lieber

fchweigen.

Im Innern der Kirche w ird noch allerorts rüftig

gearbeitet, doch gilt diefs nur der Ausftattung. Es ift

eine grofse fpät-gothifche Hallenkirche mit langem
und etwas breiterem als das Mittellchiff, diefem ange-

bauten Presb)^terium. Langhaus und Chor find mit

einem Netzgewölbe bedeckt, deffen Rippen fich in

mannigfaltigen Windungen verfchlingen. Die Rippen
llützcn fich auf Rundpfeiler ohne Capitalc. Die
erwähnten Verfchlingungen fetzen fich bis in die Rip-

pen-Anfatze fort. •' Die Innen-Einrichtung der Kirche

wird ganz erneuert; der fteinerne gothifche Hoch-Altar
fleht bereits, rechts desfelben in der Mauer eine fehr

zierliche SelTion in einer Spitzbogen-Nifche. Die beiden

Seiten-Altäre — Flügel-Altäre — Stein mit Meffing-

Befchlägen, werden eben aufgeftellt. Ein fehr fchoner

Taufftein mit Metall-Deckel fleht an der Wand links

unter einer gothifchen Bekrönung. Die erhebendlle und
wahrhaft künlllcrilche Zierde find die neuen Glas-

gemälde, welche die acht Fenfter fchmücken. In den

Darllellungen finden fich Beziehungen auf die heil.

Sacramente und damit in Verbindung gebrachte Ereig-

- vielleicht 1519-
' Siehe darüber Berichte des Wiener Alterthums-Vereines, B. XIV. p. 9

wofelbft diefe Kirche vom .\rchilckten Job, Gradt befchrieben ift und fich

unter den Abbildungen ein folcher Rippen-Anfatz findet. Siehe auch defiTcn

Arch. Wegweifer durch Nicdcr-Oeftcrrcich von Freiherrn v. Sacken II. Ed.,

S. 133-
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nil'fe aus dem Leben des heil. Valentin. Diele praclit-

vollen Kunftwerke entflammen in ihren geiftreichen

Cartons der bewährten Hand des Prof. Joh, Klein und
in der AusführunLj der Innsbrucker Anflalt. Die Auf-

flellung der Kanzel haftet noch aus. Dagegen wird

eben die neue Orgel amMufik-Chor eingerichtet. Diefer

zeichnet fich durch feine Steinbrüitung aus, die mit

einem reizenden Ring- und im Vorfprunge mit einem
Schlingcn-Ornament geziert. An der linken Wand fetzt

fich der Mufik-Chor mit einer fchmalen lünpore auf

Traglleinen fort.

103. In dem Haufe Nr. 7 in Modliiig hat fich im
Hoftracte ein intereffantes Capellen-Gebäude noch
erhalten, heute durch einen Holzboden untertheilt —
ein Prefshaus. Das Niveau der Capelle ist mehr denn

4 Schuh unter dem Niveau des Hofes. Es ift ein vier-

eckiger oblongerRaum noch mit dem Original-Gewölbe
überdeckt; diefes bildet zwei Joche mit diagonalen

Rippenzügen. Die Rippen fehr fchmal, kantig und
flark heraustretend und zugefpitzt, die Schlufsfteine

klein, aber ziemlich tief herabreichend. Die Rippen
fitzen auf einer Wandfäule halbcylindrigen Profils bei-

derfeits von je einer kleineren Wandfaule begleitet

auf, als Capital erfcheint ein einfacher Ring, die Sockel
halbkreisförmig, fiir die erwähnten je drei Wandfäulen
gemeinfam. Noch erkennt man den Sacriftei-Raum an
der rechten Seite und dari.iber ein Oratorium, dahin

eine Stiege in der Mauerdicke führte. Die Richtung
der Capelle ill von Weflen nach Often. An der Oftfeite

zwei kleine fpitzbogige und ein Rund-Fenfter, fämmt-
lich jetzt ohne Alafswerk. Gegen W'eften fcheint eben-

falls ein Rund-Fenlter ober dem rundbogigen Portale

beflanden zu haben. Ob an der Nordfeite Fenfter

waren, ifi: nicht mehr zu erkennen, wie überhaupt
zweifelhaft. Die Wefbfeite ift ganz mit dem Wohnhaus
verbaut, die Südfeite ebenfalls; doch führt gegen diefe

Seite ein fich fenkender Gang aus dem Capellen-Raum,

der nach einigen Klaftern abgemauert ift. Die freie

Nord- und Oftfeite bieten heute nichts Erwähnens-
werthes, namentlich fehlen die Strebepfeiler. Das
Bauwerk dürfte allem Anfcheine nach wenigftens in

das 14. Jahrhundert gehören.

L.

104. Unter den zahlreichen Gegenftänden des

Ritterwefens, die fich in der retrofpecliven Expofition

am Trocadero zu Paris während der internationalen

Ausftellung befanden, fah man in der franzöfifchen

Abtheilung, Sammlung Caftellani, eine grofse gut

erhaltene Setztartfche, darauf auf weifsem Grunde der

Ritter St. Georg gemalt. Ober diefer Figur in fehr

grofser Ausführung das Wappen der Stadt Enns mit

den richtigen heraldifchen Farben.

Wie und wann kam wohl diefer Schild nach
Frankreich?

durch das erfte Erfcheinen eines Spangenhelms merk-
würdig. Wie der Stcchhelm fich aus dem Kübelhclm
entwickelte, indem man ihn fcluveifte und den oberen
Theil der Rundung des Kopfes, den untern Theil der
Biegung des Halfes ani)afste, fo entwickelt fich hier

aus dem Stechhelm der Spangenhelm, indem man,
wie an diefem Helme zu fehen ift, anfanglich den Spalt

(Ouerrifs oder Qucrfchranz) durch aufgebogene Span-
gen fchützte. .Aus diefem Helme folgerte fich fpäter

Uli \i\Tl )1) uff Ipj üU §
iMtoiiifUiinuinhVii^

Jciiii iTiuiiniimiii)ui ffj- ^,

iiua,ij|iiuo 111 (pmmii iiua

Fig,

105. Mittelalterliche Grabdenkmale in Obcr-Oeßer-

reich. (VII.) '

19. 14.6^ und 147p.
In der Stifts-Kirche zu Reichersperg ift ein Grab-

ftein von rothem Marmor, 6 Fufs 6 Zoll hoch, 3 Fufs

breit, der Gebrüder Heinrich uml Chriftoph vonAhaim,
' Fortfctznng von Seite CXXIII.

der offene Tournierhelm, der bei fpäteren Wappen-
verleihungen eine merkwürdige Rolle fpielte, während
man den Stechhelm (auch gefchloffener Helm genannt)

mit Vorliebe bürgerlichen Wappen überwies.

Die Legende diefes Grabfteines in kleinen fcharfen

Minuskeln lautet: ano dni MCCCcLxiIJ an
j
fand Briczii

tag Ift geftorbcn der ftreng ritt her heinreich vii ahaym
|
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und tarnach in dem LXX\ inj jar an fand pangreczn
tag ift geftorben Criftoff vn ahaym (Hier fetzt die

Schrift im Felde des Grabfleins in zwei Zeilen fort) fein

brudcT von wilden aw den got genadig sej-.

Im kleeblattformigen Bogen des \ertieften Feldes
wiederholt fich das Wappen der Ahaim, welches wir

fchon früher befprachcn und befchrieben, doch mit
dem merkwürdigen Unterfchiede, dafs hier der Lowe
mit Flecken getiegert erfcheint. Auf dem fanft links

gelehnten Schilde fteht der obenerwähnte Spangen-
helm mit dem bereits früher befchriebenen Kleinode.
Die gezaddelte Helmdecke füllt das Feld des Grab-
fteines um die eigenthümlich geformte Tartfche aus,

und zeigt abermals die Hand desfelben Künftlcrs, der
die unter Xr. ii und \S befchriebenen Grabdenkmaler
verfertigte, und da die Annahme, dafs derfelbe Künftler
durch einen Zeitraum von 60 Jahren wirkte, unflatthaft

ift, richtiger gefagt : den Einflufs derfelben Schule!

A</<>// Winklet:

106. An der AuiTenfeite der Kirche zu Hocliß in

N'orarlberg befindet fich eine feine graue Sandfloin-
Platte' von 87 Cm. Höhe und 163 Cm Breite cinge-

des ungekrönten Helmes derKberkopf Beide Kleinode
reichen in den oberen Schriftrand. Die Helmdecken
der fchön gearbeiteten \Vai)])en füllen in reicher und
fehr gefclimacksoller \'eralUnig und Windung das
vertiefte Mittelfeld der Grabplatte aus.

Andreas Kalkreut war kaiferlicher Vogt des
Schlofses Fuffach, nach ihm bekleideten noch mehrere
Glieder diefer Familie jenes Amt, bis der Uebertritt

derfelben zur evangclifchen Lehre ihre Auswanderung
nach l'reufsen zur Folge hatte, wo das Gefchlecht
fich noch gegenwartig erhalt. So lang die Kalkreut
Schlofs Fuffach verwalteten, war zu Höchfl; ihre Be-
gräbnifsftätte.

Diefer Grabftein ill einer der iilteften und beft-

erhaltenen in Vorarlberg, ein kleines Schutzdach,
welches die Gemeinde fchon vor Jahren anbringen
liefs, fiebert ihn vor W'itterungsbefchädigungen. Die
rein ausgeführte gothifclie Schrift, fowie die fcliönen

Helmdecken zeigen eine geübte Hand. Es wäre nicht

unwichtig, auch anderen Arbeiten diefes Bildhauers in

den Gegenden um den Bodenfee herum zu forfchen, was
durcli die Beifetzung feines Handzeichens neben dem
Helme des Kalkrcuter Wappens fehr erleichtert ift.

ÖJ^ÜJUAM

Fig.

laffen. Wir fehen darauf in ziemlich ftarkcm Relief zwei
Wappen fculptirt. Diefelben find der Breite der Platte

nach gruppirt fchief gegeneinander geftellt und nicht

völlig im \-ertieften Mittelfelde angebracht, fondern
ruhen mit fafk ihrer Hälfte auf dem unteren Schrift-

rande der Platte. Die Umfchrift beginnt in der Mitte
der oberen Breite und lautet: f Anno dni.m-d-xxiil
ftarb

j

die • erfam-frow aiia-von reichach f ano-dni •

m-d— ftarb*
,
der -feft- andres "kalcruit- gent-grebel-

deme-got-gnad.
Das W^appen rechts zeigt im tartfchenfurmigen

Schilde zwei gekreuzte Kalkfchaufeln (Grebeln), welche
Darftellung fich am gekrönten Kolbenturnier-Helme
als Kleinod wiederholt. Im zweiten ebenfalls und cor-

refpondirend tartfchenformigen Schilde und als Kleinod
' Welches Matcriale Höchft gegenüber fchwcizcrfeits gebrochen wird

Confervator Jenny, der auf diefeii Grabftein auf-

merkfam gemacht hat, gedenkt in dem bezüglichen

Berichte noch eines zweiten Grablleines, der feit

einiger Zeit feine Thätigkeit in Anfpruch nahm. Früher
an der Rückfeite eines Altars in der Kirche zu Schruns
eingemauert, ward er aus derfelben entfernt; als ihm
endlich das Schickfal drolite, als Brückenftein verwen-
det zu werden, gelang es dem \creinten Auftreten des

Confer\'ators und Mufeums- Mandatars Franz Bertle

bei der Gemeinde die Wiedereinfetzung des Grab-
fteins in die Kirche durchzufetzen.

Die Dimenfionen des Grabdenkmals betragen
220 Cm. Höhe und 114 Cm Breite , der geharnifchte

Ritter hat Lebensgröfse. Die Rüftung, in welcher der-

felbe dargeftellt ift, trägt alle Merkmale einer geripp-

ten deutfchen (fogenanntenMaximilian'fchen oder Mai-
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lander) Rültung; wir finden daran den halbgcwölbtcn
Kürafs oline Grate mit Rüfthackcn, die fehr entwickel-

ten IJruflfchilde mit Rändern verfehen; Schenkel-

fchienen und Armzeutj find gerippt, wie der übrige

Theil der Rüflung, nur allein die Heinfchienen find

glatt. Die breiten lüfenfcluihe in B;irenklauen-Form

zeigen an, dafs die Waffe jedenfalls fchon dem i6. Jahr-

hundert angehört, wohl zwifchen 1500 und 1560.

Die Ausführung diefer Sculptiu- in grauem Sand-
(tein der Gegend iil bis in die kleinften Einzelnheiten

mit aufserordentlicher Genauigkeit behandelt; defto

mehr find die argen Verftümmelungun zu bedauern,

welche diefelbe erlitten. Der rechte Arm, welcher eine

Art ]\Iarfcliallfi:ab gehalten zu haben fcheint, foll beim
Einmauern in den Altar amputirt worden, die Schuh-

fpitzen fammt der Infchrift am Sockel durch Boden-
feuchtigkeit abgewittert fein; ein gefährlicher Rifs,der

fich jetzt hinter dem Kürafs nach Innen zieht, mufste

zur Verhütung weitern Schadens vergolTen werden.

Auch foll der Ritter ein hölzernes Geficht getragen

haben, was auch das viereckige, für einen Stift be-

Itimmte Loch in der concav ausgemeifselten Fläche
andeutet; natürlich nur als Erfatz des urfprünglichen,

das zuerll: der Verflümmelung zum Opfer gefallen fein

mufs. Erfichtlich ilt noch, dafs ein langer Bart den
Ritter fchmückte. Zu Füfsen des Ritters zwei Wappen.
In dem einen Schilde rechts drei Vögel auf Lanzen-
fpitzen, am Helme ein kegelförmiger Federbufch. Es
ilt dies das Wappen der Waldner von Frundftein. Im
anderen Wappen und am Helme der Löwe der rhein-

ländifchen Familie von Reinach, wahrfcheinlich hier

das Wappen der Frau. Der fehr intereffante fchöne

Grabltein dürfte in die erfte Hälfte des 16. Jahrhun-

derts gehören.

107. Einer Mittheilung des k. k. Confervators

Trapp zu Folge wurde das Haus Nr. 89 am grofsen

Platze in Brunn einer eingehenden Renovirung unter-

zogen. Diefes Haus, das mit einem Flügel in die

Schloffergaffe reicht, hatte an feiner Ecke ehemals
einen Thurm, davon nur mehr der maffive Unterbau
aus Quadern exiflirt, der Thurm felbft wurde nach der

Schweden-Belagerung abgetragen. Am 19. Juli d. J.

fand man anläfslich einer Fenll:er • Erweiterung im
erften Stocke ein vermauertes circa 5 Fufs hohes
Steinwappen, das ins 15. Jahrhundert gehören dürfte

und den gefchachten Mährifchen Adler (bemalt) zeigte.

Ueber dem .Schilde ein Sturzhelm mit Federbufch und
kurzen Helmdecken. Leider gelang es dem k. k. Con-
fervator nicht, diefe Sculptur zu retten, fie wurde an
ihrer Stelle belaffen und wieder nberTuaitert und durch

Mdrtelanwurf dem Blieke gäiia/ich ent.zogen. Bei den
weiteren Reftaurations-Arbeiten fand fich ein zweites

bemaltes Wappen-Relief mit dem böhmifchen Löwen,
überdeckt von einem Helme mit gefchloffenem Fluge,

der mit Blättern beftreut ilt. Auch diefes Relief wurde
vermauert. Wir werden im nächlten Hefte auf diefen

Gegenftand noch zurückkommen.

loü. Im Laufe der letzten Wochen wurde die

Abrürtung des ftumpfen Nordthurnies an der St.

Stephanskirehe energifch fortgefetzt, fo dafs bereits ein

beträchtlicher Theil des oberen Theiles vor. der Holz-

Umrültung befreit ilt. Ein Blick auf das Gebäude

belehrt, welch" weitgreifende Ausbefferungcn dafelbll

durchzuführen waren. Zunachfl: unter der Plattform
mufsten die Aufsenfchichten faft ganz erneuert werden,
unter dem lichten neuen Geflein erfcheint nur hie und
da ein durch feine altersgraue Farbe charakterifirtes

älteres Werkitück. Die Reltaurirung befchränkte fich

nur auf die Ausbefferung des Beliebenden oder deffen

getreuen Erfatz , daher die Unregelmäfsigkeit der
Plattform im Niveau und deren Aufsenfeiten.

Statt des früheren Holzhiittchens über dem Trep-
pen-Abfchlufs fleht nun auf der Plattform ein Stein-

häuschen, auch ill der Rand der Plattform mitteilt

eines einfachen eifernen Geländers gefiebert.

Die Reltaurirung der beiden Heiden-Thitrine an
der Fagadc ifl ebenfalls im vollen Gange; bereits find

die fleinernen Spitzen mit Einhaltung ihrer früheren

Geltaltung erneuert und etliciie Gerülte abgetragen.
Statt dem Kreuze erheben fich über der Iteinernen

Kreuzblume die fchon urfprünglich angebrachten, aus

Kupferblech gefchnittenen, neu vergoldeten und an der

Helmltange gleich Wetterfahnen beweglich befeftigten

Flachfiguren der heil. .Stephan und Laurenz.
Bei diefem Anlaffe drängt es, der beiden Lang-

feiten-Portale zv\ gedenken. Jeder, der die St. Stephans-
kirche als Kunitdenkmal niiher würdigt, wird wiffen,

dafs diefe beiden Portale, mit den Statuen althabs-

burgifcher Landesfiirften zu den fchönften, intereffan-

teften und kunfthiltorifch wichtigflen Theilen der

Kirche gehören, ja dafs fie geradezu die bedeutendften
der Portal-Anlagen des Domes find. Seit den vielen

Decennien, als die fchwierige Reflaurirung des Bau-
werkes dauert, mufsten beide Portale und deren Vor-
hallen, die in das Reftaurirungswerk einbezogen waren,

mit Recht gefchloffen bleiben, doch find fie es noch,

obgleich die Südfeite der Kirche feit Jahren freifleht

und in baulicher Beziehung keine Nothwendigkeit vor-

liegt, das dortige Seiten-Portal, diefes Prachtwerk der

Kirche, unzugänglich zu erhalten. Allein mehr noch;
die Portal-Vorhallen werden gegenwärtig zur Auf-

bewahrung von allerlei Gegenftänden , Gerumpel,
Befen, Leitern verwendet, wobei mit dem figuralen

Schmucke in fchonungslofefler Weife umgegangen wird.

Findet fich denn an der St. Stephanskirche kein Raum
mehr, der fich zu einem Depot belTer eignete, dafs

man fich hiefür derlei Prachträume bemächtigen mufs!

Wendet man dagegen ein, dafs durch Eröffnung diefer

Seiteneingänge die Stephanskirche noch mehr als

Durchgang benützt wird, als es fchon jetzt leider der

Fall ift, gut; wenn es kein anderes IMittel dies zu hin-

dern gibt, mögen diefe Zugänge abgefchlofsen bleiben,

aber man mache dann wenigftens ftatt der Holzthüren
in die Vorhalle Gitter um die Portale fehen zu können;
die Benützung der Hallen felbft zu Depots kann jedoch
niemals gerechtfertigt erfcheinen.

Im Inneren der Kirche mulste die Reftaurirung

ein neues Übjefl in ihren Bereich einziehen, es ilt

dies die kunltreiclie gothifche Kanzel, die bereits an
mehreren Stellen fehr fchadhaft , namentlich aber an

der Steinitiege bedeutend riffig ifl.

109. Nach einem vom Karolinenthaler Bezirks-

ausfchulTe beantragten Projekte für den Bau der Podol-

Vysehrader Bezirksltrafse follten die alten Mauerrefte

des fogenannten Libusa-Bades der Anlage zum Opfer
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fallen. Die Central-Conimiffion hat ficli luinniehr mit

Rückficht auf die Tradition, die fich an diefe Ruinen

knüpfen, für deren Erhaltung verwendet, zumal ein

Hinausrücken des Strafsenkörpers aus dem Felfen in

den Moldauflufs ermöglicht erfcheint. Vorlaufig dürfte

jedoch keine Gefahr für diefe Mauerrelle beftehen, da

die Realifirung des angeregten Strafsenbaues einft-

weilen fiftirt ift.

UO. Neue archäologifche Fundorte in Bolivien.

Bei dem zwifchen Neuftadt an der Mettau und

Böhmifch-Skalic gelegenen Dorfe Jefcnic ift man in

jüngfter Zeit beim Ackern auf Fundllellen geftofsen,

welche reich an archäologifchen Gegcnftanden waren,

und Heiden-Gräber gewefen fein dürften. Es fanden

fich beim Oeffnen derfelben mit Steinen bedeckte

Urnen, Bronze-Gegenflände und halbverbrannte Kno-

chen mit Afche und Kohlen vermengt. Die Urnen

wurden leider zerfchlagen und die Bronze-Gegenftande

verfchleppt, da augenblicklich kein Sachverftändiger

zur Hand war. Es gelang nur einen Hammer aus

Serpentin (i6 Cm. lang und 7 Cm. breit) und eine

blattförmige (18 Cm. lange, 3 Cm. breite) Lanzenfpitze

aus Eifen zu acquiriren, welche aus diefen Grabern

flammen foUen.

In Naliofan, 4 Km. weftlich von Neulladt a. d. M.

kam man beim Bau einer Scheuer auf dem Grunde des

Herrn Cvikys auf ein SteinGrab, welches neben halb-

verbrannten menfchlichen und thierifchen Knochen

und \ielen Bronze-Gegenftimden auch einen aus Ser-

pentin fehr fchön gearbeiteten herzförmigen, 22 Cm.

langen und 8 Cm. breiten Hammer enthielt, welcher

ebenfalls acquirirt werden konnte. Die Bronze-Gegen-

fliände waren leider bereits früher verfchleppt worden.

Auf dem Wcnzels-Berge, der hiftorifch berühmten

Anhöhe, auf welcher 1064 König Vratislavbei feinem

Feldzuge nach Polen fein Lager hatte und einen Land-

tag unter freiem Himmel hielt, ftiefs man auf ein Grab,

in welchem fich eine aus Graphit gearbeitete L^rne

und ein 21 Cm. langes befchädigtes Meffer befanden.

Die Urne war zerfchlagen worden, das Meffer wurde

angekauft.

Auf einem Felde bei Trantcnau wurde eine aus

Fhnt (Feuerftein) verfertigte Lanzenfpitze gefunden,

welche 10-5 Cm. lang und 4-4 Cm. breit, zu den

fchönften derartigen, in der Umgebung von Neufladt

a. d. M. gefundenen Objeflen gehört. Auch diefe

Lanzenfpitze ifl: in meinen Befitz gelangt und wird

nebfl: den übrigen, hier erwähnten Gegenftänden dem
böhmifchen Mufeum übergeben werden.

Bei Hocli-Oujczd, nicht weit von Hohen-Brück,

befinden fich auf der füdofllichen Seite der wegen
ihrer Ausficht berühmten Anhöhe einige (i M. hohe,

20 M. im Umfange meffende) Gräber neben dem
chrifllichen Friedhofe. Bei dem Oeffnen eines der-

felben fliefs man auf eine Menge halbverbrannter (?)

menfchlicher Knochen, auf Afche und Kohle und auf

ein Armband aus Bronze, das fich auf einem Knochen
befand.

Aufserhalb des Dorfes Boleliost, nicht weit von

Opocno, fanden fich in dem zur Ortsgemeinde ge-

hörigen Walde 12 gröfsere Grabhügel, deren Eröffnung

einer fpäteren Durchforfchung \orbehalten ift.

ländlich irt zu berichten, dafs bei Krivic, 4 Km.
\on Tynist beim Ackern Urnen und verfchiedene
andere Gegenflände aus Bronze und Eifen gefunden
wurden.

yolianu Hrase.

III. Ueber den Bauzulland der Kirche in Maria-
Xenßi/t in Steiermark berichtet Prof Pet/elniig

:

Die Lage diefer Kirche auf hohem Bergrücken ift

eine fehr e.xponirte, die Stürme wüthen hier fürchter-

lich, es ift daher zu wundern, dafs fich diefe Kirche, an
welcher feit Menfchengedenken keine nennenswerthe
Reftaurirung \'orgenommen worden ift, baulich nicht

in einem fchlechteren Zullande befindet, obwohl der
Beftand des Chores geradezu troftlos erfcheint.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts haben die

Jefuiten eine Renaiffance-Capelle ohne künftlerifchen

W'erth angebaut, auch ftatt der alten gothifchen

Altäre zopfige hineingeftellt, die gemalten Fenfter

befeitigt, und den gothifchen Thurm mit einem foge-

nannten ZwiebelDache gefchmückt. Spätere noth-

dürftige Ausbefferungen befchränkten fich kaum auf

die Dachdeckung. Am Dache des Hauptfchiffes wurde
nach und nach der alte Schuppeufchiefcr dLuxh Dach-
ziegel erfetzt.

Am Sockel find hie und da ^Vusbefferungen theils

mit Ziegel gemacht worden; auch hat man es für gut

befunden, die Kirche unter dem Kaff-Gefimfe weifs zu

übertünchen, was gegenüber dem alten dunklen Ge-
ftein der obern Partie einen üblen Eindruck macht.

Die Strebepfeiler, von den fteinernen Deckplatten
entblöfst, erhielten zum Schutze Bretterüherlagen,

theilweife mit altem Schuppenfchiefer überdeckt. Sehr
befchädigt find die an den Chorpfeilern \orgelegten,

über Eck geftellten Fialen; die krönenden Kreuz-

blumen und Krabben find kaum noch in den Rudi-

menten vorhanden, die Laibungen abgebröckelt und
an den Ecken fchartig und ausgebrochen. Das Haupt-
Gefims, fo wie das unter den Fenftern laufende pro-

filirte Kafffims find ftellenweife ftark befchädigt. Das
mittlere Fenfter des Haupt-Chores ift bis auf einen

Vierpafs zugemauert, die mittleren Fenfter der Seiten-

Chöre ebenfalls bis zur Hälfte mit Ziegeln zugelegt.

Ebenfo wurden die ftumpfen Spitzbögen der alten

Sacriftei-Fenfter zugemauert.

Die Pfoften der fchlanken Kirchcnfenfter find an

den P'enfter-Eifen fehr gelockert; bei den häufigen

Stürmen ift ein Herausfallen derfelben zu beforgen.

Am nördlichen Seiten- Portale haben die flankirenden

Fialen fehr gelitten, und find in der oberen Partie

ganz vcrbröckelt. An diefer Seite ift ein ziemlich

bedeutender Mauerfprung vomDachfims abwärts ficht-

bar. Das Haupt-Portal, welches eine Art V^orhalle

bildet, ift durch fchlechte Malerei ganz verunftaltet.

Der achteckige Thurm, welcher oben mit fpitz-

bogigen Mafswerks-I'enftern \erfehen ift, daran theil-

weife die Mittel-Pfoften fehlen, ift mit einem fogenann-

ten Zwiebel-Dach aus Blech verfehen. Die Bedachung,

fowie der Dachftuhl find ftellenweife fehr fcliadhaft

und harren einer ausgiebigen Reparatur.

Der fchöne alte Ciborien-Altar, welcher fich an

die Aufsenmauer der Sacriftei lehnt, ift fehr verfallen

und geht bei der delicaten Arbeit der durchbrochenen

Mafswerks- Füllungen feinem ganzlichen Ende ent-
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gegen. Es wäre angezeigt, diefen Altar in das Innere

der Kirche zu verlegen.

Im Innern der Kirche fnul die reichen Baldachine

ober den Figuren llark bcfchadigt vmd dick über-

tüncht, ebenfo das zierliche Mafswerk in den Nifchen

der Seiten-Chöre. Man hat die Pforten weggefchlagen

und ganz gewöhnliche weiche Thüren hineingefügt, um
Karten für allerlei Tand zu gewinnen, was unmittelbar

neben dem Altar doch nicht recht rtatthaft irt. Der
Orgel-Chor irt durch eine Holz-Balurtrade verunrtaltet,

und das Kreuz-Gewölbe im Thurme abgebrochen, um
Platz für eine ganz roh gezimmerte Thurmrtiege zu

gewinnen.

An dem füdlichen Seitenfchiffe irt eine zopfige

Capelle angebaut, welche nicht nur die Einheit des

gothifchen Baues beeinträchtigt , fondern auch den

Platz bis zur Umfaffungs-Mauer in unnothiger Weife

beengt. .Am Sockel find hie und da Werkrteine ver-

wittert und nothdürftig verlegt.

Aus diefem auf den Local-Augenfchein fich grün-

denden Bericht irt zu erfehen, dafs eine gründliche

Rertauration fehr Noth thut, wenn man diefe fchone

(Pfarr)-Kirche, für die Zukunft erhalten will. Die Rertau-

rirung dürfte indefs nicht fo fchwierig und kortfpielig

fein, als es den ^Anfchein hat, da fich in der unmittel-

baren Nähe des Ortes Steinbrüche befinden, welclie

Platten, Stufen, Fenrter- und Thurrtöcke liefern.

112. Ueber einen Seitens der Central-Commiffion

geftellten Antrag wurde vom k. k. Unterrichts-Mini-

rterium, das fich fchon vor einigen Jahren bereit er-

klärte, auf den Ankauf der zur Erhaltung des einzigen

Reftes jener fechs achteckigen Thürme des Diocletia-

nifchen Palaßcs in Spalato nöthigen Privatgebäude

unter gewiffen Bedingungen einzugehen, diefe Ange-
legenheit zum Abfchlufs gebracht und der Ankauf
der erforderlichen Realitäten im Vereine mit der Com-
mune .Spalato unter gewiffen Bedingungen geftattet.

Naturlich wurde auch angeordnet, dafs beim Abbruche
der Gebäude, wie auch bei der Blofslegung der Rerte

des erwähnten alten Thurmes der Rath des Confer-

vators Glavinic einzuholen und fich genau nach deffen

Weifungen zu richten irt.

'0- Sr. Exceilenz der Herr Unterrichts-Minirter

hat unterm 17. Augurt d. J. bewilligt, dafs die für die

Inrtandfetzung und Erhaltung der nordlichen Umfaf-

fungs-Mauer des Dioclctian-Palaßes in Spalato, welche

fich zunächrt der als Palfage zwifchen der Vorrtadt

Manus und dem Domplatze dienenden Oeffnung befin-

det, gemachten Auslagen aus dem entfprechenden

Credite desUnterrichts-Minirteriums beglichen werden.

114. Die Central-Commiffion irt nunmehr in der

Kenntnifs des Rertaurirungs-Programmes der gothi-

fchen Moi-itz- Kirche in Olnüis. Das Reftaurations-

Werk irt theilweife im Gange, die vier errten Pfeiler,

vom nördlichen Thurme an gezählt, find nebrt den
Fenrtern und Wandfiächen und die Haupt -Sacriltei

bereits hergertellt. Für die Folge find zur Ausbefferung
bertimmt: Die fogenannte Loretto-Capelle, ein rtyl-

lofer fpäterer Anbau , welcher in gothifche Formen
gebracht werden foll, der nördliche Hingang, die mitt-

lere Sacrirtei und ein kleiner Renaiffance-Anbau, eine

zierliche Loggia, deren Erhaltung im Style angeftrebt

IV. N. Y.

wird. Die Central-Commiffion hat aus den vorgelegten
Plänen erkannt, dafs der Vcrfaffer zweifellos ein fehr

gewiffenhafter Ingenieur irt, dem mit Beruhigung die

Leitung und Durchfuhrung des Werkes übertragen
werden kaim. Hinfichtlich des Projeifles felbrt hat die

Central-Commiffion bei der Wichtigkeit des Obje6ies
dem Bau -Vereine auf das cindringlichfte deffen ein-

gehende Prüfung empfohlen und bcfonders auf die

Nothwendigkeit einer gewiffen Vertrautheit mit derlei

Bau-Werken Seitens des Projeftanten hingewiefen.

115. Im ößerr. Mufcum für Kiinß und Indußric,

irt feit kurzer Zeit ein Cabinet zur Ausrtellung
von Gegenrtänden aus dem Gebiete der Heraldik
unii Siegelkunde geöffnet worden. Wir fanden da-

felbrt eine Reihe hochwichtiger und vorzüglicher

Siegel in Abdrücken aus der ehemaligen Sammlung
Sava's, die feit deffen Tode in das Fligenthum des
örterreichifchen Mufeums übergegangen irt und wel-

cher .Sammlung die meirten der in den Mittheilungen
gebrachten Siegelabbildungen auf Grund der Seitens
der Direktion bereitwilligft ertheilten Genehmigung
entnommen find.

116. Herr QoX.l\\'\{ Dahlkc hatte die Central-Com-
miffion auf eine Verkündigungsgruppe an der St. Ka-
tliarincn- Kirche bei Matrei aufinerkfam gemacht. Sie
befindet fich leider nicht voUrtandig aufgertellt, indem
nur die Marienfigur an der Epiftel-Seite der im 15. Jahr-
hundert erbauten Capelle einen Standplatz erhielt,

wahrend der verkündende Engel auf dem Dachboden
geeigneter Verwendung harrt. Beide bemalte Sculp-

turen dürften aus der alten Schlofs-Capelle rtammen,
die fo wie das Schlofs felbrt, der Stammfitz der Aufen-
rteine, gegen Ende des 14. Jahrhunderts verfchwand.
Maria \y^o Meter hohe Rundfigur fammt Sockel, aus
einem Stamme gefchnitzt) fteht nach vorn gewen-
det, die rechte Hand auf die Brurt gelegt, in der linken

ein Buch haltend. Das Kleid von weifser Farbe mit
Blumen, das Kopftuch ebenfalls weifs, der ]\Iantel

blau, innen roth. Die Hände roh und ungegliedert.

Der Engel fteht gegen Maria gewendet mit vorgertreck-

ter Rechten und erhobener Linken. Unter dem glatt-

anhegenden Mantel von grüner Farbe ein weifs-

geblumtes Untergewand; die Flügel brettartig, bläu-

lichgrau und fchmutziggelb bemalt , roh gearbeitet.

Beide Figuren, frei von byzantinifcher Regelmitfsig-

keit, aber auch von feinerer Durchbildung, dürfen als

Erzeugniffe des tyrolifchen Handwerkes und auch
derfelben Werkrtatte gelten. Ihre rohen Züge und
ihre gezwungene Haltung, ohne Starrheit der Gewan-
dung, deuten auf die Spätzeit des romanifchen Styles.

Sie find -Arbeiten eines Handwerkers, der in keiner
Schule gezogen, durch keine Reife gebildet, der An-
fchauung künrtlerifcher Vorbilder entrückt, mit fchwa-
chem Stylgefiihl und ungenügender Technik, vielleicht

in mangelhafter Nachahmung eines Gemäldes fchut',

doch von unbewufster Regung einer feineren Empfin-
dung und gewiffer Xaturauffaffung.

117. Wir haben im III. Jahrgange der neuen Folge
der Mittheilungen Notiz 85, pag. CLII Nachricht
gebracht von einem Grabrteine in der Kirche zu Traut-

mannsdorf, deffen Aufrtellung als vvünfchenswerth

bezeichnet wurde. Lieber Verwendung der Central-



CLVIIl

Commiffion wurde Anfang Juni 1878 der fragliche

Stein auf Kolten des Grafen Maximilian von Traut-

mannsdorf gehoben und in eine Nifcho lier nördlichen

Kirchenwand quer eingelaffen.

Ks ift ein machtiger, mehrere Centner fchwerer
grauer Sandftein (2 M. hoch und 80 Cm. breit), im
Mittelfelde ein mit einer fechsblättrigen Rofe belegter

linksgekehrtcr Dreieckfchild, über deffen rechter Ober-
ecke der linksgertellte Kübel-Helm mit der fechsblät-

trigen Rofe als Zimier, aus welcher fich ein Doppel-
kreuz erhebt, das bis an den Rand des Feldes reicht.

Die im Schriftrahmen umlaufende Infchrift ift bis

auf die Worte: Har rantli de Travtm . . zerftort.

Hauptmann Beckh-Widmannfteltcr, deffen An-
regung die Aufftellung des Monuments in erller Linie

zu danken ift, befpricht liasfelbe in Nr. 196 der Grazer
Zeitung d. J. und fetzt es feines Characlcrs nach, wie
es fcheint ganz richtig, in das 14. Jahrhundert, oline

dafs es ihm gelungen wäre, einen Harrand von Traut-
mannsdorf aus diefer Zeit urkundlich feftzuftellen.

118. Der Central-Commiffion ift ein ausführlicher

Bericht des k. k. Archivars der Landesregierung in

Salzburg Friedrich Pirkmaycr zugekommen über die

Ergebniffe einer von ihm im Amtsauftrage in den
Jahren 1871 bis 1875 vorgenommenen Unterfuchung
der bei den k. k. Aemtern im Kronlande vorhandenen
Archive und älteren Regißraturen. Diefe Unterfuchung
hatte den Zweck, die Eignung der genannten Archive
oder einzelner Beftandtheile derfelben zur Vereinigung
mit der bei der k. k. Landesregierung zu Salzburg
beftehenden Central-Regiftratur zu prüfen. Unterfucht
wurden die k. k. Archive zu Werfen, MitterfiU, Hallcin.

Tam.sweg, St. Michael, Radftatt, Abtenau, St. Gilgen,

Thalgau, Golling, Lend, Taxenbach, Zell a. See, Saal-

felden, Hofgeftein und aufserdem das gräflich Uiber-
acker'fche Archiv zu Sieghartftein. Von diefem find

bisher die erfterenzehn nach Salzburg gebracht worden.

119. Die Arbeiten zur Aufftellung des Salin-Moiui-
vients find im vollen Gange. Die Tumbe, für welche
nun in der erften rechten Seiten-Capelle der Votiv-
Kirche definitiv der Platz angewiefen ift, kommt auf
einer Sockelplatte zu ftehen auf welcher auch die

Widmungs- Infchrift angebracht fein wird. Eben ift

man befchaftigt, die Schaden an den Reliefs und Or-
namenten in pietätvoller Weife auszubeffern

; von der
Aufftellung der Deckplatte an der Wand ift. man defi-

nitiv abgegangen. Die Aufftellungs-Arbeiten dürften
in nachfter Zeit \ollendet sein.

120. S. k. u. k. Apoftolifche Majeftat haben mit
Allerhochfter Entfchliefsung vom 28. Oclober d. J.
dem Capitular des regiftrirten Chorherren-Stiftes in

St. Florian und Confervator für Ober- Oefterreich
Albin Czerny in Anerkennung feines verdienftvollen
Wirkens das goldene Verdienftkreuz mit der Krone
allergnädigft zu verleihen geruht.

121. Der fehr thatige Confervator für Angelegen-
heiten der I. Seclion Georg Pezoll in Salzburg ift am
28. Oaober d. J. im 68. Lebensjahre geftorben. Pezolt
war mit dem Ehrenamte eines k. k. Confervators feit

dem Jahre 1854 betraut. Seit der Reorganifirung der
Central-Commiffion im Jahre 1S74 war feine Function

als Confervator nur auf die Angelegenheiten der
I. Se6tion befchrankt. Pezolt waltete feines Amtes mit
vieler Aufmerkfamkeit und Rührigkeit. So manche
zweckmafsige Anregungen zur Confervirung und Re-
ftaurirung von Kunftdenkmalen im Herzogthume Salz-
burg gingen von ihm aus. Es dürfte kaum irgend ein
archaeologifch wichtiges Unternehmen in' feinem
Bezirke durchgeführt worden fein, ohne dafs er fich
daran in gewifs erfolgreichfter Weife betheiligt hatte.
Gleich wie ftets im Intereffe der Aufgaben der Cen-
tral-Commiffion wirkend, gab es für ihn leicht genug
Gelegenheiten, um auch für die Zwecke des Landes-
Mufeums und anderer Landes-Inftitute und \'ereine
erfolgreich zu wirken.

122. Der verdienftvoUe Correfpondent Bertrand
Schopf, Franciscaner-Ordenspriefter und emeritirter
Gymnafial-Profeffor, ift am 28. October in Hall geftor-
ben. Die Mittheilungen enthalten manche lehrreiche
Auffatze feiner Feder. In Ala ftarb der Correfpondent
Franz Edler \on Pizzini-Holtcnbntnii

.

123. Der k. k. Central-Commiffion wurde feitens

der Jur\- der internationalen Ausftellung in Paris für

ihre Leiftungen d\e jUltenic Medni//c zuerkannt.

124. Die Central-Commiffion hat den Schriftfteller

GoiihWi Dahlke \n Gries zumCorrespondenten erwählt.

125. Aus einem Berichte des k. k. Confervators
Freiherrn von Sacken:

1. Das Fresko-Gemälde an der Kirche zu Offen-

bach. Es \erlautbarte, dafs bei einer neuerlichen

Renovation und Tünchung der Kirche auch ein Theil

der Fresken theils übertüncht, theils durch Mörtel-

bewurf entftellt worden fei. Allein der Augenfchein
lehrt, dafs von den vor 20 Jahren fichtbaren Fresken
nichts fehlt oder übertüncht worden ift. Das Bild hatte

fchon feit langer Zeit einen Rifs; diefer wurde bei der

neueften baulichen Reftaurirung mit Mörtel ausge-

ftrichen, wobei allerdings nicht ganz mit derwünfchens-

werthen Sorgfalt zu Werke gegangen wurde, indem
auch über die Ränder des Riffes, in einer Breite von
ungefähr 2 Zoll hinaus, der zum Verreiben angewen-
dete Mörtel liehen blieb. Da der Mörtel fehr fandig

ift, lafst fich dies aber leicht befeitigen. Durch Ver-

reibung des Riffes ift nunmehr das Bild beffer vor Zcr-

ftörung gefchützt , als früher. Von einem zweiten

Fresco, einem grofsen Chrißoph. ift neuefter Zeit ein

Stücl< blosgelegt worden, das früher nicht fo gut

fichtbar w ar, nämlich die im Waffer ftehenden Füffe

fammt den fchwimmenden Fifchen und einer Sirene.

2. Die Denkfaule, fogenannte Spinnerin am Kreuz
bei U'r. N^eulladt. Auch von diefer wurde behauptet,

dafs fich die Steine losbröckeln und das Denkmal
feinem rafchen Verfalle entgegengehe, lünc genaue

Unterfuchung lehrte, dafs dies nicht der Fall ift. Die

im Jahre 1858 auf Anregung und mit Unterftützung der

Central-Commiffion \-orgenonimene Reftaurirung hat

fich ganz gut bewährt: der Steinkitt ift nirgends aus

den I'ugen herausgefallen und hat fich mit dem
Mauerwerk, auch in der I'arbe, förmlich verwachfen;

die Eifenftangen und Schliefsen halten gut, find nicht

verroftet und haben die Steine nicht gefprengt, da

fie -^ut in Kalk ijelegt wurden. Der wichtigfte neuere
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Schaden bcllcht in der Zerfpiongung der Kreuzblume
auf der Spitze durch das in derfelben ftcckende eiferne

Kreuz. Die Kreuzblume ift jedoch nicht die urfprüng-

liche, fondern <jchort einer Rertamation in der crimen

Hälfte diefes Jahrhunderts an. Bios um ihretwillen das

ganze Denkmal einzuriiften würde fich wohl kaum
lohnen und es könnte mit der Erneuerung der Kreuz-

blume gewartet werden, bis überhaupt eine neuerliche

Relbiurirung nothwendig wird. Denn diefes Denk-
mal, an dem durch die Einwirkung der Atmof])harilicn

eine fortwährende alimidige Zerrturung unvermeidlich

und unaufhaltfam ftatt findet, wird immer von Zeit zu

Zeit reftaurirender Elickarbeiten bedürfen, wenn man
nicht eine durchgreifende Renovation, bei der aber

der gröfste Theil des Monumentes neu gemacht wer-

den müfste, vornehmen will.

3. Der fogenannte Dreiimndelthunii auf detu

Friedhofe zu Moosbninn. Der Thurm war fchon feit

undenklicher Zeit aufserordentlich fchadhaft und hatte

faft der ganzen Länge nach einen klaffenden Rifs. Im
vorigen Erühliiige wurde nun der Thurm durch den
Sturmwind in der Nacht umgeworfen. Die Bruchiteine

wurden zum Theil von den Einwohnern Moosbrunn's
weggeführt, die vier einzigen Steine aber, welche

architektonifche Formen oder Bildwerk zeigen, näm-
lich: eine fehr befchädigte kleine Säule, welche das

Schallloch untertheilte, zwei an den Kanten des Helmes
angebrachte Thiergeltalten, deren je zwei fich in einen

Kopf vereinigen (das dem Thurm den Namen gab),

endlich ein Stein mit einem Pferd in Relief, fehr roh

gearbeitet, — wurden aufbewahrt und follen, nach
Verficherung des hochwürdigen Herrn Pfarrers, an der

dcmnächft auf dem Friedhofe zu erbauenden Capelle

an fichtbarer Stelle eingemauert werden.

4. Die Kirclic zu Lichtenwörth. ' Der Chor der-

felben ifl vollendet und zeigt fehr fchöne, reine Bau-

formen mit intereffanten fymbolifchen Bildwerken an

den Gewölbsanlaufen. Ein Theil des Schiffes ift aber

unvollendet geblieben und fteht dermalen als Ruine
da. Es flehen die Umfangsmauern mit den Fenftern

und den auf Confolen ruhenden Rippenanläufen, fowie

die Fundamente der Pfeiler. Jedem, der diefes fchöne

Baudenkmal ficht, mufs fich der Wunfeh nach dem
Ausbaue des Schiffes mit moglichfter Benützung der

erhaltenen Bautheile aufdrängen. Der hiefür begeiflerte

Herr Pfarrer hat in der That einen Fond gegründet,

der im Laufe weniger Jahre beträchtlich angewachfen
ift. Aus demfelben konnte auch der Ankauf des dicht

an die Kirche, in ftörender Weife angebauten alten

Schulgebäudes beftritten werden, das abgebrochen
wurde, fo dafs jetzt ein freier, mit einer Mauer umfrie-

deter Raum um tue Kirche hergeüellt erfcheint.

Nach Mittheilung des Herrn Pfarrers könnte mit

Benützung des Baufonds und mit Heranziehung ande-

rer verfügbarer Geldbeträge an die Ausführung d. i.

Vollendung des Kirchenbaues gefchritten werden. Die
Central-Commiffion hat fich nicht nur bereit erklart,

dem Pfarrer einen zur Bauführung geeigneten Archi-

tekten zu bezeichnen, fondern in Würdigung der

ungewöhnlichen Bedeutung diefes Bauwerkes mit

Bezug auf die Kirchengebäude in Nieder-Oefterreich

auch befchlofsen, den Reflaurirungs-Plan auf ihre

Koften anfertigen zu laffen.

' Verg!. Mitth. der Cenlr.-Comm. X\'ll. paß. CXLIV

126. Im Gemeindcratlie der k. k. Haupt- und
Refidenzftadt Wien wurde von dem Mitgliede des-

felben Herrn Väth ein Antrag auf EntferuLuig oder
Transferirung des Brunnens \or der Paulaner-Kirche
(Schutzengel-Brunnen) eingebracht.

Der in dicfer Angelegenheit am 8. October über
Einberufung des Magiftrates abgehaltenen Local-
Commiffion wtjhnte der Confervator Prof Ilaufer bei

und aufserte fich in Form eines Proteftes gegen die

Abtragung des Brunnens.
Der Confervator moti\irte feinen Proteft in

folgender Weife:

Der Brunnen vor der Paulaner-Kirche auf der
Wieden wurde von den Architekten van der Null

und Siccardsburg und dem Bildhauer Prelcuthnci- im
Jahre 1S46 ausgeführt.

Das Monument hat einen zweifachen Werth; es

\erdient Beachtung als Architekturwerk und aufserdem
in Bezug auf die Baugefchichte Wiens. Zur Beurthei-

lung des Objecles mufs man fich \or Augen halten,

dafs der Erbauung diefes Brunnens eine Periode ziem-

lich troillofer Zuftände auf dem Gebiete des Bau-
wefens in Wien vorherging. Die Antike verflachte feit

Nobile, dem Erbauer des Burgthores, immer mehr,
jede künfllerifche Regung, jedes Stylgefühl ging ver-

loren, die Architektur war unter der Zwang.sjacke
eines ertödtenden bureaukratifchen Sj-ftems um ihre

höchften Ziele gebracht. Die W'erke diefer Zeit zeigen

die grofste Einförmigkeit und Nüchternheit und kom-
men kaum in Frage, wenn \on der Baugefchichte
Wiens die Rede ift.

Damals (1845) trat van der Nitll als Profeffor an
die Akademie der Künfte und mit ihm datirt eine

vollige Umänderung im Geifle des Bauwefens. Als

ausgezeichneter Künftler überzeugt von der Unhalt-
barkeit des Syftems, durchdrungen von feinen eigenen

huchft anregenden Ideen bringt er auch fofort neues
Leben in die Architektur. Es darf hierbei nicht Wun-
der nehmep, dafs van der Null feiner eigenften Ge-
fchmacks - Richtung vorerft uneingefchränkt folgte,

ohne fich an irgend eine Tradition zu binden. .Aber

es bedurfte gerade jetzt eines folchen Mannes und
fein Erfcheinen bezeichnet den Anfang des neuen
Tages für die Architektur in Wien. Was derfelbe

Künrtler bei fteter Entwicklung geleiftet, und welchen
Einflufs er auch fonft zu nehmen berufen war, zei-

gen unter Anderem feine Bauten : Carltheater 1847,

Arfenal 1849— 55, endlich Operntheater, Bauten, welche

für ihn und feine Zeit gleich charakterillifch wurden.

All diefem vorausgeht aber unfer im Jahre 1S46

errichteter Brunnen, er bezeichnet den W'endepunkt,

den Beginn neuen Lebens, neuer Thatigkeit in der

Architektur und ift defshalb für die Baugefchichte

Wiens von grofser Bedeutung. Seine Formen tragen

den Stempel einer gewiffen Originalität und muffen

die Bellrcbungen eines bedeutenden Künfllers in einer

an Monumenten armen Zeit illullriren.

Die Bedeutung des Monumentes als folches und
für die Gefchichte der Architektur irüfste allein fchon

hinreichen, um für die Erhaltung dcsfelben einzutreten;

es kommt aber noch hinzu, dafs die entgegengefetzte

Abficht einer Zerftorung oder V'crfetzung auf unpaf-

fendem Platze der Pietät des gebildeten Wieners für

feine Monumente und deren grofse Meifter gewifs
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wenig entfprechen würde. Van der Null aber, der an

der Wiege unferer grofsen Bau-Periode Aand und
keine geringen Verdienfte um diefelbc hat, hat auch
ein Anrecht von uns und unferen Nachkommen, durch

Erhaltung feiner Werke gewürdigt zu werden.

127. Der k. k. Confervator Sti/ipcrgcr hat an die

Central-Commiffion über die Reftaurations-Arbeiten

am Portale der Kirche und im Kreuzgange zu Mill-

ßatt, welche im September d. J. abgefchloffen wurden,

eingehend berichtet.

Die Arbeiten wurden unter der Leitung des

Confervators zu Anfang Auguft begonnen. Bei der

Reftaurirung des Portals hatte man Gelegenheit, eine

intereffante Sculptur blofszulegen. Ueber dem Sturze

der Portal-Thüre befand fich niimlich im halbkreis-

förmigen Felde auf dem Mortelverputze das zopfig

ausgeführte Monogramm Chrilli I • H • S. in Stucco
angebracht, doch liefs die unebene Mörtelfläche er-

warten, dafs darunter fich ein Relief befände. Nach
Befeitigung der Mörtelfchichte bewährte fich die

Erwartung. Im halbkreisförmigen Bogen findet fich

im Relief die Darftellung Chrifti, vor demfelben ein

knieender Mönch, der eine Kirche emporhält. Chrillu.s

hält in der linken Hand ein offenes Buch. Zu deffen

Haupte rechts die Sonne, links der Halbmond. Die
Bruchllücke der Umfchrift lauten : Heinricus Abbas
Rudger. me fecit. Wahrfcheinlich jener Abt, unter

dem der Kirchenvergröfserungsbau (1310) erfolgte.

Im Kreuzgange wurden die ausgebrochenen
Mauertheilc durch Steine erfetzt, die Sitze an den Hof-

Fenftern wieder hergeflellt, die Capitiile und Säulen-

bufen gereinigt, die Wände und Gewölbe ausgebeffert

und der Mörtelverputz nach Bedarf erneuert , der

Fufsboden geebnet, mit Sand beftreut, der Waffer-

ausgufs vom erften Stockwerk in den Hof befeitigt

und ein Ablaufcanal angelegt. Die Koflen wurden
theils von dem Unterrichts-Miniflerium, theis \on der

Central-Commiffion getragen.

12S. In der Pfarrkirche zu Matni fteht einem
Berichte des Correfpondenten G. Dahlke zufolge auf

dem Hoch-Altar eine Statue, benannt ,, Unfcr Herr im
Elend", die als gefeiertes Gnadenbild feit Jahrhun-
derten das Ziel der Wallfahrer ifl und der Sage nach
aus Paläftina (1210; flammen foU. Heinrich von Auffen-

ftein foU fie als Nachahmung eines hölzernen Bildes

in Jerufalem \'on dorther mitgebracht haben. Nach
manchen Schickfalen fand das .Schnitzwerk auf Kellen
Erzherzog P'erdinands einen ruhigen Standplatz in

einem vergoldeten Kaflen auf einem Altar, um end-

lich 1754 auf den Hoch-Altar übertragen zu werden.
Die Statue, wenig über Lebensgröfse, 1

• 95 M. hoch,

ein eigenartiges Bild, das vorgebeugte Haupt etwas
gegen die rechte Seite geneigt, erfchcint die flehende
Figur durch die blut- und nägellofen Wundcnmale als

Auferflandener charakterifirt, mit niederhängenden
Armen und flach übereinander gelegten Händen, jjarallel

geftellten Füfsen. die Haltung eines Betenden, fkelett-

artige Glieder, flarres, von eingetrockneten Muskel-
bändern gehaltenes Knochengerüft, fcharfgefchnittene

Nafe. hohe, rinnenartig vertiefte Stirn, abgezehrte Wan-
gen, ein ziellofer Blick aus den tiefliegenden Augen.
gramvolle Miene, diefs alles gibt ein Bild des Jammers,

ein Bild des heil. Mannes im Elend. Eine feltene Auf-
fafsung für eine Darflellung Chrifti nach dem erfüllten

Erlöfungswerk.

Um die Lenden ein glattes oben handbreit um-
gefchlagenes Tuch, das bis zu den Knieen reicht, keine
kunftvoll gebrochenen Falten, fall glatt aufliegend mit

einem fchmalen, aus dunklen und hellen Streifen be-

malten Saum. Dem dürren Angeficht ift durch das
beiderfeitig an den Schlafen und hinter den Ohren
aufgcbaufchte Haar, wie durch die fymmetrifch gethcil-

ten Ringeln des Vollbartes ein gefalliger Unirifs ver-

liehen, mit dem fich die Dornen der Krone ungezwun-
gen vermengen.

Die Aushöhlung des Rumpfes hat die Zerfplitte-

rung der Statue, ein günfliges Gefchick die Schiuligung

der Färbung hinangchalten. Hie und da befonders
auf dem Bartgeringel glaubt man Spuren verwitterter

Goldbemalung wahrzunehmen, allein es irt nur der

blofsgelegte und nachgedunkelte Kreidegrund, der

mit dem eintönig graubraunen fafl erzfarbig fchim-

merndcn Ueberzuge die I'.chtheil des erllen .Anllriches

und das hohe Alter des Mirakel-Bildes bezeugt, dem
ein hervorragender Rang unter den Kunftwerken
Tyrols ficher würde, wenn es nicht als blofse Nach-
ahmung eines morgenlnndifchen Kunflerzeugnifses aus

der Reihe der tyrolifch-vaterlandifchen Kunltfchupfun-

gen geftrichen werden müfste. Es dürfte das Werk
eines Künftlers fein, der aus der Reihe der Kreuzfahrer

zurückgeblieben, feine Thätigkcit unter geänderten
Verhältnifsen fortfetzte, fo dafs die Copie des Holz-

fchnitzbildes aus der Grabeskirche, ob man fie aus

dem Beginne oder aus der Mitte des 13. Jahrhundertes
datire. nicht ohne Wahrfcheinlichkeit auf die Werk-
ftätte eines fränkifchen Schnitzers in Jerufalem zurück-

geführt werden kaini.

129. Die feit einigen Jahren herausgetretenen

wefentlichen Schäden und Gebrechen an der Kaifer-

btirg in Eger, insbefonders der Einfturz eines Gi'wölb-

Bogens mit zwei Fenflerfaulen im Palas, verlangten

eine unauffchiebbare Reflaurirung, die auch im laufen-

den Jahre auf Staatskolten in vollkommen befrie-

digender Weife durchgeführt wurde. Defsgleichen

mufste die hölzerne, über den Wallgraben zum Ein-

gangsthore der Burg führende Brücke und die Para-

petten-Maucr des fchwarzen Thurmes entfprechenden

Ausbefferungen unterzogen werden.

130. An der Südoflfeite der Pfarrkirche in Taißeii

(Tyrol) ifi: eine dem heil. Erasmus geweihte Capelle

angebaut, ein Werk von :47i, die als Begräbnifsftätte

der graflichen Familie Welsberg dient. Nach einem
Berichte des Correfpondenten Prof. Kaltenecker befin-

det fich an der Aufsenfeite derfelben ein Fresco-

Gemalde (2 M. hoch i' ^ M. breit), vorteilend ein

Vesperbild aus 8 Figuren. In der Mitte Maria mit der

Leiche ihres .Sohnes im Schoofse, rechts kniet Johannes,

links Magdalena, rückwärts das Kreuz mit noch ange-

lehnten Leitern, im Hintergrunde rechts zwei Frauen,

links Jofeph von Arimathaca und Nikodenuis. Das
Ganze umfchliefst eine gemalte Umrahmung; die vor-

dere und niedere Gruppe ift beffer erhalten, jedoch in

der Farbe ziemlich durchklüftet, die anderen l'iguren

find nur mehr in ihren Umrifsen erkennbar. Die Malerei

dürfte dem Ende des 15. Jahrhundertes angehören.
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