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DER

IN DIESEM BANDE ANGEEÜHRTEN PERSONEN-, ORTE- UND SACHEN-NAMEN.

A.

,4// Bielitz, Funde, LXX.

Altdorfer A. LXVII.

Altenmarkl, Kirche, XXXVII, CXI.

AllerlhumsVire'xn, XLVIII.

Althofen, Kirche, CLIII.

Altomonte, XXXVII.

Araburg, LI.

Arano bei Breno, 42

Archiv zu Effertling, LXII

— Engelzell, LXIV.

— Enns, LXIV.

— Harttheim, LXIII.

— in Haus, LXUI.

— in Grätz, 62.

— zu Hohenembs. LXXXII.

— Linz, LXIV.

— in Parz, LXIII.

— in Ragufa, XX.

_ in Spital a. P., XIX.

— in Steyr, XIX.

— Steyereck, LXIII

— Wels, LXIV, LXV.

— Wilhering, LXIV.

— in Zara, LXXXIII.

Archive in Tyrol, XX.

Armenifche Grabfteine in Szereth, LXXIX.

Aman, Pfarrkirche, XVII.

Arnoldßcitt, Mitra, XV.

Aupe, Fresken, LXXVII.

— Glocke, LXXII

AquiUja, Altar-Bild im Dome, XVII-CXXVI.
— Baptifterium, XVII.

— Circus, 15.

— Fund einer röm. Sonnenuhr, i, X,

CXXXIV.
— Kaiferftatuen, CXXII.

— Mufeum, X, XI, LXXXVI.
— Sammlung Monari, LXXVII.

— Erwerbung der Sammlung Caffis, X,

LXXVI.

— Priapus-Relief, LXXXV
— Sonnenuhr mit Steinfitz, 7.

B.

Batuovic, präh. Funde, CXXI.

Baubehörden gegenüber der Centrai-Com-

miffion, V.

Bauernkrieg in Steiermark, 30.

Banmgartner Math., Goldfchmied, CLX.

^ Peter, CXXIX
See, Gradisce, XXIII.

Bergl]oh., Maler, LIII.

Bericht der CentralCommiflion ubei ihic

Thätigkeit im Jahre 1879, I.

Bibliothek der CentralCommiffion, VI.

Bifchoffletten, Hügelgräber, CXXXV.
Böhmen^ prah. Funde, XI.

Bohuslavic, Kirche, LXXVIII

Bolehoß, Hügelgräber, XI.

Bosnien, Durchforfchung von — und der

Herzegowina, XII.

Bregenz, Epona-Relief, IX.

— röm. Bronzetafel, IX.

— röm. Baulichkeiten, IX.

Brigantium, bauliche Ueberrefte, 68.

Brixen Bifchof Johann Thomas von, 90.

Broglioni, röm. Funde, XI.

Bronzebleche etrus., 53.

Brunnen, in Dux, CXXXV.

Brunnecken, Mutter-Gottesbild, XVI.

Brunneck, Vintler Galerie, LXVI, CV.

Briinn, Jacobs-Kirche, XIX

Brunnmeifler Col., CIX.

Brüx, Rathhaus, XVIU.

Budget der CentralCommiffion, V.

Bukovec, Schlakeuwälle, XI.

Bukowina präh. Sammlungen, XII.

c.

Canevale, Dom-Stuccatorer, LXXXI.

Carnuntum, röm, Grabfteine, CXVII.

Cervena Hora Schlofs, XVIII

Chalkovsky Johann v., CXXVU.
Chlum, Heidengräber, XI.

Chrudim, Funde, LXXXI.

am, röm. Infcliriftfiein, CXIX.

Cotirad Aer Landfchreiber, CLVIII.

Confervatoren, II.

Corre/pondenten dtt Central Commifliun, 111

D.

Dambel in Nonsthal, 40.

Davefa bei Canobbio, 41.

Deinsherg, Kirche, CI-III.

Dobrcnska Margaretha v., CXXVII.

Dobronic, Funde, IX.

Donavitz, Romerftcin, VIII.

Doncic, untergegangene Kirche, LXXXI.

Dornau, LIII.

Dornegg, Gradisce, XXIIl.

Drofendorf, Heidenmännchen. CLVIII.

Dürnfeld, Kirche. CLII.

Dürnhoh, Kirche, LXXIX.

Dux, Brunnen, CXXXV.

E.

Eberjlein, Kirche, CLIII

Efferding, Archiv, LXII.

— Grabmale, XLVI.

Eger, das Junker'fche Wappen, XVIII.

Eggenherger/che Grab-Capelle, CLVIII.

Ehrenhaufen. Eggenberg-Maufoleum, XIV.

Eifenarbeiten in Herwallo, XCI.

— in Kaumberg, XXXVL
— in der Kirche zu Pettau, CXIII.

Ei/enerz, Glocken, LXXXVI.

Ei/enkuppel, Kirche, XV.

Engelszell, Urkunden, LXIV.

Enns, Archiv, LXIV.

Erlaf, röm. Steine, XCIV.

Efchenau, Kirche, XXXVII.

Excurfe durch Steiermark und Krain, arch.,

VIII

Etrusker, das Volk, 37.

Etruskifche Sprache, 38.

— Schrift, 39.

— Alphabetharium, 59.

— Grabmale, 40.

— Rede in Steiermark und Kärnten, ii,

VIII

— Infchriften in Ungarn, 42.

— Denkmale bei St. Lucia, X.

F.

Feißritz, Kirche, CX.

Feldkirch, mittelalterliches Haus, XX.

Ferdinand von Tyrol, Harnifch, 84.

Ferfchnitz, röm. Infchrift, XCVI.

Fifcher v. Erlach, Jof. Em., CLVI.

Flügel- Khar in Heiligenblut, CXXXIX.

— in Klomin, LXXXI.

— in Hungersbach, CLII.

— Raifchach, XVI.

— in Wolfsberg, CLIII.

— in Zaleslic, LXXXI.



V

Folterblock, gefunden zu Kovne, XVIII.

Frauenwand, etr. Infchrift. 50.

Freiberg Conrad von, 29.

Fresken in der Spital-Kirche zu AulTee,

LXXVII.

— am Dom in Grätz, XIV.

— zu Friefach, LXXV, CXXXVD.
j— in der Niclas-Kirche in Kaltem, I.XXX.

— in der Katharina Kirche in Kaltem,'

LXXX.
— von Janneck, XV,

— zu Lichtenberg, CXXV.
— in Metnitz, XV.

— in MiUftadt, XV.

— in Neuhaus, CXXXV.
— in Salzburg, Dom, XIV.

— in Ulmerfeld, XIU.

Friefach, Dominicanerkirche, 24, CVIII.

- Bartholomäus Kirche. LXXIII.

- Heiligen Blutkirche, LXXIV.
- DeutfchOrdenskirche, LXXV.
- Karner, LXXIV.
- Petersberg, LXXV, CXXXVII.
— alte Wohnhäufer, LXXV.
— Vigiliusberg, LXXIV.

^ Donjon, LXXV.
Iresken, CXXXVII.

— Grabmale, CIX.

Frieillach, CLU.

Funde in Alt-Bielitz, LXX.
— in Batnovic, CXXI
— in Broglioni, XI.

— in Chrudim, LXXXI.
— in Grätz, CLVIII.

— in HochOujezd, XXXIX.
— in Jägersdorf LXX
— in Jaromef , XLI.

— in Krcin, XII.

— in Neufladt a. d. M., XII

— in Osma, XII.

— in OfTero X.

— in Pilfenec, CXXXII.
— in Punzau, LXX.
— in Rudolphwörth. .XLII.

— in Stiatau, CXXXII.

— bei Szereth, LXXVI.
— in Tuln, VIII.

— in Wagftadt. LXX.
— in Wartmannflcttcn, VIII.

— in Wildon, CXXI.

— in Winklarn, VIII.

— in Wuimlach, 55.

— in Zlonic, CXXI.

Gaishorn, Glocke, LXXIII.

Galerie Vintler in Bruneck, LXVl.

Galizien, archäol. Durchforfcliung, VII.

Gars, Bergkirche, CXXV.
Geiersberg, CIX.

Glasgemälde in Viktring, XXXVIII.

— in Ramfau, LH
Glocken mit Münzen geziert, LXXI
— Auffee, LXXII.

Glocken, in Eifenerz, I.XXXVI.

— in Gaishorn, LXXIII.

Glancgg, Kirche. CLII.

Gnas, Kirche, CXXVI.
Gnigt, Mofaikboden, XLII.

Goldberg, etr. Fundort, 52.

Go/sam, röm. Infchrift, .\CVI.

Göttwcig, Grabmal des fei. Bcfchof .\Umann,

LXXXIII.

Grabmale in der Bartholomäus Kirche in

Friefach, LXXIV.
— in Viktring, LXXVIU.
— in Waidhofen a. T., XIII.

— des Peter Paumgartner, CXXIX.
— des Col. Brunnmeifler, CIX.

— des Bifchüf Berthold v Kreilingeii,

CXXVII.

— des Wolfg. Erolzheim, CLIII.

— der Margarctha Gfchwind. CLII.

— des Chrifloph v. Harrach, LXXIX.
— des Jörg Heidelberger, CXXIX.
— des A. Heilec, XXXVm.
— des Wolfg. Hellcampf, XLVL
— des Seifried Khojan, XLVI.

— des Andreas v. Krabatsdorf, CXXVI.
— des Balthafar v. Thannhaufen. 25.

— des Joh. Jac. v. Thannhaufcn, 20.

— des Franz v. Thannhaufen, 28, 30.

— des Chrifloph v. Thannhaufen 27. 31.

— des Erh. Wiesecker, CIX

— des Seb. Widm.nnnfletter, CX.XIX

— des fei. Altmann, LXXXIII.

Grabßeine armenifche in Szereth, LX.XIX.

— in Efferding, XLVI.

— in Friefach LXXIV, CIX.

— in Gnas, CXXVI
— in Göttweig, LX.XXIII

— zu Tfebesov, LXXVIU, CXXVIII.

— in Viktring, XV.

— in Villach, XV.

— zu Zales. LXXVIU.
— etruskifche, 40.

Gradcnegg, Kirche, CLII.

Grades, S:. WolfgangKirchc, CX.

Grafenbrunn, Gradisce, XXII.

Grafendorf, röm. Infchriftflciu, XCV.

Graniczeßie. präh. Gräber, LXXXV.
Grälz, Reflaurirung des Domes, I,XX\ 111

— Schatz ,
Kunfl- und Rtiflkammcr XX.

XXiX, LV, XCVII, CXVIII.

— Kunflarchäol. Unterricht im l'rieller-

femin.ir, LXXVIU.
— Joanneum, Negauer Helme, 46.

— Funde, CLVIII

— Capelle im Convl<ft Gebäude, XV.

— Freske am Dom, XIV, CLXI
— Lan<les Archiv, 02.

— Maufoleum, XV, LXXVIU.

Gregoruili, Sammlung, i. 18

Greifenßcin bei Terlan, 41

Grueher's mittelalterliche liaudenkmale liuli-

mens, VI

Gurk, alle Kirche. CXL.

Guttaring, Kirche, CLIII.

H.

tlaag, Pfarrkirche, XIII.

— Kirche, LXXVII.

Habsbitrg, die, 61.

Hall, Kleinodien aus der .\llerlieiligeiikirche,

CXXXVL XVI
— Statue, CXXIII.

Haller, Wolfg., CXLII.

Hanov, Heidengräber, XI.

Harrach, Chrifloph v., LXXIX.

Harnifch Erzherzogs Ferdinand v. Tyrol. S4.

Hartheim Archiv, LXIII.

Haus, Archiv, LXIII.

Heidelberger Jörg, CXXIX.

Heilec Heidenricus et All.., XXXVIII.

Heiligenblut, Kirche, CXXXVII.

Heldenbilder, 62.

Hellkampf VJ., XLVII.

Helme, etruskifche gef. bei Negau, 4J.

Heraldifcher Verein, XLVII.

HcrmannßadI, evang. Pfarrkirche. .XI.X.

Herwarto, Holzkirche, LX.XXIX

HochOftrovitz. 28.

Hoch-OujezU-, Heidengräber, XI.

— Oujezd, Funde, Wall., XXXLX
Hohenbruck, Urnenfeld, XII.

Hohenembs, Archiv, LXXXII.

Hohenmautli, Kirche, LX.XXl.

Hoizkirchen in den Karpathen. .X.XVI

— in Herwarto, LXXXIX.
— in Kesmark, CXLV.
— in Ondavka, LXXI.

Horizontal-\}\\xtn, 2 1.

Homburg, Kirche, CLIII.

Hörzendorf Kirche. Karner, CLII.

Hrdis't, Schlakenwälle, XI, XII.

Hund, litzende Figürchen gefunden in lire

genz, 77.

Hungersbach, Capelle, CLII.

Hüttenberg, Kirche, CLIII.

I.

faegersdorf, Funde, L.XX.

Jannek, Maler, XV.

farome'r, Funde, XLI

— Grabhügel, XI.

Infchriften, röm. in Salona, CLVII.

/nßilut für öa. Gesch. -Forfchung, XX. XI. \1

Inventarißrung der Kunddcnkin.ile, \ I

K.

Kiiltirn, KatharinaKirihi' l.XX.X.

— Nicias Kirche, I.XXX

Kanone in Podradje, LXXXVIl

Kuf'pel. Kirche, CLIU.

Karlßetten, runi. Infchriflllein. .XCV.

Karner in Dcinsberg, CLIII.

— in llörzendoif, CLII.

— in Metnitz, C.X.

— in Fernegg. CLVIII.

— in Pisweg,

in Wailfchach, CLIV



VI

Kaumberg, Kirche, XXXV.
— Rolandfäule, XXXVI.

Kelch goth. in Eberftein, CLIU.

KtlUndenkmale in Steiermark, 34.

Kesmark, Holzkirche, CXLV.
Khojan Seifried, XLVI.

Kirchherg (Kärnlen), Kirche, CLIII.

Klagenfurt, Mufeum, 53.

— Stadt, Pfarrkirche, 28.

AV««-Glein, Funde, 47.

Klomin, Flügel-Altar, LXXVI.
Kloßerncu/iiirg, Stadtmauern, XIII.

— Reflaurirung des Kreuzganges, XIII.

— Grabmal des Berthold v. Freifingen,

CXXVII.

— St. Leopolds Sarg. XLVIII, LXXXVII,
CXXX, CLIX.

Koralfe, etrusk. Infchrift, 47.

Konigsfelden, Klofler. 63.

Krabalsdorf Anärcas., CXXVI.
Kraiau, S. Emmerans Codex. XI.\

— FlorianiAItar, XIX.

Kranach, L. d. ältere, C\'.

Krappfeld, Kirche, CLIII.

KrHn, präh, Funde, XII.

Kreig, Kirche. CLH.
Kremfer Schmidt, LXXXV, CLIII.

Kfizanau, Münzenfund, XIX.

Kupferbergwerk, präh. in Mitlelberg, VIII.

Kunfltopographie Kärntens, VI, CXXXVI.
— Nieder Oeflerreichs, VI.

— Salzburgs, VI.

Kuttenberg, Barbara-Kirche, XVIII, L.XXVII,

CXXXV, CLVIII.

— fteinernes Hau-;, XVIII.

L.

Langegg, Kirche. CXXXII.

Laffer v. Zollheimb, LXXII.

Lemberg bei Cilli, Silberfund, 35.

Lengßein. Ottilen-Kirche, LXXIX.
Leonfelden. Kirche, XIV.

Leuchlerfufs. röm. aus Zäbehlic, CXLVII.
Lichtenwörth. Kirche, XIII.

Lichtenberg, Fresken

Liebßein, Burg, CXXXU.
Linz, Archiv, LXIV.

Lölling. Kirche, CLIII.

Lorck, Grabflein des Seifried Khuyan XLVI.

M.
Maltern 50.

jWa«a-Pfarr, 28.

Mattrey, 42.

Mauer a. M , röm. Refle, XCVII.

Meifelding, Kirche, CLII.

Meran, Burg, XVI, LXXVI LXXXlll.

Melniti, Fresken, XV.

— Kirche, CX.

Michelbach, Kirche. XXXVII.

MichelsdorfKuche, CX.

Millßadt, Freske, XV.

Minnig, Grabmal des Peter Baumgarlner,

cxxvm.

Mitra von Arnoldflein. XV.

Mittclberg, Taufftein, XLIV.

Mitterberg, präh. Kupferbergwerk, VIII.

Modling, Kirchen-Reftaurirung, XIII.

Malten, Kirche, LXXX.
Monaßero, Sammlung Ritter-Zahony, i, 5.

Monfalcone, röm. Infcliriftftein, LXXXVI.
Monte-Vore bei Enneberg, 41.

Mofaiken im Dome zu Triefl, XVII.

.'ifofaikboden in Gnigl, XLII.

Mühlfrauen, Kirche. XVIII.

Münchrcuth, Kirche, XIU, LXXXIV.
Münzen als Glockenzierat, LXXI.

Münzenfund bei Schwechat, XLVII.

Münzämter k. k., Einlöfung von Anticjuitäten

durch die, VII.

N.

Negau, Fundort von etr. Helmen, 43.

Neumann, Anna, 31.

Neukirchen bei Braunau, 28.

Neuhaus, Freske, CXXXV.
Neußadt a. d. Mettau, präh. Funde. XII.

— Stadtthore, XVIII, XLV.

Neußift. Kirche, XIV.

TViVa't'r-Ranna, CXXIX.

Novara, Stadt-Bibliothek, VI.

Nürnberg Johannis-Kirchhof, 28.

Nymlmrg, DominicanerkloHer, CXXXV.

0.

Ofer-Flednitz, Schlofs 28.

Oberhof, Kirche, CX.

Ober-Ka\\-c, Pfarrkirche, XIV.

— Thalheim, Kirche, LXXVIII.

Obrobi, Gradisce, XXIII.

Ognisko, Verein, V.

Ondavka, Holzkirche, LXXI.

Osma, präh. Funde, XII.

Offero, Grabungen, X.

P.

Packer Micliael, LXXX.
Parenzo, Dom, XVII.

Partschins, Kirche, LXXX
Parz, Archiv, LXIII.

Pelegrino de S. Daniele XVII

Peregrimis Vicenfis, CXXVI.
Pernegg, Karner CLVIII.

Petronell, Grabungen im Jahre 1878, VIII.

Pettau, Pfarrkirche, XIV, CXL.
— Chorflühle, CXLIV.

Petzenkirchen, röm. Infchrift, XCV.
Pfannberg, Römerfleine, VIII.

Pilfen, RenailTancePortal. LXV.
Pilfenec, Funde, CXXXII.

Pifsweg, CX.

Plesivec, Funde, CLV.

Podradje, röm. Infchriflfteine L.\.\X\II.

— Kanone, LXXXVII.

Pögftall, die Annakirche, XIII.

Polhammer Hans, Maler, 86.

Polheim Albero v., Siegel, XIX.

Pollaberg, Kirche, LXXXII.

Prag, Martins-Capelle, CXXXVI.
— Stadtthor am Hradifch, LXX.XL
— Sternschlofs, VI., XVI, XLI.X.

Prepych, Grabhügel, XI.

Pulß, Kirche, CLU.
Punzau, Funde, LXX.

Putna Klofter, Thurm, CLVIII.

R.

Radftadt, Kirche, XIV.

Ragusa, goth. Kreuzgang, XVII.

— Archiv, XX.

Kaischach, alte Altarflügel, XVI.

Ramsau, LH.

Kamung, Hans v., 29*

Raunach Bernhard v., XXI
Regcnbogenfchüffelchen, 34.

Retz, Relief. CLXII.

Riheifen, Dr. Nicolas, 31.

Ringe, präh., XL.

Rittifr Zahony, Sammlung, 1.

Rödernwand, etrusk. Inschrift. 50.

Rohr, Kirche, XLIII.

Rolirbach, Unter-, LIII.

Rolandfäule, in Kaumberg, XXXVI.

Römifche Strafsen-Anlage in Brigantium, 78.

Römerftrafse bei St. Agatha, CXXXII.

Römerziegclfund bei St. Martin, LXXVI.

Römerftein in Rohr, XLIII.

Römifche Fundgegenftäntle aus Brigauti\ m.

72, 8l.

— Vorrathskeller-.\nlage in Brigantium 78.

Ronchi, röm. Infchriftftein, LXXXV.

Rofelio, Dom-Steinmetz, LXXXI.

Rovni, Folterblock, XVIII.

Rudolphswerth, Funde, XLII.

Säben, Klofter, XVI.

Sacraments Häusclicn in Heiligenblut.

CXXXIX.
— in Taggenbrunn, CLII.

Sajovic, Grabhügel bei, IX.

Saliano, Römerftein, CXXII.

i'n//«-Monument, XIII.

Salona, Funde, CLVI, CXXXIV.

Salzburg, die Fresken im Dome, XIV.

— die Winterreitfchule, XIV.

— St. Peters - Kirche und Margarcthen

Capelle, 28.

5a«-Siro bei Lugano, 42.

— Zeno bei Nonsberg, 4I.

St. Agatha, Römerftrafse, CXXXUI, CLVII.

St. Achatiusberg, Caftell, XXIV.

St. Donat, Kirche, CLH.

St. Gandolph, Kirche, CLII.

St. Georgen am Längfee, CLII.

St. Johann bei Heinrich-Schlag, C.XXIX.

St. Lambrecht, Siegel, CLXI.

St. Leonhard, Hügelgräljer, CXXXV.
— a. Forft, röm. Infchriftfteine, XCV.

St. Lucia, Grabungpn, IX, CLV.

St. Maria nm Weizberg 28.

— inLavant, CLIII.



VII

Si. Martin im Granitzthale, 28.

— bei Keiftritz, Römerflein, V II

— bei Hall, LXXVI.

St. Michael m Lavant, Kirche, CLIII.

St. Paul, (Klein -j Kirche, CLIII

— Hoch Kirche, CLU.

St. Peter, Gradisce, XXI.

St. Polo, Infchriftftein. CXXII

St. Primus, Wall, XXI.

St. Veit, Kirche, CLL
Scartirung der Minift. Acten, XIX.

Schellenburg, LXIX.

Schlackenwälle, XI.

Schwamberg, Glocke, LXXII.

Schwechat, Münzfund, XLVII.

Sebenico, Dom, CLVII.

Seckau, Grabcapelle, XIV.

Sembije, Gradi.sce, XXIII.

Septimius Severus, 16.

Sereth, präh. Mufeum, LXXVI.

— präh. Wall, CLX.
— armenifche Grabfteine, LXXIX.

Seu/enhofer Conrad, 85.

— Math. 85

— Hans, 85.

— Jürg, 85.

— Wilhelm, 85.

Siegel des Albero v. Polheim, XIX.

— des Fr. Thumb, LIV.

— des Franciscanerkloflers in Wolfsberg,

CLIU.

— der Coli. Cap. in Kreig, CLII.

— des Salzburger Bifchofs Ditmar, XX.

— von St. Paul, XX, XLV.
— von St. Lambrecht, CLXI.

— des Capitels zu Friefach, LXXIV.

— des Capitels am Virgiliusberge, LXXV
Silbereck, Kirche, CLIII.

Sonnenuhren, röm , CXXXIV, I.

Sorengo in Canton Teffin, 41.

Spalato, Diocletianifche Palaft, XI.

— Reflaurirung des Domes, XI.

— rom. WalTerleitung, LXXXVII.

Spaur Joh. TUom. Freih. von, Bifcliof zu

13rixen, 90

Spital a. P., Arcliiv, XIV, XIX.

Spitzelofen, 48.

Stabbio in Canton Teffin, 42.

Steinbüchel, Kirche, CLII.

6V.7Hi'«yi Denkmale, XII. LXXV, CIX.

Sttinmetzzeichen in Mittenberg, Cl.lU.

— in Waitfchach, CLIV.

Stella, Paul della. L.

Stenovic, Kunde, CXXXU.
Steyereck, Archiv, LXIII.

Steyer, Archiv, XIX.

Stiahlau, Funde, CXXXII.

Stöhle Melchior, Maler, CLXII

Sireinberg, CapcUe, CLII.

Stretweg, Bronzewagen, 30.

Svatonovic, Erdwälle, CXXI.

Szereth f, Sereth.

T.

Tachau, CXXXI.

Taggenbrunn, CLII.

TauchenJorf, CLII.

Temina Anton v., CXXVII.

Tauf/lein in Mittelberg, XLIV.

Teurnia, VI. ^

Tcrlan, Zechftnbe, XVI.

Thannhaufcn, die Familie, 24.

Thiemo, Steinbilder, XII, LXXV, CIX

Thumb Fr., LIV.

Toppo, Graf, I.

— Sammlung, 6.

Tramin, goth. Kirchenthurm, XVI, CXXIII.

Trau, Baudenkmale, XVII.

Ti'ebesov, Grabmale, LXXVIII, CXXVIII.

Treffen, .Schlofs, 28.

Trefivio im Valtelin, 41.

Trieß, Mofaiken im Dom, XVII.

Trient, Dom, XVI.

Trojenßein, Grabesfunde, IX.

Tfchirnig, Kirche, CLII.

Tulbing, röm. Infchriltftein, XCV.

Tulln, prähiflorifche Funde, VIII.

Tusculum, Sonnenuhr, 4.

Tyrol, BurgCapelle, LXXX.
— Schlofs, LXXXIII.

Tylicz, Holzkirche, XXVIII.

u.

Ubaäcker Erh., CIX.

Uhren, flehe Sonnenuhren, Horizonlaluluen

Ulmerfeld, Fresken, XIII.

Unterricht, KunllArchäolog , LXXVIII

— in der Kunllgefchichte im Dioc. Semi-

nar in Brunn, LXXXIV.
— in der Kunllgefchichte im Diöc. Semi-

nar in Budweis, LXXXIV.
— in der Kunllgcfchiclue im Dioc. .Semi-

nar in Graz, LXXXlll.

— in der Kunftgefchichte im Dioc. Semi-

nar in Klagenfurt, LXXXIV.
— in der Kunllgefchichte im Dioc. Semi

nar in Leilmeritz, LXXXIV.
— in der Kunllgefchichte im Dioc. Semi-

nar in Salzburg, LXXXIV.
— in der Kunllgefchichte im Dioc. Semi

nar in Sl. Polten, LXXXIV.

Urß, Bapt., Baumcillcr, L.XXXI

V.

V'al di Cembra, 40,

Velechovek, präh. Mühlllein, XI.

Velthurm. Schlofs, 90

Viktrmg, XXXMl.
— alte ürablleinc, XV.

Villach, Stadtpfarrkirche. .\V.

Vintler'/che Galerie in Brunnecken, LXVI.

w.
Wag/ladt, präh. Funde. LXX.

Waidhofen a. d. T., Grabmale. XIII

— a. d. V., Pfarrkirche, XIII.

Waitfchach, Kirche, CLUI.

Wullfee, Römerflein, LXXVII.

Wappen des öflerr. Herrfcherhaufes, VI.

— der Ilarrach, LX.VIX

— derHeilec, XXXVIIl.

— der Khögan, XLVI.

— der Hellcampf, CXXVI.
— der Krabatsdorf, CXXVI.
— der Thannhaufen, 25

— der Junker, XVIII.

— der Widmannftetter, CXXIX.

IVartmannßctten, röm. Funde, VIII.

Weitorn, Dionis, CXXX.
Weitenfels, C:X.

Wels, Archiv, LXIV, XV.

Wildon, präh. Funde, CXXI.

Wilhering, Archiv, LXIV.

Winklarn, präh. Funde, VIII.

Winzendorf, 28.

Wittmanßetten Sebaftian, CXXIX.

Wien, Antiken-Cabinet, i.

-- Antiken-Cabinet Negauer Helme, 44.

— Ambrafer Sammlung, Harnifch Ferdi-

nand V. Tyrol, 84.

— St. Stephanskirche, LXXXVII.

— Stephanskirche Kanzel, XU, LXXXVII.
— Dombauverein, XII

— Fund zunächd der Votiv-Kirche, VIII.

— Grundgrabungen bei Neubauten, XII

— Bleifiguren des Donner'fchen Brunnens,

XU.
— Salni-.Monument, .XIII.

Wolfsberg, Kirche, CLIII.

Würmtach, etr. Funde, 55.

z.

Zäbe'hlic, ronian. Leuchterfufs, CXLVIl.

Zagurje, Gradisce, XXII

lales, Kirche, LXXVIII

Zannini, Dr., Sammlung, i.

Ztira, kirchliche Rundbauten, X\ II.

— St. DonatoKirche, XI.

— Relief, LXXX
— Archiv, LXXXIII.

Zaleslic, Kirche, CXXX.
ZemoH, Gradisce, XXXV.

Zemonico, röm. Infchriftllcin, L.KXXV I.

Zlonic, präh. Funde, CXXI.

Znaim, Auillellung, XIX

— Hcidentempel, XIX, CXXXVL CLVUl
Zotlfeld, Funde, VIU.

Zopfgefellfchaft, O3.

Zweikirchen, Capelle, CLII.

Zwcinilt, CX,





RÖMISCHE SONNENUHREN AUS AQUILEIA.

Von Dr. Fkiedrich Kenner.

CMit ij Text-IIluflrationen.)

[IE Aufgrabung einer Sonnenuhr in Aquileia im December 1878 hat neuerdings die Auf-

merkfamkeit auf andere in früherer Zeit ebenda gefundene Sonnenuhren gelenkt; wir

kennen, die jüngft zu Tage gekommene eingerechnet, nunmehr feclis Denkmale diefer

Art aus der genannten Fundftätte. Zwei von ihnen gelangten im jähre 1828 mit der Sammlung

des Dr. Salvatore Zannini in das damalige k. k. Antiken-Cabinet und hnd in den gedruckten

Verzeichniffen desfelben aufgeführt. ' Die dritte trifft man in der Sammlung des Herrn Eugen

Freiherrn von Ritter-Zahony in Monallero nächft Aquileia, die vierte kam auf Schlofs Buttrio bei

Udine, wo fie fich noch jetzt im Befitze des Herrn Grafen Toppo befindet; fie wurde zum erften-

mal von Herrn H. Majonica, k. k. Gymnafiallehrer in Görz, in den archäologifch-epigraphifchen

Mittheilungen aus Oeflerreich erwähnt.-' Diefe vier in früherer Zeit gefundenen Objecte gehören

der Gattung der Hemicyclien oder Hemifphärien an, die fünfte letztgefundene dagegen ift eine

horizontale Flachuhr. Als fechlle endlich wird eine bronzene Reife-Sonnenuhr aus der Sammlung

des Herrn Dr. C. Gregorutti in Baperiano nächft Aquileia aufzuführen fein.

Günftige Umflände machen es möglich, alle fechs Uhren unter Beigabe von Abbildungen

zu veröffentlichen. Den mathematifchen Theil der Arbeit bezüglich der horizontalen Sonnenuhr

hatte Herr Profeffor Dr. Edniund IVeifs, Direftor der k. k. Sternwarte bei Wien, die Güte zu über-

nehmen; feine Ausführungen, welche mich, und ich darf hinzufügen, alle Fachgenoffen, die fich mit

diefem Gegenftande befchäftigen, zu lebhaftem Danke verpthchten, ilnd diefer Abhandlung als

Anhang beigegeben.

I.

Ueber die Provenienz der beitlcn Sonnenuhren der Sammlung Zannini, jcl/t .\ntikrn-

Sammlung des AUerhöchften Kaiferhaufes, Sculpturwerke Nr. 214 und 216 läfst fich leiiler niclits

Anderes mittheilcMi, als eben, dafs fie in A([uiU'ia gelunden wurden. '

' Ariiclh, Befclircibung der zum k. k. Münz- iinil AnlikenCabiiicle jjeliorigcn Sl.ilueii, Büften, Reliefs etc. Nr. 214, 216. Die

Sammlungen des k. k. Münz- und AnlikenCabinetes 1866, pag. 47, 214 und 2i().

•-'

I. (.877J, 61

•• Dr. Zannini wjnl in amtlichen licrichtcn über feine Sammlung als alter Sonderling gefcliildert, der wKlirend langjHlirigen

Aufenthaltes in Aquileia eine beträchtliche Menge von Gcgenflandcn des Allerthunis und des Mittelalters, wie ("le dort gefunden zu

werden pflegen, in feinem Ilaiife aufliaufte, ohne jegliche Ordnung, fu dafs der Ilefucher mehr ein vernachläfsigtes Magazin, als eine

Sammlung vor fich zu haben meinte Doch waren unter dem Wulle gemeiner Münzen unil alltäglicher kleinerer Olijecle aus Glas, Thon,

Jironzc u. f. w. auch fehr fchätzbare Sachen zu fehen; insbefonderc werden mehrer* gefchnittene Steine und die Sonnenuhren erwähnt

Da Zannini den Erlös für feine Sammlung, die nach feinem Tode vciilufsert werden follte, tedamenlarifch den Armen der Gemeinde

Sacile vermachte, wurde fie nach feinem Ableben (Frühjahr 1826) im Auftrage der liehorde von Mofchcttini gcich.älzt und zwar offenbar

viel zu gering (auf 157 fl.) Kaifer l'ranz I. kaufte fie auf Grundlage eines Berichtes des Dire(f\ors v. StcinbUchcl um 1200 fl. für das kaif.

Antiken-Cabinet.

VI. N. l'. I
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I. Die eine von ihnen. Fi^-. i, ift ans einem Block grauen Kalklleinos von 27 Cm. Höhe,

43 Cm. Breite und 40 Cm. Dicke unter einer der Polhöhe von Aquileia entl'prechcnden Neigung

gefchnitten. Die halbkugelfürmige Aushöhlung hat eine gröfste Tiefe von 25 Cm. (gemeffen von

der Linie a b bis zur Mittagslinie k l), zwifchen a und b ift die Höhlung 31 Cm. weit; ihre Länge

beträgt nach der Linie /•— / 20, nach der Linie /—/ 25 Cm. In der Mitte des oberen Randes

gewahrt man einen Einfchnitt /, in welchen der Zeiger (gnomon) verfenkt und durch Bleivergufs

befeftigt war. Nahebei lauft die das Winter-

folftitium anzeigende Ouerlinie {c— «'), unter diefer

die Aequatorlinie {e—
-f),

etwas kleiner als ein

halber Bogen; der untere Rand der Höhlung

((?

—

b), ift gröfser als ein halber Bogen und ver-

tritt den Sommerwendekreis. Die Stundenlinien

lauten von oben nach unten; es find ihrer wie

gewöhnlich nur elf angegeben, ohne Beigabe von

Ziffern, welche ebenfo auf anderen Sonnen-

uhren, die aus dem Alterthume erhalten und

bekannt wurden, fehlen.

2. Das andere Exemplar der Sammlung

Zannini's (Fig. 2), ift lammt dem alten verzierten

Poftamente, aus einem Block desfelben Gefleines

gehauen; es hat 99 Cm Höhe, an der Bafis 45,

oben 36 Cm. Breite, bei 33 Cm. Dicke. Das aus-

^'s- ' gehöhlte Kucel-Seo-ment hat 12 'S Cm. gröfste

Tiefe, nach der Linie des Sommerwendekreifes 29-5 Cm., nach der Mittagslinie 24 Cm. Weite.

Unter der Sonnenuhr felbft lauft ein P^lattkvma herum, dann folgt ein Ablauf von 16 Cm. Höhe,

der mit abwärts gekehrten Akanthos-Blättern belegt ift Diefe Zwifchenglieder bilden eine in zier-

lichem Profil verlaufende Verbindung mit dem etwas vorfpringenden würfelförmigen Poftamente von

45 Cm. Höhe und Breite und 42-5 Cm. Dicke. An den fichtbaren drei Seiten find vertiefte Felder

angebracht, welche von gekehlten mit Blattkyma belegten Rahmen eingefchloffen werden. Im

vorderen F"elde fieht man eine zweihenkelige cannelirte Amphora, aus deren Fufs Blumen-

Ornamente hervorgehen, in den feitlichen Feldern gleiche kranzartige Ornamente aus Akanthos-

blättern. Die Rückfeite ift von oben bis unten ausgehöhlt und zwar l)is zu der beträchtlichen

Tiefe von 20 Cm., fo dafs für die Seitenwände und das Bodenftück nur 4—4-5 Cm., für die Deck-

ftäche 7 Cm. Steindicke gelaffen wurde; offenbar gefchah dies, um das Gewicht zu verringern

und weil das Obje6l mit der Rückfeite an eine Wand geftellt war.

Das Kugelfegment diefer Uhr zeigt nur 7 Stundenlinien; die Kreislinie, welche das Sommer-
Solltitium darllellt, ift vorhanden, dagegen fehlt jene des Winter-Solftitiums, welche alfo bei diefem

Exemplare durch den oberen Rand des Kug-elfea-mentes erfetzt wairde. Die Vertiefune für den

Gnomon fehlt; datür ift, und zwar nicht genau über der Mittagslinie, fondern 5 Cm. weiter gegen

die Rechte des Befchauers eine Rinne angebracht; 'ixa ift fehr feicht und macht den Findruck, als

ob fie nicht vollftändig fertig gemelfselt wäre, fo dafs fraglich bleiben mufs, ob das Objeft In der

That in Gebrauch gefetzt worden fei.

Die aus vielen anderen Beifpielen bekannte und mehrfach erörterte Conftru6lion ' der

Hemicyclien oder Hemlsphärien gründet fich auf die Gewohnheit der Alten, die Tageszelt zwifchen

^ Vergl. Georg Heiiiricli Marlini, Abhandlung von den Sonnenuhren der Alten, pag. 4S f. und die gelclirte Abh.-indlung von

Francesco Ptl,-y in den Atti dcll' accadeniia Roniana d' archeologia, Tom. II., parte 2, pag. 25 f.



Römische Sonnenumken aus Aquii.eia.

Auf- uml Unterganq- der Sonne ohne Rückficht auf die Jahreszeit in zwölf einander gleiche

Stunden zu theilen. Die Stunden der Wintertage mufsten daher um Vieles kürzer fein als jene der

Sommertao-e. Um diese Ungleichheit der Tagesflunden und ihr Zu- und Abnehmen zwifchen den

Aequinoctien und Solftitien darzuftellen, zeichnete man auf den Hemisphärien nicht blos Stunden-

linien, fondern auch Ouerlinien für die verfchiedenen Jahreszeiten, deren Abftand von einander

der Zu- und Abnahme der Schattenlänge des Zeigers entfprach. Der Letztere war ein Metallflab,

welcher in der Mitte vertical eingeftellt und in geringer Höhe über der oberen Kante der Höhlung

in einem rechten Winkel umgebogen wurde, fo dafs der horizontale Schenkel bis zur Aequatorlinie

vorragte ; bis zu diefer reichte der Schatten

zu allen Stunden des Tages am 21. März und

21. September, alfo zur Zeit der Aequinoctien,

er fchritt dann gleichfam auf der Aequator-

linie einher. Vom 21. März bis 21. Juni befchrieb

er immer gröfsere Parallelkreife zur Aequator-

linie, bis er um die Sonnenwende den unteren

Rand der Höhlung erreichte; von da ab wurden

die Linien, die er befchrieb, wieder immer

kleiner, bis er am 21. September abermals die

Aequatorlinie, am 21. December den Winter-

wendekreis erreichte, d. i. tue obere Ouerlinie

nächil dem Gnomon. Die Stellung und Abbie-

gung des letzteren, die Krümmung des Kugel-

femnentes in V^erbinduno; mit der fleileren oder

fchieferen Stelluny; der Sonne bewirkten die

Verkürzung der Schatten im Winter, ihre

Verlängfcruncr im Sommer.

Die Zahl der Stundenlinien ill bei

vollftändigen , auf einen ganzen Tag zu

12 Stunden berechneten Sonnenuhren immer

elf, nämlich die Mittagslinie und zu ihren

Seiten je fünf für die nächften Stunden vor

und nach Mittag. Diefe elf Linien entfprechcn

zehn Tagesflunden,'' man hat tue erfle und

letzte vernachläfsigt oder docli nur klnnalc

Zwifchenräume zwifchen den äufserften Linien

und der Kante freigelaffen, da bei Auf-. und

Untergang der Sonne der Schatten des Zeigers

über das Kugel-Segment hinausfiel. In der Thal war es für tlen praktifchen <.iei)raucii genügend,

wenn das Ende der erflen Tagesllunde (zugleich der Anfang der zweiten) durch die äufserlle

Stundenlinie zur Linken des Befchauers, der ;\nfang tler letzten (zugleich Lnde der elften) durch

die äufscrfte Linie zu Rechten des Befchauers bezeichnet war.

•' Auch <lic griechifchcn Sonnenuhren wann nur fiir zehn Tagcsflnnilen berechnet, wie nus ilcni liekannlcn Epigramm ( Aniho-

11 ISr(»nhnnl v#»rnr I'niilv li K HT l>i.^ni l>#»rvnr(T/»!it • fi»cli« Klirn^l»-« ArK/«ii fi«i (i«>i,ii>t ,\\n i

Hg. 2.

logic, p. 122 (Stcphnn], vcrgl. I'auly R. E. III. 1,189) hervorgeht; fcchs Siimden Arbeit fei genug, die anderen Stunden widme man dem
Leben, das rufen die folgenden Stunden uns zu mit den Ziffern: 7,IIHI (7, 8, rg, lo\ welche das Wort ?);3t (lebe!) bilden. Wäre noch

eine elfte Stunde angegeben gewefen, fo würde fie mit I.V bezeichnet worden fein, dann hätte jener Witz keine Grundlage gehabt.

Zugleich folgt daraus, dafs, wenn ja überhaupt Ziffern auf die Sonnenuhren gcfchricben waren, wie man aus der eben angeführten Stelle

folgern miifs, fie zwifchen den Slun<lcnlinien angebracht waren.

ugleich folgt

folgern miifs, fie zwifchen den Slun<lenlinien angebracht waren



Fig- 3-

A Dr. Fkiedkicii Kenner.

Der Winkel ag'/i in Fig. i bezeichnet die Pohlhöhe oder nördliche Breite des Ortes, für

welchen die Sonnenuhr gearbeitet war, alfo das e-jAhiici.. An der von Zuzzeri" und Martini'

erläuterten Sonnenuhr, welche 1741 in einem für Cicero's Villa gehaltenen Gebäude in Tusculum

gefunden wurde, zeigt der entfprechende Winkel 41° 43', was mit der Lage des Fundortes ziemlich

genau übereinftimmt; für letzteren gibt Ptolemaeus eine nördliche Breite von 41° 45'. Aehnliches

follte man auch von unferer Sonnenuhr erwarten; der Winkel ao/i,

den wir zum leichteren Verftändnifs des Folgenden den Nei-

gungs-Winkel nennen, müfste, wenn unfere Sonnenuhr für Aquileia

felbR gearbeitet wäre, zwifchen 45 und 46° haben. Nach Scheda's

Generalkarte des öfterreichifchen Kaiferftaates (Bl. XII) liegt

Aquileia unter 45° 46'. Die unten zu befchreibende horizontale

Sonnenuhr aus diefer Stadt ift für 45° 39' gearbeitet und Ptole-

maeus felbft gibt Aquileia eine nördliche Breite von rund 45°.

Allein unfere Sonnenuhr Fig. i zeigt einen Neigungs-

winkel von nur 28°, der einem Orte entfprechen würde, welcher

noch um faft zwei Grade füdlicher als Memphis in Aegypten

läge. Die Auskunft, welche Martini (a. a. O. S. 58) gebraucht, um
eine analoge Erfcheinung an einer 1762 in Pompeji gefundenen

Sonnenuhr zu erklären, theile ich bezüglich unferes Exemplares

nicht. Jene pompeianifche Uhr zeigt einen Neigungswinkel von

29° 18'; da nun Ptolemaeus für Memphis 29° 50' angibt, ver-

muthet Martini, die genannte Sonnenuhr flamme in der That

aus Memphis und fei mit anderer Kriegsbeute nach Italien und an den F"undort gelangt.

Einfacher und für unfere Uhr zutreffender fcheint mir folgende Erkläruno- zu fein. Eine durch

die Linie des Sommer-Wendekreifes gelegte Ebene bildet mit der Plbene des Poflamentes einen

Winkel, den wir im Eolg^enden den Aufftellungswinkel nennen. Er ift hart „
'

.
.* ... . d -A

neben dem Neia-untjswinkel zu fuchen und hat mit dielem den einen

Schenkel ae' semeinfam. Es ifl klar, dafs der eine beider Winkel um diefelbe

Zahl von Graden gröfser werden mufs, um welche der andere verkleinert wird

und umgekehrt. Der Neiounes- und Aufftellunijswinkel flehen zu einander in

umeekehrtem Verhältniffe.

In Betreff des Letzteren befleht zwischen der tusculanifchen und der

Sonnenuhr von Aquileia ein wichtiger Unterschied; er ill hei jener, wie

Martini ausdrücklich hervorhebt, ein rtr///tv Winkel von 90 Graden, bei diefer

hingegen ein ßnnipfcr von 108 Graden, d. h. uni 18 Grade gröfser als ein

rechter. Um diefe 18 Grade wurde der Neigungswinkel unferer Sonnenuhr

kleiner, als er, der wahren Polhöhe entfprechend, hätte werden follen. Fügt

man zu den 28 Graden, die er hält, jene 18 Grade hinzu, fo refultirt in der

That eine die nördliche Breite von Aquileia ziemlich genau bezeichnende

Summe von 46 Graden. Ich glaube daher, dafs bei Hemifphärien nicht blofs

der Neigunorswinkel, fondern auch der Aufftellungswinkel berückfichtipt werden muffe. Ift diefer

ein rechter, dann gibt der Neigungswinkel fchon für fich die Polhöhe; ift er dagegen ein ftumpfer,

fo muffen zu der Anzahl der Grade des Neigungswinkels foviel Grade hinzugerechnet werden, um
wie viele der Aufftellun<>swinkel gröfser ift als ein rechter.

• D'una antica villa fcopcita Tul iloffu ilel Tusculo c d'un anlico orologio a Sole de. Veuezia 1746.

' A. a. O. pag. 55.

~=
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Ol) das gleiche Verfahren bczüghch der pompeianifchen Sonncnulir am ] Matze wäre, läfst

fich nicht entfcheiden, indem Martini von derfelben nicht angibt, ob der Aulftellungswinkel ein

rechter oder ilumpfer fei; nach der Zeichnung (Taf. I, Fig. 4) wäre in der That letzteres der Fall

und man brauchte fie dann keineswegs als aus Memphis flammend zu erklären; wahrfcheinlich

Avürde bei dem oben dargelegten Vorgange die Polhöhe von Pompeji felbft refultiren. Wie dem
feij es mufs als höchll wahrfcheinlich betrachtet werden, dafs die erflbefprochene unferer Sonnen"

uhren für Aquileia felbft gearbeitet fei.

Eine, wie fich zeigen winl, nicht feltenc Abweichung von der gewöhnlichen Art der Hemi-

fphärien ftellt die andere Sonnenuhr aus Aquileia, welche blofs fieben Stundenlinicn enthält, dar-

Da die Mittagslinie in der Mitte angebracht und auf beiden Seiten nur von drei Linien begleitet

ift, war fie nicht auf zehn Stunden, fondern nur ^uifcchs berechnet und zwar auf drei vor und drei

nach Mittag oder, nach römifchcr Zeit zu fprechen, auf die

Zeit zwifchen der dritten und n(;unlcnTaofesftunde. Oertliche

Verhältniffe mögen die Urfache davon gewefen fein, etwa

die, dafs vor und nach den gedachten Zeitpunkten diefe

Sonnenuhr ihrer xAufftellung nach nicht von der Sonne

befchienen wurde, fondern im Schatten ftand.

Der Neigungswinkel diefer Uhr beträgt 27, der xAuf-

ftellungswinkel 109 Grade, alfo um 19 Grade mehr als ein

rechter Winkel. Rechnet man nach dem eben dareeleeten

Verfalircn das Plus zur Anzahl der Grade des Neigungs-

winkels hinzu, fü ergeben fich 46 Cirade für die Polhöhe des

Ortes, für den fie gearbeitet i(l. Es llimmt alfo diefe Uhr mit

der Polhöhe der vorbefchricbenen genau überein, auch he

ift für Aquileia gearbeitet.

3. Die dritte Sonnenuhr in der Sanunlung zu Mona-

llero (Fig. 3 vordere, Fig. 4 Profilanlicht nach Zeichnungen

des Herrn G. Maftrella) ftellt einen Block von 53-5 Cm. Hohe,

35 Cm. Breite dar, er ift ol)en 25, unten nur 18 Cm. dick. Der

Durchmeffer des Kugelfegmentes beträgt 30 Cm., die Tiefe

der Aushöhlung an dem Punkte, wo fich die Mittagslinie und

die Aequatorlinic fchneiden, laft 11 Cm. Die Umrahmung
bildet ein glatter imilautende'r Stab, welcher unten \'on zwei

aulragentlen eingedrelUe'ii Akanthos-Sleiigeln getrage-n er-

fcheinl. Ein lorusartigi.T glatter Kiindllab klimückl den

yXblauf

Während bei der unter Nr. 1 befprochenen Uhr die

Ouerlinie für das Sommer-Solftitium, bei der unter Nr. 2

befchriebenen dagegen jene für das WinterSolftitium fehlt

und dort tler untere, hier tler obere Rand tles Kugel-

Segmentes die Stelle des fehlenden erfetzt, find bei tler el)en

in Rede fteh(;nden Sonnenuhr (Nr. 3) alle drei Ouerlinlen

angegeben. Von den Stundenlinicn zeiocn fich rechts und

links \on der Mittagslinie je vier, zufammen //<'««, tue Uhr

ill allo auf <S Stunden zwifchen 8 lHir Vormittag und 4 Uhr Nachmittag oder zwiklun der zweiten

und zehnten Stunde der Allen berechnet.

l'ig- 5-
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Der Neigungswinkel (A B C in Fig. 4) Ijcträgt 23, der Aufftellungswinkel (A B D) 112 Grade/

allo um 22 mehr als ein rechter. Rechnet man letztere wie in den beiden früheren Fällen zu der

Anzahl der Grade des Neigungswinkels, fo erhält man 45 Grade für die Polhöhe des Ortes, für

welchen diefe Sonnenuhr gearbeitet worden ift. Dies ftimmt mit der Angabe des Ptolemacus

genau überein und liefert zugleich den praclifchen Beweis fowohl dafür, dafs das in Rede flehende

Inflrumcnt ebenfalls nach der Polhöhe von Aquileia gefchnitten, als auch dafür, daf.; das oben

dargelegte Verfahren l)ei Beftimmung der Polhöhe von Hemisphäricn richtig il\.

4. Die vierte Sonnenuhr aus Aquileia (Fig. 5)° befindet fich jetzt in der Sammlung d ; Herrn

Grafen Toppo auf dem Schlöffe Buttrio bei Udine. Auch diefes Exemplar ift fammt dem Poftamente

aus einem Kalkfteinblock gehauen; jetzt hat es 99 Cm. Höhe bei 44 Cm. Breite (unten), fteht alfo

nach dem Gröfsenverhältnifse der oben unter Nr. 2 befchriebenen Sonnenuhr fehr nahe. Das Hemis-

[ihäriiim ift nur in einem Bruchftücke erhalten, welches die Mittagslinie und von diefer zur Rechten

des Befchauers in einem gröfseren Zwifchenraume eine zweite Stundenlinie zeigt. Aus dem

Zwifchenrauni diefer beiden Linien im Vergleich mit dem erhaltenen Segment des unteren Randes

der Aushöhlung läfst fich fchliefsen, dafs die Zahl der Stundenlinien nur fünf betragen habe.

Diefe Uhr war alfo nur für vier Stunden, zwei vor und zwei nach dem Mittag (nach römifcher

Eintheilung zwifchen der vierten und achten Stunde) eingerichtet.

Der untere halbbogenförmige Rand ift mit einem Blattkyma befetzt.

Wichtig ift das Objeft durch den bildlichen Schmuck der Vorderfeite des Pollamentes,

welcher um vieles reicher imd origineller als jener des unter (2) befchriebenen Exemplares

entworfen ift. In der Mitte fteht eine von vorn gefehene weibliche Figur (Venus:) mit auf die Bruft

hängenden Haarlocken ; der obere

Theil des Körpers ift nackt, um den

unteren ein Gewand gefchlagen. Die

Rechte legt 'i\^ an ilie Hüfte, die

Linke hält fie über eine neben

ihr ll;ehende unbärtige Herme

(Priapus:); die tlnden der Tänie,

mit welcher der Kopf der letzteren

gefchmückt ift, hängen auf die Bruft

derfelben herab. Beide Figfuren

ftehen auf einem Plinthus, welcher

in dem der Prauenfigur entfprechen-

den Theile vorfpringt, unter der

Herme zurücktritt.

Hintergrund und Umrah-

mung der Gruppe erinnern an tlas

D f

1 2 3 'I .'1 G 7 8 9 10

L-J—LJ
I

I I ' I

I

!

Fig. 6.

'^ lici der MrlTung diefes Winkels, welclie wie jene an den Sonnenuhren ij und 2) Herr Hildliauer Wilhelm Sjiiriii junior mit

einem Ivcfilichen Inflrumente und aufs forgfaltigfte auszuführen die Güte hatte, ergab fich eine Schwierigkeit, indem der vorfpringende
Rundflab die Spitze des Winkels B in der Profil-Anficht verdeckt und durch die Verlängerung der Linie BD bis zu dem Punkte, wo fie

hinter dem Rundftnb die Linie A B trifft, gefunden werden mufste. Ein erfler Verfuch, jenen Punkt, an welchen der Rundftab zunächft

an die Linie A B lieh anfchliefst als gemeinfanien Scheitelpunkt der beiden Winkel, des Neigungs- und Aufftellungswinkels, anzunehmen,
fülirlc zu einem unmöglichen Refultate, indem fich für erfleren 21, für letzleren 123 Grade ergaben, was einer Polhöhe von 54 Graden
entfprechen würde, alfo einem Orte nordlich von Hamburg.

Herr Graf Toppo hatte die befondcre Güte, der k. k. Central-Commiffion auf ihr Anfuchen eine Zeichnung diefes Denkmals zuzu-

fenden, diefelbe (limmt vollkommen mit einer von Herrn Prof. Dr. Alexander Conzc gezeichneten Skizze (jetzt im Apparat des archäolo-

gifchen Mufeums der Univerfität Wien). Unfere Abbildung (Fig. 5) beruht auf einer Aufnahme des Herrn Faufto Antonioli, Maler in Gorz.

Nach einer Bemerkung des Herrn Heinrich Majonica hat das Handwcrksm.iflige und Eckige in der Behandlung des (Jcwandes und der

H.aarc in der Zeichnung eine gewifie Milderung erfahren.
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Motiv des korinthifchen Capitäls. Hinter dem Kopie der weiblichen Figur ragt der Stengel auf,

welcher in zwei fchneckenfürmig eingedrehte Theile endigt. Das Akanthos-Blatt \l\ aufgerollt, fo

dafs die Gruppe, die von ihm umfchloffen ift, fichtbar wird und mit feinen übergefchlagenen

ausgezackten Rändern umrahmt erfcheint. Das Ganze ruht auf einem zweiten fechseckig

conflruirten l'linthus. — Die Rückfeite ifl rund, leer und roh behauen; es war alfo auch diefe

Sonnenuhr zur Aufllellung an einer Wand bellimnu. Der Neigungs- und der Aufllelluno-swinkel

diefer Uhr find unbekannt und bei dem fchadhaften ZuRande des Denkmals wohl auch nicht mehr

mit Sicherheit zu beftimmen.

II.

5. Die fünfte wichtigfte Sonnenuhr (vergl. F"ig. 6— 10) wurde- im Nordwellen der Stadt

in den fogenannten Marigniane auf einem Grunde des Merrn Grafen Caffis, als man nach Knochen

grub, 3 Fufs unter der Erdoberfläche gefunden. Die I^'undflelle wirtl uns noch weiter befchäftiwen

wir wenden uns hier fofort dem Denkmale felbfl zu.

Die erfte Mittheilung von dem Funde gelangte durch Herrn Dr. Gregorutti an das deutfche

archäologifche Inflitut in Rom, in deffen Bulletino (1879, 28— 30) fie veröffentlicht wurde '" mit

einer den Hauptbeftandtheil darflellenden Abbildung. F"afl: gleichzeitig kam eine freundliche Mit-

theilung des Herrn Ludwig von Ratzesberg junior in Prebacina an die k. k. Central-Commiffion

besfleitet von trefilichen Zeichnunoen;

eine Baufe der letzteren benützte Herr

Direftor Dr. Edmund Weifs für feine

hier im Anhantre beioetjebenen, höchft

verdienfllichen Berechnungen. Später

erhielt die k. k. Central-Conuniffion die

unter der Leitung des Herrn k. k. über-

Baurathes C. Baiibela in Trieft fehr fore-

fältig angefertigten Detail-Pläne, welche

den folgenden Plguren 6— 10 zu Grunde

treletrt find.

Wie man aus den Abbildungen

erfieht, handelt es fich bei diefem

lüinde um einen aus Steinen zufammen-

gefetzlcn und mit fteinernen Sitzbänken

verfehenen 'Pifch, auf deffen Platte das

Analemma einer horizontalen Sonnenuhr

und eine Windfeheibe einuravirt find

Die Platte felbft (Fig. 6, a) ift

I M. breit, 2060 M. lang, mit einem

profilirten Rahmen von 10 Cm. Breite

und 4 Cm. Vertiefung umgeben und

1
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Die Zeichnung der elf Stunden und drei Querlinien (Fig. 7) ift äufserlich jener auf den

Hemifphärien ähnlich. Die Uebertragung auf eine horizontale Fläche brachte es aber mit fich,

dafs die Wendekreise als Hyperbeln dargeftellt werden mufsten. ImGegenfatze zu den Hemisphärien

ftellt auf der horizontalen Fläche die nächft dem Gnomon befindliche Linie {hik) die Schattenlänge

zur Zeit des Sommer-, die andere {efg) fie zur Zeit des Winterfolftitiums dar, die mittlere »in bezieht

hch hier wie dort auf die Zeit der Aequinoclien. Fs darf dabei nicht beirren, dafs die Zwifchen-

räume zwifchen den Stundenlinien längs der Linie cfg länger find, als längs der Linie hik, dafs

alfo der Schatten des Zeiirers in den kürzeren Winterta^-ftunden einen längeren Wey; zurücklegen

mufste, als in den längeren Sommertagftunden und umgekehrt. Denn, wie Herr Direktor Weifs

aufmerkfam macht, bewegt fich das äufserfte Ende des Schattens um fo fchneller, je weiter es vom

Schatten werfenden Objefte (dem Gnomon) entfernt iR , und um fo langlamer, je näher

es ihm fleht. Von den Stundenlinien find auch hier nur elf ano-egfeben, da der Schatten des Zeigers

l)eim .Auf- und Untergang der Sonne durch eine entfprechende Linie auf der horizontalen Fläche

nicht darrteilbar war.

\'om Gnomon hat man nach Gregorutti einzelne Bruchftücke neben den Steinen gefunden;

er bertand aus Eifen und war urfprünglich in dem Punkte a eingefetzt. Wie Herr Direclor E. Wei/s

nachweirt (fiehe die Beilage), war er weder rechtwinkelig gebrochen, noch vertical geftellt, fondern

tmter einem der Polhöhe des Ortes entfprcchciiden ]Vinkel fchief angebracht, fo dafs das obere

Ende gegen den Nordpol fah. Diefe mit mathematifcher Sicherheit nachweisbare Stellung des

Gnomon irt für das Studium der horizontalen Sonnenuhren von grofsem Werthe, indem weder

aus Vitruvius, noch weniger aus Denkmälern bisher darüber Klarheit sjewonnen werden konnte.

Aus den von Herrn Direftor E. Weifs aneeftellten Berechnunoen ermbt fich ferner, dafs der

Gnomon eine Länge von 63 Cm. gehabt haben müfse und die Pohlhöhe des Ortes, für welchen

unfere Sonnenuhr gearbeitet war, 45° 39' betrage. Dies ift die nördliche Breite von Aquileja,

welche Ptolemaeus (III i) wie fchon bemerkt mit 45° rund angibt; möglicherweife irt die Zahl der

Minuten an der betreffenden .Stelle in den alten Handfchriften ausorefallen. Unfer Denkmal war alfo

für Aquileia gearbeitet; das kann um fo weniger bezweifelt werden, als das Materiale wie bei den

meiften aquileienfifchen Bauten Kalkrtein vom Karrte ift.

In hohem Grade mufs die Genauigkeit überrafchen, mit welcher die Länge der Stunden-

linien, d. i. die Schattenlänge des Gnomon gemeffen und auf dem Steine dargeftellt wurde. Herr

DirecSlor Weifs hat lieh der langwierigen und mühfamen Arbeit unterzogen, die Schattenlängen zu

berechnen, und damit die Längen der Stundenlinien auf der Sonnenuhr nach einer von des Herrn v.

Ratzesberg Zeichnung genommenen Baufe zu vergleichen (fiehe S. 23 Tabelle). Die Zahlen, welche

daraus hervorgehen, beziehen fich auf den Maafsftab diefer Zeichnung (i M. = 150 Mm., oder i: 666).

Man fieht, wie klein die Unterfchiede zwifchen den berechneten und den gezeichneten Schatten-

längen find.

Durch die grofse Gefälligkeit des Herrn H. Maionica bin ich nachträglich in den Staml

gefetzt worden, auf einem von ihm angefertigten Papierabdrucke der Figur des Analemma die

effe6live Länge der Stundenlinien abzumeffen. Ich ftelle die lirgebnilTe hier in einer Tabelle zufam-

men, indem ich ihnen zur Vergleichung die von Herrn Dire6lor E. Weifs durch Berechnung

bertimmten Schattenlängen voranfchicke; letztere find nach dem Verhältnifs von i Mm. der Zeich-

nung des Herrn von Ratzesberij gleich 6*66 Mm. natürlidie Grofse auf letztere umgerechnet.

Allerdings mufs voraus bemerkt werden, dafs die vertieften Linien fowohl auf dem Origi-

nale fchon urfprünglich 2 bis 2*5 Mm. breit gezogen find, als auch ftellenweife durch die Ver-

witterung des Steines untl durch tue Ouetfchung des Papieres beim Abdrucken verbreitert worden

fein mögen. Auch ift in der Berechnung als die Stelle des Gnomon ein einfacher Punkt gedacht,
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während der Gnomon effeftiv als ein Stab von unbekannter Dicke jedenfalls einen gröfseren

Raum einnahm; das Loch, in dem er ftack, ift 4 Cm. lang und 3 Cm. breit. Innerhalb diefer Stelle

mufste bei der Abmeffung nach dem Papierabdruck erft jener Punkt gefucht werden, welcher durch

die Uebereinftimmung der meiftcn Schattenlängen als der annähernd richtige fich erwies. Aus

diefen Gründen konnte bei der Abmeffung auf dem Abdrucke auf Bruchtheile von Millimetern

nicht Rückficht genommen werden, ja es mag die eine oder andere Stundenlinie um 1 bis 2 Mm.

eröfser oder kleiner gremeffen worden fein, als fie zur Zeit des Gebrauches der Sonnenuhr fich dar-

ftellte. Dennoch fcheint das hier befolgte Verfahren geeignet, das unter den genannten Umftänden

möglichfl anfchauliche Bild von der Gefchicklichkeit des Verfertigers unfercr Sonnenuhr zu geben.

Die Tabelle ift folg-ende :

aj für das Sommer-Solftitium

:

Schattenlänge Mittag i Uhr 2 Uhr 3 Uhr 4 Uhr 5 Uhr

Berechnete 6i'9 62*6 65*9 73 '9 99 '9 208 -6

Effedive 62 63 66 75 105 210

d) für die Aequinoftien

:

Berechnete §9 '3 90-6 96-6 109-9 ^A-j'

i

260*0

Effeftive 91 93 99 114 152 265

c) für das Winter-Solftitium :

Berechnete i57'9 161 "9 174 "6 202*6 268*6 497*9

Effe6live 162 168 188 219 297 480

Man entnimmt daraus, dafs für die Stunden : Mittag, i Uhr, 2 Uhr und 3 Uhr im Sommer-

Solftitium, dann Mittag, i Uhr und 2 Uhr in den Aequino6lien die berechnete und effe6live Schatten-

länge nahe zufammenfallen ; die Differenz beträgt '/., bis 2^/^ Mm. Von den anderen Stundenlinien

find jene des Sommer-Solftitium noch am genaueften gezogen, währeml für die Aequinoclien und

das Winter-Solftitium die Differenzen beträchtlicher find. Eür 4 Uhr der Aequino6lien erreichen fie

nahezu i ganzen, für 3 und 5 Uhr derfelben Jahreszeit einen halben Centimeter. Am gröfsten

ftellen fie fich für 2, 3, 4 Uhr des Winter-Solftitium dar, indem fie 13 .4,16.4, 28
.
4 Mm., alfo nahe-

zu Vi—3 Cm. betragen. Sieht man von den letztgenannten, eigenthümlich hervorftechentlen Unter-

fchieden ab, fo wird man der bei der Herftellung diefer Sonnenuhr aufgewendeten Sorgfalt das

verdiente Lob nicht verfagen, insbefondere wenn man die Unzulänglichkeit der Hilismittel in

Anfchlag bringt, welche den Alten zur Verfügung ftantlen und (m^ mit jenen vergleicht, über

welche unfere Zeit nach dem heutigen Stande der Wiffenfchaft verfügt.

Wie man bemerkt, fallen die Richtung des Tifches nach feiner Längenachfe (Nordweft-

Südoft) und die genau von Nord nach Süd orientirte Mittagslinie //'nicht zufammen, fondern

weichen von einander ab; den Winkel, welchen fie bilden, beftimmte Herr Gregorutti auf 22 Grade.

Ebenfü fteht dieEigur des Analemma nicht in der Mitte des Tifches, fomlern ift gegen deffen öftliche

Seite gerückt, fo zwar, dafs für die Spitze des Winkels c der Raum auf der ebenen Fläche nicht

mehr ausreichte, fondern, um fie darfteilen zu können, der Rahmen cntfprechend ausgefchnitten

werden mufste. Beide Erfcheinungen i'tud von Belang. Man würde, wenn tue Walil der Richtung,

in der dc;r Tikh aufzuftellen war, frei geftanden hätte, dafiir ficher jene ihr Mittagslinie ange-

nommen haben, fo dafs die Eigur des Analemma geraile, tl. h. fo zu ftehen gekommen wäre, dafs

die Aequatorlinie mn parallel zur Schmalfeite, die Mittagslinie 7/ parallel zur Langfeite der Platte

lag; dann würtle auch kein I lindernifs beftandcMi haben, die iMgur in die Mitte der Platte zu

rücken, die .Synnnctrie wäre gewahrt, der Rahmen \on dem unfciuJnen Einfchnitte verfchont

geblieben. Ereiwillig hat man ganz gewifs die von der Mittagslinie abweichende Richtung

VI. N. y. a
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nicht gewählt, alfo muffen örtliche Verhältniffe mafsgebend gewefen fein, denen nicht auszuweichen

war. Hier begnügen wir uns, diefe Thatfache zu conflatiren; fie zu erklären wird verfucht

werden, wenn die Rede aut den Zweck unferes Denkmales kommen wird.

In der nordöftlichen Ecke, bei c (Fig. 7) ift ein Loch ausgebohrt, um dem Regenwaffer,

das fich in der Vertiefung fammelte, einen Abllufs zu verfchaffen.

Zwifchen den Schenkeln des Winkels efg lieft man den Namen des Verfertigers

M • ANTISTI\'S • KVFORVS • FECIT

fo geftellt, dafs die I)uchftaben demjenigen, welcher von der einzigen freien Scnte d(>s Tifches zu

diefem herantrat, aufrecht erfcheinen. Das Cognomen luiporus begegnet in A(iuileia öfter, mit tiem

Nomen Antiftius ift es noch nicht getroffen worden.

6. Eine wichtige Beigabe unferer Sonnenuhr ift tue Windrofe oder Windfclicibc. Die Figur

des Analemma ift von zwei concentrifchen Kreislinien eingefchloffen, die äufsere von 66, die

innere von 61 Cm. Durchmeffer. Die alfo gebildete Umrahmung: ift durch Striche in acht (deiche

Theile getheilt, in welchen die Namen der Winde:

DESOLINVS E^'RVS AVSTER AFRICVS FAOMVS AaVILO SEFTENTRIO BOREAS

eingefchrieben find. Die Windrofe ift zwar nach den Regeln conftruirt, welche Vitruvius (I 6) an-

gibt, in den Namen der Winde aber finden hell im Vergleiche zu den Benennungen fowohl bei

Vitruv a. a. O. als bei Plinius (II 46) und auf dem alten, erhalten gebliebenen Windzeiger von

Gaeta" kleine Verfchiedenheiten. Die Namen Aufter, Africus, Septentrio finden fich bei den eben

genannten Autoren und auf dem Denkmale von Gaeta gleich. Defolinus ift wohl nichts anderes

als eine local verfchiedene Ueberfetzung von 'A—zj^iwr/^c, welches Vitruv mit Solanus, Plinius und

die Säule von Gaeta mit Subfolanus geben; für den Südoft fteht der fchon zur Seneca's Zeit'' ange-

wentlete griechifche Name Eurus wie bei Vitruv, während Plinius noch die alte kiteiniiche Bezeich-

nung Vulturnus anwendet. Auch die Bezeichnung P'aonius für I-'avonius hat kaum eine andere als

eine locale Bedeutung. Wich-

tiger ift die Umftellung von

Aquilo und Boreas. Bei Vitruv

und Plinius erfcheint Aquilo als

i^W^- Nordoßwind , Caurus (Corus)

als Nordiücflwind, während die

Windrofe von Aquileia den letz-

teren mit Aquilo, den Nordoft-

wind mit Boreas bezeichnet.

Hierin ift keineswegs eine Un-

richtiokeit weder der einen, noch der anderen unferer Ouellen zu erkennen. Boreas war bei den

Griechen urfprünglich der Nordwind und wurde noch von Ariftoteles dem Aparktias gleich-

geftellt. Als man fpäter die Winde genauer unterfchied, begriff man unter Aparktias den Norcb

wind, unter Boreas den Nordoftwind. '' Damit ftimmt die Windrofe von Aquileia überein. Ebenfo

war bei den Römern Aquilo im allgemeinen der Nordwind," bis der dem grierhifchen nachge-

II Gruter, I, CXXXVII, i; eine zwölffeitige Säule, auf deren jeder der N.-ime eines Windes zuerfl; in griechifcher, darunter In

latcinifcher Sprache angefclirieben ift. Leider ift die Säule fo eingemauert, dafs man nur 7 Seitin ficht, fünf andere zwifchen W und

NO find nicht fichtbar.

'2 Ucki:rt\n Zimmermann Zeitfchrift für Alterthums-Wiffenfchaft 1S41, pag. 136.

I* Uckeit a. a. O, pag. 132.

II Die Römer hatten nur fünf ihnen eigenthumliche Namen für die Winde : Aquilo, Aufter, Favonius, Corus, Volturnus. Die

Namen Subfolanus, Africus, Septentrio find den Griechifchen 'A--/;X(0)7v;j, ,\£!^, 'A-afyzr!aj nachgebildet, ebenfo Auftro-Africus, Euro-

Aufter H. f. f., die übrigen geradezu aus dem Griechilchen entlehnt. {Uckcrt, a. a. O. pag. 136.)

Fig. 8.
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bildete Septentrio ihn verdrängte, dann wurde jener ein Nebenwind des letzteren und zwar, wie

aus der Uebereinftimmuntr von Vitruv und l'linius fol<rt, für die Gesjend von Rom und in Ober-

Italien der Nordoflwind.

Nichts anderes, glaube ich, darf man in diefer Abweichung erkennen, als eine abermalige

Beftätiofung der Klasje der Alten, man habe bezüglich der Winde flets Belehrung: nüthig, da es eine

Uebereinftimmung weder in llinficht auf die Namen, noch auf die Gegenden, noch auf die Zahl

der Winde gebe. '"

7. Eine fonft noch nicht getroffene Befonderheit unferes Denkmales fmd die nur aus

Infchriften"' als Beigabe von Uhren bekannten lleinernen Sitzbänke, welche den Tifch auf drei

Seiten, gegen Oft, Weif und Süd umgeben. Nur die Nordfeite hat freien Zutritt. Dies ilf mit

gutem Grunde fo veranftaltet. Hemifphürien und \ertical geftellte Machuhren konnten ziemlich

hoch aufgeftellt und daher aus der Nähe betrachtet werden, ohne dafs der Befchauer Gefahr lief,

durch den eieenen Schatten die Figur des Analemma zu bedecken. Dairetren bei horizontalen

Flachuhren blieb letztere nur dann zu allen Tageszeiten vom Schatten des Befchauers frei, wenn

er von der Nordfeite herantrat. Darauf ifl bei unferer Uhr forgfältig Bedacht genommen, indem

eben nur die Nordfeite frei gelaffen, das Analemma nahe an das Nordende des Tifches gerückt ward,

um es in die Sehweite des Befchauers zu bringen, und die Sitzbänke an den Langfeiten d. i. im

Oflen unti Weften fo conftruirt fmd, dafs der Tifch fie überragt, alfo dafs in den erflen Morgen-

und letzten Abendftunden ihr Schatten nicht auf die Tifchfläche fiel. Aus demfelben Grunde

haben fie auch keine Rücklehnen, weil diefe die fchief einfallenden Sonnenllrahlen Morgens und

Abends aufgefangen haben würden (vgl. Fig. 9).

Die Sitzbänkc (Fig. 6, 8 und 9 d) find 44 cm. hoch und ftehen auf einem 36 Cm. hohen aufge-

mauerten Sockel. Die weftliche mifst 2 • 960 M. Länge, 43 Cm. Breite, die öftliche ift nicht voUftändig

erhalten, die füdliche (an der Schmalfeite) hat nur

1-640 M. Länge bei 49 Cm. Breite. Die Sitzplatten

find an den Stellen, wo die Bänke zufammenflofsen,

durch Querklammern verankert und ruhen auf pro-

filirten fleinernen Trägern.

Eigenthümlich ill die Anlage eines Poflamentes

an tler Rückfeite der füdlichen Bank. Ueber der

Grundmauer erhebt fich auf zwei umlaufenden Stufen

(Fig. 6, 8 und 10 q^Ii) ein mächtiger Würfel von 60 Cm. Höhe, 98 Cm
(Fig. 6, Sund loy'); feine Oberlläche liegt r23 M. über tlem Frdbotlen, überragt jedoch die

Hidliche Sitzbank nur um 2S Cm., indem der Sockel der letzteren, wie der anderen Sitzbänke,

und die Fläche, auf welcher der Tifch fleht, um 50 Cm. liöher gelegt find als die Gruntlmauer

des Würfels. Auf der Oberfiäche des letzteren gewahrt man tlrei mit Blei ausgefüllte Vertiefungen,

in die mittlere war offenbar ein aufragender Gcgenfland, in den beiden feitlichen aber Stützen

eben diefes Gcgenflandes eingelaffen.

I'^s war alfo ein weiterer Beflandtheil des Ganzen, der nun verloren ill, daftlbll l)efe(ligt.

Va- kann nicht allzu hoch gewefen fein, wi-il fein Schallen fonll tlas Analemma getroffen lialun

würde, vielmehr mufs feine Höhe fo berechnet gewefen fein, dafs der Schatten um Mittag nicht

weiter als hochflens bis zum äufseren Kreife der Windrofe reichti-, in den Morgen- und Abend-

flunden aber in fchräger Richtung über den freien Theil der Tifchplalte hinaus fiel, zum Theile

hängt damit auch ilie Länge des Tifches zufammen.
'•'' Gellius noifles Atticac II. 22.

"' C J. L V I, 2035 im Cndcll I.avazzo: In lionorcni (Nciunis) Chimli Cacsnris Auyiifli Gcrm.inici Soxdusi l'.iclicus <,^. V.

Tcrliu;) et C. Taclicus Scx(tii K. Kirmus horilo/^ium (fic) lUiii fcilihus l'ayanis L.icba<itil>us dciicrutit

Fig. 9.

Breite und I M. Länge
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m
Ueber den Beftandtheil nun, der auf dem Würfel angebracht war, läfst fich nur eine Ver-

uthun^T ausfprechen, da, wie es fcheint, fich keine Spuren vorgefunden haben, die ein beflimmtes

Urtheil i^^eflatten. Ich vermuthe, dafs diefer Beftandtheil eine unferen Windfahnen entfprechende

Vorrichtuno- o-ewefen fei. Denn einerfeits läfst fich eine Windrofe ohne Windfahne oder Wind-

zeio-er fchwer denken. Auf dem zwölffeitigen Thurni der Winde in Athen befand fich eine dreh-

barer Triton aus Bronze, welcher in jene Gegend zeigte, aus der der Wind el^en wehte; unter

ihm waren in der entfprechenden Richtung die Relief-Bildnifse der betreffenden Winde auf dem

umlaufenden Friefe dargeftellt.
''

Anderfeits konnte in unferem Falle der Windzeiger nicht, wie es fonft wohl üblich war, in

die Mitte der Windrofe geftellt werden, ebenfo wenig an die am nächften geeignete Stelle auf der

Nordfeite, d. i. an die Stelle bei f in Fig. 7, da in diefem Falle zwar nicht der vertical flehende

Stab, wohl aber der auf diefem horizontal angebrachte Theil, fei er eine Fahne oder ein einfacher

Zeio-er, ein Pfeil u. dgl. gewefen, feinen Schatten, wenn der Wind aus den füdlichen Gegenden

wehte, auf die Figur des Analemma geworfen hätte. Selbftverftändlich konnte er auch weder an

der Weft- noch an der Oftfeite angebracht werden. Es blieb alfo nur die Südfeite übrig. Hier

findet fich jener Würfel, der, nach den Bleieinfüllungen zu fchliefsen, in der That als Träger

eines weiteren zum Ganzen gehörigen Beftandtheiles gedient hat. Ich glaube, dafs dadurch meine

Vermuthung einige Wahrfcheinlichkeit gewinnt.

Ob und welche andere Fund-Obje6le zugleich

mit unferem Denkmale zu Tage kamen, darüber ift

nichts bekannt geworden; bei dem Graben nach

Knochen wurde gerade jene fo wichtige Stelle haftig

durchwühlt. Nur fo viel entnimmt man einem Ende

September 1879 abgefafsten Berichte des Herrn

H. Maionica , welcher im Hochfommer Aquileia

befuchte, dafs an der Fundftelle unferer Sonnenuhr

im Frühjahre (1879) eine lange Reihe von Wajfer-

leitungsxöhx&xs. aus Blei und ein dazugehöriger Luft-

fpeicher, beide mit Fabriksmarken, dann zwei Platten von Theaterfitzen mit den Namen der

betreffenden Perfonen und Nummern aufgegraben wurden. Es genügt hier im Vorübergehen, diefe

Objefte zu erwähnen, da fie kürzlich von Herrn Maionica felbft befchrieben und veröffentlicht

worden find. (Archaeologifch-epigraphifcheMitth. aus Oefterreich III. S. 17S f Nr. 6, 7 und 24); nur

foviel fei bemerkt, dafs die Infchriften der Platten nach dem Charakter der Buchftaben in die

republicanifche oder doch in die erfte Kaiferzeit hinaufreichen.

8. Der antiquarifche Werth unferes Denkmals mufs fehr hoch veranfchlagt werden. Sonnen-

uhren auf ebener und horizontaler Fläche angelegt, gehören zu den gröfsten Seltenheiten. Im

Jahre 1814 wurde in der Vigna Ca/ßni, rechts von der Via Appia bei Rom eine römifche Strafse

gefunden, welche vom Circus des Maxentius gerade gegen die via Ardeatina lief; nahebei ftiefs

man auf eine fragmentirte Marmortafel, die ehemals wahrfcheinlich in der prächtig ausgeftatteten

Villa Triopia, welche Franz Veter für jene des athenienfifchen Philofophen Herodes Atticus, eines

Zeitgenoffen des Kaifers Antoninus Pius, hält, fich befand; die Tafel wurde dann zerftört und von

den Chriften benützt, um eine Grabftelle in einem Arenarium zu fchliefsen, welches einen Theil der

Katakomben des heil. Callixtus bildete. Diefe Tafel nun (aus Cipollino) enthielt eine Zeichnung,

die jener auf unferem Tifche ganz ähnlich ift. Das Analemma ift auch dort von zwei Kreislinien

zu 73*4 und 64-9 Cm. Durchmeffer umgeben, zwifchen welchen die Namen der verfchiedenen

' Stuart, 1. 96, 130.

Fig. 10.
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Winde, jedoch zu Folge der plaufiblen Ergänzung, ihrer zwölf und in griechifcher Sprache, ange-

bracht find. Dem gelehrten Commentar, mit welchem Fr. Veter diefe Sonnenuhr veröffentlichte,"*

fügte derfelbe zwei Briefe des Profeffors Giufeppe Settele in Rom an, welcher findet, dafs die Uhr

für den 42. Grad nördlicher Breite gearbeitet fei. Aus Tivoli war damals fchon ein Fragment einer

Flachuhr, gefunden in der casa de Angelis bekannt; doch ifl fein Zufland derart, dafs fich keinerlei

Refultate aus ihm gewinnen laffen. Später wurde ebenfalls in Tivoli bei den Regulirungs-Arbeiten

des Aniene eine gut erhaltene Marmortafel von 3 Palm Länge, 2^/., Palm Breite und einem Palm

Dicke gefunden und von Dr. Stephane Roffi und Profeffor Settele im Jahre 1838 publicirt.'" Nach

Roffi's Meinung war fie in der infchriftlich erwähnten Bafilica von Tivoli aufgeflellt, als ein

Gefchenk des T. Herennius, L. filius und wiederhergeftellt von einem Sohne oder Nachkommen

des Stifters: T. Herennius T. f., quattuorvir juri dicundo; auch Tic ift nach Settele's Unterfuchung

für den 42. Grad nördlicher Breite gearbeitet. Die Figur des Analemma ill: ebenfalls jener auf der

Sonnenuhr von Aquileia ganz ähnlich, die Windrofe aber fehlt.

Im Vergleich zu diefen Uhren hat unfer Denkmal den grofsen Vorzug, dafs es in feinem

wefentlichen Theile unverfehrt erhalten ift, es gibt das ei'jle Beifpiel einer Sonnenuhr mit einer

Windrofe in lateinifcher Sprache und ftellt nicht blos einen „discus in planitia" dar (Vitruv IX, 8),

fondern gewährt uns eine vollkommen klare Vorftellung eines Jaainar'^ . Unter den vielen Arten

von Sonnenuhren, welche \'itruv a. a. O. aufführt, nennt er eine nach der äufseren Form lacunar,

von den rechteckigfen vertieften Caffetten, mit denen die Zimmerdecken verziert wurden. Eine

folche in Marmor hergeftellte oder in Stucco ausgezogene Täfelung nannte man lacunare. Als

den Erfinder derartiger Son- ^ „ ^

nenuhren bezeichnet derfelbe

Autor den Skopinas aus Syra-

kus und fügt hinzu, dafs fich

einefolche im Circus Flaminius

in Rom befinde. Auch als Bel-

Ii^Sl ' im^^^^b,^^

fpiel diefer Gattung von Son- rf «p^, ^ ^^^^^
nenuhren ifl jene von Aquileia,

fy Kfy

10 i'O J5 *tf so -00 IJO 2CS '5Ö
'

Fig. II.

Neter
foviel ich welfs, bisher ein

UnlcLun.

9. Die Bemerkung Vitruv's veranlafst uns, näher auf die Fundflelle unferes Denkmals

einzugehen. In den Marigniane wurden von 1 lerrn C. Baithcla, der die vom Staate angeordneten Aus-

grabungen in Aquileia leitete, in den Jahren 1873 und 1S74 die Grundveften der Stadtmauer

aufgedeckt; man gerieth dabei auf die Grundniaucrn von ThurniLn, die in gröfster Eile — dies

7-e1gen die verwendeten Materialien — der Stadtmauer vorgelegt worden waren (Fig. 11, s;, if). Zu

einem folchen Thurme verwentlete man auch einen kleinen Juplter-Temptd aus voraugufteifcher

Zeit (mit der Infchrift TAMPIA L • F DIOVFl); da er in die Linie der Stadtmauer fiel, ward

er aufgelaffen und als Thurm benützt. (Fig. 11, /.) Nahe bei diefem Tempel nun, ihm gegenüber,

auf der anderen Seite der zwifchen durch nach Terzo führenden Strafse, bei // (in Fig. 11) wurde

unfer Denkmal auforeeraben.

Die FundllclK- liegt in dem Bereich eines ausgedehnten Bauwerkes, das Herr C. Bavibela

1876 blofslegte. l'.in lehr beträchtlicher Raum zeigte fich von alli;rdlngs fragmentarifch zu Tage

tretenden Mauern und von der Stadtmauer, an die er gegen Nordwellen angebaut war,

umfchloffen. P'ig. 11 gil)t ein beträchtlich reducirtes Bild des von Herrn C. Baubela an tlie k. k.

"* Atti dcir accailemia Uoniaua, Toinu I, parle II, )). 25 s. mit oiiitr Tafi;!.

'•' liuUetino dcH' Iftit. ili currlsp. nrclieologica 18 j8, p. 97, I-'igur auf p. 107.
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Central-CommilTiün cingcfcndctcn Planes. In dcmfclben bezeichnen diu Buchftaben cia. die Refte

der äufserften, faft 3 M. ftarken Umfangsmauer, ddö eine zweite mit der eben genannten parallel

laufende Mauer von 2 M. Breite; vereinzelte Spuren cc deuten auf eine dritte Parallelmaucr im

Innern des Gebäudes (2'/^ M. breit) hin. Chara6teriftifch ift, dafs alle drei Mauern gegen Süden in

co7icentrifchen Halbbogen geführt eine Art von Abfis bilden, welche in der Mitte von einem Canale

d durchbrochen ift. Nicht minder bezeichnend ift es, dafs die äufsere Mauer a und die ihr zuge-

wendete Seite der Mauer b die Subftruclionen einer doppelten Bogenftellung zeigen. Von acht

Pilaftern, welche an die Mauer b angebaut die /7z«<?r^ Bogenreihe trugen, wurden Untermauerungen

aufgegraben; he fmd 3 ]\I. von einander entfernt und fpringen i'/.- M. über die Mauer /; hinaus

vor. Letztere ift 2 M. breit. Die äufsere Bogenreihe war von Pilaftern getragen, von deren

neun man die Subftruclionen gefunden hat ; diefe beliehen aus Vierecken von 2 M. Länge

untl fall gleicher Breite ; fie fmd in Zwifchenräumen von meill 7 M. ausgeführt. P)eide Bogen-

reihen waren durch Gewölbe verbunden und bildeten in der unteren Hälfte einen Umgang um

das Gebäude mit fehr vielen Ausgängen (vomitoria) in die innere Stadt, ähnlich wie bei Cirken

und Amphitheatern, während die obere Hälfte, durch Gewölbe verbunden, beftimmt war, Sitz-

reihen zu tragen. In gleicher Weife war der Zwifchenraum zwifchen b und r, der 175 M. breit ift,

überwölbt und theils als umlaufender Gang, theils als Unterbau für Sitzplätze beftimmt. Nimmt

man dazu, dafs die Spina oder der Euripus in den Circus-Anlagen, d i. eine breite Mauer, welche

beiläuficT in der Mitte der Rennbahn ano-elesft, diefe nach der Län^e in zwei Hälften theilt, fehr

häufig aus oblongen Wafferbecken beftand, welche Kühlung und Erfrifchung in der ftaubigen

Arena boten,"" fo wird auch das Vorhandenfein des Canales d, erklärlich; er war beftimmt, das ver-

brauchte Waffer aus dem Euripus abzuleiten. Die Mauerrefte bei c endlich mögen unterirdifchen

Räumen, etwa den Zwino^ern ansfehört haben, in denen man die für die Thierhetzen beftimmten

wilden Thiere unterbrachte.

Diefe Merkmale, in Verbindung mit den fehr beträchtlichen Dimenfionen — die lichte

Länoe des aufeeerabenen Theiles beträirt über 26s, die lichte Breite über 75 M — laffen es

als ausgemacht erfcheincn, dafs der Raum, in dem unfere Sonnenuhr gefunden wurde, ein

Circus war.

Für den Zweck unferer Unterfuchung ill die Benützung der Stadtmauer bei Erbauung

diefes Circus von Wichtigkeit. Um fie zu verftehen, mufs bemerkt werden, dafs auch letztere

aus zwei Mauern befteht, welche durch einen Zwifchenraum getrennt find. Ein noch erhaltener

Reft derfelben läfst diefe Art der Conftrutlion erkennen. Man fieht ihn in Figur 11 zur Linken des

Befchauers. Der Theil eines Thurmes g ift dort unmittelbar an die äufsere Mauer (von 4 Meter

Breite) angebaut, dann folgt ein Zwifchenraum von reichlich 2 Meter Breite, auf diefe die innere

Mauer von faft 2 Meter Breite. Ohne Zweifel gab diefe Conftruclion das beftimmende Motiv aJ^,

die Stadtmauer für den Circus zu benützen, indem man dadurch für die eine Langfeite des letztern,

alfo für einen beträchtlichen Theil, die Hauptmauern mit dem nöthigen Zwifchenraume bereits fertig

vor fich hatte; es war nichts anderes nöthig, als eine entfprechende Anzahl von Thoröffnungen in

beide Mauern zu brechen, um die nothwendieen Zuijänge nach aufsen und innen zu fchaffen.

Die Umfangsmauer a des Circus ift alfo nichts anderes als eine Fortfetzung des äufseren Theiles

der Stadtmauer, die Mauer b verläuft, wie man aus dem Grundrifs erkennt, in den inneren Theil

derfelben; ergänzt man die Bruchftücke, welche noch vorhanden find, bis zu dem oben genannten

Thurm, fo wird man fehen, dafs die Mauern a und /; in der That mit den beiden Theilen der Stadt-

mauer zufammentrcffin; man erhält dann das Bild einer vollftändig fymmetrifchenBauanlage, deren

Längenaxe durch ilcn genau in der Mitte liegenden Canal d bezeichnet wird. Auch ergibt lieh

-" Jo.Tcli. .MarijuariU, Rum. Staatsverwaltung lU. \\. 491, N. i. — Veryl. Aniiali iSOj. 147 uiul 1S70, 248.



RöMisnir, Sonnenuhren aus aquieeia. 15

fodaiin aus dem Abftand der Mauer c auf der einen Langfeite und derfelben Mauer auf der andern

Langfeite die Breite der Rennbalin, die 75 Meter betrug.-'

10. Da in Italien nur Rom einen Circus befitzen und Wagenrennen veranftalten konnte,

nicht aber ein Privatmann oder eine Commune,'-' fo mufs der Circus von Aquileia, ebenfo wie der

von Aufonius gerühmte und auch fonfl erwähnte Circus von Mediolanum,-'^ weil beide Städte m

Italien lagen, ein Staatsgebäude gewefen fein, beftimmt für circenfifche Spiele, welche bei Anwefen-

heit des Kaifers oder an deffen Geburts- und Fefttagen abgehalten wurden. Dies weift darauf hin,

dafs Aquileia zur Zeit der lirbauung unferes Circus bereits eine kaiferliche Refidenzftadt war, als

welche fie lieh in fpäterer Zeit auch durch die Münzftätte, die fich dafelbft befand, kennzeichnet.

Dem Kaifer fteht ferner, vermöge des oberften Priefteramtes, das er inne hat, das direde Auf-

fichtsrecht über die Stadtmauern zu, da diefe juris divini find; ohne feine Erlaubnifs dürfen letztere

nicht verbaut werden.-' Aus diefem Grunde ift die Benützung der Stadtmauer von Aquileia zur

Herftellung des dortigen Circus bedeutfam für die Zeitbeftimmung. Denn es kann kein Zweilel

beftehen, dafs die Verbauung einer fo grofsen Strecke derfelben gleich bedeutend fei mit einem

Aufgeben der Befeftigung der Stadt. Die Genehmigung des Kaifers ift alfo in diefer Beziehung

recht eigentlich eine Manifeftation der damals in den mafsgebenden Kreifen herrfchenden Anficht

von dem Werth einer Befeftigung diefes Platzes. Man mufs den Zweck, zu welchem diefe Feftung

im Jahre 181 v. Chr. gegründet ward, ein Bollwerk von Rom und Italien gegen die nördlichen

Barbaren zu fein, als fchon lano-e erfüllt und als nunmehr durch die veränderten Zeitumftände

überholt, ihr weiteres Fortbeftehen als überflüfsig betrachtet haben, fonft konnte nicht wohl vom

Kaifer fclbft die Erlaubnifs zur Plntfeftigung der Stadt gegeben werden.

Letztere deutet auf eine Epoche tiefen Friedens und grofster Sicherheit liin. Wenn wir die

überhaupt möglicher Weife hiefür in Betracht kommenden Zeitläufte vergleichen, fo vereinigen fich

auf jenen zwifchen Septimius Severus und Maximinus Thrax (193 — 237) die am meiften zutref-

fenden Merkmale. In der vorangehenden Flpoche (167 — 192) war Aquileia von den Markomannen

überfallen worden, darauf folgten die langjährigen Kriege Marc Aureis gegen fie, für welche

Aquileia einen Hauptftützpunkt der militärifchen Operationen bildete, fo dafs damals untl noch

einige Zeit nach dem Tode diefes Kaifers (180) an ein Aullaffen der b'eftungswerke nicht zu

•' Es waren zwar nicht alle Cirken gleich lang und breit, aber es ift natürlich, liafs die \erli.-iitnilTc der Dinjcniioneii der

\vichtit;flen Theile zu einander auf einer beftininUen Norm, an welche fich die Architekten hielten, beruhten. Darin können verfchiedcno

Zeiten nichts ändern, indem der Zweck des Gebäudes unverändert derfelbe blieb, und diefer als das ausfchlagijeliendc Moment betrachtet

werden mufs. Daher werden wir zwar nicht mit apodiciifcher Gewifshcit, aber doch mit einiger Wahrfcheinlichkeil die Dimonfionen des

Circus von Aquileia abfchätzen können nach der Analogie mit dem befterhaltenen Circus des römifchen Alterthums, jenem des

Maxenlius (liianconi, Dei circhi etc. Rom 1789), wenn diefer gleich f|iäter gebaut wurde, als jener; wir dürfen auf diefe Analogie unifomclir

Vertrauen halien, als beide Gebäude fafl die gleiche lireite der Rennbahn aufweifen; (xi: beträgt im Circus des Maxentins 78 M., alfo

nur um 3 M. mehr als in unferem. Demnacli können wir die Länge des letzteren auf etwa 450, die Länge der Spina auf etwa 240 NE bei

6 M. Breite, den Zwifchenraum zwifchen ihrem oberen Ende und der Abfis auf circa 36, jenen zwifchen ihrem unteren Ende und den

Carceres auf circa 14Ö M. veranfchlagcn. Da die Spina nicht genau in der Mitte ftand und nicht in gerader, fondern in fchiefer Richtung

gebaut war, thcille fie die Rennbahn in zwei ungleiche Hälften, eine breitere für die Hinfahrt der Wagen, welche am Heginne des

Rennens noch neben einander fuhren, alfo mehr Kaum brauchten, und eine fchmälero für die Rückfahrt, liei der fich die breite Krönte iler

Wagen fchon aufgelöfl hatte, einige vorausgegangen, andere zurückgeblieben waren und daher weniger Raum bcnöthigten. Im Circus

von Aquileia würde die breiteftc Stelle der einen Hälfte bei 39, die fchmälOe Stelle <ler anderen Hälfte bei 29 M. genielTen haben.

Endlich wird man in letzterem das pulvinar, die grofse kaiferliche oder Hofloge auf der Langfeite, welche von iler Stadtmauer gebildet

war, voraiisfetzen dürfen. — Nur die Hrcitc des Zufchauerraunies war in beiden Cirken vcrfchieden. Die drei Mauern <lcs Circus von

Aquileia hal)eri zufammen an der Abfis 10, an der Sladtnianerfeile II M. Breite, während jener des Maxcntius nur von kiv/ Mauern

von fall iS M Uicite unifi hlolTcn war. Auch der Circus in Mediolannm halte nach Aufonius' Worten nur zwei Mauern, was auch als das

Gewöhnliche bciraclitel werden darf. In Aquileia war die .Miwcicliuni; von diefer Regel bcgründ. I diirrh die gegebenen Verhällnifle

der Stadtmauer.

" Niefft-ii, I'ompcianifche Sludien, p. 112 (V.

'-•'' Aii/oiiius, C\. urlics V. - Soerates hi(l. ecci ("XXVE

-' Nießen a. a. Ü. p. 40S.
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denken ift. Wohl aber ift das unter Septimius Severus wahrfchelnlich. Er war der Mann, die

I->riiniTenfchaften Marc Aureis, die Früchte feiner glänzenden Siege, aufrecht zu erhalten. Eine

durch die langen Kriege vorzüglich gefchulte Armee und ein ebenbürtiger Feldherrnkreis umgab

ihn die Bollwerke an der Donau waren wiederhergeflellt, feine eigene Tapferkeil und fein uner-

hörtes Krie<yso-lück flöfsten bald allen, inneren wie äufseren Feinden, Scheu ein, er löfte rafch und

mit Gewalt Fragen, welche geeignet erfcheinen konnten^ die Zukunft zu trüben, fo dafs damals alle

Elemente dauernder Ruhe und Sicherheit nach innen und aufsen vorhanden waren. Ueberdiefs

war er den Aquileienfern perfünlich günflig und dankbar gefmnt; indem fie feine Partei ergriffen

und ihm ihre Stadt, den Schlüfsel Italiens, geöffnet hatten, ermöglichten fie das Gelingen des

kurzen glänzenden Römerzuges, welchen er gegen Didius Julianus unternahm, und trugen dadurch

wefentlich bei, dafs es ihm gelang, fich rafch auf dem Throne zu behaupten. Zahlreiche Denkmäler

belehren uns, wie er die ihm freundlich gefinnten Städte auszeichnete,'^ das Beifpiel von Byzanz,

wie er die feindlich gefinnten in graufamer Weife behandelte. Bei diefem Umflande gewinnt

die Anficht eine grofse Wahrfcheinlichkeit, dafs er es gewefen, der Aquileia zur kaiferlichen

Refidenz machte, eine Auszeichnung, welche die Stadt durch ihre Gröfse und ihre Gefchichte wohl

verdiente, dafs alfo unter ihm der Circus erbaut wurde. Zwei andere Umflande treten noch weiter

hinzu. Nach Herrn Gregorutti's Urtheil verräth die Buchftabenform in den Infchriften unferer

Sonnenuhr die Epoche des Kaifers Commodus, eines Zeitgenoffen und eines der Vorgänger des

Kaifers Septimius Severus auf dem Throne. Dann fchildert uns Herodian den Zuftand der Stadt-

mauer aus jener Epoche als den der Auflöfung, die Entfeftigung der Stadt war damals Thatfache. "°

Sie dauerte aber nur bis 237, als Kaifer Maximinus feine verwilderte Armee gegen ItaUen führte.

Damals wurde die Stadtmauer wieder hergeftellt und der Platz fo heldenmüthig vertheidigt, dafs

Maximinus ihn nicht einzunehmen vermochte. Mit diefem Ereignifs trat die militärifche Bedeutung

unferer Stadt wieder in den Vordergrund; es ift nicht anzunehmen, dafs man fie nun abermals

durch Vernachläfsigung und Verbauung der Stadtmauer um ihre'Fefligkeit gebracht habe, zumal

als nicht lang darauf die Kämpfe mit den Gothen, Jazygen, Juthungen an der Donau vom neuen

und heftiger als zuvor entbrannten und das Bedürfnifs, Italien gegen Nordoften durch eine anfehn-

liehe P"eftung zu llchern, wieder dringender wurde.

II. Ein Inftrument zur Beftimmuns: der Tagesftunden war in einem Circus von grofsem

Nutzen, da die Spiele doch zu einer gewifsen Zeit begannen und unterbrochen wurden, theils um

Erfrifchungen einzunehmen, theils um Fechterfpiele und Thierhetzen einzulegen. Zu diefem Zwecke

dienten die Sonnenuhren im Circus Flaminius und in jenem von Aquileia. Der fchicklichfte Platz

ihrer Aufftellung war in der Nähejenes Sitzes, den die zumeilt hervorragende Perfönlichkeit einnahm,

alfo in der Kaiferzeit das pulvinar, die Hofloge, welche nach dem Beifpiele des Circus Maxentius

auf jener Langfeite angebracht war, die in unferm der Langfeite nächft der Stadtmauer entfpricht.

Die Behörden, welche dire6l die Spiele leiteten, hatten ihren Platz über den Carceres, an der der

Abfis entgegengefetzten Schmalfeite; allein es ift klar, dafs in der Kaiferzeit der Kaifer felbft oder

'-''' Unter darauf bezüsjüchen liifclirillen nennen jene von Aquileia (liefe Stadt Colonia Septimia Severa et Clodia Albina (nach

Mominfen's Ergänzung), wonach „Aquileia haec nomina ab utroque iniperatore ut ferret obtinuit". Die Zeit läfst fich auf die Jahre 193

und 194 beflimmen. C. J. L V, 2, 8267.

-•"' Die Stelle VIII, 2, lautet: „Die Stadtm.iuer war fehr alt und war fiühcr zum grofsten Theile eingt-rijj'ai worden. Denn feit

die Rumer die Oberherrfchaft in Italien erlangt hatten, brauchten die Städte keine Mauern und Waffen mehr, da an Stelle der bisherigen

Kriege ein tiefer Friede getreten war und fie das römifche Bürgerrecht erlangt hatten; im gegenwärtigen Augenblicke aber drängte fie

die Noth, die Mauer wiedcrherzttßellen, die Trümvier wieder aufzubauen und Thürme und Verfchanzungen zu errichten, (Die Noth bezieht

fich auf den Anmarfch des K. Maximinus gegen Aquileia im Jahre 237.) — Gegen diefe Zeitbeftimmung fcheint die Buchftabenform in den

Infchriften der nächfl der Sonnenuhr gefundenen Theaterfitze zu fprechen. Aber es ift anderfeits unwahrfcheinlich, dafs der Circus

am Ende der Republik oder im Beginne der Kaiferzeit erbaut, die Stadt alfo noch vor oder während der Eroberung des füdlichen

Tannonien durch die Römer entfeftigt worden fei. Viel näher liegt der Gedanke, dafs man die aus einem älteren Theaterbaue herrühren-

den riattcn beim Baue des Circus als Materiale verwendet habe.
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diu ihn vertretende l'erfönlichkeit Antani^- und Unterbrechung der Spiele beftimmte und das

gegebene Zeichen von tler Hofloge aus den Leitern der Spiele mitgetheilt wurde.

I\Ian wird daher die Sonnenuhr für die Zeit der Erbauung unferes Circus auf dem Podium,-'

d. i. auf der Mauer c, alfo etwa ii M. von dem kleinen Tempel des Jupiters vermuthen dürfen. Nun
wurde fie aber an einer Stelle aufgegraben, die viel weiter davon entfernt ifl; (21 M.), fo dafs fie

nach der urfj)rünglichen Anlage des Circus bei 10 M. weit in der Rennbahn geflanden hätte. Das ift

undenkbar, da die Bahn volllländig frei gehalten worden fein mufs. Andererfeits läfst fich nicht

annehmen, dafs fie fpäterhin zufällig an die Fundftelle gerückt worden fei,-" da die Sitzbänke und

der fchwere Würfel beträchtliche Grundveften haben. Am nächflen liegt es, diefe Verrückuno- aus

einer fpäteren Bauperiode zu erklären, welche eine Verengerung der Rennbahn betraf. In der

That mufste eine folche durch die Wiederherflellung der Stadtmauer verurfacht werden; denn eben

darum, weil letztere in die Conßrnclion des Circus einbezogen wurde, kann ihre Rccojiß^'uction

ohne tief eingreifende Folgen für diefen nicht gedacht werden; es wurde, wenn nicht der o-anze

Circus aufgelaffen werden follte, — was durchaus unwahrfcheinlich ill — ein theilweifer Umbau
nothwendig. Indtni die Mauern a und b aus der Circusanlage ausgefchieden und zu einem felbfl-

fländigen Ganzen — als Stadtmauer — verbunden wurden, indem ferner für tue nolhwendiire

Ueberiicht und Freiheit der Bewegung der Vertheidiger der freie Raum an der Innenfeite der Stadt-

mauer wiederhergeftellt wurde, in deffen Bereich die Mauer c fiel, verlor der Circus den iJ-anzen

Zufchauerraum auf diefer Langfeite, diefer mufste neu erbaut werden ; nach den gegebenen Raum-
verhältniffen konnte dies nicht anders als in Form eines Einbaues gegen die Rennbahn zu bewerk-
ftelligt werden.

Wie weit man dabei in diefe hincinrückte, bezeichnet nun eben die Fundftelle der Sonnen-
uhr, ihre äufserfte nördliche Ecke gibt die nunmehrige Gränze zwifchen Rennbahn und Podium an.

Rechnet man von diefem Punkte aus den fchon in der erften Anlacre benöthioten Raum von 11 M.
für Podium und Sitzreihen, fo bleiben als freier Raum an der Innenfeitc der Stadtmauer 10 M.
übrig. Dadurch wurde nun tlie Rennbahn von 75 auf 65 M. verengert, und zwar gerade jene

Hälfte derfelben, die für die Hinfahrt der Wagen beftimmt war und daher Ijreiter angelegt fein

mufste, als die andere. Es wurde alfo weiter nüthig auch die Spina umzubauen. Ob die durch diefe

Veränderungen geftörte Symmetrie der Anlage maskirt wurde und wie folches gefchah, bleibe

dahin geftellt, auch gehört es nicht in den Rahmen diefer Unterfuchung der Zeit des Umbaues
nachzuforfchtm

;
wir werden fie im allgemeinen in die Epoche nach Wiederherftellung der Stadt-

mauern, alfo 237 n. Chr. anfetzen müfsen , fei nun der Umbau fofort nach der Aufhebung der

Belagerung oder erft in fpäterer Zeit erfolgt.

Selbftverftändlich mufste die Sonnenuhi-, um zu diefer zurückzukehren, auch nach dem
Umbau fo aufgeftellt werden, dafs die Mitlagslinie nach Norden gerichtet war, alk) mit dem
Meridian zufammenfiel, denn das Analemma war für den urfprünglichen Aufllellungspunkt

gearbeitet. Daraus geht hervor, dafs man fchon bei der erllen .\ufftellung unferem Denkmale jene

fchicfc Richtuno; gegeben habe, welche uns auffallen mufs. Man würde vielmehr erwarten, dafs für

die Aufftellung eine Richtung gewählt worden wäre, die parallel zu jener der Stailtmauer oder
fenkrecht auf fie ftand. Gegen die letztere fprach allerdings der Raummangel, indem he

6 — 7 Meter Kaum \erlangtc, wofiir die Ureite des Podiums niclu ausreichte; mit der erfteren

aber, lür die man nur etwa 45 .Meter licnöthiglc, wurde Kaum eriparl. Wenn man fie dennoeji

•-' Das Podium ift eine iiütlift um ilic Kciml>alin licriimUiufc-iuli;, iihcr ihr cihulilc TcrLiflc. nii wclclic licli die Silzreilien
nnfclilicfseii. Aiissjcziiclinctc Purrunliclikcilcn «aliltcn .iiif dem l'odium ii.ncli Uclichen iliieii l'lntz, wcfslialli dort ciiiiclnc bewegliche
Stiililc, keine B.nnke, ant;cbr.icht waren

;
dafs auch der Kaifcr un.l feine Umgebunn häulii; hier l'lau nahmen, ift erklärlich, da man von

hier ilic Spiele aus der nächflen Nähe ilbcrfelien konnte.
-•'* Die von Hcirn Grcgorutli beklagte Verriicknng des OI.je(fles kann fich wihl nur auf eine Verfchicbung iler l'l.illc bezichen.

VI. N. F.
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nicht anwendete, fo kann der Cinind nur darin liegen, dafs alsdann der Schatten der Stadtmauer

und der höheren Sitzreihen in den letzten Nachmittagitunden die zehnte, vielleicht auch die neunte

Stundenlinie des Analenima verdeckt hätte. Man nuifste den Tifch foweit aus dem Schatten

rücken, dafs die zehnte Stundenlinie fo lange im Sonnenlichte blieb, bis fie der Schatten des

Gnomon erreichte. Aus diefcn Umftänden erklärt es fich auch, warum die Figur des Analemma

gegen die Axe des Tifches fchief fleht und in die äufserfte nordöftlichc Ecke dcsfelben

gerückt ift.

Zum Schlufse diefes Abfchnittes fügen wir die erfreuliche Nachricht bei, dafs Se. Excellenz

Herr Freiherr von Pino, l)is vor kurzem Statthalter im Küftenlande, den Vorfchlägen der k. k.

Central-Commiffion zuvorkommend das Denkmal, deffen Wichtigkeit wir im Vorftehenden dar-

zuftellen verfucht haben, durch den Ankauf für das neu zu gründende Staatsmufeum in Aquileia

vor etwaiger Demolirung und Befchädigung gerettet hat.

III.

12. Y^'xQ. fcchßc Sonnenuhr befindet fich im Befitze des Herrn Dr. GrcQorulti in Baperiano bei

Aquileia. Seiner befonderen Güte verdanke ich die Erlaubnifs, das höchft feltene und werthvolle

Objeft als Ergänzung den früher befprochenen Uhren anfügen zu können. Ich ergreife diefen

Anlafs, demfelben hiefür meinen wärmften Dank öffentlich auszufprechen. Das Denkmal ifl mir,

nachdem die vorftehenden Blätter bereits gefetzt waren, zugekommen ; die Nähe des Termines,

zu welchem diefe Publication gefchlofsen werden mufste, geftattete nicht, es Fachmännern zur

Unterfuchung vorzulegen. Ich mufs mich daher auf die Befchreibung und auf eine lediglich die

1 lauptfache, um die es fich handelt, betreffende Erklärung befchränken und verweife Fachkundige

auf die fehr genaue Abbildung in Fig. 12 und 13, welche das Original in natürlicher Gröfse

wiedergeben.

Dasfelbe ift eine zum Aufhängen beftimmte Reifenhr (horologia viatoria, pensilia, Vitruv

IX, 9) oder vielmehr nur der Beftandtheil einer folchen, allerdings der wichtigfte.

Er befteht aus einer Scheibe von Bronzeblech von 31 Mm. Durchmeffer und o 75 Mm.

Dicke, die auf beiden Seiten mit den Figuren von Analemmen in eingravirten, mit Silberfätlen

ausg-eleo-ten Linien verfehen ift. Die noch vorhandenen Theile diefer Einlagen fintl in der Zeich-

nung ausgefpart, die andern Theile, aus denen die Silberfäden fchon ausgefallen, find tlurch voll-

ausorezoorene Linien dargeftellt.

Die Figur auf der Vorderfeite bezieht fich nach den im Felde beigefchriebenen Buch-

ftaben RO auf Rom, jene der Rückfeite nach den Buchftaben RA zu fchliefsen auf Ravenna. Bei

dem o-erinoen Unterfchiede der Polhöhe beider Städte'' ift erklärlich, dafs die Figuren der Ana-

lemmen fich faft gleich darftellen. Es genügt für unfern Zweck, die Vorderfeite eingehender zu

befprechen und etwaige Verfchiedenheiten der Rückfeite anzugeben.

Zwei horizontale Linien find über die Scheibe gezogen ; von der Mitte der oberen gehen

ficben Linien zur unteren in divergirender Richtung, indem fie nach oben fich berühren, faft wie in

einer Spitze fich vereinigen, nach unten aber auseinanderlaufen und von der linken gegen die

Rechte des Befchauers an Gröfse abnehmen. Nur die vier erften erreichen die untere horizontale

Linie, die folgenden drei ftehen auf einer von der letzteren unter einem fpitzen Winkel abzwei-

ofenden und fchräof aufwärts laufenden Linie.

i'-* l'tolemaeus gibt für Rom 41° 40', für R.ivcnna 44° : ilie Sclieda'fclie GcneialUarte des üaerrcicliirchen Kaiferfl.iates (Blatt

XII und XVII) für letzteres 44° 25', für crfteres 41° 2;'.
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Die gedachten fieben Linien fchliefsen/<;r/;j- Zwi/chenräume ein, von denen drei zwifchen

den längeren, drei zwifchen den kürzeren Linien liegen. Unten find diefe Zwifchenräunie mit den

Namen der zwölf Monate in fehr feinen punktirten, ftellenweife in Folge der Verwitterung kaum

mehr wahrnehmbaren Buchftaben bezeichnet; auf der Vorderfeite werden die Namen durch zwei

häufig ligirte Buchftaben anged(;utet, in (.liefer Art:

I\'iiius

IVlius

.Wius .\Prilis A\rtius I'Fbruarius I.Xiuiarius

A'guflus SKptcnibris OCtobris >5Vcmbris DKccmbris

nur der Name Julius ift durch I und ein aus V und L gebildetes Monogramm, alfo durch die drei

erften Buchftaben angezeigt, um ihn von dem darUljerftchendcn IX'nius zu unUTicIieitlen. Aul tlcr

Rückfeite tlagegen find, abermals mit Ausnahme des Juli, die Monatsnamen nur mit einem Buch-

ftaben treoeben

:

1

IV

JW

O
F

N

I

D

Eis

Man fieht, dafs unter dem von den längften Linien eingefchlofsenen Zwifchenraume tue

beiden Monate mit den längften Tagesftunden, Juni und Juli, unter dem folgenden Z\\ifchenraum(;,

der von etwas kürzeren Linien eingefchlofsen wird, die Monate Mai und Auguft, in welchen die

Läno-e der Taeesftunden fchon abnimmt, zu ftehen kommen und fo fortfchreitend finden wir

unter dem Räume zwifchen den kürzeften Linien die Namen

der Monate Jänner und December, in welchen die Tages-

ftunden die kürzeften find, Ls ift alfo kein Zweifel, dafs die

längßc Linie zur Linken des Befchauers das Somnier-Solßitium,

die vierte, die einzige vertical ftehende und zugleich nach

ihrer Länge das Mittel von allen fieben Linien haltende, die

Aequino6lien bezeichnet; fie läuft, verlängert gedacht, in der

That zwifchen den Namen des April und März, und des

September und Oclober hindurch; endlich die k'ürzcße von

allen, zur Rechten des Befchauers bezieht fich auf das IViiUer-Solßitiiuii. Die Zwifchenraume

ftellen alfo die Bahn dar, welche der Schatten in jedem bezeichneten Monate zurücklegt, untl

welche dem Vorrücken der Sonne von einem zum anderen Himmelszeichen entfpricht.

Da die Linie des Sommer-Solftitiums die längfte, jene des Winter-Solftitiums die kürzefte

ift, kann die Uhr im Gebrauch" nicht liorizontal gcftellt gewefen fein; denn in tliefinn l'"alle

müfste das Umgekehrte ftaltgehuidcn ha])en, wie die unter Nr. 5 befchriebene i''lachuhr lehrt. Sie

war alfi) in der Thal zum Aufhängen cnngerichtet, wodurch lie von fellift eiiu' ve'rticaU- Richtung

einnahm

Die StHnth'ii/iniiu find der (Juere nach gezogen und bilden ftumpfe \\ inkel, deren Scheitel-

punkte auf die Linie der Aequinocftien treffen, während die Schenkelfpitzcn auf die Linien der

beiden Solftitien zu ftehen kommen Nach iler l'olhöhe beitler Orte (\\m\ iliele Winkel aul der

Vorderfeite gröfser als auf der Rückfeite: auf jener erfcheinen fünf, auf diefer lechs it)lcher

Winkel untereinander. Ls ift aber kein Zweifel, dafs urf[)rünglich auf beiden die o/dc/ie Zahl von

Winkeln angebracht und auf der Vorderfeite die oberfte zwifchen der Si)itze und der oberften

noch erhaltenen Stundenlinie ausgefallen ift. Rechnet man die obere Horizontallinie dazu, fo

ergeben fich fieben Stundenlinien für die fechs Stuntlen fowoiil vor, als nach Mittag.

Da die Uhr vertical hing, bezeichnet die untere horizontale wwA die unterfte Schräglinie

e .Suin(K'iilini(j darüber die erfte Stunde vor und iiai h Mittag (11 Uhi' uiulden Mittag, die nach

1 Uhr) die folgentle die /.weile Stunde vor und n.uh Mitlag (10 Uhr unil 2 Uhr) un<l fo weiter, dii
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Spitze alfo die fcchfte Stunde vor und nach Mittag-, d, h, die Zeit des Auf- und Unterganges

der Sonne.

Dabei ift der Gnomon etwa als ein in dem Grübchen im Mittelpunkte der Scheibe ange-

brachter Stift zu denken, welcher fo umgebogen war, dafs fein anderes Ende die Spitze, in der

oben die Monatlinien zufammenlaufen, in einem Winkel berührte, welcher, da es hch um eine ver-

tical geftellte Uhr handelt, die Ergänzung der Polhöhe der betreffenden Orte zu einem rechten

Winkel bildete, alfo für Rom 48° 25', für Ravenna 45° 35' hatte. Wurde die Spitze gegen Norden
gerichtet, fo zeigte der Schatten des Gnomon auf die gefuchte Stunde.

Unfere Uhr bildet nach diefer ihrer Einrichtung ein Gegenftück zu der 1755 in Portici

gefundenen kleinen bronzenen Hängeuhr in Form eines Schinkens, deffen Schwanz die Stelle des

Gnomon vertritt.^" Nur find auf derfelben die Monatlinien parallel zu einander gezogen, der

Gnomon lieht aufserhalb des Analemma, während in unferem b'alle derfelbe innerhalb der Figur

fteht und die Monatlinien nach oben zufammenlaufen. Die' Namen der Monate aber find auf jener,

wie auf diefer, in derfelben Folge und ebenfalls mit je zwei Buchftaben angemerkt.

Während aber jene nur für einen Ort, fehr wahrfcheinlich Rom eingerichtet war, — ihre

Polhöhe beträgt 41° 39' 45" — konnte unfere an ^rtir/ Orten gebraucht werden und gibt dadurch

ein beachtenswerthes Zeugnifs für die Mannichfaltigkeit in Erfindung und Herftellung derartiger

Inllrumente, nicht blois in Beziehung auf die äufsere Form, fondern auch und noch mehr auf die

Entwerfung der Figuren der Analemmen, Je individueller die Zwecke waren, für welche fie gear-

beitet wurden, umfomehr mufsten aftronomifche und mathematifche Kenntniffe dem Herfteller von

Uhren zur Verfügung fein, zumal als wir aus Gefetzesflellen entnehmen, dafs nicht leicht ein bemit-

teltes Haus ohne eine an der Wand befefti^te oder eine beweeliche Uhr geblieben fei,'" und dafs

wie unfer Denkmal lehrt, einzelne Perfonen für beflimmte Aufenthaltsorte entworfene Sonnenuhren

mit lieh tührten. Als ein neuer Beleg für diefe Eigrenfchaft der antiken Uhren-Fabrication \i\ unfer

kleines Denkmal von befonderem Werthe.

3C Ant. d'Ercol. Pitlure IH, p. 5 -- Marliiii, Abhandlung vun dun Sunnenuhrcn der Alten S. 134. Taf. II, V'ig. XI.
ai Marliiii a. a. ü. S. 138.
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A N II A N G.

Horizontal-Uhren.

l)ci horizontalen SonnL-nuhren geht es nicht an, als Gnomon einen fenkrecht aiifg-eftellten

Stab, der an feiner Spitze rechtwinklig umgebogen ift, zu verwenden, da das Knieftück ftets eine,

dem Meridiane parallele Schattenlinie geben würde. Ueberhaupt laffen fich horizontale Sonnen-

uhren mit einfachen Mitteln niclu herflellen, bei denen der Schatten längs der Stundenlinien läuft,

vorausgefetzt, dafs die Stundcni in verfchiedcnen Jahreszeiten eine ungleiche Länge haben, wie

diefs bei den Alten der Fall war. Es kann daher bei Horizontaluhren wohl nur der Ort beobachtet

worden fein, auf den die Spitze des Schattens triHt.

Schliefst man daher einen oben rechtwinklig abgebogenen Stab als Gnomon aus, fo kann

derfelbe nur aus einem Stabe beftanden haben, der vertical auf der Mäche der Sonnenuhr aufge-

fetzt war, oder gegen diefe um die Polhöhe des Ortes, die mit cp bezeichnet werden möge, geneigt

war. Bleibt man zunächll bei der erften Annahme flehen, fo ift tue Entfenuing A der Schatten-

fpitze vom F'ufse des Gnomons zur Zeit des Mittags: L=z/ tg {'s— o) wobei / tue Länge des

Stabes, '^ die geographifche Breite des Beobachtungsortes und o ilie Declination tler Sonne

(nördlich pofitiv, füdlich negativ genommen) bedeutet.

Zur Zeit der Solftitien ift die Declination des Sonnen-Centrums gleich der Schiefe der

Ekliptik £, und zwar im Sonnen-Solftitium -|- £ im Winter-Solftitium — s. Die Schattenlänge wird

aber eigentlich vom oberen Sonnenrande beftimmt, wefshalb man liei der Berechnung von

Schattenlängen am Gnomon die Declination der Sonne um ihren 1 lalbnieffer r zu vergröfsern hat.

Bezeichnet man daher die mittägige Schattenlänge im Sommer- und W'inter-Solftilium refpe<il;ive

mit L^ und L.^, fo ift:

A = ''tg (9— e— r)
^|_^j^^^

A ^ tg(y— r— e)

L^= l tg
('f -h £— r) ' K tg ('.p— r 4- e)

woraus nach einigen leichten Retluclionen folgt: sin 2
('.f

—

r) = -^ — sin 2 £.

Nimmt man ruml £ =: 23° 40', r = 0° 15' fo würde, da nach den Abmeffungen aul der

Baufe /-,„ = 23*5 Mm. A, = 9*0 Mm. ift, Kir die l'olhöhe tles Ortes fuh die unmögliche Gleichung

ergeben: sin 2
('f
— '') >" i- Die Annahme, dafs der Gnomon aus einem aut der L'hrtläche fenk-

rechten Stabe beftanden habe, ift dalier ebenfalls unftatthaft. Wird hingegen der Slal) fchief, und

fo eingefetzt, dafs er aut den \\)\ hinweift, fo ift feine mittägliche Schattenlünge

:

/ cos ö

cos
('.f
— ö)

alfü die Schattenlänge zur Zeit der Solftitien wie früher mit /., und A„, bezeichnend:

/cos(e-+-r) , /cos (£-/-)
, ,

/, cos ('f -( £— ;') cos (e 1 r) .

,L =. - — ^ - '-- L = - daiier = ^^ ' ^ oder nach
-f

cos (cp— e— r)
"* cos (cp -1-

s

—
;) A,„ cos (cp— e— /')cos(6— r)

aiifgelöft : t.>- 'L — ^«iZl^f
."^ /-.tg(e , r)\ A,„tg(e-r)
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Setzt man hier die früheren Werthc; ein, fo refultirt als l'olhohe des Ortes, für den die

Uhr conflruirt wurde: cp = 45° 39'.

Bedenkt man nun, dafs bereits ganz gerinj^fügige Aenderungen in Z, und Z,„ viele Bogen-

minuten in '.^ ändern, alfo aus folchen Meffungen die Polhöhe fich nur fehr unficher ermitteln läfst;

dafs es ferner den Alten fehr fchwer fallen mufste, einen Stab auch nur auf ganze Grade richtig zu

flellen, und he in der 'Ihat auch mit fehr rohen Verhältnifszahlen für tue Länge des Schattens

' L\ -

zum fchattenwerfenden Gnomon |

' fich begrnUgft zu haben fcheinen, wie aus den dafür von

Vitruv lür verfchiedene Orte angegebenen Zahlen hervorgeht, fo kann man unbetlingt annehmen,

dafs die Uhr für die Polhöhe von Acjuileia, die man zu jener Zeit auf 45° geradeaus anfetzte

conflruirt worden fei.

Um diefs jedoch noch ficherer zu erweifen, und an einem concreten Beifpiele die Genauig-

keit zu prüfen, welche die Alten bei derartigen hiftrumenten erreichten, wollen wir noch den Ort

der Schattenfpitze für jede einzelne Stunde fcharf berechnen, und daneben die von der Uhr dafür

abgenommenen Zahlen fetzen. Hbenfo mögen die bei diefer Berechnung angewendeten Formeln

hier einen Platz finden, da fie vielleicht bei ähnlichen Unterfuchungen anderer Sonnenuhren ver-

wendet werden können.

Mit Berückfichtigung von Halbmeffer der Sonne und Refraktion (A') ergibt fich der halbe

Tagbogen, d. h. die halbe Tageslänge 6" aus der P'ormel:

sin 'i sin -J- sin (A' 4- 1^)

cos o = ^
cos cp cos 6

S
1)'

Bezeichnet man ferner den Stundenwinkel der Sonne, oder die wahre Zeit mit s, die

Schattenlänge, d. h. die Entfernung der Schattenfpitze vom P\ifse des Gnomons mit L, und den

Winkel, den die Schattenlinic mit dem Meridiane einfchliefst, mit w fo hat man:

woraus für die Dauer einer Stunde der Alten folgt: A

^ /ctgo/i — cos'' cp sm' j-

L = . / ^ r , tg ay = sin <f tg jt

sin cf. (i -f ctg ctg cp cos s)

wobei für .f nach einander die Werthe: ,9 —S S — ^V und 6" einzufetzen find. Die für
6 ' 6 ' 6 ' 6 6

die einzelnen Jahreszeiten anzuwendenden P'ormeln lauten demnach:

I. P'ürs Sommer-Solftitium:

sin cp sin s + sin (/? -f r) ^ctg (s -\- r)\Ji — cos" cp sin'' s
COS O - J^

~~~~

cos 9 cos £ sin '.p [1 4- ctg cp ctg (s -f- r) cos s\

P'ür die Aequino(5lien

:

sin (A' -f r) / ctg r [/ 1— cos'' cp sin" s
co?,S= ^^ A =

cos cp sin 9 [i -|- ctg cp ctg r cos s\

3. Fürs Winter-Solllitium:

sin cp sin s— sin (A' 4 >') t ^ ctg (s — r) [/i — cos" cp sin" s
cos o= -j • ^ . r ,-

cos cp cos e sin cp [ctg cp ctg (s

—

r) cos s— ij

und für alle drei Fälle: tg iü = sin cp tg s.
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Nimmt man für die Polhöhe von Aequileia geradeaus
'f
:= 45°, für z und r die früheren

Werthe 23° 40' und 0° 15' und für A' = 0° 35' fo erhält man:

1. Fürs SommerS-olllitium: .V = 117° 26' = f 50'", alfo i Stunde der Alten i*"
18-3'".

2. Für die Aequino(5tien: .S" = 91 11 = 6'' 5"", alfo 1 Stunde der Alten i"" o-8'".

3. Fürs Winter-Solftitium: .V = 65° 26' = 4'' 22"", alfo i Stunde der Alten o*" 43" 6'".

Nimmt man für / den Werth / =: 9* 5""" an,' wie er fich ungefähr im Mittel aus den

Schattenlängen um 5 Uhr der Alten während der obigen drei Zeiten ergibt, fo erhält man folgen-

des Tableau:

Zeit

der

Alten



DIE GRABDENKMALER DER FAMILIE THANNHAUSEN
IX DER

DOMINICANER-KIRCHK ZU FRIESACH.

Von L. V. Beckii-Widmanstetter.

jNTKR die Gefchlechter von namhafter Bedeutung' für die Vergangenheit der üRer-

reichifchen Länder gehören auch die Thannhaufen. Der um die Gefchichtsforfchung viel

verdiente Akademiker, Regierungsrath JofcpJi Ritter v. Bergmann hat diefem Gefchlechte

in ieinem bekannten Medaillenwerke' einen Abfchnitt gewidmet, infofern als von dem Freiherrn

Franz v. Thannhaufen zwei Medaillen auf uns gekommen find; ebenfo fpäter Herr Robert Ritter

V. Raab in dem Auffatze: Die Thannhaufen'- eine in mehreren Betreffen noch erweiterte Darftellung

des abgefchloffenen Lebens diefer Familie oreoreben.

Herr v. Bergmann hat in jenem Werke mit Berufung auf des Leopold Freiherrn v. Stadel

„Ehrenfpiegel des Herzogthums Steiermark"' die Infchriften auf den diefer Familie zugehörigen

Grabmälern zu Friciach in Kärnten mitgetheilt. Der Umfland, dafs diefe Publication zwar wohl

die Probe diplomatifcher Treue nach dem nicht immer genauen Stadl'fchen Manufcripte, nicht aber

jene gegenüber den Originalen felbll: beftehen, dürfte eine genaue Befchreibung der Denkmäler

rechtfertigen, wie folche die Befchau der Originale in der St. Johannes Baptifla-Capelle des fchon

im Jahre 1251 entllandenen Dominicaner-, derzeit aber Dominicanerinen-Kloflers zu Friefach ergibt.

In diefer dem füdlichen Seitenfchiffe etwa zu Beginn des 16. Jahrhunderts angebauten, der

I'amilie Thannhaufen auf die Dauer ihrer Sefshafti^keit in Kärnten zur Gruft dienenden und darum

auch fogenannten Thannhaufer'fchen Gruft-Capelle, gewahren wir drei Denkmale derfelben,

während das von Bergmann angegebene vierte des Freiherrn F"ranz I. von Thannhaufen nicht mehr

zu finden ilL

Die ältefte und impofantefte diefer Widmungen ill in der rückwärtigen Capcllen-Wand

eingelalien, aus rothem Marmor, 8' 10" hoch, 4' 4" breit, von welchen Dimenfionen, um das

lügurationsfeld zu beftimmen, für den Rahmen 6" abzuziehen kommen Aus dem vertieften Bild-

felde tritt in freier lebendiger Entwickluno' reliehrt, die lebensy-rofse, vorwärts bewendete, auf (;in(:m

liegenden Löwen flehende ritterliche Geftalt hervor. Während das Bild des mähnigen Li) wen

üch innerhalb der Rahme zurechtfinden mufs, und den unwillio- ertragenen Zwan^- nur im Lirimmiuen

trotzigen Blick verräth, dringt der rechte Ellenbogen des Ritters im ftrengen Buge in den Schrift-

rahmen, um der Hand einen feften Griff an das umgürtete Schwert zu ermöglichen, welches mit

' Medaillen auf heiülimte und ausgezeichnete Männer des öflerreiclüfchen Kaiferftaates I. 15d., S. 139 - 146.

'- Mitlheilungen der Gefellfchaft für Salzburgcr Landeskunde. XII, 1872, S. 3 ff.

2 Manufcript im fleierniärkifchen I.andesarchive, 9 Folio-Hände. Ueber den 1746 verdorbenen und zu Maria Trofl bei Grätz

begrabenen VerfalTer fielie U'iirdiac/i biografifcher Lexicon des Kaifcrthunis Ocfterreicli, Bd. XXXVII, S. 51, Nr. 7.
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feinem Spiefseifen, ebenfo wie die Spitze der Fahne, dann die gefchmackvoll in die Zwifchenräume

g-efüu'ten Ahnenfchilde, in den Schriftrahmen hinausratjen. Der Ritter ifl in vollem Feldharnifche

daru;ellellt. Aus dem auftrefchlaijenen Vifir des einfachen Helmes fieht das Porträtbild des etwas

nach der linken Seite blickenden Kriegsmannes mit einem dichten Schnurrbarte über den Lippen.

Der Oberkörper ifl von einem cannelirten Kürafs bekleidet, an welchem der Rüflhaken nicht

mantrelt, mit eefchobenem Halskras^en und Schulterwehrcn, an welch letzteren fcharfe auswärts

gebogene Stauchen auffallen. Der Schurz fammt den fich daran fchliefsendcn Krebfen ifl kurz und

gefchoben, die Schamkapfel aus Metallgewebe gegittert; ilie Schenkel bedecken glatte Schenkel-

und Heinfchienen, verbunden mit einfachen Kniebuckeln, an den Füfson flecken nach vorne breite

Kifenfchuhe, fogenannte Bärenfüfse mit angefchmiedeten fechsflrahligen Sporen ; die Arme fmtl

gleichfalls in Schienen gepanzert mit gefchobenen Armmäufeln, die Hände bedecken gegliederte

Stahlhandfchuhe, von welchen die Linke das am Gürtel hängende breite Schwert mit rundem

Knauf und einfacher Parirftange an d(^n Leib drückt, die Rechte jedoch das auf den Rücken des

Löwen geftützte Panier alfo hält, dafs tlas breite Fahnentuch hintcT i\r.m Haupte des Ritters

niederwallt, um fich fchliefslich in Franfen aufzulöfen. Das Tuch ill mit dem Stammwappen der

Thannhaufen — ein Adlerfufs im Schilde, über dem gekrönten Helm die Schildesfigur nach hinten

gebogen, die Kralle oben — belegt. Diefes Wappen füllt gleichfam die rechte obere Ecke, die

anderen drei, der Gemahlin und den Ahnen gewidmeten Wappen fchweben, und zwar je eines

in der linken oberen Ecke, dann zu beiden Seiten der Kniee des Ritters nach Mafsgabe des

Raumes, und weifen fämmtliche eine üppige Entwicklung der Helmdecken auf Links oben ift das

Wappen der Gattin angebracht; von Silber und blau quergetheilter Schild, deffen oberer Theil

leer (damascirt), der untere jedoch durch 3 (2 über i) Sterne bezeichnet ift, als Zier des gekrönten

Helmes ein Federbufch: d. i. das Symbol der Familie Freyberg, uml zwar der Afchauer Linie,

diefes alten und vornehmen bayerifchen Gefchlechtes. Rechts unten, im gefpaltenen Schilde, ein

aufgerichteter Sparren, am Steinbilde in gewechfelter l^rhöhung und Vertiefung ausgedrückt,

über dem ledigen offenen Helm ein Flug: d. i. das Kleinod der Ackerl; diefes wurde fpätt'r in das

gelegentlich der Baronifirung im Jahre 1530 erweiterte Thannhaufer'fche Wai)|)(!n (als von der

Mutter Balthafar I. und Gemahlin des 1483 verftiorbenen Conrad I., Anna, Tochter Bernhard's,

des letzten der kärntnifchen Familie Ackerl herftammend) alfo aufgenommen, dafs in der

Ouadrirung das Stammwappen die Felder zwei und drei einnahm. Endlich links ein noch nicht

beftimmtes Wappen; im Schilde uml über dem gekrönten Helme ein rechts auffpringender Ilirfch

mit vierendigem Geweihe. Hinfichtlich der Zutheilung desfelben geftatte ich mir die W'iniuihung,

dafs der Steinmetz etwa ftatt eines Steinl)ocks einen Hirfch giMueifsell halx.'ii kimnle, denn ein

Steinl)()ck im Schilde und iil)er dem I htlme in gleicher Stellung, wii' im Denkmale erlu'lillich,

kennzeichnet die Familie Mosheim und eine Mosheim aus dem Lungau war die Urnniller l'.ailh.if.irs I
,

Gemahlin Bertolds.

Das freiiierrliche , tlann im Gralenllaiule nn\eriinderl lieil)ehallen<' W'apjien belangend,

fei hier bemerkt, dafs Verfchiedenheilen in der Stellung des Adlerbcines imd in Am linCturen

vorkommen. Die l'arix; des StammfchiUles im erllen und vi("rlen l'Cldt; ift zwar llets fchwarz, der

Adler oder Greiffenfufs kommt jedoch golden und filbern zur Schau, briclu manchmal aus dem

oberen, andermalen aus dem äufseren oder inneren SchiUlrande hervor, es gibt aber auch Bei-

fpiele, wo er rechts oder links geftellt frei fchwebt. lieber dem rechten gttkrönltin Helme ill die

Schildesfigur allz(Mt aus der Krone hervf)rbr<!ch<:nd, die Kralle oben und nach innen ausgefpreizt.

Das zweite und dritte I<"eld von Gold und Roth oder umg('k(;hrt Roth und (idld liingsgc^fpalten,

mit einem l>is zum oberen Schildesramle iM:_;enden Sii.uren luieMi^ welchei' n.uii Kncfchkc in di'U

Farben wechfc'lt, fonll aber im gdldenen j'Clde immer Kluv.ir/, im rollien wi^fs, aber auch golden

VI. N K. 4
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blafonirt wird. Ueber dem linken Helme ift der Flug ebenfalls in Farben getheilt und mit dem

Sparren wie im Schilde angedeutet. (Fig. i.)

Der Rahmen hat in fcharfgemeifselter fchoner Minuskel die in der rechten oberen Ecke

beginnende, zwifchen jedem Worte durch einen Zierath unterbrochene Infchrift

:

„Hie . leit . begraben . der . Edl . vnd

g^eftrencr . Ritt'. — Her . walthafar . Tanhaufer . zw. — Tiernflain . haubtmä .

vnd . vitztvm . zw . Friefach . der . g-eflorben . ifl

Am . xviij . tag . des . mon — adts . july . nach . crifti . geburt . m . d . xvj '
. iar . dem . G . genad. "

Diefem zeitlich zunächil; rangirt das in der rechtsfeitigcn Capellenwand eingefügte Denk-

mal des Freiherrn Johann Jacob v. Thannhaufen. Es ifl ein fchönes weifsmarmornes, auf zwei

gefchwungenen ornamentirten Trägern ruhendes Werk von vier Abtheilungen in einer Gefammt-

höhe von 9 Schuh, die Breite des Mittelftückes beträgt über 3 Schuh. Diefes ift beiderfeits von

ornamentirten Lifenen begränzt, auf denen ein Gefimfe ruht, über welchem fich weiters eine feitlich

bogenförmig abgefchloffene Tafel erhebt, zur Rechten mit dem vollftändigen vierfeldigen und

doppelt behelmten Thannhaufen'fchen, zur Linken mit dem Wappen der Familie Neuman zu Waffer-

leonburg. Die Mitte zwifchen den beiden Wappen-Sculpturen behauptet in befonderem Rahmen
die achtzeilige Legende:

„Furwar er trug vnfer Krankheit vnd lud auff

fich vnfer Schmertzen. Wir aber lieben In für den

der geplaget vnd von Gott gefchlagen, vnd gemart-

ert were. Aber er ift vmb vnfer Miffethat

willen verwundet, vnd vmb unfer Sünde willen

zerfchlagen. Die Straffe ligt auff im, Auff dafs

wir Fride hetten, Vnd durch feine Wunden und

wir geheilet: Jefaia am 53. Capitel."

Diefer Legenden-Rahmen trägt einen halbbogenförmigen Giebel, er enthält die von Wolken
umgebene ganze fitzende Geftalt des Himmelsvaters mit der auf den Knien gehaltenen Weltkugel,

auf jeder Seite von einem Engel umfchwebt. Im Hauptfelde knieen zu beiden Seiten des gekreu-

zigten Heilandes, welchen überdies im Halbkreise vier Engelsköpfe in Wolken umgeben, nach

der gewöhnlichen gefchlechterweifen Scheidung, der Ritter mit Frau und zwei Töchtern, die

Namen der letzteren, Elifabeth und Barbara, nennen uns die aus den gefalteten Händen empor-

flatternden Schriftbänder. Der Ritter ift in voller Rüftung, unbedeckten Hauptes, von männlichem

Gefichtsausdrucke, im Lippen- und Kinnbarte, der befiederte Helm ruht vor feinen Knien. Die

anmuthsvoll dargeftellte F"rau und beide Mädchen find in einfachen langen Gewändern dargeftellt.

An diefe Darfteilung fchliefst dann, durch ein einfaches Gefimfe abgetrennt, die von Schnitz-

werk umrahmte Infchrifttafel, welche in neun Zeilen gothifcher Minuskel folgende Legende enthält

:

„Hie ligt vnd rucht in Gott der Wolgeborne Herr Herr Hannss Jacob

Freyherr von Thanhaufen, Erbtruchfes des Ertzftifft Saltzburg-'

welicher den 23. tag Sebtembris des 1560. Jars in Chri

fto seligkliche Entfchlaffe ift. Gott der Allmechtige verleiche

Ihme durch Chriftum, ein fröliche Aufferftehung Amen:

* Die Jahresangabe bei Btrgmatni ifl fehlerhaft : 1513.

* Das war Il.ins J.icnb nicht; erfl 156 1, nlfo ein Jahr nach feinem Tn<le, erhielt <liefe<; Amt fein linuler Chriftniih.
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vnd hat difes Epitaphio, Ime zu Kren vnd gedächtnus hichcr machen vnd

aufrichten laffen fein gewefte Gemahel, die wolgeborne Fraw, Fraw Anna

Jetz Freyin zu Teuffenpach, Fraw zu Murau

geborne Neumanin zu Wafferleonbuf."

Wo es anging, ift an den Gewändern des Himmelsvaters, dem Schamtuche des Frl(>fers,

der Rüftung des Ritters, den Rändern der Wappenfchilde, den Ornamentirungen u. f w., Gold

aufgetragen." (Fig 2.)

Das dritte und jünglle Denkmal ill vor dem Altar am l.oden gelagert, 5 Schuh liocli

3'/. Schuh breit, in lichtem Marmor gemeifselt. Es weifet im Ganzen 38 Zeilen Schrift in capitalcn

Charakteren auf In die Mitte der oberen eilf Zeilen ill eine Blende eingefügt, welche das vier-

feldi^re, mit zwei Helmen fammt ihren Zierden gefchmückte Tannhaufer'fchc Wapi^en zeigt:

HIH K\KT • IN CmiSTO • DKK
WüLOKHOHN •^xr) • r\i<-

TRKFFLICH BKRVEMBT
HHRH • hi;rr CIRIS rOF

KRHVIIHRR VüX • THANN-
IIAWSKN KRRTR\'GSES

DF.S • KRZ STIFFTS • SALZ-

u\R(; • FXRsr i-iciFR r)\-R(:ii-

LH\'(:irFiKii;ii- krzikrzoc
CARLS • Z\' ÖSTKRRKICH
ETCcn (iKWKSTKR

RATH • VXD • LANDS • IIA\ 15AVAN • DES • KR/n;RZ()(rFII\A\I5S •

CARNTN • WHLCIHR • SKIN • IN TKNHBSAL • ZNFBKACIIT • LHI'.KN •

SKLIGKLK:H • BKSCIILOSSHN • IIAF • AM • 24 • TAG • MARTY • NACH •

\ NSKRS-nAILÄDS • KRLCXSFRS • \XD • SELIG • MACIERS • GER\RT •

1 • ö • Cf) • lAR • DER- ALAVECHTIG • GOT • VERLEICH • I.W • SA.WBT • ALLEN •

AWSERWELDKN • AM- TAG SEI.XvS AINGEBOR.NiN • SONS • ERSCIEINVNG •

.\IN • FROLICIK • A\ FERSTEVXG • Z\ME\VIGEX • LEBEX • AMEX.

ICH • BIX • A\S • FRHME.W • SIAAV • GEBORN-
\ND • /A" AIXE.W • KHIND GOTES • ERKIKJRN

BESPRENGT • AMT • IIESN' CIRI.STI BIAET-

IA\ • (.LA\BEN • FAST • ICH • SOLCH-IS • GVET-

IN • AN(^.S'F • iJRArilT ICH • .WEIN • LEBEN • Z\E-

NVN • SCIIIAFF ICH HIE • IN AVEINR • R\E-

VND HOFF .WF - .\IN BI-SSERS LEBEN-

WELICHS .WIER .WEIN - GOT • .WS - GNAD W'II. (U-IBEN-

WEN - KLINGEN WIREF DER • !50SA\EN SV\\\-

MEIN SE\F1'7.EN - LIEBER GOF • \ ERNIM-

BEWAR DEIN WERDIC CHRISTENHAIT-

\'OR • KEZEKEV - \NI) • HERZEN • LAIF-

MEIN LIEB.SEX C.WACHL \ND - .NEIN KHIND-

DIE A\F • l)\A\ BIAEF CEFA \n FEI" SIND-

HKHALF • SV lERR IN DEIN • BEVELCH-

BEHVEF- IHR • LEIB EHR (AFI • \ND - SEEL-

VND KIIO.W - SCHIER .WIF • DEIN I\BEL lAR-

MEIN • lERZ • \ERLANGF;F GAN/ • \'ND C.VR-

BRING • VXS - VOR DIER IN FIUAD /A •SA.WEN-

WER • HIE - FVRGEF - SPRECH • A.WEN.

^ Vcrtjlcklie iiiiiiic Sluilic-n .in «icii (ii.iMlnUcii .illci tJcfclilcclilcr Stc-icriii.irkb und KilrtUcns, 1S77— yS. S. loO — 107. —
Ebcnfii Archiv für k-iriilnifcliL- Gcfcliklilu II lieft, S. 171; uiiJ Hohtitaiifi- Ucfcliiclilc von l'ricfach, S. |J2
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Das in der Prcdiirerkirche zu Friefach nicht mehr vorfindiire Denkmal des Freiherrn Franz

V. Thannhaufen hatte nach Stad/'s INIanufcript ' folijende Infchrift:

„Hie hgt begraben der wolgeborne edl vnd geltrenge Ritter Herr Franciscus Freyherr von Thon-

havfen, Rom. Kay. May. Obriiler Bergmeifter der nideröfterreichifchen Landen, Havbtman allhier

ZV Freyfach, ift geftorben M. D.XXXXVIII."

Aufser diefen Denkmalen find mir von diefem Gefchlechte noch folgende bekannt:

Sahburg: a) Wallfahrtskirche Maria Pfarr im Lungau, Grabftein des 1483 verdorbenen

Conratl; b) St. Peter in Salzburg, Grabftein des Jacob v. 'Ihurn, Gemahls der 1564 verftorbenen

Barbara, geborne v. Thannhaufen, zerftört;- c) Margarethen-Capelle dafelbft, Grabfteine der

Freifrau Flifabeth Khuen, gebornen Thannhaufen, f 3. März 1600 und ihres vor ihr verftorbenen

Kindes Magdalena.

"

(?(5i:r-0^^rre7V/i.- Pfarrkirche Neukirchen nächft Braunau, Grabftein der Iihegatten Balthafar

(t 1560) und Euphrofina (f 1561) von Thannhaufen;

Nieder -Ocßcrreich : Pfarrkirche zu VVinzendorf bei Wiener - Neuftadt , Grabftein der

Euphrofuia, gebornen Freiin von Thannhaufen, Gemahlin des Freiherrn Hans Chriftoph Teuffei,

f 5. December 1613.
'"

Kärnten: a) Schlofs Treffen bei Villach, grofse Votivtafel der Freifrau Anna v. Teuffen-

bach, vormals Thannhaufen, gebornen Neuman zu Wafferleonburg, gewidmet ihrer Mutter, ihrem

Stiefvater, ihren Brüdern und ihrer Tochter erfterEhe : Barbara v. Thannhaufen f 28. November 1578
;

"

b) St. Martin im Granitzthale, Grabmal des 1587 verftorbenen letzten Kolnitzer, Freiherrn Leon-

hard, Gemahles der Elifabeth v. Thannhaufen, Schvi'efter der vorhergenannten Barbara;'-' c) Stadt-

pfarrkirche zu Klagenfurt, Grabftein des kärntnifchen Landesverwefers Paul Freiherrn v. Thann-

haufen, f S. Juli 1593; d) Schlofskirche der Burg Hoch-Ofterwitz, Votivtafel, gewidmet der am
5. 06lober 1607 verftorbenen Gemahlin des ebengenannten Paul, Amaley, gebornen v. Dachsperg.

Steiertnark: a) Schlofs Ober-Fladnitz nun Thannhaufen nächft Weitz, Infchrifttafel zur

Anzeige der Vollendung des Schlofsbaues durch Conrad Freiherrn v. Thannhaufen und feiner

Gemahlin Dorothea, gebornen Freyin v. Teuffenbach zu Mayerhofen 1585 ; b) Wallfahrtskirche

Maria am Weizberge nächft Weiz, Grabmal des ebengenannten Freiherrn Conrad, f 13. Juni 1601.

Bayern: Johannesfriedhof in Nürnberg, Grabmal der Elifabeth von Hallegg, gebornen

Thannhaufen, Exculantin, f 30. December 1646.

Den gefchichtlichen Rahmen für die in den vorn Ijefchriebenen Steinurkunden vorkom-

menden Angehörigen des Gefchlechtes Thannhaufen und die nöthige Aufklärung über ihre genea-

logifche Beziehung unter einander, fuche ich durch folgenden kurzen Ueberblick zu vermitteln»

welchem die Veröffentlichungen der Herren von Bertrmann und Ritter von Raab, dann eiirene band-

fchriftliche Notizen aus den Urquellen und aus Muchar's Gefchichte der Steiermark zur Grund-

lage dienen.

Die Thannhaufen wanderten aus Schwaben oder Ba)'ern früh nach Salzburg, wo fie im

Dienfte des Hochftiltes mit einem Gottfried fchon 1275 und dann fpäter noch öfter als Vicedome

zu Friefach in Kärnten auftreten, im Verlaufe der Zeiten in diefem Lande fich anfehnlichen Befitz

erwarben, fchliefslich fich auch in Steiermark und Oefterreich verbreiteten.

" IV. Band, Fol. 634.

* Siehe Walz, Grabdenkmäler von St. l'eler und Nonnberg zu Salzburj; Nr. jgj, S. 42Ü— 431.

9 Walz, Grabdenkmäler Nr. 244 a und * und 245, S. 284— 87.

10 Dmllius lixcerpla gen. liifl. L. II, P. III, p. 352.

H Meint Grabftättcn Studien, S. 113— 114.

'- Miltheilungen der CcntralConrniiffion IV, 1S59. S. 140,
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Die ununterbrochene Stammreihe beginnt mit einem Richold oder Berthold circa 1390,

vermittelt durch feine Gemahlin, eine Mosheim aus dem Lungau. Beitier Enkel Conrad I. waltet

dann durch 40 Jahre als Landrichter im Lungau und erwirbt fich in diefer Zeit ilattlichcn Laiulbelitz

im Gau, t'eftigt alfo die Stellung der Familie im Lande. P)eweibt mit der Ackerl'fchen Erbtochter

Anna, zeugte er mit ihr den erften Balthafar, delTen weitreichenden Einflufs feine Stellung als

Hauptmann und Vicedom in hriefach vergewährt.

Schon 14S0 bekam Balthafar I. (wohl zunächft; durch Vermittlung feiner Gt:mahliii Barbara,

gebornen v. Freyberg, '^ der Witwe des früheren Pileginhabers Ritters 1 lans v. Ranuin;^) " die l'llege

über das Schlofs Liechtenilein bei Judenburg, 1496 Schlofs Dürrenflein an der rteierifch-kärntnifchen

Grenze unweit Friefach, endlich lüfte er am 13. Juni 1513 durch Erlag eines l'fandfchillings per

8000 tl. Schlofs und I lerrfchaft Tanzenberg unweit Klagenfurt an licli. Im Kriege wider die Ungarn

zeichnete fich Balthafar I, 1482 bei der Einnahme der Kirche Mariahof nächft; Neumarkt, 1484 bei

der Vertheidi<jun<i des feiner Ptletre überantworteten Schloffes Liechtenflein aus. Nach Beendiixun;::

des ungarifchen Krieges wurde Thannhaufer mit der Verwaltung der confiscirten Licclitenllein'fchen

Güter zu INlurau betraut, von da an in mehreren Befehlen Kaifer Friedrichs als tlcffeii Rath und

Hauptmann in der oberen Steiermark genannt. Kaifer Ma.ximilian I. f|jricht den Ritter 1496 und

1506 nur als Hauptmann und Vicedom zu Friefach an, was nicht auffallen kann, waren ja

doch mittlerweile die Murauer Güter den LiechtenReinern wieder reüituirt wonlen. Ilalthafar I.

V. 'l'hannhaulen ilarb Zeuge feines ftattlichen Grabmales in der Thannhaufer'fchen Gruft-Capelle

am 18. Juli 1516.

Drei Söhne überlebten den Balthafar: iM-an/, I., geboren 14S5 (im Jahre 1530 gibt er fein

Alter mit 45 Jahren an); Ma.ximilian, welcher 1514 xon iM'itz Marfcliall v. Wildcnbcrg crlloclicn

worden fein foll und im 1 )omkreuzganire zu Bambertr begraben wurde; dann Balthafar IL, der

wohl eine Perfon ifl mit i\c\-\ beiden von Bucelini und deffen Nachfolgern genannten lialthafaren

der Bezeichnung des II. uml 111.'°' Diefer Balthafar, der zunachll: um Willen der Verdicnlle feines

Bruders Franz den diefem verliehenen Freiherrnfland auch an feine Dcscendenz Ijrachte, ill der

Gründer der grätlichen Linie, welche Erhöhung am 7. März 1623 al)erauch minder durch X'erdienfte,

als den Lunfland nahegelegt wird, dafs des nt'ueii Grafen Pallharu' III."' Schwager der berühmte

und allmächtige Minifter Kaifer Penlinaiul II. fiirll Inhann L'lrich v. Eggenberg gewefcn. Püien

demfelben Umflande dürfte es Balthafar zu danken luil)en, dafs er fchon am 11. März 1602 als Rath

in die inneröflerreichifche Regierung trat, dann kurze Zeit als Landeshau[)tmann in Görz

funclionirte, in Folge deffen ihm in Klicvciih'iillcr's Annales P'erdinandei im zweiten Theile der

„Conterfet Kupfferflich" I'Ol. 126 eine Seite gc^widnut ilt; das da/u gehiirige Bildnifs wunle

jedoch nicht geftochen. Diefe grälliche, vorwiegend kallidlilche und fchllefstich durili l'.iler fiir die

kathülifchen Intereffen e.xcelÜrende Linie', erlofch , bis zuletzt in lilühendeii Vermögensverhält-

nisscn, am 24. Oktober 1684 mit dem Kinde Jdfua l'.allhafar im MannsÜamme.

'' Tuchtcr <lcs Conrad von Frcybcrj^, ijcnaniil Uaisfchcdcl, aus ilcr Afchaucr I.iiiic, + 14O1, uiul der Urfula Zaiinricd. (Vr;;!

//««///«< Germania topoclirono-(lcmnialu-gra|iliica, II. Ud., Eri-ylury.) — Lorcni v. Kroybcry. f '4^7, war jener Zeil liifcliof zu (iurk

in Kärnten

" Hans y. Kamuii};, Uilter, einer der llauptleule wider den aufftändifclien Andrü Uaunikirelier im Jahre I4()9. erhielt den

Heiland von I.iechtenftein 1471, wurde Ende November 1476 nuch als üellandinhaber [genannt, am lü. Juni 1478 aber unter Unillanden,

dafb wir ihn iliefer Zeit als bereits verdürben anfeilen dürfen.

''' Am fichcrften wird diefe meine Annahme beglaubigt durch den im k. k. Adels Archive in Wien aufbewahrten Ae'l vom

0<ilober 1576 über die Bcftätigung des den lirmiern Frnn* uml Rnlthafar im Jahre ISJO crlhciltcn Krciherrnllandes für die Nettem i'aul

und Conrad. Nach diefer l,)uelle war I'aul iler jüiigfle Sohn des Kranz, Conrad aber ein Sohn Üallliafars, I'aul wunle am iti Janner 15(15

als inucrüderreicliifclier Uegierungsrath inllallirt und war fpaler l.andesverwefer in Kärnten

"'• Ualthafar III. war ein Sohn Conrad III., Enkel üallhafar II. und Urenkel llallhalar I,



Beckii-VVidmanstetter.

Die freiherrliche und eifrig- proteftantifche Linie war fchon früher, 1611, mit dem tapferen

Oberften Ehrenreich im Mannsftamme verbUiht, während einitre weibliche Amrehöri^re noch
längere Jahre das Brod der Verbannung- in Deutfchland afsen.

Franz I., der Gründer diefer Linie, war ein ausgezeichneter Mann, welcher fich fowohl in

militärifchen Aemtern, als in der Civilverwaltung bewährte. Zuerll falzburgifcher Hauptmann zu

tS5tfnrif:liWnf)rt

|!aif(jioyil(Jiii^?(|jypid^aüa«[n^j!iiipng^

Fig. I. (Friefach.)

Strafsburg im Gurkthale, nach dem Tode feines Vaters aber Hauptmann und Vicedom in Friefach,

wurde er bereits 1510 in den neu errichteten fechsgliedrigen Kriegsrath flu- die inneröfterreichifchen

IVovinz(Mi berufen, bn Jahre 1525 zog er als Oberft des kärntnifchen Zuzugs von 500 Reitern und
Lanzenknechten über Murau gegen die aufrührerifchen Bauern in das Lungau und auf den Tauern,"

' Vcrgl. .ß«<r/;/(ö//s Gefchicbte Fcrdinaiuls I. im I.\. Bd., S. 647.
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fäuberte Tamsweg und Mosheim, allein im weiteren Verlaufe des Kampfes rettete ihn nur feine

Tapferkeit vor einem tragifchen Lofe.

In politifcher Beziehung war er als Vertreter aus Kärnten in dem vom 24. bis 27. März 1519

zu Druck a. d. Mur abtifehaltenen Ausfchufstacre der fünf öflcrrcichifchen Länder anwefend; im

Juli 1533 war er einer der fünf königlichen CommifPäre, welche zur Schlichtung eines zwifchen den

Steirern und Ungarn ausoebrochenen Gränzflreites nach Radkersburgf abgeordnet worden waren.

Im Jahre 1536 verhandelte er neben dem Salzburger Dom-Dechant Ambros v. Lamberg und

dem Dr. Niklas Ribeifen mit dem kiü-ntnifchen Landrechte zu St. Veit erfolgreich, es galt der

definitiven Enthebung der falzburgifchcn Kirchenfürften vom perfönlichcn Hrfcheinen auf den

kärntnifchen Landtagen; in demfelbem Jahre war er auch am Ständetage in Wien erfchienen.

Kurz vor feinem Tode im Jahre 1547 wird er auch als oberfter Bergmeifler der inneroflerreichifchen

Länder i-enannt. Diefe Andeutunofen über die Thäticrkeit des Franz erklären es, dafs Kaifer

Karl \'. mit dem Briefe ddo. Augsburg 5. September 1530 ihm, dem kaiferlichen Rathe und feinem

lirudt'r lialthafar den Freiherrnftand und die Vereinigung des Stammwappens mit jenem der

erlofchenen Familie Ackerl bewilligte. Zwei in diefem Jahre zu Ehren des Franz geprägte Medaillen

hat uns Bcnrniann in feinem Medaillenwerke orenau befchrieben. Aus feinen zwei Ehen, beidemal

mit Töchtern der tyrolifchen Familie Firmian, hat Franz 7 Söhne und 3 Töchtern erzielt. Franz

llarb 1548, er ift in der Thannhaufer'fchen Gruft in Friefiich beflattet worden, ebenfo ifl; diefs noch

von zweien feiner Söhne, dem Chriftoph und Johann Jacob nachweisbar.

Letzterer fcheint im öffentlichen Leben keine befondere Rolle gefpielt zu haben. Oft

genannt wurde er aber doch, als der erfte Gemahl jener IjerühmtcMi Villacher Bürgerstochter

Anna Neuman, die nach der Reihe, angezogen durch ihren ungewöhnlichen Reichthum, fechs der

vornehmflen Cavaliere der öfterreichifchen Adelfchaft, zuletzt bereits 82Jährig, fogar einen durch

geillig(; Eigenfchaften glänzenden Ritter vom goldenen Vliefse zu Gatten hatte. "* Die Hochzeit

des Thannhaufer mit der Neuman hat die Gnade des Königs Ferdinand durch die Spende zweier

filbervergoldeter Trinkgefchirre, eines im Werthe von 100 ll., das andere in (nneni folchen von

80 ll. verherrlicht, welches Gefchenk tlurch (-inen eigenen Abgefandten übergeben wurde, deffen

Name nicht mehr auf uns gekonunen ill.
''

Der letzte der Thannhaufer, deffen Beftattung in d<n- Fricfacher Gruft-Capelle durch eine

Steinurkunde nachweisbar ifl, war Chriftoph I. Von allen Angehörigen feines Stammes erlangte

er den höchllen Rang und brachte im Jahre 1561 auch das Erbtruchfeffen-Amt des lü'zftiftes Salzburg

an fein Ilaus. Nachdem er mehrere Jahre als Rath bei der Kammer in Nieder-Oefterreich gedient,

und in diefer Eigenfchaft vom römifchen Könige I'^erdinand 1. in den Jahren 1554 und 1556 für

treue, lange und wichtige Dicnfte namhafte Geldbelohnungen empfangt-n hatte, bekleidete er von

1558 bis 1563 die Würde eines Landesliauplinaiuis in Kärnten. Dit; Legendr feines Grabfteines

fpricht von einem in Trüljfal zugebrachten Leben, womit wohl beftandene widrige Kämi)fe

angedeutet find. Der zeitgenöffifche Chronill 1 lieronymus Mi'gifer fchililert den l'"reiherrn folgt'ml:-'"

„Er ift gewefen, ein frommer chriftlicher gottsfürchtiger hochgelehrter Herr, in Sprachtm \ nd

Hiftorien faft erfahren. Er war (;ines tapff(;rn Gemütes, nolhleitlig-' \\\(\ in .Xnfchlägen wunder

gefchwinde, fiirfichtig vnd lirdiuluig, auch in der Verwaltung feiner l.andsliauplinannrch.ill irnll

vnd fanlllnuitig, wie es die ( ielegtniheit ilcr Zeil \nd das wefcn des 1 Lunlels erlordcrtt!."

'" Siehe /h<»hi- Studien an den (iralidaltcn aller Ccfchloclitcr der Steiermark und Kärntens, III. AlitlieiUing , Neum.in /u

WadTerleonhurg. S. 96^128.

'' K. k. Ilofkammcr- Archiv in Wien, Erlafs ddo. S. Ocinlier 1557.

-" Annalcs Carinihiae, II. Thcil, Knl. 1497- 9S

'-' Mitleidig.
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Namhaft begütert in Nieder-Oefterreich, welchem Lande übrigens auch feine zweite

Gemahlin Clara, Freiin v. Rogendorf, die Mutter von 5 Kindern, angehörte, zog Chriftoph v. Thann-

haufen fich im jähre 1564 auf feine grofse Herrfchaft Neulengbach, ' derzeit Eifenbahn-Station auf

der Strecke zwifchen Wien und St. Polten, ftarb aber fchon am 24. März 1565. Seine Söhne Wilhelm

und Hhrenreich verkauften Neulengbach im Jahre 1573 an Rudolf Khuen von Belafi, während die

von tler Mutter überkommene Herrfchaft Ininicndorf"' ilurch Kauf an den paffauifchen Rath Hanns

Georg Riederer von Paren überging.

Wie fchon vorher erwähnt, ftarb Chriftoph's Sohn Ehrenreich, ein bewährter Kriegsmann,

als Oberft im Felde vor Siffek 161 1, und fchlofs den Mannsflamm der freiherrlichen Linie, welche

die überlebende grätliche Branche an Verdienflen namhaft überragte.

i-i Scliweickliaid, Nieder-Oefterreicli, V. O. W. W., I. Heft, .S. 54—70.
-''> Schweickhard, Nieder-Oefterreich, V. U. M. 1!., III. Heft, S. 69—79.

->«5=:?'?=5:£Mr«*5^;5i??-5=5s<-
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Die Freiherren und Grafen von Thannhaufen.
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ETRlJSKISCHE RESTE
IN

STEIERMARK UND KÄRNTEN.
Von Dr. Fkitz Pichler.

I{NN wir die Volksflämme in Betracht ziehen, welche das Alpenland vom ungarifchen

Flachgebicte weftaufwärts durch die Thäler und Nebenthäler von Drau und Mur liis zu

den Quellen iles I lauptgewäffers nächft tlen höchften Gletfcher-Kuppen feit zwanzig und

mehr Jahrhunderten bewohnt haben, fo treffen wir hinter dem gegenwärtigen Bilde — in Steier-

mark von 1,138.000 Einwohnern V3 Deutfche, '/a Slovenen, in Kärnten von 337.700 Einwohnern

ebenfalls
'-'/.i,

alfo 237.000 Deutfche, '/.!, ^Ifo 100.000 Slovenen — in folgenden Zeiträumen folgende

Färbungen.

Das Deutfchthum mit bayerifchcn Grundzügen, vor nicht ganz 300 Jahren mit etwas

Ableitung nach Mittel-Deutfchland, zur Reformations-Zeit (50 Jahre zuvor) von ebendort beeinflufst

und geftärkt, vor Rudolph von Habsljurg nicht ganz ohne jene flavifchen Wandelungen, welche

darnach im Unterlande fpeciell durch die Herrfchaft der Grafen von Cili-Souneck und der Ileun-

burger getragen waren, diefes Deutfchthum zählt hier nach 1000 bis 1200 Jahren. Es erfland ins-

befondere feit dem 9. Jahrhunderte durch eine Reihe von Maffen-Anl'iedelungen im Oberlande

bis hinunter an die Drau, eingerechnet einzelne Vororte der unteren Mark; die Vcranlafsungen

hiezu find meifl grofse Schenkungen an Weltliche und Geiftliche.

Vor dem 8. Jalirluuulerte vertheilen fich die Slavim, ein Indogermanen-Stamm , um tlas

Jahr 592 bis zurück 568 n. Chr. aus IMoefien und I )acien von Siidoll herangekommen, liln-r di-ii

Semmering bis an die lüms heraus mehr in diiiinen Schichten; durch das Deutfchthum liml lie

allgemach aufgefaugt worden, je nördlicher von Drau, um fo frUhcM-. „Das Deutfchthum erobert

mit Axt, Feuer und Pllug die ungeheueren Wildnifsbeftände zwifchen tlen 1 lauptthalläufen und

erfcheint da fomit als urfprüngliche Bevölkerung".' Auf diefe bayerifchcn Anfiedelungen weifen

vielfach die gegenwärtigen Ortsnamen und die Sprachart des Volkes, fo dafs Schlüffe nach

weiterem Hintergrunde ihr IWxlenkliches halien; wohl aber find noch fpätere Colonifationen aus

Schwaben, Sachfen, I'nuiken in Anfchlae zu brinufen. So ill die vorältefle Bewohnerlchiclite, der

Beftand der Kelto-Romanen, durch die Slaven zerbröckelt worden; was in abgelegenen Gebirgs-

Gegenden diefen Einiliiffen entzogen geblieben war, erfuhr doch die ICinwirkung des Germani-

fchen. In Kärnten i(\ minder breit die Abgränzung der Deutfchen von dv.n Slaven; die Beriihrungs-

linitm greifen ftärker in<'inander. Dort Irin die äiteftc Invafion des Bojoarenthums — eine Narh-

' h'roiies ÜcHcti (Jcfcliiclilc S lOl, 2JI; licruiittcrs 140 l'riiliill., 143 Kellen, 144 und 209 Kafcncr .Mittlicil. iIcs liilV Vcr fUr

blcicimark XX., S XCII

VI. iN 1 . 5
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bllithe der Markoinancn, uml init ihm das chriftliche Kirchenwefen feit 796 — von T)to1 herein;

aber bis um 596 zurück ifl der Slave Herr des Landes." Aus ähnlicher Zeit Aammen die rohen

hellen Bronzen von Strafsengel/ die nördlichen Ortsnamenrefte.

Weiter zurück, um etwa anderthalb Jahrhunderte, Zeit um 452, wogt ein buntes Gemifch

von Völkern durch unfere Länder; es find ihrer allzuviele, als dafs ihnen viel Landesfäfsiykeit,

viel nachwirkende Thätigkeit zugefchrieben werden kcinnte. Währentl der Nord noch vielfach

feine ungeftörte Bronze-Zeit hat, find hierlands die Schichten der alten Bronze- und der Eifenflufe

fammt den römerzeitlichen Daraufgaben fchon arg durcheinantler gefchüttelt. Von den Hunnen,

Gepiden, Herulern, Oftgothen, Alanen, Rugiern, Turcilingen, den Markomanen, Ouaden, Sar-

maten, den Alamanen von Rätien her läfst fich ein fonderheitlich Zugehöriges in unferen Gauen

yar nicht nachweilen. Die alten Römerftädte find nicht fowohl verfchwunden, als bedeutiuiLTslofe

langweilige offene Orte geworden; die noch fpät feil gewefene Teurnia wird von den Gothen

zerftört (nach 591).

Eine Stufe weiter zurück: da ill vor 448 alles Land hunnifch vom Semmering bis zu den

italifchen Gränz-Alpen. Endlich beim Jahre 400 n. Chr. lb;ht die Gränze für nahezu alle römifchen

Landesdenkmäler, fleht der Schlufs der compa6len Münzreihe der fundreichften Orte. Nur ganz

Vereinzeltes reicht weiter vor gegen unfere Zeiten. Mit einer ganz flüchtigen Erwähnung der in's

aufrechte Römerreich (befonders um 395— 375) vorftürmenden Gothen bis zu den Germanen der

Zeit um 282, Epochen, wo unfere Römerflädte Solva, Poetovio, Celeia, Virunum, Teurnia noch alle

wohlgebaut und leidlich geziert daflehen, da gelangen wir zum Anfange der Römerherrfchaft

in unferen Landen, faft gleichzeitig mit dem Beginne der chrilllichcn Zeitrechnung. Da fitzt alles

eermanifche Volk ausdrücklich nur nordwärts der Donau. I'^s genüge zu fagen: Vier laluliuiidcrte

hat der Römer in unferen Gebieten gewohnt, neben ihm der romanifierte Kelte, der alte, lang von

der Römerwelt unbehelligte Landeseinwohner. Diefes Keltenvolk'' hat in unferen Ländern hinter-

laffen Münzen in Silber, ähnlich den makedonifchen aus der Zeit um 150 n. Chr., aber auch eigen-

artige und ältere in Gold, die zauberifchen Regfenbooenfchüffelchen, alsdann Bronze-Geräthe, meift

in der Form von Beil und Keil, von Sichel, von Gefäfsen, fehr wenig Statuarifches, unzweifelhaft

mehreres in Eifen, genug Töpferwaare, jedoch aufser den Münzen kein infchriftliches Denkmal,

vermuthlich nicht jene Steingeräthe, meift aus Serpentin, welche zu den älteflen Alterthümern

unferer Länder zählen und wohl fchon zeitgleich den wenigen hierlands gehobenen Piahl-

baufunden fein können.

Der Kelten Einwanderung wird gewöhnlich hinter die Zeit, als die Cimbern, alfo Ger-

manen, über Donau und Mur vorgeflürmt, noch 500 Jahre zurückverfetzt und ihrem Zuge die

Richtung gegeben von Nordwefl nach Südoft. Die urfprünglich von Italien ferne Volksmaffe Reht

im Jahre 389 v. Chr. als Schreckensmacht vor Rom und im Jahre 225 treffen wir Taurisker mit

Bojern jenfeits des Apennins in Etrurien. Das ift unzweifelhaft, wenn fchon das Geld überall eine

Hauptrolle fpielt: diefelben oder doch fehr ähnliche einheimifche Münzforten, diefelben infchrift-

lich nachgewiefenen Menfchen- Namen haben wenigflens zur Zeit des Römer -Andranges in

Hifpanien, in Gallien und Helvetien, in Rätien fammt Noricum und Pannonien geherrfcht (Zeit

218 bis 35 und 15 v. Chr.), und das find eben die keltifchen. Wieviel immerhin die Römer an

folchen allgemeinen Elufs- und Berg- und Ortsnamen in keltifcher Sprache vorgefunden (Haupt-

- Zeus Herkunft der Baiern von Markonianen iSjg.

l WeiiilioUin Mittheil. VIII, 140.

' Contzen Wanderungen der Kelten 1861, S. 143. Fligier in Mitthcil. d. Wiener antlir. Vereins VII, 281. Des Miffionärs

W. Roß Vocabularium, mit fchlagenden Beweifen die Refte vorgefchichtlicher Urfprache bietend, rückt die Aehnliclikeit der Kelten und

der Maori-Sprache nahe.
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beifpielc Taur, Solv, Gel, l'et, Yer, Teurn), wieviel davon noch durch das Sieb der germanifchen

und fhivifchen Völker bis auf unfere Tage gegangen fein könne, ifl hier nicht zu unterfuchen.

Es gilt nur jetzt, auf diefem Punkte die Frage aufzuwerfen: Hat die grofse keltifche

Wanderung vor 600 v. Chr. alles Alpenland erfüllt; ift nicht neben diefem Strome oder vor dem-

felben Raum geblieben einem anderen Volke, das hierlands Denkmäler hinterlaffen habe, wie etwa

den fogenannten Illyrern, wirklichen Indogermanen und Vorvätern der Pannonierr Kurz, wir fragen

nach einem Volke, das uns nicht gleich hinter dem erflen Halbjahrtaufende vor Chriflus, alfo in

der Zeit, wo das ägyptifche Reich fchon 1500 Jahre alt war, die Ifraeliten 1000 Jahre in Palällina

weilten, 500 Jahre nach Salomo, als Rom drei Jahrhunderte befland, endlich nach Lykurg, Solon,

l)arius vind um die Zeit der Perferkriege hierlands ein fall rnlturlofc^s Wild- und Waldvolk

anzunehmen iil)rig läfst, wir h'agcn nach rincm Volke \iclmchr, welches der Bronz(^ und lültMilluli;

angehört und noch durcli manche lalirliunderte nach zurück getrennt ifl; von d(;r reinen metallloftMi

Steinzeit mit ihren äufserflen Pfahlbau- und I lühlcn-Pewohnern

:

Heute find wir noch nicht daran, diefes Volk, dicfe Zeiten völlig nachzuwcifen. Alles

Aelterte geht noch unter ilem Schlagworte des Keltifchen, zum Tlieilt.' mit einer Ausdehnung des

Begriffes, für welche keine Verantwortung zu übernehmen ifl. Man dcmke nur an die Behaup-

tungen von keltifchen Thonfcherben. P^s fehlt auch nicht, dafs zur Kcmnzeichnung eines recht

alten Einfluffes das Etruskifche herangezogen wird — und um ilieÜ! Angelegenheit von allem

Anfange an klar und greifbar hinzuflellen und um über die vage Phrafe vom etruskifchen PLin-

lluffe möglichft; rafch hinüberzukommen, werfen wir am beften die Frage auf: Giebt es im Gebiete

zwifchen Ungern und Tyrol üljerhaupt Refle des etruskifchen Volkes, nicht blofs angebliche,

fagenhaftc oder fprachlich überlieferte, fondern noch heutzutage feh- und greifbare, unzweilelhait

etruskifche Refle r

Icli kann hier natürlich nicht meinen die etrurifchen Gefäfse, die färbigen Töpfereien, wie

fic in den Ruinen unferer Römerflädte erfcheinen, fie find ja bekanntlich nicht etruskifch, weder

nach Styl noch nach Herkunft. Es mufs Verwahrung dagegen eingelegt werden, fafi: alle unfere

vorrömifchen oder unrömifchen Pundflücke meift metallifcher Art in Paufch und Bogen unter

die etruskifchen Handelswaarcm zu werfen, wie das insbefondere feit dem Buche von Hermann

Gcnlhc „Der etruskifche Taufchhandel nach dem Norden" (P'rankfurt 1874) Mode geworden. Wenn
nach diefem Vorgange der grofse Silberfchatz von Lemberg bei Cili (an 500 fchwere Silberftücke,

vergraben vor der Römerzeit) etruskifch genannt wird, el)(;nfo ein P'undflück bei Mureck (S. 73),

folglich, wie wir fchliefsen muffen, auch der, beiden ähnliche, P'und von Eifs in Käriiten 1858, im

Lurnfelde und zu Trifül (über 550 Stück vrgl. Mi XVII, S. XI. CG, 1S69, S. Xlll, \<v\). I. 137, 147 f),

fo kann ich dem nvu^ (-ntgegenhaltcn: Von alle den bekannten etruskilchen Münzen (aus Gamars,

Gortona, Populonia, 'Puder, Vetulonium, Volaterrae) mit iiiren etwa 60 'Pypen'' ifl in Steiermark

und Kärnten nicht je eine einzige gefunden worden. Jene nicht-römifchen Beflände find ki'llifch

und flimmen mehr oder minder genau zu den lüd-gallifchen untl hifpanifchc'U, zudem üiul ja ihre

wenigen Infchriften hierlands nur mit ileutlichen röniifchartigen Puchflalien und nur rechtläufig"

hergeflellt. Auch in Betreff des etruskifchen Wefens der hierländigen Aexte, Beile, Keile, Paal-

fläbe, Ringe ifl eine g(;naue Abfcheidung um fo nothwendiger, als tue meiften diefer P'ormen (am

zahlreichflen in ganz Well-Oeftreich vorfindig in Steiermark und Obderennsland) den nortlifchen

' Anker, Aniphor.1, Asklcpioskopf, Apullokopf, Athcnt Ainjurkopf, Axt: licil, Hoyc-n ; Ciduccus. CMiiinäri-; Delphin, Drcifuf.*,

r)rci2,ick ; Eher, Elcpli.nnt, Eule; Er.iucnkopf; Corgokoff, Greif; ll,iilcsknpf, Hahne, Ilaihmond, llafe, Hammer, Uerkuleskopf, Hermes

köpf, Hund; Jünjjlinyskopf; Keule, Knabenkopf, Kugeln, Kuhkopf, Kreuie, Krug; I.öwe, Löwen-Rachen, Löwen-Kopf; Mannskopf,

Medufe, .Mercurfläbe, Meffer, Mohrcnkopf ; Opferijeräth; l'flan/e, l'olyp, l'ofcidonkopf, Rad ; SthifTsprora, Seepanther, Seepferd, Schlange,

Schmiedgeräth, Stern, Stier; Taube; Werthzeichen ; Zange, Zeuskopf, Zweige. Vrgl. Mommft-n RM. S. 215 f, 260 f. Fric^lliitultr, Deecke-

Müller I. 379, 288, Forfchungcn 2. Heft 1876.

5*



36 Dr. Fkitz Pinii.KR.

(gewifs nicht etruskilchen) auf ein Haar gleichen, aH"o ganz allgemeine Geftalten aufweifen

und endlich hauptfächlich dcfswegen, weil man vorgerichtete und redliche Gufsklumpen als

llinweifc; auf cinheimifche Gufsflätten hicrlands felbfl getunden hat, fo bei Tohel, Weinzettel,

Humersdorf, l)ei Gurina in OI)cn-kärnten. In Ungarn find freilich dazu auch noch die Gufsformen

gekommen.

Wenn übrigens Genllie von Cili an der Sau (fic) zwei Helme mit etrurifcher Schrift kennen

will (S. 73, 140), einen Keffeleimer oder Tragkeffel, am Rande infcribiert, von Negau (S. 22) hingegen

die landläufigen Sichelformen übergeht (S. 31, vrgl. 32 Beil.), fo il1: man dadurch zur Vorficht im

Gebrauche diefes Werkes gemahnt. W'enn er jedoch ilie Gürtelblech-Ornamente von Kleinglein

ähnlich findet jenen von Bologna, den berühmten Keffelwagen von Stretweg fanunt den

Vergleichsftücken von Peccatel, Frankfurt, Oberkohlen, Wadt, Szafchvarofch, ähnlich jenen

Gebilden von Vulci, Lucera, Cervetri (S. 62), fo fheht hier in Sachen der Vergleichbarkeit eben der

Aufbau auf fefleren Füfsen. Aber die Erzeugung ciurch Keltenhände inner Keltenlandes ift noch

immer zusjebbar. Wenn mit folcherlel Zutheilunir nicht mehr bewiefen werden will, als dafs aus

dem Etruskerlande Ober-Italiens das Vorbild in den Gränzverkehr kommt, von da modemäfsig

ausgeht ins Nachbarland, hierfelbft imitiert und weiter umgebildet wird, ja zugegeben auch den ins

Etruskerland reifenden keltifchen Kaufmann oder felbfl den ins Keltenland reifenden Verkäufer

oder vorbildlich lehrenden Arbeiter, fo gewinnen die oft angewendeten Worte von etruskifcher

Styl-Abhängigkeit, von etruskifchem Einfluffe an innerem Werthe. Die ganze grofse hallftätter

BronzeAVerkftätte an den fteierifchen Nordweft-Gränzen hat man als handwerksmäfsitr abhäneie'

von den Etruskern benannt {IVeinliold in Sitzb. d. Ak. 1859, Bd. 30); zur vollen Bezeichnung aller

diefer Bronzemaffen als etruskifchen fehlt doch noch der Nachweis etruskifcher Stammfäfsigkeit

und etruskifcher Schriftbeigabe. Es gilt wohl am ficherften noch immer Moiinu/en's Standpunkt vom

Jahre 1853 (Zürcher ant. Mit. S. 201, 228), keineswegs alle die Gegenden, wo fich felbft der

Gebrauch eines dem etruskifchen verwandten Alphabetes nachweifen läfst, defshall) mit Etruskern

zu bevölkern.

Uns berührt diefe Frage zunächft wegen des ftretweger Bronzewagens,.feiner Fundllelle

nach dem hallRätter Fabriks- Gebiete nicht allzu entlegen. Um kurz zu fein: Diefes wichtigftc

cinheimifche Fundflück, zu St. Germain, zu Mainz in vollftändiger Metall-Nachbildung aufgeftellt,

bei der wiener Weltausflellung lebhaft befchaut, ich kann nicht fagen bewundert, in den meiften

prähiftorif(?hen Werken mit Betonung genannt, wie vielen Völkern ifl es fchon zugetheilt worden!

Etruskifch nennt es Flor (einheimifche Arbeit oder Handelswaare, Pelasger S 51), ähnlich Wein-

hold, die hallftätter und ftretweger Erze feien übrio-ens von verfchiedener Schule; als keltifches

Produ6l, fchon nach Pratobevcra's früheften Forfchungen, ift der Wagen nach der Völkerausftellung

gefahren, als germanifcher ift er draufsen gezeigt worden; bald nach der Auffindung war er durch

D. Terßenjak für die Slaven in Anfpruch genommen worden, und die neuefte Anficht erkennt ihn

unzweifelhaft als ein phönizifches Erzeugnifs. Wer zählt die Völker all zum Wagen:

Da wir das Etruskifche im ftretweger Keffelwagen , namentlich in den hageren dünn-

köpfigen Menfchenfiguren überhaupt nicht und von einer Kunft nur das allermindefte finden,

weiterhin eine frühefte flavifche Kunft unferer Länder, wär's felbft nach der Karolinger-Zeit, nicht

kennen, das Phönizifche aber, als fo ganz ifoliert, gar zu weit hergeholt erfcheint, zumal uns die

näheren Etruskerfür eine gewiffe Zeit als Induftrie-Volk, als Mittelmeer-Handelsvolk gerade foviel

leiften als die Phönizier: fo bleibt uns der Keffelwagen bis auf weitere vergleichskräftige Beweife

eine vorrömerzeitliche, einheimifch keltifche Arbeit aus der Periode der Eifen-Bekanntheit mit nicht

mehr ertruskifchem Einfluffe, als die gefammte alpenländifche Bronzegiefserei überhaupt (vrgl.

Sacken Leitf. S. 126, 128, 134, 136, kärntifche Gefäfse).
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Nun hätten wir fchöne VafuUj blinkendes Geld und einen gar feltfanu;n l'^eftwagen

abgelehnt, geben wir auch den hellglänzenden Bernlleinfchniuck dazu, der eben den römifchen

Culturftätten mehr zugewendet erfcheinen möchte, als den abgelegeneren Stellen älteren 1 landels-

lüntUilTes — was foll uns lUnn von lltruskifchem bleiben

:

Doch wohl etwa Iblche Denkmäler, tlie uns mit hcheren Zeichen des Ktruskifch(Mi anruftni,

mit Schrift und Sprache diefes Volkes, lihe wir diefen Zeichen von der Ungergränze bis gegen

das l'ufterthal nachgehen, ein l'aar Worte über das Volk der Ktrusker voraus.

Vor einem Viertel-Jahrhunderte konnte Momiiißii mit iHlfricd Müller (1826 und l)t;eckc 1845,

Kritik S. 39) fagen: „Die Sprache der l^trusker läfst auf eine tiefe und urfprüngliche Verfchiedcn-

heit von den gräko-italifchen Stämmen fchliefsen. Die SprachreRe, fo zahlreich fie fuid und fo

manchen Anhalt he für die lüitzifferungsverfuche darbieten, Rehen {i^ ifolirt, dafs es bis jetzt nicht

einmal gelungen ift, den Platz des Iitruskifchen in tler Claflificirung dtn- Sprachen mit Sicherheit zu

gewinnen, gefchweige denn die Ueberrelle zu deuten. So dumpf und rauh war die Ausfprache, dafs

mit u zufammenfiel, b mit />, c mit^', d mit /. Wenige W^orte und Endungen fmd in ihrer Bedeu-

tung ermittelt (auf al, sa etc.). Aber mag auch, wie allerdings wahrlcheinlich, die etruskifche

Sprache dem indogermanifchen Stamme angehören, fo fteht ile doch von fämmtlichen gräko-

italifchen Idiomen ebenfo weit ab, wie die Sprache der Kelten und der Slaven: und fo klang fie

auch den Römern. Selbft die verfchollene Nation, die auf den Inleln des tuskilchen Meeres,

namentlich auf Sardinien, jene räthfelhaften Grabthürme (Nurhagen) zu Taufenden aufgeführt, kann

nicht die etruskifche gewefen fein, tla in ilcrcn (lebiete nicht ein einziges gleichartiges Gebäude

vorkommt." (R. G. I, cap. 9.)

Offen fleht zur Stumle noch die, für unfcre Länder wichtige iM-age, von woher die Etrusker

nach Italien gekommen: W'ahrfcheinlich und lic nicht zur See, hntl ullo von Nord oder Nordwell

gekommen, fonll hätten fie ja mit mehr Cultur anfangen muffen. Cirell fcheint da 1 k:rodots

Nachricht zu widerfprechen, aus Afien, aus Lydien Üammten iie; aber fchon Dionys von 1 lali-

karnafs wies flarke Gegenbeweife vor.

Diefer nennt den italifchen Etrusker, mit nicht ganz fichergeRelltem Namen, Rafena. die

gentilicifche Endung ähnlich wie Vivenna, Spurinna. Das könnte zur HcMiennung Raeti veranlafst

haben, meinte man bisher, gruntllos, wie Ihcckc nachgewiefen hat (DM. 65). Gewöhnlich klingt

die Bezeichnung Turs-ennar, unil)rilch n.ich den cugubilchen Talcln 1 arhiiatc, Turscc, 1 ursci,

röniifch Tusci, griechifch Tyrs-enoi, woraus das falfchverflandene Tyrrhenoi gewonlen, als ilas

lydifche Tyrrhenervolk (Semiten oder Indogermanen) von Stadt Tlnrra und die ganze Stamm-

hypothefe von den Tyrrheno-Pelasgern (DM. 73, 70). Müller's Anfchauung, diele lydifchen See-

wamlerer mit den von den Alpen hcrabgeftiegenen Rafenern hätten ein Volk Etrusker hergei\ellt,

ifl erll aljgethan untl jüngR wieder aufgcfrifcht worden mit der Annahme griechifch-jonifchi-r

Coloniflen von kleinafiatifch(;r Küfle. Dazu h.it lt:r Aegyptologe Düiiiic/ieii (1 lillor. InfchriltiMi

I, I— 6) auf uriiltcllf Berührungen ^\vv l'.truskcr mit den Aegyptern gefchloff'n, Zeil i.p)o Jahre

v. Chr., und zwar aus I lieroglyphenllellen, die \<in den -Sakalas, Sarlaiia (Siciliern, Sardinicrn)

handeln; erll darnach fei der griechifchi- KunÜiinlhifs g<lolgi (etwa 3(K) \. Chi), fuh /eigcnd in

etruskifchen Vafen und Spiegeln.

Entgcg(!n ( ). MiiUer hat W. Ccrlfen nachgewiefen die engllc X'erwandlfchalt tler

Etrusker mit diin Italikern, fpcci<;ll mit dt-n Eatinern. Nach diefem I lauptforfcher , der v\\\ ganzes

Menfchenleben vor Ausgabe feines ( "iriindwcrkcts (1 )ic S|irachc dir l-.lruskcr 1S74, j Bde.;f 1S75,

iS. |unl) aul die l.truskerSludlrn \'(rwrn<icl hat, \ollkoinnien \'ertraul mit d<'ii Kclultalcn

der italii-nilchcn ,\uloi'it;Ucn , wie Cones/aliile , habretti , ill dir iiruskilchr .Sprache iiido-

oeriiiaiii/cli , von arifchcm Uradrl f\(M-mrigc I .aiitgellaltung ,
I-HiinbiMung , W ur/cKorrath),
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U7iterfckieden von ^lltkeltijch (durch die italifche V^ertretung- tler Media- Afpiranten, Verhärtung

der Medien zu Tenuen, Verdunkeking des o zu //), eclii italifcli (zufolge genauer Ueberein-

llimmung mit dum Lateinifchen in Confonanten, Ausfprache, Affimilation, Betonungsähnlichkeit

mit Altlateinifch, Umbrifch, Oskifch , Suffixbildung, Verbindung oder Perfonen-Namen); es iR die

Schrift ein Sj)r()fs des griechifchen Mufter-Alphabetes mittelbar phönizifchen Urfprunges; find die

Rasnas aus den Alpenthälern hinab nach Etrurien gewandert , als letzte der italifchen Völker-

fchaften von den bezwungenen Umbrern genannt die „Anderländer" oder „Fremdlinge". Nicht

den Tataren des Altai find fie verwandt, nicht dickköpfig, fett, behäbig, fchwelgerifch, befchränkt,

myftifch, graufiim (und wie man ihr Bild fonfl gemalt hat), fondern des guten italifchen Wuchfes,

bildungsfähig, lichtv^erehrend, kunftfinnig, obfchon zur höchilen Kunftllufe a6luel nicht angelangt."

Enillich wies \\'ilhcb)i Herckc, Conreftor am kaif Lyceum zu Strafsburg (Kritik 1875, \\\x.

Forfchungen 1876— 1879, 3. Heft, Müller's Etruskcr 1874, in Bezzenbcn^cr's Zeitfchrift 1, 99, 11, }^'j2,

Bd. III 50, etc.) vor 1876 auf die Verwandtfchaft mit den finnifchen Sprachen (Schwanken Zwilchen

Cafus- und Wortbildungsfuffix) hin, er fucht nach Taylor's turanifcher Hypothcfe (Athenäum 1874

7. Nov., die Etrusker find Turanier altaifchen Urfprunges, verwandt den Oftjaken, Tungufen,

Samojedcn, ihre Mythologie die der Finnen, angezweifelt von M. Müller 1874)' fclljfländig die

Verwandten der Etrusker thatlächlich bis nach Siljiricn, ihm fiml die Etrusker nicht Italikcr, nicht

Arier, die Raeter find ein vor-arilches V'olk; wenn ja überhaupt indogermanifch, lo üml ihm die

Etrusker ein tranz fern abliesjender Zweisj.

Dafs die Bewohner der rätifchen Alpen (Graubündten, Tyrol, öftlichere Thalanfchlliffe)

einen rauhen Diale6l noch zu Livius Zeiten (f 16 n. Chr.) fprachen , bezeugt uns eben diefer

Hiftoriker. Sie reichten dazumal hinab bis an den Padus, wo Mantua noch fpät tuskifch ift, gränzen

örtlich an die Veneter, weftlich an die Ligurer. Das gilt beiläufig fo bis zur grofsen Kelten-

Invafion um 600 zurück; aber etruskifches Wefen haftet am Ausdauerndften im eigentlichen

PZtrurien fogar bis in die Kaiferzeit.

Der Name Rafener, Rasner kommt als folcher beim Hauptgewährsmann Dionys gar nicht

vor; er fchreibt nur den rjYS[j.ov(i)v tivo? I'aasvva, als nach welchem das Volk genannt worden fei.

Allerdings geben die verläfslichen Codices diefe Schreibweife, welchem gegenüber auch Porfena

neben Porfenna bekannt ift; Lcpjius muthet auf Tarafena. Keine andere Schriftquelle nennt uns

als Volksnamen Rafenai oder Rafennae. Auch die erhaltenen Steinfchriften felbft treben nur die

Lautung: Rasnas, rasneas, rasnal, ras'nes', ras'necei.

Nur aufserhalb Tyrols kommt diefe Stammbezeichnung überhaupt vor; aber man hat dafür

betont, dafs Ortsnamen in Tyrol mit der Wurzel ras' auf dasfelbe Volk hinweifen, fo Rafen, Burg

Rafen, Oberrafen. Wenn derlei trennote, fo könnte ebenfoo;ut das kärntifche Rasthal hervorgeholt

werden, Burg und Edelhaus der Rafe, nachmals Rofeck , Rofenthal; ohne dafs wir fofort alle

Compofita aus ras, rad, red zufammenraffen, wie Raswald, Raswor, Radrtadt, Radiberg, Radein,

Radkersburg, Reznei, Rotenmann. Und wollte man den Sammlungen Sfenb's vor 36 bis 25 Jahren

(Urbewohner 1843, Rhätifche Ethnologie 1854, als E citiert) — der allgemeint- Klang ftimmt aller-

dings, kaum etwas ift ganz ficher (urthcilt Deecke I. 58, Note 106, gemäfsigter Dennis S. XIX, 53)
—

''• DM. I. S. 64, Note 158; 11 574.
' Vrgl. über die Verwandtfchaft der ugrifchen Spraclien und jene der Himalaya-Gruppa, den IlinialayaUrfiirung der Magyaren

Hyde Clarke, Journal of tlie anthropological inflitute 1878, \II. Ijand. Finnifchugrifclier Stamnihauni in Bi-^znilurger 15. z. K. d indog

Spr. IV. Bd., Göttingen 1S78. Francesco Moloii, l'reiflorici e contemi)nranei (Milano 1880), emigraziuui luranic .S. 21; Qualrefages dimo-

ftrö, che quafi lutta ['Europa, fino dai primi tempi deU' epoca neolitica era abitata da razze fottobrachicefali, che chiamö Lapponi-Eflonie.

Zeiifs über den Zufammenhang der Markomannen, Sueven, 15aiuvaren, Riezler Gefch Baierns bis 11 80 1 Bd , 1878 W. Schcier gegen

eine flavo-deufche Ur-Nation Zur Gefchichte d. deutfchen Sprache 1878, 2. Ausgabe, S. 3.

' Die Kömernanien in Rätien, Noricum, I'annonien gehören liierher: RelTatus bei Md. 3299, 3450, 5643 (Lietzen), Raelicus 5924,

Roticius 5S39, Retinianis 3645; Rafza zu Salona 21O5.
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aufserhalb Tyrols ein ähnliches zur Seite fetzen, müfste vorweg in Betracht kommen das ober-

kärntifchc Canal-Thal von Pontafel bis Thörl, fowie das Obergail-Thal mit feinen Anfchlüfsen an

Pufler-Thal und V'enctien (Sprachgruppe Tifchelwang, I'hiden, Sauris, Orfen). Wir fchen hier ganz

ab von einem rafenifchen Wefen in Drau (thuravus, thaur 127), Glan (glon 90 Note 3), allen

Kahren und Kolcln der Tauernkette (Carnia u. a. 64, 69, Cafal bezogen auf Cafavia Juvazis

103, 106, 19 E) und auch cU-n Palfen (85 E, Nr. 28). Natürlich find da gegen Mifsverftändnifs und

Trugfchlufs die ilrei Sprachfchichten abzufcheiden : rafenifch, romanifch, neuwälfch.
''

Thatfächlich mit etruskifcher Schrift gekennzeichnete Fundllücke find nun aber in Tyrol

und Nachbargebieten aus der Erde gehoben worden, 5 aus l^ronze, 6 aus Stein, die nördlichften

bei Meran und Botzen. Die Infchriften derfelben sjehcn von rechts nach links, fcheinen alter-

thümlicher als die füdlicheren, ihnen fehlen die Zeichen für die Medien j^dd und Vocal 0. Das

rechte Kennzeichen für lüruskifch.

Speciell der rätifchen Sprache eigen ifl die beffere Bewahrung der Vocale, mitunter felbfl

des 0, ferner das F'ehlen der Ehefrauen-Namen auf sa. Aus folchen Erfcheinungen bleibt noch

unentfchleden, ob die Räter erft durch die Gallier von Süd herauf aus der Po-Ebene gedrängt

worden feien, ob fie thatfächlich des alten Hauptvolkes Urrefte, das fpäter nach Italien hinunter-

gewandert. (Corff S. 949, DM. I, 58 Note 106.)

Angenommen nun, die etruskifchen Denkmäler reichen im Norden bis Bozen-Meran, und

von da (wie wir liinzufetzen werden) faft öfllich oder nordöfllich herauf übers linke Drau-Uier, ja

felbll, wenn wir mit Dccckc (P'orfchungen I, 36) bis an den Niederrhein vorgehen, mit Anhalt

an Tacitus (Germ. c. 3, Mommfen in i\li. d. z. a. Gef), welcher zu feiner Zeit noch gefehen hat

'•• Heben wir einige Ueifpiele alphabethifch hervor: Canal, vrgl. Schnals 53 Note 2, Ganais 94 E; Collinkofel bei I'löcken,

aufm I'ail; Feticraun, vrgl. Patznaiin, Vernaun 76 E; Fella; Goggau mu! Guck, Kock bei roiilafcl, vrgl. Goggles 42; Granuda mit Palug.

Rauz, Bache bei Uggowitz.

Gurina vrgl. Carna, Garina 1S6 E; Gurtinutfcli 92; E, Kapin. Üerg liei Goggau, vrgl. Chicppcna 1S4 E. Capna 180 E;

Kernadul Spitze mit l'aliza-Spilzc und Mofesfcliarte beim Wifchbcrge.

Koldigofch, Calligofch bei Malburget, vrgl Kol, Gul, Gal in Kolfuk. Golmelz, Galmitz, Galtfcliau 34 E; Kurnat vrgl. Carna.

Carnutan, Karneid, Corneit.

Maldatfchen, Berg bei Ratlendorf, Malta, Maltein vrgl. MaUituiia. MaUlina 194 E; Malborgct, nicht einmal umgebildet von

borghetto zum fcliliefsendcn id, cid, ied 76 E, vrgl. Malfuen, Malbun 42, Curtemal 99 E; Malurkofel bei l'onlafel; Monfell bei Uellach.

Muntatfch, wie im Lichtenfteinfchen 149 E, vrgl. Mundaditfchcs 118 E, Gundalatfch 96 E; Nabuis, Berge bei Dunja in der

Saifera und Zapraha, Nabea-Alm bei Raibl, vrgl. in navi's, nivofa 143 E, 198 E, neves 13O E, Nebria, Berg bei Uggowitz; Noftra bei

Kurnat, vrgl. Nuturufa, faft egyptifch. Nauders 198 E.

Pallas bei Liel'mg, PalizenKofel oder Rofskofel bei Pontebba hinter dem liombafchgraben ; Palud, vrgl Palai, Palu 58 E,

93 E, I'aludnig, Berg bei Hermagor; Planga, Bach bei Ponteba.

Polinik, Berg, ähnlich Brasnik, Lipnik im Canalthale, Kurtinig, Latfchinig, Montelfchinig, Spondinig 7^ E; Panafela bei

Puntafel, vrgl. I'lanczza 150 E, 141 E, Plazcll 138 E, Cunafella 137 E, Avafella 122 E.

Pontafel, vrgl. Puntfchain 119, Puntifcs 132 E, Pontigl 134 E, Puntiglit, Pontifenfleig 141 E, Gaponte 149 E, Pontaniva SS E,

I'onllatz 11 1 E.

Plöcken, vrgl Plackcte bei Spifs 215 E, Plecu als etr. Perfonnanie, z. B. Arn3al plecus bei Eabretti 2335 a. DK. 17 III. 297

Nr. 28 ; kleiner Ort Blaikcn bei Wolfsberg.

Pradlpotfch vrgl. Pradelwart, Pratval, l'radebahl, Pradebant 32 E, 75 E, Pradlpuz von puzzo 128 E, Pradagros 149 E,

Pardell 28 E und Pofchglon als bosco longo 30 E, Pradolina Alm und Pridula Höhle bei Ponteba.

Prcdicl nächft l'ret und Prelenbcrg vrgl. Barbiel als pra hello 88 E, Gafiel als Caffela 90 E, Halfchicl v..n pczzello 91 E,

Uanill als pinunlo 92 E, Montefchiel als ninnlifello 93 E, l'artuel als pratuulo 94 E, l'redvall 144 K, Monliel 124 Y.. I'rii/al, Prczol von

pratu 124 E.

Regit bei Weifspriacli, Rombon Kopf bei Raibl. Rouna, vrgl. Rafcin 29 E, Rubein oO E, SailTcra, vrgl .Safarfa als faffo arfo

96 t; ; Slabet. Endung wie Larel loS E ; Slofanel bei l.uggau; Strakica, Alpe bei Malborget.

Talavai, vrgl Talavcrra, alt die ralfen bei Botzen 125, Tolva, Telfe 209 E, Tarvis „letzte liclierc intifchc Nanienform gegen

Oft" 124, 212 E, vrgl. Tarvifia 34, Note 4, Tarvens 45; Tonion, Alpe. vrgl. Tanion 97 E, Tranmn bei Weidegg.

Tfchnlara, vrgl. Tfchafalles 142 E, Tfchalengen n, 63 T, fchaffit 21, Valaia, See und Joch, vrgl. Vallada 150 E, Vallöra

Vellatfchas 151 E, Walafchga 216 E, Valnfera 75, 28 E, WaIncI, Valeid78, Verzclla, Berggegcnd bei Uggowitz, vrgl. Verfeil 136 E,

Villach, vrgl. Vill, l'rad in Rätien 21.

Keltoromanifches, rätoromanifchcs in Steiermark wie Rafsthnl, Rafswnid, Kalfiiilz, Tonion, Tfchifal ficli Mi XXVII Bidcr

mann, Komanen in Ouftreicli 1S77. III
,
S 155 f ^fur Kelto-Ligurer; Julius Jung, Römer und Koin.inen in Donaulandern 1S77
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in continuo Germaniae Raetiaeque monumenta et tumulos quosdam graecis literis infcriptis

(griechifch fcheinende Lettern, unlateinifche, möglich etruskifclie, wie ja factifcli in Südtyrol), — fo

fragen wir, um die etruskifchen Denkmäler in unferen Landen, Pannonien-Norikiim, zu erkennen,

nach deren Charakteriftik.

Ich will hier nicht von dem hohen Standpunkte der Kunft-Induftrie der Etrusker fprechen,

B. Cellini hat ihr Schmuckwerk unnachahmbar erklärt und (um auch ein l)eredtes Frauen-Urtheil mit-

fprechen zu laffen) die Meifterin der Toilette, die Fürftin von Canino, trug etruskifchen Schmuck aus

Vulci ; nicht ihre Wafferleitbauten, ihre Stadt-Architektur mit Erfindung von Bogenbau und Säulenart

(Liibke I, 5, 172, dagegen Mommjfcn's Hellenen) habe ich hier zu behandeln, oder ihre eminenten

Bronze-Fabriken, die Haus- und Tempelgeräthe auf Grundlage ihrer Lebensweife und ihres Götter-

dienfles; es gilt die Befchränkung auf das zuverfichtlich Etruskifche vermöge des Schriftwefens.

Bis auf das Jahr 1S77 kannte man an 5000 etruskifche Infchriften. Von diefen find, wozu es

ja der unbedeutendfte Menfch wohl bringt, der Grabfchriften V5; vorwiegend in Stein gemeifselt,

einige in Bleiplatten geritzt, an den Sarkophagen aufzuhängen. Zu Bologna, dem etruskifchen

Hauptfundorte fonft, find die Grabfchriften am felteften (bis [873 nur i); von da ifl. das Nordland

ftumm bis Rätien.

Das Grabmal ftellt fich uns dar als Säule (tular), Grabkifte (s'utna) , Platte, als Haus-

geflalt, Grabgeräth (s'uöi, s'uti), die Auffchrift häufig beginnend mit mi (ich, ich l)in), eca (hier,

diefer hier), worauf der Name ; oder es fleht die Afchenurne im Grabgewölbe mit Thürfchwelle,

Thüre, Bogen, Fenftern, die Nifchen an den drei Seiten bilden die Kreuzform (diefe Form alfo

nichts ausfchliefslich Chriftliches), die Steinblöcke halten fich ohne Kitt, nur Stäbe greifen in

Falzen ein, der Eingang meift in Süd, die Lage des Beftatteten den Kopf im Norden. (DM 507.)

Das letzte Fünftel der Infchriften kommt auf die Götterwidmungen und die Geräthe

des Friedens und des Krieges, alfo zu Statuetten, Gefäfsen, Spiegeln, Schüffein, Waffen.

Zufällig fcheint die letztere Claffe, die nicht grabfchriftliche, in Süd-Tyrol und Nachbar-

Gebieten vorzuherrfchen. Deuten wir diefelben kurz an, nach Fundort, Sorte, Infchrift mit

Corjfen's Lefung, welche mit gutem Vorbehalt der Richtigkeit gegeben wird.

i) \'al di Cembra, Berg Caslyr bei Trient, Bronze-Eimer, 1828, INIufeum Trient.

Lavis'" efelk

R Upinu pitia ve

velchanu

theln arinu talina

Fluvii lacrum

Ramtus Opinus Pitia matre Veli fil

Velcanus

Telinus Avinus Talina matre

Ku fenkus trinache
!
Curius Seneca Trinacius (detlere)

2) Dambel, Thal Nonsberg, Bach Novella bei Trient, 1870, Br.-Schlüffel mit Münzen Con-

ftantin, Maximinus, Mufeum Trient.

Lavis efelk

Lth velchanu

upinu pitia pu

u thinr fitl

Ir avinu talina

thi keu rais

skuz trinache

It tvral snu

Fluvii facrum

Lars Velcanus

Opinus Pitia matre Publii filius

Vel Tinerus Sittia matre

Lars Avinus Talina matre

Titus Ceius Raius (Curius D)

Seneca Trinacius

Lars Turin matre Snutius (clavem dd).

'" Lavis der Ijachname, fo I.aviiiius, Sublavio, l.avant in Tyrol und Kärnten. U Kritik S. 15, J5. tw Talina die etfchlhaler

Ortsnamen auf = in, = ein wie l'azin, Valdcin (Steubj, vrgl. Gaflein. Maltein, Wi.cliein.
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Nach C. Tarqiäni der hebräifche Bericht über die Verbrennung eines Martyrs im Vulcan-

Tempel. D Krit 15, 36. DFIII 351, Nr. 79 hinfichtlich di.

3) San Zeno am Nonsberg, füdlich von Dambel bei Kies, Kreis Trient 1846. 15r. Krieger-

ftatuette. Sammlung Zanella, Bafisfchrift. La turu lipianus apan in Lars Turius Sipanus opus id.

Zu Sipian Steub's Ortsnamen auf -ian wie F"irmian, Sillian.

4) Schlofs Greifenftein bei Tcrlan, Botzen 1868 (Siebencich, Moritzing). Br. Gcfäfs, mit

Helm, Fibel, Melier etc. Mufeum Berlin. Infchrift des Flafchenhalfes am Rande innen oben, geritzt,

meifl; ähnlich den negauer Formen, doch mit A etc.

Pevas' nicheri upika
|

Pevas Nigeria matre Opicus

tiutis achvili piperisnati I
Tiutius Aquilia matre Piperisnatis.

Zwei Männernamen, Nicheri als abl. fem.; ati das Suffix zum Ortsnamen Perpisn. Mi CC

1877, S. CXIV Corff. I. 937. Ueber Corjfcn's unfichere Namensdeutung aus rhätifchen Bronzen, fiehe

DM. 497, II. 385, Not ^1.

5) Stadelhof-Kaltern, füdlich Botzen, rechtes Etfchufer, Porphyrplatte 1860. Pnakc fitanui

lathes" Mi CC 1865, S. 189.

6) Monte Pore, oberhalb Dorf Carzonei in BuchenflL-in (Civinallongo) , alter Weg ins

Ampezzo-Thal, füdlich vom Thale Enneberg (welches Fundftätte alter Waffen und Geräthe,

Bronzebeile r) 1866. Von den alten Steinfetzungen des Berggipfels eine quadratifche Säule, dolo-

mitifcher Sandflein, die Schrift auf zwei gegenüber liegenden Seiten, je zwei Zeilen.

a) NO • S • TINE • I • MESNE • I • FOE r AICOS ?

NISKARIKBI IAA. Zeilen eingefurcht.

b) S r NICOKAPRO-S-OR-S?
. . . TXII (oder Zahlzeichen, 2, 50, 10; IIX'^ oder '1^X11 wäre 62). Die Zeichen gröfser,

tlächer, keine Furche. Mi CC 131868 S. CIV. Corff S. loio.

Aufserhalb des Etfchu-ebietes

:

7) Trefivio im Valtelin, bei Sondrio. 1S71. Steinplatte, flach, tlu'ils behauen, wagrecht, unter

der Erdfchichte; oberhalb der Schrift, inzvvifchen, unten Kritzeleien und Manns-Caricatur.

Z efia 1

lepalial

Sexta Efia Lartis tilia

Lepalia matre nala.

Die Schrift wie zwifcheii (li-<:ien \va;^riTht(!n Zeilen, Inlcrpunction mit viiM" Punkten uml

auch einem. Nach C 942 di(- (iral)fchrift der Frau * Zeftha I'Jia, Tochter des Larth F.fuis \\w\\ der

Mutter Lepalia, gefetzt im iüruskerdorfi; mit Landllrafse. Vrgl. Bullet. 1S71, p. 214 f Die erfte

Publication in Zeitfchrift Valtellina Nr. 30 Hellte? die lUichllalirn auf ilcn Kopf Gegen die Lefung

Sexta DF III, S. 135, Nr. 34.

8) Son;ngo liei Lugano im Tcnin. Schmaler Stein.

Pivonei tekialiu lala
|

Pixonia l)eciat> filia Lala

Alt-etruskifches O beibehalten, V als Confonant, feltene Wortabiheilung mit dn-i Punkten.

9) Dorf Davesco bei Canobbio, nördlich von Lugano, P'und-Zeit vor Iloniinyr's „\\'ii;n".

Stinn-Grabfchrift zw(;ier I'rauen in I"',in(;r Gruft

Slaniai: uerkalai : pala

Tiliui : piuotialui : pala

Silaniaia V(;rgae filia Pala

'lifiuia Pivotiae filia Pala

ledc Zeile umzogen von einer Linie; das Y confonanlilch , die kOrmen tür s, n, r gerundet;

Worllheilung durch 2, 3 Punkte. Zu Slaniai vrgl. ilie Station uil Silani)s. Dl'" III, 270, 77.

VI. N. F. o
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lo) Arano hcA lireno, Lugano, März 1841. Steinfchrift , vier Bruchflücke desfelben

Grabbaues.

aj Mationa 1 Mationius

Silaniuia Pala

Mationia l'ala

?

d) Slaniui : P (ala)

mationei P (ala)

. . . on . .

c) ain
I

?

DF III, 270, Nr. 77.

11) S. Siro zu Vii^anello, bei Lugano, Strafte nach Davesco. Steinflufe vor Grabmal.

Sunvlei mak
|

Sunulia Mac . . .

Für vier Buchftaben fleht ^ m Geltung- für u.

12) Stabbio bei Ligornetto im Teffin , füdlich vom Luganer-See. Stein roh, länglicht,

unliniert.

Minuku Komonos
|

Minucius Comonus.

Die m, n unten gerundet.

13) Matray bei Innsbruck, Nordhang des Brenner, Br.-Handgriff. Kavifes rechtläufig.

Unbeftimmt ob ein einziges Wort, mögliche Nominativ-F'orm vom Stamme Kavifio.

14) Stabbio, Stein mit Alkovinos aitikoneti, wegen nichtetrurifcher Laut- und Namenbildung

wohl abzulehnen.

Heben wir diefen gegenüber im äufserften Oft aus der Wallachei ein Fundftück hervor,

ein maffives Goldarmband, fchlangenförmig gewunden, mit Infchrift {Gentlie 18, jedoch Mommfen
Mi S. 215), fo liegen zwifchen diefen Fundgebieten mitten innen die Länder Ungarn, Steiermark,

Kärnten. Und jetzt find wir daran, die wenigen Refte diefes Gebietes nachzuweifen unter den vier

Schlagworten Negau, Kor-Alpe, Malta-Thal, Ober-Gailthal.

Für Ungarn kommen in Betracht zwei Infchriften des budapefter Nationalmufeums, Bronze-

Scheibchen, aus der Sammlung Jankovich 1852, Arnth velch veltpn (Arruntius Velcius Veltpnius,

vrgl. RDesj. 125 A, Corffen S. 1013), für falfch erklärt. Vermuthlich fo das andere Scheibchen;

Arnth vhtave velchvi (Arruntius Odavius Velcii fil, RD 125 B).

Mit etruskifch-ähnlicher Schrift ausgeftattet find die Goldgefäfse, gefunden im torontaler

Comitat, Ort Grofs-Szent-Miklos r779, aufbewahrt im k. k. Münz- und Antiken-Cabinet, Flafchen,

Schalen mit Zeichen x bis k, meift rückläufig- Da die Fundbeeleitunu' übrigens auch oriechifche

Schritt mit Bezug auf die Jazygen-Häuptlinge Bela und Butaul zeigt , fo bleibt die Zugehörigkeit

diefer Denkmale dahingeftellt {Sackcn-Menner, Katlg. S. 341—44). Vrgl. auch Sphinx und Streit-

kolben in „Chronik archäologifcher Funde" 1847, 111, S. 28, 33, Mommfen Mi S. 220.

—

Aul fteierifchem Boden ift das Gebiet um Radkersburg im allgemeinen ziemlich bronzereich.

W ir brauchen am wenigften auf die obenano-ezoeene Wurzel von Rad, auf den feltfamen bronzenen

Radwagen von Schlofs F"reudenau, auf das Radwappen der Stadt und der eggenberger Graffchaft

ein Gewicht zu legen, wenn wir vom etruskifchen F"undorte Negau fprechen.

Im Gebiete der Herrfchaft Negau in den Windifchbüheln, Pfarre St. Benediften bei

Stangelberg, Gemeinde Schäniagg oder Schönjaga, liegt des ehemaligen negauer Unterthans Jury

Slatfchek zu Oberathen Hubweingarten und daran ein etwas alifchüffiges Ackerftück des abge-

kommenen Winzers. Diefes Feldftück , vordem nur mit der Haue bearbeitet, bis November 1811

aber das drittemal mit dem Pfiuge befahren, barg im unterft-vorletzten „Piefing" in Pflugfchar-

tiefe einige Helmtheile und unter denfelben lagen, vom Befitzer und feinem Sohne ergraben, noch



Etruskisiiie Reste ix Steiermark und Kärnten. 4-5

25 Helme, der eine in den anderen gcfteckt. Bis auf 6 oder 7, die dichter an einander ftaken,

waren die meiden zerbrochen. Der j^anze Beftand wurde vom Schwertfes^er in Marljurtj um 20 kr.

per Stück gekauft. Soweit geht der Original-Bericht des Herrfchaftspächters zu Negau, Alois

Sentfcher, Zeitgenoffen des dortigen Bezirks-Commiffärs Denkmayer, datiert vom 24. Hornung

1812, welcher über das Ortsbild noch folijendes beifetzt; Die Getrentl ill mit ziemlich flarken

Hügeln befetzt ; der Fundacker, fall ganz an Bergeshöh belegen , ifl vom oberrattener Kreuze an

der radkersburger Strafse gegen Dreifaltigkeit in 500 Schritten längs eines Bergrückens gegen

Nord zu erreichen, fällt gegen Süd ab, erfcheint mit Geftrüpp umrandet, einem Birken- und Erlen-

ftande von 30 bis 40 Jahren, mifst in Fläche an 300 bis 400 Ouadratklafter und ift um's Jahr 1793

Anfitzes behackt worden. Aufser dreien kleinen Häuschen ifl keine Spur eines benachbarten

zuerfl bekannt.

Von den gefundenen Helmen fcheinen 8 verfchollen zu fein; 17 wurden durch das Kreisamt

Marburg dem k. k. Münz- und Antiken-Cabinete in Wien mitgetheilt, davon 12 durch Fr. A'cu-

mann behalten
; 7 (nach Moiinii/cn 5) kamen ins Joanneum. Einen in Höhe, Weite, Zierrat flim-

menden Helm nicht genannter Herkunft habe ich im Stifte St. Paul, Lavant-Thal, getroffen.

Die Helme find — nach Sackcn-Kcnne)-, Katlg. Nr. 1089 bis noo — jeder aus einem Stück

getrieben, fehr fchön patiniert, hoch 1-97 Decim. bis 2*23 (7-5 bis 8*5 Zoll), im Durchmeffer von

2 '37 bis 2*89 Decim. (9 bis n Zoll), fchwer \' \o bis i
• 68 Kilogr. (2-6 bis über 3 Pfund). Sie zeigen

eine Schneide nach der Länge, des Kopfes, unten eine Einkehlung, flachen, ganz herumgehenden

Rand und find über der Plinziehung mit eingefchlagenen Doppelkrcifcn und kleinen Palmetten

verziert.

Von den infchriftlofen Stücken in Wien, Nr. 1091 bis iioo, weifet einer, Nr. 1092, fcharfc

Schneide, Verzierung Kreife vuicl Zikzak in Horizontalflreifen, innen am Rande Schlingen,

wahrfcheinlich für Backenklappen, einen Rand mit Löchern für das Helmfutter, an der Schneide

vorn und rückwärts eingenietete Oehre für eine Kammquafte, an der rechten Seite einen

Eindruck von einem Pfeile. Der andere, Nr. 1093, ebenfalls für eine Kammquafte die Knöpfe, die

Schlingen für Backenfchienen, aufsen keinen Zierat. Der dritte Helm, Nr. 1094, hat ftarke Hieb-

fpuren, Löcher am Innenrande zum Annähen der Helmhaube, Oehre für Backenklappen. An den

übrigen find hervorzuheben : eiferne Knöpfe zum Kammwulfte, 1095 , der Rand von 1097 ähnlich

wie beim zweiten infchriftlichen; vier erhobene Buckeln vorn neben iler Schneide, Verzierungen

im Tremolierftrich ohne Zierrat, 1098; endlich in Nr. 1100 Spuren von Stöfscn, Kii()pfrn für den

Kammwulft, innerhalb eine Schiene mit Häkchen für das Helmiutter, .Schlingen für Backenichienen,

eingefchlagen Zeichen wie IX, welches eilf wäre.

Von den zwei infchriftlichen Helmen des Wiener Münz- und Antiken-Cabinets hat der eine,

Nr. 1089, den Rand des Schirmes wulftig, keine; Palmetten, in der Kehhing die Schrift eingepunzt,

punktiert, weifslich ausgefüllt, hervorglänzend, retrograd, die Buchllabcn mit dem K<>pf-EncUr dem

äufseren Rande zugekehrt, eng anfchliefsend an die andere gröfsere Schrift (des fpätercn Befitzers)

ihiihii ihmuaiti (Momvifcn, Sackcn-Kcnncr)
, Ju\ni vanuavi {Stcinb'iichcl)

^
Jovinus \'cnu\ i

filius (derfelbc, latinifierend).

Die Punkticrfchrifl hebt h'abrdti, i'al. Sind. .S. 35 nach corp. infcr. ital. \'I, Nr. 59 hervor

als ähnlich zu TNAOlNON auf dem Caduceus (gloff ital. col. 333 f v. Egnalia). Das Th-Zeichcn , .\\\\

dem Dambcl-SchliiÜcl dreimal als
<J>

, dem Caslyr-Eimcr einmal, crfclu'int hi<'r zweimal mit de

Ringlein oben, einmal mit ileinfell)<:n unten. Die \ liml beiilesmal niciit cnnfonanlifcli.

ü*

\\\
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3udni. '" Gedeutet als Städter, Bürger Corff. II, 552. Wenn auch fonft noch nachgewiefen

ift thues', thufv, thui , thura bis thufulthas', fo icheint fich hier doch abzuheben i)ui) und ni.

DF III, 260, Nr. 74.

banua&i. " Häufiger Vorname i>ana als Schlanker.

Neben der punktirten Schrift fteht eine geritzte gröfsere, mit dem GclbÜichel gearbeitete

Lincarfchrift, Flüchtig, das Fufsftück des Buchflaben geht hinauf bis zum Aufsenrand, die I'^alfch-

fchreibung ift mit Strichlein corrigirt, ausgehend vom fpäteren Befitzer.

K^^\mm\u\[y'\\y)\k\<i\\
firaku iKifi iars'eisvi (Mommfcn, Sackcn-Kcnncr)

.

Die Buchflaben find zum Theile zweifach liniert, jedoch die / der befferen Hand (vor

iarfeisvi) nur einftrichig. Beim neunten Zeichen, wo irrig das vorletzte Zeichen des zweiten

Wortes angefangen wurde, ift die corre6live Ausftreichung angebracht; wäre aber hier, als des

zweiten Wortes drittes Zeichen ein r zu erfehen, wie in des erflen Wortes drittem Zeichen, fo

könnte das zweite Wort überhaupt övrpi lauten. Die Zeichen für j- find "^ und <
,
wne in der

venetianer Infchrift Nr. 22 und der von Novera bei Fabr. Pal. S. 85, einmal das j>' in Form von [^

Das r erfcheint eckig und gerundet, <] und [) ; das \/ nur vocalifch. Des zweiten Wortes erfies

Zeichen h in der Form \ , wie im Florentiner -Helm, könnte die eckige Ausbringung für die

drei O-Zeichen der obenerwähnten Punktierfchrift fein; dafs aber die Rundung nicht vermieden

worden, zeio-t die zweite Form für r. Die Zeichen für /, fünf an der Zahl , find theils einfache

Senkrechte, theils fehr fpitze Winkel nach oben oder unten.

Die Interpundlion ift gegeben durch zwei Punkte, vier Punkte über einander, ähnlich

wie zu Davesco durch drei Punkte. Unter dem Kammfchnitte erfcheint gepunzt\/ , von oben her

zu fehen. Die Vergleiche hinfichtlich der drei InfchriftAVorte geben wir in der Note '".

<» Thuta zu Perugia Corff. I, SSS, 17; .äuJnija F 59 wie 3utunas auf der Schale von Bieda Corff. II, 668, als Tutinius Corff

I, 715, DM II, 414, 337. Tute F Pfpl 387, tutna F 741 DF III, 231-2, tutnai Corff. I, 965, tutnas F 754, tutnafa F 605, tutni F 746, 747,

DF III, S. 202, Nr. 55, tutnei, tv3nia DM H, 3S6, Note 88a, tutna zu Cliiufi DM 480, tute zu Cortona DM 484, Tutni Corff. 79, II, 53,

66, 263, 274, 3S8. 552 ; .ähnlich tutini, tutna (zu Vulci DM 492), tutnai, tutnai, tutnas, tutnasle, tutnei, tutnita, thutum, Corff. 656, tutas

bis tutnita bei DM. Eine Verbalform thuthni für ,,gab" nach Corff. I, 936 wohl abzulehnen. In Betreff der Endbeugung in ni vrgl. die

infchriftlichen Formen: aneini, apini, apiuni, achni, achuni, aulni, aultfni, autni; caini, cnlisni, cantini, cauffini, cilni; ficani, fraucni,

fuluni; herini ; laut(h)ni, latini, latni, latuni, laucani, lucini, hicuini, lucfni, lus'nl, lutni ;
mani bis maninal, marcni, meiani, muteni ;

numfini, nuni; parmni, patrouni, pecni, petrni, pumpuni, bis iiumininifa, pui)aini, pupnni; ruvfni, fah-ni. fpuriniiund fpurinial, fuvalni

tumiltni, turfni, tutini, tutni; veini, ulpini, uni.

" Corff. S44, F 373, 520, 525, 534 607, 905, 1681, 2558, F Pfpl 380, DF 24. Than Cnrff. II, 587, thannu Corff. II, 629, Iheni II,

540 DF III, S. 155, Nr. 39, 40; Jan F 661; 3ana: tutnei: ale3nafi fehr ähnlich klingend als Thana tutnei dem Geniale Aleth(n)a bei F

753 DFin Nr. 12, 16; thanna F P fpl 251, thana F 1520, tana F 534; tania F 285, tahnia F 281, thania F 958, F fpl 27 und 5ania F 1598,

494, 558, Prfpl 105, Corff. I, 956, DF lll, S. 143 Nr. 38 f; 3anas F 2127, F P fpl 446; männliche Vornamen des Stammes 3ania fehlend

I^i^I gegen Corff. I, 457; than bis thaniei, thanu, tanafa bis tannia im Index D; nuaSi vielleicht ohne Vertretung; zu aäi vrgl. ath(umicis)

Corff. 512, 888, 897, II, 133; aufali fonft die Ethnica wie Calati, aus Cales DM. I, 501. Die Endbeugung in3i: larthi, latithi, lethi,

feiathi, f'uthi, häufig nur futhitk, futhina, vrgl. hinthia bis hinthiu, oftmalige; thii, thitial, thitis; ^anarfira DF III, S 149, Nr. 21,

Gattin 3anr III, S. 148, Nr. 20; 5an nurfi DF III, S. 156, Nr. 2.

1- Sirakii. Einigermafsen Aehnliches in afira DM II, 480, Todesgöttin Corff. II, 115, 124, I, 36S, arfira nach F 2333 ••< DM II,

405; firanfl Corff. II, 146 fcirefa F 911 DF III, 345, Nr. 48, füre DM 473, farakus als Vorname Corff. II, 531, furinas F P fpl 399, furafi

angeblicher Bildhauername bei Corff. II, 531, 521 wie Alpan, I.anu, Autni Larthi als Toreutenname. Dazu rufuria, fcirc, feiria. Die mannig-

fache Verwendung von fi auch im Inlaute und Auslaute zeigen alf'ina, alf'inas, veifial, vclfifa, vefial, vuifinei, vulfinei, vufia, ceifies, ceifinis,

celf'ina, cefina, dann ailes'i, veifi, vefi, vuifi (vrgl. bis vuifinei), helvafi, ceifi, cefi, culpianfi, navefi, numfi, titefi, feltfi etc., unberückfichtiget

das getrennte Vorkommen des fi. Man fehe auch Corff. 665 fime, fini, fithum, fias, fiante, fiansl, fians, fianna, infoferne die Lefungen nicht

berichtiget find. Zu raku vrgl. racuneta Corff. 247, 248, II, 457, 470,477 und noch mindeflens 35 RaCompofita ; dazu danarfira DF

III, S. 149, Nr. 21.

^iifi. Vrgl. tusna (Schwan) bis tufurtliir, fueitufi. 3u als Zahlwort für Eins. DM 511, 504 gegen Corff. I, 803 ;
^ufur^ir

als Gattenplural.

/,;;/'mr'/. Vrgl feis von Säen Corff. 11,560, feianliFiori (2-9), Corff. 11,303, ceifinis Corff. II, 76, aifaru Corff. II, 96,

fvcfifa II, 13S, fveitus Corff. I, 725; fval verfchiiden, vrgl. fvalas bis fvulare; bei velthfeinei lofl fich wohl ein/Vr'ab. In Betreff des

fchliefsenden j;/ fiehe cnevi, nevi, niui, nuvi, faluvi, utavi, dazu uinial, upis etc. ; isvi bei DF III, S. 2l6, Nr 9 nach F 1867, iarcflal

DF III, 221, Nr. 30.
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Das rückwärts eingcpunzte Zeichen wie / fei hier nicht vergeffen.

Von den zwei infchriftlichen Mehnen des Wiener Münzen- und Antii<en-Cabiiieles hui der

andere, Nr. 1090, einen zweiten Rand unter dem flachen Rande, fchmal, vertical, das Ornament

eineefchlaeen als Rinereihe darunter eine Abfolt^e fenkrechter Striche, der obere Zierrat das

Ringpaar mit Palmette; derganzeHehn ift zierlicher, mehr fpitzgipfelig. In der Kehlung ill. eingeritzt,

lesbar vom Rande gegen die Helmhöhe, alfo nicht in der Fabrik ausgebracht, fondern vom

nachmaligen Befitzer ausgehend und im analogen Sinne wie tlas obige firaku u. f w. Das

nachfolgende

:

hari challi tei vai iup (Mommfen, Sacken-Kenner), ''' haripfas titei f a (Steinblichel),

haripfafliti filius A (derfelbe, latinifierend).

Es fleht ferner rechts XIIXII, und als fimmetrifche Wiederholung links IIXIIX, innerhalb

aber XIIX und gegenüber XIIX. Aufsen nächfl; dem Kammfchnitte fleht mit einer Ausglitfchung

das Zeichen j zwifchen den beiden Zahlzeichen. Die Lefung gäbe hier wie dort entweder 2, 10,

2, 10, oder zweigliedrig 2, 18, oder in beiden fubtra6liv 8, 8. Man dachte an der achten Legion

achte Gehörte, welche thatfächlich nach Auguflus' Tode bei Nauportus gelagert war (Tac. ann. I,

16 — 31). So nennt auch der Helm in Rom mit Vic^lorius die coh. XII urb. Die in unferes Helmes

Innerem eingeritzten Zeichen XIIX find fraglich.

Von diefen etruskifch-infcribirten Helmen find bisher nach Hormayr's Wien (1823), nach

Steinbücheis erfter Mittheilung (Steiermärkifche Zeitfchrift VII, S. 48, 1826, fünfzehn Jahre nach

dem Funde) und nach Muchar (Gefchichtc von Steiermark 1844, I. Bd., Runentafel zu S. 446)

hauptfächlich drei Facfimiles in weiteren Kreifen bekannt worden, von Giovanelli , von Mommfen,

von Sacken-Kenner.

Steinbüchel hält die Helme für rümifche Arbeit und vergleicht fie mit tlcn Helmen von

Rom, Florenz, Cannan, Paris; lehnt ab die keltiberifch-hifpanifche oder phönizifche Schrift und

Hellt diefes etrurifche Sitrlcnwefen irleichzeitiy; der Auguftus-Aera, dasfelbe nach Lanzi entziffernd.

Des Giovanelli Zeichnung und Lefung (Le antichita rezio-etrufche preffo Matraj p. 47,

tav. 2, 3, vrgl. Micali Monumenti inediti 1844, p. 331, tav. 53, Schrift euganeifch, Fabretti tav. VI,

59, 61) verbeffert Mommfen in feiner Abhandlung „Nordetruskifche Alphabete (Mittheilungen der

antiquarifchen Gefellfchaft in Zürich 1853, VII, 208, tal), I, 12 als ;\P, Seite 209, tal). I, 13 als AB).

Sacken-Kenners Lefung (Katalog des Münz- und Antiken- Cabinetes i866, S. 292, vrgl.

Sacken, Leitfaden S. 116) weicht an drei Hauptftellen und anderen Nebenftellen von Giovanelli und

Mommfen ab. Schliefslich flammt aus dem Jahre 1876 eine Lefung Ale.xander Conze's, welche

theilsjene von Sacken Kenner, theils jene Mommfen's beflätiget, an einer Stelle jedoch von beiden

'' hari. Das ha bei F I' fig. 223 Corff. II. 96; liar im grofscn Pcrufinermal CorlT. I, 886, 24; harc F 1914, ari F P fpl 234, arie

in Elaric F 1263, cularifipal F 814, li.iprenics F 2095 vrgl. DF 52, hnprc F 461, liapirnal F 253, hcrial F 147, hcrialiTa nach Sania F

608, heriiia F 884, F P fpl 251, herin( F 499, 498, dazu vahri, vahrunis DM II, 412 und harcu, harthna, heiri, vari, cfari.

Zum Vcrfuchc. haripsas flcllt fich arispna DF III, S. 156, Nr. 40, 1.

chafti, vrgl F P fpl 387. Das ti für ficli hÄiifig. vielfach im Auslaut alti, fals'ti, fafli, vali (.valinia), vencli (vcnclial), vcti

(vetinci), helvirati, capenati, lavti, lathili, larli. mcti, minati, piuti, ]>lauti, (plaulial, plutial), ponti(as), fati (faties), fcanti, fcnti, (bis

fcntinci'). fvcti, futi, tili etc. Haftia DF III, 232.3, liafli DF III, S. 229, Nr. 12.

Tilei. Loftc fich chas ab, und bliebe für fich titei, fo ill /.uoüchfl diefes Wort öfter nachweisbar als tite /.u Bologna, Chiufi,

Voltcrra, als Vorname angeblich wie Ehrenreich (."orff. II, 551, F 2049, 254, 1463, DF III, Nr. (), 15.

Titcs F 67, Titi F 911, F p fpl 233, Titial F 328, 73Ü, Titnci in l.una, Viterbo D.M l8tj, 491, vrgl. \\\.\ bis liluis

Teiniis F 2327 DF 26, ataina F 599, titei fchlicffend DF 261, 3; tite, titia DF III, 336, Nr. 103.

vai.ln nacnvaiafi., Laltcs, S. 268 zu Corneto fciani F 1219, CorlT II, 77. vrgl, avci, aveinas avcini, .ivcil; hevine bei

DF III, S 229. Nr 15.

/«/, Vrgl. vipi 1' 1.(43. '"' "1 Nr 13, npilrias' bis uplcs; /uup DF 111, lii},. Nr. 10; hupnii, DF 111, S 124, Nr. 8.

VI. N. F. 7
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abweicht. Corflen in feinem Hauptwerlve hielt die Lefung' noch zurück (I., S. 949); nur läfst er

ficher einen Schhifs auf eine einheimifche Etruslver-Gemeinde nicht zu, die Rüilftüclce können durch

Kriegszug oder Handel hereingekommen fein.

Der Profeffor an der warfchauer Univerfität, Dr. phil. Kucharski, ein Pole, feit 1827 auf

linguiflifchen Reifen, erklärte im Jahre 1829 die „runifche" hifchrift der negauer Helme aus dem

Slovenifchen. Er las: Zidakul tu dli iarmeiszel supni pan uapi Kiori fosz jije ie obil. Und über-

fetzte: Maurer! hier ruhet Jarmeifsel, Supanienherr (heutzutage Comitats-Oberherr oder richtiger

Obergefpan) von Vapa, Eiorifos hat ihn erfchlagen. (Laufitzifches Magazin, Görlitz 1827, Agramer

Zeitung 1829, Nr. 14, ddo. 17. Februar). Eine Todtenfchrift auf einem Helm, oder richtiger ein

fepulcraler Text, über zwei Helme gehend, ift jedenfalls ein Specificum , das fich von felbfl;

richtet. Warum nicht gar auch prähiftorifche Freimaurer!?

Aber auch anderweitige Berichtigungen follen hier nicht fehlen. Wenn von Corffen auf

Genthe's „Etrurifchen Taufchhandel" hingewiefen wird, S. 7, 11, 14, 13, vrgl. auch Lindenfchmit,

Alterthümer 1871 zu Heft i, Bd. III Waldalgersheim S. 9), fo hat es mit dem Negauer Helmfunde,

als dem bedeutendften diefer Art in Oeftreich und Deutfchland, feine Richtigkeit (vrgl. Sacken-

Leitf. 116, Note 2, S. 92, Note 1); dafs diefelben aber keine Spur von einem Kampfe zeigen

(G. S. 56, 140), dafs zwei ähnliche Helme bei Cili gefunden worden feien, theils mit etrurifch-

ähnlicher Schrift, nach 1844 vor 1851 trifft (trotz des Berufes auf Dennis Städte und Begräbnifs-

plätze Etruriens 1852, S. XI, Note 26, Neue Auflage 1877, deutfch von N. N. W. Meifsner) nicht

zu. Der wiener Helm, Nr. 1094, hat an der faft wagrechten Randfläche ohne Zweifel Zeichen

zwifchen dem Randaufbuge und einer zwei- bis fünffach gezogenen Linie; man fieht von aufsen

her Striche wie 1 'f
"J
A nebft 29 oder 30 verwifchten Abfolgen, auch noch zurück gegen den Anfang

etwa 18 Zeichen.

Endlich lind auch des Joaimeums Helme nicht alle infchriftlos. Der befterhaltene mit dem

umlaufenden Randzierat | '^ hat unten in der Kehlung die Zeichen ^\/ ,
alfo un; ein anderer

mit dem Randzierat ®^ unten mehrere verftreute Zeichen wie /^ ,
höher ^V\, dann wie /\^,

(letzteres wohl geftürzt als re zu lefen); ein dritter, oben an der Schneide eingebrochen und mit

dem Randzierat Palmetten über zweien Ringlein, zeigt die Zeichen • ^.^ X A^ X /t """^^ ^'" /v\

mit vielerlei Querllrichcn. Diefen Zügen entfprechend, dürfte auf des Helmrandes anderer Seite,

ebenfalls aufsenfeits , eine Zeichenreihe geftanden haben, von welcher die chemifche Erofion

nur ein (^ übrig gelaffen hat. Ueberhaupt dürften faft fämmtliche negauer Helme infchriftliche

gewefen fein, mit deutlichen Hinweifen auf männliche Eigennamen der Fabrikanten (gepunzt) oder

der Eigenthümer (geritzt), vielleicht dazu ein Ortsname der Herkunft und etwa ein Verbum der

Bedeutung „erzeugt". Mommfen zählt die Schriftart zu den epichorifchen, hält das Objeft für

entflanden am Fundorte, Schrift vmd Intcrpunction abweichend von der rein etruskifchen Art.

Neueftens hat Prof Dr. Reibenfchuh in Grätz eine chemifche Unterfuchung zweier

Helme des Joanneums unternommen und die beiden Proben (bei Dichte von 18° C. bezogen auf

Waffer von 4° C. feinkörnig) befunden mit einem Gehalte von 8747 Kupfer bei 1225 Zinn, und

86-69 Kupfer bei 1318 Zinn. Schlüffe daraus zu ziehen, geht bei der geringen Anzahl ähnlicher

Vorbeobachtuneen aus den h(-imifchen und benachbarten Gebieten noch nicht an. Man kann fich nur

mit Vergleichungen befchäftigen. Zunächfl fpringt in die Augen: es fehlt das Zink, fehlt wohl auch

jede Spur von Silber oder Arfcn ; nicht ausgefchlofi'en ift, dafs eine noch fchärfere Unterfuchung

Spuren fände von Blei, von Eifen, vielleicht endlich Nikel, Kobalt, Schwefel, Antimon. Diefe Stoffe

werden hier genannt, weil he (Zink, Silber ausgenommen) den fteierifchen Fundflücken ausdrücklich
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eigen find. Berückfichtigen wir nur die Fundftücke von Stretweg und Klein-Glein, aus jenem den

Hirfch des Wagens, einen Stab, einen gewundenen Stab, von diefem Schale, Schüffei, Keffel,

Gefchirr, Kette, dazu einen der fteierifchen Bronzeringe und Gefäfs, wie fie häufig vorkommen,

fo fleckt in den Legirungen das Kupfer mit den Theilen 8422—92'5i, das Zinn mit 608— 1338,

Blei von Spur bis 447, Eifen bis 051, Nikel bis o 90, Arfen o 41, Schwefel oii—041, Kobalt und

Antimon in Spuren. Diefe Unterfuchungen rühren von Bibra, '* Buchner, Gottlieb, Hawranek. Die

hallftätter Bronzen fcheinen fich zu halten zwifchen 84-28^99-58 im Kupfer, 516—1572 im Zinn; Zink

ifl ausgefchloffen, nicht aber das Silber, um Weiteres nicht auszuführen. Dem Schildbleche von

Schonen, Lindholmen, mit Kupfer Sog-, Zinn 1303, find allerdings unfere Helme am nächftcn

ähnlich ; indefs mochte ich lieber mit Beifpielen aus dem Tuskerlande vorgehen, wenn mir

Analyfen bekannt wären.

Unfere Helme llcllen üch ileninach an die Seite der berühmteften noch erhaltenen ehernen

Helme mit Infchrift, durch König Hieron von Syrakus abgenommen den Tyrrhenern (D I 367), den

vielen in etruskifchen Gräbern als Weihgefchenke aufgenommenen (diefe aber dünnwandig, wie die

zahlreichen in Olympia, vrgl. Bull. 1835, 205; 1834, 37; 1836, 71), den zwei altetruskifchen im Mufeum

zu Berlin (Friederichs Bildwerke II, 221, Nr. 1015, 1016, auch 1017— 1019), jenem im Mufeum zu Augs-

burg, von Pufzta S. György, von Schwerin, Pafs Luegg, Hallftatt (Genthe S. 56), dem Helme von

Fiefole des Hofrathes Klemm und der jüngftgefundenen caffis von Wilten (Mi CG 1878, S. XXXVIII).'''

Unfere Helme find von der Waare, wie fie durch die Etrusker noch zu Caefar's Zeit nach Britannien

ausgeführt wurde (Bell. gall. V, 12, Polyb. II, 17), fie find Nachfolger jener 30.000 Erzhauben, welche

die Aretiner nach Livius für Scipio's Heere lieferten. Ein technifches und geographifches Gegen-

flück ift der Eifenhelm von Hallllatt, das Stahlfchwert mit eiferner Scheide und den gravierten

Kriegerbildern hinfichtlich Haube, Panzer, Ovalfchild (CG 1875, h 1868, S. XV)."''

Indem wir hier auf die vergoldeten Helmtheile von Judenburg-Stretweg nur hinweifen, die

Rüflftücke von Panzer und Gürtel aus Klein-Glein hinter Leibnitz, als ähnlich jenen von Grenoble,

(Genthe S. 57, Demmin, S. 149, 3) nicht herbeiziehen, erinnern wir uns, dafs das Wort für

eherner Helm, caffis, überhaupt ein tuskifches iü; (aus Ifidorus' origines 1814), von welchem das

franzöfifche casque, casquette fammt dem dialektifchen Käsgätl abgeleitet ift.

Wir verlaffen jetzt das unterfleierifche Hügelland und neuzeitliche Weingartgebiet und

fteigen nunmehr auf die Höhen der Koralpe, welche das fleierifche Kainach-Lafsnitz-Sulmthal vom
kärntifchen Lavantthale fcheidet. Die Wanderung gilt einer Felfeninfchrift, '' wie wir eine folchc

bei Donawitz-Leoben haben, VI.RVICIVS in den weifsgrauen Uebergangsmarmor eingegraben

(M. 5466).'«

An der Koralpe, Weftfeite, am Sternberge, drei Stunden unterhalb des Kor, zwei Stunden

oberhalb St. Georgen am Steinberge, in lichtem Walde erhebt fich ein P'els bläulich-grauen

Sandfteines, grobkörnig, mit Kalkverkittungen, fenkrecht an 6 Klaftern hoch (jab. über 10), nahezu

ebenfo breit, flach, durch den Meifsel geglättet, die ganze Steinwand mit Schriftzeichen gegen

Nordwefl; geflclk und vielfach verwittert. Jabornegg unterfchietl zwei vorfpringende, abgemeifselte

Felfen, eine Vertiefung mit zweien rechten Winkeln, etwa einen Pelfentempel, dergleichen fich im

Etrurerlande mehrere finden, befondcrs um rai([uinii und Caere, von denen Arioflo ilas V'orbild

'* Vryl DcITen Bronze uml Kiipfcrlciiirunijcii. Erl.-iiigcii 1869, S. ijo
'•'' Aclinliclic Kiirincii im Lmivie, im Artillerie Muffum. /.u Turin (Nr. 340), Mainz (Nr 3S01, im Tower; Demmin. S. 124, Nr 4.

'« Vrgl, Max .S,iJins Hainll>. d Gcfcli. d. Kriegswfs. licrlin l88o, I., S. 392.

'^ Klor, Archiv f. Kärnten 1860, V., 89 bef. 108; Jah Kärnten's AlterthUmcr, S. 129, Nr. m.
'" Aehnlicbe i-'clsinfchriften in Kärnten am Wolanigbcrge, zu Lcolien bei OmUnd (Jab. 454, 490), iwei .luf der Plockcn

(Jab. 434, 43S) und in der l)cnachbarlcn Thalfolilc (Jab 436), endlicli in Krain zu Staje, (Irabfcliiifl des l'letorius Laepius iM 3804,

Mi V. Kr. 1863 65, 1864 75, Afkög H 54, Mi Stmck. XIX. 85) Aber das lind nur roniifclie Infclinrten aus dem 2 3 nacbcliriftlielien

Jalnliundci I

7*
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genommen haben foll, als er die Grotte Ifabellens befang im Orlando furiofo (II, 70, 71; III, 6, 7, 15

etc. Dennis 207): Ecco nell fafo trova una caverna—nel fondo avea una porta ampia e capace.

Die Benennung diefer Stelle, Spitzelofen erinnert, wie der Name Spitzbartl, an den Teufel

und das ifl: für alles Heidnifche die richtige Anzeige; Ofen heifst jede Kuppe, aus dem Dunkelgrün

des Hochwalds heraustauchend oder aus dem fanfteren Mattenteppich der Alpenwiefe. Aus der

ziemlich umfangreichen Schrift laffen fich, an verfchiedenen Stellen und zwifchen anderen Zeichen

wiederkehrend, insbefondere vier Zeichen deutlich unterfcheiden. Diefe wurden gezeichnet durch

den Benedi6liner zu St. Paul, P. Norbert Lebinger 1860 und verftehen fich die drei erfteren hoch

2 Zoll (527 Cm.), das letzte unter 2 Zoll (unter 527 Cm),

Diefe verftreuten Zeichen find N ^\I 't 'il^o n s u t, vermuthlich meifl rechtläufig wie

die Schriftftücke von Matrey, Padua.

Auf demfelben Fels, oberhalb der etruskifchen, zeigt fich eine — wie wir fchliefsen —
fpätere römifche Infchrift

:

S SAXANO
AVG • SAC
ADIVTOR

ET • SECVNDIANVS

(Eichhorn, Beitr. II, 69, Ankersh., I, 571, Note a, Muchar Nor. II, 11, Carinth. 1856, 6, Steiner, 4055,

Mo 5093, Jab. a. a. O. Vrgl. Vaterland. Blätter V, 540, Monument auf dem Speikkogel .?)

Jabornegg bezieht die römifche Infchrift auf Hercules, Eichhorn und mit ihm Mommfen
(fi leftio Vera) auf Silvanus. Dem Felfen- und Wäldergotte ift alfo hier auf ausfichtreicher Berg-

höhe eine Weihfchrift gefetzt; aber wahrfcheinlich nur in Anknüpfung an eine vor der Römerzeit

vorausgegangene.

Sehen wir ins Thal hinunter. Von den fleierifchen Abhängen der Koralpe weichen die

bekannten Römerfundorte in einem gröfseren Bogen gegen Oft; aus, als jenfeits auf kärntifchem

Boden gegen Wefl.

Diesfeits sjeht die Reihe von Ober-Freifine-Mährenberg und Hohenmauten , Eibiswald,

Frauenthal, St. Ulrich, Burgsthal, Gleinftetten , Schwanberg, St. Martin im Sulmthal, Drag bei

Holleneck, Sulz, Zeidling, Lafelsdorf nach Stainz, und von da über St. Stephan, Lannach, Ligifl:,

St. Johann bei Hohenburg, Krems, Edelfchrott, Stallhofen bis Voitsberg.

jenfeits von Lavamünd, Gundifchberg bei St. Georgen, St. Georgen am Steinberge, St. Paul

(Latobius), Altendorf, Pontnig, jakling bei St. Andrea (Bronzen), Reisberg (Janus, 5 Steinreliefs),

St. Michael, St. Margarethen, St. Johann, St. Jakob nach Wolfsberg und von da nach Preims,

Gräbern, Preblau, Theiffenegg, Twimberg, St. Leonhard, Ehrenfels, Reichenfels.

Die Infchriftfleine Kärntens mit vorwiegend unrömifchen Namen (25 gegen c. 44 römifche

auf 20 Schriffleinen) nennen Annamus, Aleinus, Affeda, Ateula, Baffiilla, Briccio, Coma, Diacun,

Donicon, Epa? Fusca, Gouta Latobitus? Litugena, Namonia, Reburrus, Ritumaria, Sirus, Suro.

Surus, Triccus, Ucco, Vetucius, Vercaius, Vindonia.

Ob wir es hier mit einer bilinguen Weihfchrift zu thun haben auf Silvanus, Selvan, dem zu

Carreum im Walde Archia fein Heiligthum gefetzt war (DM II, 63, Df III, 411 zu 285), auf Hercules

(gr-etr herkle), in der carretaner Quelle, mit Münztypen Spiegelzeichnungen gefeiert, vielleicht

auch BHtzwerfer wie Sumanus, der Nachtgott oder Oberfler der Schatten (DM II, 75, 168 ;
II, 60

168, 270, 253 Fabretti, paläogr. Stud., S. 65) bleibt ebenfo dahingeftellt, wie die Frage nach einer

minder wahrfcheinlichen Grabfchrift zu einer Art gemeifselter Felsfagaden, wie in den Felsthälern^

von Caftelläccio und Norifia (Kugler KG I, 91). Es käme eben darauf an, Schriftrefle ausfindig
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zu machen, welche auf die libUchen Grabmalformen hinweifen mit dem Anfanjre Mi (ich bin), eca,

echen (hier), eca f'uDi (hier das Grabhaus, auf 40 Bronzen f'uilina, DF 53, auch fu&i hinbiu), darnach

FamiHennamen (der häufigfle Vorname von 42—45 Stämmen''' Larth) Stammdaten wie tufuritir

(Genial), puia (Gattin), elan (Sohn), fec (Tochter), fhira (Enkel), avil (Lebensalter), Zahlzeichen,

lup (geftorben), dazu etwa cela (Grabkammer), tins'cvil (Weihgefchenk) u. dgl.

Eine jüngfle Unterfuchung der Stelle, welche von Steiermark her erreichbar ift in der

Linie Schwanberg, Schwarzfulm, St. Anna, Weifsfulm, Wiel bis Feiflritzbach, Grenze, Affank-

Steinach, alfo nach dem füdülllichcn Zweige vom kleinen Speik, "" ward von der kärnter Seite her

vorgenommen (1879, 12. September). Vor Stift St. Faul füdlich führt die Strafse ofteinwärts nach

St. Georgen am Steinberg. An der Wegkreuzung zwifchen Ettendorf und Steindorf taucht fchon

auf bedeutender Berghöhe der Staner-Ofen heraus, eine Bergfpitze mit Felswand ; er dominiert

über dem Waldflrich und den F'eldergehängen. Aber von tlic;feni her liegt noch Graben und

wieder Berganflieg in der Richtung gegen das Kor bis zum Spitzelofen. Nächfl; der Kirche von

Steinberg geht die Sicht auf die Kuppe der Koralpe über die Vorhöhen des Steinberges hinauf,

ein hoher Wald vor der Schlucht deckt den Anblick des Spitzelofens. Durch mächtige Feisei n-

fchnitte, zeitweilig auch durch Lehmboden, führt der Weg bergan zum Locker, Schloffer nächfl der

Schlofsruine Steinberg, zum Hafner und Kalcher; etwas in der Mulde liegt der Radnerbauer

(Ronrbauer), dann folgt in letzter Höhe der Sonnbauer. Von hier tritt man in dichten Wald, der in

einen Alpengraben weit abfällt; mit einer Wendung gegen das Kor und fcharfem Anftieg hat man

nun den Kalchkogel vor fich und die Wände zum Spitzelofen. Es find weifsliche, fcharfcontourierte

Blöcke, die da aus dem Niederwuchs herausragen; diefe in einigen Klaftern Tiefe umgehend,

erklettert man endlich die abfchüffigen Gehänge, auf denen der Hauptfelsblock einfitzt. Vordem
war das alles im Gewäld verfteckt, jetzt find die Tannen, Fichten, Buchen meift ausgefchlagen.

Die aufserordentlich malerifche Felsplatte macht für den erllen Augenblick den Eindruck einer-

vorzeitlichen Wafferfall-Sturzwand, welcher auch die oberhalbiee Einmuldungf nicht fehlt. Aber

unten fpringt das Erdreich gleich wieder vor und ein Gang nach den feitlichen Umgebungen,

befonders eine Befchreitung von oben her fchliefsen eine Wafferrinne fofort aus. Die Steinfläche ift

durchwegs wagrecht gebändert, auch von oben herab geftreift, in der Mitte dunkler, feitlich heller;

fie möchte von oben her fchon 9— 10 Meter breit fein (5—6 Klafter). Der flollenartige Einbruch

in's Gefels vom Bodenftande hinein rührt von einem neuzeitigen Erzfucher her, welcher mit dem

Bergfpiegel allerhand Aufdeckungen vornehmen wollte. Sowie die lateinifche Schrift oben an

impofanter Felshöhe jetzt fich bietet, etwa 5 Meter unter der fcheinbaren Wafferfallrunfe, welche

eben durch Abrutfchung des Gneifs-Glimmerfchiefer-Complexes mit Schwefelkies -Einfprengungen

entftanden ifl, nimmt fie vielleicht ein Oblongum von 40 Cm. 1 \i>hr Ixi iio Cm. Breite ein und

erfchien mir bei Abendbeleuchtung wie:

Ss^\^NO
AVC SAC
ADWTOa ,

''' Deren 28 — 31 äclitctrurifcli DK III, 370 t;cj;eii CorlT. II, 50S, 534: Kofcformcn S. 377.

-" Vrgl. Sclmubach D Alpen V, 283, 181. Spidiiifen. Al|)enfcliliichl «Ics Kagllmchcs, Urlc-ilkwnnilc, Jnboriießg's K. Führer S. 31;

ilic Kirche Sl Cieorgen hoch 1432', auf lertiiireni inioccncn Tc^jel mit Kuhle; Kulhelliaucr am Krakalicrg 3126' auf flncifs, llranill JSgcr-
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Der Führer Locker war als achtjähriger Knabe mit feinem Vater hierfelbft, als um

18^0— 1835 ein „Schriftkundioer" mittels einer Leiter die bisher giltige Abfchrift nahm. Was

cregenwärtig hii-r unterhalb der ficher abgefchloffenen lateinifchen Schrift üeht, 10— u wagrechte

Streifen wie Buchflaben, in Abfänden von i— 2 Spannen, über 2 Meter lang, auf die Zeile könnten

etwa 30 Zeichen kommen, vorwiegend \ WVA.'^ undO, tlas \[\ wohl nur Abmeifselung des

Felso-efücres, annehmbar in tler Zeit des römifchen Steinfchreibers. Hier mehr Verwitterung

anzunehmen als für die obige fehr leicht leferliche Schrift, ift kein Grund zwingend, lün gröfseres

Zeichen unten, wie =^^1 ,
alfo kreuzartig, fcheint nur eine Meifselprobe. Soviel von der Haupt-

wand. Oberhalb des Ofens, mehr linkswärts gegen den Kalchkogel, erfcheint ein Felsgebilde, wie eine

Kaminhälfte, eine Wand wie halbcylindrifch ausgehöhlt, kalkweifs, hoch 4—5 Meter, im Durch-

meffer 2 Meter, da ift das Zeichen + unterfcheidbar, an 10 Cm. lang. Es ift die Stelle, wo nach der

Sacre die verwunfchene Frau begraben ift, mit rothen Strümpfen, fcheckigem Kleide, Ringe an den

Fino-ern. Auf einem tieferen Steine kehrt oben das + wieder, dazu etwa wie drei Zeilen Schritt-

zeichen, in welchen ein A, fchliefslich Formen wie ^\ J /1 . Hier liegen die verzaul)erten vier

Bütten Weines, deren eine mit einer Pipe. Alfo überall Schätze zu heben, wie beim Drah-Oten

oder o-edrehten Stein hinter dem Kor; nur nichts ficher Ktruskifches. Was immer ein anderes Auge

ehedem gefehen, die Stelle ift aufs Höchfte eindrucksreich durch ihre erhabene Lage und

wunderbare Fernficht, man verfteht die zurückgezogene Gröfse des alten Heidenthumes, welches

der Sage nach hier im F'elfentempel opferte. So hoch der Römer heraufgefchritten, io hoch

konnte der Etrusker die Uebergänge gefucht haben. Zwei Dritttheile der Speikkogelhöhe (6759',

an 4500) dürften hier erreicht fein. — Nun in's kärntifche Oberland.

- Im Maltathaie, deffen rückwärtigfte Fortfetzungen mit dem Llendgletfcher gegen Gaftein

hinaus reichen und noch vor 900 Jahren mit dem Scheich, Elch oder Elenn bevölkert gewefen,

hält man die Rödernwand für etruskifch infcribiert.

Zu Maltein, im Gedenkbuche der Touriften-Herberge Homann, befindet fich eine Zeichnung

vom Pfarrer Paul Kohlmayr und folgender Te.xt : „Unbekannte Schriftzeichen unter dem Frauen-

vvandl. Diefe 3 Sandfteinfelfen find ungefähr eine halbe Stunde unter dem Fafchauner Thörl, lie

liegen oder ftehen vielmehr ob der Rädernwand, nahe dem Plateau des fogenannten Lindermaas.

Die Ausficht in den Göfs- und Maltagraben ift offen. Die Felfen, noch mehr die Buchftaben, lind

mit fchwarzen Flechten einer Usnea überwachfen und viele der letzteren durch Alter unkenntlich

geworden; diefe find durch einfache Federftriche angedeutet. Herr Dr. Pogatfchnigg glaubt, die

Charaktere feien etruskifch. Man hat eine Zeichnung in Originali an den hiftorifchen Verein in

Klagenfurt gefandt. Obige Skizze ift eine dritte Copie meiner Zeichnung. Da der Zuweg weit und

äufserft befchwerlich ift, wolle der Lefer vorläufig fich — begnügen. Die Bauern halten obige

Zeichen für Grenzmarken ; es geht auch dort die Scheidelinie zwifchen Maltein und Maltaberg

vorbei." Aufserdem äufsert fich im Gedenkbuche P. Karlmann Flor in überzeugter Weife bei

leichtgefchürzter P'orm: „Dafs die Etrusker unfern Alpen feft vertrauten, und unfer Kärnten lang

bebauten, davon fprechen ihre Schriften auf den Steinen, fo dafs die Zeugniffe fich nun vereinen

der alten Schriften des Livius und Juftin, und Paracelfus in demfelben Sinn. D'rum follen Skep-

tiker nur fchweigen und fich vor Steinen felbft verneigen." Der gegenwärtige Pfarrer, Herr

J.
Lafsnigg, welcher der Erkundung von Sagen fich freundlich annahm, verfichert, tlafs felbft

die Bewohner des Thaies bis vor einiger Zeit von den Zeichen nichts wufsten, bis ein alter Bauer,

haus 4460', Carintlüa 1S56, .S. 48, Gctrusk lieifst eine Felswaml auf iler .Saualpe, 1' ., Stunden unter der Höhe, oberlialh Forft, nach Oft

abftürzend, hoch 6507'.
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der bei feinem Suchen nach werthvollcm Geüein gar liefchwerliche Pfade nicht fchcute, durch Zufall

die Zeichen entdeckte.

Das Fafchauner Thorl, etwa 6000 ' hocli, ein \'orfpruny des Fafchaunernock (8812'), mufste

demnach erftiegen werden, als es galt, den darunterhin gelagerten Felsgebilden beizukommen

(1879, 24. Auguft). Diefe Höhe wolle betont werden, wenn es darauf ankommt, der Etrusker Eigen-

art, feien fie nun autochthone Nordleute oder Südleute, mit Beweifen zu erhärten. Was für einen

Zweck hätten hier oben in fo fehr weltentrückter Höhe überhaupt etwelche frühefte Culturzeichen

:

Mit der blofsen Naturbetrachtung wird man doch nicht als Motiv kommen dürfen. Der Etrusker

wie der Römer konnte hier in der gleichen Ausficht fchwelgen, wie Schaubach: „man hat von da

— fagt der vertraute Führer Bd. V, S. 131 — einen herrlichen Einblick in das ganze Maltathal und

den Göfsgraben und über den ganzen Bergzug von der l'reimelfpitze, Hochalmfpitze, Ritterfpitz

und Reiffeck, diefer Einblick i(l hüchft inftruc'tiv, weil man ganz in der Nähe den Aufbau des Hoch-

gebirges mit feinen Gletfchern vom tief eingefchnittenen Thale bis zu einer Höhe von 10631
'
(Hoch-

almfpitze) wie ein Relief überblickt."-' Man erfieht buchftäblich genug: Da ift die Welt wie mit Bretern

verfchlagen, was foll da der etruskifche Handelsmann: Für ein Heiligthum wäre allerdings die

erhabenfle Stelle wohlgewählt. Eines hüchflens könnte zugegeben werden: dem Pafsdurchbruche

nach dem alten Anifus hinaus, gegen Vocarium, Cucullum und Juvavum iil. diefes Gebiet nicht

allzufern. Man mufs nämlich, um die Gefelskuppen umbeugend, von dem Vorfprunge des eigent-

lichen Fafchauner Thörls nach dem Grabengefenke der Fafchaun herniedergehen, nordnordöfllich,

um den lungauer Pafs zu erreichen Da draufsen aber liegen die Römerfundorte St. Michael ober-

halb St. Georgen, Taferneralm, Lausnitzgraben, weiter hinauf Mauterndorf, Weifsbriach, Maria-Pfarr,

Tweng, die Radrtädter Tauern hier nicht weiter zu verfolgen. Jedoch mufs es denn fcheinen, dals,

einen uralten Handelsweg angenommen in der Richtung Tcurnia-Juvavum (oder lokaler gefagt,

zwifchen den vorzeitlichen Grenzorten bei Gmünd und Mauterndorf), der richtige Zug von diefem

Pafs nur heruntergehe nach tler Oflfeite der P'afchaun über den Maltaberg +.J:.
\

herauswärts ins breitere, offenere, vordere Maltathal, wo man eben auch ^_ y
heutzutage in's Lungau geht, und nicht weftwärts herein in das abflürzige, 1__£j^ k

'

klippige, mit einem Saumthier faft gar nicht paffierbare Gebiet von Frauen- . .

wand, weifser Wand, grauer Wand, wie fie da alle über dem Feiftritzbach- ~r-r *-

—

^—

^

Graben hervorhängen. Der Comple.xiv-Ausdruck für diefe einzelnen Wände, "^r^—^~-\

die der Wanderer hoch oben ll. irren fu-ht, wenn er von Maltein n;u h dciii \ tO\\

Seitengraben der Perfchitzen und dem Pallbach fcheitet, lautet die „Rodern- Kiy i

wand;" es fei immerhin auf den Klang Röd, Räd und KadRatt geachtet.

Das I-Vauenwandl ill ein Geblöck von grobkörnigem Gtimmerichiefer-Kalk mit Ouarzit-

fchichten, faft wie am Sint/elofen , in Abftufungen übereinander gedeih, in Höhen von 3— 10 M.,

gegen Südofl gewendet, nach hinten nicht frei, fondern ins l'>dreich verloren, grauweifs von

Anfehen, die obere Parde l)is hellholzbraun, dif; Schichtungsllrichc augenfällig. Nach (liefen fchieten

Linien, die- im Südwell hoch, gegen Nordoll al)wärts gerichtet find, fcheint fich eine Schriftalilolge

zu halten, vier Zeilen etwa, und eine l)eginnende fimfle, die lUichÜaben lang 15 — 17 Cm., lireit

10— 18, tief gearbeitet bis i Cm. (hig. 1.)

Rechts hinaus gegen ilit; Reiffeck-Sicht ill die Plalie vollends geflreift; an der ganzen

Blockwand, welche 5 M. breit, 3* 7s M. hoch iil, möchte hv.\ anderer Beleuchtung (9 Uhr) viel-

leicht noch das ein und andere Zeichen zu entdecken fein. Wie heim Spitzelofen find es aber

auch hier mehrere Blocke, liie angefchrieben fcheinen. So triigl (in nüchllanÜehendes „Wandl" /u

''i Genaue Kol^c- ilcr llucligipfel: Oortclmann, WinkcliiDck, RcilTcck, Ritterfpilj, Driltenrpitz, M.ilnilzfch.irle Säuleck, Winkel-

fpil/,, lliiclialmfpitz, Tullcni)ck, Vigl. Alpciifieuml III 25(), Mitlli, il «Icutfch uftcrr, Alpen Vereins 1880, S, 28.
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unterft rechts auch Zeichen, wie f und A und if, etwa zehn im Ganzen. Ueber diefem ein Stück

hat fpannlange Buchflaben von den Formen

:

Endlich zeigt eine Wandung Hnks, alfo des Befchauenden rechter Haml ^ | 1" T
'^

gegenüber, eine Zeichen-Abfolge, darinnen mindeftens acht Kreuze oder Doppel- l^ _^ -V -{-V

kreuze vorkommen. (Fig. 2.) j.ig. 2.

Hält es fchon fchwer, eine Congruenz obiger Aufnamen mit den bisher bekannt gewordenen

zu erweifen, fo ifi; noch vorfichtiger das letzte Wort darüber zurückzuhalten, ob man es hier mit

vormittelalterigen Schriftzeichen zu thun habe, vollends ob gerade mit etruskifchen." Ausdrückliche

Meifselarbeit dürfte feflftehen ; folglich liegt es nahe, an Steinbrecher zu denken, welche hier ihr

Material abarbeiteten wie beim Spitzelofen. Alle die Meilenfleine von Spital bis Villach oder bis

aufwärts an die Tyroler Grenze, fagt man, follen von hier, von den Rödernwänden, gebrochen fein.

Neuzeitliche Ausbringungen von fchützenden Kreuzen in diefen wetterbedrohten Felsgefchlüften,

von Namen-Anfängen u. dgl. find unfchwer zu vermuthen ; als Grenzmarken find diefe Zeichen

vielleicht zu wenig augenfällig, zu wenig leicht deutbar. Wie aber, wenn antike Steinbrecher für die

benachbarte Teurnia hier angenommen werden könnten ? Der Mineralog müfste die Confiflenz der

teurnenfer Kryftallinkalke und der hierortigen als gleichartig hinflellen. Das wird hch denn doch

einmal beweifen laffen. Dann könnte das vorrömifche Tauernftädtchen immerhin auch hier feinen

Steinvorrath fich geholt haben und zwar mittels eben jener praktifch bewährten Hände, welche den

julifchen Pafs von Forum iulium, lulium carnicum herauf gegen den tluthenden Licus nach Loncium

und Aguontum fchlugen. Und das möchten wohl fo gut Etrusker gewefen fein, wie nachweislich

jene, welche den würmlacher Felsblock unterhalb der Flocken angefchrieben haben.

Zur wünfchenswerthen Revifion diefer, mit nicht allzuCTläubiofen Etrusker-Augen anzufehenden

Wände fei bemerkt, dafs der Verfaffer den feit zehn Jahren touriftifch nicht verfuchten Anftieg mit

dem Führer Hans Fercher über den Maltaberg, Wildbachgraben, Wildcapelle, weftlich vom
Stubennock, in die Fafchaun gemacht hat, alsdann iniAngeficht des Fafchauner Nock und Fafchauner

Kamm, wo zu hinterfl rechts der Jochweg gegen den Wolfsbach-Sattel nach St. Peter im Katfch-

thal, Rennweg und St. Georgen leitet, heraus nach den Pfaden zwifchen Feiftritzgraben und

Perfchitzgraben nach dem Fafchaunerthörl hinan; hinter diefem erfolgte der Abftieg durch fleile

Matten und fteinichte Schlucht-Runfen zum oberften Frauenwandl, tiefer zur grauen Wand, zur

weifsen Wand (eine fchöngewölbte Höhle zu beachten) und abwärts zur Feiftritzbach-Brücke.

—

Im Ober-Gailthale, Bahnftation Ober-Drauburg vor Lienz, nächft Markt Kötfchach,'"^ Pfarre

St. Daniel, nördlich vom Dorfe Dellach und Leifling, im Graben unter dem Goldberge 'A Stunde,

erhebt fich ifoliert ein kleiner abgerundeter Berg als füdliche Abdachung der Jauken, gegenüber

dem vielbefliegenen Polinik; er bildet zwei Flächen, die obere Gurina, die untere Gurina.

Namentlich die untere Stelle mit I lube und Acker des Schmeiffer, Schreibname Johann

Kaflner, ift feit 1869 (vor September) als fundreich bekannt. 1 lier ergrub man Alterthümer, römifch

und vorromifch, keltifch (wie man annimmt), etruskifch, Gebäuderefte, anfcheinbar eines völligen

Dorfes, die Mauernlänge 9—20 Klafter (i7'68 bis an 38 M.), Heizziegel, F"ufsböden, auch einen voll-

fländigen Schmelzofen mit Bleifchlacken, dann Stollen oberhalb Gurina auf baumlofem Grunde,

einen filberhältigen Bleibau (Galmeigruben), wie er hier noch im Mittelalter aufgefchloffen worden ift.

--' Ueber neufeeläiulifche Fels-Malzeichen Dr. Julius v. Haaß zu Chriftchurch in Verli.indl. il anthr. Inflitutes von G. Britannien

1879, VIII.. S. 50-63.
'-'' Hermann. Text zu Wagners Anliclitcn, S. .57S, G. I, 29; Carintliia 1S5O, 6; Jabornfgg, K. Alterthümer, S. 171,- Grätzer

anthr Verein, Jahresbericht I, 1879, S, 20.
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Ks zeigten fich ferner ein uralter Serpentinkeil, Glasperlen, blau, grün, Glasftängelchen, Dode-

kaeder wie Granat, endlich m-ben fpäten lüfengeräthen (Pfeil- und Speerfpitzen, Sporn) eine Reihe

von romifchen Münzen, Zeit der Republik bis Crispus. Davon find im Befitze Sr. Durchlaucht des

i'ürften Ernft von Wintlifchgrätz ein Astheil (Gewicht I4'9 Grm.), ferner Tiberius Claudius,

Domitian, M. Aurel, Conitantius (vorwiegend), Valens, Gratianus. Die Zeit wäre alfo etwa 50 vor

Chrillus bis 383 nach Chriftus.

Wichtig fintl uns neben den Silberblechen mit Strichel-Zier (Gew. n Grm.) insbefondere

die Bronzen. Aufser Gufsklumpen gibt es da 1 Kelt, 2 Röhrchen, i lünfatzftängelchen, 1 Bohrerflück,

Doppclnägel mit breiten Köpfen, 2 Style, Armringe, 7 Fibeln verfchiedener Form, fiehe Tafel,

l<"ig. 3 und 4, prächtig patiniert, theils vergoldet (Goldzierrat in Gräbern, Dennis S. 391—712 und

Inde.K S. 725), weiterhin 3 Fibelnadeln und Federwindung, i Schliefscnflück mit G(;ficht und Zierrat

vergoldet, die Augen hohl für den edlen lünfatz, Zierftücke zu Gefäfsen, (fechferlei Sorten), aller-

hand Befchläge und Blättchen mit dem punktierten Zierrat von Kreis und Diagonalen. ]'>wähnens-

werth find vornehmlich die Statuetten, ein Kind mit filbernem Augeneinfatz (vielleicht Zeit Hadrians),

2 Laren mit der aus- und vorgeftreckten Rechten, endlich die Figuren von Schwein und l'ferd. Die

Stücke befinden fich theils im Befitze Sr. Durchlaucht des Fürflen Windifchgrätz, theils des kärn-

tifchen Landesmufeums, vrgl. den Führer, S. 30, 31, 45, 46. Dazu kommen i Idol, 3 Blättchen,

oblong, gepunzt, (davon i gelocht) in der Sammlung des Staats-Gymnafiums zu Villach; mehreres

ward angeblich an das Britifhmufeum verkauft. Lieber das Vorkommen vergoldeter Bronzen,

Statuen wäre Vitruv III, 2, über die grofste Gufsftätte von Bologna 1877, über den Zinngehalt

von Vi wäre Deecke-Müller S. 257 zu vergleichen.

Charaktcriftifch ift ein fehr dünnes Bronzeblech (hoch an i7'3, breit 9 Cm., die Theile

fchwer 349 -f 795 Grammen). Die Darflellung ifl ein vorfchreitender Eber, wie auf den Münzen

(tuscus aper bei Juvenal, Martial, Horatius, Dennis S. 190, Note 13), über demfclben fieht man
l'ufs und Lenden einer fchwebenden Geflalt, auch einen bcfchuhten l-'ufs, wie häufig auf den

Spiegeln, Reliefs, Wandmalereien. Die Arbeit ifl; leife flach erhoben, mit dem Hammer von

innen heraus getrieben (o'.p'jpr^XaTa, DM II, 261), d(!r Contour eingedrückt, das begleitende oder

ausfüllende Detail der Ringelchen auch ähnlich wie bei Wandmalereien gehalten (Kugler I, 98).

Die Ausführung fcheint vollftändiger als auf dem Kämpfer-Relief von Matrey, im Jahre 1845 eben-

falls in Begleitung von Ringen und Farbglas gefunden (DM II, 268 zu II, 263). Siehe Tafel, Fig. i.

Ein anderes Bronzeblech zeigt den Rand umgebogen, die Höhe 134 Cm. und gehörte

wohl zu einer Schildform (vrgl. Mommfen a. a O. S. 206) von dem Feripherie-Durchmeffer 26 Cm.,

Gewicht 264 Grm. Siehe Tafi:!, Fig. 2.

Das kärntifche Landesmufeum befitzl \(in diefem buiidc iiisbifon- ' ' '^^ '" -^ U

dere zwei Schrifttäfelchen, ausgefprochen etruskifchen Charakters. Das A
eine Bronzeblech, hoch 70, breit 75 Mm., fchwer 15.405 Grm., zeigt den w
üblichen Rand mit Bunktreihen, inmitten ein Kreisloch mit Punktrand, auf V
dreien Seiten geht die Schrift herum. Betrachten wir als Vorderfeite die- T

jenige, welche eine polierte, nicht rauhe Fläche weifl. und die Zeichen .
/ v V /v/ t-

^^ K
hervor-, nicht hineingedrückt oder hineingefchlagen enthält, fo ill die " A /\ \/>. U >^ r\

Lefung der etwa 20 Zeichen !, rückläufig aufgelöft etwa: l.\ X\ (24) orou artor 111 sas'. Möglich,

dafs das Aulhäiig[)Iiittchcii des Gi-alim;ds oder dir St:itenwandung eines Schnuickkiltcliens dir

Zahlzeichen eines Lebensalters enthielt, vrgl. V 7233— 38,!) 496, vor den ZahlztMchen vielleicht

avils, vrgl. V 2104, DF. 22, Nr. 16, Corff. I, 803. Oft erfcheint sas; f'a ill 6. babretti, Pal. Stud.

S. 147, I)(;f 161. liielu-r des Urnendeckels von Siena Infchrifl nach dreien Seiten (l'abr p. St.

VI. N K. 8
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S. 107, 110, 435 ter a) und des thönernen Offuariums von Chiufi Nr. 491, Zal XXXXV bei DF. III,

287, Nr. 26. Siehe unfere Tafel, Fig. 7.

Sehr fchön und hochdeutlich infcribiert ifl die andere Platte des genannten Mufeum.s (hoch

108 Mm. von urfprünglich wohl 160, breit 100 Mm. von urfprünglich an 180, fchwer 39-02 Grm.)

an der inneren, rauheren, nicht polierten Fläche, wo die Zeichen in die Tiefe oefchlaeen erfcheinen,

befetzt wie mit Reihen von Mäandern ~] [^ ,
wohl einem Abdrucke von der vielleicht vergoldeten

Marmorwandung; an der äufseren, polierten Fläche, welche übrigens von vorne her und unten

herauf abgebrochen ift, aufweifend einen Rand im Winkel, feitlich herab eine Punktreihe und oben

wagrecht rückläufig: '^•^O^ A'lA-H ' Siehe Tafel, Fig. 6.

Ift diefe Lefung Kavaron's oder Kavarthn's richtig, fo knüpfen fich daran

allerlei Vermuthungen. Ob das Blättchen einem Schmuckgeräth oder einer Grabtafel angehörte, fo

erinnert der Eigenname an die Formen Cafati."' Nicht Kav'arnth's (vrgl. D 471) oder ähnlich

wie cafatial sec nach arni^alifa (DM 494) heifst es hier; auch ift nicht zu behaupten, was vorauf-

gegangen, ob aveca, cavca oder Aehnliches.

Das fchliefsende s könnte die Abkürzung fein für sec, fech, vollftändig fecha, Tochter,

nach Connftabile. Gegen Corffens Annahme fartina oder farthna fech für „wohlgeborne Tochter"

(S. 60, 160, §. 42), anc farthnache mit nachfolgendem Namen Tute als hie feralia peregit (I, 776,

745, 815, II. 44) hat fich Deecke gründlich erklärt (DM II 338, 404, 503, Df. I, 26). P> vermuthet

inbetreff fari)ana, fart>naj(e und harÖna (F 1226, 2327, 734) die Auslegung „Gedächtnifs" als Cafus

von fardana, etwa an fa.r\}naye „zum Gedächtnifs" (vrgl. Corff I, XIX, 2, F. P. Suppl. 387, D.

Kritik, S. 24).

Die Aehnlichkeit mit Bronze- und Silberblechen im Mufeo Gregoriano, aus Campana,

Perugia, aus Volterra, Bologna, Cortona mit Wagenverzierungen (Micali zu Tf 16, 1, 2, Vermiglioli

Saggio 1813, Inghirami scr. 111, 23, DM II, 260) wäre noch durch Autopfie zu erhärten.

Das Obero-ailthal ift noch durch einen andern, für den Etruskologren wichtigen Ort

ausgezeichnet.

Hier ift zunächft der einzige altbedeutfame Strafsen-Durchbruch durch die Alpenfcheide-

wände geg'eben, wie er weiter weftlich im Ampezzo-Thale erfcheint (Sabatum-Littamum oben,

Laeba61es, Bellunum unten), weiter öftlich beiPonteba (Larixr oben, Julium carnicum. Forum iulium,

Aquileia unten) und bei Prediel, Kronau, Loibl, Kanker u. f w. Diefe Gebiete dominiert der

l'olinik, füdlich hinter Mauten, 2326 Meter hoch; eine kleine Stunde dahinten liegt die Mifauria-

Alpe, höher der Schrackenberg mit feinen wilden Schluchten, alles am Weftrande des plöckener

Weges bis zu dem 1363 Meter hohen Paffe, jenfeits welches die Pradulina-Hütten, Paluzza u. f w.

liegen. Von geognoftifcher Seite hat diefelben Dr. Guido Stäche unterfucht. '" Von gefchichtlicher

Seite reichen die Nachrichten über den Strafsenzug kaum viel weiter zurück als auf das Reifebuch

des Marc. Antonius Sabellicus 1482, Ermacora 1584 (Mommfen V, S. 169) und die Zeiten, da die

-* Nämlich f.arthi Cafati (CorlT. I, S. 59), Civi Cafatial fec (Corfl'. S 60, Monument von reiufi.i), Cafates (CorlT. S. 60, 168)

Cafatil (D II, 376 nach F 1352, DF S. 72, Nr. 182), Kaviate (zu Orvieto D 48g, DF III. 250, 22). Dazu zu (lellen fiml: Kap oder Kav

und Kaviates DF III, S. 37, Nr. 7, cafata S. 48, Nr. 49, cavinei (D II, 460) und die ühcrhaupl mit Ka einleitenden, wie Capevanes, Kape,

Kalsnis, Kanfinaia, Karmunis (D II, 458, 471 und 489, 4O5, 464 und 40S, 455), ferner auch varn;i (zu Perugia D II. 340, 476 ,
varnie

(zu Corneto D 493J, vartial, varnal ^F 261 1, 749 und 252); cavifes jjis cavfusle.

-'' I'aläozoifche Gel)icte der Oftalpen, Jahrhucli der geol. Reichsanftall 1874, S. 135, fpecicl S. 151, feit Jalir 1S72. Sicherer

Nachweis der Silurformation im Gailthale; im Wildbachgraben und Valentingralien fcliwarze, theils kiefelige und hornfteinartige

Schiefer ; .S. 178 weftkarnifcher Abfclinitt. Lipoids violette Scliiefer, Stache's unterfilurifche Schichten in den genannten Gräben bis

Flocken. S. 183 fchwarze Thon- und Kiefelfchiefer ebenda 184; Wiirmlacher Alpe, Stur 1856, S. 1S7, l'löcken S. 195; Durchfchnitt von

Mauten durch Valentingraben nach Plocken und Tifcheiwang S 212; vrgl Taramelli über gaillhaler Schichten S 22Ö laut Islit ven.

mem 1874. Ueber den Beginn der Romerllrafse bei M. Schnee, PI. Hotel 3841', l'afs 4313', die Felswan I des Zelon vrgl Jab. K F. 190;

AlpenpälTe in M Jähm Kriegsgefchiclite 1879, S 32Ö, Pred(r)iel als Centrale 3620', dazu Genthe 63, 155.



Etruskische Reste in Steiermark unp Kärnten. :;^

gewerkseifrigen Widmann-Rezzonico zur Gewinnung einer kürzeften Linie Venedig-Wien den

plöckener Weg für ihre patcrnioner Gebiete und nach Oberfteier auf's Neue erfchloffen (1642, vrgl.

Vonends Bamberg, S. 187). Ks kommt das geognoftifche Gefüge fammt den Wegbenützungs-Nach-

richten gar fehr in Betracht, wenn auf das römifche oder gar vorrömifche Wefen der plöckener

Radrunfcn im Geftein gefchloffen werden foll. Diefe wurden zuletzt (1879, 23, Augufl) an mehreren

Stellen befunden 9 Cm. breit, an 10 Cm. tief eingefahren, da und dort verfolgbar in einer Länge von

10, 22 bis 65 Cm.; das Geflein ift dasfelbe, welches der F'elfenfchrift im c. i. 1. V i, 177, Nr. 1864

eigen ift."'' Aehnliche Radfpuren zeigt die Strafse der Bamberger zu Warmbad-P'ederaun und am
Völkendorfer Felde (feit circa 1575 neu angelegt), ein einfacher Waldweg von Landskron nach

St. Michael-Zauchen, die Weinflrafse auf der Koralpe oberhalb Schwanberg und gcwifs viele andere. ''

Vor der Blöcken, der heilberühmten Alpenwirthfchaft mit der Boflflrafsc in's Venetianifche

nach Tolmezzo, Gemona im Tagliamento-Thal, liegt in der diesfeitigen Thaltiefe der Bfarrort

Würmlach (flavifch Rurmle, wohl Vurmle, 68 Häufer). Hinter dem Pfarrhofe, nach einer Stunde

ziemlich fleilen, fichtenwurzeligen Fufsweges mit einer frifchcn Quelle, crfcheint ein etwas gebügel-

tes Plateau, ein Vorberg der Würmlacher Alpe, 3 Stunden von i'löcken, mit verftreuten Tannen-

bäumen und einer fchöncn wiefigen Mulde, welche fehr bequem befahren werden könnte.

Das Hochgebirg fleht nicht eine volle Stunde gegen Nord ab mit den Abfolgen Döberle-

Graben, Hoch-Laucheck, Polinikwald, Polinik, Tfciiidemund. Ein Strafsenzug hierüber gäbe wohl

eine halbe Stunde Umweges; dennoch will man wiffen, die alte plöckener Strafse fei hier gelaufen

;

Jedenfalls (wie eine Durchwanderung des Würmlacher Waldes bis Mauten-Kirchberg gezeigt hat)

hätte fie mit einem länger eingeleiteten, fachteren Aufftieg auf die fchroffen Höhen vorbereitet.

Wo aber überfchritt fie den Wildbach ? Und hielt fie fich bis zum letzten dermaligen Umbuge

confequent am rechten Ufer?

Aus der Gras- und Moosdecke brechen mehrere Kalk- und Schieferblöcke hervor. P'iner

diefer P'elsblöcke von geringer Höhe, kaum3r6 Cm. (1 P'ufs), etwa zum RalUltze, breit an 25 Meter,

am längften 5 Meter und eine Fläche bietend von 120 Quadrat-Metern (\2 Ouadratfchuh), liegt faft

wagrecht, wenig geneigt auf dem fanftabhängigen Boden, der nur im Well merklicher abfällt.

Siehe Taf. 5, Fig. 5.

Die Plattenfiäche, fchieferig, mit I.ängsftreifen , war vor einem Menfchenalter noch von

einem Baumwipfel überdacht, fo dafs hierorts die Natur felbfl. mehr zu conferviercn fchien, als an

der plöckener Strafsenfchrift weiter jenfeits im Grenzgebirge.

Th. Mommfen entdeckte, durch Finheimifche aufmerkfam gemacht, im Jahre 1857, um den

12. Augufl, hier die erfle etruskifche Steinfchrift auf deutfch öflreichifchem Boden, dem Alphabete

nach ähnlich den Fundflücken von Teffin, Südtirol, Unterfleier (vrgl. Monatsberichte der berliner

Akad. d. Wiff 1857, S. 453,"'' Allgemeine Zeitung 1858, Nr. 13). Spätere Unterfuchungen durcli

Gallenflein und P'lor erhärteten den Belland ficherer Schriflzügc (vrgl. Carinthia 1858. Nr. 9, 36, 38,

Archiv für Kärnten 1860, V , 105, Mitth. Centr.-Comm. 1859, IV., S. 110).

„Ich mufs beifügen, fagt Mommfen, dafs ein Bedenken gegen die Aechtheit dieler InlViuilt

infoferne wohl erhoben werden kann, als auf demfelben Block auch manche Kritzeleien liehen, von

"" Schicfcriger Knlkflcin der alpinen Steinkohlen Kormation. Trotz aller WicdcrljefchauunB lilciht es, wie nicht zu beiweifeln

war, hol Munimfuns Ausfpruclu- vom Titulus in rupc incifiis, cvnnidu.'< nilinodiim, ut littcraruni vcfti(;ia falis cxplicarc nun i'otnerim, licet

examinarim dilii^enlcr et fcalis adniotis cl clara luce.

-'• Hcideiiwey über ilcn Korntnucrn I Afonim/. Kronlaucrn> nach (laftcin, hoch 7799', von .Maliiitz an-., breit J - 4', Jah K E 14S,

Klagcnfurter Zeitung 1880, S. 779.
-'" .Nachmals im Corp. infc. 1. V. 172: Picckenalp noflratibus, per c|u.imi indc ab antiquiflinio tempore itcr faiflum elTc ex Ilalia

in Nnricimi ctiam Etruscis litteris fcriptu.s titulus tedatur repertus in vico Würmlach intcr .-ilpcin c.nn et .Maullu-n. olilus aulcm in a<5lis

acad. Bcrolmcnftriiis .1 1S57. p. ü Ex his n |8()2 dcclaral eius viac curam non tum ad rcmpiililicain Koinaii.ini pcitinuilTe <|uam ad res

publicas duas pioxlm;ts («lluni Carnicuni et .\yuontum Norici, «nde rertius hoc loco colloc.intur ipiain intcr lapulcs milli.-irios puldicos.

,S
+
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denen verfchiedene ganz unzweifelhaft modern find. Doch zeigt jene Infchrift fo beftimmt nicht

blofs etruskifches, fondern eben nordetruskifches Alphabet, dafs ich meinerfeits an der Aechtheit

derfelben, die auch tiefer geritzt ift als die übrigen, durchaus keinen Zweifel hege. Will man fie

mit den in meinem N-e. A. zufammengeflellten vergleichen, fo wird man fie namentlich denen der

teffmer Steine, die auch geographifch am nächflen liegen, völlig, befonders im Nebeneinander-

ftehen von O und V entfprechend finden."

Es ifl iür derlei urältefte Schriftmaler auch charakteriflifch, dafs man zu allererft auf eine

Fälfchung denkt oder auf ganz neuzeitige, volksthümliche, kindliche Arbeit. Aehnlich wie bei

Lumignano, Efte, Monfelice, beim Herdmanliloch, Canton Zug, möchte man auch hier beim erflen

Anblicke fagen, „mit dem Gemenge verwirrter Züge ift fo wenig anzufangen, dafs man nicht einmal

dafür einflehen möchte, dafs die Schrift nicht mittelalterlich ifl, zufälliges Gekritzel, Arbeit eines

Geifsbuben, mit verfchiedenen, rohen, faft; nur eingeritzten Zeichen."

So zeigte fich auch auf dem würmlacher Steine (Herbft 1878) Gekritzel obenauf und an

der Südfeite, an der Nordfeite die etwa drei Finger breite Abflufung mit der Infchrift. Man
unterfchied bisher drei Zeilen, gröfstentheils ganz gut erhalten, die Zeichen etwa 2'6 Cm. (i Zoll)

lang, zwifchen je zwei Linien hineingefchrieben, die Ecken durch die Zeit etwas ausgerundet. Und
zwar in Zeile i fechs Zeichen, in 2 Heben bis neun, in 3 zweiundzwanzig bis fechsundzwanzig.

Wie augenfällig dagegen die Buchftaben des Bogens von Perugia mit ihrer Höhe von 20— 23 Cm. I

An Auslegungen diefer für alle Schulen fchwierigen, etwa 40 Zeichen, hat es nicht gefehlt. Die

Schule Stickeis (vrgl. Corffen, S. XV) mit der Grundlehre, die Etrusker find Pelasger,-" find die

Hyksos, die Philifläer der Bibel, ihre Sprache und Schrift femitifch, daher das Infchriftwefen am
beften zu erklären durch Transfcription ins Hebräifche, hat Ausdruck gefunden durch den

tiefgelehrten Dr. Karlinann Flor (Archiv f K. V. 105, iio, die Pelasger im klagenfurter Gymnafial-

Programme, S. 55). Indem er an den metallkundigen Forfcher nach dem Steine der Weifen,

Theophrastus Paracelsus, anknüpft, und die Lesbarkeit der würmlacher wie der fpitzelofener

Infchrift vor 400 Jahren vermuthet, giebt er die erftere Infchrift in hebräifcher Transfcription

:

: ynp^ inn: n^ö'P ^'üV ü
fchikthib neziriju ajiphija hethaju Bo

fcriptum ad id afpicite fatigati venite Ad id

Kommt hieher, ihr Müden, und fchauet auf zur Schrift,

Diefe Auslegung, welche auch Weifs'Weltgefchichte (I., i. Aufl. S. 198) brachte, fetzt einen Wan-

derweg voraus uml eine in etwas Höhe über dem Wanderer angebrachte Schrift. Jedentalls fleht die

Sache fo weit noch nicht, um einen derart gerundeten Text ablefen zu können. Man erinnere fich

auch, was man drüben auf wälfcher Seite alles in den plöckener Infchriften (Monte croce) hat

finden wollen, altlongobardifche Buchflaben, althungarifche! So fehlen es denn auch uns werth,

zu unterfuchen, ob die etruskifchen Wanderer, die nach der würmlacher Strafse von jenfeits des

Alpenkammcs hergekommen waren, fich vielleicht in Namen der Römerfteine der italienifchen

Thäler bis juliuin carnicum hinab und Aquileia ausfindig machen liefsen. Freilich mufs keineswegs

alles, das nicht ganz vollrömifch klingt, fofort als etruskifch oder, wie mehr gewohnt, als keltifch

erkannt werden. Immerhin laden wenigftens zu vergleichenden Untersuchungen ein die Namen
Herennius als AV/iVoricus zu Moniaco, Arpecius zu Rcfiutta, Alfia zu Gemuna, Virtius, Ommonta

-'-' Sous les iioms d'Argiens, de Pelasges, de Myniens et de Lel^ges. c'efl uii meine peuple, que les anciens deügnaient — über

die neuefle Veiwirrungj, im mileter Ausgrahiingswerke der Barone Rothfchild i Paris 18771, Anfi)ieluiig auf das vorzuziehende Chaos mit

dem fchr geringen Lichtfcheine durch L)r. Guftav Ilirfchfeld 1879
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zu Corneglians, Veidius, Veidia, Birro zu San Daniele, Turranus zu Cafarsa, Apufidia, Tutili,

Amnerimnus, Neuma, Menauilonius, .S'^/Z/us, Aiteia, Virdius, Galldnius zu Cividale, Kverila zu

Ponteba, Coftonius zu Udine, Jüu/v\s und Natira zu Tolmczzo, Apinius, üclatius, AV/inacius und

/?f^inacia (je 2), AWcnius, Senecius um Zuirlio, endlich Ryferus, Devion, Mociancus, Counertus,

im Friaulifchen unbellimmt wo. Diesfeits fcheinen eanz (^ute Römer nur der nächfte fleininfchriftlich

genannte, wahrfcheinlich der erflen Hälfte des 1. Jahrhunderts angehörende liau- untl Gerichts-

beainte Cornelius Acutus uml fein Bruder O. Cornelius Lupus (zu St. Daniel M. 4719); wir wollen

nicht weiter ausgreifen auf Namen, wie fie fo auffallend gehäuft in Greifenburg auftauchen

(Ambudfuilus, Ateflat, Brioco, Deuva, Atiougon Lutumar, Vogitoutus, Banona)."' Auch müfste

ja das Fundwefen der Bronzen insbefondere genauer bekannt fein, infoferne es den genannten

jenfeitigen Orten und dazu etwa noch Ofoppo, Artegna, Trigefimo, Ofpedaletto, Maniago etc.

eigen ill. Werden doch fclbfl: fleininfchriftlich etwähnt clypea inaurata, figna duo (jul. carnicum),

figna duo ahenea (Maimaco), welche nach ihrer nationalen Fabrik, zu beurtheilen verlohnte. "

Doch verfuchen wir anstatt Wanderer-Namen erll die einzelnen Zeichen felbfl zu gewiiuien.

Mommfen's Abfchrift betrifft nur eine Zeile, die gröfste, unterüe, von etwa 26 Zeichen.

Die Handzeichnungs-Copie des klagenfurter Mufeums in Naturgröfse bietet drei Zeilen.

^41 \] VS I

^^c-) 'Nod^y jiv/^/ ^vj ix\a'^<»i

l'.in im I lerbfle 1878 genommener Abklatfch, zeigt in den zwei erflen Zeilen die Zeichen

fehr ilächlich und in einer Höhe l)is 32 Mm., 6 und 7 an iler Zahl, in der dritten Langzeile

das Zeichen für S ziemlich gerundet, den nachfolgen Strich wie für I oben und unten gekürzt, das

nachfolgende Zeichen aber erfcheint völlig wie ein geflürztes A. Nach etwas Zwifchenraum treten

die Zeichen J\ auf, welche fowohl Mommfen's Bilde als der klagenfurter Copie zu wider-

fprechen fcheinen; das zweitnächfte Zeichen fcheint aber den Obenring vielmehr hereingekehrt

zu zeigen gegen die längere Zeichenreihe als hinaus gegen die kürzere, wie P oder R. Der darnach-

folgende Al)klalfch ili mifslungen. Die; Buchflaljcn fmd 28— 38 Mm. hoch. Streng nordctrus-

kifchfmd eigentlich nur ^ A \ M C> 1 (iLilt 1), M X und \ (ftatt '? ch , wenn nicht blofs t

als 1 und X bei Corff Taf V, i, S. 188). Die Formen für r als zweimal find umbrifch, oskifch,

noianifch, jene für [) als ^ zweimal, eigentlich aucii r aus l'ifauru m, l'erulia, Cojjr ctruskifch; das o

ifl erhalten als O, das f neben f als M und ^, (DM. II. 529, 1, 2, 497).

'" liinrichtlich des Viilunlingrabens küniUu es iiiclit ohne Uelaiii; fein, dnfs friauler Steine mehrm.ils den N.imcn Valcntiniis

bringen, dreimal allein zu Osped.ilctto Zwifclion Kölfcli.ich und Ober nrauburg, wcfllicli von Hlcyhaus, gegenüber dem Juckbilclil, licifst

es „auf der AVi/.« Vrgl. hinficbllicli der Nanun .luf o, on, die l'elsfchrifl vonMok-do, das Werk Kidcl Kita Rellob de la ilcclination celtica..en

algunas Idpidas efpanolas. Madrid 1878; jcnaer Literatur Zeitung 1879, S. 517, Kuhn Zeitfchrift (. vrgl. Sprachforfcliung 1877— 79 a. m. O.
•"" Hronzc Formen im I,cichcnfun<le bei St I,uzia nachft Tubnezzo Miltb CVl, 1, 1880, S. IX; Sieinkeilc von Jadeilzu Cividale

Chloromelanit zu Cormons, vrgl. Molon Taf II, ij, 14, überhaupt Kriuli, A<|uileia (Bi-Ienusi S 5J nach I'iliali memoric rtorichc dei Vencti

I , Cap XXII.
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Unmafsgebliche Lefe-Verfuche wären :

Hrfte Zeile: Oruoaa (oder Oruora, oruÖaa, oruöra).

Zweite Zeile: iruiipaa (oder iriripar, ipiiiicaa).

Dritte Zeile: koveititoif.ri? arofrcotf f (oder kovvt • toifir • ssirponi -c- o'o koeeititoi-
iinnniproiiiiilüii}).

Allerdings ift zu viel Lefung keine Lefung, allerdings kann vorderhand mit nicht vielAnderem gearbeitet werden, als was Corffcn und Dccckc Wortfetzen nennen. - Zu .Hra wäre zu ver-
gleichen thrama; zu üru DF. III, S. ,5,, Nr. 31, Herosnan.en Truillc hei Gerhard Sp. V n Nr 41,
tru.a s ^f^-.Corlf. 1, 2^^, auch apatrual, apatrui, veratru, veratrunia, petrui bis petrus; zu ipu das
.pa der Wandfchrift von S. Mauro F ,915, Perugia Corjf. l, 886, aipi, veipi, vipi DF. III, 34., Nr .8
v,ple>s vehte.s DF. III, 350, Nr ys, vipenal bis vipna; it fehr häufig, itun, itus; zu kovei das cafatesF 96, cafatef F 1580, cafatiae zu Perufia (Coneftabile II, 263). Es wird kaum nöthig fein, hier auf
den erraffchen Granitblock bei Smolensk hinzuweifen, deffen einzeilige Schrift die Formen + zehn-
mal,

; fünfmal,
J/ achtmal, <j dreimal, ^ zweimal bnngt(Mitth. d. wien. anth. Ver 1876 Nr 5)Fndhch mögen ein paar Worte infolge einer Autophe vom 3. Auguft ,879 hier Platz finden. Der

aus der Waldmoosdecke herausbrechende Schieferblock, mit einer Beinfpatel ganz leicht und tief
ntzbar .ft m.t Hunderten von Buchftaben und Zahlzeichen, auch ganz modernen, reichlich über-
faet; alle fmd von der oberen Waldfeite her zu lefen, nicht von der Abfenkungsfeite herauf Eine
Ritzprobe m den leichtbearbeitbaren, aber beffer als Kalkftein ausdauernden Thonfchiefer der
Stemkohlen-Formation, welche der Verfaffer diefer Schrift mit <]^JTI10<3AJ in befchei-
dener Ecke verfucht hat, wird keinen guten Etrusker täufchen

D.e ganze Felsplatte ift dermal lang 5-50 M. in d^r Richtung von SW. nach NO., breit
2 M. m der Richtung von NW. nach SO., die Höhe etwa bis 55 Cm., der Abfall gegen NW., alfo
gegen den Berg Jauken gerichtet. Die bisher bekannte Schrift fehlen mir folgendermaffen .^eftaltef

Es ift alfo hier beziehungsweife Zeile 2 und 3 der zuletzt behandelten Infchrift agaeben
Oberhalb diefer Infchrift erfcheint ein Streifen, 22 Cm. lang, neben einen modernden T mit

mindeftens 11 Buchftaben, welche 35 Cm. lanu find:

/^p^\üA^'^^^%
Lefung: ih'ni- ontüfa.

Das wäre Zeile i der ebenerwähnten Infchrift. Aufserdem aber erfcheinen mindeftens
lieben bisher nicht beachtete Schriftzeilen, Oben an weftlichfter Stelle fteht:

Lefung: phlk f'ra cofi nigtap.

^^' Aus Corffens Wortrcgiaer II. 650, Decckes Vocabular II, 508. Vr,l. deffen lierichügungen von Verlefungen u„,l Etyn,„-loglccn II, 328
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Gegen die Mulde ein Streifen, lang 15 Cm., hoch 10 Cm. X' n \|1|1

Lefung : iii rr • x,

In der Mulde ein Streifen, lang 17 Cm., hoch 5 Cm. X^^L pV^
Lefung: gx'ilef (oder efilec).

Oberhalb diefer Mulden-Schrift ein Streifen, lang 52 Cm., hoch 4 Cm.

Lefung: purigi rrfu . .ip-o/af (otaf) g phconct).

An der öfllichen Seite, am weiteilen im Abbuge

:

/;^vi^-^
Lefung: iguti eoth.

bndlich ein Streuen, lang 27 Lm., hoch 30—35 Mm.
, ^ ^ > .

Lefung: gigaif- X\\ .i und Zahl (oder gegalf-ta/j, iyelf'-Ilf ^ \ '^-'^^^ ^<^^^^'' itelf'-af'l^i).

Gleichwie die Schriftformen als ziemlich entartet und fremdartig A /l A A A^A A
inlluicrt fich ergeben, fo dürfte es auch mit dem Sprachwefen beftellt \, fehlt

fein. Demnach mag mit Mommfen noch immer bezweifelt werden, ob ^, J 'v j fehlt e ^

eine vollfländige Deutung der norcletruskifchen Infihriften — auch der *" ieii"

neueren Schuh; — gelingen werde (Mo. 228). Für den würmlacher F"all » ^ -^ , -»

könnte vorderhand nur die Vermuthung gelten : eine wohlgeietzte Rede, tV' <P T \ \/ ^<^

wie die anderwärts vorgebrachte, entfpricht nicht den bisher bekannten m \A N
etruskifchen Contexten, der Stein enthält wahrfcheinlicher eine Weih-

J fehlt

fchrift oder kurze Gedenknotizen der Wanderer mit Name, Heimat, r\ /\ \ OO ?

Zahl von Wegftunden, als eine Grabfchrift; einzelne Wortfolgen dürften o wV x/ ^^ •

fich abfcheiden und Aehnlichkeiten befonders in Menfchen- und Eigen- -1 -, q?
naniftn im übrigen etruskifchen Schriftgebiete fich nachweiAm laflen.

Aus den Schriftdenkmälern von Steiermark und Kärnten ergilit '^ G IX S
fich das nebenftehende Alphabetarium (Vrgl. Mo. a. a. O. Taf III), welches

auf dem gröfsten etruskifchen Schrifulenkmale, dem Cippus von Terugia ^ < / / d S

mit feinen 24 und 22 Zeilen mit je 12 bis 21 Huchflaben, mit Ausnahme

weniger Zeichen (wi(; h . )1l - \L' "!•' 8)''*'''^'' Verwandten tiiulel. X'on

den neuell<;n heben wiirmlacher Infchriften ill hier \ orl'uhtshalber noch
t •f' 'f' \ 7^ ^ ?

abgefehen. \/ \f
Zahlen 3 "1

; 7^ A I 1; S zweimal? X I I X IL " IX ; 30 X X X , ">, f.hU

24? lAXX. V A^^A
Von Interpunctionen fcheinen nur aufzutreten der einlache King

oder Punkt (C.urina) und tue : \«>n Negau; die fchiefen Strichlein > '
A

mehrer nordeliuiilcher Steine wer.len /u Wiirml.uh \lell-'ichl im( !i iMile 1 )ienlle leillen (deren

fieben wären möglich), vrgl. l-abr. p. Sl cap IX., lelViiier Uebung, tj. 155, S. 128; Namentreniuing

DF. III, 2SS.
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Ziehen wir die Schlüffe. Etriiskifche Refte erftrecken fich von Unterfteiermark nach

Oberkärnten füdlich von cU-r Mur, iüdlich aber auch vielleicht nördlich von der Drau; fie erfcheinen

vorwiegend in Bronzefund-Gebieten überhaupt; fie fchliefsen fich den füdtyrolifchen durch geo-

o-raphifche Nähe und Schriftähnlichkeit an, die bisherige Fundkarte il\ fomit erweitert gegen

Oft (zu Corffen-Kiepert's Fundkarte 1875, II); die Denkmäler find annehmbar über 1900 Jahre,

möglich über 2000 Jahre alt, fie gehen muthmafslich den einheimifch keltifchen voran, jedenfalls den

mit römifchen Buchftaben infcribierten Keltenmünzen. Folglich begegnen uns da die nachweislich

alterten und erften Schriftzüge, die überhaupt feit Culturzeiten in unferen vielfchreibendcn und

vielbefchriebenen Alpenländern angewendet worden, die, auf Naturfels und Metall ausgebracht,

ganz eigenartig hereinragen in unfer papierenes Jahrhundert.

Da weder Genthe hinfichtlich des Etrusker-Handelsgebietes den plöckener Strafsendurch-

bruch erwähnt (jedenfalls einer der hiftorifch bedeutendften der Oft-Alpenkette), weder Corffen

noch Deecke die F'undftücke von Koralpe, Gurina, Würmlach unterfuchen und beurtheilen, fo

ift es wohl die Pflicht des Eingeborenen, auf diefe urzeitlichen Denkmäler des Heimatlandes mit

o-ebührendem Nachdrucke hinzuweifen.
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DIE ÄLTESTEN ANSICHTEN DER HABSBURG,

Von A. Luschin v. Ebengreuth.

I.

Baugefchichte der Veile Habsburg hat feil dem 16. Jahrhundert eine

nicht unbedeutende Zahl von Schriftltellern befchäftigt, denn es lag

nahe, dafs die Autoren, welche die Abllaniniung und die Gefchicke

des erlauchten Herrfchergefchlechts trleichen Namens behandelten,

der Wiege desfelben zum minderen gelegentliche Erwähnung mach-

ten. So war es beifpielswcile eine auch dem weiteren Leferkreife

geläufige Kunde, dafs die Habsburg durch den Grafen Rapoto unter

Mithilfe feines Bruders Werner, des Bifchofs von Strafsburg im

XI. Jahrhundert erbaut worden fei.

Den erflen Verluch, die angewachfene Literatur über den Urfprung der Habsburger kritifch

zu fichten und die geficherten Ergebniffe zufammen zu faffen, hat der kaiferliche Hifloriograph

Marquard Herrgott in den Tagen Kaifer Karl VI. unternommen. Im erllen Bande feiner Genea-

logia diplomatica Auguftae Gentis Habsburgicae (Wien 1737 ft.) geht er auch auf die Literatur

über die Stammvefle des Gefchlechts des näheren ein. ' Er iü; jedoch auf feine Vorgänger nicht

gut zu fprechcn, tadelt deren Befchreibungen und verwirft die älteren Bilder, hält aber umfomehr

von den Anfichten der Habsburg, welche er 1734 durch den Winterthurer Johann Heinrich Mejcr

von allen vier Weltgegenden aus aufnehmen und durch Andreas und Joieph Sclnmizcr in Kupfer

ftechen liefs.

"

Seit Marquard Herrgott ruhten die Unterfuchungen über die Habsburg durch mehr als

ein Jahrhundert, bis endlich die antiquarifche Gefellfchatt in Zin^ich von Seiner MajelUit dem

Kaifer P'ranz Jofeph I. von Oefterreich huldvoll unterllützt, die Herausgabe der 1 )enkmäler des

Haufcs Habsburg in der Schweiz begann. Als erfles Heft diefer ruhlication erfchien 1857 die ein-

gehende Befchreibung der Habsburg aus der l'"eder Krieg von Iloclifclden's.'' Eine Recapitulation

des Inhalts diefer Schrift, ncbfl einigen ergänzenden Bemerkungen iiai dann derfelbe Verfaffer

zwei Jahre fpäter in feiner „Gefchichte der Militär-Architektur in 1 )eutfchland" bei Befprechung der

Habsburg auf S. 275—288 beigebracht.

Dies der heutige Stand der Literatur über tlie alte 1 labsburg. Eaffen wir die Erg('l)niffe

ins Auge, welche durch diefclbe bisher gewonnen wurilen, fo finilen wir uns auf das belle belehrt

über den gegemvärligcn Bauzufland tlcr Vefte, und mannigfach orientirt ülier die wechfelndi-n

Schickfale des Schloffes. Die Erage nacli dem Ausfehen der Habsburg in früheren J.dulnnulertcn

I Lib. I. c. de fundntione caftri llabslxirj; clc. S. .iy ff

- A. a. O. Tnf. j— 7,

» Hanil XI, Heft 5 der Mitllieilunyen ilcr antiquarifclicn Gefellfclialt 111 /.(Iruh, S 105 ff.

VI N )• 9
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mufs jedoch als offen bezeichnet werden, denn es ergibt fich bei näherem liingehen auf die

Arbeiten der beiden letzterwähnten Autoren:

a) Dafs Marquard Herrgott zwar die älteren Anflehten der Habsburg bei Merian und Fugger-

Birken kannte, diefelben aber verwarf, weil er fie mit den Neuaufnahmen Joh. Heinr. Mejer's

nicht in Einklang zu bringen vermochte.'

h) Dafs Krieg von Hochfeldcn auf die Literatur vor Herrgott überhaupt keine Rückficht

nimmt und als ältefles und einziges Denkmal aus früherer Zeit ein Glaseemälde von 1620

beibringt, aus welchem er den Schlufs ableitet, dafs das Aeufsere der Habsburg fchon

damals, und wahrfcheinlich feit 1414—1418 mit deren heutigem Bilde im wefentlichen über-

eingeftimmt hat.
*

c) Gefiebert ift jedoch die Thatfache allein, dafs der gegenwärtige Bauzufland der Habsburg

mit den Mejer'fchen Aufnahmen von 1734 übereinRimmt.

Bei diefer Sachlage gab mir die Auffindung einer Abbildung der Habsburg aus dem

16. Jahrhundert hinreichende Veranlaffung, auf die Frage nach dem Ausfehen der Vefle in älterer

Zeit, und fpeciell im 16. Jahrhundert, von neuem einzugehen.

Das fleiermärkifche Landes-Archiv zu Grätz bewahrt in der Handfchriftenfammlung der

Abtheilung A (Joanneums-Archiv) unter Nr. 914 einen Papier-Codex aus dem 16. Jahrhundert, deffen

Inhalt die Rückeninfchrift kurz als „Heldenbilder W*P' Tomus unicus" bezeichnet. Wer den-

felben vor dem Joanneums-Archiv befeffen hat, läfst fich nicht mehr ergründen. Der fchlichte

Papiereinband und der Rücktitel können noch in den Anfang diefes Jahrhunderts gehören und

Signaturen auf dem Vorfetzblatte, fowie auf der Innenfeite des Deckels (IV, 7 fchwarze, VII, 171

rothe Tinte, I, 78 Bleiftift) laffen erkennen, dafs die Handfchrift fchon feit längerer Zeit einem

gröfseren Bibliothekskörper einverleibt war. Pline nicht fehr alte Paginirung zählte 418 Seiten, eine

fpätere Foliirung, welcher ich mich beim Citiren bedienen werde, 208 Blätter. Als Wafferzeichen

erfcheint, wenn man von den beim Einband neu hinzugekommenen Vorfetzblättern abfieht, ein K
in einem Kreife.

Der Inhalt diefer Handfchrift, die kurz als G bezeichnet werden mag, läfst deutlich zwei

Beflandtheile erkennen. Den erften Theil, Fol. 1 bis 20 füllen vorzugsweife Abbildungen von

Mitgliedern der habsburgifchen Familie aus dem 13. und 14. Jahrhundert, und zwar in folgender

Reihenfolge

:

Fol. I. Dominus Rudolfus Rex Romanorum, F'ol. 2. Dominus Rudolfus Rex Bohemise,

Fol. 4. Dominus Albertus Romanorum Rex, Fol. 7. Domina Elifabet Regina Romanorum, Fol. 8.

Dominus Andreas Rex Ungariae, Fol. 10. Domina Angnes Regina Ungaria». Als Beifchrift : Difse

wolgeborne fraw Angnefen von Ungeren hat dafs Klofter zu Kungsfelden ufs gemacht und

volbracht jerem Herenn zu I'>enn der da begraben litt und ermurtt worden von Herzog Hannfsen

von Habspurg im Jar dufsent drew hundrett und viij Jar. Fol. 13. Dns. Ottho Dux Auftrise, Fol. 14.

Dns. Albertus Dux Auftritt, Fol. 15. Dns. Lypoltt Dux Auftriae, Fol. 16. Dns. Rudolffus Alber(ti)

dns (! ducis) Auftria; filius. Fol. 17. Dns. Heinricus Dux Auftrise, Fol. 18. Dns. Rudolffus Dux
Lotharingix-, Fol. 19 und 20 zwei PVauen in Nonnentracht, durch die Schilde als Gräfinen von

Oettingen (.?) und Pfirt gekennzeichnet. All' diefe Figuren find unter Beigabe von Wappenfchilden

knieenil, und zwar jene auf Fol. i, 4, 7, 16, 18, 20 von der linken, die übrigen von der rechten

* Genealogia diplom Lib. I, c.ip i, S. 2 ff.

'• Miliiieilungen a- a. O. .S. 129.
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Seite dargeftellt, die Namen erfcheinen auf llatternden Schriftl)ändern, und das Ganze macht den

Eindruck, dafs man es mit Zeichnungen nach Glasgemälden zu thun habe.

Holen wir die in obiger Aufzählung Ubcrfprungenen Blätter nach, fo bietet Fol. 2 die

fpäter zu befprechende Anficht der Habsburg, Fol. 5 und 6 enthalten die bekannte Abbildung der

Tumba König Albrecht I. zu Künigsfelden, Fol. 9 die „Ware Apkuntterfettung des Kloflers zu

Kunigfelden wie es noch in Weffen", Fol. 11 eine kurze Erzähluni: der Ermordunt: Köniir Albrecht I.:

Als man /.alt von der Geburt vnfers Seligmachers MCCC viij jar do war ain Romifcher Kinig

uff Habsburg gefeffen in Ergow u. f w., aber etlich haben gement er hab den Tott wol verfchult

an Kunig Adolffen den er zu Tott fchlug uff das er Kingig werd, Fol. 12 ilt leer, Fol. 21, 22 eine

neue Einlage: Wie die Schweizer erwerben und die Gugler und Grafen K)burg verderben.

Den zweiten Theil leiten auf Fol. 23 die Verfe ein:

Sempach, wie fchand(l)ich fich tun Trew brach

An dem dir nie Laidt befchach

He Gott geb dir Ungemach

Das fy hinfur din befser Tach

Wann an difsen Übel biflu ein Urfach,

Und ifl in doch dein Geftalt zu fchwach.

Wie kan man das fer gnug bekhlagen.

Das er von den Sinen \i\ erfchlagen

Der edl Firft fo hochi/eborn

Und bey im fo menig from Man verlorn.

Auf der Rückleite crfcheint „I lertzeg Lipokl von (^fterreich" mit gefalteten I liiiulen aut

dem üllerreichifchen Balkenfchilde knieend. Sein Körper ill in miHlt KriegsriiAung, das Haupt

jedoch unbedeckt, weil der Helm mit dem habsburgifchen Pfauenbufch nelicn ihm aut dem Roden

fleht. Eine erläuternde Beifchrift bemerkt mit kleineren Buchftaben: Anno domini Miij" Ixxwj uti

den i.K tag Heuwmonat zu der Zit Kunig Wentzeslaus ifl Hertzog Lypold von Oflereich mit dilen

hernach vollenden Herrn vor Sempach an den Sinen, und uff den Sinen und von den Sinen

erfchlayen worden.

Von Fol. 24 ab bis zum Schluffe der Handfchrift enthält dann jedes Blatt die Figur eines

auf feinem Wappenfchilde knieendt;n Ritters mit gefalteten I kuulen. Die Gewalten fiml in \ tiller

Kriegsrüflung, den Ko[)f deckt ausnahmlos eine fogenannte I iuiulsgugel mit aufgefchlagenem Vifir,

die Schultern ein Ringkragen aus Kettengellecht, der Eendner ill gewöhnlich, aber nicht immer in

den Wappenfarben. Bei jedem Ritter erfcheint oben der Namen uml daneben der Wappenhelm,

eigenthümlich aber ifl, dafs fämmtliche mit Ausnahme des „Marlin Malterer Riitter von bViburg

Brifsgauer" auf k'ol. 97 und des „Schwartz (iraff von Zoleren Sch(\v)ei)ifch" aul l*"ol. 101 durch die

nach hinten lang herabhängende Zopffcheide als Mitglieder der l)ekannten, von Herzog Albrecht III,

von Oederreich gefliftcten Zopfgefellfchaft gekennzeichnet wertlen. Auf tlie Theilnahme an amlern

Ritterorden jener Zeit deuten die Abzeichen eines weifsen Habichts, einer Krone, eines Fifches,

Hundes, Menfchenrumpfs, eines I lalluuonds und einer KroiK- mit einem 1 1.dbiiioml, welche ihmIi

aufserdem frei ober dem Kopfe des einen oder andern Kriegers erfcheinen.

Die Beziehungen des Codex (7 zum Kloller Königsfelden , der fo reiht eigenlliehen

l'aniilienfliftung der Habsburger in der Schweiz, find ganz augenfällig. Die Fiirlli-nbildniffe. welche

den erflen Theil füllen, wiederholen lirh luif den bekannltii GlasgemäUlen des erwähnten Klollers,

"

" DenkmSkr ilcs Ilaufcs Ilabsburu in der Scliwoi/., 1. I.ic-fuiuin; : D.is Klollri Kimii-sfclilcn ucfcliiclillicli «laigcftcllt vou ili

von LiebtitiiH, kunllijcfcliichtlicli von Willi. Lüblte, ZUricli 18(17

9*
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und auch für die Ritterfiguren werden wir dort die Vorbilder zu fuchen haben. Fugger-Birken

erzählt in feinem Spiegel der Ehren des Erzhaufes Oeflerreich, von den Bildniffen \\\m\ Wappen

derer 27 Ritter, fo neben anderen mit Herzog Leopolden im Streit vor Sempach erfchlagen und

folgends hieher nach Königsfeld begraben worden, und hebt als befonders merkwürdig das Bild-

nifs Herzog Leopold's hervor, das die Beifchritt habe: Dis ift die Abcontrefetung Herzog Lupolds

von Oflerrich, der zu Sempach mit difer feiner Ritterfchaft, Adel und Rähten erfchlagen ward uff

dem linen, von den fmen und um dat fine uff. s. Cyrillentag im 1386 Jahre.'

In der That wird diefer Rittergeftalten auch noch in der jüngflen Befchreibung Königs-

feldens, wenngleich nur beiläufig gedacht, und zwar erklärt Lübke die an den Wänden der

fogenannten Agnes-Capelle gemalten 27 knieenden Ritter für ein Werk aus dem Anfang des

16. Jahrhunderts und die lange Reihe von gemalten Tafeln mit knienden Mitgliedern der Zopf-

gefellfchaft an der Südwand des Chors für eine fpätere Wiederholung der oben erwähnten

27 Ritter.
**

Zum Schluffe diefes Abfchnitts fei noch erwähnt, dafs eine Bilderhandfchrift des Mufeums

Francisco-Carolinum zu Linz (/,) mit G in Anlage und Inhalt nahezu vollkommen übereinftimmt,

doch ifl diefelbe jünger (fie ftammt aus dem 17. Jahrhundert), und die Bildniffe fcheinen, nach der

einen mir bekannten Probe zu fchliefsen, moderner aufgefafst zu fein. Die genaue Befchreibung

derfelben nebfl einer Abbildung hat E£cnwein im Anzeiger für Kunde deutfcher Vorzeit Juli 1867

veröffentlicht. Zu bedauern ifi: nur, dafs die Anficht der Habsburg, welche L einfl auf Blatt 5

enthalten hatte, verloren gegangen ifl.

III.

Wenden wir uns nunmehr zur Abbildung der Habsburg, die uns im Codex G erhalten

worden ifl:. Sie erfcheint auf Blatt 2 mit einer Ueberfchrift, welche fich auf das auf Fol. i vorher-

gehende Bildnifs bezieht: „Difser Graff Rudolff von Habspurg ward zu einem Romfchen Kungig

erwellt in dem Jar de man zallt von Gottes Geburtt dufsent zwayhunder und fybentzig dry Jar.

Ouch ift difser Graff Rudolff von Hapspurg der drinen Lenderen erfter Her worden, doch mit

irem wilen nämlich Ury, Underwaldenn und Schwitz. Alfo demnach do man zalt tufsent zway

hundert numtzig vmd ein jar, do ftarb Kingig Rudolff von Hapspurg. Piss auf 1563 feindt 290 Jar.

Difses ifl: die wäre Apkuntterfeityng Habpspurg wye es noch zu der jetzger Zeit ift in Wefsen."

Die Abbildung, deren getreue Copie hier mit Weglaffung des Nebenfächlichen beifolgt, ift:

eine altcolorirte Handzeichnuncr. Auf bewaldetem Berge erblickt man den höchft y^ele^jenen Theil

der Burg, einen runden mafhgen und nicht fehr hohen Berchfried mit zwei weit vorkragenden

Holz-Erkern. Rechts vom Thurme bemerkt der Befchauer bewachfene Mauerrefte, aus welchen

fich ein fchlanker Baum erhebt, links zwei Dächer der tieferftehenden Burggebäude, und z\^?ar

eines in der Breiten-, das zweite in Giebel-Anficht. Zwei Fenfter erfcheinen in etwa Zweidrittelhöhe

des Berchfrieds, ein drittes in dem hervorlugenden Giebel. Alle Dächer find als Ziegeldächer mit

rother Farbe angezeigt und mit aufragenden Stangen befetzt. Den Vordergrund der Zeichnung

nimmt eine fanftanfteigende, mit Gebüfch umränderte Rafenfiäche ein, es fehlt aber jede Hin-

deutung auf die Nähe eines Fluffes, wiewohl die Habsburg auf dem Wülpelsberge von der Aar

und deren Nebengewäffern auf drei Seiten umgeben wird, untl nur gegen Orten mit dem Lande

" 1668, Buch III, Cap XI, S. 376.

•* Denkmäler etc. II, S. 27 und 29. — Zufällig bin icli in der L.-ige, genaueres über den Zeitpunkt diefer Nachbildung anzu-

geben. In der handfchriftlichen Chronik von Tyrol, welche als „kleiner Buiglechner" mehrfach vorkommt, befindet fich bei Erwähnung

der Schlacht von Sempach auch eine Befchreibung des Kloflers Königsfelden mit der Bemerkung, dafs das Grabmal im Jahre 1600, die

Bildniffe der Ritter hingegen im Chore der Kirche „an der rechten Hand nach längs der Mauern gemalen'- .\iino 1597 erneuert worden

feien. Buch I, Cap. 7, in meinem Exemplar, S. 765 ff.
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zufammenhängt. Schon diefes erweckt die Vermuthung, dafs die Aufnahme der Burg von Often

her erfolgte. Theils um das fo eben Gefaete näher zu besjründen, theils der weitern Bew^eisführun*'

wegen muffen wir hier eine kurze Befchreibung der Lage der alten Habsburg einfchieben.

Dem Zwecke der lürbauer eine weithinfchauende und leicht zu vertheidigende Vefle zu

fchaffen, entfprach die weftliche flache Kuppe des Wülpelsberges, welche durch einen tiefen Sattel

vom übrigen, üftlich flreichendcn und wellenförmig gehobenen Bergrücken getrennt wird. Das

Gehänge jener Kuppe verfchneidet fich auf allen Seiten fcharf mit ihrer oben eingeebneten Platte,

und markirt fo den Umfang der alten Ringmauer, ein mchrüich gebrochenes Oval von etwa

300 Schweizer Fufs Länge und 100 Fufs Breite, deffen höchfter, öftlich gelegener Tunkt 16879 '^''•

über dem Pflafter der Aarbrücke zu Brugg liegt.

V^^ 'X^vx^ry O^I't-vvy*i^vir<?^ii*y*^
J

Xvi'i

Diefer Burgraum läfst (ich folge dabei den Ausführungen Krieg von Hochfelden's) noch

heute drei Abfchnitte erkennen, einen öfllichen, einen weftlichen, und einen zwifchen beiden

gelegenen mittleren Theil. Nur der weAliche hat fich erhalten. Zwei viereckige Thürme durch

Zwifchenmauern verbunden und auf 67 und 50 Fufs Höhe abgetragen, nebft einem erll fpäter

erbauten fogenannten Wohnhaus, bilden den gegenwärtigen Gebäuderefl der Habsburg, alles

übrige wurde feit der Lroberung ilurch die Berner abgebrochen und eingeebnet. Aui dem

mittleren Theil der Burg befantl fich ein Sodbrunnen, welcher neuerlich verfchüttet wurde, aufser-

dem mögen Wohngebäude und Tliinine minderer Höhe diefen Raum erfüllt haben. Der örtliche

Flügel war der höchft gelegene, er Hand ,uif einem Terrain, das noch heutzutage den übrigen

horizontalen Burgraum als viereckige Terraffe mit forgfältig abgeböfchten Rändern um volle

25 Fufs überragt.
'"

Nach diefer Befchreibung der Bodenverhällnille ü\ es nicht /weilelhatt. dafs die neuaul-

gefundene Anficht der Habsburg von Ollen her aufgenonnnen, uns nur das Bild iles höchd-

gelegenen Theils der Vefle erhalten hat, der jetzt fchon lange vom I'rdboden verfchwumlen i(l.

DarLim kann auch die .Abbildun»'' als aulhentifch irelten, oi>\v<ihl lu- lieim erllen Anblick mit di-n
•^ CT

'' In ilcr Originalzciclinung reiclit tlcr Haiiiii links ilcr lliin; in ilio ilrcizeilige Schrift, cinlicr der Zwifchcnrauni in ilcn Woricn

der 2 und J. Zeile.

'" Krieg V. Hochfcldcn Dcnkni.'ili.T, I. 112 IV, Gefuli d Mililarartliileklut in Ocutfclil . S 275 II
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heuticren Baureften der Habsburfr kaum vereinbar zu fein fclieint. Die Ueberhöhune des Terrains

der Burg im Often, der Baumwuchs und der tiefe Standpunkt, welchen der Zeichner einnahm,

reichten aus, um die niedriger gelegenen Theile der Burg bis auf die Bedachung verfchwinden

zu laffen.

Es erübrigen noch einige Fragen, zunächft jene nach dem Alter diefer Zeichnung. Dafs

Cod. G aus dem 16. Jalirhuiulert rtamme, wurde fchon bemerkt, eine genauere Zeitbeftimmung

ergibt jedoch die Bemerkung auf Fol. 2, dafs feit der PLrwählung Rudolfs von Habsburg zum

römifchen Könige bis zum Jahre 1563 290 Jahre verfloffen feien. Es wird dadurch die Zeichnung

direcSl in das Jahr 1563, alfo noch in die Tage Kaifers Ferdinand I. verfetzt.

Die Authenticität der Abbildung anzufechten, liegt kein Grund vor. Der Verfertiger, nach

feiner Sprache ein Schweizer, verfolgte die Abficht, die Erinnerungen an die Habsburger im

Aargau liebevoll zu fammeln. '* Dafs fein Unternehmen Beifall fand, beweifen fpätere Nachbildungen,

wie die Linzer Handfchrift. Dafs er Genauigkeit anflrebte, ergibt die Beifügung der Mafse beim

Grabdenkmal zu Königsfelden, aufserdem bezeichnet er feine „Abkunterfeitung" der Vefle ganz

ausdrücklich als wahr und dem damaligen Bauzuflande entfprechend. Eine derartige wahrhafte

Aufnahme half überdies einem anerkannten Bedürfniffe ab. Abbildungen der Habsburg waren um
das Jahr 1563 fchon über ganz Deutfchland verbreitet, aber richtig mögen die wenigften gewefen

lein. Münfter's Cosmographei brachte z. B. in ihren zahlreichen Ausgaben zum minderten drei

ganz verfchiedene Anflehten der Habsburg,''' deren Treue darnach ermeffen werden kann, dafs

zuweilen der gleiche Holzfchnitt auch für andere Schlöffer (u. A. für Hohen-Hattfladt im Elfafs)

verwendet wurde.

Durch die Anficht vom Jahre 1563 erfahren die Vermuthungen, welche man bisher über

den Zeitpunkt und Umfang der baulichen Veränderungen an der Habsburg aufgeftellt hat, eine

wefentliche Berichtigung. Krieg von Hochfelden verlegt den Abbruch der Vefte auf zwei Dritt-

theilen ihrer früheren Ausdehnung und die forgfältige und mühfame Einebnung der Trümmer in

die Jahre 1414— 1418. Damals nach der unerwartet rafchen Eroberung der Habsburg durch die

Berner, und ehevor deren Befitz durch die Verzichtleirtung Herzog Friedrich IV. von Oefterreich

1418 gefiebert war, hatten diefe ein Intereffe an der Zerflörung der Burg, um dadurch den Gegnern

einen wichtigen militärifchen Stützpunkt zu entziehen. Damals fei der ganze Bau bis auf das

wellliche Drittel, welches zu einem unfcheinbaren, aber immer noch wehrhaften Poften umgeftaltet

wurde, vernichtet worden.

Dafs die Werke der Habsburg zwifchen 1414 und 1418 durch die Berner aus den oben-

erwähnten Gründen Z2i)n Tlieil gefchleift wurden, ill: wohl richtig. Ich möchte jedoch aus der

Bezeichnung „burggefefs", mit welcher die Habsburg im Berner Mannlehen-Urbar 1420 und 1421

vorkommt, keineswegs auf eine fo weitgehende Verringerung des Umfangs fchliefsen, wie das

" Xiclu unerwalint dürfen die Bezieliungen bleiben, welche Cod. G zu einer verfchollenen Halisburger Chronik des Klofters

Wettingen aufweist. „In einer alten Cronic fo in den Cillercienfer Cloller zu Wettingen gleicli oberhalb der Stadt Baden gelegen auflie-

halten würdt", erz.Hlilt der Anmerkung 8 citirte Burglechner a. a. C „fein nachfolgende Verfus zu befinden, fo auf diefe Niederlag gericht

und gemacht fein: Wie kann man dess jamer fer gnueg clagen, .... (u f w. wie die oben mitgetheilteii Schlufsverfe aus Cod. G. Fol. 23).

Dann zu dem habsl)urgifchen Lewen:

Ach Lew wie fchmeckhil (fchmicgft) du deinen Wadel

Und hart vertrieben den frommen Adel

Wider Recht und mit Gewalt.

Will du nit anders thuen darzue

Dich frifl der Tag eins ein Schweizer Klnie."

'- Ich konnte die <leutfchen Ausgaben von 1544, 1561, 1564, die lateinifclie von 1572, die franzöfifche von 1575 vergleichen,

Letztere hat keine Abbildung der Habsburg. 1544 verwendet den gleichen Holzfchnitt für Habsburg und Hattftadt (Fol. 225 und 311),

1501 bringt eine Anficht (Fol. 509), welche als wahr gelten könnte, wäre fie nicht in der lateinifchen Ausgabe von 1572 nach Ober Hall-

fladt verwiefen, beziehungsweife durch ein drittes Bild erfetzt, s. verkleinert reproducirt in der Füllung der Initiale d.
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Krieg von Hochfelden thvit, da der obige Ausdruck fclilechtweg als Synonym für Burg gebraucht

wird'* und die Habsburg überdies in fpäteren Urkunden (1462) ausdrücklich als „Hufs und Slofs

Habsburg" benannt wird. Wie dem übrigens auch fei, gewifs ift, dafs zu Ende des 16. Jahrhunderts

die Baurefle der Habsburg bedeutend gröfser, und namentlich ausgedehnter waren als heutzutati-e.

Franz Qiiillimann^ welcher die Stätte um das Jahr 1600 l)efuchte, erwähnt ausdrücklich, dafs das

Meifle der Burg damals noch im Stand erhalten wurde, dafs ein doppelter Vertheidigungsgraben

vorhanden war, und dafs man die Trümmer der äufsern Werke deutlich wahrnahm. " Selbft das

Mährlein, das ihm ein altes Weib bei Befichtigung des Schloffes auftifchtp, ifl für unfere Behaup-

tung nicht unwichtig: konnten dem Guillimann in der Habsburg die abgefchloffenen Wohnun^i^s-

räume für fieben Grafen neben einander gezeigt werden, fo mufste dazumal die Zahl der erkenn-

baren Gebäude denn doch um vieles gröfser gewefen fein als heutzutage.

Das Ergebnifs unferer Unterfuchung ill., dafs der Abbruch der Habsburg liis auf ihr well-

liches Drittel und die forgfältige Einebnung der Trümmer des öfllichcn und des Mittelbaues nicht

zwifchen 1414— 1418 fällt, wie man bisher angenommen hat, fondern erft weit fpäter, nach 1600

erfolgte. Eine andere Frage ift, ob das Glasgemälde von 1620 über deffen Aufbewahrungsort wir

leider nichts erfahren, in der That jene Bedeutung für die Baugefchichte der Habsburg bean-

fpruchen kann, welche ihm Krieg von Hochfelden beilegt. Ohne auf die Entfcheidung diefes Punktes

einzugehen, möchte ich doch hier auf die abweichende Aufnahme Merlan's von c. 1642 aufmerkfam

machen,'" welche noch immer den runden Donjon der Anficht von 1563 beibehält, uml von

Fugger-Birken in feinem Spiegel der Ehren des Erzhaufes Oeflerreich (S. 58) als eigentlicher

Profpe6l des Argauifchen Stammhaufes Habsburg, wie es heutzutag im Wefcn ift, reproducirt wurde.

'' Lcxcr MittelhochJeuifches Wurterbucli, 3 Band, Nachträge S. 113.

'•^ Francisci Guillimani Habspurgiaca, L. IV, c 3 ... Habsburgum. . unus ailitus versus Aquiloncm aderat, cetera nipium

ingentia jiraecipitia claudebant; eum adilum duplici fofla occupavit (fc. comes Rathbotus) propugiiamentisque, ut adliuc rudera et lapi-

dum congefti ad ingreffum cumuli ullendiint, firmavit. Interiora arcis, et ejus pars ma);na fnpcrcfl nunc etiam, coliiurquc, mulier anu» et

exita aetate nobis ad ea Iota vifentibus mira recenfebat, quae a majoribus acce|)i(iret, monftrabatque cnmitum septem ut ipsa adlirmabat

in eodeni arcis ambitu disjuii(5la habitamcnta etc. Die erlVc Ausgabe erfchien i()o5 in 4°, ich benutzte ilic drille (Zürich 1737, S°), bei

welcher die Stelle auf S 11)9 vorkommt.
'•'' Topographia Ilelvetiac 1642 (ich benützte die Ausgabe von 1654) ail pag, 27, s. die Schlufsvignette aus Merian.

,r ..:
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BAULICHE UEBERRESTE VON BRIQANTIUM.

Von Dr. S. Jenny.

'IN Zwifchenraum von ungefähr 230 Meter, der den früher befchriebenen' ausgedehnten

Rümerbau von den öffentlichen Thermen trennt, war bisher bei den Ausgrabungen unberührt

i>eblieben: es wiefen mich aber früher crevvonnene Refultate, ebenfo sehr auch äufsere nicht

leicht trügende Anzeichen auf diefen noch unbekannten Stadttheil des alten Brigantium hin. Der

rümifche Strafsenzug, dem ich in vergangenen Jahren auf zwei verfchiedenen Seiten begegnet,

mufste diefes Terrain durchfchneiden; er ward auch bald gefunden und als breite und tiefe Anhäu-

fung feinen Schotters auf eine Länge von etwa 37 Meter verfolgt. Von ihm aus war rafch Fühlung

mit den ihm entlang laufenden Bauten gewonnen, die ich vorderhand als die feewärts und als die

gegen den Gebhardsberg zu und um 374 Meter höher gelegenen auseinander halten will. Es liegen

die erfleren 39 Meter abfeits vom Römerwege und verdienen geringe Beachtung, denn es fcheinen

nur Wohnhäufer gewöhnlichfter Art hier geftanden zu haben. Das erfte, nur mit wenigen Mauer-

zügen in das Gut der ehrwürdigen Klofterfrauen zu Thalbach — dem Operations-Felde letztjähriger

Ausgrabungen — hineinragend, liegt zum gröfsten Theile im Nachbargute, zunächft dem Thermen-

Gebäude. Das zweite nur 20 Meter von jenem entfernt, mag fich in der Fronte bis 15 Meter

ausgedehnt, dafür aber in der Tiefe fich mehr entwickelt haben, denn diefe beträgt nicht unter

20 Meter. Auf Gartenmauern oder Mauern zur Einzäunung des Befitzes fliefs ich zum erllen mal

bei der kleinen Villa mit Badeanlage; nach vorgefundenen Reften nehme ich dies auch für das

vorerwähnte Haus an.

In gleicher Linie mit den befprochenen Gebäuden darf wohl innerhalb diefer Gutsgränzen

noch ein drittes liegen; doch fehlte für diesmal die Zeit es zu conftatiren, überdies lohnen fo tief

abgetragene Mauern, wie es jene nach dem See hin gelegenen find, in keiner Weife die für ihre

Durchforfchung aufzuwendenden Mühen. Ich will nicht länger bei diefen mehr zur Orientierung

vorgenommenen Grabungen verweilen, nachdem die Aufdeckungen auf der Bergfeite zu Refultäten

ungleich gröfserer Wichtigkeit führten, nämlich zur Bloslegung dreier Bauanlagen, von denen

jede für fich im Nachfolgenden befprochen werden foU.

I.

Mit ihrer verlängerten Längen -Axe fenkrecht auf der Strafsenlinie flehend, führt 10— 12 M.

von diefer entfernt in der Richtung des Gebhardsberges, d. i. nach SSO., eine Treppe BF von 19

Stufen aus fchön behauenen Sandfteinen in die Tiefe. (S. Taf. I, Fig. A) Zwifchen Kiefelmauern,

die fafi: bis zum Rafen reichen, gelangt man 1-35 Meter unter diefem auf die erfte Stufe. In fchwacher

Krümmung lenkt die linksfeitige 77 Cm. breite, anfänglich nur trocken gefchichtete, erft weiter unten

mit Mörtel gemauerte Treppenwand bei der 5. Stufe in die gerade Linie ein; ganz verfchieden von

' ni. Bd
,

4. Heft CXXXII ,1er Mittheilungen.



Bauliche Ueberreste von Brigantium. 6q

diefer ift die Mauer rechts: fie bekundet eine forgfältige Conftru6lion, verlauft fchnurgerade bis

zur 12. Stufe, fich wenig über den erflen Tritt erhebend; in der Hohe desfelben weicht fie um 13 Cm.
zurück. Diefer Abfatz ifl; nicht zu überfehen: fein Zweck war offenbar der, als Falz zur Auflage

der hölzernen Fallthüre zu dienen, welche die Treppe verfchlofs. Spätere Zeiten überlagerten

he mit Lehm und Erde; als endlich dann die Charniere in der linksfeitigen Mauer vom Rofl durch-

freffen waren, fank der Deckel mit feiner Laft nach diefer Seite in den Hohlraum ein. So
erzählt es die bei der Ausgrabung vorgefundene Schichtenlagerung in nicht zu misdeu-

tender Weife.

Die bogenförmige Abweichung der linksfeitigen Mauer bringt eine Verbreiterung der

Stufen nach oben mit fich (Fig. B); der erfle Tritt ill 1-37 Meter lang, von da verfchmälern fich die

weiteren bis zur Länge von r20 Meter, die fich vom fünften bis ganz unten gleich bleiben; fie alle

find aus hartem Sandftein gehauen, wechfelnd von 19 — 24 Cm. Höhe und 28 — 40 Cm. Breite.

Die Platte 13, fowie die Stufen 2, 3, 12 und 19 beflehen aus einem einzigen Stück, während alle

übrigen aus zwei Theilen zufammengefügt vorkommen, doch immer fo,dafs auf wechfelnde Stellung

der Fugen Bedacht genommen ifl.

Die ganze Treppe zählt 19 Stufen; dadurch, dafs fich die 13. zur Platte erweitert

(r20 X ''36 Meter), zerfällt fie in eine obere und eine untere Abtheilung. Verweilen wir an diefer

Stelle, die den Vorraum zur unterirdifchen Anlage bildet. Es fallen hier fofort zwei kleine nur

50 Cm. über der Platte gelegene viereckige Nifchen bb in die Augen, von denen befonders die

rechtsfeitige wohl erhalten vorgefunden wurde; bei 35 Cm. Tiefe mifst fie 70 Cm. in der Länge

und 35 Cm. in der Höhe, die gegenüberliegende ift unbedeutend gröfser, auch tiefer, lieber

diefen niedrig gelegenen kleinen Maueröffnungen reihen fich vier grofse Nifchen aa und cc, alle in

gleicher Höhe liegend. Die fymmetrifche Vertheilung von je zwei einander gegenüber geflellten ift

auch hier feftgehalten. Die Nifchen der rechten Seite verbindet bei .y eine Lage Sandftein-

platten, darunter zwei Schichten Thonplatten ; weiter abwärts find nur Bruchfteine zur Mauer

verwendet, an welcher nach unten hin noch ziemlich ausgebreitete Flächen eines weifsen Verputzes

haften. Die vier grofsen Nifchen fand ich mit grofsen Kiefelfteinen erfüllt, und zwar ohne Zuhilfenahme

eines verbindenden Mörtels voUgefchichtet ; über fie hinweg fetzten in etwas fchiefer Richtung

zwei Mauerzüge aus Kiefeln (X) und (XI), welche einen Cementboden von 16 Cm. Dicke zwifchen

fich einfchloffen; diefer, wie die Mauer IX flürzte während des weiteren Vordringens ein, die

Mauer XI aber, trotzdem fie ungewölbt, aus geradlinigen Kiefelfchichten erbaut, überbrückt

vorzüglich feft noch heute die Treppentiefe.

Dafs die Stufe 12 breiter und höher als die übrigen, ift wohl in Beziehung zu bringen

zu dem über ihr gelegenen Nifchenpaar, die oberhalb der Stufe fichtbare gerade Linie

bezeichnet eine Ausgleichung des fehr ftumpfen Winkels, den hier die obere Treppenwand zur

unteren bildet.

Aus den Wandungen der unteren Treppenabtheilung ragen die Schlufsfteine eines Spreng-

werkes c/ aus Tufffteinen leicht reconftruirt, da alle Mittelglieder im Schutte fich fanden; unmittel-

bar hinter ihm verband zur Zeit des Arbeitens eine ftarke 47 Cm. dicke Mauer beide Seiten

des Stiegenraumes. Bevor h& einftürzte, vermochte ich nicht nur in der Höhe derfelben, nach

rechts hin liegend, das Vorhandenfein einer Nifche ti zu erkennen, fondern fand auch über dem
Tufffteinbogen im Schutte eingebettet eine hübfche wohlerhaltene zweihenklige Thonvafe, die

noch Knochen eines Thieres enthielt.

Unmittelbar hinter dem Tufffteinbogen an der Kante der 18. Stufe fällt zu beiden Seiten

der Mauer ein bis abwärts reichender Streifen pp ins Auge, wo das rohe Mauerwerk ohne jeden

Verputz blofsliegt ; zugleich ftcht der letzte Steintritt rechts und links um 12 — 15 Cm. von der

VI. N. F. 10
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Mauer ab. (Fif. C.) Ks unterliegt nicht dem minderten Zweifel, dafs hier eine Holzverkleidung zum

Anfchlag einer Thüre angebracht war^ für deren Riegel das kleine 5 Cm. tiefe Mauerloch diente, üie

kleine niedrige, aber die ganze Mauer durchfetzende Oeffnung r mag am eherten zu Ventilations-

zwecken gedient haben.

Unter dem Tufffteinbogen, der fo niedrig gefprengt, dafs nur in gebückter Stellung unter

ihm durchzukommen war, führen weitere fechs Stufen, fteiler als die der oberen Treppenabtheilung

zum Souterrain. Er liegt vor uns als enger, hoher Raum, nahezu ein Quadrat (die Länge d. i. in

der Richtung der Treppe gemeffen =3/ Meter, die Breite = 3"2 Meter), deffen Mauern jezt noch

bis zur Höhe von 4 Metern aufragen. Die ganze Tiefe von der Rafenfläche bis zum Eftrichboden

des Souterrains milst 5 Meter, vom Niveau der erften Stufe weg bis hinunter 3 '93 Meter; diefer

Boden ift rteinhart und noch fo dicht, dafs er nirgends Waffer durchläfst. An den Wänden reiht

fichNifche an Nifche in einer Anordnung und Lage, die offenbar mehr dem praktifchen Bedürfniffe

entfprungen, als dafs Rückficht auf Symmetrie mafsgebend war. Eine folche ift nur infoweit nach-

weisbar, als fich an der Mauer rechts und links (Fig. LJ) zwei Nifchengruppen gegenüberftehen,

deren Mitte je ein ftarker Mittelpfeiler ausTuffftein bildet; folches Material fand durchgehends beim

Bau der Nifchen Verwendung, fowohl für manche der oberen Gefimfe, als für alle aufrechten Seiten-

pfeiler. Die rechtsfeitige Gruppe der Nifchen befteht aus einer äufserft grofsen m und aus zwei

kleineren k und /, die ein Boden aus Kiefeleftrich voneinander trennt; hätte ich diefe eigenthüm-

liche Technik, wagrechte Wandungen weder aus Steinplatten, noch Gewölbebogen zu erftellen,

nicht wohlerhalten vorgefunden, fo wäre mir die angedeutete Conftru6lion der gegenüber befind-

lichen Nifchen ziemlich fraglich erfchienen ; fo aber darf ich beftimmt an den linksfeitigen Nifchen zu

beiden Seiten der Mittelwand je eine kleine Nifche^ und h oberhalb der grofsen ^und/annehmen.

Waorecht eemauert wie diefe Nifchenboden, waren auch die Decken, und zwar konnte hiebei

nicht anders vorgegangen fein, als dafs man die Nifchen, wie fie zur Höhe der Decke aufgeführt

waren, mit Holzdielen von 5 bis 8 Cm. Dicke belegte und über diefe Unterlage Kiefelfteine mit

ihrer breiten Fläche auffetzte; nach vollftändigem Erhärten des Mörtels erfolgte das Herausziehen

des Holzes und die Ausfüllung mittelft dickem Anwurf.

Im Mauerwerke oberhalb der linksfeitigen Nifchen macht fich ein Abfatz in Form eines

riachen Bogens bemerklich, der um fo deutlicher hervortritt, als die Mauer über ihm eine etwas

veränderte Technik zeigt. Diefe unterirdifche Kammer mufs alfo bei ihrer erften Anlage mit

einem niedrigen, von 2 22 bis 2 84 Meter anfteigenden Tonnengewölbe bedeckt gewefen fein und

ihre gegenwärtige Höhe erft fpäterem Aufbau verdanken.

Die fchmalfte der Wände (Fig. C) barg die einzige Nifche // fie ift die tieffte (65 Cm.,

während die übrigen von 43 bis 55 Cm. meffen) und befterhaltene, durch keine Verwitterung

und keinen Einfturz heimgefucht; wie wenn geftern der Maurer fie beworfen und ihre Kanten

geglättet hätte, ward fie vorgefunden.

Die vierte der Treppe gegenüberliegende Wand enthielt keine Nifche (Fig.>£") mehr, fondern

diente ausfchliefslich zur Beleuchtung des Gewölbes. Es wurde diefe durch drei nebeneinander

liegende Lichtöffnungen v erzielt, die an und für fich fehr klein (20 X 42 Cm.), dennoch reichlich

Licht zugeführt haben muffen, weil fie fowohl nach der Seite als abwärts ftark convergiren : als

befonders wirkfam in diefer Beziehung erfcheint die ftark refleftirende grofse fchiefe Wand w von

6 Quadratmeter Flächeninhalt. Alles war mit gutem Verputz bekleidet, der bis zu den fteinernen

Wetterbänken der Lichtöffnungen hinanreichte. (S. auch Taf. II, F'ig. /\)

Man wird nicht fehl gehen, die erfte Treppenftufe dem Niveau des Terrains zur Römerzeit

gleichzufetzen ; die Lichtöffnungen, deren Steinbänke 46 Cm. tiefer als jene liegen, konnten lieh

alfo nicht über Römerboden erheben, vielmehr mufsten abgefchiefte Schächte das Licht ihnen
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zuleiten. Für die verticaie Erhebung des Gewölbes oder Daches über Römerboden ergibt fich

eine Höhe von circa 1 -6 Meter unter der Vorausfetzung nämlich, es fei dasfelbe in der Linie der

höchft erhaltenen Mauerrefte aufgefetzt gcwefen. Zwar ragen folche bis fafl vier Meter fenkrecht

emiior, aber es beginnen dort Lager gehauener Sandfteinplatten und gebrannter Thonplatten, die

meiltens Gewölbeanfätzen vorausgehen. Ihre Höhe correfpondirt genau mit dem im Treppenraume

über der Platte 13 erwähnten Schichten j- ol)en an der Mauer; üe bezeichnen natürlich auch hier

den Anfang des Gewölbes, welches che untere Stiegenabtheilung bedeckte.

Bis in die jüngfte Zeit hatte ich diefen unterirdifchen Bau als eine Grabkammer betrachtet

— und auf diefer Annahme fuisten meine erften Fundberichte — , denn es widerftrebte mir aus

mehreren Gründen , ihn nur als

Keller aufzufallen; einerfeits wegen

der Seltenheit ihres Vorkommens,

die Dr. Keller in den „römifchen

Anfiedelungen der Oftfchweiz" mit

den Worten beflätigt: „ein Paar
'^ ' Fufs tief in die Erde gefenkte Räume

kommen in Villen öfters vor, eigentliche Keller aber, in denen eine gleichmäfsige Temperatur herrfcht,

werden nie angetrojfen" \
andererfeits weil die erwiefenermafsen ärmlichen Verhältnifle Brigantium's

einem Luxus widerfprachen, wie er fich in folcher Anlage doch ausdrückt. So einfach und roh der

Souterrain als Scpulcrum wäre, fo gut ausgeführt ill; deffen Anlage als Keller. Ohne Verbindung

mit irgend einem Wohngebäude bildet er einen feparaten Bau, die Tiefe ift eine beträchtliche,

wie man fie heutzutage nicht einmal überfchreitet und es erfcheint in Berückfichtigung der

engen Verhältniffe des Souterrains als bedeutender Aufwand, dafs der Stiegenraum volle Vi feiner

Oberfläche beträcrt.

Inzwifchen gelangten jene Ausgrabungen von Römerftätten zu meiner Kenntnifs, welche

das Jahrbuch des Vereines von Alterthumsfreunden im Rheinlande (Heft LXII 1878, S. 3, 13 und 39)

veröffentlicht und welche unver- ^
kennbare Analogien mit unfrer Ent-

deckung bieten. Die in einer Villa

bei Stahl und einem Wohngebäude

im Odenwald blossgeleo;ten Keller

zeigen ähnliche Stiegenanlagen und

Nifcheneinbauten, in nahezu voller Uebereinftimmung reiht fich aber unfer Fuml an die beiden

Souterrains zu Heidelberg an : der unterfte Raum zeigt faft die gleichen Gröfsenverhältniffe, es

fehlen weder die Nifchen noch die Lichtöffnungen, ebenfo öffnet fich der Treppenzugang gegen

Norden. Für die Bedeutung diefer Anlagen liehen die Autoritäten Profeffor F. aus'm Weerth und

Hofrath Stark ein, untl fomit erfcheint auch für unferen unterirdifchen Bau nur die Bezeichnung als

Kellerraum zuläflig.

Nachdem ich mich im Vorausgegangenen mit dem Souterrain als foUluMi befafste, bleibt

den nachfolu-enden Zeilen die Befchrcil.ung feines Inhaltes an l'uiullliicki 11 vorbehalten. Merk-

würdig genug wurden nimmtliche Nifchen fowohl die unteren als die des Stiegenraumes buchlläb-

lich leer aufgefunden; die grofse Menge der Gefchirre und die ül)rigrn lüindgegenllände kamen

auf dem Kellerboden, hauptfächlich aber auf der Stiege vor; der Mitlelliieil der Stufen war offen-

bar frei gelaffen für den Verkehr, dagegen in den Ecken fand ich Stufe für Stufe überdeckt mit

Gefchirren, meiil zufammengedrückt von der Laft des Erdreichs, aber oft bis zum letzten Splitter

vorhanden, l'^s ill dies wohl zu beachten, da hieraus licrvor'M'lit. wie diele Cerathe in dein nach

Elf. 2.
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oben und unten mit Holzthüren, zur Hälfte auch mit einem Gewölbe verfchloffenen Räume in

unverfehrtemZuftande hier beigefetzt, nicht etwa als defe6l über die Stiege hinabgeworfen worden
;

aufser- oder innerhalb römifcher Gebäude find folche Winkel zur Aufnahme alles Zerbrochenen

und Unbrauchbaren durchaus nichts feltenes. Solchem Schickfal verfiel das Frigidarium einer

Villa mit Badeanlage ", die ich im Jahre 1870 aufdeckte und, wie wir demnächll fehen werden, auch

diefer tiefe Kellerraum.

Die Funde begannen fchon auf der zweiten, dritten Stufe; als erfte die Eifengeräthe

— drei Hacken (farcula) in verfchiedener Gröfse, alle leicht gearbeitet, — wie fich's für Garten-,

nicht fchwere Feldarbeit eignet, ferner ein Hämmerchen deffen Oeffnung noch den verkohlten

Holzftiel umfchlofs, und ein grofses Eifenmeffer mit Heingriff Fig. i. Ihnen folgte die prächtig

erhaltene Patera aus Bronze, mit Oeffnung zum Aufhängen verfehen Fig. 2, aber keinen Stempel

tragend; nach ihrer flachen Form ftimmt fie mit den für Libationen gebräuchlichen Schöpfgefäfsen

überein, weniger mit den Küchengeräthen ähnlicher Form, aber meifl gröfserer Tiefe. Um fo eher

möchte ich in ihr ein VVeihgefäfs fehen, als ihr zunächft, hart an der Mauer rechts über der fünften

Stufe ein kleines Götterbild aus gebranntem, weifs bemaltem Thon, Fig. 3, im Schutte (leckte. Auf
dem rechteckigen Poflamente ftehen zwei Figuren, eine männliche und eine weibliche, denen

leider die Köpfe fehlen. Im rechten Arm der Göttin ruht

ein Füllhorn, unter deffen Inhalt eine Traube deutlich zu

erkennen ifl; der linke ift derart nach oben gehoben, als

hätte er einen Korb oder dergleichen zu halten, den die

Figur auf dem Kopfe trüge. Die Kleidung befteht aus einer

bis auf die Knöchel fallenden, Hals und Bruft umfchliefsen-

den Unter-Tunica (ftola) und einem unter den Knieen mit

einem Befatz (F"ranfenr) endigenden, der palla nahe kommen-

den Ueberwurf Ein langer Schleier fällt über Schultern und

Rücken herab und ift nach vorn um die Taille zufammen-

gefafst. Als Fufsbekleidung laffen fich deutlich gefchloffene

Schuhe erkennen. Der weiblichen Fig-ur zur Seite fteht

Mercur, mit der Linken den Geldbeutel haltend, die Rechte

auf den caduceus, den von Apoll erhaltenen fchlangen-

umwundenen Zauberftab geftützt. Den leichten Mantel

(chlamys), der auf der rechten Schulter befeftigt ift, fchlägt

die linke Hand zurück, fo zwar, dafs nur die linke Bruft

davon bedeckt bleibt; Flügel waren keine an den Knöcheln

angebracht.

Die Hand eines Künftlers war es nicht, die diefes Bildwerk fchuf; die unbeholfene Form
verräth den ungeübten provinzialen Handwerker. Nichts deftoweniger nimmt diefes Statuettchen

als feltene Erfcheinung fowohl hier wie anderwärts die hervorragendfte Stelle unter unferen

Funden ein.

Die Deutung der weiblichen Figur als Fortuna oder Pomona, zu welcher der ihr zugefellte

Mercur in die Beziehung des Segenfpenders und Unheilabwenders tritt, liegt fehr nahe, vielleicht

hat aber jene Auslegung von fehr fachkundiger Seite noch mehr Berechtigung, nach welcher die

weibliche Geftalt die Göttin Mala (Mutter des Mercur und ältefte Tochter des Atlas) oder die

keltifche Göttin Rosmerta darftellen würde, denn beide kommen auf rheinifchen Infchriften als

'- Jahrgang XVIII der Mittheilungen, S 30 und 12. Rechenfchaftsbericht des Vorarlbergei Mufeums Vereines.
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Genoffinnen Mercur's mehrfach vor.' Maia wäre wie Poniona in ihrer itahfchen Bedeutuni; als

Göttin des Wachsthums aufzufaffen ; vonRosmerta ift es wahrfcheinUch, dafs fie als X'orfteherin

des Marktverkehrs und der V^iehzucht, vielleicht befonders der Pferdezucht anzusehen ift, womit

dann bei dem mit ihr zufammengeftellten Mercur die Bedeutun*; des äufserlichen Handels und

Wandels in den Vordergrund zu treten hätte.

Aus dem oberen Theile der Stiege rührt ein kleines Thonlämpchen her mit dem Bilde eines

fitzenden, geflügelten Eros, der in kindlicher Weife mit beiden f landen ein Häschen am Hinter-

theile fefthält, das ihm zu entkommen fucht (dasfelbe ift fo identifch mit einem in Vindoniffa

gefundenen, dafs beide Lämpchen aus der gleichen Werkftättc; iiervorgegangen fein muffen); ein

zweites Lämpchen, roh geformt, wie es früher in Gräbern gefunden wurde.

Die übrigen Funde laffe ich nach ihrem Materiale geordnet folgen:

Metall: Bronze-Agraffe und zwei verfilberte Bronze-Fibulae.

Bronze-Näpfchen, feitwärts unten durchbohrt ; in gleicher Gröfse und Form in der allge-

meinen Begräbnifsftätte gefunden.

Schlüffel, Waagezunge (ligula) und Gewichtchen 53 '42 Grm. fchwer, alles in Bronze.

Grofse Haarnadel aus Eifen mit Zierblättchen in Bronze, welche zwifchen fich eine aus-

füllende Maffe von Holz oder Bein gehalten haben muffen; am deutlichften weifen die vorhan-

denen Refte auf einen Endknopf aus folchem Materiale.

Eifernes Meffer mit Beinfchalen, roh, mit Kreifen

und Kreuzlinien verziert.

Verfchiedene Mefferklingen von gerader und

gefchweifter Form.

Eifernes Stemm- und Hohleifen.

Mehrere unerklärbare Eifen-lnftrumente.

Sandßein : Grofser Mörfer mit 2 Handhaben, 14 Cm
hoch, 36 Cm. äufsere Weite oben.

Lavezjlein: Viele Deckel zu Kochgefäfsen mit
'***'

grofsem Knopf und vorftehendem Rande an der unteren Seite; die obere mit eingedrehten Kreifen

verziert, deren Stellung grofse Mannigfaltigkeit zeigt. Die ihnen entfprechenden Kochgefäfse

fanden fich nicht vor, mithin dienten jene Deckel zum Verfchlunc vcm Urnen, wie ich dies bei

der öffentlichen Begräbnifsftätte vielfach beobachtete.

Gewöhnlicher Thon: Urnen: drei graue kleine mit erhal)enen in Ichiefcn Reihen geftclltcn

Tüpfeln, alle fehr hart gebrannt; eine fehr grofse glatte Urne, fall Kugelform, fchwarze Glafur;

eine kleine aus rothem Thon, und mehrere aus grauem Materiale.

Ein Urnendeckel mit Knopf.

Irdenes Fläfchchcn mit bauchigem Leibe, fpitz zulaufendem Bod»Mi, weiter Mündung und

engem Hälfe.

Tiefe Schüfsei mit verdicktem, breitem Rande, gelber Thon, übermalt mit rothen, fchiefen

Strichen, der untere Theil in gleicher Farbe wolkig fchattirt.

Amphoren von 18 '/.• — 23 Cm. Höhe, alle einhenklich, allr mit Hachem Boden; Mehrzahl

aus weifsem und gelblichem Thon, nur wenige aus rtJthem. An cinrr iler drei unverfehrt vorge-

fundenen, die unterhalb des Sprengwerkes lagen, kleben Eierfchalen. Sch-uuirzolajirtc Gefäfsc.

'' ,,Dic romifchen Di;nk(lfiiic des grofsherzogliclieii Aiiticiii,iriums in M.iniiliciiir' von (iymnaiialre >ltor l'i<ife(Tor Kerdinanij

Uaug Nr lo und 15 auf Seile 18 und 21
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Grofse 20 Cm. im DurrlimclTt-r liriltende Rnkr/chü/sel ^ws rothem Thon; zu beiden Seiten

der Ausgufsfchnauze wiederholt hch der Töpferftempel, auf dem lieh nur noch die End-

fylben .... lius oder .... ilius entziffern laffen.

Terra ßgillata: a) 20 Schalen oder Becken, l'iy. 4, mit Relief bildern, keines mit Tupler-

ilempel; es laffen fich ungefähr vier Gröfsen unterfcheiden, nämlich:

I. Gröfse 6V2— 7 Cm. liocli 15 — 16 Cm. weit, 2 Stück, 2. Grofse 8— S'/^ Cm. hoch

18V2— '9V2 ^''"'- weit, 2 Stück, 3. (iröfse 8'/.j— 10 Cm. hoch 20— 22 Cm. weit, 6 Stück, 4. Gröfse

12— 13 Cm. hoch 24— 25 Cm. weit, 8 Stück.

lün und dasfelbe Stemijelbild erfcheint auf verfchiedenen Gefäfsen, doch meifl in veränderter

Gruppirung und Eintheilung. Unter den Darftellungen kommt vor: Jupiter auf dem Throne

fitzend; Mars fitzend, den Schild zur Seite; Bacchus aus einem Trinkgefäfse giefsend , zu

Füfsen den Panther; Mercur den Caduceus haltend; tanzender Satyr, bockbeinig, auf der Schulter

den T)riusllal) ; Tritone, Viktoria mit Palme und Kranz; Hebe geflügelt und credenzencl; Diana

mit Bogen, eine ftehende Hirfchkuh haltend; Venus in mehreren Attitüden; Sphynx, Eroten

untl Genien. Kämpfende Gladiatoren, Ballfpieler, Roffelenker in der Biga, Knaben mit Wein-

trauben in der Hand, Bläfer der Doppelflöte. Löwen, Leoparden, Wildfehweine, Bären, Hirfche,

Rehe, Hunde, Hafen, Kaninchen, Fifche und Vögel (Adler, Enten, Hühner und Gänfe), Weinlaub,

Palmen, Gefträuche, Bufchwerk.

b) j Näpfclicn mit Reliefbildcrii, Wandungen, gerade, ohne Füfse, 7 Cm. hoch und 11 Cm.

weit; \'ös.fel aut Geflräuchen neben Kaninchen unter Palmen; knieender Booenfchütze auf Anti

lopen unter Bufchwerk jagend; Epheuguirlande. Ein kleiner Scherbe zeigt einen grofsen Fifch in

Verfolcrung eines kleinen, ringsumher Wellen.

c) 2 Näpfe mit Fufs, glatten, fchrägen Wandungen, der eine 10 Cm. hoch und 23 Cm. weit,

der andere 7V2 Cm. hoch und lö'/-.. Cm. weit.

d) 4 tiefe Näpfe mit bauchiger Wand und nach aufsen gekehrtem Rande, 4—5 Cm. hoch,

ii'/j— 12V2 Cm. weit.

c) 30 tiefe glatte Näpfchen mit doppelt gerundeter Wandung in zweierlei Gröfsen nämlich :

8 Stück zu 4Vj Cm. Höhe uml 9'/.. Cm. Weite,

~ n II II II II
'- I '-' II II

f) 7 tiefe Näpfclicn mit auswärts gekehrtem Rande, auf welchem unzufammenhängende

Pinfelrelicfs (langftielige Epheublättchen) angebracht find:

Höhe 372 Cm., Weite g'/o Cm., waren 5 Stück,

'^ I'' 2
II J II II

'"
II II

^
II

g) 2T) ßacke Schiifjelchcn mit fchmalem aufrechtem Rande und geradem Boden:

3 Stück zu 19 Cm. Weite,

20 IT^ II II I II II

}i) I ßachcs Schujfelchcn 17 Cm. weit, von den vorigen durch den nach auswärts gekehrten

Rand fich unterfcheidend,

i) 'i flache Schüfl'elchen mit gerundetem Boden und auswärts gekehrtem Rande, \\'\e f)

mit Epheublättchen in Pinfelreliefs verziert, 17 Cm. weit,

k) I Schiiflel, die vergröfserte Form vony), 7 Cm. hoch, 25 Cm. weit,

l) ^flache Schüffcln mit gerundetem Boden, die vergröfserte Form g) :

2 Stück von 6'/.. Cm. Höhe, 27 Cm. Weite,

"
;/ n -^4

II IIII II
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m) 4 tiefe Schüffein mit breitem Randringe, alle mit l-"])heublättchen verziert:

1 Stück lo Cm. hoch 27 Cm. weit,

-
<\ " /'- 1} n -=- -^1 ir ((

11) 4 Büchschen , die Hälfte gl.ut, die amlerc mit Epheublatt-Reliels, 9 Cm. hoch.

Zufammcn iii Terra figillata Gefäfse.

1(T 11 n
caö^ (mMP (HxE® iümsEg)

/3
1't 15

iFMHMl) ^öUSF^

rö n ^^ 11

dSMiOffi^ (ESaTOJS) ©nefflSD cöebdisd)

20- 2/ 2a

(©Ec©iM) (HESHS) oiBQc

23

«M!\\/i]

2>(
25 Z(, 27

2? 27 3<^ ^^

32
33

CEaacsi©
3»

35 3^

(säEWiiMJli) S>LIÖ

37

38- 3? K

Töpferflempel kommen n\w bei den loninn cl, r), o-) und /) vor; ich geb»; hier diejenigen,

die keine andere Lefung zulaffen, und verweife bezüglich iler übrigen auf die beigegebenen

Abbildungen:

OFArnCI, AbRVCI-M-, OF.COKM, CVM.VS, C)F rKOVR.M 14013!), (JKKM.W. 1M,1 \\l •() ^man, IVI.IVS.

I,AI.I,\',S i2mal), IATI\I-A\A, Dri'ONTI, PATMIC i^m.il , I'I.RIU • .\\\. H\TIW S ;,ny.i\; Ol- VARIM ,10 mal . Ol
SIIA'IM, OK-SAKKVSI oder OK-SAHItVI'l. ,sr,S[| MA. lALISIAS F, ()• Fl\l, OF.XITI. \ TrAI.I. OFIC MHIl.l.

\()MVNI (3mal).
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(ilas: Vollrtändig erhaltenes Gefäfs mit erhabenen Rippen, am gleichen Orte, wie die drei

ganzen i\mphoren, gefunden. Anderes hat fich nicht erhalten, da alle dünnwandigen Gefäfse

fich zu arg zerdrückt und zertrümmert fanden; die vorhandenen Bruchftücke laffen auf 7— 8

gröfsere Glasgefäfse fchliefsen.

Knochen: 2 Löffelchen mit glattem Stiel. 2 Haarnadeln. 2 Pfrieme. 1 Spielwürfel mit allen

Augen von i bis 6, durch Brand verzogen. Verbrannte Menfchenknochen, durch Berührung mit

Bronze - Gegenfländen oft lebhaft erün g-efärbt. Verwefte Knochen verfchiedener Thiere, kleiner

und grofser.

Auflernfchalen grofser Sorte, faft ein Dutzend.

Nach allen bei der Aufdeckung gemachten Wahrnehmungen beftand der Souterrain, wie

ich ihn bisher gefchildert, als vereinzelte Anlage^ die wohl in die erflen Zeiten römifcher Coloni-

fation hinaufreicht, nämlich in jene der Bildung einer Lagerftadt (canabae legionis), welche mit

der Errichtung des romifchen Standlagers in der Oberftadt Hand in Hand ging — fie war wohl

nichts anderes als ein Barackcnhait , wie er zur Wohnuntr von Marketendern, Krämern und

Händlern (canabenses) diente.'

Von den Münzen, welche auf der Treppe vereinzelt fich fanden, war auch nicht eine

erkennbar, laffen daher keinen Anhaltspunkt für die Beflimmung des Alters zu. Dagegen fand

fich nicht weit ab eine grofse Bronzemünze von 36 Mm. Durchmeffer mit der Umfchrift: Nero

Claudius Drufus Germanicus Imp. ft: (Ti) Claudius Caefar Aug....Tr. P. Imp. Kaifer fitzend

(37—68 n. Ch.) und ferner ein Domitian, worüber Näheres in der Folge.

Für das hohe Alter diefer Kelleranlage

fprechen am beweiskräftigften ihre verfchiedenen

Verbauungen in fpäterer Zeit und die heterogenen

Schichten Schutt, welche die eine von der andern

trennen. Auf dem Cementboden aufliegend fand

ich einen bis zu 40 Cm. Höhe fich wölbenden

Haufen orijanifcher Refte in P'orm einer harten, im

Uebrigen torfähnlichen, fäuerlich riechenden Maffe,

in welcher fich Holz in erftaunlicher Frifche wie in

Moorgrund erhalten hatte. Während Jahrzehnten,

die dem Einflurze der Gewölbedecke folgten, mufs

aller Kehricht hier abgelagert worden fein, denn

der fchwarze Haufe war eine unerfchöpfliche Fund-

grube aller Art Abfälle aus Haus, Küche und Werkftätte, wie folgende Ueberficht darthut:

Rein: Knochen, Zähne, Hörner verfchiedenfter Thiere ; Haarnadeln und Löffelchen wie

aui der Stiege.

Leder: Ein Streifen und ein breiteres Stück, deffen Form aber nicht zu deuten war.

Holz: Zweige von Bäumen und Sträuchern mit wohlerhaltener Rinde. Kleine Abfälle von

Brettern, Stäben, Latten, dann Schindeln, i Fafsdaube und i Deckel mit eingefügter Querleifte, am

Rande einen Ausfchnitt. 2 fauber gedrechfelte Dofendeckel aus Hartholz, eines von s6, das andere

von 50 Mm. Durchmeffer.

Metall: Nägel und einige llyli aus Eifen, zum erftenmal ein folcher mit gewundenem Stiel.

Kleine verfilberte Bronze-Fibula von eleganter Form Fig. 5 und 6.

Glas: Scherben verfchiedenfter Gefäfse, meiftens Boden und Henkel.

Lavezßcin : Bruchftücke von Kochgefäfsen und Deckeln zu folchen.

* Jalirlnich <ier Altcrtluimsfreunde im Klieinlande, Heft LXIV, S. 63.

Fig .; Fig. 6.
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Bauliche Ueberkeste von Brigantium. n

Thon: Gefchirre aus Terra figillata, mcift Vafen mit Figuren, Näpfchen und Schälchen; in

keinem Falle liefs fich ein Gefäfs vervollftändigen, wie dies mit Bruchftückcn aus folchen Kehr-

winkeln ftets derF"all; ein Schalen-Bruchftück zeigte den Stem])el CIBISX'S rix;, der nicht dem

Töpfer, fondern dem Stempelfchneider zugehört.

Rührfchüffeln, worunter 2 Ränder aus gelbem Thon, durch

die prächtige Schrift ihrer Stempel auffallend; die des einen find zu

lefen: GKR.W (anicus) und auf der andern Seite der Anfa AW'A

(rius), die mit verkehrt gefchnittenem Stempel gedruckten zeigen

einen RAKTIC (us).

Viele kleine einhenklige Amphoren und eine zweihenklige, theils mit flachem, theils

fpitzem Boden.

Die grofse fchwere Sorte der Amphoren war ebenfalls durch Hälfe, Henkel, Füfse und

Wandftücke vertreten.

Grofses Gefäfs von circa 55 Cm. Höhe, dicken Wandungen aus hart gebranntem, fchwarzem

Thon, unterhalb des Halfes mit Wellenlinien roh verziert. Neu unter allen bisherigen Funden

war mir eine fehr bauchige Amphora durch ihre Bemalung. Die Mitte nimmt ein 7 Cm. breites,

ockerrothes Band ein, zu beiden Selten von einem etwas fchmäleren weifsen Streifen eingefafst.

Hals und Fufs erfchienen in natürlicher Farbe des gelben Thons.

Auf zwei Scherben kamen Grafitti vor, auf einem aus terra figillata die Buchftaben AT auf

dem eines Kochgefäfses aus Lavczftein der Name APRIL (is) und auf dem Deckel zu einem folchen

die Buchftaben CIN.

In bunter Aufeinanderfolge überlagert Schicht auf Schicht den befchrie-

benen Kehrichthaufen, gelber und grauer Lehm, Kies, Mauerfchutt, Gemenge

von alledem durch Rufs und Kohle fchwarz gefärbt, fämmtliche aber arm an

Funden. Nur einer il\ nennenswerth, ein aus feinflem , weifsem Thon hohl

geformter fitzender Hund (Fig. 7). Die Aehnlichkeit mit dem in einem Grabe

der öffentlichen BegräbnifsRätte gefundenen und im 9. Rechenfchafts-Berichte

des Vorarlberger Landesmufeums abgebildeten erftreckt fich auf die Race, den

Ausdruck, fogar auf das Halsband mit der anhängenden Bulla.

Die Erwähnung diefer Fundverhältnifse liefs mich lange nicht die Ver-

bauung des Souterrains befprechen; dafür entledige ich mich jetzt diefer Aul-

gabe. Ueber den befchriebenen 2 Meter hohen Schutt lagert fich eine ununter-

'''^^
brochene Schicht gewaltiger Bruchfteine, über diefe wieder grofse Rollkiefel

als unmittelbares Lager des 13 Cm. dicken Fftrichbodens. Im Niveau desfelben ifl; die füdwell-

liche Mauer von einer fchmalen, rechteckigen Oeffnung q durchbrochen, ausgefüttert mit 2 Ziegeln,

einem Hohlziegel (imbrex) unten und dem Bruchftücke eines Flachziegels (tegula) von obenher.

Damit ift der Zweck diefer Anlage genügend gekennzeichnet: ''^Mt kann nur einc-m Frigidarium

mit feinem Abllufse entfprechen. In tlicfcll»' Zeit, als der Keller dazu verl)aut wurde, bin ich

geneigt, die Anlage des geräumigen Hypocaurts einfchliefslich der ilazu gehörcmlen Neben-

bauten zu verfetzen, die den ganzen Souterrain einfchloffen. Ich halle mich nicht lange mit der

Befchreibung des Hypocauft's A auf, es gleicht den vielen anderen, dn' ich ü hon in früheren

fahren aufdeckte. Der l-:nrichboden war ilurchgehends noch erhalten; Hypocauilfäulen hier

von Sandftein — fand ich ;,!, die volllländige Zahl berechnet fich auf So. Dicke der Susjx'nfura-

Platten — ebenfalls Sandllcin 6 Cm., Dirke des I'.llrichs 16 Cm ,
llolu' der l'ilae 60 Cm Mir

Mauern hatten firli lifxlilbns bis zur li()he ilicfer letzleren erhalten, weder Mofiik noch Wand-

bemalung ill narliweisljar.

VI N F.
"
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Ein I
•

2)7 Meter breiter Corridor B, begrenzt von einer Doppelmauer IV—V lief gegen

Süden, diefem Hypocaufl entlang und um die Ecke biegend tührtc er zum wohlerhaltenen Präfur-

nium y. Die Nordmauer II des Hypocaufts überfetzt weiter abwärts die Mauer VII des Sepul-

crums, mit der fie fich unter fpitzem Winkel vereinigt; der beiden rechtwinklig auf erfle geflellten,

einen dünnen Cementboden einfchliefsenden Mauerzüge X und XI, welche quer über die Nifchen

laufen, ift bereits früher Erwähnung gefchehen, nicht aber eines an diefer Stelle gemachten Fundes.

Mit der Langfeite an letzterer Mauer hart anliegend, wurde eine rechteckige 17 Cm. dicke Stein-

platte ^ (I • 06X I 70 M.), deren drei Aufsenfeiten ein abgerundeter, erhöhter Rand begrenzte, blofs-

gelegt. Den ganzen Zwifchenraum bis zur Treppenwand füllte kohlfchwarze Erde aus, in der Nägel,

gefchmolzenes Glas , verbrannte Knochen, gefchwärzte Terra figillata, Amphoren und Urnen-

fcherben zum Vorfchein kamen. Wenn auch das gemeinfchaftliche Vorkommen folcher Refte

gewöhnlich eine Verbrennungsftätte anzeigt, fo fällt es mir doch fchwer, an diefer Stelle ein

Uflrinum anzunehmen; ebenfowenig fcheint diefe Steinplatte einem Herde angehört zu haben.

Unter derfelben fand fich eine Bronzemünze von 27 Mm. mit: Imp. Caes. Domitian. Aug. Germ

. . . .Kopf des jugendlichen Kaifers mit Lorbeerkranz. ]^ : Moneta Auguft (a) Münzgöttin flehend

zwifchen S. C. (81 — 96 n. Chr.).

So weit erflreckten fich die Ueberbauten mit theilweifer Benützung der alten Keller-

anlage ; ihnen folgte in fpät-römifcher Zeit— es bezeugt dies das flüchtig hergeftellte Mauerwerk—
abermals eine Veränderung durch den Einbau eines kleinen Hypocaufts in das Frigidarium in

gleicher Höhe mit dem grofsen nebenan ; wie diefes wurde es ebenfalls von dem Heizraume C
aus bedient. Das Präfurnium z war aufs befte erhalten, mit langen Sandfteinplatten zu beiden

Seiten bekleidet; feine Feuerplatte verlängerte fich zur i-6 Meter langen und 64 Cm. breiten aus

Kiefeln gemauerten Feuerbrücke, die fich 45 Cm. über den umliegenden Cementboden erhob,

dem Träger der Hypocauflfäulen aus Sandflein, deren noch mehrere an ihrem Standorte aufge-

funden wurden {n, u, 71). Es liegt der Boden 3'9 Meter über dem Eftrich der Grabkammer und

I
• 14 Meter über dem des Frigidarium's. Die Ausfüllung zwifchen den beiden oberften Boden

beftand aus Mauerfchutt.

Erwähnenswerth bleibt noch die Auffindung eines forgfältig mit Kiefelfteinen vermauerten

Heizloches i in der Mauer zwifchen dem alten und dem neuen Hypocaull; ich ziehe daraus den

Schlufs, dafs die aus A entweichende heifse Luft durch diefe Oeffnung in den neuen Einbau

hierüber geleitet wurde. Ungenügende Erwärmung mag dann erft den Verfchlufs derfelben und

die Anlage eines eigenen Heizganges für diefen Raum zur Folge gehabt haben.

IL

In der Richtung der öffentlichen Thermen fich hinziehend, berührt die Römerfirafse einen

ifolirten kleinen Bau /aus Sandfleinquadern; nicht nur ihm entlang, fondern auch in einem Umkreife

von 8—9 Meter ändert fich die Befchaffenheit der Strafse, indem an die Stelle einfacher Schotter-

anhäufung harter Betonboden tritt. Jene mehr als 3-5 Meter (nicht 7;, Meter, wie es dort heifst)

breite Kiefelanhäufung mit reichlichem Kalkvergufs, die dem Bande III, Heft 4 befchriebenen

grofsen Römerbau entlang hinzog, klärt fich nun als analoger Fall auf und weift damit auf einen

in Brigantium wahrfcheinlich allgemein eingehaltenen Gebrauch hin.

Als Untergrund vorliegenden Bauwerkes finden wir eine 60 Cm. tiefe Pflafterung k länglich

ovaler, glatter Kiefelfteine, aufrecht flehend in den maffenhaft verwendeten Kalk eingebettet.

Ueber ihr lagern die zwei bis zur Höhe von 1-58 Meter fich erhebenden Coloffalmauern, welche,

rechtwinklig aneinander ftofsend, aus je drei Lagen fich aufbauen. An der s'/,.
Meter langen, der
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Strafse zugekehrten Längsfront bilden die unterfle und die zweite Schichte, die Quaderfleine

1, 2 und 3, einen Einbau zwifchen die zu beiden Seiten anfetzende i Meter hohe Kiefehnauer hi

;

in der dritten Reihe finden hcli nur Quader, und zwar find deren fünf mit geraden Fugen ohne

Mörtelverbindung aneinander geftofsen. Einftens haben vielleicht noch weitere drei auf dem Kiefel-

fundamente nach der Richtung von // und /geordnet aufgeruht, für welchen Fall im auffälligen

Vortreten der drei gröfsten Quader 6, 7 und 8 eine Abficht bezüglich ihrer architektonifchen

Gliederung herauszufinden wäre.

Der Sandftein 9 ifl der Ueberreft einer vierten Lage, aber gerade diefe, die am meiften Auf-

fchlufs über Form und Bedeutung des Gebäudes Schlüffe zu ziehen erlaubt hätte, befindet fich

leider in vorgefchritten verwittertem Zuflande.

An die befchriebene Mauer ftöfst eine zweite ähnliche, aber ausfchliefslich aus Quader-

fteinen beftehende an; die Fugen paffen fchlecht zufammen, Lücken dazwifchen find mit kleinen

Bruchfleinen ausgefüllt. Ein enormer 2 "3 Meter langer Sandfteinblock 12 (120 Cm. breit und

42 Cm. hoch) bildet die Bafis, über ihn fchichten fich die zwei anderen Reihen aus grofsen Blöcken,

10, II, 13, 14, eine jede um 9 Cm. gegen die untere vom Innenraum zurückweichend, und zu oberft

liegen auch wieder verwitterte Ueberrefle eines dem Steine 9 entfprechenden Sockels. Von aufsen

führen zu diefer Quaderwand dicke Sandfteinplatten 6', /, g, die, mit Kiefeln untermauert, beim

erften Blick als Stufen erkennbar, aber einer fehr frühen Zeit angehörend, da fie unter dem

Niveau der Römerflrafse liegen, die in gleicher Höhe mit der Oberfläche der zweiten Quader-

fchicht liegt.

Merkwürdiger Weife war keine Spur aufzufinden, welche eine Ergänzung der beiden

Quader-Fundamente zum Viereck darthut; hingegen fchlofs fich der Raum in fpäterer Zeit

quadratifch ab vermitteln eines fchlecht und flüchtig erftellten Mauerwerkes abc, auf unverkennbar

römifchem Schutte aufruhend. Es reichen die zwei Vi Meter hohen Mäuerchen bis zur Oberfläche

der dritten Quaderreihe und find ringsum mit einem wohlerhaltenen 25 Mm. dicken Bewürfe von

rother Farbe bekleidet (Ziegelmörtel). Uebereinftimmend in Lage, Höhe und Technik, alfo

gleicher Zeit ihre Entflehung verdankend, erhebt fich über dem Schutte eine Plattform d an

der Aufsenfeite der Quadermauer; fie befteht durchwegs aus ausgewählt grofsen Kiefellleinen

mit einem Kranze gehauener Sandfteinplatten, die genau fo viel jene überragen, als die

Dicke des ringsum anhaftenden Eftrichbewurfes beträgt. Drei Dachziegel erhoben fich über die

Fuge zwifchen den Quadern und diefem Mauervorfprunge; fie dienten zur Auinahme eines

ftarken Verputzes der höheren Gebäudetheile. Nicht nur diefe, fondern auch die Plattform ragte

über die Römerftrafse empor, deren Niveau genau mit der Linie zufammenfällt, in welcher der

rothe Anwurf beginnt.

Was mit der älteften Anlage der zwei Quaderfeiten beabfichtigt war, bleibt mir völlig räth-

felhaft; ob die Anlage mitten im Bau unterbrochen wurde oder ob die zwei fehlenden Seiten durch

Abbruch verfchwanden r — es fehlt jeder Anhaltspunkt, um darüber fich einen Begrifl' zu bilden.

Eher läfst fich eine Vernuithung aufftellen über deffen Ausbau in fpäterer Zeit, fowie er fich

vorgefunden. Seine Lage unmittelbar an der Strafse, die Dimenfionen des Bauwerkes, feine als

deutlicher Sockel über den Römerboden vortretenden Theile weifen am ehcften auf ein Grabmal

oder Ehrcndenkmal, wie fie heute noch vor dem 1 lerculaner-Thor in Pompeji und an der Via Appia

aufserhalb Rom's erhalten find. War es ein Grabmal, fo biKleie tler vertiefte Innenraum die

eigentliche Grabkammer, die Urnennifchen hätten lieh oberhall) der (.)uaderreihen befunden.

Ueber das Kiefel-I'undanicnl, wclilu;s auch das innere Viereck ertiilllc, iialle eine tlicke Sand-

fteinplatte /gelegen, worauf ich auhncrkrani mache, denn es wcill anl einen Ausbau des Innen-

raumes zum Zwecke einer fpeciellen Verwenilung hin.

u*
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III.

Rückwärts dem eben befchriebenen Fuiuhiniente (Fig. F) dehnt fich ein ziemlich umfang-

reicher Bau-Complex aus, delTen Fronte in einer Länge von 24 M. in der Strafsenrichtung

fich hinzieht; der Situationsplan umfafst keineswegs das Gebäude in feinem vollen Umfange, da

es fich noch in das Nachbargut hinüber zieht, welches aufser dem Bereiche der Ausgrabungen

gelaffen wurde, weil deffen niedrige Lage eine tiefreichende Zerftorung aller Mauern vorausfehen

liefs. Denken wir uns zu diefer Verlängerung nach jener Seite auch noch die Verbindungsbauten

hinzu, welche zwifchen den Räumen //und L unzweifelhaft vorauszufetzen find, fo vervollftändigen

fich die aufgedeckten Baurefte zu einem mächtigen Gebäude von 42 • 6 M. Frontlänge mit zwei

bergwärts gerichteten Flügeln, die einen weiten Hof einfchloffen.

In's Auge fällt vor allem eine mächtige Doppelmauer XIX bis XX — wie fie die Römer
häufig aus Rückficht für Wärme und Trockenheit aufführten (Fig. G) — die eine gewiffe Zufammen-

gehörigkeit mit der Quader-Anlage davor verräth. Zum Mauereck zwifchen XIX, XX und XXI
dienten nämlich ebenfo wie zu jener gewaltige Sandfteine, und es entfpricht die Doppelmauer

gewiffen Theilen des vorderen Bauwerkes, infofern XX in der Richtung der Quaderlinie 10, 14, 15

liegt und XIX mit der Aufsenlinie des Blockes 4 übereinftimmt (Fig. H bis L). Entlang der

Mauer XIX läuft ein Cementboden, der an der Längenfronte mit der 12-3 M. langen Mauer XXI
zu einer Stufe fich vereinigt zu haben fcheint, da ich diefelbe noch mit einer ftarken Lage Mörtel

überlagert fand. Sie führt zu einem breiten Corridor Ä'und einem gröfseren rechteckigen Räume L,

wie es fcheint, auch bei dem Mauerabfatze AI mit Eingang verfehen. Wie ein Wohnraum ficht

derfelbe nicht aus, über die Beftimmung des fchmalen Zwifchenraumes weifs ich um fo weniger

eine Erklärung, als mir feine vollftändi"-e Aufdeckung nicht mehr möglich war. Dem halben

Mühlfteine (meta, der untere feftftehende Stein), der an der Ecke von XVIII, XXI gefunden worden,

kommt wohl keine weitere Beziehung zu dem Räume zu; der Umfland jedoch, dafs der ganzen

Mauer entlang gegen die Strafse zu reichlich Münzen fich fanden, tritt in caufalen Zufammenhang

mit der weit geöffneten Stufe, die zu dem hallenartigen Räume führte; offenbar bewegte ein

lebhafter Verkehr fich über fie hin, wohl durch die ganze Zeit römifcher Herrfchaft, denn die

nachfolgend aufgeführten Münzen bilden faft eine ununterbrochene Reihe durch anderthalb Jahr-

hunderte hindurch, manche andere der gefundenen waren nicht mehr zu erkennen.

I. 28 Mm. Bronze Imp. Caes, Domitian. Aug. Germ. Cos. X: R (F'ortuna) Auguft {a).

Stehende Fortuna mit Füllhorn, 96 n. Chr. 2. 27 Mm. Bronze Imp. Nerva Caefar (Aug. Germ.)

Cos. IUI, P: ^ S. C (Salus) Publica. Stehende Frau (Hygiäa), 96— 98 n. Chr. 3. 27 Mm. Bronze

Traian Aug.... Kopf des Kaifers mit Lorbeer deutlich, R Unkenntlich. 98— 117 n. Cr.

4. 33 Mm. Bronze M. Aurel Antoninus Aug. Trp. XXXII : R Fortuna mit Füllhorn zwifchen

5. C Cos. III, P. P. 161— 180 n. Chr. 5. 18 Mm. Silber Imp. Antoninus Pius Aug. (Elaga-

balus): ft P. M. Trp. III, Cos. III, P. P. Kaifer fiegreich vorwärts fchreitend, 218—222 n. Chr.

6. 22 Mm. Silber (Billondenar des Kaifers Philippus) Imp. (Antoninus H) ad (r) Pius Aug, R Un-

kenntlich. 244—249 n. Chr. 7. 23 Mm. Bronze, verfilbert, Kopf der Kaiferin Otacilia erkennbar:

Ij; Wölfin, Romulus und Remus fangend, 244—249 n. Chr.

Anflofscnd an den obigen Raum liegt zur rechten Seite der Doppelmauer ein kleiner

rechteckiger Raum A^(5-56 M. lang und 373 M. breit), der weitaus intereffantefte im Gebäude. Ein

fchön erhaltener, 10 Cm. dicker rother F^flrichboden p bedeckt ungefähr V5 des Vierecks. Eine

Rinne ?iino, an der kurzen Seite 10 Cm., an der langen nur 6 Cm. breit und fo tief als der Eftrich

tlick, trennt in der Ecke links ein ungleichfeitiges Viereck von dem übrigen Cementboden ab;
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dafs fie bei deffen Anlage entftand, unterliegt keinem Zweilei. Mein Bemühen, nach irgend einer

Seite hin den in Verbindung mit der Rinne vermutheten Abzug zu entdecken, blieb ohne Erfolg,

und daher fuche ich ihre Bellimmung in der Aufnahme einer Holzeinlage (vielleicht ein Gitter

oder eine Wand), üiefer Eflrichboden ruhte auf feinem, lockeren Schutt,

wefshalb er an mehreren Stellen Senkungen erfahren hatte', wenn auch

eine Concavität von tlen Seiten nach der Mitte hin fchon bei der Herftellung

angenommen werden mufs. ko Cm. unter ihm, umgeben von Brandreflen,

welche über die Art der Zerftörung des erllen Baues keinen Zweifel auf-

kommen laffen, zeigte fich ein zweiter Eflrichboden (/, der urfprünglich auf

dem Vorfprunge des Quaders aufgeruht haben mufste.

Auf diefem alten Eftrich, mitten in verkohlten Schichten, von der

Ouaderecke am Ende der Mauer XX an bis etwa i M. raumeinwiirts, brei-

tete ficli eine ausgiebige Fundl^ätte hin, deren Inhalt natürlich nur dem

älteren Baue angehört. Die Aufzählung der Gegenwände mag gleich hier

ihren Platz finden:

Silber : Fineerrine, auf der Platte die einsJ^ravirten Buchilaben MEP, oben und unten ein

Zweig, nach Arbeit und Schrift aus fpäterer Zeit. Unter dem Kaften ifl er durchbrochen, um, wie

dies häufig vorkommt, angehängt werden zu können.

Eifcn: 4 Schlüffel verfchiedener Gröfse und verfchieilen geformten Barten; ein Plxemplar

liefert durch das Vorhandenfein eines Plifenna^rels mit Holzüberreflen den BcleL"', dafs die Mand-

griffe Deckplatten aus einem fchlechten Wärmeleiter trugen.

1 Gabelcharniere.

4 Charniere, wovon die einen aus je 2 Platten, die anderen

beiden aus je 3 in einem runden Kopf (Kugelcharnier) drehbaren

Nägeln beflehen; diele, Ibwie verzierte Bänd(;r fcheinen das Befchläge

einer Kifle oder eines Kaflens (armarium) gebildet zu haben; möglicher

Weife gehören hinzu auch

2 Doppelhaken (Fig. 8), ein kleiner und ein grofser, als Grifle

von Schubladen, da die viereckigen Deckplättchen und die fpitzen

Nagelenden auf eine Befeftigung in ein Holzbrett von 24 Mm. Dicke

hinweifen, ferner zum gleichen Möbel

10 einfache Haken von fünferlei Gröfsen; Fig. 9 Hellt den

gröfsten vor. Die Porm der Köpfe lliniml überein mit tlen xorlier-

o^ehenden Doppelhaken; ferner ein Schliefshaken mit einem Reibplättchen, 2 tiegenllände und

I Werkzeui)" unbekannter Beftimmung, i Inflrumentchen mit Eifenfliel, aber mit Holz umkleidet,

an der Spitze ein bronzenes Plättchen zum Ritzen oder Schneiden. Mauerhaken. Stiften, Kloben,

Plifenflücke, viereckige, von 25— 35 Cm. Länge, eine Menge Nägel in den verfchiedenften

Gröfsen.

Bronze: Deckel einer Kanne von gleichem Metall; ileffen Graxirung imitirt ein Pllanzen-

blatt; er ifl itlc-ntifch mit einem in Aventicum gefundenen Exemplar.

Schwerer Handgriff; feine Oeffnungen find nur fo weit, um lin" drei l'Ingcr Raum zu laflen.

Der Schaft ifl hohl bis zum runden Kopf, aber in der glatten, vierixkigiii i liihlung lial ücii kein

Anzeichen erhalten, welciies Material iiin erfiillt iiallc, (p'ig. 10.)

Thürknopf, einen in Hautrelief gearbeiteten P'rauenkopf tragend, wohl mein' eine iler

cewohnten Decorationsfi<'inx'n, als einr bilhinnitr (initin xdrÜcilcnd
; riukwärts Ucckl nocli licr

üarkc lufenflift, der Ava\ Kopf l.crclUgte (P'ig. 11).

t"'!; 9- ('.2 tiruf^e.
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Kreisrunde Bleche, dünn, gegen die Mitte zu gewölbt, nach der Innenfeite oft noch der

kleine Na^el vorhanden, deffen Deckverzierung fie bilden feilten. Gefunden wurden zwei grofse

(65 Mm.) und über ein Dutzend kleine (36—45 Mm.).

1 Monilfichelförmiofes Blech, an drei Stellen durch-

bohrt.

Was an Bronzefunden hier aufgezählt, zähle ich

zum Befchläge und zur Decoration eines Thores, welches

den Raum vVüber der Schwelle bei der Mauer XXII

nach Aufsen abfchlofs; alle lagen hart beifammen.

Ich nehme die Befchreibung diefer Abtheilung,

wie er fich nach dem Wiederaufbau befand, nochmals

auf, um he zu ergänzen. Hinter ihm liegt ein nahezu

gleich grofser O, mit dem vorigen, jedenfalls mittelfl

eines Durchganges bei r verbunden; eine ungleich deut-

F'g 'o lieber als Thüre fich kennzeichnende Maueröffnung j

fiihrt in den Corridor P\ zu beiden Seiten ftehen noch wohlerhalten die mit dickem, weifsen

Bewurf bedeckten Mauerltöcke und in dem Räume dazwifchen findet fich der Eftrichboden zu

einer 7-5 Cm. tiefen und 31 Cm. breiten, fauber ausgeglätteten Rinne geformt, welche nur dazu

tlienen konnte, eine hölzerne Schwelle aufzunehmen; eine eben folche Thüranlage t legte ich fchief

o-euenüber der erflen blofs, fo dafs alfo der Corridor P, den man bei u betrat, den Eingang zu

yVund O, in feinem weiteren Verlaufe auch zu den rückwärts gelegenen Appartements des Gebäu-

des, nämlich zu O, R und S vermittelte. Dort traf ich

neuerdings auf Einbauten von Sandfteinplatten (an der

Kreuzungsftelle von XXIII und XXIV) und im tieferen

Fundamente auf einen grofsen Quader von 16 M.

Länge. Von den Räumen O, R und S läfst fich wenig

fagen, da die Mauern bis weit auf den Grund abge-

tragen find, die Zerftörung befonders gegen Weften

eine fo vollRändige ift, dafs es nicht einmal mehr

o-elancr, den Lauf der Mauer nachzuweifen. Als Funde

in denfelben find nur zu nennen: Gegenftand unbe-

kannter Beftimmung und ein Band, 4 Cm. breit, 118 Cm. lang und alle 34 Cm. durchbohrt,

beides aus Eifen.

Eftrichboden bedeckt gleichmäfsig den Corridor, fowie alle um ihn herum liegenden

Räume; Mauerbewurf fand ich nirgends bemalt, Heizungen fehlten gänzlich.

Der unter II befchriebene Quaderbau / wurde eine Zeit lang, als die Aufdeckung noch nicht

genügend weit vorgefchritten war, in Verbindung mit der dahinter liegenden Bauanlage ftehend

geglaubt, hauptfächlich daraus hatte fich die Vorftellung herangebildet, es feien die Ueberrefte

eines Tempels entdeckt. In Erwägung der allgemeinen Verbreitung, welche derfelben zu Theil

geworden, mufs ich wohl einige Worte beifügen, um zu erörtern, inwieweit eine folche diefen

Ruinen zueeleete Bedeutung Ausficht auf Wahrfcheinlichkeit bietet.

Auf die örtlich ausgezeichnete Lage inmitten der Gruppe umfangreichfter Römerbauten

habe ich fchon Eingangs hingewiefen; die öffentlichen Thermen, das Coloffal-Gebäudc der Aus-

grabung 1876—1877 liegen in nächfter Nähe, in gleicher Entfernung feewärts auch die öfters

erwähnte reiche Villa mit Badeanlage. Seitdem wiffen wir weiters, dafs vor ihm hart an der

Römerftrafse ein Denkmal von nicht geringer Bedeutung liegt. Es fei noch auf einen weiteren

Fig. II.
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Umftand aufmerkfam gemacht: merklich höher als alle diefe baulichen Objecte ringsherum liegt

der befprochene Bau, denn auf diefe Stelle trifft die höchfte Erhebung des ganzen Aeratplateau's;

wenn nun überhaupt jener Theil Brigantium's, der aufserhalb des Caflells der Oberftadt lag,

einen Tempel befafs, fo durfte wohl diefe Stätte ihm zugewiefen werden. Denn was Vitruv fchreibt,

„dafs man von den Temi)eln aus einen möglichft grofsen Theil des Stadtumfanges überfchauen

folle"j fand überall Beachtung, wo Römer ihre Städte gründeten.

Was fpeciell die bauliche Conftru6tion des Gebäudes betrifft, fo fehen wir den nach .S'.SY)

liegenden Raum A^ nicht (gerade uneeeitrnet zum oeheiliijten Räume der CcUa, in der wir uns

das Cultusbild im Hintergrunde, den Räucheraltar in der Mitte zu denken hätten. Nach entgegen-

gefetzter Richtung {XiVW) verfchlofs fie das grofse Portal (ich faffe ftets den älteren durch Feuer

zerftörten Bau ins Auge), deffen für Brigantium's Verhältniffe reich zu nennende decorative Aus-

flattung — es find die daher rührenden Stücke die fchönften Bronzegegenflände unferer Mufeums-

fammlung — nicht wenig die Annahme Rützt, es läge hier die Cella vor. Dafs folche von

befchränkten Rauinverhältniffen, widerftreitet derfelben in keiner Weife, denn, wie bekannt, war

eine Cella nie für die Anwefenheit einer LTofsen Menfchenmenire berechnet; auch da, wo an

grofsen Fefltagen der Tempel offen ftand und von vielen Opfernden befucht wurde, gefchah doch

der Befuch nur im Zu- und Abgange. Damit übereinflimmend erfcheint denn auch die vordere der

Strafse zugewendete Fagade mit ihren Corridoren und Stufenanlagen ohne erkennbare Mauer-

abfchlüffe, wie fie Wohnräumen zukommen. Ganz wie letztere find dagegen die rückwärts

gelegenen kleinen Abtheilungen angelegt, woraus fich ihre Verwendung als l'rielterwohnungen

ergeben möchte.

Soweit reichen die Anhaltspunkte, die fich allenfalls zur Unterflützung der Hypothefe,

es könnte hier ein Tempelgebäude oder ein Heiligthum vorliegen, geltend machen liefsen. Das

Gefagte mag aber nur als Verfuch betrachtet werden, einer richtigen Deutung näher zu kommen
;

mehr Berechtigung ihm zuerkannt zu fehen, wünfche ich durchaus nicht. Ob wir wirklich die

Stätte berührt, da „die unfterblichen Götter" wohnten und die Gefchicke Brigantium's lenkten

oder ob uns in Zulaffung folcher Möglichkeit die Phantafie zu w('it fortgeriffen, die es liebt längR

Vergangenes zu beleben und auszubilden, findet hoffentlich noch eines Tages feine Löfung durch

zähe Ausdauer in der weiteren Aufdeckung; der becrrabenen RömerAadt.

—<:*=<2?ci=<«t<:i^



EIN HARNISCH ERZHERZOGS FERDINAND VON TYROL IN

DER AMRRASER-SAMMLUNG.
I. GESCHICHTE DES HARNISCHES UND DESSEN MEISTER.

Von Conskkva TOR Dr. David Sciiöniif.rr in Innsbruck.

ON Mitte des 15. bis Mitte des 16. Jahrhunderts finden wir in Innsbruck nicht blos eine

grofse Menge auf eigene Fauft arbeitender Meiller des Plattnerhandvverks, fondern

neben denfelben noch eine förmliche Anfialt zur HerftelKine von Harnifchen. In Auirs-

bürg, Nürnberg und anderen Städten tauchen ebenfalls, wenn auch kaum fo früh, wie in Innsbruck,

urkundlich verfchiedene Meifter diefes Handwerks auf, welche Beftelluneen auf Harnifche über-

nahmen und effecluirten, nirgends aber konnten wir bisher eine Anftalt wie in Innsbruck entdecken,

die von dem Landesfürften gegründet und mit jenen Mitteln und Kräften verfehen wurde, welche

fie in den Stand fetzten, den höchÜen Anforderuntren zu crenütren. Erzherzog Sigmund von Tvrol

(1439—1490) gebührt das Verdienft, nicht blos die erfte, fondern auch die berühmtefle Plattnerei

feiner Zeit gegründet zu haben. Welches Anfehen diefe Anftalt genofs und wie weit ihr Ruhm fich

erftreckte, geht fchon aus den Beftellungen hervor, welche bei derfelben gemacht worden find,

fowie auch aus der Thatfache, dafs gekrönte Häupter es förmlich für ein Glück betrachteten, einen

Harnifch aus der tyrolifchen Plattnerei zu befitzen, wie wir denn auch eine Reihe erlauchter Perfön-

lichkeiten urkundlich kennen,' welche fich von den Plattnern des Landesherrn von Tyrol für den

Ernft des Krieges, wie zu den Prunkfeften des Friedens wappnen liefsen; fo 1460 der König von

Schottland, 1472 der König von Neapel, 1475 der Herzog von Schlehen, 1484 Herzog Albrecht von

Sachfen, 1488 Philipp der Schöne und der König von Portugal, 1490 Herzog Jörg von Sachfen, 1491

der Markgraf von Brandenburg, 1493 K. Maximilian I. u. f w.

Dafs Erzherzog Sigmund felbll feine Harnifche in feiner eitjenen Plattnerei fchlagen liefs,

verfteht fich von felbft, und die in der Ambrafer Sammlung aufbewahrten, prachtvoll gearbei eten

Rüftungen diefes Landesfürften, wie auch jene Philipps des Schönen aus deffen Jugend machen

uns den Wunfeh der hohen Herren nach dem Befitze folcher Rüftunoen begreiflich, namentlich

wenn man dazu rechnet, dafs die Plattner von Innsbruck wie keine anderen den mit Feinheit

und Eleganz gearbeiteten Harnifchen auch eine ungewöhnliche Härte zu verleihen verftanden, fo

dafs der Harnifch bei geringer Schwere den Leib vor des ftärkften Pfeiles Gewalt zu fchützen

vermochte.

'

Die Plattnerei zu Innsbruck blühte unter K. Maximilian und K. Ferdinand I. ununterbrochen

fort, und wie früher unter Sigmund die Treytz, fo waren es unter diefen beiden Landesfürften die

Sen/cnkofcr, welche die Anftalt nicht blos in ihrem alten Ruhme erhielten, fondern denfelben auch

zu vermehren im Stande waren.

Man kennt das Gute im eigenen Lande viel zu wenig und hat namentlich vor dem jtnfeits

unferer fchwarzgelben Pfähle Gelegenen eine fo hohe Meinung, dafs man felbft für unfere eigenen

beften Werke immer zuerft im Auslande nach dert-n Schöpfer und Heimat fucht. Man ift förmlich

' Das diefem Aiiffalze zu Grunde lieijcndc urkundliche Matcrialc im k. k. StatihaltereiArcliiv zu Innsl)ruck

-' Diefe von den berülimlen Plattnetn Treytz als Gcheimnifs bewahrte Ivunft ijing, wie wir aus dem WeisUuniy wiffen, nacli

ilueni Tode verloren und wurde erft wieder aufgefunden <lurch K Ma.ximilian mit Hilfe feines Leibharnifchmeiflers, der in feiner Jugen.l

unter den Treytz gearlieitet hatte. K. Max felbft war bekanntlich im Ilarnifcliwcfcn wie in der Waffenkunde überhaupt der erfle Kenner

feiner Zeit.
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daran gewöhnt worden, zu einem berühmten Werke den Meifter überall eher als im eigenen Lande

zu fuchen, daher wir bisher auch zu glauben gezwungen w^aren, dafs die berühmteften Plattner des

16. Jahrhunderts die Seufenhofer, Augsburger Meifter, gewefen find.

Nachdem nun einer der unterfchiedlichcn Seufenhofer der Meifter des berühmten Harnifches

ift, über welchen wir ausführlicher berichten wollen, muffen wir vorerft über die Seufenhofer felbft

kurze urkundliche Nachricht geben.

Der ältefte uns bekannte Seufenhofer, Coiirad, war Plattner in Innsbruck, wo er ein kleines

Haus befafs. Er erfcheint urkuiullich zuerft 1502 von K. Maximilian mit einer Arbeit betraut, zu

welcher ihm der Kaifer 6 Centner Stahl anweifen liefs. Zwei Jahre darnach wurde Conrad Seufen-

hofer zum Hofplattner ernannt, und ihm 1506 der Neubau der Hofplattnerei übertragen. Die

Plattnerei Erzherzogs Sigmund befand fich in Mühlau (urk. Mühlen, Mülen, Mülan) bei Innsbruck,

Ohne diefelbe irgendwie zu vernachläffigen, errichtete K. Ma.ximilian eine neue grofse Plattnerei

in Innsbruck felbft. Sie beftand an der Stelle des heutigen Landhaufes. Conrad Seufenhofer ftarb 15 18.

Gleichzeitig mit ihm lebten in Innsbruck Mattliäus und Hans Seufenhofer, beide Plattner, letzterer

urkundlich ein Bruder des Conrad. Nach dem Tode Conrads wurtle 1 lans Seufenhofer Hofplattner

und Leibharnifchmeifter. Er ftarb 85 Jahre alt 1555. Sein Amt und fein Ruhm gingen an feinen Sohn

Jörg über, in welchem wir den Meifter der fraglichen Rüftung I^rzherzogs Ferdinand von Tyrol

nachweifen wollen. Diefer berühmte Plattner, welcher unter anderen auch die Rüftung Franz I.

von Frankreich,^ von welcher einzelne Stücke fich noch in der Ambrafer Sammlung befinden,

verfertigt hat, hinterliefs nur einen Sohn Jörg, welcher jedoch, von der Plattnerlaufbahn feiner

Väter abweichend, t)rolifcher Taxator wurde. Ein Vetter des Jörg Seufenhofer sen., Wllhcliii

Seufenhofer, war in unbekannten Jahren nach Augsburg gezogen, wo er urkundlich 1552 als Bürger

und Plattner und 1560 noch als lebend erfcheint. Noch bei Lebzeiten feines Vetters in Innsbruck

verfuchte er dellen Stelle zu erhalten und nach Innsbruck zurückzukehren. Der Ruhm der von

Seite der Seufenhofer auf Augsburg entfällt, ift um fo weniger ein bedeutender, als von Wilhelm

Seufenhofer bis dahin keine hervorraoenden Arbt;iten bekannt find.

Es würde zu weit führen, wollten wir hier über den Meifter unfers Harnifches, Jörg Seufen-

hofer, ausführlichere Nachrichten geben; wir befchriinken uns auf den urkundlichen Nachweis, dafs

diefer Mann den bezeichneten 1 larnifch Erzherzogs Fcrelinand \on Tyrol verfertigt habe. Auf

einzelnen Stücken diefes Harnifches ift die Jahreszahl 1547 eingefchlagen und tlamit die Zeit feiner

Anfertigung conftatirt.

Schon das wenige, was wir oben über die der Leitung Seufenhofer's anvertraute Anftall

gefagt haben, legt die gröfste Wahrfcheinlichkeit nahe, dafs tler fragliche Harnifch aus derfelln-n

hervorgegangen fei; es konunl nur darauf an, zu lieweifen, dafs in der Zeit von 1547 Non k'rzherzog

I'"ei'(linaml oiler lür denleli>en \w\ Stnifenhoter ein i larnilch beftt-jli wurde, und dals iler x'on dielem

Meifter 1547 gelieferte Harnifch mit dein in der yXmljrafer Sammlung iilentifch ift. Glücklicherweife

fteht uns zu diefem Nachweife ein vollkommen hinreichendes urkundliches Materiale zu Gebote.

Wir erfehen daraus die Beftellung diefes Harnifches, die Ausführung und die Bezahlung desfelben.

Die Beftellung des Harnifches fällt noch in das Jahr 1546. Bereits in einem Schreiben

ddo. Prag 11. September 1546 verlangt K. Ferdinand von der Regierung zu Innsbruck, dafs fie Jörg

Seufenhofer mit zwei Plattnergefellen fofort nach l'>halt tles Schreibens auf tler l'oft nach Prag

fchicke, da er „deren perfiuien in e\ I zu gebrauchen nottürftig." Seufenhofer folgte k\v\\\ Inlehle

des Königs ohne Verzug. Noch am felben Fage, an welchem das Schreiben des Königs in Inns-

bruck eintraf (17. September), reifte Sr. Majeftät Wappen- wwA Harnifchmeifter Georg Seufenhofer

mit zwei Gefellen nach Prag al).

^ Schönherr: Der ILiiiiilcli l'r.iiu I. von l'iaiikicicli Im Archiv für tyrolifclicGcfcliitlitc und .Mlcrlluim^kunilc I., S4.
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Was zu diefer Berufung zunächft Anlafs gegeben hat, ifl nicht bekannt. Für uns ift jedoch

die bei diefer Gelegenheit von K. Ferdinand bei Seufenhofer gemachte Beflellung felbft das

wichtigfte. Welcher Art nun diefelbe war, erfahren wir aus dem Schreiben König Ferdinand's,

ddo. Prag 15. December an die Regierung zu Innsbruck. Dasfelbe lautet:

„Edlen, erfamen, gelerten und lieben getreuen. Wir haben unlerm Harnifchmaifler zu

Ynfprugg und getreuen lieben Georgen Seufenhofer jüngfllich hievor, als er an unferm kuniglichen

hof geweft, auferlegt und bevolhen, das er für unfere perfon ain ftählen, geetzt gliger, inmaffen er

uns hievor gemacht, auch für unfern geliebten fun und fürften, erzherzog Ferdinanden ain geezten,

mit gold verprembten kiiri/s mit allen fcliiffhingcn undß'uckcn, auch etliche übrige haubt- und ain

fonders harnifch in das feld und zu»i fu/stnrniern, auch mit allen ßiicken (wie er Seufenhofer

weifs), on verzug zuezerichten und fchlahen zu laffen auferlegt und befolhen. Darauf ift unfer

befelch an euch, dafs ir auf folche obvermeldte arbait gedachtem Seufenhofer geld, auch gold zum

vergulden und was in diefem fall die notturft erfordert, von unferntwegen zueflellen und über-

antwurten laffet. An dem thuet ir unfern willen und maynung. Geben auf unfern kuniglichen Schlofs

Prag den 15. tag Decembris anno etc. im XLVl"" Ferdinand."

Jeder Waffenkundige, dem die Ambrafer Sammlung bekannt ift, wird in diefer Beftellung

fofort an die in der genannten Sammlung aufbewahrte Harnifch-Garnitur ' Erzherzogs Ferdinand

erinnert und die nähere Vertrleichunt; der Beftelluns/ mit diefer Harnifch-Garnitur muffen ihm die

Ueberzeugung aufdrängen, dafs diefe Garnitur auch in der That die von K. Ferdinand für feinen

Sohn beftellte Rüftung ift. Den letzten Zweifel aber müfste uns die Rechnung Seufenhofer's felbft

nehmen, welche er über die abgelieferte Arbeit der landesfürftlichen Kammer überreicht hat und

worin er Stück für Stück, ja felbft die darauf angebrachten Ornamente erwähnt und befchreibt,

zugleich auch einen Einblick in feine Werkftätte felbft uns o;eftattet. Wir oeben den Wortlaut

dieser Rechnung im Anhange.

Die ihm übertragene Arbeit auszuführen brauchte Seufenhofer nahezu ein Jahr.*

Von dem Umfange der Arbeit kann man fich einen Begriff machen, wenn Seufenhofer ver-

fichert, dafs er „felb fünfter," d. h. ihrer fünf bei drei Monate zum Vergolden allein gebraucht

haben.'' Aus feiner Rechnungslegung erfahren wir auch den Meifter, von welchem die auf dem

Harnifche angebrachte Ornamentik, „Delphine, Laubwerk, Lerchen und anderes Reifwerk"

gezeichnet und geätzt worden ift. Auch diefer Künftler ift kein Augsburger oder Nürnberger

Meifter, fondern der Innsbrucker Maler Hans Polhamcr. '

Der Harnifch Erzherzogs Ferdinand war Anfangs November noch nicht vollendet, obwohl

bereits unterm 6. November K. F"erdinand aus Augsburg fchreibt, es foll der für feinen Sohn

' Harnifch oder Harnafch war im 15. und 16. Jahrhundert ein genereller Begriff, der fowohl die ganze Rüflung als jeden ein-

zelnen Theil derfelben bezeichnete. Der Jugendrüftung Erzherzogs Ferdinand in der Ambrafer Sammlung hat man erft in neuerer Zeil

eine generelle Bezeichnung, „Harnifch Garnitur" gegeben. In der Zeit ihrer Anfertigung hatte man dafür keine generelle Bezeichnung,

fondern es befland all dies „Harnafchwerk" hauptfächlich aus zwei verfchiedenen Rüftungen, welche fich durch Auswechslung einzelner

Stücke für die verfchiedenflen Zwecke und Bedürfniffe der zu Rofs und zu Fufs kämpfenden oder turnirenden Herren eigneten.

^ Freilich war das nicht die einzige Aufgabe, welche die Hofplattnerei 1547 zu löfen hatte; denn es wurden von ihr in dem

felben Jahre noch verfchiedcne andere Harnifche, z. B. auch ein Küris für den Falkenmeifter Sr. Majeftät Alphunfo de Marcada angefertigt.

" Das Vergolden fcheint in jener Zeit ganz befondere Schwierigkeiten gehabt zu haben. Schon Conrad Seufenhofer klagt

einmal, dafs er in Folge der Vergoldung eines Hamifches, ohne Zweifel durch Queckfilbervergiftung, eine langwierige Krankheit fich

zugezogen habe.

' Hans Polhamcr (auch Polhaimer) und deffen Sohn gleichen Namens, Maler zu Innsbruck. Erfterer war auch ein gefuchter

Portraitmaler. 1549 malte er über Auftrag Königs Maximilian „Sr. Durchlauchtigkeit Herren Bruder und Frauen Schwertern," 1554 die

Erzherzogin Eleonora und Margaretha. Polhamer war auch mit zwei anderen Innsbrucker Malern zum Aetzen der franzöfifchen Harnifche

(für Franz I. etc.) verwendet worden. Mit vielen Kindern beglückt, lebte er fehr dürftig, malte daher auch untergeordnete Dinge, wie die

Sonnenuhr in Ambras, Wappen, Koblwägen u. dgl. Hans Polhamer jun. erfcheint urkundlich ebenfalls als Aetzmaler. Von ihm wurden

unter anderm 1563 und 1564 verfchiedene „Trabanten-llelmparten" geätzt, von denen fich eine mit feinem Monogram H. P. verfehen im

k. k. Ilofwaffen-Mufeum befindet. (Inv. Nr. 637) hefchrieben von IK Bociuim in: Die Waffen der heraldifchen Ausftellung, S. 12.
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beftellte und, wie ihm berichtet worden fei, nunmehr vollendete Harnifch, fowie der Harnifch für

Marcado durch den Seufenhofer felbfl nach Augsburg gefendet und Seufenhofer für feine Arbeit,

„wie es hievor damit g-ehalten worden," bezahlt werden.

Die Ueberfenduncr liefs jedoch noch einige Zeit warten. Mittelfl Schreiben vom 6. November

verlangte auch der Erzherzog Ferdinand, welcher zur Zeit in Prag fich befand, die Ueberfendung

der für ihn in Innsbruck gefchlagenen „etlichen Harnifche," weil er „derfelben jetzo allhier

bedürftig" fei. Bevor jedoch diefer Auftrag in Innsbruck eingetroffen war, hatte die Regierung

dafelbft dem Seufenhofer aufgetragen, mit dem „Leibharnifch Erzherzogs Ferdinand" nach Augs-

burg abzugehen und ihn dort Sr. Majeflät zu übergeben. Seufenhofer war auch in der That am

26. November mit dem „Leibharnifche" des Erzherzogs und dem Küris des königlichen Falken-

meiflers nach Augsburg abgereift. Hievon gab die Regierung fpäter auch dem Erzherzog Ferdi-

nand mit Bezug auf deffen oberwähntes Requifitions-Schreiben Nachricht und fprach die Hoffnung

aus, dafs die für ihn gefchlagenen „etlichen Harnifche" inzwifchen wohl von Augsburg nach Prag

gefchickt worden fein dürften.

Die bedeutende Arbeit war fomit vollbracht und das grofse Plattnerwerk an den hohen

Befteller abgeliefert. Nur eine Schwierigkeit war noch zu überwinden, nämlich die Bezahlung.

In Betreff der Bezahlung; ganzer Rüftuno-en und einzelner Harnifchtheile war von dem

königlichen Oberft-Stallmeifter Don Peter Laffo mit Seufenhofer fchon 1536 eine Uebereinkunft

getroffen worden. *

In diefer Abrede ift nun allerdings der Preis für gewöhnliche Arbeiten feftgeftellt, nicht

aber für Rüftuntren von dem Umfange und dem Kunftwerthe, wie die eben vollendeten. Indem

daher die Regierung auf diefen Umftand hinweift, fagt fie in ihrem Schreiben an den König vom

26. November, dafs fie aus diefem Grunde fowohl in Betreff des für Se. Majeftät verfertigten

ftählernen Geliegers als auch des Harnifches für Erzherzog Ferdinand keine Abrechnung habe

pflegen können. Das habe fie nur bezüglich des Harnifches für den Falkenmeifter thun können.

Nachdem Seufenhofer gemäfs Auftrag der Regierung über feine für den König und für den

Erzherzog gelieferte Arbeit des Geliegers und des Harnifches die Schlufsrechnung gelegt, ftellte

fich heraus, dafs die Gefammtauslairen einfchliefslich der zum Vergolden des Harnifches an Seufen-

hofer abgegebenen Ducaten 1258 fl. 8 kr. betrugen.

Diefe in damaliger Zeit fehr bedeutende Summe war die landesfürftliche Kammer zu zahlen

nicht im Stande. Der nie beneidenswerthe Stand ihrer Caffe war nach dem Krieg von 1546 weit

unter den Gefrierpunkt herabgefunken, „die Kammer untl die derfelben incorporirten Aemter",

verfichert die Regierung K. Ferdinand, feien „dermaffen erfaigert, verpfändt und verfchrieben",

dafs man „nicht einmal die ordinari Ausgaben beftreiten könne." Die 265 Ducaten, welche Seufen-

hofer zum Vergolden des Harnifches gegeben worden feien, habe die Regierung von dem „arre-

ftirten Türkenhilfgeld" " entlehnen muffen, da fonft die Arbeit überhaupt gar nicht zu Stande

gekommen wäre. Aus dem Türkenfond habe die Regierung überdies 100 fl. und jetzt neuerlich

200 fl. dem Seufenhofer auszahlen laffen. Schliefslich bat die Regierung, Se. Majeftät wolle nun in

Augsburg felbft durch „diefer Arbeit Verftändige" mit Seufenhofer abrechnen und denfelben, ohne

die Kammer in Innsbruck in Anfpruch zu nehmen, bezahlen laffen.

König Ferdinand antwortete am 27. December auf diefe Vorftellung der Kammer Folgendes:

„Edlen, erfamen, gelerten und lieben getreuen. Wir haben uns jetzo alhie mit unferm

getreuen lieben Georgen Seufenhofer uml) die arbeit des gedoppelten kuris, fo er auf unlrni

X Die Uebereinkunft (Al)rcile) ifl bereits .ibgcilruckt im Archiv für tyrolifclic Gefcliichte mul Altcrllnimskiinilc, 1 , <)() Der

llaniifcli Kranz I. von Frankreich.

^ Das ift (las von <len Sliimlcn Tyrols /\in\ TilrkenkricR .-iiif drei J.ihrr bewilligte Gclil, welches unangclaftct bleiben folltc.
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beuelch für unfern geliebten fun und fürften erzhertzog Ferdinanden gefchlagen, verglichen und

inie für folche volbrachte arbeit des bemelten küris über das, fo er hievor von euch daran empfangen,

304 fl. 30 kr. bezalen laffen und ifl darauf unfer beuelch, dafs ir ime Seufenhofer den überreft als

nemlich 200 fl. von dem einkomen und gefeil unferer tyrolifchen kammer eurer Verwaltung on

abgang fürderlich entrichtet und bezalet."

Nachdem K. Ferdinand auf diefe Weife mit Seufenhofer fich verglichen, fendete er diefen

von Augsburg nach Prag, um feinem Sohne, Erzherzog Ferdinand, felbfl: den Harnifch zu über-

bringen. Die Unkoften diefer Reife zu bezahlen, wurde ebenfalls der tyrolifchen Kammer überlaffen,

welche denn auch trotz ihrer „Erfaigerung" im April 1548 die Schulden an Seufenhofer mit 288 fi.,

wovon 88 fl. für die Reife nach Prag, abgetragen hat. Die letzte diesbezügliche Aufzeichnung des

Kammermeifters lautet: „Jörgen Seufenhofer, harnifchmeifler in abfchlag der fchuld, fo man ime

für meines gnedigiften herrn, erzhertzog Ferdinand zu Oeflerreich etc. getoppelten kürifs, den er

gefchlagen und gemacht hat und für fein darmit gethane zerung gen Prag zu thuen ift, geben laut

beuelch und quittung, datum am 17. tag April anno 48. 288 fl. 5 kr."

Um uns von den Koflen diefer Rüftung einen richtigen Begriff zu machen, muffen wir uns

nicht blos den damaligen hohen Geldeswerth vor Augen halten, fondern auch nicht überfehen,

dafs Seufenhofer als Hofplattner fehr viele Vortheile genofs und ihm auch die ganze Hofplattnerei

und die dazu gehörige Polirmühle zu Gebote ftanden.

Zum Schluffe laffen wir das werthvoUfte des urkundlichen Materiales über den Harnifch

Erzherzogs Ferdinand, die Rechnung Seufenhofer's felbll: vollfländig folgen.

Seufenhofer's Rechnung. „Wolgeborn, edel, geflreng, hochgelert, veft, gnedig, gebietendt

herren. Evier gnaden haben hienach genediglich zu vernemen, was die röm. kön. mjt. etc. unfer

allero-enedicrifter herr mir lörcjen Seifenhofer für harnafchwerch zu machen oenediLiift bev<jlhen

haben, und was foliche pefolhne arbait geftet vnd für unkoft mir auferloffen ift.

Erfllichen hab ich irer kön. mjt. gemacht ain ftähln gliger auf hengft zu prauchen, alle fluck

mit delfin und lauberg auf das rainefl; getriben vnd geetzt, thuet 100 fl.

Item mer ier kön. mjt. geliebflen fun erzherzog Ferdinandt unferm genedigiften fürften

gemacht ain ganz feldt kyrifs mit allen deffelben zuegehörigen ftucken, auch fchifftungen ins veld

zu prauchen fambt ainer pruftfchifftung für ain halbhaggenfchufs und pefchloffnem helmlin. Solichn

kürifs mit allen ftucken auf das nuzlichift gemacht und mit delfin, lauberg, lerchn vnd anderm

reifwerch auf das rayneft getriben.

Item zu folichem kürifs auch gefchlagen alle ftuck und fchifftungen zu aller manier geftech

und turnier, zu rofs und fuefs zu prauchen famt feinem haubtharnifch mit aini mantl und ftechfifier,

wie es darzue gehört.

Item mer feiner fürfll. durchl. gefchlagen ain kempfzeug zum fuefsdurnier mit feinem

dumolet und befchloffnen paynharnifchen mit flecken und folgen, die diehling getriben mit fchint-

werch, fein befchloffnen helmlin, darüber ain geringen part. Sollichen kempfzeug alle ftuck mit

lauberch, lerchn und anderm reifwerch auf das rainifl getriben und fleiffigift gefchlagen.

Item mer zu follicheni kempflaybharnifch gemacht, auch alle fl;uck zu ainem fuefknechtifchen

harnifch ins feld, auch mit flucken zu rofs zu prauchen, fambt feiner fturmbhauben und noch ainem

befondern haubtharnifch zu rofs und fuefs gericht, auch alle ftuck, wie die vorgemelten getriben.

Solliche obanofezaiete arbait mit allen ftucken feiner fürftl. durchl. zu machen, hab ich auf

das nechnift zufamengerait, thuet mein pillich verdienter Ion und uncoft, fo mir darauf gangen ift

400 fl.

So hali ich von foUicher obbemelter arbayt dem maifter Hans Perkhamer, maller, zu malen

und etzen zum vergulden pezalt Inhalt feiner quittung hiebey 63 fl.
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Item weiter fo ift auf foUiche obangezaigte arbayt, auch alle ftuck klaiii und grofs, auch

alles treib- vnd lauberch fambt den lerchen und anderni rcifwerch zu verg-ulden g-angen unkoften

mit der matten und aller zuegehör, fo man aufferhalb des goldts darzue haben muefs. Auch pin

ich felb fünfter bey 3 monnat mit dem vcrgulden vmbgangen und die zeyt gnueg zu vergulden

gehabt. Auch ain goldtfchmidt, der mir (urfach fchwachhait meines leibs) geholfen hat, in meinen

coflen underhalten und ime für fein müe müeffcn bezalen auf das negft abprechen nach vermag

feiner hiebeiliegenden quittung 30 B., alles alfo zufamen gerayt thuet der uncofl; des verguldens

fambt meinem veru;ulder Ion iio tl.

Zu follichem vergulden hab ich über die 265 Ducaten, fo ich von euer gnaden zum ver-

gulden empfangen vnd auf die gedacht arbait verguldt hab, noch zu etlichem gefchmeid, auch

gerüft und fchraufen, fo im gemangelt, darglihen drithalben Ducaten, thuet in münz 4 tl. 22 kr.

Alfo thuet die ganz obangezaigt arbayt mit fambt dem gliger in ainer fuma zufamen gerayt

677 fl. 22 kr.

Darauf hab ich von euer gnaden auf guet raittung empfangen 100 (1., rcft mir noch die

röm. kün. mjt. etc. an follicher fuma 577 fl. 22 kr.

So ifl auch meiner arbaiter underthenigs pit, euer gnatlen well fy, wie dann der gebrauch,

mit ainem genedigen drinckgelt irer gehabten müe vnd fleis pedencken.

Ferrer gnedig herrn, fo fteet noch aus die fuetrung von follicher arbait, thuet auf mein

negft abbrechen mit dem fchneider und feckler vermug irer zetlen 10 il. 44 kr.

So ifl von dem wälijrä Franzisg^inel crleichermaffen feiden famet und anders zur fiettrungf

vnd ryemwerch, auch thuech zum einmachen, nach Inhalt hiebeiligender zetl genomen worden.

Das werden euer gnaden mit fambt dem fchneider und feckler zu bezalen wol wiffen zu verordnen,

thuet 33 fl. 53 kr.

Weiter gnedig herrn, ift mir tler herr Alunfo von Margado, röm. kon. mjt. etc. obrifter

falcknmaifter umb ain kurifs mit fambt ainc-m überigen haubtharnifch und hietrung zu thuen

zufamen gerait 82 fl. 24 kr.

Dieweil mir aber gemelter kurifs in namen der kön. mjt. etc. von euer gnaden bezalt foll

werden, thuet der cremelt kurifs 60 fl. und das überio- haubtharnifch 10 fl. Die famaten ryemen vnd

zway feyden papet Aimbt den hendtfchuehen zu fuetern 2 fl. 24 kr. vnd alles in ainer fuma 72 11. 24 kr.

Gnedig herren, herauf ift an euer gnaden mein underthenig pit, fy wellen mir folichen

ausftandt oder doch ain ofuetcn tail daran icz zu bezalen veronlnen, damit ich meine grleubiiTcr, als

arbaiter und ander, d'^nen ich bezalung zu thuen vcrfprochen hal), er untl ich verrück, zufriden uml

unklagpar halten mug und nit von inen verhindert werde, auch die hiebeiligendcn aufzügl als des

welgra, fchneider vnd feckler, was euer gnaden nit bezalt het, auch verordnen zu bezalen.

Zum andern, dieweil ich mit gemelter kön. mjt. arbait felbs ziehen foll und ab(>r anderer

übHifendcr meiner oefchefft halben iner \ tacren felbs von hin nit verrücken ma;'- {v> li.d) ich aber

ain meiner diener, der mit der arbait kan umbgeen, zu dem wagen verordnet, mitzugen und thuaut

zu fehen, und wiewol ich gedacht geweft, fünft mit ainem rufs hinaufs zu raifen, fo hab ich aber

pey mir felbs und auch andern meinen gueten freunten uml gunnern im rat befunden, dieweil euer

gnaden felbs gnedigs wiflen tragen, ilas die ftrafl'en und fonderlichen yez die wirzheufcr nit vaft

rain, auch zu Augfpurg fo gleich und mit pecjuemlichait mit dem pferdl nit wol und flcher muler-

komen, noch vil weniger dem aufwarten kan, dem allem tin-zukumen, das ich aul tue poft fltzen

will und pit euer gnaden, die wellen mich auf die poft fambt pefoKlung und zerung meines ilicnners

und mich unzt geen Augfpurg gnediglich abferttigen um! tluie mich hiemit euer gnaden bevelhen.

lüuM- Gnaden gehorfamcr 7<^^^ Scifcnliofcr."

c*^<s?cy<»5CjF



VOM SCHLOSSE VELTHURNS.

UF mäfsiffer Höhe zunächft dem rechten Eifack-Ufer zwifchen Brixen und Klaufen fleht

die aufsen fchlichte Burg l'elthurns. Sie ift als Bauwerk von folcher Einfachheit, dafs der

i Vorüberziehende keine Ahnung erhält von den prächtigen Auszierungen, die fich in den

Innenräumen erhalten haben. Zwar trug es an feinen Wänden einflens Scrraffito- und F"resken-

Schmuck, doch ift derfelbe heute bis zu kleinen Reflen verfchwunden. Es fteigt zwei Stockwerke

hinan, hat viele Erker-Ausbauten, aber keinen Thurm oder fonftige fortificatorifche Anlage und ift

eben ein Schlofs, das nicht zur Vertheidigung fondern als Refidenz eines kunftfreundlichen Kirchen-

fürften g-efchaffen wurde.

Schlofs Velthurns wurde durch den Brixner Bifchof Joh. Thom. Freiherrn von Spaur' erbaut,

der fich 1580 bis 1587 dortfelbft zur Sommerzeit mit Vorliebe aufhielt.

Velthurns innere Auszier ift im Gefchmacke derRenaiffance durchfreführt, die sferade bei der

Innen-Decoration des Wohnhaufes und bei deffen Einrichtung nicht als Wiederaufleben der römischen

und fpätrömifchen Antike wirkte, fondern als neuer Styl mit aller Selbftändigkeit und Originalität

auftrat. Sie fchuf und wirkte zwar in den Ueberlieferungen der antiken Kunft und ftellte darnach

ihre Stru6luren, Säulenordnungen und Gliederungen, auch Decorationen her, ging dabei jedoch

mit völliger Freiheit der Ideen vor, was zum Thcil eine neue Ornamentik ermöcrlichte. Insbefondere

ftrebte fie mit einem edlen Kunfttreflihl nach neuen originellen Raumeintheilungen, die auch in

überrafchender Abwechslung mit fteter Aufrechthaltung des Gefammteindruckes des Raumes

erreicht wurden, und machte endlich ihren künftlerifch veredelnden Einflufs durch die harmonifche

Verbindung des Ornamentalen mit dem Stru6liven und dabei bis zu den kleinften Gegenftänden

herabreichend und diefe einbeziehend geltend.

So bedeutend diefer Einflufs auf die Raumvertheilung, fo gering war er auf die Bildung des

Innenraumes. Diefe hatte während der Renaiffance nur feiten zu fo hervorragenden Schöpfungen

geführt, welche an und für fich, ohnelnanfpruchnahme weiterer Ausfchmückung, fchon einen Anfpruch

auf Bedeutung machen konnten. Häufig ftanden die Verhältniffe des Grundriffes mit der Höhe

oder den Wandausmafsen nicht in Harmonie, oder es waren die Stützen mit der Deckenform nicht

in Uebereinftimmung.

Die deutfche Renaiffance; wufste diefem Mangel abzuhelfen, der erfindungsreiche Kunftfinn

der Meifter wufste hiefür Rath und fchuf eine reiche Auszier.

Bei Schlofs Velthurns wird dies in lebhafter Weife zur Thatfache. Als Beleg hiefür verweifen

wir auf die Tafeln I und II, welche ein Bild der reichen Wandtäfelung von zwei Seiten des

' Joh. Thom. Freiherr von Spaiir war iler Sohn Ulricli's, llaiiptniaiins auf dem Nonsberge, der 1548 Freiherr wurde. Er war am

13. März 1549 Dompropft zu lirixen und am 24. Februar 1552 Coadjutor des lirixner Cardinal-Hifchofs Chrifloph von Madruz, zu welcher

Zeit er noch fludirte. Am 5. März 1570 erhielt er die Weihe zum Bifchof von Salzburg und las am 16. März 1572 die erfte MefTe. Am
5. Juli 1578 Hifchof zu Brixen ftarb er am 25. Februar 1591.
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Fürftenzimmers geben. Hier, wo die geftaltende Architektur das Feld der Kunft-Induftrie betritt,

war für die freie Behandlung der Wandverkleidungen durch Einfügung von Pilaftern, und bei

den Ueber- und Vorbauten der Thüren durch Einfügung von Säulen und Giebeln mit Schnörkel-

Ornamenten und Nifchen, ein Gebiet völlig ungezwungener Bewegung eröffnet. Befondere EffeCle

wurden noch durch die Wahl verfchi(Hlcnf;irbigen 1 lol/.es im Cjcläfelwcrk und ilurch vn-niuidiiifs-

voll verwendete Intarfia erreicht. Zum Cieliifel in dem Fürüenzimmer wurden nui' (dir i lolz

gattungen, insbefonders fchön gefladertc l^fchc verwendet und die Intarfia erfchcinl in hellen

bunten Farben, üafs die llolzfchnitzerei dal>ei nicht leer ausging, zeigt die in big. i. beigegebene
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Abbildunt^ einer Thür mit reicher Gewandung. Die Erker-Ucberwölbungen find mit reicher

Bemalun"; geziert, die den italienifchen Einflufs nicht verleusfnet.

Die gegen Plnde des i6. Jahrhunderts erfcheinende öftere Anwendung von caffetirten Holz-

Plafonds erhält aus Velthurns reiche Beifpiele. Die zumeifl ziemlich flache Decke erscheint in den

verfchiedenen Gemächern in zahlreiche Felder verfchiedenfter Formen und Dimenfionen eetheilt.

Während die in Taf III abgebildete Holzdecke des Fürflenzimmers reiche Intarfia und Vergfolduntr

aufweift, befchränkte man heb in tlcn übrigen Räumen auf einfache Caffetirungen mit befcheidener

Goldverzierung und mit Lafur-Bemalungen (Taf. IV), doch zeigt jede Decke eine andere Caffetirung.

Von nicht geringer Wichtigkeit find die Eifenarbeiten, befonders die Thürbefchläge, davon viele

aus Deutfchland ftammen, andere bei einem Brixner Meifler gemacht wurden.

Ffieger des Bifchofs auf Schlofs Velthurns war der fürftliche Rath und Kammermeifter

Georg Leopold von Schwarzenborn auf Hofftätt, an welchen fämmtliche Baurechnungen gerichtet

find.-' Als Baumeifler erfcheint Mathias Parlati, Bürger und Maurermeifler zu Bri.xen.

Das Gebäude befleht aus einem gewölbten Erdgeschofse ur.d wie erwähnt aus zwei Stock-

werken, die in der Eintheiluno- der Räume ganz trleich find. In der Mitte befindet fich die erofse

Halle, die fich durch die ganze Tiefe des Schloffes zieht, daneben beiderfeits je zwei Zimmer,

aufserdem im zweiten Stockwerke noch die Capelle. Die Decorirung der Gemächer im zweiten

Stockwerke ift die vornehmere, dort ift das erwähnte Fürftenzimmer.

Sämmtliche Räume haben Holz-Plafonds und Wandvertäfelune^ bis zu zwei Drittel Höhe, die

übrige W'andiläche ill mit leider fchon verbleichter Malerei s^eziert, biblifche und alleo-orifche

\'()rfit_'nunL''en. Fenller und Thürcn iler Aufsenfeiten waren mit reichen Umrahmungen in ijfrau luul

gelb geziert.

Von Mobiliar i(l nichts mehr vorhanden.

- In dem Archive- zu Biixen luiben ficli einige Baureclinungen erhalten, davon wir nach den Mittheilungen des k. k. ofler-

relchifcheii Mufeunis, IX. Jahrgang, Nr log, Einiges beifügen zu füllen glauben. In den Jahren 1578 —1580 lind etwa 1 100 Robotfuhren mit

Ziegeln nachgewiefen 1581 begab hcli Meifler Hans von Albeins nach Velllnirns, um zwei Sonnenuhren herzurichten, fo dafs damals der

Bau fchoh bis zum äufseren Verputz vorgefchritten zu fein fcheint. Bis 15S5 dauern die Ziegelfuhren fort; auch wird 15S3 beliauener

Stein aus Tramin gelnacht, für welchen allein 18 Gulden Fuhrlohn gezahlt wurde.

Zimmermeitler war Wolfgang Pofch , welcher 17 Kreuzer, Tifchlermeifler Hans Pineider und Hans Rumpfer, welche

20 Kreuzer Tagewerk bei eigener Verkölligung erhielten. Das Paar grofse lärchene Plöcken koflele 30 Kreuzer. Die Tifchler fcheinen,

nach einem Gefuche um Remuneration zu fchliefsen, fünf Jahre lang gearbeitet zu haben. Pineider erhielt aucli für die Täfelung zweier

Zimmer und andere Arbeilen 220 fl. Dem Pineider kann das fchone Getäfel im Fürflenzimmer zugefchrieben werden, falls dasfelbe nicht

etwa nach 1590 entllanden fein foUtc.

Zu Vergolderarbeiten wurden 1584 400 Buch Gold aus Venedig beftellt, im folgenden Jahre Thürbefchläge und Schlöffer für

einige Zimmer von Hans Megger in Augsburg bezogen, die übrigen Schlonferarbeiten lieferte ein Meilter von Brixen; Damaft, Gold-

franzen und Seide um 272 fl. kamen aus Mautua. Dem Bildhauer Thomas Bart von Kruneck wurden 30 vergoldete Rofen mit 105 fl.

bezahlt. Für Meifselung des fürlllichen Wappens erliielt der Steinmetz Sylvefler lluber II II. Die Fenfler, jedes zu jo kr, wurden von

David Salbach und Albrecht KnoU gemalt.

F'erner finden fich Rechnungen über bronzene Nymphen für eine Wafferflube, Vergoldung von Kiichenllüh'.cn, Altar-Flügeln,

Leuchtern, über acht türkifche Teppiche (165 fl.}, Bettftellen, das Aufmachen der Vorhänge (von einem Schneidermcifler in Brixen

beforgt, welcher für Gang und Arbeit 20 kr. rechnet), für das Einrichten eines Fafangartens und Vogelherdes, Vogelfutter u. f. w
' Die hier beigegebenen Illuftrationen find Aufnahmen entnommen, ilie Kunflgewerbcfchüler unter Leitung des Regierungsrathes

Profeffors Sloick an Ort und Stelle machten.

Dr. Lind.

'Z^g:^^^
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V.

BERICHT
der k. k. Ccnlral-Couiiniffion J ilr Iir/or/c/ntui^ und Erhalttnig der Kunjl- und kijlorifchen Denk-

viale über ihre Tlüitigkeit im Jahre iSjg.

|M Anfchluße an jenen Thatii,fkcits-Bcncht der

Ccntral-Commiffion, der mit Schlufs des Jahres

1.S78 vcroffentliclit wurde, berichtet dicfelbe

hicniil über ihr Wirken im jüngfi: abgelaufenen Jahre,

das ficli befondcrs in mehreren Anyelet^enheiten der

II. Seclion von wichtigem EinflulTe zeigte.

Im Laufe des Jahres 1879 ergab fich in der Zufam-

nienletzung der Central-Commiffion keine Aenderung
und blieb diefelbe fo, wie fie fich laut Erlaffes des Unter-

richts-Minilleriums ddo. 8. December 1878, Z. 19040,

gelleilt hatte. '

Mit Schlufs des Jahres beftand demnach die

Commiffion aus nachftehenden Herren:

Sc. F.xc. Dr. Jofepli Alexander Frcili. v. Hclfci-t,

k. k. Geh. Rath, als Präfident ; ferner

Bergmann Hermann, Architekt, Ob. Hau-Rath im

Miniflerium des Innern, als Vertreter diefes Mini-

fteriums; berufen mit M. E. ddo. 17. Eebruar 1875,

Z. 2011;

Camefina v. San Vittore Albert, Ritter, Rgs. R.

;

wiederbcfliitigt mit M. E. ddo. 8. December 1878;

Ferjlel 1 leinrich, Ritter v., Ob. Rau-Rath, k. k. Prof an

der tcchnifchen Hochfchule in Wien; wieder-

befliitigt mit M. E. ddo. 8. December 1878 ;

Hau/er Alois, Architekt, Prof an der Vorbereitungs-

fcluile der Kunllgcwerbefchule des k. k. öfterr.

Mufeums; wiedcrbeilatigt mit M. E. ddo. 8. De-

cember 1878;

Kenner PViedr , Ph. Dr., erfler Cullos des k. k. Münz-

und Anliken-Cabinets; wiederbcflatigt mit M. \\.

ddo. 8 December 187X
;

Klein ]o\\-3.wx\, llillorienmaler, k. k. Profelfor; wiedcr-

beftatigt mit M. E. ddo. 8. December 1878

;

Kürfchner Franz, Pli. Dr., quiesc. k. k. ArchivsDirec-

tor im ReichsI-'inanz-Minifterium ; berufen mit

M. E. ddo. 27. April 1875, Z. 5756;

Laufberger P'erdinand, k. k. Dircflor uiul Prof an der

Kunftgcwerbefchule des öfterr. Mufeums; berufen

mit M. IC. ddo. 17. September 1877, Z. 11630;

Much Mathias, J. Dr.; berufen mit M. E. ddo. 8. Juni

1877, Z. 19339 ex 1876

;

Sacken ICd. Ereih. v., Rgs. R , Ph. Dr., Director des

Ic. k. Mimz- und Antiken - Cabincts der kunft-

hiftnrifcheii Sammlungen des AUerhucliften Kaifer-

haufes; wicderbellatigt mit M. E. dilo. 8. Decem-
ber 1878;

' Das r)utnm der Berufung ift bei den einzelnen MitKÜrclern der Com.
inirftun angegeben; f. u.

VI. N. F.

Scließag Franz, k. k. Cuftos der Kupferftich-Sammlung

des Alierhöchften Kaiferhaufes; berufen mit M.

E. ddo. 17. September 1877, Z. 11630

;

Sciunidt Friedrich, Ob. Rau-Rath, Dombaumeiller und

k. k. Profelfor; wicderbeftätigt mit M. E. dtlo.

8. December 1878;

Sickel Theodor, Ph. Dr., k. k. Hofrath, Univerfitats-

Profeffor; wiederbeftiitigt mit M. E. ddo. 8. De-

cember 1878

;

Trcnkwald Jofef Math., k. k. Profeftbr an der Akademie
der bildenden Künfte ; berufen mit M. E. ddo.

17. September 1877, Z. 11630;

Winter Gullav, Dr., Hof-Concipift im k. k. Haus-,

Hof- und Staats-Archiv; berufen mit M. E. thlo.

16. September 1877, Z. 11630;

Zeifsbcrg Heinrich, Ritter v., Ph. Dr., k. k. Univerfitats-

Profeffor; wicderbeftätigt mit M. E. ddo. 8. De-

cember 1878;

als Mitgliedern.

Die einzelnen Comitcs fetzten fich aus folgenden

Herren zufammen:
Das Redactions-Comite aus den Herren Hau/er,

Sacken und Zeifshcrg.

Das Rudget-Comite aus den Herren Bergmann,

Camefina und Hau/er. Die Caffa-Scontrirungen be-

forgtcn die Herren Camefina und Hau/er.

Das Comitc zur Uebcrwachung der Reftaurirung

von alten Gemälden aus den Herren Camefina, Klein,

Laufberger, Sacken und Trcnkwald. •

Das Comitö in Angelegenheit der Erzielung einer

Staats-Gefetzgebung zum Schutze der Denkmale aus

den 1 Icrren Bergmann, Kenner und Sickel. '

Endlich jenes für die Invcntarifirung der Kunll-

und hiftorifchen Denkmale des öfterreichifchen Kaifer

ftaatcs aus den Herren Kenner, Sacken, Sc/ic/lag,

Winter und Dr. Lind.

Wiiiirend des Jahres 1878 vcrfammclten fich die

Mitglieder der Central-Commiflion zu 28 Sitzungen,

darunter acht Plenar-Sitzungen, von den vielen Comitö-

Reratlumgen abgefehen. Die meillen Verhandhmgs-
(iegenftanile der Plenar-Sitzinigen bezogen lieh auf

l-'ntgegennahme der Rerathungen der ebenbenannten

Special-Comitcs, deren Prüfung und Gutheifsung, auf

Reftellung von Conferv.itoren und ICrnennung von

C'oirefiiondenten, auf l'"inanz- und Publications-Ange-

legenheiten, endlich auf helonderc Eiiiieitiingen und

'S. I. IhuliKkellü-BericIil, Mitlh. N. K. V. Bd., )i. II.

< S. n. Thaiigkciii'Ucrichi, Miiih. N. K. V. Ild., p. II.
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Mafsnahmcn, infofern dicfelbcn s,a-ofscrc Summen in

Aiifpruch nahmen.
In wiederholten Fällen wurden Angelegenheiten

einzelner Sedlionen befondercr Dringlichkeit oder

Wichtigkeit wegen in den PlenarA'^erramnilungen ver-

handelt.* Bisweilen gelangten BefchliilTe der einzelnen

Se6tionen noch in der Plenar-Verfammlung zur befon-

deren Verhandlung, um durch das Gewicht des Votums
diefer die Wichtigkeit folcherBefchliilTe hervorzuheben.

In manchen h'allen insbefondere wahrend der Ferien,

wurden die Einlaufe feitens des Prafidiums der unver-

weilten Erledigung gegen nachträgliche Mittheilung

an das Plenum oder die bezügliche Se6tion zugeführt.

Die Lifte der Confervatoren, die im Laufe d. J.

aus verfchiedenen Urfachen Ausfalle erlitt, wurde nach

Thunlichkeit ergänzt, fo dafs nicht nur faft alle als

wünfchenswerth • erkannten Confervators- Stellen be-

fetzt find, fondern auch noch neu creirte derartige

Stellen zur Pefetzung gelangten. Es zeigte fich näm-

lich, dafs fo manche Confervatoren-Bezirke zu ausge-

dehnt waren, daher gelegentlich fich ergebender Neu-

befetzungen diefelben in kleinere Bezirke zerlegt

wurden. Dies gilt insbefondere von den Bezirken für

die II. Se6lion im füdlichen Mahren und von Böhmen
mit Rückficht auf die I. Sektion.

Die Veränderungen im Stande der Confervatoren

ergeben fich theils durch Rücktritte, theils durch Tod.
Der Confervator (für die Brünner Dioccfe II. Seclion)

Graf I.icitnovsky, Domherr zu Olmutz, ftarb am 24. Jän-

ner 1879, Confervator Anton Frind in Prag (für den
Bunzlauer Kreis) refignirte auf diefe Ehrenftelle in

Folge feiner Ernennung zum Bifchof von Leitmeritz.

Die Stelle eines Confervators in ,\ngclegcnheiten der

II. Seflion für die Bukowina kam durch die Verfetzung

des Confervators Viftor Schwertner nach Pilfen (f d.),

die in Pilfen durch die Verfetzung des Confervators

K. Laiirji/ nach Grätz in Erledigung.

Mit Ende des Jahres 1S79 waren folgende Con-
fervatoren beftellt

:

/. Oe/lerreicli unter der Enns.

Böhm Conftantin, Edl. v., Archivar im k. k. Haus-,IIof-

iiikI Staats-Archiv. (Für Wien. III.)''

Dungel Adalbert, Stiftsarchivar und Waldmeiftcr im

Stifte Göttweig. (Für O. W. W. I, und hinfichtlich

Nieder-Oefterreichs aufser Wien III.)

Fries Gottfried, Gynin. Prof in Seitenftetten. (P'ur

O. W. W. II.)

Haufer Alois, Architekt und Prof. an der Gewerbe
fchule des k. k. Mufeums. (Für Wien II.)

Kenner h'riedrich, Ph. Dr. (P"ür Wien I.)

Much Mathias, Dr. (Für O. M. B. I.)

Rosner Karl, n. ö. L. Ingenieur in Krems, Bef d.

gld. Vcrd. K. (m. d. K.). (Für Ü. M. B. II.)

Sacken Eduard, Freih. v. (Für U. W^ W. I. und II.)

Widtcr Anton, Realitäten -Befitzer in Wien. (Für U.
M. B. I. und II.)

2. Oeßerreicli ob der Enns. "

Czerny Albin, Chorherr und Bibliothekar in St.

Florian. (III.)

^ Erfchcincli unter den Sc<5lions-VerraniMiUingen.
'» Die römifche Ziffer bezeichnet die Scflion, für dere

betreffende Confervator beAelit id.

^ Die Conrcrvator-Stclle I. Seclion unbufctzt.

Agenden der

Winnncr Flurian, Stitts-Capitular vim Krenisniunllcr,

derzeit Pfarrer in Pfarrkirchen. (11. rechts dei'

Donau.)
Schirmer Otto, Dombau-Architekt in Linz. (II. für Linz

inul links der Donau.)

j. Salzburg. '

Weffiken Jofeph, .\rchitekt und k. k. Prof in Salz-

burg. (11.)

Richter Eduard, Gymn. Prof in Salzburg. (III.)

./. Steiermark.

Graus Johann, Weltprieller, Docent für Kiuiftgc-

fchichte am furllbifchollichen Diocefan Seminar
in Grätz. (II. für Ober-Steiermark.)

Lufchin-Ebengreuth Arnold, Rit. v., J. Dr., L'niv. Prof.

in Gratz. (IL für Unter Steiermark.)

Pichler Friedrich, Ph. Dr., Univ. Prof, Vorftantl des

Münz- und Antiken-Cabinets am Joanneum in

Grätz. (I.)

Zahn Jofeph V., Prof und Landesarchivar in Griitz. (UI.)

j. Kärnten.

Gallcnftein Anton, Rit. v., Mufeal Vorftand in Klagen-

furt. (I.)

Lebinger P. Norbert, Bened.-Ord. Pr. vt)n St. Paul,

Gymn. Prof in Klagenfurt (III.)

Stipperger Adolph, Architekt in Klagenfurt. i^II.)

6. Tyrol.

Atz Carl, Pricfter, Beneficiat in Terlan. (II. für die

Diücefe Trient.)

Jenny Samuel, Dr., Fabriksbef in Ilard. (I., II. für V^or-

arlberg.)

Lüdron-Laterano, Graf in Trient. (I. für die Dincefe

Trient.)

Orgler Flavian, P>anc.-Ord. Pr., Gymn. Prof in Hall.

(I., II. für den Antheil der Salzburger Diöcefe.)

Schonher David, kaif R-, Dr., Archi\ar in Innsbruck.

(II. für die Diöcefe Bri.xen, iiberdics III. für Tyrol

und Vorarlberg.)

7. Krain. ^

Lufchin vXrnold, Rit. v., wie oben. (III.)

S. Küjienland.
'•

lü/.zaro Paul v., Dr., .Xth'ocat in Gcuv.. (I. hu' Gurz und
Gradisca.)

Coronini-Cronberg-Paravic Franz. Gf , k. k. Kam., k. k.

überft a. D., Landes! lauplmann in Gurz. (II. für

Görz.)

1 lortis Attilio, Dr., Bibliothekar in Trieft. (III. für das

Küftenland.)

Klodic Anton, L. Schullnlp. in Trieft. (I. für Iftrien

mit jXusnahme von Trieft und Pola.)

' Die Confervator Stelle I. Seclion nnbefetzt.
»^ Die Stelle eines Confervators 1. unti II. Setiion nnbefetzt.
'• Die Confervator Stellen I. Seiflion für Pola nnd II. Sciflion für lllricn,

aufber Triefl. und Pola, lind unbefctzt.
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Pervanoglu Peter, Kealitaten-Befitzcr in Trieft, fl. für

das Triefler Gebiet.)

Ri<jhetti Job., Dr., Architekt in Triell. (II. fiir die Stadt

Trieft und ihr Gebiet.)

Rizzi Nicolaus, Ingenieur in Pola. (II. fiir das Gebiet
von Pola.)

<?. Dalniatieti.

Alacevic Jofeph, k. k. Landesger.-Rath in Spalato. (III.

für den ehem. Kreis Spalato).

Hianchi Karl, I-'r., Cavaliere, Domherr in Zara. (III. für

den ehem. Kreis Zara.)

Glavinic Michael, lief d. gld. Verd. Kr. (m. d. Kr.),

Gymn. Dir. und Muf Dir. in Spalato. (I. für Dal-

matien, II. für Spalato.)

Kaznacic Joh. Aug., Dr. Med., Spitals-l)irc6lor in

Ragufa. (II., III. für ilen ehem. Kreis Ragufa )

Smiric Johann, Realfeh. -Prof in Zara. (II. für den ehem.
Kreis Zara.)

10. Bolivien.

Barvitius Anton, Architekt in Prag. (II. für die Stadt

l'rag.t

Raum Anton, /\rchitckt in Prag. (II. für <.\(i\\ ehem.
Bunzlauer Kreis.)

Bcne.s Franz Jofeph, Rechnungs -Revident, Cuftos

des vaterlandifchen I\Iuf in Prag. (II. für den
ehem. Prager und Caslauer Kreis.)

Danes Franz, Dechant und Pfarrer zu Pcruc. (II. für

den ehem. Saazer Kreis.)

Dombrowsky Raoul, Rit. v., Gutsbefitzer in Kamen. (11.

für den ehem. Taborer Kreis.)

Gindely Anton, Ph. Dr., Univ. Prof, L. Archi\ar \'on

Böhmen in Prag. (III. für Böhmen.)
Grufs Joh., Dir. des Gew. Mufeums in Leitmeritz.

(II. für den ehem. Leitmeritzer Kreis.)

Hermann Karl, Ob. P'in. R. u. hin. Bez. Dir. in Eger. (II.

für den ehem. Egerer Kreis.)

ILrase Johann C., ]5ezirksfchul-Infpe61:or in Neullatlt

a. d. Mettau. (II. für den ehem. Königgratzer
Kreis.)

Jicinsky Karl, J. Dr., grallich Cernin'fcher Obeiamt-
manns-Stellvcrtreter in Neuhaus. i^Il. für den ehem.
Pifeker und Budweifer Kreis.)

Maloch Anton, Gymn. Prof in Jicin. (II. für den ehem.
Jiciner Kreis.)

Schmcjranz I'ianz, Bef d. gld. Verd. K. (m. tl. K.), Bau-

meifter in Ciirudim. ^11. tür den ehem. Chrudimcr
Kreis.)

Schwerdtner Vi<5lor, I'"achvorltand an der Staats-

Gewerbefchule in l'ilfen. (II. für den Pilsner Kreis.)

//. Mähren.

Bclrupt-Tiffac Guflav, Gf, Domh. in ( )lmütz. (II. für

die Olmiitzer Erzdi<)cefe.)

Dl^vert Chriilian, Rit. v., k. k. Ilnfralh. illl. tnr die

Stadt Brunn.)

Dudik Beda, Rgs. R., l'li. Dr.. L. 1 lilloriograph von
Mahren, in Brunn. (III. für Mähren mit y\usnahme
von Brunn.)

Sterz Karl, Realfchul-Prof in Znaim. (II. für \.\K:n Ziiai-

nur Kreis.)

Trapp Moriz, Cuflos am Muf in Brunn. I. für die Mark-
graffchaft Mahren ; ferner für die II. Scclion im füd-

lichen Mähren, den Znaimer Kreis ausgenommen.)

12. Schlefien.
'»

Peter Anton, k. k. Schulrath, Direflor der Lehrer-Bil-

dmigs-Anftalt in Tefchen. (I.)

Prokop Albin, Bau\'er\\alter in Tefchen. (II.)

/?. Galisien.

Cwiklinski Lud., Dr., Prof in Lemberg. (I. Oftgalizien.)

Dzieduszycki Adalb., Graf (II für Oftgalizien.)

Lepkowski Jofeph v., Univ. Prof in Krakau. (I. uiul II.

für VVeftgalizien.)

Liske Franz Xav., Ph. Dr., Univ. Prof in Lemberg.
(III. 'im das polnifche Archivuefen in OÜgalizien.)

Pietruszewicz .\nton, Dom-Cullos des gr. kath. Metro-

politan-Dom-Capitels in Lemberg. (III. für das
ruthenifche Archivwefen in Oftgalizien.)

Szuj.ski Jofeph, Ph. Dr., Univ. Prof u. Sccr. d. y\k. d.

W'iff in Krakau. (III. für den welllichen I'heil von

Galizien.)

/^. Bukowina. "

Ifopcskul Demeter, Dir. derLchrer-BiUlungs-.Xnnalt in

Czernowitz. (III.)

Pctrin<') Otto, P'reih. \'., Priifidenl des L. Cultur-Ver. in

Czernowitz. (I.)

Mit Schhifs des Jahres 1S79 ftandcn mit der Cen-
tral-Conmiiflion naciülehende Correfpondenten in Ver-

bintlung:

/. Oeßerreich unter der Jinns.

Birk Ernlt, Rit. v., Dr., Hofrath und N'orrtand der k. k

I lofbibliothek in Wien.
Ivxner W. P"r., Rgs. R., Prof an der I lochfchuie für

Bodencultur in Wien.
Falke Jacob Fr. L., Rit. v., k. k. Reg. Rath, \'ice

Dir. des k. k. öfterr. Mufeums für Kunll und
Inilullrie in Wien.

Haas Karl, Ritter des Vr. Jof-Ord. Metall\\aren-I'"abri-

kanl in Wien,
llartmann v. Franzenshuld Ernll, Edl., Ph. Dr., Cuftos

lies Münz- uml Antiken-Cabinets in Wien.
Illäwka Jofeph, Bau-R., ."^tadt-Baumeifler und Archi-

tekt in Wien.
Janaufchek Leopold, Ord. Pr., Capitular iles Stiftes

Zwettl.

Ilg Albert, Ph. Dr., Cuflos der kunfthiil. Sannnlungen
des .\llerh. Kaiferhaufes in Wien.

Kaintz 1'"., lühnograph, Dir. R. des orienl. Mufeums
in Wien.

Kerfchbaunier Anton, Th. Dr., I''hrendonilurr, Dechant
uml Statkpfarrer in Tulln.

Kluge Beiudia, Cist.-Ord. Pr., Pfarrer in Wurllach.

Li[)pert Jofe|)h, Rit. v., Architekt in Wien.
Mayer Anton, Dr., Sccretin- des n. n. Lanileskunde-

Vereincs.

*" Die Stelle eines Conrcrvalors III. Sci'lion iiiilicrcirt.

" nie Slcllc eines Coiirervjliirs II. Se(*Ii.tn nnlirii-l/l.
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Nevvald Johann, gewefener Dir. der bcltandencn ForÜ-

Akademie zu Mariabrunn.

Riewel Hermann, Rit. v., Architekt und Prof. an der

Bau- und Mafchinenfcluile in Wien.

Rosner Friedrich, Rit. v., k. k. liinni. im Genie-Stabe

in Wien.
Rziha Franz, k. k. Prof. am Polytcclinicum in Wien.

Sembera Alois, Rgs. R., Lehrer der bohni. Spraclie

und Literatur an der Univerfitat in Wien.

Wanek Johann, Pfarrer in Lichtenuöth.

Weifs Karl, Archivs- und Bibliotheks-Uir. der Stadt

Wien.

2. Oeßerreich ob der Enns.

Az Moriz, Ob. Poftrath und Ober-Poftdir. in Linz.

Janku Joh., Cuftos am Mufeum Francisco-Carolinum

in Linz,

überleitner Franz, Pfarrer in St. Pankratz.

Stapf Jofeph, Bergrath in Hallftadt.

3. Salzburg.

Sitte Camillo, Dir. der StaatsGewerbefchule in Salz-

burg.

4. Steiermark.

Beck-Widmannftetten Leopold v., k. k. Hauptmann in

Marburg.
Felicetti v. Liebenfels Moriz, p. Hptm., Vftd. -Stellver-

treter des hiftor. Ver. für Steiermark in Gratz.

Frank Alfred, Rit. v., Major in Grätz.

Gaupmann Rudolph, Prof. am landfchaftl. Real-Gymn.

in Pettau.

Gruber Philipp, Beneficiat in Strafs bei Spielfeld.

Hofrichter Jofeph Karl, Notar in Windifch-Grätz.

Hönifch Johann v., M. Dr., Ob. Stabs-Arzt in Gratz.

llwof Franz, Dr., Ob. Realfchul-Prof. in Grätz.

Lauzil Karl, Dir. der k. k. Staats- Gewerbefchulc in

Gratz.

Liebich Johann, Ob. Ing. in Liezen.

Mayer Franz, Dr., Prof. an der landfchaftl. Ob. Rcal-

fchule in Grätz.

Orozen Ignaz, Domh. in Marburg.

Petfchnig Hans, p. Prof in Grätz.

Pichl V. Gamfenfels Karl, Rit., Gutsbef. in Eggcnwald
bei Radlersburg.

Raifp Ferdinand, Privat-Beamter in Pettau.

Roffegger Ruprecht , Pfarrer in P'eiftritz bei Peggau.

Schlagg Ignaz, Bez. Richter in Obdach.
Toscani Johann, Bcrggefchworner zu Cilli.

Watzka Karl, k. k. Ob. Ing. in Brück a. M.

5. Kärnten.

Blumfeld Leopold, Edl. v., p. L. Ger. R. in .Spital.

Krafsnig Joh., Gymn.-Dir. in Villach.

Levitfchnigg BartholomJuis, Ph. Dr., Dcchant und
Pfarrer in Ilermagor.

Lex Gabriel, Pfarrer zu St. Peter in Holz.

Moro Max, Rit. v., Vorftand des kärntn. Gcfchichts-

Vereines und Fabriksbef. in Viktring.

Rainer Jofeph, Gutslief in .St. Veit.

Raupl Johann, Domh. in Klagenfurt.

Raufcher F'riedrich, Gutsbef. in Klagenfurt.

Raufcher Johann, Domh., Dechant und Pfarrer in Gurk.
.Schellander Georg, Domh. in Klagenfurt.

SchroU Bcda, Ben.-Ord. Pr. in St.>aul.

6. Tyrol.

]^)aruffaldi Luigi Antonio, Dr., in Riva.

Dahlke Gotthilf, Kunflfchriftlteller in Gries bei Bozen.
Giovanelli Ferdinand, Freih. \-., zu Schlofs llcrtenberg

bei Bozen.

Hellweger Franz, Hill:orienmaler in Innsbruck.

Kaltenegger Ferdinand, kaif. Rath, emerit. Ak. l'rof in

Schlofs Palaus.

Mullner Alphons Gymn.-Prof. in Bregenz.

Neeb Philipp, Forftmeirter in Bozen.

Nordio Joh., Leiter der k. k. F^achfchule für Marmor-
Indullrie in Trient.

Pescofta Cyprian, Caplan in Ehrenburg.

Sardagna Michacle v., Vorft. des ftiidt. Muf in Trient.

Zanella, Don Giovanni Battifta, Caplan in Trient.

Zingerle Ignaz, Ph. Dr., Prof in Innsbruck.

Zingerle Jofeph, Domh. in Trient.

7. Krain.

Codelli Anton, Freih. v., penf. Gubernial-Secretär in

Laibach.

Defchmann Karl, Mufeums- Dire6lor, in Laibach.

Leinmüller Jofeph, Ob. Ing. in Rudolphswörth.

8. Küßenhind.

Majonica Heinr., Gynm.-Prof. in Gcirz.

9. Dalmatten.

Bajamonti Anton, Dr., Landtags und Reichsraths-

Abg., Bgrmftr. in Spalato.

]5arbicri Stephan, Bez. Hptm. in Benkovaz.

Danilo Johann, Weltpr. in Zara.

Diana Paul, Pfarrer in Salona.

Dojme Peter, Nobile de, Podeftä in Liffa.

Gabric Clemens, Gemeinde-Secr. in MetcoN'ich.

Inchioftri Anton, Ing. in Spalato.

Marcocchia Georg, Ing. in Spalato.

Mafchek Alois, kais. R., Hilfs-Aemtcr-Dir. d.St.itth. in

Zara.

Sundecic Georg, Gemeinde-Secr. zu KilLinje.

Zanchi Franz v., Bez. Hptm. in Spalato, Statth. R.

10. Böhmen.

Biermann Gottlieb, Dr., Dir. am Kleinfeitner Ober-

Gymn. in Prag.

Boos-Waldck Franz, Gf, Kam., Hcrrfchaftsbefitzer in

Woffelitz.

Cori Joh. Nep., penf Mil. Pfarrer in Neuhaus.

P'alVel Jof Timotheus, Gymn Dire6lor in Komotau.
Frind Anton, Bifchof zu Leitmeritz.

Häjek Karl, Confift. R., Dechant in Taus.

Kittel Eduard, Dir. der Lehrerbildungs-Anllalt und

Bez. Scluil-lnlp. in Eger.
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Kralert Franz, M. Dr., Bürgerin, in Pilgram.

Kropf Emil, Architekt und I'rofeffor in Pilfen.

Ludikar Augiift, Secretär der Bezirk.sxcrtretung zu

Strakonic.

Mocker Jof., Dombaumciftcr in Prag.

Ricak P. Wenzel, Real- und llauptfcluil-üircclor in

Klattau.

Rufs Vi6lor Wilhelm, Dr., Rcichsraths-Abg. u. Gut.sbef.

in Scliun-Priefcn.

Siegel Johann, Stadtbau-Amtmann in Kger
Stulik P'ranz, l^ürger und Handelsmann in Ikidweis.

Weber Wenzel, Dechant in 1 lohenelbe.

Weber Johann, Domherr in Königgriitz.

Zach Georg, Üb. RealfchulDircciür in Kuttenberg.

//. Mähren.

Prokop Aug., k. k. Prof. an der techn. Ilochfchulc in

Brunn.

Umlauff Carl, L. Ger. R. u. Bez. Richter in Profsnitz.

12. 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, Rit \'., gr.-kath. Bifchof

von Przemysl.

13. Ungarn und Nebenländer.

Cipariu Timotheus, Dom-Propft in Blafendorf.

Csergheö Gcza v., k. k. Hptm. a. D. in Fenj-es-Litke.

Dimic Theophil, Bez. Schul-Infp. in Mitroxic.

Drahotuszky P'ranz, ¥.. Can. und Prafefl des bifch.

VVaifenhaufes zu Sillein.

Ellenbogen Jofeph, Prof an der Ob. Realfchulc in

Prefsburg.

Fogarafy de Gyergyö-Szent-Miklos Michael, l^ifchof zu

Karlsburg.

Gliubich Simon, Cuftos des archaologifchen Mus. in

Agram.
Gruic Zacharias, Schulinfpeclor in Szegedin.

llenszlmann Emerich, Dr., Prof der Kunllgcfchichtc

an der Univ. in Budapefl.

Ilic Lucas, Confill. R. u. Pfarrer in Mackovac.
Ipolyi-Stummcr Arnold v., Bifchof in Neufohl.

Kukulje\ic-Sakcinski Johann v., übergefpan in Agram.
Miko lüiierich, Gf , Gh. R. in Peft.

Myskövszky Viflor, Prof an der Ob. Realfchule in

Kafchau.
Paur Ivan, grafi. Szechenyi'fcher Archivar in Oeden-

bürg.

Reiffenberger Eiulwig, G\ nin. Prof in I lermannlladl.

Romer P'loriari, Dr., kön. R., Abt von Janofi, Univ.
Prof und Cultos des Münz- n. Antiken-Cahinets

in Budapell.

Siballic Stephan, Kit. v., k. k. Oberll in Mitrovic.

Storno Franz, Architekt in Oedenburg.
Torma Karl v., Ob. Gefpan, Gutsbef zu Csicso-

Keresztur.

Vukovic Michael, k. k. Major.

Gruebcr Bernhard, emer. Prof in Miinrhcn.

Im Laufe des Jahres 1879 ftarben die Corrcf|)on-

denten : Johann Gradt , Dir. der Bau-Gewerkfchule in

Wien, und Fortunato Zeiii, Buchhalter in Ro\eredo.

Verhandlungen der Plenar-Verfammlungen.

Leber Aufforderung des k. k. L'nterrichts-Mini-

Iteriunis wurde das Präliminare der Central-Commiffion
für das Jahr kS8o mit Beachtung des Grundfatzes der
weitgehendften Sparfamkeit berathen ; die Commiffion
nahm ferner die Mittheüung des Unterrichts-Mini-

fteriums über die durch das Mnanz-Gefetz pro 1879
gewahrte Dotation zur Kenntnifs, in P'olge deffen

fich die Central-Commiffion von jeder grofseren und
koftfpieligen Separat - Publication ^vahrend dicfes

Jahres enthielt.

Der Prafiilent thcilte mit den Inhalt einer mit Zu-
fchrift des Herrn Minifters des Innern vom 15. Oftober
1879 übermittelten Abfchrift eines an die politifchen

Landes - Behörden gerichteten Erlaffes, durch welchen
iliefelben angewiefen werden, die ihnen bereits im

Jahre 1875 vorgehaltene Verpflichtung zur thunlichflen

Unterdützung der Beltrebungen der Central-Com-
miffion ftets im Auge zu behalten ; auch wurde den-

felben in Erinnerung gebracht, dafs fie in allen vor-

kommenden Fidlen, wo es fich um Zubauten oder
Reftaurirungen an einem Kunll- oder hiftorifchen

Denkmale handelt, vorerft das betreffende Organ der

Central-Commiffion um deffen Gutachten anzugehen
haben.

Von den gedruckten Mittheilungen der Central-

Commiffion wurde der V. Band neuer Folge unter der

bisherigen Reda6lion und unter F.influfsnahme und
finanzieller Ueberwacluuig des bisherigen Kedaiflions-

Comites veröffentlicht.

Die vom Publications-Comite geprüften \'errech-

nungen der I\eda61ion über die Kollen der Mittheilun-

gen, IV. Band, und tue Voranfchlage für die Kollen
fammtlicher Hefte des V. Bandes und deren theilweifc

ordnungsmäfsige Verrechnungen wurden über Antrag
des Reda(5tions-Comites mit Befriedigung zur Kennt-
nifs genommen und genehmigt.

Die Verwerthung des gebrauchten llluftrations-

Materials durch Abgabe von Cliches an V'ereine und
zu Pri\at-Publicationen blieb wie im Vorjahre gleich

begehrt.

Der Priifident der Central-Commiffion machte die

Miltheilung, dafs Se. Majellät der Kaifer den letzten

Hand der Mittheilungen wie alljährlich aus feinen

Händen entgegenzunehmen und Sich in gniidigller

Weife über das Wirken und tue VcrhaltnilTe der
Central-Commiffion Auskünfte erllalten zu laffen ge-

ruiiten.

Der Lefe- und Redehalle an der technifchen lloch-

fchule zu Wien wunle über ihr Anfuchen ein Exemplar
der Mitlheilungen für deren Bibliothek überlaffen.

Ueber Antrag des Profeffors \on Zti/slni!; be-

fchlofs die Verfiimnilung, dem polnifchen akademifclieii

Vereine „Ognisko" ein P'reiexemplar iler ..Mittluilun-

gen" zu überlaffen.

Von dem Werke Gnielirr's über die mittelalter-

liche Kunll in Poliiuen i(l das v H<(t des .Sclilufs-
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bandes zur Ausgabe gelangt; die Sclilufshefte ^ö.uiul 7.

Heft) felbfl: find in der Drucklegung vollendet und

harren der VVeifung des Unterrichts- Miniflcriums zur

Ausgabe.
Das Prachtwerk über das Sternfchlofs ill unter

der Leitung des Ober-Baurathes Ritter v. Ferlicl und

mit einem erläuternden Texte vom Regierungsrathe

Jacob Ritter v. Falke ausgeflattet im November 1879

zur Ausgabe gelangt. Das der Verfammlung vorge-

legte Exemplar diefes Werkes fand deren lebhaftelte

und ungetheilte Anerkennung. Die zahlreichen Tafeln

find vorzüglich ausgeführt und gereicht diefes Werk
der k. k. Staatsdruckerei, welche die Drucklegung und

Herausgabe beforgte, zur Ehre, lün gleiches VerdienlT:

kann in diefer Angelegenheit die Central-Commiffion

beanfprucheii, welche diefes Unternehmen anregte,

einleitete, förderte und überwachte. Es wurde be-

fchloffen, fowohl dem Regierungsrath Ritter v. Falke

als Verfaffer des fehr lefenswerthen Textes, fowie

dem Ober-Baurathe Ritter v. Ferßel für deffen fo

erfolgreiches Bemühen um das Zultandebringen des

Werkes und für ununterbrochene Ueberwachung des

Eortganges der betreffenden l'ublications-Arbeit be-

(lens zu danken.

Hinfichtlich des Schriftenaustaufches der Central-

Commiffion mit ähnlichen Staats- und Privat-Inftituten

des In- und Auslandes ifl zu bemerken, dafs deffen

Fortbelland fich wefentlich lebhafter als im Jahre 1878

geftaltete, daher der Bibliothek der Central-Commiffion

auf diefem Wege wefentliche Bereicherungen zugingen.

Se. Excellenz Oberftkämmercr Graf Franz Ci-etine-

ville hatte der Central-Commiffion ein Exemplar des

Prachtwerkes: „Wappen des öfterreichifchen Herr-

fcherhaufes" zum Gefchenke gemacht, der Bürger-

meifter von Wien ein Exemplar des zweiten Bandes
der Wiener Gefchichtsquellen für die Bibliothek der

Central - Commiffion zugefendet ; beide werthvolle

Spenden wurden mit dem Ausdrucke verbindlichllen

Dankes übernommen und bilden eine Zierde der

Bibliothek des Inftitutes.

Für die Brofchüre des Confervators Dr. Pcrva-

7ioglu: ,,Carni alle rive del mare adriatico e della

origine del nome Triefte'', welche den Namen Tergefte

aus uralten, an die Verehrung des ccntral-afiatifchen

Sonnengottes anknüpfenden Cultur-Beziehungen zu

erklären fucht, befchlofs man über Antrag des Refe-

renten Cuftos Dr. Kenner dem Verfaffer den Dank
auszufprechen.

Dem Confervator Müllner- wurde für die Vor-

lage eines Exemplars feines Buches: „Emona" beftens

gedankt.

Confervator Rosner hatte der Central Comniiffion

eine Sammlung von mit befonderem Fleifse und
archäologifchcm Verftändniffe durchgeführten Auf-

nahmen mittelalterlicher Glasgemälde und Ilolztiife-

lungcn aus den Kirchen zu Pogftall, P'riedersbach

und lleiligenblut in Niedcr-Oefterrcich zur Verfügung
geftellt. Die Se6lion fprach diefen Arbeiten ihre volle

Anerkennung aus und bezeichnete fie als fehr werth-

volle Vorlage- und Studienblätter beim Kunft- und
archäologifchen wie auch beim Unterrichte in hulullrie-

Schulen.

Die Stadt-Bibliothek in No'i'ara hatte der Central-

Commiffion ein Exemplar ihrer Statuten - Publication

mit der Bitte um Schriften -Austaufch \'orgelegt.

Ueber Antrag des Hofrathes Profeffor Sickel, der fich

über die muflerhafte Ordnung diefer ihm bekannten
Hibliothek und über die liberale Ernrnglichung für

deren Benützung anerkennend ausfpricht, befchlofs

die Verfammlung, wenn auch einen vollftandigen

Schriften- Austaufch ablehnend, den archäologifchen

Atlas und die Jahres-Berichte der Central-Commiffion

dahin als Gegengefchenk zu fenden.

Confervator Dr. Piehler legte einen gedruckten

Bericht über die Ergebniffe der mit Subvention Sr.

Majeftät durchgeführten Grabungen auf der Stätte des

alten Solva und Teurnia vor, den die Seflion dankend
zur Kcnntnifs nahm.

Die fchon während der früheren Central-Com-

miffion in Wirkfamkeit geflandene Inflruflion für die

Correfpondenten wurde in Revifion gezogen, um fie

den Aufgaben der jetzigen Central-Commiffion anzu-

paffen. Der Berathung lag ein Entwurf des Referenten

Dr. Kenner zu Grunde und wurde derfelbe mit einigen

Amendements Hofraths Sickel genehmigt. Nachdem
diefe Inftruftion in Druck gelegt worden, wurden
fämmtliche Correfpondenten damit betheilt.

Mit grufster Aufmerkfamkeit und mit möglichftem
Nachdrucke wurde das Unternehmen der Central-

Commiffion, die Invoitarifirung der Kun/l- und hißori-

feJien Denkmale gefördert.

Bereits gegen Ende des Jahres 1878 hatte der

Präfident an das Unterrichts-Minifterium über den
Fortgang diefes Unternehmens berichtet, worüber
letzteres mit Erlafs vom 8. Februar d. J. die bisherigen

einleitenden Mafsnahmen mit dem Beifügen zur befrie-

digenden Kenntnifs genommen hat, dafs feinerzeit

weiteren Berichten über deren Fortgang und Erfolg

entgegengefehen wurde. Ueber Vorfchlag des Präfiden-

ten wurde Regierungsrath I""reiherr von Sacken, welcher

bisher von Fall zu Fall zu den Sitzungen des bezüg-

lichen Comites beigezogen war, nunmehr zum Sandi-

gen Mitgliede desfelben erwählt.

Im Laufe des Jahres 1879 hatte diefe Angelegen-
heit bereits hinfichtlich Nieder-Oeßerreichs, Sahhurgs
und Kärntens das Stadium der Vorbereitungsarbeiten

verlaffen und waren die darauf bezüglichen Mafsnah-

men, Revifionen und Einzeichnungen im vollen Gange.
Die Fragebogen wurden fammtlich ausgefendet und
die Ordinariate in Salzburg und Gurk, fowie die Con-

fervatoren und Correfpondenten in Salzburg und
Kärnten mit dem Erfuchen um Förderung diefer

wichtigen, aber auch fehr fchwierigen Angelegenheit

begrüfst. Die auf diefem Wege erlangten Andeutungen
und Auskünfte, in denen fich mitunter hochwichtige

Notizen finden, fetzten das Comite in die Lage zu

beurtheilen, ob und welche Orte noch eine perfönliche

fachmännifche Befichtigung verlangen und was von
den Denkmalen noch eingehender aufgenommen werden
mufste.In Nieder-Oefterreich fanden folche Aufnahmen
bereits llatt, für Kärnten und Salzburg wurden fie

vorbereitet. Auch wurden von den mit den Referaten

betrauten Mitgliedern einzelne Partien der ihnen zuge-

wiefencn Kronkinder zum Behufe des Studiums bereif!.

In Betreff der öffentlichen und Privat-Sammlungcn
einigte man fich dahin, dafs die Letzteren nur als

Anhang dem Inventar beizugeben, dagegen öffent-

liche und Klnfler-SammhuHfen in den ordentlichen
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Text aufzunehmen waren, doch geniige hiebci ein aus-

zugsweifes Verzcichnifs, das nur wirklicli wichtige

Gcgenftande berülirt.

Das vom Dr. Kenner vorgelegte Normativ, die

Inventarifirungs-Arbeiten der I. Seclion Nieder-Oefler-

reich betreffend, wurde angenommen.
Zum Schlufle des Jahres war die Angelegenheit

fo weit gefördert, dafs von Nieder-Oefterreieh, und zwar

jenes Theiles am reciiten Donau-Ufer (die ehemaligen

Viertel ober und unter dem Wiener Walde), das

gefammelte Materiale im nachften Frühjahre zu einem
druckfertigen Manufcriptc ausgearbeitet werden dürfte,

und nach s'orgenommener Claffificirung der Denk-
male mit dem Drucke begonnen werden könnte.

Hinfichtiich Kärntens ifl hervorzuheben , dafs die

an die Pfarrer ausgefendeten Fragebogen, Dank der

gütigen Unterflützung des bifchoflichen Ordinariats

zu Klagenfurt, in rafcher l'olge zurücklangtcn. Was
die Beantwortung der Fragen betrifft, macht diefelbe

dem karntnerifchen Curat -Clerus alle Khre. W^enn

man von einigen fehr kurzen Beantwortungen und
von den wirklich kunftarmen jofephinifchen Kirchen-

griindungen abfieht, enthalten die eingefendeten I-'rage-

bogen eine ungeahnte Menge von werthvollen Anga-
ben und Mittheilungen, die fehr häufig auch in archäo-

logifch - fachmhnnifch richtiger W'eife vorgebracht

werden. Auf welch' überrafchende Anzahl von Flügel-

Altiiren oder deren Kellen, von \\'andgemalden, alten

l'aramenten, Römerfteinen und bedeutenderen mittel-

alterlichen Glasgemälden wird darin aufmerkfam ge
macht! l'^reilich war es mit dicfen Angaben nicht abge-

than und erübrigt nicht allein die Kichtigftellung, fondcrn

auch die Prüfung der Angaben. Was die letztere

betrifft, wurde diefelbe im Laufe Septembers an circa

40 Obje6len vorgenommen, wobei fich die vorwie-

gende Richtigkeit der Angaben in den Fragebogen
herausrtellte, denen wenig beizufetzen nothwendig
fehlen. W'enn die Kinfendung der ausgefüllten Frage-

bogen in der Weife, d. h. ebenfo rafch als genügend
beantwortet, fortdauert und zum Abfchluffe gelangt,

fo liifst fich im Hinblick auf die notlnvendigen

Revifionen und die defshalb unvermeidlichen Berei-

fungen Kärntens erwarten, dafs das Inventarifirungs-

werk hinfichtiich diefes Kronlandes wahrfcheinlich im

Jahre 1881 zu Ende geführt werden dürfte. Allein mit

der P>fürfclunig der kirchlichen Kunftdenkmale er-

fcheint die Inventarillrungs-Aufgabe der Central-Com-
miffion nicht gefchloffen; denn nicht geringere Auf-

merkfamkeit als diefe erfordern die alten kunftreichen

Profan-Bauwerke und Denkmale (Schlöfser, Burgen,
Privathäufer, Denkfaulen, Archive) u. f. w. Diefelben

können aber mittelll Fragebogen kaum erreicht

werden, und doch darf ein Inventarifirungs-Werk von
der Bedeutung, wie es von der Central-Commiffion
beabfichtigt irt, diefer Angaben nicht entbehren. Die
Central-Commiffion hat fich daher zur lülangung
diefer hochwichtigen Mittheilungen und Nachrichten
an den hiftorifchen Verein für Kärnten gew-endet und
ihn erfucht, ihr bei Durchfiihrung diefer Aufgabe hilf-

reich an der Seite zu fiehen. \\\\\ an die Central-Com-
miffion gelangtes, fehr freuntlliches .Schreiben diefes

Vereines lafsl mit ZuverfielU lieffen Mitwirkung in der

bezeichneten Richtung erwarten unil durfte durch
diefe fo ausgiebige UnterHützung das Inventarifirungs-

Werk Kärntens die moglichfte Vollftandigkeit er-

halten.

Profeffor Ritter von Zeifsbcrg und in der Folge
auch Dr. Mueli referirten über das vom Correfpon-

denten Selineider vorgelegte Elaborat, betreffend das

Ergebnifs von deflen arehäologifclier Dureliforfeliung

des Borszcamver Bezirkes in Galizien. Diefelben be-

zeichneten diefe Arbeit als einen dankenswerthen Bei-

trag zur Kenntnifs der jjrahillorifchen Denkmale jener

Gegend und damit auch als brauchbares Materiale

zum allgemeinen Inventarifirungs- Werke. Die Ver-

fammlung befchlofs, den Herrn Correfpondenten zu

erfuchcn, feine diesfalligen Arbeiten fortzufetzen.

Hinfichtiich der Publication des Inventars wurde
als Grundfatz feftgefliellt, dafs diefelbe im Lexikon-

Format zu gefchehen habe, nur mit wenigen Illuflra-

tionen ausgeftattet w'erde, dafs ilie lUullrationen nur

bisher nicht Publicirtes veranfchaulichen foUen und
dafs man fich bei Infchriften überhaupt und bei Grab-

fteinen auf die Hauptfache in Befchreibung und Wort-
laut zu bcfchränken haben, werde.

Der Obergefpan des Temefer Comitats hatte

der Central-Commiffion eine filberne Denkmünze ge-

widmet, die zur Erinnerung der Wiedervereinigung des

Banats mit Oefterreich im Jahre 1779 geprägt wurde,

wofür ihm der Dank ausgefprochen wurde.

Das Minilterium für Cultus und Unterricht rich-

tete an die Central-Commiffion das Erfuchen, das

L'nternehmen des Hölzel'fchen Kunlt-Verlages — auf

Publication von Bildern Kunil- und hiftorifcher Denk-
male in Oefterreich — zu unterllützen. Die Central-

Connniffion befchlofs, diefes Unternehmen durch Rath

in der Weife zu fordern, dafs fie den thunlichllen lün-

flufs bei I""ell;llellung des Programmes der zu publici-

renden Denkmale, bei Revifion der fertigen Bilder

untl auf V'erfaffung des Textes nehmen will.

Der Verwaltungsrath des k. bohmifchen Mufeums
zu Prag hatte fich an die Central-Commiffion gewen-

det, damit felbe dahin wirke, dafs die von denk. k. Münz-

ämtern erworbenen archäologifchen und KunlVGegen-
fiande nicht fofort vernichtet werden. Die Central-

Commiffion befchlofs über .Antrag des Freiherrn von

Saeken diefe lungabe befiu-wortend an das k. k. Finanz-

Minifterium zu leiten, damit die Münzämter angewiefen

werden, einerfeits in Fiillen, als Parteien Gegeniliuule

von hohem Alterthume oder Kunllwerthe dahin zum
Verkaufe bringen, diefelben zu belehren, dafs fie

ihre zum l-'.infchmelzen gebrachten Alterthums-Gegen-

rtände anderweitig befl'er verwerthen können, und
aiulcrfeits, ilafs folche Gegenllande nicht fofort einge-

fchmolzen uerilen, fomiern zuvor eine Anzeige an tue

Central-Commiffion wegen früherer Beficlitigung oder

Beiu'lheilung derfelben gerichtet wenle.

Verhandlungen der I. Section.

Diefelbe trat im Laufe des J.iiues 1879 zu neun

Sitzungen zufammen.
Confervator ProfelVor Uaufer erllaltele Bericht

über den gelegentlich iler in ilen Monaten I'"ebruar

bis .\])ril 1879 durchgeführten Canal- Bauten vor iler

Voliv-Kirche in Wien gemachten I-'unil eines Stein-
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farkophasjes , ferner einer fehr zierlichen Fibel mit

figuraler Verzierun<j, eines Thontopfchens mit einem

Gefichtsrelief, endlich mehrerer Ringe, mit dem Hci-

fiigcn, dafs die Fundgegenflande dem ftadtil'chen

Miifeum einverleibt wurden. '"

Der Bericht des Correfi)ondenten, Dechanten

Th. Dr. Kerfclibaunier in TuUn über dort gemachte
pridiiitorifche Funde wurde über Antrag des Referen-

ten Dr. Mucli zur Veröffentlichung durch die Mitthei-

luiigen beftimmt. "

I'rofeffor Haif/cr erllattete einen ausführlichen

und fehr intereffanten Bericht über das in feiner Art

bedeutende Ergebnifs der im Herbfte des vergangenen

Jahres durchgeführten Grabungen auf der Romcr-

ßätte bei Deutfeil-Altenburg und Pctronell. Gleich-

zeitig legte er die ausführlichen Fundplane und Auf-

nalimen der blofsgelegten Maucrziige mit dem von

der Seflion gut geheifsenen .Antrage auf Ausftellung

derfelben im öfterreichischen Mufeum vor. Ferner

wurde der Verwendungs-Ausweis über die vom Unter-

richts-Miniftcrium für dicfe Grabungen gewiüirte Sub-

vention mit dem Beifügen vorgelegt, dafs leider erft

bei dem Zuendegehen der Subvention die intereffan-

teften Gebäuderefle, wie eines mächtigen Thorbaues
und eines grofseren Gebäudes, vielleicht Praetoriums,

blofszulegen begonnen wurde. Da es in Abficht ift,

erft nach Abfchlufs der ganzen oder doch einer

grofseren Partie der Grabungen einen ausführlichen

Bericht darüber zu veröffentlichen, wurde befchlofsen,

doch vorlaufig eine Ueberficht der bisherigen Gra-

bungsergebniffe zu publiciren und dabei auf die jüng-

ftcn Fundgegenftände, die fad alle im Mufeum des

Baron Luchvigstorf in Deutfch-Altenburg gefammelt
werden, möglichft Rückficht zu nehmen. Für die

Fortfetzung der Grabungen wird das Jahr 1880 in

Ausficht genommen.
Anläfslich der der Central-Commiffion von Seite

der niedcröfterreichifchen Statthalterei zugekomme-
nen Nachricht, dafs man bei Wartniannftetten näelifl

Neunkirelien auf F'undament- Mauerwerk gekommen
fei , das wahrfcheinlich römifchen Urfprunges fein

dürfte, wurde befchloffen, Herrn Profeffor Haufer die

äufsere Unterfuchung der Fundflelle zu übertragen
und ihm zugleich ein gröfserer Geldbetrag flüffig

gemacht, um die Grabungen, wenn zweckmäfsig,

fogleich fortfetzen zu laffen. '^

Derfelbe berichtete in einer darauffolgenden

Sitzung über die von ihm gemachte Unterfuchung
diefer Fundftelle, dafs die Mauerrefte in einer Tiefe von
circa 40 Cm. unter dem Ackerboden beim Pflügen ge-

troffen wurden, ferner dafs unter feiner Leitung eine

fchon beftehende circa i'/j M. tiefe Grube erweitert

und das aufgefundene Mauerwerk fyftematifch blofs-

gclegt wurde. Man fand zwei überwölbte Mauer-
öffnungen und ein auffteigendes Gewölbe-Mauerwerk,
das dem Klange nach auf einen hohlen Raum fchliefsen

iiefs. Von den beiden Oeffnungen fcheint fich ein mit

Cement bedeckter Ziegelboden hinzuziehen. Wenn-
gleich die Aufdeckungen als nicht abgefchloffen be-

trachtet werden können, fo ift es doch mit Ruckficht
auf das verwendete Ziegelmaterial gewifs, dafs man es

'" S. den Auffatz Dr. Kcniicr's in den Mitth. N. K. V. IJd p. 25.
" 3,1. c. p. XCIV.
• Thcilweifc Befchlüffc der Plcnar-Vcrraninilungen,

mit einem römifchen Bauwerke zu llum hat. Ziegel-

ftempel oder Stücke von Ziegelpfeilern fanden fich

nicht. Ein grofser Theil der Ziegel war übrigens wie

durch Hitze verglast. Es wäre nicht unmöglich, dafs

man es bei diefen Mauerreften mit dem Praefurnium

eines römifchen Haufes zu thun habe.

Confervator Dr. Mach referirte über den inter-

effanten P\md einer bronzenen Streitaxt bei Winklarn,

zugleich theilte derfelbe mit, dafs er in der neueftcn

Zeit in der Lage war, das präliißorifehc Kupferberg-

werk in Mitterberg weiter zu unterfuchen und dafs er

die intereffanten Ergebniffe diefer Unterfuchungen den

Mittheilungen zur Veröffentlichung übergeben wird. '*

Die vom Confervator Dr. Pichler vorgelegte

Abhandlung über etruskifelie Reße in Steiermark und
Kärnten wurde über Antrag des Referenten Cuftos

Dr. Kenner, welcher diefelbe als eine fehr werthvollc

Bereichung der Literatur über derartige Denkmale in

Oefterreich bezeichnete, zur Veröffentlichung durch

die .Mittheilungen" beftimmt.

Ferner befchlofs die Seftion über Antrag des-

felben Referenten , die Transportkoften für einen

Romerftein, der fich bisher bei Donawitz nächft Leoben
befand, von dort nach Grätz aus ihren Mitteln zu tra-

fen, nachdem diefer Stein für das Joanneum in Grätz

erworben wurde.

ConfervatorDr. /Vr/^Av- berichtete über einen von

ihm gefundenen Romerftein zu Buchbach und einen

zweiten bei Judendorf gefundenen Infchriftftein, '* der-

felbe empfiehlt dieRomerfteine in Treffen einerbefferen

Ubforge, da fie in ihrer gegenwärtigen Aufftellung den

Befchädigungcn zu fehr ausgefetzt find.

Ueber Anregung desfelben Confervators wandte

lieh die Central-Commiffion an Freiherrn Franz v. Meyr-

Melnhof m\t dem Erfuchen, dem in der Ruine Pfanbcrg

befindlichen Römerfteine einen belTer fchützenden

Aufftellungsplatz zu gewähren. Freiherr v. Meyr gab

hierüber cier Central-Commiffion bekannt, dafs das

erwähnte Erfuchen ihm willkommenen Anlafs

gibt, die fchon beabfichtigte Verfügung zu treffen,

dafs die vorfindigen Römerfteine zunächft des Thores

der Schlofsruine eingemauert werden, damit fie den

Befuchern der Ruine leicht in die Augen fallen.
'•'

Confervator Ritter v. Gallen/iein berichtete über

den Fund eines antiken Thürfchloffes am Zollfelde und

über die vom kärntnerifchen Gefchichtsvereine im

Jahre 1878 erworbenen römifchen Infchriftfteine. "'

Pfarrer Bautifcliar berichtete über den l'"und

eines Römerfteines zu St. Martin bei Feiftritz in Krain,

worüber die Se6tion befchlofs, Einleitungen zu treffen,

damit der Stein in zweckmäfsiger Weife aufbewahrt

werde.

Confervator Mitllner überfendete einen fchrift-

lichcn Bericht, betitelt: Archäologifche Excurfe durch

Sud-Steiermark und Krain, welcher dem Antrage des

Referenten Dr. Kenner gemäfs zur Veröffentlichung

durch die „Mittheilungen- beftimmt wurde. Auch wurde

dem Confervator ein Reifebeitrag bewilligt, um feine

1' S. Mitlh. V. N. F. p. XVIII.
i> S. Mitth. V. N. F. p. CXXl und CXXXV.
'i Auch dem gleichzcitigin gcftellten »eiteren .Stifuchen wegen Confer-

virung einer Freske in diefer Ruine wurde dadurch entfprochcn, dafs über

dasfclbe ein Schutzdach angebracht werden wird.
'•i S. Mitth. V N. F. p. XCIl.
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Diirchforfchungeii, und zwar zuniiclill in den Caftcllcn

an der Poik, fortzufetzen.
'"

Corref[)ondcnt LcinmiilLr in Rudoiphswcrth er-

ftattete Bericht über die Auffindung von zehn Grab-

hügchi bei Sajovic in Krain. Ueber Antrag Dr. Mucli

befchlofs die Se6lion, den vorzunehmenden Grabungen
auf tliefer alten Heiden-Grabfliitte ihre volle Aufmerk-

fanikcit zuzuwenden und den \orlaufigen Bericht des

Correfpondenten durch die .Mittheilungen" veröffent-

lichen zu laffen.

Confervator Jeiiiij' iiberfendete das im Jahre 1840

in Bregenz gefundene Bruchftück einer Bronzetafel

mit l'infelfchrift. Da weder das Corpus infcriptionum

einfchliefslich deffen Supplement noch irgend ein

anderes Werk davon Nachricht geben, befchlofs die

Sec^ion über Antrag Dr. Kenner die Veröffentlichung

einer Befprechung über diefes I'undftück in den „Mit-

theiiungen-' unter Beigabe einer Abbildung. ''^

Derfelbc Confervator hat in einem eingehenden

Berichte zur Kenntnifs der Central-Commiffion ge-

bracht, dafs ein rdmifchcs Epoiia-Relicf. das fich bi.sher

über dem Bogen des welllichen Stadtthores in Bre-

genz befand, von dem Eigenthümer des auf dem
Stadtthor darüber erbauten Haufes eigenmächtig

weggenommen '^ und durch eine Copie erfetzt wurde.

In der Beforgnifs, dafs diefes intereffantc Monument
der Stadt nunmehr Schaden leiden, verloren oder gar

aufser Landes gehen könnte, hatte fich fowohl der be-

nannte Confervator, wie auch der vorarlbergifche Mufeal-

Verein beim Hauseigenthümer um die Erhaltung des

Denkmals verwendet, ohne etw'as anderes zu erlangen,

als dafs eine Copie desfelben, wie fchon erwähnt, an

der früheren Stelle eingemauert wurde. Nachdem die

flreitige Angelegenheit bereits vor die Statthalterei zu

limsbruck als zweite Inflanz gebracht wurde und diefe

auf Grund des Hofkanzlei-Decretcs vom 28. Decem-
bcr 1S18, Z. 30182^" das Ausfuhr-V^erbot ausgcfprochen

hatte, wurde damit die vom Bezirkshauptmann in Bre-

genz verhängte Befchlagnahme dieferSculptur aufrecht

gehalten, bis der angebliche Eigenthümer fich \'er-

bürgt, das Denkmal im Inlande zu belaffen und für fein

Wort eine annehmbare Garantie zu bieten im Stande
ifi:. Da diefe Angelegenheit bereits dem Minifterium

des Innern zur letzten l'^ntfchcidung unterbreitet ifl,

befchlofs die Central-Commiffion über Antrag Ae.s l'Vei-

herrn v. Sacken jenes in einem Expofe auf die Wich-
tigkeit diefes Denkmals aufmerkfam zu machen.

Confervator Jenny überfendete ferner einen aus-

führlichen Bericht fammt entfprechender Aufiiahme
über ilie in letzterer Zeit aufgefundenen ausgedehnten

römifchen Baulichkeiten bei Bregenz, die nunmehr in

ihrem vollen Umfange aufgedeckt wurden. Die Scclion
befchlofs, diefen Bericht durch die Mittheilungen publi-

ciren zu laffen. Da es zweckmäfsig erfchicn , dafs
wenigrtens die intereffanteren Bauflellen nicht wieder
verfchüttet werden, fondern fernerhin offen bleiben und,
mit einem Schutzdach verfehen, der fiieten Befichti-

gung zugänglich erhalten werden, befchlofs die Sciflion

bei demUmfiande, als die Fundflelle fich auf einem dem
Nonnenklofi:er in Thalgau gehörigen Grund-Complexe
befindet, das fürftbifchöfliche Confiftorium in Brixen
zu erfuchen, durch feine Einfiufsnahme auf das Non-
nenklofter zu ermöglichen, dafs diefes Ziel — fei es

durch \'erkauf des Grundes oder durch eine andere
Mafsnahme — ohne Schaden des Klolters erreicht

werde. Aus diefem Berichte ergab fich, dafs die

aufgefundenen Fundamente wohl einem römifchen
Gcbiuide angehören, dafs jedoch der dabei aufgefiin-

dene unterirdifche Raum eine Art Kellergewölbe —
ein Aufbewahrungsraum — keineswegs aber ein Sepul-
chrum war.

Sehr erwünfcht war es der Central-Commiffion,
dafs in der Sitzung am 21. Juni der eben in Wien
weilende Confervator .Samuel Jenny über Einladung
des l'rafidenten einen eingehenden Vortrag über die

Aufdeckung diefes Römerbaues und die dafelbfl: ge-

machten lunzelfunde zu halten in der Lage war, von
welch letzteren eine Auswahl der intereffanteften

Objefle gleichzeitig vorgewiefen wurde.
Confervator Graf Lodron erftattete Bericht über

die drei Gräberfunde bei Trojenflein nächft Bozen, die

jedoch gegenüber mehrfachen unrichtigen Zeitungs-
Nachrichten durchaus nichts Merkwürdiges enthielten.

Confervator Dr. Bizsaro überfendete einen Be-
richt über den bei St. Lnzia nächß Tolmein gemachten
Leichenfund, unter gleichzeitiger Vorlage mehrerer
hochintereffanter Fundllücke. Die Funtlftelle befindet

fich auf einem jenfeits des Idria-FlulTes gelegenen Wie-
fengrunde, wofelbfl; man fchon vor Jahren und zu

öfteren Malen zwifchen Steinen eingebettete Töpfe
mit Gebeinen und Metallgegenfländen fand. Die bis-

her gefundenen Münzen und metallenen Fundgegen-
fiande find von einer i\rt, dafs für deren Entltehung
durchaus nicht an die prähiflorifchen Zeiten gedacht
werden darf, fondern vielmehr eine Zeit in Betracht
gezogen werden mufs, widirendwelcherbercits Acpiileja

eine Bedeutung hatte und die nördlich davon lebentlen

Volker mit diefer Stadt in regem Verkehre rtanden.

Die I-'undgegenflände bekunden überdies eine höhere
Kunflfertigkeit, die an die etruskifchen Formen erin-

nert, welche aber in Aquileja feiblt fall gar nicht, in

tlen italienifchen Mufeen aber fehr feiten vorkommen.

" S. Miiili. IV. N. F. p. cxxxi.
'• S. Milih. IV. N. F. p. CXXII.
'" l);is Mauerwerk, aus dem das Relief hcr.llisgcbrochcn wurde, war

einen ftarkcn Mcicr dick und hcfland, wie das übrige Mauerwerk der alten
Berc(ligunesha\iten um die Stadt, aus Kicfclfteinen.

" Bcfliiuinung über die Ausfuhr und di'U Verkehr mit Kunftwerkcn und
Seltenheiten.

Se. M.tjeftat haben mit Allcrliochftcr KntfchliefsuitK vom 19. September
iinil 23. No\efnljer 1818 über die Ausfuhr und den Vcrkelir mit Kunftwerkcn
und Seltenheiten folgende Beftimmungen zur genaucflcn Nachachtung feftni-

fetzcn geruhet:
t. Es fei von nun an in detu ganzen Umfange der Monarchie verboten,

Gemälde, Statuen, Antiken., Münz- und Kupferflich • Saninilungen . fcltene
Manufcripte, Codices und erfte Drucke, überhaupt folche Kunft- un<l Literalur-
Oegenftande auszuführen , welche zum Kuhnic und zur Zierde des Staates
beitragen und durch deren Veraufscriing in der Maffe der tibrigen in der
Monarchie vorhanilciien tiegenftande diefer Art eine fchwer zu erfetzen4le
Lücke und eiti wefentlicher Verinft cnlftrbcn würde.

3. Kin Verfuch iler Ausfchw.irzurig folcber Kunftfcbatze werde mit der
Confiscation des auszufuhrendrii fiegcnflandcs und eine wirklich ftattgebabtc

VI. N. K.

Ausfuhr mit Erlegung des doppelten Wcrthhctragcs des aufser Land gchraclilcn
ICunflwcrkes bcflraft werden.

3. Da CS nie in der Ahllcht der StaatKvcr%«aItiing liei^cn könne, lebende
Kiinfticr in ihrem rechtmafsigcn Krwcrhr zu hcfchrankcn, ihnen Mittel t\\

h»hercm \'crtlicnftc und (•cwinne zu bciichn.en und dein Kunftrtrif>c auf irgend
eine Weife Fcfl"eln anzulegen, fo vcrftehe es fich von fclbft, daf« diefe befL-hran
kenden VcrfitKungcn fich keineswegs auf Werke lebender Mciftcr befchranken
dürfen.

4. Um den lleriircrn der mehr gedachten <^cgcn(liindc ein hinlängliches
l''cld ofTen III lalTcn, mit ihrem Kigcnthumc zu verfügen, werde der freie Verkehr
im Innern der Monarchie und daher auch der Verkatif und die Ausfuhr dcr-
fclben aus einer Provinz in die andere frei und ungehindert gcftattct.

5. Die l-'ntfcheidung der Krage, oh ein oder der andere Kiinfl- und Lilc-

ratur-ricgcnßand unter die Zahl tlcrjcnigen zu rechnen fei, deren Ausfuhr ver
butcn ifl, ftobc <lcr Laudesflcllr nach Kinlndung des iiuiacbtens derjenigen
Akademie der bildcmicn künOe ndcr Itibltothcks-DircCtion zu, deren Wir
kungskrcis fich auf jene Provinz crnr<-rkl.

f». Die früheren \'crordnungL-n iibcr dicfeu (Ifccnftand find auferhoben.
(Pol. Cef. Sammlung t8i8, Nr. las.)



Nach den angeblich mitgefundenen Münzen

reichen die Bronze-Objefte in das 3. und 4. Jahrhun-

dert zurück und repriifentieren einen Uebergang von

der etruskifchen und ober-italifchen CuUur in jene der

keltifchen Länder. Diefer wichtige Uebergang, auch

in fiid-tyrolifchen und wenigen füd-fleierifcher Funden
bemerkbar, iil faft noch unerforfcht, namenthcli Uifst

das Gebiet um Görz noch eine bctraclitHche Lücke
offen, indem der einzige bisher bekannt gewordene
gröfsere Fund \on St. Peter bei Görz aufser mittel-

itaUfchen Schwergcldftücken keine Auffciihiffe bot.

Andcrfeits ifl es kein Zweifel, dafs die Krforfchung des

Ucberganges oder des Zufammenhanges der lang-

dauernden Bronze-Cultur unferer Länder mit Italien

eine der nächften Aufgaben der Alterthums-Kunde in

Oefterreich ifl.

Die Sedlion erkannte bei der Wichtigkeit der

Funde und bei dem UmÜande, als das Grabfeld kaum
zum vierten Theile durchforfcht ift, es für zweckmafsig,

für weitere Grabungen eine Subvention in Ausficht zu

ftellen. Dr. Bizzaro wurde über Antrag Dr. Kenners
eingeladen, ein Grabungs-Programm vorzulegen und

einen zur Veröffentlichung geeigneten l?ericht über die

bisherigen Erfolge einzufenden.

Der Bericht des Confervators Klodic, betreffend

die uberrafchenden Erfolge der Grabungen in OJJero,

wurde zur Veroffentliclumg durch die „Mittheilungen"

nach vorausgegangener Redaftion durch den Bericht-

erftatter in Gemäfsheit einiger demfelben bezeichneten

Gefichtspunkte beftimmt.

Der vom k. k. Unterrichts-Minifterium herabge-

langte Bericht der Directoren des hiefigen epigraphi-

fchen Seminars über eine zu archäologifchen Zwecken
unternommene Bereifung von Iftrien und Dalmatien
veranlafste die Seftion, über Referat des Dr. Kenner
eine neuerliche Eingabe an das Unterrichts-Miniflerium

zu richten. In derfelben wurde im Hinblick auf die

argen Uebelflände zu Aqtnleja hervorgehoben, dafs

die meiften der von der Direftion des Seminars bean-

tragten fehr zweckmäfsigen Mafsnahmen fchon wieder-

holt feitens der Central -CommilTion, als aus ihren

Berathungen hervorgegangen, dem Unterrichts-Mini-

fterium zur Genehmigung, refpe6live Durchführung
empfohlen worden feien. Die Hauptpunkte diefer

wiederholten Anträge der Central-Commiffion bezogen
fich nämlich auf die Unterbringung der Funde zu Aqui-

leja in einem dafür fpeciell zu gründenden Mufeum,
auf Ankauf der Sammlung römifcher Alterthümer des

Grafen Caffis in Monall:ero und auf AnÜellung eines

Fachmannes als wiffenfchaftlichen Leiters (Infpector)

der Grabungen und zugleich als Cuftos des Mufeums
zu Aquileja. Die Sektion fprach fich demgemäfs für

die Durchführung der Anträge der Seminars-Direclion

aus, wobei jedoch betont wurde, dafs die Central-

Commiffion auf Grund ihrer wiederholt gemachten
Erfahrungen ein grofses Gewicht darauf legen muffe,

dafs die Verbindung des Infpe6lors oder Cuftos — der

wo möglich für das ganze küftenländifche Gebiet zu

bcftellen wäre — mit der Central-Commiffion eine

moglichft enge, unmittelbare und feftftehende fei, in

Folge davon die genannte Perfönlichkeit gehalten fei,

wenigftens refumirende Berichte über ihre Thätigkeit

an die Central-Commiffion wiederholt im Jahre zu

crftatten, wie auch dafs in Betreff der Wahl der an

diefe Steile zu berufenden Perfönlichkeit der Central-

Commiffion das Vorfchlagsrecht gewahrt bleibe.

Da ein Verkauf der oberwähnten Sammlung Caffis

bevorftand, erkannte die Seflion für nothwendig, fich

wenigftens für das Archiv ein wiffenfchaftlich ausge-

arbeitetes Verzeichnifs derfelben zu verfchaffen. Mit

der Zufammenftellung eines folchen wurde der fach-

inännifch vollkommen geeignete damalige Gymnafial-

Lehramts-Candidat Heinrich jlJaionica betraut. Der-

felbe entfprach dem an ihn gerichteten Anfinnen und
überreichte ein ausführliches Verzeichnifs diefer Samm-
lung, wofür ihm beftens gedankt wurde. Auch befchlofs

die Se61;ion, das Unterrichts-Minifterium \'on dem im

Zuge befindlichen Verkaufe obiger Sammlung und von
der Feftftellung der Feilbietungs-Termine in Kennt-

nifs zu fetzen, jedoch ohne weitere Anträge zu ftellen,

da fie bereits früher ihre wohlbegründeten .Anträge

auf Ankauf diefer Sammlung durch und für den Staat

mafsgebenden Ortes vorgelegt hatte. Spaterhin wurde
das Lapidarium der genannten Sammlung (Sculpturen

und Infchriften) vom Staate angekauft, während, wie

der Central-Commiffion mehrfeitig mitgetheilt wurde
und auch der Correfpondent Maionica in der Folge
berichtete, Eugen Baron v. Ritter-Zahoni die kleineren

Alterthümer derfelben Sammlung erwarb. Zugleich

erbot fich der Letztere, für die Aufftellung des Lapida-

rium den benothigten Raum bis zur vollendeten i\dap-

tirung des Gebäudes für das Staats-Mufeum vorläufig

zur Verfügung zu ftellen. Die Central-Commiffion nahm
hievon mit grofser Befriedigung Kenntnifs, da einerfeits

dadurch ein reicher Schatz kleiner Fundgegenftande

dem Fundorte erhalten bleibt und anderfeits die

Ordnung und Aufftellung des grofsen Lapidariums

vorbereitet werden kann.

Dr. Kenner erftattete Bericht über einen nach

Mittheilung des Ludwig %k Ratzesberg auf dem Grunde
des Grafen Caffis in Monaftero-Aquileja ausgegra-

benen, mit fteinernen Sitzbänken umgebenen Steintifch,

deffen maffive Platte in eingravirter Zeichnung den

Plan einer Sonnenuhr fanimt Windrofe und die Benen-

nung der Winde nach ihren aelit Hauptrichtungen

zeigt. Referent bezeichnete diefen Fund als aufser-

ordentlich wichtig und feiner Erhaltung und ganzen

Stellung nach für das weitaus Bedeutendfte, was in

Aquileja feit längerer Zeit zu Tage kam. Die Sektion

erkannte es für nothwendig, eine ausführliche Abhand-
lung darüber unter Einbeziehung der fchon früher in

Aquileja gefundenen Sonnenuhren zu veröffentlichen

und ftellte das diesbezügliche Erfuchen an den Refe-

renten. Auch befchlofs die Seclion, durch die Statt-

halterei in Trieft alle zulaffigen Mafsregeln ergreifen

und womöglich die Grund-Parcelle ,
worauf diefer

Steintifch fteht, als Staatseigenthum ankaufen zu laffen,

um diefes am Boden feftftehende und an der Fund-

ftelle zu belaffende Denkmal fernerhin moglichft zu

fchützen. Ungeachtet der in diefem Sinne an die Statt-

halterei in Trieft ergangenen Weifungen konnte diefe

denfelbcn nicht entfprechcn, ja fie zeigte bald darauf

an, dafs die in Aquileja gefundene fteinerne Sonnen-

uhr in das Mufeum dortfelbft übertragen wurde, da

diefelbe an der Fundftelle nicht belaffcn bleiben

konnte, weil die aufgegrabene Stelle wieder verfchüttet

werden mufste und die Sonnenuhr an dem Fundorte

nicht genügend gefiebert wiire. Die von Obcr-Baurath
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Baubclla ;in5^cfcitigtcii /Xuriiahinen des l-'undcs wurden
für die Mitthciluntjcn und zwar als Beigabe des von

Dr. Kenner verfafsten Textes bcllinimt.*'

Das k. k. Unterrichts-Minillerium yab bekannt,

dafs Se. k. k. Apoftolifchc Majeftiit mit Allerhochfter

EntfchliefsunfT vom 28. Juni d. J. die allmalige Erricli-

tung eines Staats- Mitfeniiis für die archäologifelieu

Funde in Aqui/eja zu genehmigen geruht habe, um
der bisherigen Verfchleuderung der dortigen Antiqui-

täten ein wirkfames Ziel zu fetzen und zugleicli deren

wiffenfchaftliclie und künlllerifche Ausbeutung anzu-

bahnen; es wird dabei vorausgefetzt, dafs die Gemeinde
zu diefen Koften einen Beitrag leirtet, ferner, dafs die

Bertellung eines fachverftändigcn Cuftos und eines

Mufeums - Auffehcrs in Ausficht genommen wurde.

Durch diefe Alierhochfte Entfchliefsung gelangt auch

der zweite der oberwahnten Antrage der Central-

Commiffion zur Verwirklichung und wird diefe Ver-

fügung um fo bcdcutfamer, als dadurch eben das

Lapidarium aus der Ca/ßs'^chen Sammlung mit diefem

Mufeum nunmehr vereinigt werden kann.

Dr. Kenner referirte iiber das vom k. k. Unterrichts-

Miniflerium mitgetheilte Gefuch des Tommafo Collo-

nello in Neapel um Krlaubnifs, auf den Gründen des

Grafen Franeia di Lisbona an der Klipfie dei Broglioni

bei Pola nach Alterthümern graben zu dürfen. Die
Central-Commiffion befchlofs dahin einzurathen, dafs

die erbetene Krlaubnifs unter der Bedingung ertheilt

werde, dafs der Gefuchrteller einen Bericht über die

Ergebniffe der Ausgrabungen und eine Befchreibung

der Fund-Obje6le vorlege. *^

Profeffor Haiifer berichtete über die in neuerer

Zeit durchgeführten weiteren Blufslegungen der Aii/sen-

feite des Domes zu Spa/ato, über die dabei aufgefun-

denen Steinmetzzeichen mit griechifchen Charakteren,

ferner über die Kirehe St. Donato in Zara. Letzterer

Bau wird, abgefchen davon, dafs er ein frühchriftlicher

Rundbau ift, noch dadurch hochwichtig, dafs er, wie

fich herausllcllte, auf den Fundamenten eines zerllör-

tcn römifchen Bauwerkes, und zwar tlicilweife auf deffen

zufammengelUirzten Bautrümmern, aufgeführt wurde.

-Aus der Vorlage der auf Kollen der Central-Com-

miffion durchgeführten Aufnahmen diefes Bauwerkes
ftellte fich heraus, dafs man die zur Unterlage der

Fundamente dienenden römifchen Mauerftücke, Trüm-
mer und Bruchrtücke von Capitiilen Siiulenfchaften,

Sockeln, Infchrift- und ornamenlirten Steinen vorher

nicht einmal geordnet oder in gleichmiifsige, fchichten-

artige Lagen gebracht, fondern fofort darauf den
Neubau aufgeführt habe. Der ausführliche Bericht des

Referenten über diefes Bauwerk wurde zur Veröffent-

lichung durch die Mittheilungen bcftimmt.

Die Anzeige des Confervators Glavinie über die

erfolgte .Schlufsdeinlegung bei der rcftaurirten und
dem (iebrauche iibcrgebenen rinuifehen \Va(ferUilinig

von der Indro-Quelle uaeh Spalato, zu deren Zullande-

kommen die Central-Commiffion wefentlich fordernd

beigetragen hatte, wurde mit Befriedigung zur Kennt
nifs genommen, l'rofeffor Hau/er berichtete, dafs die

Copien der .Aufnahmen dicfer Waffcrleilung, welche
für dieSaminlungen derCentralCOnnnirfion angefertigt

wurden, vollendet find, l'rofeffor Hau/er hob bei feiner

Berichterftattung hervor, dafs das neue Waffer-Refer-

voir auf dem Platze des alten römifchen angelegt
wurde, und dafs man bei deffen ]?aue viele Rede der
alten Bauführung fand.

Ferner berichtet derfelbe, dafs er zur Verein-

fachung und Verminderung der Auslagen für die

Reßaurirung der weßliclien Loggia an der Siidfeite

des diocletianifehen Palaßes ein l'roje6t entworfen
habe, und legt felbes der Seftion vor. Diefe erkennt
darin die Intentionen der Central-Commiffion voll-

kommen zum Ausdrucke gebracht und der Forderung
der -Sparfamkeit nach Möglichkeit Rechnung getragen,

und befchlofs das fehr gelungene Projefl dem k. k.

Unterrichts- Minifterium zur Genehmigung zu empfehlen.

Dr. Mueh referirte über eine Reihe intereffan-

ter fogenannter prahiftorifcher Funde, welche neuefler

Zeit in Böhmen gemacht wurden, wie in den Schlaken-
wällen bei Bukovec und Hradist auf Grund eines

Berichtes des Dr. Houska in Pilfen, in den Grabhügeln
bei ]5olehofl; und Pfepych, und bei Jaromii^ auf Grund
fehr eingehender Berichte des Confervators Hrase.
Bei diefem .AnlalTe fprach die Seflion ihre Anficht
dahin aus, dafs es wünfchenswerth fei, die bedeuten-
deren Fund-Obje6le wenigftens in einem Exemplare
jeder Art — d. i. folche Exemplare, welche für die

wiffenfchaftliclie Forfchung von \Vichtigkeit find — an
das betreffende Landes-Mufeum — alfo im gegen-
wärtigen Falle nach Prag — abzugeben, wohingegen
es durchaus entfprechend und zweckmafsig erfcheine,

minder bedeutende I'undgegenftande und etwaige
weitere E.xemplare wichtigerer Objefte dem in einem
der F"undfl:clle zunächft; gelegenen gröfseren Orte zu

errichtenden Local-Mufeum einzuverleiben. Dr. Much
referirte ferner über einen weiteren Fundbericht des

Confervators Hrase , betreffend die weitergeführte

Durchforfchung der Heidetigräber in Hoeh-Oujezd.
Referent bezeichnete die dortigen Erfolge als fehr

wichtig und für die Veröffentlichung geeignet. Durch
die Beigabe der meffingenen (zinkbronzenen) Ringe,

fogenannte Schlafenringe, ill fellgellellt , dafs die

Griiber zu lloch-Oujezd der fla\il'chcn Bevölkerung in

der zweiten Hälfte des i. Jahrtaufends angehören.
Da Referent die Wichtigkeit kraniomctrifcher Lhiter-

fuchungen hervorhob, befchlofs die -Seftion, dem obbe-

nannten rührigen und un\ertlrofsen forfchenden Con-

fervator die entfprechenden Informationen zukommen
zu lalTen. Derfelbe Confervator hatte einen Bericht

eingefendet über eine niichft Bechin bei dem Dorfe
Dobronic gefuntlene romifche Goldmünze.'"' Cullos

Dr. Kenner erklärte diefelbe als dem Tiberius .\ugullus

angehörend und aus dem 15. Jahre nach Chrilli (ieburt

llammend. Der Fund dürfte von einem gröfseren dort

vergrabenen Schatze herrühren, da an tliefer Stelle

fchon wiederholt Goldmünzen gefinulen wunlen. End-
lich hatte derfelbe Confervator über die Ileiilengriiber

bei Chlum und llanov** und iiber den Fund eines

priihirtorifchen Miihllleines bei Velechovck berichtet.

Ueber Antrag iles Dr. Mueh befchlofs ilie Seclion die

auszugsweife Publication diefer Berichte in ilen .. Mit-

theilinigen" der Central-Commiffion. .Auch ein weiterer

Mericht desfelbeii Confervators, betreffenil das Urnen-

--I S. Millh. VI. N. F. p. I.

~ S. Miiili. V. N. F. p. CXXXIV.
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feld bei Hulienbruck, gelegen zwifchen dem Nahoii-

Bache und dem Dedina-Fliiffe zunachft deren Vcr-

einigungsllelle, wurde fiir eine folchc Publication bc-

aimmt>''
Was nun die der Central-Commiffion \on dem-

felben Confervator vorgelegten Fuiidgegenllandc aus

Krcin, Osma und Neuftadt an der Mettau betrifft, er-

kannte die Seftion nach Votum des Referenten Dr.

Mncli in denfelben Gegenftände einer fchon ziemlich

vorgefchrittenen Zeit des Mittelalters, keineswegs
aber prähinorircher Zeit.

Der Bericht des Confervators Benes über Funde
in Hradiste diente zu Kenntnifs.

Der Bericht des Confervators Trapp über unbe-

fugte Nachgrabungen in den mährifchen lluhlen nach
thierifchen Knochen, ferner über prahiftorifche Funde
bei Fichhorn, Pirnik, Luck, Jaronovic und Koftl und
von Münzen bei Brunn wurde zur auszugsweifen Publi-

cation bcftimmt. ''"'

Da der Seftion Nachrichten zukamen, dafs die

in der Bukowina gefundenen prahiltorifchen Gegen-
flände in den Sammlungen der Univerfität zu Czerno-

witz in nicht entfprechender Weife untergebracht

fein folleii, befchlofs die Seftion fich vorläufig durch
ihren Confervator für die Bukowina nähere Informa-

tionen zu verfchaffen.

Ueber Anregung des Confer\ ators Glavinic be-

fchlofs die Section, fich bei Sr. königl. Hoheit dem
Herzog von Würtemberg, commandirenden General

in Bosnien und der Herzegovina zu verwenden, damit
den Denkmalen in den occupirten Provinzen, nament-
lich aber den bei Sarajevo undbeiRonjic aufgefundenen
antiken Gegenftänden, die möglichfte Aufmerkfamkeit
und Schonung zugewendet werde. Da von Seite des

k. k. Militär Comniandos die Syftemifirung von Con-
fervatoren für diefe Länder empfohlen wurde, befchlofs

die Verfammlung dcfshalb vorerfl mit der dafelbft

mafsgebenden Behörde in Verhandlung' zu treten.

Verhandlungen der II. Section.

Diefelbe hielt neun Sitzungen ab.

Über-Baurath Friedrich Schmidt machte über die

Reflaurirung der gothifclien Kanzel in der St. Stiphaiis-

kirche zu IVien hochintereffante Mittheilungen. Die-

felbe wurde in der letzteren Zeit fo fchadhaft, dafs ein

ferneres Belaffcn diefes höchli kunftreichen Steindenk-

males in feinem Zuftande geradezu gefährlich wurde.

Nicht nur dafs die Brüftungswände locker wurden,

auch die Aufgangfliege fing an fich zu fenken und aus

den Fugen zu gehen, daher fie fchon durch einige Zeit

geftützt werden mufste. Sie wurde daher bis zum
Fundamente abgetragen und nun in ihren einzelnen

Beftandtheilen einer aufmerkfamen und pietätvollen

Reftaurirung unterzogen. Die Figuren, welche vom
dunklen Oelfarbenüberr'.uge befreit wurden, zeigten fich

als eminente Sculptur-Werke, namentlich gilt dies von
den Büften an der Kanzelbrüftung, deren Gefichter

übrigens bemalt und die Haare vergoldet gewefen
fein dürften. Audi hat (ich bei der Zerlegung der

Kanzel ergeben, dafs ihre Beftandtheilc urfprünglich

=i S. Mitth. V. N. F. p. CXX.
-« S. MUth. V. N. F. p. CV.

in ziemlich anderer Weife zufammengefügt waren als

zuletzt, daher die wiederaufgertelltc Kanzel nach ihrer

l'ertaurirung eine etwas andere Gellaltung bekommen
dürfte. Ueber Wunfeh des Ober-Baurathcs hat fich

die Central-Commiffion vorbehalten, die Befiandtheile

feinerzeit durch einige Mitglieder befichtigen zu lallen,

um die Ergebniffe der Reftaurirungs- Arbeiten in

Bezug auf die frühere Bemalung und auf die urfprüng-

liche andere Zufammengehörigkeit der Beftandtheile

durch eine protokollarifche Erklärung zu beftätigen.

Über-Baurath Sclimidt theilte bei diefem Anlaffe

mit, dafs mit dem Jahre 1879 die öffentlichen Subven-
tionen für die Reftaurirung der Stephanskirche zu

Ende gehen und dafs zur Befchaffung von Mitteln für

die Inncn-Rertaurirung des Domes fich ein Dombau-
Virciii bilden wird.

Regierungsrath Freiherr v. Sacken erftattete

Bericht über diefe commiffionelle Befichtigung und
bezeichnete die durchgeführten Arbeiten als fehr

intereffant und mit grofser Sorgfalt ausgeführt.

Confervator ProfelTor Haiijer berichtete über in

den Monaten September und 06lober gelegentlich der

Grundgrabungen für den Neubau mehrerer Wohn-
häufer an der Ecke des Baucrnviarktes und der

Güldjcliuiiedga[fc in Wien gemachte Funde. Man
ftiefs nämlich bei Entfernung des alten Grundmauer-
werks auf einzelne als Bruchmauerwerk verwendete
Architekturtheile aus Sandflein, die fich als Beftand-

theile fpat-romanifcher und früh-gothifcher kirchlicher

Bauwerke, wie: Capitaler, Pfeilerflücke, x^ippenftücke,

Rippenauflager u. f. w. charakterifiren. Mehrere diefer

Steine liefsen noch die alte Bemalung erkennen.

Aufserdem fanden fich im Gebälke ältere Balkenrtucke

mit gothifchen Profilen, dann an der Feuermauer des

Nachbarhaufes eine ältere Mauer-Conftru6lion (opus

fpicatum). Die Seftion befchlofs, eine ausführliche

Befchreibung diefes Fundes durch die Mittheikmgen
zu veranlaffen und hat die Einleitung getroffen, dass

die interelTanteren Fundftücke im Wiener Communal-
Depot hinterlegt werden.^'

Regierungsrath A. v. Caincfina beantragte, dass

die Central-Commiffion die Einleitung treffe, damit den

Bleifiguren vom ehemaligen Don)ier'J'chen Brunnen am
neuen Markte in Wien endlich doch noch eine diefen

wichtigen Denkmalen würdige und fie fchützende Auf-

bewahrung werde. Die Seftion übertrug diefe Ange-
legenheit dem Confervator Profeffor Hau/er mit

dem Erfuchen, darüber in einer fpäteren Sitzung zu

berichten.

Ober-Baurath Schmidt referirte über eine Ein-

gabe des Ingenieurs Hans Haucnfchild , in welcher

derfelbe die Central-Commiffion um Unterltützung bei

feinen namentlich chemifeh-analyti/ehen Forfchungen

aber den Steingufs bittet. Bei der Wichtigkeit, diefes

im Mittelalter ziemlich häufig und durch lange Zeit

verwendete Materiale für die Gegenwart wieder zu

gewinnen, und bei dem Umftande, als fich davon man-

nigfaltige Denkmale noch erhalten haben, wie z. B.

Statuen im Stifte St. Peter in Salzburg, im Stifte

Admont, in der deutfchen Ordenskirche in Friefach,

ein prachtvolles Sacraments-Häuschen in Heiligenblut,

der aus Ouaderrtücken diefer Maflc erbaute Orgel-

Chor in Zell am See, Fufsbodenfliefse in Kirchen u. f w.,

-; S. Mitth. V. N. F. p. CLXni.
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wie aiich^ d;i c;anz cii;ciithümliche Meiiuiiis,'en bcziiijlicli

dcnciiZufainmenfetziinsj beilchen, befchlofs dieScclion

über Antra«; des Referenten dem Anfuchen infofern

zu willfahren, als fich die Central Commiffion bei den

l'ralaten der obj^cnannten Stifte verwenden möge,
damit kleine, für die chemifchcn Analyfen genügende
Splitter dicfes Materiales erlangt würden. Der hoch-

win-dige PriUat \on St. Peterwillfahrte dem Anfuchen,

jener zu Admont nicht, da es ohne Schädigung des

Ganzen nicht möglich sei, von der dortigen Statue

irgend ein Stück zu entfernen. Uie vom Ingenieur

abgegebenen Gutachten über das Materiale unter

Angabe der Refultate der chemifchcn Analyfc wurden
in den Mittheilungen veröffentlicht.'''^

.Minirterial-Secretiir Dr. Lind berichtete über die

Aufjhlhing des Salm-Monu)iie)itcs in der Vutiv- Kirche.

Die Central-Commiffion nahm von dicfcm A(5le der

Thatigkeit des Wiener Alterthums Vereines, deffen

alleiniger Initiative tlie glückliche Durchfuhrung diefer

Angelegenheit zu danken ill, und der die erforderlichen

Kolten aus feinen Mitteln bcflritt und auch noch im

December ein kunrtreiches Gitter um das Monument
lierrtellen licfs , mit bcfonderer Befriedigung zur

Kenntnifs.

Regierungsrath Freiherr v. Sacken berichtete

über die beabfichtigte Rcßauririmg der Aegydiiis-

Kirche in Mödling und bezeichnete das Projeft und das

ganze Unternehmen als ein fehr anerkennenswerthes
und der Untcrftützung w-ürdiges. Auch theilte derfelbe

mit, dafs es in Abficht ftehe, an der grofsen Othmar-
Kirche dafelbft ebenfalls eine Reftaurirung durchzu-

führen, und dafs zu diefem Behufe ein Verein in der

Bildung begriffen fei.

Auf Grund einer Eingabe des Profeffors Iloraivitz

befchlofs die Central-Commiffion fich bei der Ge-
meinde-Vertretung in Klojlerneubnrg zu verwenden,
damit — da nunmehr die letzten Refle der Stadt-

mauern clemolirt w'erden foUcn — w'enigftens iler einzige

noch übrige altehrwürdige Eckthurm erhalten bleibe,

als Wahrzeichen für die Stadt.

Der Bericht des Obcr-Baurathcs Schmidt über
den Fortgang der Rcl1:aurirungs-Arbeitcn im Kreuz-

gange und deffen Capellen zu Kloflerneuburg diente

zur Kenntnifs. "*

Ober-Baurath Schmidt referirte ferner über das

vom Architekten Richard Jordan entworfene Projeft

zum Ansiuiiie der gothifchen Kirche in Lichtenworth

und bezeichnete dasfelbe, abgefehen von einigen

kleinen und leicht auszuführenden jXenderungen als

vcrrtimdig und mit den beftehendcn Bautheilen har-

monifch concipirt und zur Ausführung vollkommen
geeignet. Die Seflion befchlofs, dicfes Gutachter, ilem

fie beitrat, dem Pfarrer W'anieh zu Lichtenwurth be-

kanntzugeben.
Confervator Fries berichtete über einige ReAau

rirungen an der Pfarrkirche zu Haag und über die

beabnchtigc Rellaurirung der Kiiche zu Waydhofcn
an der Ips, welch letztere y\nzeige die Seflion ver-

anlafste, ihren Wunfeh auf niiherc Information über

das Programm diefer Rellaurirungen auszuf])rechcn.

Ankifslich einer Mittheilung iles Regierungsrathes

l'reihcrrn v. Sacken, nach welcher tlie Guts\erwaltung

•» S. Miiili. V. N. V. p. I.XXVII und CXIV.
» S. .Miuh. V, N. 1-. p. tLXVl

zu Ulmerfcld nicht in der Lage ill, die Fresken in der
dortigen aufgelaffenen Schlofs-Capelle zu erhalten, da
tler Raum zu Wirthfchaftszwecken benothigt wird,

befchlofs die Sektion, dafs fich die Central-Commiffion
im Hinblick auf die ungewöhnliche IJcdcutung diefer

Wandgemälde, Werke eines italienifchen KünÜlers des
14. oder 15. Jahrhunderts, geeigneten Ortes, wie z. B.

beim k k. Mufeum für Kunll und Induftrie verwende,
damit jene zur Aufbewahrung übernommen werden
In P'olgc der Mittlieilung der Direction des k. k.

öfterrcichifchen .Mufeums, dafs es untluinlich fei, diefe

Wandmalereien für die Sammlung der Anflalt zu

erwerben, befchlofs die Sektion, fich neuerlich bei der
Schlofsverwaltung in Ulmerfcld wegen Erhaltung diefer

fehr beachtenswerthen Malereien zu verwenden.
Ueber Anfuchen des Confer\ators Rosner und

Antrag des Referenten Regierungsrathes Freiherrn
V. Sacken befchlofs die Se(?lion, zum Rcßaurirungs
Baue der fpät-gothifclicn Kirche in Pog/iall, die zu

den beachtenswertheren Baudenkmalen Nieder- Oeller-

reichs gehört, einen Beitrag unter der Bedingung zu

widmen, dafs der Central-Commiffion die gebührende
Einflufsnahme auf das Reftaurirungswerk gefichcrt und
diefelbc von dem I-'ortgangc der i\rbciten in fortlau-

fender Kenntnifs gehalten werde. Da laut Anzeige des
Confervators Rosner diefe Confervirungs-Arbciten, die

nicht zum geringften Theile Dank feinen Bemühungen
erfolgten, in befriedigender W'eife zu Ende gefuhrt

wLU'dcn, gab die Section über Antrag des Freiherrn

V. Sacken ihre Zuftimmung zur Plufsigmachung des

Seitens der Central-Commiffion in Ausficht gesellten

Reftaurirungs- Beitrages. ^^

Ober-Baurath Bergmann brachte zur Kenntnifs

der Central-Commiffion, dafs es in Abficht fei, die

gotliifchc Kirche in MüncJireith bei Waydhofcn an der
Thaya zu reftauriren. Da der Central-Commiffion
hievon (.lurch die Bau-Organe bisher keine Mittheilung

zukam, wurde das Präfidium der Central -CommilTion
erfucht, bei dem k. k. Miniltcrium des Innern Schritte

zu machen, damit feitens der k. k. Bau-Behörden der

Central-Commiffion die ihr Itatutcnmiifsig zuftehende

Einflufsnahme bei Rcflaurirungen gewahrt bleibe.'"

Die Berichte des Minifterial-.Secrethrs Dr. Lind
über die Grabdenkmale in Währing, Klein- Hain und
Waidhofen an der Thaya wurden zur Veröffentlichung

durch die „Mittheilungen" benimmt. '" Der weitere

Bericht desfelben über die auf Rollen der Central-

Commiffion durch den Confervator Widter bewerk-

llelligte und geleitete Aufllellung der Eitzing'fchen

Monumente in Schrattenthal diente zur Kenntnifs. •'•'

" S. Mitih. V. N. F. p. CLXV.
" Mil dem Miniftcriul Eil.-\lTc vom 13. Fcbruur 1S75, 7.. 613 N. J , ift die

Aiirmcrkfariikcit HoclulcrrclV><.-ii iitif die durch d.is .Staun vom 31. Juli 1873.

Nr. 131 R..(;.-ltl., neu ^creKcIle Wirkr.in)kcit der Ceiural-Comniirrioii zur Krfor-

fchuiit; und Krh.iltunR der Kund- und hidtirifi hcn Dciiknwilc gelenkt und das
Krfuchcu liciKefuKl worden, die Uiilerbchorden anwcifcn 7U wollen, daf). lic im
Ciciftc des 8. 15 diffes Statutes den WünTehen der gedachten Ccntr.il-Commif-
fion nach 'l'hnnlichkeit cntfprcchen und in allen \orkominen<lcn K.dlen, wo e&

lieh um ein Kund- oder hiHorifchcs Ucilkinal handelt, über welche eine Sl.iats-

hehorde tu verfügen hat, das betreffende Organ der Ccnlral Coinmiffton um
delTen (Gutachten anKehcn.

Na<:lidem ilein Minitlcriuin des Innern rnr Kenntnifs gelangt ift, dafs

diefer Weifune hei vorkonimendeti H.iufiihruntirn an fidchen Obje<^ieri feitens

der Sla.itsbauOrgane nicht immer die entfprcchen<le Iteaehlung /u 'l'hcil wird,

beehre ich mich Hochdenseltien von diefer Wahrnehmung mit dem Krfuchcn
ilie Mitthcilung 211 u achcn, geralligft dafür Sorge tragen zu wollen, dafs lieh in

ninkunfl in derartigen Fallen jederzeit nach .M.ifsgabe der ohigcii \'orfchrifl

heiiomnieu, niul dafs den durch die gedachte Central-Commiflion vertretenen
InterelTen und /wecken von Seile ilcr Adminidrativ Behörden auch in jeder
fondigen Ilinlicht die thtllllichftc Forderung zugewendet werde. 35. Octuber
1879, Z. 19I10.

>• S. Mitth. V. N. F. p. CXXIX, CXXXl und CLXV.
" S. Mitth. VI. N. F. p. CI.Il.
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Der Bericht des Conlervators Wiiiniur über die

Hau-Dcnkmale im Kreins-Thale in Ober-Ocftcrrcich,

namenllich iiber ilic Kirclie in Ober-Kolir, wurde zu

auszugsueifer X'eruffenllichunt^ in den ,MittheilunL,'en*

bcrtinimt. •"

Obcr-Bauratli Ritter von Fcr/hl referirte iiber

die Rcßanrirung der gotinfclicn Kirche r:n Leonfelde

n

durch den Confervator Sc/iir)ner und bezeichnete

dicfelbc als eine fehr beaclitenswerthc gelungene

Leiftung.
'•''

Der Bericht des Confervators Wiiniiter über den

in der llauptfache befriedigenden Zufland der ehe-

maligen Stiftskirche zu Spital am Phyrn, ein hervor-

ragendes Bauwerk der Spiit-Renaifl'ance, wurde zur

Kenntnifs genommen. Desgleichen der des Confer-

vators Schirmer über die durch ihre alten Chor-

GelUihie und Grabmale intereffante Kirche in Pulgarn.

Confervator W'effikcn berichtete über jene \'or-

kommniffe in Salzburg und Umgebung wahrend
des vergangenen Jahres, die fich auf feine Wirkfam-
kcit als Confervator beziehen. Dahin gehört, dafs die

Decke der Winter- Reitfcliiile in Sahbnrg, welche be-

reits zur gänzlichen Erneuerung benimmt war, auf

Anregung desfelben neuerlich unterfucht wurde, wo-

bei man erkannte, dafs deren Reflaurirung noch mög-
lich fei und die ganzliche Abtragung der alten Decke
vermieden werden könne, wodurch auch das grofse

Plafond-P"rescogemälde erhalten blieb und in zweck-

mafsiger Weife ausgebclVert werden konnte. Der zur

Abtragung beflimmte Markt-Brttnnen wurde an feinem

Platze belaffen und fachgemnfs reflaurirt. Ncbft dem
Bemühen des Confervators ift die Erhaltung diefes

durch feine alten Eifenarbeiten wichtigen Denkmals
der energifchen Einflufsnahme der Gefellfchaft für

Salzburger Landeskunde zu danken.

Die Seclion Iprach über Antrag des Referenten

Profeffor Lanfberger für das fchonende \'orgehen der

Milithr-Baubehörden in Linz bei Reflaurirung der Salz-

burger Winter-Reitfchule, dann der Gefellfchaft für

Salzburger Landeskunde für ihren bei mehreren An-
lalfen bekundeten Plifcr, endlich ihrem Confervator für

deflen Umficht und Aufmerkfamkeit iine volle Aner-

kennung aus.

Die durch Brand zerßörte Kirche in Radßadt
wurde einer eingehenden Reflaurirung unterzogen.

Das von diefcm Confer\'ator vorgelegte Rcftaurations-

Projeft für den Tlnirm der Kirche in Radlladt fand

allgemeine Anerketmung.
Die Rcßanrirung der Fresken im Dome .~n Sa/s-

btirg wurde nach IV-richt Weffikens in der begonnenen
Weife weitergefiihrt, in P'olge deffen die .Vusbeflerungen

derGemiilde des Presbyteriums und der beiden Kreuz-
fchiffe zum Abfchlufs gelangten. Die vom Erzbifchofe

berufenen Maler, Gebrüder Gofs aus Regensburg,
haben die Bilder unter Ee(T:haltung der im Putze ein-

geritzten Contouren und unter Beibehaltung der Ear-

ben rertaurirt. Diefe Reflaurirung gab der Seflion

fchon w-iederholt Veranlaffung zu einer limgeren und
eingelienden Befprechung. Schon im Jahre 1875 nahm
die Ccntral-Commiffion Anlafs, diefe Angelegenheit
der Aufmerkfamkeit der Regierung auf das wärmlle zu

empfehlen, wie auch eine Perfönlichkcit zu bezeichnen,

" S. Mitth. V. N. K. p. cxxxi.
1* S. Mitth. V. N. !•. p. CXXVn.

die, wenn lie mit diefer Aufgabe betraut wurde, ein

Gelingen der Wiederherflellung der Fresken erwarten

licfs. Dcffcnungeachtet wurde die Durchfuhrung der

Gemälde- Rellaurirung feitens des lüv.bisthums wenig

renommirten auslandifchen Malern übertragen, was bei

dem Umftande, als Oeflerreich genug Küni1;ler zählt,

welche diefe Aufgabe mit mehr Gefchick und befferem

Erfolge ausgeführt hätten , um fo mehr bedauert

werden mufs, als die Reftaurirungs-Erfolge überdies

einigermafsen zweifelhaft find.

Anläfslich der Anzeige des Confervators Profeffor

V. Lufchin über einige Schäden an der Grab-Capelle

des Erzherzogs Karl in Seckau uud an dem (jrabmale

felbll befchlofs die Central-Commiffion, fich hohen
Orts wegen Ermöglichung einer Reftaurirung zu ver-

wenden.

Die Aufnahmen des Correfpondenten Pet/chnig

von der gothifchen Stadt-Pfarrkirche in Pettau wurden
zur Veröffentlichung durch die „Mittheilungen"

beflimmt.

Regierungsrath Freiherr von Sacken berichtete

über die dringend nothwendige Rcßanrirung des

Eggenberger'fchen Man/oleums in Ehrnhaufen, eines

Renaiffance-Bauwerkes \'on wichtiger ]5edeutung, wor-

über die Central-Commiffion im Hinblick auf den all-

gemeinen kunftgefchichtlichen Werth des Gebäudes
befchlofs, fich wegen Tragung der Koflen an jene

•A-dels-Familien zu wenden, die nach dem Erlöfchen

des fürlllichen Haufes der Eggenberge demfclben im

Befitzc der Güter nachfolgten, vorausgefetzt, dafs der

Gutsherr von Ehrenhaufen zu diefer Entfaltung der

Thätigkeit der Central-Commiffion feine Zuftimmung
gibt. Ferner einigte fich die Se6lion dahin, den Archi-

tekten Hans Pet/chnig zur Verfaffung eines Uebcr-

fchlages für die Koften der dringlichÜen Reparaturen

am fchadhaften Gebäude zu veranlaffen.

Die von demfelben .Architekten vorgelegtcnUeber-

fchläge : Rcßanrirung der gotJiifclien Marien - Kirclie

SU Neußift, fowie das bezügliche Reflaurirungs-Pro-

gramm wurden vom Ober-Baurathe Schmidt als ganz

fachgemäfs bezeichnet, daher die Se6lion befchlofs,

diefelben der Statthalterei für Steiermark zur Annahme
zu empfehlen.

Ferner wurde Profelfor Laufberger eingeladen,

fich nach Grätz zu begeben, um das ati der Aufsen-

feite des dortigen Domes befindliehe Eresco Gemälde,

das von der Familie der Eggenberger, nämlich Ulrich

Eggenberg, ti448, gefliftet worden war, zu unterfuchen

und ein Gutachten über deffen Kunllwerth und Rcltau-

rirbarkeit zu erflatten. Profeffor Laufberger berichtete

auf Grund der vorgenommenen Befichtigung über

den Zufland diefes intereffanten Gemäldes , und be-

zeichnete es als gegenwärtig bereits in einem derartig

fchadhaften Zuftande, dafs an eine Rcftaurirung nicht

mehr gedacht werden könne. Es empfehle fich eine

getreue Aufnahme nach dem heutigen Stande und
zwar infoweit in Farben ausgeführt, als es fich nicht

um die ergänzenden Malereien Tunner's handelt; diefe

letzteren, die fafl nur Compofitionen find, wären nur

durch Linien zu markiren. Die Seftion Üimmte dielem

.Antrage bei und befchlofs hievon fowohl die Confer-

vatoren in Grätz wie auch den fteierifchen Landes-Aus-

fcluifs in Kenntnifs zu fetzen.
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Die Anzeige des Confcrvators Graus, dafs die

mit Fresken von Jannck gefchniiickte Capclle im Con-

vifts- Gebhilde in Gratz niclit nur erhalten bleibe, fon-

dern auch feiner urfprünylichen Hellimmung wieder

zurückgegeben wurde, wurde mit Befriedigung zur

Kenntnifs genommen.
Confervator Graus fetzte die Central-Commiffion

in Kenntnifs, dafs das fogenannte Maufoleum in Gratz,

an dem feit Jahren keine Ausbefferungen mehr vorge-

nommen wurden, bereits felir fchadhaft fei. DieSe6lion

empfahl in Würdigung der hohen Wichtigkeit diefcs

Baudenkmales die Verwendung bei den berufenen

hohen Stellen, um die wünfchenswerthe Inllandhaltung

des Gebäudes zu erwirken.

Seitens der Diöcese Gurck wurde der Central-

Commiffion das Verordnungs-Blatt derfclben v. J. iS6o,

Nr. 5, vorgelegt, welches die Vorfchriften über Bau-

führungen an Kirchen- und Pfründen -(jebauden ent-

h;dt. Indenfelben wird unter Anderem angeordnet, dafs

„altehrwürdige Baudenkmale, Grabfteine und derglei-

chen vor Zerftorung forgfaltig zu bewahren, luid falls

fie an ihrem bisherigen l'latze aus wichtigen Gründen
nicht belaffen werden können, an einer andern beffer

geeigneten und fchützenden Stelle unterzubringen

fmd. Halbverfallene Feldkreuze foUen, wenn fich keine

Wohlthiiter finden, welche fie wieder auflichten demo-
iirt werden.'-

Minifterial Secretär Dr. Z?W berichtete, dafs zwei

fehr intereffante romanifche Grablleine, die bisher in

einem Seitengange des ehemaligen Stifts- Gebäudes in

Viktring lagen, über fein Erfuchen durch den Cor-

refpondenten der Central - Commiffion Ma.x Kitter

V. Moro nunmehr nachfl: des romanifchen Seiten-1'or-

tals der Kirche aufgeflellt wurden. Diefe beiden Grab-

fteine, davon einer fich auf die Familie Heilek bezieht,

find mit reicher Sculptur geziert und gehören zu den
bedeutendllen Grab-Denknialen, die fich aus der roma-
nifchen Zeit im Kaiferftaale erhalten haben. Max R.

V. Moro liat ferner einen Cirabflein der Familie Skodl

aus dem Begine des 14. Jahrhunderts ebenfalls aus

dem Pfiafter eines Seitenganges erheben und an der

Mauer aufllellen laffen und überdies von diefen Denk-
malen verläfsliclie Aufnahmen tler Central-Commil-

fion zum Gefchenke gemacht. Ueber Antrag des Dr.

Liud befchlofs die Central-Commiffion, dem Corre-

fpondenten t. Moro für diefe uneigenniitzigen Mafs-

nahmen befonders zu danken.

l-'erner referirte Dr. Und über eine fehr fchone

und gut erhaltene Mitra aus dem 14. bis 15. Jahrhundert,

die fich in der ehemaligen Stiftskirche zu .[rnolJjhin

befindet. Die Se(i:ti()n befchlofs, über Antrag des Refe-

renten Finleitung zu treffen, damit diefe Mitra zeit-

weilig behufs deren Befichtigung nach Wien gefendet

werde.

Ueber Anregung des Correfpondenlen \on lliuk-

\\'ii/iiiainiJ/rltfrhi:^c\\\ok die Central-Commiffion, fich

durch den Conferxator Slip/>frffi-r bei dem Bürger-

meiller und Stadtpfarrer in / 'illacli dahin zu verwen-
den, dafs die zahlreichen und mit Sciilpturen gezierten

mittelalterlichen Grabmale in ^Wv dortigen Kirche, in-

fi>fern fie nicht fchon zu fehr gelitten haben, aus dein

l'"ufsboden-l'nalter erhoben und an ilen Wanden auf-

geflelit werden. Inzwifciien hatte Confervator Slipper-

ger einen Briicht iiber die in dicfeni [ahn- durchge-

führte Rellaurirung der grofsen Kirche in Villach \or-

gelegt. Die Wiederherrtellungs Arbeiten werden darin

als im Ganzen fehr zweckmäfsig und befriedigend

durchgelührt bezeichnet. Diefelben find bisher auf die

Aufsenfeite befchränkt geblieben. Das alte aus der
Spat-Renaiffance flammende Hau]5t-Gefimfe wurde
befeitigt und durch ein llylgerechtes gothifches erfetzt

;

der untere alte Anwurf wurde befeitigt und an deffen

Stelle ein neuer gemacht, ferner wurden alle l-'enlter-

leibungen, fowie Maafswerke abgemeifelt und wieder
der fchone gelbe Stein freigemacht. Die Strebe[)feiler,

welche llieils aus Bruchfteinen, theils aus Ouadern
hergellellt find, wurden relhuirirt, der Verputz an tlen-

felbcn mit gelbem Cement rauh gemacht, feine Nuthen
gezogen, ebcnfo auch das Sockel-Gefimfe behandelt.

Auf zwei Strebepfeiler-Abfchlüffe wurden Figürchen
(Katze und Pelikan) nach altem Mufter aufgefetzt. Die
Nord und Oftfeite wurde fertig gemacht, die Südfeite

begonnen.
Ober-Baurath Schmidt empfahl das werthvolle

l'^-esco-Gemidde an der Aufsenfeite der Kirche zu

MillJ'tadt dem eine ganz befondere kunitgefchichtliche

Bedeutung zu Grunde liegt, der v\ufmerkfanikeit der

Central-Commiffion. Bei dem Umftande, als auch hier

eine Reftaurirung unthunlich erfcheint, wurde deffen

Aufnahme durch einen Künftler befchloffen. Auch
wurde Confervator Stippergcr erfucht, zu erheben, ob
nicht durch ein Schutzdach das Gemiilde vor weiterem
Schaden einigermafsen gefchützt werden könnte.

Da derfelbe Confervator hervorhob, dafs es zweck-
mäfsig wäre, wenn er von beabfichtigten Kirchen-

Reftaurirungen in Kenntnifs geletzt würde, um feine

Rathfchlage rechtzeitig ertheilen yu können, befchlofs

die Se6lion, fich in dielem Sinne an das fürftbifchofliche

Confirtorium in Klagenfurt zu wenden.
l^ei (liefern Aiilaffe hatte tlerfelbe Confervator die

Central-CommiHiün in Kenntnifs gefetzt, dafs die

gothifche Kirche in liifcnkappel im Innern geputzt

wurde, und tlafs man dabei gelegentlich den grofsen

lothmarmornen Grabftein eines Ritters Magen aus

den 15. Jahrhundert, der im Boden|)naller der Kirche
eingefenkt war, erheben liefs unil ihn nach durchge-

fulirter Abmeifslung der Sculplurcn (Infchrift und
\\'a[)])eni als Auftrittllein \or iler Kirchenthür \er-

wcndcte I

Confervator Dr. ricIiUr empfahl Nachforfchungen,

um zu eruiren, wohin ilie alleren Denkmale aus Ojßaili

und Ober-Drauburg gebracht wurden.

Ueber ^Anregung des Correfpondenten llofriciticr

befchlofs die Seclion. in Wunligung tlerkunllgefchicht-

lichen Bedeutung der 'iodtcHtaHZ-Fresken am Kanter
in Mefiiita, dafs eheftens Sorge getroffen werile, damit

tliefe Gemälde durch einen tüchtigen Künftler copirt

werden. Auch bezuglich diefer Gemälde befchlofs ilie

CentralConmiiffion die Aulftellung eines Scluitzila-

clies auf ihre Kofteii uwd witlmete hiezu eiiuii geeig-

neten Betrag.

Ankifslich eines Berichtes des Confcrvators Jenny
um Vorkehrung zur iMhaltung eines befonders fchonen

gothiiVhen l'.rkers an einem zur Demolirung beftiinm-

ten Privalhaufe in l'eldkireli wuide C)ber Bauralh

Selimidt, der erklarte, V'eranlafi'ung zu haben ilem-

n.ichft nacli l'"eldkirch zu reifen, erfiicht, iliefer Ange-
legenheil fiiiu- Aufineikfamkeit zuzuwenden und feiner-
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zeit darüber zu bcricliten. Mit grofser Befriedigung

wurde der alsdann in einer weiteren Sitzung erftat-

tete Bericht des Ober- Baurathcs Schmidt in ]?etreff

der Erhaltung diefes Erkers zur Kenntnifs genommen.
Ober-Baurath Sckniidt hatte nnmiich, um die Erhal-

tung, refpeftive denWideraufbau desl'"rkers aus feinem
alten Materiale möglich zu machen, fich entrchloffen,

für den Neubau des bezüglichen Haufes den l'lan zu

entwerfen, und es ifl nun gegründete Hoffnung vor-

handen, dafs diefer Bauplan zur Ausführung gelan-

gen wird.

Confervator Dr. Sclionlicrr hat einen ausführ-

lichen Bericht über die Reßaurv-ungs-Arbeitcn am
Fürßenhau/c in JSIcran vorgelegt, die genau nach den
Entwürfen des Ober-Baurathes Schmidt durchgefiihit

wurden. Die baulichen Arbeiten find bereits fo weit ge-

(Hellen, dafs man an die Innen-lünrichtung gehen kann.

Ueber Antrag des Referenten über Baurathes Schmidt
befchlofs die Sektion, dem Confervator für feine

Bemühungen und opferwillige Hingebung bei diefer,

den Intentionen der Central Commiffion völlig ent-

fprechenden Rellaurirung zu danken und deffen Be-

richt in dem Organe der Central Commiffion zu \er-

üffentlichen.'"'

In einer weiteren Sitzung fpracli fich Obcr-l?au-

rath Schmidt in Betreff der Burg zu Meran dahin aus,

dafs das Rellaurationswerk diefes merkwürdigen Ge-
bäudes in tlcr Hauptfache nunmehr als beendet be-

trachtet werden darf, abgefehen von einigen noch
geringfügigen Vollendungs-Arbeiten an den Wänden
und am l-'ufsboden. Der Präfident dankte hierauf dem
Ober-Baurathe für feine vielen in diefer Angelegenheit
gebrachten Opfer, Mühewaltungen uml höchft uneigen-

nützigen Unterflützungen. Auch wurde befchlofsen,

einen allerunterthanigilen Bericht über die Wieder-
herftellung der Meraner Eürftenburg Sr. MajeÜät zu

unterbreiten und darin der Thätigkeit des Ober-Bau-
rathes K. Schmidt und des Confer\ ators Sch'önlicrr

befonders zu gedenken.

Hofrath Profeffor Sickel erneuerte feinen Antrag
in Betreff einer archäologifchen Unterfuchung der
wahrfcheinlich theilweife in fehr alte Zeiten zurück-

reichenden Baulichkeiten in Sähen in Tyrol und
empfiehlt, fich neuerlich an das fürübifchöfliche Ordi-

nariat in Bri.xen zu wenden, damit der Eintritt eines

Archäologen zu obigem Zwecke in die Klofterräume
gemattet werde. Auch empfahl derfelbe die Kirche
von Innichcn und das Baptiflerium dortfelbfl: aufiieh-

men zu laffen.

Der Bericht des Confervators Atz über eine

Zechflube in Terlan und ein Auffatz des Correfpon-
denten Gnieber über Kunftdenkmale in Vorarlberg
wurden Z'U- Veröffentlichung bellimmt.'"'

Profeffor Laitfhcrgcr refcrirte über mehrere Be-
richte des Correfpondenten Dalilkc bezüglich eines

Muttergottesbildes in Brunnecken, dann vier Altar-

Mügel in Reifchaeh und mehrerer altdeutfcher Bilder

in der Vintlcr'fcheii Gemäldefammlung zu Brunneck,
und bezeichnete diefe Berichte als zur Veröffentlichung

in den Mittheilungen'- geeignet.

Von Seite des k. k. Unterrichts-Miniflcriums kam
der Central-Commiffion die Mitthcilung zu, dafs fiu'

1« S. Mitlh. V. N. F. p. CX.
'-• S. Miith. V. N. F. p. CIXL.

die lieftauririing des hochwichtigen gothi/chcn Kirch

-

tliurmcs in Ti-amin eine Staats-Sub\-cntion ertheilt

werden wird. Um die Reftaurirung diefes Thurmes
llylgemäfs durchfüliren zu können, erkannte die Cen-
tral-Commiffion vorerft die Nothwendigkeit einer fach-

männifchen Aufnahme des gegenwärtigen Zuftandes

diefes liauwerkes, und wurde damit iiber Antrag des

Ober-Baurathes Schmidt der Direclor üciningcr in

Innsbruck betraut.

Das k. k. Miniflerium für Cultus und Unterricht

übermittelte das Rcftaitrintiigs- Projci^ für die Be-

dachung des Mittelfhiß'cs im Dome cii Trient imd
einiger Gewolbeanfätze diefes Gebäudetheiles. Ober-
Baurath Schmidt beantragte, da diefes Reftaurations-

Projeft mit dem umfangreichen, architektonifch wie

auch wiffenfchaftlich vorzüglich ausgearbeiteten Re-

ftaurations - Plane des Architekten Efjl'enwein ganz
übereinflimmt, die Gutheifsung desfelben, womit die

Sektion einverftanden war. Von dem in der Folge
herabgelangten Erlafse des Unterrichts - Minifteriums

über die Durchführung diefer dringenden Rell:aurirungs-

Arbciten am Dome zu Trient — conform den Anträ-

gen der Central-Commiffion — nahm die Seflion mit

lebhafter Befriedigung Kenntnifs

Das k. k. Unterrichts-Minifterium hatte der Central-

Commiffion jenen Bericht der tyrolifchen Stattlialterci

zur fchleunigften Aeufserung übermittelt, in welchem
die Anfrage geftellt wurde, ob aus dem Schatze der

dem Studien-Fonde einverleibten Allerheiligen-Kirclie

in Hall ein Kelch und zwei Kronen um den Betrag von
15.000 fl. an einen Antiquitäten-Handler, der fich darum
gemeldet, verkauft werden könnten. Die Central-Com-
miffion erklärte fich aufser Stand, das gewünfchte
Gutachten abzugeben, da hiezu eine genaue vorher-

gehende Unterfuchung der in Rede ftehenden Gegen-
wände nothwendig erfcheint, um fowohl deren mate-
riellen wie auch archäologifchen Werth ficherzuftellen.

Sie empfahl daher, dafs Einleitung getroffen werde,

damit diefe Gegenftände durch eine Vertrauensperfon
nach Wien an die Central-Commiffion gebracht werden,

wo fie von \'ielen gefehen, gründlich unterfucht,

beurtheilt und gefchätzt werden können. In Willfahrung

diefes Wunfehes der Central-Commiffion gelangten

gegen I'Inde December diefe Gegenftände nach Wien
und die Central-Commiffion berieth in zweimaliger Ver-

fammlung, dazu auch ein Vertreter des k. k. Unter-

richts-Minifleriums und ein beeideter Juwelen-Schätz-

meiiter geladen waren, diefe Angelegenheit. Es flellte

fich heraus, dafs diefe Kronen aus Perlen, die ehemals
als Erauenfchmuck dienten , zufammengefetzt find,

und dafs die weiteren daran und am Kelche befind-

lichen Ornamente Beftandtheile koftbarer ehemaliger

Prauen-Gefchmeide, wie: Ringe, Armbänder, Brochen,

Agraffen u. f w., waren. Der gn'ifste Theil diefer

Gefchmeide dürfte aus der Zeit Rudolph II. ftammen
und zeichnet fich durch zierliche P'ormen und herr-

liches lÜTiail aus. Die Central-Commiffion gab ihre

einllimmige Aeufserung dahin ab, dafs die drei fchon

in Bezug auf den materiellen Werth koftbaren Objefte

durch die zahlreichen damit verbundenen Ornamente
von emaillirtem Golde im edelflen feinflen Renaiffance-

Style von fo eminentem Kunflwerthe find, dafs fie

unbedingt dem Vaterlande und wenn irgend möglich

dem LfeLjenwärtigen Autbewahrungs • Orte erhalten
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bleiben nuilTen. Die erwalmtcn Befatzrtiickc rühren

zudem höchll walirfcheiiilicli vou dem Schmucke zweier

nfleireichifclicn Mizhcrzoginnen : Chriflina und Lco-

nora, Tochter des Mrzlier/.or^s Karl von Steiermark,

die bis i6ji Vorlleherinnen des köiiit^lichen Frauen-

lliftes in Hall waren, her. Die Central-Commiffion hat

daher von einem Verkaufe und ::ivar um was wimer
fiir einen Preis abgerathen, und miifste es als einen

fehr bekia<jenswerthen Vorgang bezeichnen , wenn
Gegenftande folelier Genefis und von fo liervorragen-

der Kunfl- und gefehielitliclier Bedentutig an einen

Händler veräufsert wi^irden. Die Central-Commiffion

erachtet es fiir höchft wünfchenswerth, dafs diefc

Objefte überhaupt ihrem Stiftiuigs-Orte nicht ent-

fremdet würden; es wäre denn dafs diefelben einer

hervorragenden Staatsfammlung oder den Kunftfamm-
lungen des Allerhöchrtcn Kaiferhaufes einverleibt

wurden und damit wenigftcns ilem Kaifcrllaate erhal-

ten bleiben.
•"*

Die Mitglieder der Central-Commiffion haben bei

diefer Gelegenheit den Verluft: ermeffen können,

welcher aus der ohne Vorwiffen der Central-Com-
miffion vor Jahren vor fich gegangenen um den ver-

liiiltnij'sinäfsig niedrigen Preis von 34.000 fl. erfolgten

Veräufserung zweier diefem Kirchenfchatze zugehöriger

mit ahnlichen emaillirten Gold-Ornamenten gezierten

Reliquiare erwuchs, welche Gegenftimde überdies auch
noch zuin Icbhafteflen Beklagen in das Auskuul wan-

derten. •"*

Anläfslich der feitens Sr. Excellenz Baron Czörnig
der Central-Commiffion zugekommenen Nachricht,

dafs das Baptif/eriiiin in Aquileja der nothwendigen
Obforge entbehre, befchlofs die Seftion, die entfpre-

chenden Schritte zur Befeitigung diefes Uebelflandcs
zu thun, da doch für Reinigung des Domes in Aquileja

ein jahrlicher Staatsbeitrag gegeben wird. Der Stadt-

pfarrer zu Aquileja machte ebenfalls Mittheilung über

den fchadhaften Zuftand des Baptifleriums.

In Betreff des grofsen in der Apfis des dortigen

Domes aufgeflellten Gemaides das von Sachverftan-

digen, wie Lübkc, dem Pellegrino de San Dnnie/e

zugefchrieben wird, befchlofs tlie Section Schritte zu

thun, damit dasfelbe von fachmannifcher Hand reftau-

rirt werde. Als vorbereitende Mafsnahme erfchcint der

Se6lion nothwendig, den Anhertransport des Bildes

anzuftreben, vorher jedoch, wenn möglich, das(jem;dde
durch einen h'achmann unterfuchen zu laffen.

Ober-Baurath Sehmidt referirte über die im Wege
des k. k. Unterrichts-Minifleriums herabgelangten Vor-

fchliige bezüglich der Rejiaurirung des lioeltwielitigen

Domes in Parenzo. l)icfell)en werden, da es fich

zunächfl nur um die Confervirung des Bauwerkes han-

delt, als zweckmäfsig erkannt, jedoch hervorgehoben,
dafs bei Ausführung der beantragten luhaltungs-
Arbeiten darauf zu fehen fein würtle, dafs kein organi-

fcher 'Iheil des Bauwerkes, kein Kell; \'on Gefimfen
oder Ornamenten, welcher einen Schlufs auf die

urf[)rünglichc Geflaltung gcftattet , befcitigt werde.

Das Unterrichts-Minifterium theilfe in der I'Vilge der
Central Conimiffion mit, dafs gemiifs ileren -Antriigen

der Statthalter in Triefi angewiefen wurde, die zur Con-
fervirung diefes Domes nothwendig erkannten Her-

'' Dtcfc AiiRcIcKcnhcit wurde auch in der Plcnar- VcrrniiiniliiiiK bc-

haiiilclt.

J» S. Miuh n N. I' |. I\
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Heilungen an den I-'enftern, am Fufsboden des Mittel-

fchiffcs und aniGlockenthurme des Baptifleriums einzu-

leiten ; dabei wurde der k. k. Statthalterei empfohlen,
fich nur auf Wiederherrtellungen zu befchranken und
keinen organifchen Theil des Bauwerkes, insbcfonders
keinen Refl: von Gefimfen oder Ornamenten, die einen

Schlufs auf urfprüngliche Gellaltungen ermöglichen,
zu befeitigen.

Confervator Klodie' berichtete über die vollkom-
men zufriedenflellende durchgeführte Reflaurirung der
Mofaiken im Dome zu Triejt.

*"

Profeffor Hau/er legte die Aufiiahme der beiden
kleinen Kirchen (Rundbauten) in Zara: San Lorenzo
und Santa Domenica vor, die mit grofsem Intereffe

zur Kenntnifs genommen wurden.
Die Bekanntgabe des k. k. Unterrichts-Minifte-

riums über die für die nächfle Zeit beabfichtigte

Reflaurirung des gothifchen Kreuzganges im Domini-
caner-Klofl:er zu Ragufa wurde zur Kenntnifs ge-

nommen.
Aus Anlafs einer Eingabe des Dr. Franz Swidn

über die Nothwendigkeit der Reflaurirung einiger

charakteriflifcher Bauwerke in Traii — namentlich der

dortigen Loggia — befchlofs die Sektion über Antrag
des Profeffors Hau/er den Confervator Glavinic zu

erfuchen, über den gegenwartigen Zufland der Loggia
und über einen ]5eitrag, ilen die Gemeinde in Trau
allenfiiUig beizuflcuern \'ermöchte, zu berichten.

Ueber eine anläfslich der fchon erwähnten l'ubli-

cation über das Prager Sternfchlofs vom Präfidenten

an die Commiffion gemachte Anregung empfahl der-

felbe Mittel und Wege zu fuchen, damit das Stern-

fchlofs, das nun allein Dank den unausgefetzten Be-

mühungen der Central-Commiffion feiner dafelbe ftets

in Gefahr bringenden Beflimmung als Pulver-Magazin
zu dienen, entzogen wurde, nunmehr eine andere
würdigere Beftimmung erhalte, wobei Ober-Baurath
Selimidt bemerkte, das Gebäude muffe vorher der

nothwendigen Ausbefferung unterzogen werden, insbc-

fonders einen neuen flylgemäfsen Dachbau erhalten.

Die Verfammlung befchlofs, diefe Angelegenheit einer

fpäteren Berathung vorzubehalten

Der Thätigkeitsbericht des Confervators Se/imo-

rana, der fich auf die Reftaurirungen und Confer-

virungen zahlreicher Bauwerke bezieht, wie der Stadt-

kirche in Koniggrätz, der Decanal-Kirchen in Chrudim
und Ariiau, der Kirche in Hohenmauth, des fiigenann-

ten grünen Thores in Pardubitz, der Burgruine von
Kunctic, der Decanal-Kirche unil Schlofs-Capclle zu

Partlubic, iler Wallfahrts-Capelle in Pielouc, der Kirche

in Bojanov, der Pfarrkirche in Zumberg, der Haus-

Capelle im Schlöffe zu I Irochov- Tj'nec, wurde iiher

Antrag des Referenten Ober-Baurathes Bergmann
mit l?efriedigung zur Kenntnifs genommen.

( )l)er-Haurath Bergmann berichtete über ein vor-

gelegtes l'rojec^ zur Ke//aurirung des Pfarrkirehen-

tliurmes in Aman und empfahl die ;\eiulerung des-

felben in der Richtung, dafs dabei mehr auf die ur-

f[)riuigliche Anlage und l'orm des Thurmes Rückficht

genonunen werde. Die Set'lion erhob (liefen Antrag
zum lU-tchluffe.

Der Bericht des Confervators I.ouzil über eine

gothifche Kanzel im Kreuzgange des l'^ranciscaner-

»" S. Miiili. V. N K. |.. CLXI
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Klofters in Pilfen wurde zur rublicatinn durch die

„Mittheilungen" beflimmt;*' dcs<,deichen über Antrag

des Ober-Baurathes Schiiiidt ein Auffatz des Cor-

refpondenten Myskövszky über Ilolzkirchen in den

Karpathen.
Der Bericht des Confervators HiriDiann über

die durcligeführte Anbrini^uni^r des JunkerJ'cJicn Wap-
pens an einem Feiillcrpfeiler des Saah-auines in der

Kaiferburg- Ruine zu Kger wurde zur Kenntnifs ge-

nommen.
Ueber eine ICingabe des Confervators llcnuanu,

betreffend die Einleitung von Grabungen um iKn

/(-/iZi'ar.':fn Tluirvi auf der Biirt^ .zu Egcr imd \(>n

Nachgrabungen in den Cafamatten dafelbll; behufs der

Zeitbertimmung der Bauanlage fiirach fich die Cen-
tral-Commiflion dahin aus, dafs fie diefeni Unter-

nehmen zwar nicht entgegentrete, jedoch lebhaft

wünfche und erwarte, dafs der heutige Befland der

Denkmale der Egerer Burg dadurch nicht in der

geringften Weife gefährdet werde.

Da der Central-Commiffion die Nachricht zukam,
dafs das alte Ratithaus in Briix, ausgezeichnet durch
feinen Thurmbau und feine herrliche Spat-Renaiffance-

P"a(;ade, umgebaut werden foU, befchlofs diefelbe, com-
petenter Seite Erkundigung über die Begründung
diefer Nachricht einzuziehen, um alsdann die thun-

lichflen Verfuche zu machen, wenigftens die fchöne

Strafsen-Front diefes Bauwerkes zu erhalten.

Confervator Hrase überfcndete eine kurze JSe-

fchreibung der Stadtthore zu Neuftadt an der Mettau
fammt lUullrationen, die für die Veröffentlichung durch

die ^Mittheilungen'' beftimmt wurde.

Der ]5ericht des Confer\ators Hrase über einen

Folterblock, gefunden zu Rovne, über Sporen aus dem
15. Jahrhunderte, gefunden bei Böhmifch-Skalic, und
über die Anlegung einer Bezirksftrafse bei Cervena-
Hora, wobei die Ruinen des gleichnamigen Schloffes

möglichft gefchont wurden, diente zur Kenntnifs.

Ueber das vom Überrealfchul - Dire6lor Georg
Zach in Kuttenberg vorgelegte Projekt zur Reflau-

rirung der Fa^adc des fogenannten ßeinernen Haufes
dafelbfl fprach fich die Seftion im Allgemeinen feiir

günftig aus und bezeichnete dasfelbe als zur Ausfüh-
rung geeignet. Da man jedoch in Bezug auf Aus-
flattung der Fagade mit Figuren nicht ganz ficher war,

ob die nunmehr proje61irte Anordnung der urfprüng-

iich vorhandenen oder beabfichtigten Ausllattung der
Fagade entfpreche, befchlofs die Central-Commiffion
den Prager Dombaunieifter Mocker einzuladen, fich

nach Kuttenberg zu begeben, um nach Augenfchein-
nahme des l^eftehenden über den urfprünglichen
Figurenfchmuck zu berichten. Dom-lkiumeifter Mocker
legte in der Folge feinen gutachtlichen Bericht über
die vorgefundenen Gebrechen und über das vom Ober-
realfchul-Diredor Zach ausgearbeitete Reflaurirungs-
Projeft vor. Das Letztere wurde auch von ihm im
Ganzen als zur Ausführung geeignet und der urfprüng-
lichen Anlage entfprechcnd bezeichnet. Ueber Referat
des Ober-Baurathes Ritter v. Ferßel empfahl die

Seflion die Ausführung des Projeflcs mit Beachtung
einiger kleinen Aendcrungen und fprach dabei den
Wunfeh aus, dafs Dom-Baumeifter Mocker dem Rellau-
rations-Baue rathgebend zur Seite bleiben möge.

f' S. Milh. V. N. F. p. CXLVII.

( )ber-Baurath Iiergiiiann relerirle über die noth

wendigen Hauhcrflellungen an der Barbara- Kirche cu
Ku/teuberg und empfahl, dafs auf Grundlage einer

eingehenden Unterfuchung des Dachwerkes ein voll-

llimdiges Refiaurirungs-EIaborat abgefafst werde, nach
welchem dann das Reftaurirungswerk in einer bcllimm-

ten Reihenfolge je nach Dringlichkeit der einzelnen

Partien und auf mehrere Jahre vertheilt durchzuführen
uiire. l'cbrigens empfehle fich, dafs zur ]?eauffichti-

gung der Ausbefferimgsbauten ein arehaologifch ge-

biklcter Architekt herangezogen werde. Hinfichtlich

der in den Capellen diefer Kirche aufgefundenen
w ertlnoUen Fresken aus dem 15. Jahrhunderte hatte

fich die fyfiematifche l^lofslegung derfelben vorläufig

blofs auf jene Capelle zu befchranken, die zuniichft der

Rellaurirung unterzogen werden foU, und felbll da
hatte die Blofslegung der Fresken erfi nach Abfchlufs

der baulichen Arbeiten zu beginnen untl nur im Ein-

klänge mit tlen fortfchreitenden Refiaurirungen wäre

mit dem /Vufdecken der Gemälde weiter vorzugehen,

welchen Anfchauungen die Sektion beitrat.

Ober-Baurath Bergmann und Profeffor Jrenkzvald

berichteten in fpäterer Folge über die Ergebniffe der

deffenungeachtet an einer W'andfläche im Laufe die

fes Jahres fortgefetzten Aufdeckungen von I'resken in

diefer Kirche. Man fand ein Kreuzigungs-Bild mit vielen

Figuren und von bedeutender Dimenfion , dann zwei

Scenen aus der Legende — eine reich gekleidete vor-

nehme Dame durchfchreitet barfufs ein fliefsendes

Waffer,— ein knieender Ritter mit verbundenen Augen
bereitet fich vor, geköpft zu werden; in einer anderen

Capelle fand man die Darftellung der I'ufswafchung

Petri durch Chrifium, dann zweier reich gekleideter

Bergleute mit dem Kuttenberg'fchen alten Wappen
und einem Schilde, darin das gekrönte W. — Die

Central-Commiffion, welche diefen Gemälde - Pfun-

den ihre volle Aufmerkfamkeit zuwendet, befchlofs

über Antrag der Referenten zu veranlaffen, dafs ihr

Paulen einiger Details diefer Fresken und wo möglich

Photographien der ganzen Bilder zukommen, da die

ihr vorgelegten Aufiiahmen des Realfchul-Direflors

und Correfpondenten Zaclt und des Malers Kopecny,

welche gewifs fehr werthvoll, lehrreich und dankens-

werth find, bei ihrer Vergleichung nicht ganz überein-

üimmen und es daher nicht möglich fei, auf Grund
derfelben den Kunftwerth der Fresken, welche aus

dem P2nde des 15. Jahrhunderts ftammen diuften, fefl-

zuftellen. Ein weiterer Befchlufs ging dahin, dem
archäologifchcn Vereine W'occl m. Kuttenberg, der fich

um die Angelegenheit der Blofslegung der F'resken

fehr verdient macht, neuerlich anzuempfehlen, fiu- fo

lange, als die baulichen Reparaturen an der Kirche

durchgeführt werden, die weiteren l^lofslegungen der

Gemiilde namentlich am Gewölbe zu fifiircn, da die-

felben durch dieReflaurirungs-Arbeiten leicht Schaden
leiilen könnten.

Von Seite des .Architekten Emil /wv^yerhielt die

Central-Commiffion zur Anficht und allfalligen Benüt-

zung eine Sammlung fehr werthvoUer Aufnahmen \-on

Architekturen in Böhmen, worüber über Antrag des

Ober-Baurathes Schinidl die Central-Commiffion den

verbindlichen Dank ausfprach.

Ober-Baurath Ritter 7'. Ferßel referirte über das

Rcflaurations-Projefl der Kirche in Miihlfraucn.
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ConfcTvator Trapp legte einen Bericht vor über

die Inncn-Kcftanriruiig der Jacobs- Kirclic in liriiiui,

über einen Münzenfmul bei lübenfcliütz (1561— 1620)

und über Funde von W'affen-l^ruciillucken in Mahren,

welcher Bericht hinfichtlich der Jacobs-Kirche, über

Antraj; des Referenten I'rciherrn v. Sacken erft dann

zur Kenntnifs cjenonimen wurde, als Ober-Baurath

Ritter v. Ferßel über die Rell;aurirunL;s - Arbeiten,

derenwcgcn zeitweilig feitens der Reltaurircndcn fein

Rath eingeholt worden war, und zwar fowohl über die

im Innern wie auch über ilie fchon an der Aufsenfeite

durchgcfiihrtcn, einige etwas beruliigendere und die

fchlinimen Gerüchte ein wenig abfchwachende Mitthei-

lungen machte und überdies vcrfprach, fich in nächfter

Zeit nach Brunn zu begeben, um die neueren Reftau-

rirungen zu bcfichtigen und das Programm fin- die

weiteren Arbeiten kennen zu lernen, wobei er neuerlich

dem Reftaurirungs-Comitc einen mehr für das Befte-

hende pietätvollen Vorgang empfehlen will.

l'rofeffor Klein berichtete, dafs der fogenanntc
Heiden- Tonpel, das ift die a/tc Capelle der Ihirg in

Ziiaini, ein romanifcher Rundbau, wichtig durch feine

alten Fresken, auf Koften feines dermaligen Befitzers

reftaurirt werden foll, und beantragte mit Zuftimmung
der Scclion, dafs der bezügliche Confervator beauf-

tragt werde, tliefer Angelegenheit feine \olle Aufmerk-
famkeit zuzuwenden.

Minifterial-Secretär Dr. Lind berichtete über die

archaologifche Abtheilung der Mufeal-Ausftellung zu

Znaim, welche Fnde September d. J. Itattfand und
bezeichnete diefclbe als recht gelungen, insbefondere

waren es einige kirchliche Schnitzwerke gothifchen

Styles aus der Kirche zu Gnadlersdorf, einige alte

Stickereien, ein Bronze-Gefäfs aus dem ehemaligen
Stifte Klofler-Bruck, welche die Aufmerkfamkcit der

Befiicher auf fich zogen.**

Confervator Trapp legte der Ccntral-Comniifhon

einen Bericht über den Münzenfund in Kfizanau in

Mahren vor. Derfelbc enthiilt blos Grofchcn und F'unf-

zehner aus der Zeit zwifchen i5cS6 und 1597 gewohn-
licher Art ohne bcfonderen numismatifchen VVerth.

Dr. Zcbrawslcy überreichte einen Auffatz über

den Schnitz-Altar der F'loriani-Kirche in Krakau, wel-

cherals zur Veröffentlichung durch ilie „Mittheiluiigen'

geeignet angenommen wurde.

In Angelegenheit der vom Correfpondenten
Schneider angeregten lunflufsnahme auf ilie Rellau-

rirung der Jefuitenkirche in Lembcrg befchlofs die

Seclion Vorerhebungen pflegen zu laffen. Die Mitthei-

lung der k. k. Statthalterci in Leniberg über die

bereits durchgeführte Reflaurirung diefer Decken-
Gemälde wurde zur Kenntnifs genommen.

In Angelegenheit der beabfichtigten l'ulslic.ition

des lüiimeram's Code.x aus dem Krakauer Domfchatze
wurde befcliloffen, über Antrag der Herren Caniefuia

und Zeifsberg von den gröfseren Illuftrationen diefes

Code.x phütographifche Aufnahmen aTifertigen zu

laffen.

( iynuiafial-l'rofelTor Ludwig Reifsenbers^er hatte

der Central-Commiffion einen umfangreichen Auffatz

fanmit entfprechcnden lllnllrationen über die evange-

lifehe Pfarrkirche in Ilerniannjiadl vox\f,c\i:.'^\.. Referent

Dr. Lind erklärte den Auffatz als fchr weilluoll und
•; S. Miiih. V. N. K. p. CLXn.

zur I'ublication geeignet. Es wird darin ein gothifches

Baudenkmal von grofser Eigenthümlichkeit und Be-

fonderheit facligemäfs und wiffenfchaftlich behandelt,

ein Bauwerk, ausgeführt in der Weife der deutfchen

Gothik des 14. und 15. Jahrhunderts, und dies in einer

Gegend, wo nur von einem kleinen Häuflein Menfchcn
lue deutfche Cultur forgfaltig bewahrt und erhalten

wurde. Bei der Gediegenheit des .Auffatzes konnte die

Central-Commiffion nur um fo mehr bedauern, dals es

ihr in iliefem, ein Denkmal aufserhalb des ihr zugcwie-
fenen Wirkungskreifes betreffenden Falle ftatutenge-

mäfs verwehrt fei, dcnfelben in ihre „Rüttheilungen"

aufzunehmen; es wurde aber befcliloffen, fich dahin zu

verwenden, dafs die Schrift in anderem Wege zu einer

ihres Gegenftandes und deffen Behandlung würdigen
Veröffentlichung gelange.

Verhandlungen der III. Section.

Die dritte Sedlion hielt im Jahre 1879 vier Sitzun-

gen. Die vom k. k. Finanz-Minifterium übermittelten

Abfchriften von den Normal Verfügungen in Angele-
genheit der Aften-Scartirung innerhalb des Refibrts

desfelben wurden mit Dank übernommen.
Das Dankfehreiben der k. Akademie der Wiffen-

fchaften über die feitens der Central-Commiffion dahin

abgetretenen Berichte des Confervators, Weislhiinier

aus Ober-Oefterreich und Salzburg betreffend, wurde
mit Befriedigung zur Kenntnifs genommen.

Dechant KerfcJibauiner fetzte die Seftion über

den l'imd eines alten bronzenen Siegel-.Stempels, der

in Tuln gemacht wurde, in Kenntnils. Leber Antrag
des Dr. Lind, der das Siegel als von Albero v Po/heim

(c. 1337) herrührend bezeichnete,*^ wurde bcfchloffen,

(liefen Fund in den Mittheilungen zu befprechen-

Der Bericht iles Confervators Ccerny über den
\ollkomnien befriedigenden Zulland des Archivs der

Stadt Steyr wurde zur Kenntnifs genommen. Dagegen
fall fich die Section über Antrag des Referenten Dr.

Win/er veranlafst, die entfprechend erfclieineiitlen

Schritte zu befchliefsen, damit für die in Gleiiik nun-

mehr vereint untergebrachten .Archive der aufgehobe-

nen Stifte Garften und Gleink belfere Localitäten aus-

findig gemacht und einige vom obbenannten Confer-

vator ausgewählte Arclii\alien an das I.inzer Mufeum
ausgefolgt würden.

Nachdem aus einem Berichte tles Confervators

Winimer zu entnehmen war, dafs das Archiv des auf-

gelöften Collcgiatfiiftes zu Spital am I's'hrn in feinem

heutigen Aufbewahrungscjrte ilortfelbll arg gef.ilirdet

fei, wurde befcliloffen, auch hierüber die nothweiidigen

lünleitungen anzubahnen.

l'erner befchlofs man über .Antrag des 1 lotralhes

l'rofeffor Sickei, den Conl"er\ator Cserny einzuladen,

feine fammtliclien Berichte über tue Archive von Ober-

ücrterreich in eine gröfserc Abhandlung zufanimen-

zufaffeii, damit fie fich zu einer Separall'ublication

eignen.

Die vom Confervator \\'i»nner iibcrniitlelte .\b-

fchrift der Weisthümer tler tjemeiiule S|)ital am i'jlirii

wurde, wie ilies bisher mit ähnlichen allen Schriften

iler I"all war, der Akademie ilerWiffenfchaften für ihre

Weisthümer-Sammlung übergeben.

" s. Mitth. V. s.v. p. xciv.
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lieber Erfuchcn dcsConfcrvators Richter, Namens
des Vervvaltungs-Ausfchuffes des ftädtifchen Mufeums
in Salzburtj, betreffend die Zufenduni^ des für dasfelbe

bellinimten, bei dem l^almbau zunachrt Werfen gefun-

denen fiibernen Siegel-Stempels tles ErzbifchofsDitmar

von Salzburg; befchlofs man diefes Tipar dahin abzu-

geben. Doch glaubte die Central- Commiffion ihre

Meinung über die Echtheit diefes Stückes nicht zurück-

halten zu füllen. Die Central-Commiffion irt niimlich

der Anficht, dafs man es mit einem Ealfificate zu

thun habe, wenn auch nicht damit gefagt fein foU,

dafs es fich um eine Falfchung neuellen Datums
handle. Es darf dabei nicht überfehen werden, dafs der

der Central-Commiffion zuerll: von dem gefundenen
Tipar zugekommene Abdruck mit den Abdrücken,
die diefelbe von dem fpätcr zugemittelteii Tipar felbft

abzunehmen in die Lage kam, in fehr bedenklicher

Weife nicht übereinflimmte. Die Central-Commiffion

hat fich vor Uebermittlung des Stempels an das Salz-

burger Mufeum in Befitz galvanifcher pofitiver und
negativer Abdrücke gefetzt und behält fich vor, ihre

Forfchungen über Klarftellung der Echt- oder Unecht-
heit diefes Fundftückes gelegcnheitlich fortzufetzen.

Die vom I'rofcffor WajUcr in Gratz vorgelegte

Abhandlung fammt Verzeichnifs- Auszügen über die

aufgelöfle Schatz-, Kunfl- und Rüftkammcr in der Burg
zu Gratz wurde über Antrag des Dr. Lind zur Publi-

cation durch die „Mittheilungen" bellimmt.

in den „Mit-

Confervator Dr. Sclibnlicrr hat einen dritten ein-

gehenden, inhaltsreichen Bericht iiher das Ergebnifs

feiner weiteren Infpicirungen von Archiven in Tyrol
vorgelegt. Derfelbe wurde nach vorausgehentler Redi-

girung durch den Autor zur Publiciruiij.

theilungen" bestimmt.

Der Bericht über die zweckmäfsige Aufbewahrung
und zufriedenflellendc Hinterlegung der Archivalien

der ehemaligen Re[)ublik Ragufa in der Stadt Ragufa
diente zur Kenntnifs.

1 lofrath Profeffor Siciccl überreichte ein E.xemplar

der von den ehemaligen Mitgliedern des Inftituts für

öfter reichifche Gcfchichtsforfchung herausgegebenen
Mittheilungen (Jahrgang 1880, Heft I), welche der Cen-

tral-Commiffion kiuiftighin im Taufchwege zukommen
werden. Ueber Antrag desfelben befchlofs die Sctlion,

Artikel über Bibliographie und Bibliothckswefen, die

der Central-Commiffion zur Publication zukommen,
an die Mittheilungen des Inftituts zum gleichen Behufc

abzutreten, dagegen wird ein gleich freundliches

Plntgcgenkommen von jener Seite in Betreff kunft-

hiftorifcher Artikel otler Notizen über inUuidifchc

Bau- und Kunft-Denkmale, welche mehr für die Ver-

öffentlichung in den Mittheilungen der Central-Com-

miffion geeignet fein foUten, erwartet. Ein derartiger

Bericht des Confervators Czcrny wurde bereits dahin

abcfetreten.

(St. P.iul.)
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Archäologifche Excurfe nach Süd-Steiermark und Krain.

Von Prof. Alf. Mülliur, k. k. Cuiifti valur.

(Mit 1= 'l'cxl-llluftratioiicn.)

/>'. Caftelle und Schanzwerke.

U den iiiL'rk\\iirili_L;lbjn l-lnUlcckuii^cii der hei-

ilen letzten J.ihre 1877 und 1.S7S, find die

bisher fall Ljiin/.lieh imbekannten und iinbeach-

teleii antiken Callcllc zwifchen der Poik und der Keka
in Inner-Krain zu zahlen.

lis füll nun im Nachfolgeiulen jene Giuppe be-

fchriebcn werden, welche, bei der Südbahn-Station

St. Peter beginnend, jenen Gebirt^skanim bekrünt,

welcher von St. Peter ausgehend die beiden genannten
Flufsthiiler fondert. l^er ganze Gebirgszug lauft von
Norden nach Si.iden und zweigt oberhalb Dornegg vom
grofsen Gebirgsflocke des Schneeberges ab. Während
tliefcr Höhenzug gegen W'eften, alfo gegen das Keka-
Ihal aufserft lleil abfallt und mitunter unerfteigliche

Felswände darbietet, find feine Abdachungen gegen
das Reka-Thal fanfter und mehr oder weniger
bewachfen. Nebftdem ill aber auch derHohen-
unterfcliied der beiden Thäler ein bedeu-

tender und durflc bei 500 — 600 Fufs be-

tragen, fo dafs alfo das Poik-Thal als eine

erhöhte Tcrraffe des Schnecberger Gcbirgs-

flockes betrachtet werden kann, welche gegen
das Reka-Thal hin durch einen felfigen Wall
abgefchlolTen erfcheint , wie der folgende

fchematifche Rifs es zeigt. (Fig. i.)

Wir beginnen unfere Untcrfuchung am
Nordende der Bergkette bei St. Peter an der Sütlbahn.

(Fig. 2. ')

/. Dcxs Gradilcc hei Sl. Pclcr an der Südbahn.

Der am meillen xorfpringende Punkt der t)b-

erwähnten Gebirgskette ilt ein gegen St. Peter ziemlich

fleil abfallender Hügel, „Gradisce"' genannt. Am Fufse

desfelben Hegt die l^ahnStation mit der Abzweigung
des Fiumaner Scliienenllranges. Der Gipfel diefes

Hi-igels ill mit gewaltigen Mauerwallen umfangen, \\m\

zwar an der fafl; unerlleiglichen Nord- und Well-Seite

mit fchwächercn, wogegen die fanfter abfallenden Sud-

untl Ofl-Seiten mit um fo flarkeien Doppelwällen
gefchiitzt find. l'"ig. 3 und 4.

Zwifchen dein .Steingerolle des iuifseren Walles

fand ich vielfache Trümmer roher Thongefafse wie

folche häufig in fogenannten prahillorifchen Griibern

vorkommen. Von Münzen fand ficii hier eine Ikonze-

nitinze der Familia Afinia mit folgender Präge:

Kv. 01^ — (:|V|S lein F.ichenkranzi— SKKVATOS.
Ae. Gr. 10. Grabungen Inul noch keine vorgenommen
w orden.

//. Der Wall auf St. l^riiiius naehjl obigein Gradisce

lünen trefOichen Anblick desfelben hat man vom
Siler-Tabor aus. Unterfucht habe ich ihn nicht.

///. Siler- Tabor bei Zagiirje.

Diefe Fortification führt im Volksmunde nicht

den Namen Gradisce, fondern Tabor, weil fie noch im

Mittelalter und in der neueren Zeit als befertigter Zu-

fluchtsort gegen die Tinken diente, wie dies noch \'al-

vafor bezeugt. Buch XI, p. 510 fagt er von .Siler-Tabor:

„Hier hat man ein Creutz-feuer uiul Morfer zur Hand

Av. (:-.\.si.\i\s-(:-p-(;.\i,i,v.s III \ik
F • F • — SC.

\ • \A-

' Croquis der Gcgcix) zwirchcn Kcka und l'oik mit ihren Ctdcllcii,

2000"* " 1 Meter.

iMt

um auf andringenden Nolhfall tinich .\nlUckung der

Creutz-feuer und I,t)fung tler Morfer liie Lofung zu

ertheilen, damit jedmaniglich an die bellinunten Oerter,

zur Gegenwehr fich verfiigen, die Weiber und Kinder
aber in den grofsen Schneebergifchen Wahl ent-

weichen mochten.'' .Auch hefanilen fich nach V^aKafor

hier über 150 Getreidekällen lier umliegenden Dorfer,

die zuletzt ihn-ch Feuer zu Grunde gegangen zu fein

fcheincn , weil man am nördlichen Abhänge des

.Schlofs-Plateaus noch jetzt Unmaflen von \erkohlten

Körnerfrüchten aller Art ausgrabt.

Ucber die Situation belehrt uns Valvafor eben-

falls aufs berte, wenn er fagt: ^Ks liegt aber diefes

Schlofs auf einem hohen, ganz üeinigten oder felfigten

blofsen Berge, ill gegen Mitternacht uiul Niedergang
\<)n der Natur felbllen, gegen Mittag unii .Aufgang

aber erlllich mit einer Brullwehr, nachgehends durch

eine Ringmauer, fo von vier kleinen Thürmen uiu!

tirei Thoreii unterfchieden, vermitteln iler Kun(\ und
menfchlicher Arbeit befelligt worden."

Ucbcr antike l'"unde weifs \'al\ah)r nur zu fagen,

dafs: „Da Herr ileinrich Bernardin, l""reiherr von Rau-

n.ich im 1650 Jahr eine Cillern verfertigen, liernach

aber im 1656 Jahr, den Grund zu einem Kalkofen

graben lalfen, hat ni.ui i;uldeiu', filberne, und ,iuch
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iiict;illiinj alte Mimt/cii cnddcckt.'' Ucbcr das heutige
Bild der Römerwallc gibt Fit;. 5 Aufklärung;. Die Nord-
uiid Wed-Seite bedurften der .Steilheit ihrer Abhan-e
willen keiner befonders ftarkcr Walle, dafür ill die

Südod-Seitc durch einen Doi)pel\vall ab<;efchloffen,

welcher mehrfache Thürmc enthielt. Im heutit^en

Triimmcrflurze ift der Wall an der liafi.s 16—20 Meter,
auf der Hohe 8 Meter machtitr. Auf diefe Romerwalle

/ r. Das Gnidth''e ^wifclicn Zagnrjc und (h-afciibridiii.

DiefesCaflell lie.i^t auf einem (iipfel nicht weit vom
.Siler-Tabor, welcher „nacepni- genannt wiril. DerGi|)fel
ill ein trigonometrifchcr Punkt und hat eine Seehöhe
von 2502 Fufs mit weitreichender Fernficht. Auch liier

fchliefst der Wall die Ollfeile ab, da die Wellfeite
durch unerlleigliche Abllur/.e •'efichert erfcheint.

Kiu

wurden auch fpater die von Valvafor erwähnten Brufl-
wehren errichtet, deren i Meter ftarke Mauern noch
heute theilweife fichtbar find unil fich etwa folgender-
mafsen (Fig. 5) au.snehmcn.

Die Funde romifcher Mun/.cii fcheinen dafür zu
fprechen, dafs Siler-Tabor fofort beim l-lindringen der
Römer befelligt wurde und bis in die fpatere Kaifer-
zeit befetzt blieb.

Situation und F"orm diefcs Caftelles wird tlurcliFig. 6,-j

erfichtlich gemacht.
Bei ganz oberflächlichem .Suchen fantl icli im

]5oden des Gradi.scc Gefchirrtrünuner verfchiedenller

.\rt \on ganz ,,prähiflorifchem'' Ausfehen, M'ortcl-

Jliickc, Zicgcltriimvicr fowie ein lüfcnilück. Ks fcheint

ein Schleudergefchofs zu fein und ill dem bleiernen

aus dem Rofsweiner Tumulus lehr ähnlich. Die
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Gröfsenvcrhallniffe des Caftellcs find folgende. Der
obcnerwiilmte Mauerwull ift 350 Meter lang, an feinem

nördlichen luide ift die Thoroffnung mit einem Tliurm(.-),

deffen Trümmerfturz circa 36 Meter Umfang hat. Die

Ureitc betragt \om l'el.skamme zum \\'all_ im Mittel

90 Meter. Zuifchen diefeni Caftelle und Siler-Tabor

zog über eine ICinfattlung die alte Strafsc von Laas
und Altenmarkt in.s Reka-Thal hinüber.

V. J)tis GmiiisiC von (irafcnbrunn.

ganze Kuntlwall

offnung befand

gegenüber.

ift circa 450 Meter lang, die Thor-
fich an der Weftfeite, Grafenbrunn

m der Reihe ift das grofse GradisceDas nachftc

von Grafenbrunn, deffen Grundriffe in Fig. 8 und 9
erfichtlich find. Die Form des Ganzen ift die eines

Dreieckes, deffen Nordfeite durch fteile l-'elsw.mde

gebildet wird, die beitlen anderen Seiten find ftarke

Maueruidle von 176 und 232 Meter Lange dei' Gc-

fammtumfang betragt 648 Meter.

Diefcs Caftell corref[)ondirt einer-

feits mit den bisher genannten anderfeits

mit den weiter imten noch zu befchrei-

benden füdlicher gelegenen.

Fs liegt auf einem nach Nord und
Nordoft fteil abfallenden ]5erge. Seine

Ausfüllt iß gci^cn W'fJ/iii durch einen

liiilieren Hügel abgefperrt, aber gegen
Süden hin reicht diefelbe bis über den
Tabor bei Lipa im Cicenboden und an

das Meer bei Volosko. Den W'afler-

bedarf lieferten diefeni Caftelle die zahl-

reichen unmittelbar an feinen Oft-Ab-

hängen entfpringenden Quellen, welche
auch heute noch Grafenbrunn mit gutem
Waffer verforgen. Der Innenraum des

Gradi.scc ift fanft gegen Nordweft anftei-

gend. Aufser zahlreichen Mauerreften,

Scherben etc. erhielt ich von diefeni

Gradisce eine fclione filberne Auguftus-

Münze:

Av. CAKSAR • .\VG\'STVS • Dnil'IW
TER • F.VrHIH-:. Kopf des Augu-
ftus.

Rv. C • L • CAES.AKKS • AVOVSTl V COS
• [)K.SI(i • I'RIX . i\VHNT. Die beiden

Prinzen auf Schilde gelUitzt.

MI. Das Cradisee bei Bic' (Watfeli) nordö/t/ie/i von
Grafenbrunn.

Diefes Gradi.sce liegt auf einem fanft abgedachten
Hügel, kaum '/* Stunde von Grafenbrunn nordoftlich

von Caftell Obroba; es hat die Form eines unrcgel-
mafsigen fünffeitigen Polygons \'on circa 300 Meter
Umfang; etwa 16 Meter hinter dem Caftelle fprudclt

eine (Juellc, welche es mit Waffer verfall.

Somit finden wir um das Dorf Grafenbrunn \ier

folcher Caftelle, zwei da\on, Nr. I\' und V, auf dem
Hergkanim, zwei, Nr. VI und VII, im Thale auf ifi)lirten

Hügeln, ein Umftantl, der auf die einftige hohe Bedeu-
tung diefer Gegend fchlicfsen lafst.

0m^f
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Vom Tliorc des füdlichen Walles
gelangt man in ein kleines Thal und
einen Fichenwald , in welchem fieli

mehrere 100 Tuniuli befinden. Diefe
find aus Bruchfteincn und Frde aufgeworfen, in einem
theihveife aufgegrabenen fanden fich Kohlenrefte,
l'rnentrümmer etc. mit l''.r(!e geniifcht.

/'/. /)as (,'ntdisee na Obrobi bei Grafenbrunn.

Diefes Grafliscc liegt auf tineni \ollkomnun
iforirten runden Hügel „Obroba genannt," mitten
im oberen I'oik-Thale faft genau oftlich \<im eben be-

fchriebenen. Der llugel ift jedoch bedeutend nie-

driger.

Der Wall, ut-lciu-r dm (iipfij diiUs llugels

umfchliefst ill noch felir wohl wahrzunehnien, er ift

auf der weniger fteilen Südfeite ftarker conftruirt. Der

I-iR.

/ '///. Das Gradisee bei Senibije.

Dort wo dii- heutige I l.uiptftrafse aus tietn l'iiik-

1 hale ins Keka-'l'hal ablleigt, befindet fich in einem
Gebirgseinfchnitte das Dorf Sembije. Siidlich ober
denifelben lleigt eine ,\nhohe zu 2cif)4 l-"ufs .m. Diefer

llnlu'punkl ift ebenfalls (jradisce ben.mnt. \'on tie-

miiuern ift hier wenig mehr zu feilen aufsi'r den Ueber-

reften eines trockenen Walles.

/X. /)as Gradis'e'e bei Poniegg.

Il.irt ober dem Orte Dornegg Ternovo —
erhebt fich ein gegen Wellen, alfo gegen das Dorf und
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Reka-Thal l^eil abfallender J''clfen, welcher eine nach

Orten abfallende Abdachung deckt. Diefe ill von

einem Mauerwalle umfchloffen und wird ebenfalls

Gradisce genannt. Von Dernegg aufzeigend erreicht

man z.unächft die Refte eines alten Brunnens oder

einer Cillerne, welche fich hart am Wege nicht weit

vom Eingange zum Gradisce befindet.

^ li

r

halb der Nordmauer des Gradi.sce befindet fich uberdiefs

eine TerafTe. Diefe ifl gegen Werten hin gleich dem
Gradisce von rteilen Abftürzen begränzt, gegen Norden
und Ollen aber durch einen miichtigen Wall gcfchutzt.

Von I'"unden wird mancherlei berichtet, da aber
dergleichen bis nun nur \on unerfahrenen Landleuten
gemacht wurde , lafst fich wenig Zuverläffiges dar-

über fagen.

Als am berten verbürgt kann man bezeichnen den
Fund eines grofses Skeletts mit Bronze-Fibel und einer

Kupfer- oder Bronze-Nadel, eines grofsen Fifenkeffels

welcher einen zweiten kleineren nebrt Lanzenfpitzen
etc. enthielt

, auch zwei Silberringe follen dabei

gewefen fein ; tlas Ganze war mit einer Steinplatte

bedeckt. Endlich grofse Mengen von Gefchirrfcherben,

und Ziegel-k'ragmenten, fo wie verkohlter Ueberrefte
von 4—5 Meter langen Holzbalken, welche die lieber-

bleibfel ehemaliger Gebäude zu fein fcheinen.

_b

Die ganze Befertigung irt am Oft-Abhange des

Gipfels gelegen und berteht aus einem der Terrain-

Configuration entfprechend x-erlaufenden Mauerwerke,

deffen Form die Fig. lO und ii vcrfinnlichen foll.

Die Dimenfioncn find folgende: Vom Eingange

ober Dornegg zieht die Mauer in nordöftlicher Rich-

tung 240 Meter bis zu einer zweiten und weitere 160

Meter zur dritten Thor( )effnung, von hier 50 Meter bis

an den Nordrand des Cartelles, wo fie fich unter einem

rechten Winkel nach Werten wendet und 70 Meter
lang fortzieht. liier trifft fie auf die von Dornegg aus

fichtbare l'"elfenkuppe, welche aber aufscrlwilb der

Mauer gelaffen wird und von diefer im llalbkreife

umfangen erfchcint. l_)iefer Mauerzug irt 80 Meter lang

und reicht bis an den rteilen Weftabhang, welcher in

einer Lange von 430 Meter den Schlufs der Ver-

fchanzung bildet. Der Total-Umfang diefer Befertigung

betragt fomit 1000 Meter. Hiermit irt diefer Gradisce

aber noch nicht abgefchloffen ; von der nordörtlichen

Ecke zieht nämlich noch ein aufserrt rtarker Mauerwall

als Verlängerung der füdortlichen Mauer fort. Unter-

Fig. 6, 7.

.V. Das Caßi-Il auf St. Achatiiis.

Der füdlichrtc jidi abfallende Gipfel der ganzen

bis jetzt betrachteten Bergkette irt ein nach Orten,

Süden und Werten rtcil abfallender Kegel von 25JO

Fufs Seehohe, deffen Gipfel einen alten Mauerwall

triigt, aus (K-ffen tli\erfen, ans dem Rcka-'Jlialc herauf-
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gebrachten Gefteincii fpäter ein Kirchlein St. Achatii

erbaut wurde. Audi diefcs Gotteshaus hegt wieder

in Ruinen. Innerlialb des Gemäuers findet man zur

nicht geringen Ucberrafchung eine treffliclie Quelle,

welche ohne Rückficht auf die meteorologifchen Ver-

hältniüe immer gleich bleibt.

Von diefem Gipfel zieht ein 4 Meter breiter Wall,

aus Bruchlleinen ohne Mörtel zufammeiigeworfen,

längs der Berghöhen fort. Das von diefem Steinwalle

cingefchloffenc Terrain ift eine Thalmulde, welche

gegen Weften und Norden offen ift.

Vor der weftlichen Oeffnung liegt

Gradisce Nr. IX, der nördhchen ge-

genüber das Gradisce von Sembije

Nr. VIII.

In der Thalmulde fand ich unter

dem Gipfel Strazica (Wache) merk-

würdige Gemauerrefte, welche wohl

Ueberreften gröfserer Gebäude glei-

chen Das Ganze macht den Ein-

druck, als befände man fich mitten

unter den grasbewachfcnen Trüm-
mern der Grundmauern einer nicht

unbedeutenden -Stadt.

XI . Das Gradisce von Zcmon.

Während die fammtlichen bis-

her gefchilderten Gradisce Berg-
Caßcllc waren und gewiffermafsen

eine zufammenhängende Poftenkcttc

von St. Peter bis St. Achaci bilden,

finden wir füdlich \on Dornegg,
unmittelbar am linken Reka-Ufer, ein

eilftes grofses Gradi.sce beim Dorfe
Unter-Zemon. (Fig. 12.)

Von diefem Dorfe gelangt man über einige Aecker
zu einem grasbewachfcnen Plateau von drei Terraffen.

Diefes hängt, wie fclion bemerkt, im Norden mit der

ICbene \on Zcmon zufanimen, fallt aber dafür gegen
Süden, Ollen und Weften in Abhänge ab. Der Süd-

und Olt-Abhang fallen gegen den Reka-Mufs, der

Wcll-Abhang in einen Graben, der gegen das Reka-
Thal miuidet, und KT: mit Weingärten bepflanzt.

dritte Terraffe wieder etwas weniges hoher, 215 Meter
lang, von der vorigen ebenfalls durch eine Mauer gc-

fchieden, heifst fpeciell (iradisce.

Der Mauerwall des GradLsce. welcher es vom
rovan fcheidet ifl der ftärkfle, und zeigt folgende

Maafse. Breite an der Bafis 21 Meter. Obere Breite,

refpective Dicke der Mauer 2 Meter Hohe, auf der

Gradi.sce-Seite 4 Meter, auf der Rovan-.Seite 5 Meter.

Die r'orm des Ganzen ifl im Anfchlufs an die Ter-

rainconfiguration ein langgeftrecktes unregelmäfsiges

$ttJUy flhstü-rze-

^,,,,,,000^^^^^^'^^^'^^

%.
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Gefafsc, roth und fchwaiv. bemalt, IlaiulniiihKleine, Uebcrblickt

Eileurchlackeii u. f. w. dicfor nieikwürdi'

1(1 -:Ht r-
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Etwas feitwarts vom Zemoner Gradisce gecjeii fcheint aber das
Weft ifl: die Ruine eines Kirchleins St. Bartholomäus, haben,
in deffen Nahe eine eigentliiimlich L;eformtc Eifenaxt

gefunden wurde.

man die eben befchriebcne Reihe
;cn Caflelle und trachtet fich Rcchen-
fchaft iiber diefelbcn zu Ljeben, fo

niul's man vor allem mit einer ge-

wiffenVorficht hiebei zu Werke ge-

hen, da fie cinerfeits noch zu wenig
erforfcht find , anderfcits aber ihr

Zufammenhang mit anderen Werken
diefer Art noch zu wenig feflfleht.

Wenn ich daher hier zum Sciiluffc

eine Meinung ausfpreche, fo ifl es

nur in fehrrefer\irter Weife möglich.

Ich glaube, dafs diefe Berge
fchon vor den Römern mit Burgen
befetzt waren, welche aber von
Auguflus und vielleicht auchTiberius

im pannonifchen Aufllande erobert

wurden. Wenn fie den ]5arbaren

früher als Heiml1:ätte und fichercr

Rückhalt dienten, fo bemächtigten
fich dann die Römer derfelben als

Zwingburgen gegen die Befiegten.

Von diefen Felfen-Caftellen wurden
die unterjochten Barbaren in den
Thälern im Zaum gehalten und die

allfälligen Empörungs\-erfuche der

in den ungeheuren Waldern des

Albins (Schneeberges) eine Stütze

Suchenden vereitelt und nieder-

gehalten. Als Hauptmittelpunkt der

römifchen Herrfchaft in der Gegend
Gradisce von Zemon "eirolten zu

Holzkirchen in den Karpathen.

Befprochen uml mit Aiifn.ilimen von ?' Myskovscky.

(Mit 2 Te.xt-Uluftrationen.)

gCTIE wildromantifche und waldreiche Karpathen-
Kette, welche Ungarn von Norden halbmond-
förmig umfafst und begränzt, ift die eigentliche

Stätte und Heimat der ungarifchen und galizifchen

Holzkirchen. Von Prefsburg aus bis an die uülichlte

Spitze der Marmaros, an der Gränze Bukowinas,
findet man an den füdlichen bewaldeten Hängen, fowie
auch in den Thälern der Karpathen eine ununter-
brochene Reihe von kirchlichen Holzbauten, unter
welchen Bau-Objeclen vergangener Jahrhunderte in

kunll-archaologifcher und kunil-hiliorifcher Beziehung
manch' intereffantes Denkmal des Mittelalters noch zu
finden ift.

l"".s\erneht fich von felbll, dafs auch am nördlichen
Abhänge der Karpathen, alfo in Süd-Galizien viele

Holzkirchen vorkommen, welche grcifstentheils, befon-
ders die griechifch-unirten, in der Anlage, fowie auch

in Conflruflion gleichen Charakter haben mit den
ober-ungarifchen Holzkirchen.

Befonders in den in etwas abfeits gelegenen oder
fchwcr zugänglichen Thälern gelegenen ärmlichen

Ortfchaftcn findet man oft fehrintereflanteHolzkirchen,

hingegen, wo die Gemeinde mit der Zeit Mittel

erwarb, um eine fteinerne Kirche bauen zu können, da
w urde leider die alte ehrwürdige Holzkirche oft unge-

achtet ihres Kunflwerthes abgebrochen, und an deren

Stelle eine fleinerne fogenannte „moderne", meirtcn-

theils ftyllofe nüchterne weifsgetünchte Kirche erbaut;

fo fand ich z. B. im Sommer des Jahres 1875 bei

Gelegenheit meiner archäologifchcn Bereifung im
Scharofcher Comitate an folchen Oertern bereits

fteinerne Kirchen, wo laut wenig älteren Schematis-

men des Eperiefer griechich-katholifchen Bisthums
noch Holzkirchen (Ecclefia iignea) angegeben waren.
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Es ifl foniit die hochfle Zeit, dafs man diejenigen

alten Denkmale der IIolzbaLikunIt in den karpathifchen

Landern, welche befontiers durch ihre Anlaj;e oder

aber ihrer Ornamentatioii wegen einen kunflgefchicht-

liehen VVertli haben, unterfuche, und diefelben im Detail

aufnehme , damit diefc ehrbaren Denkmale der Vor-

getragen; diefs ift der F'all bei der fpater hier zu

befchreibenden beinahe 400jährigen Holzkirche in

Her\varti>. Manchmal wurden bei Reparaturen diefer

llol/.kirchen tlie 1 huii)tlormen theils aus Mangel an
Kenntnifs, theils aus Gewohnheit, ja ich möchte be-

haupten, .luch aus Aberglauben beibehalten.

^.
-:::^ii

,x

zeit wenigllens auf diefe ^\rt der Nachwelt erhalten

bleiben.

Zwar haben die meiften diefer Gebäude durch
die Zeit, durch Vergrufserungen und itylwidrige Repa-

Dcnn ich iiabe wahrend meiner Bereifungen

bereits neuere Holzkirchen angetroffen, an welche man
die alten Bretter mit ihren Schnitzwerken wieder

angenagelt hatte.

„i,iiiii""'"^;>;y)7/'///

r.iluren mehr mlcr weniger an iiireii Urformen gelitten.

In ilen entlegeneren, von lebhaften Verkehrsltrafsen

entfernteren (jegenden indefs, wo man (ich weniger

um ilie fogcnannte VcrbefTcrung und Modcrnifirung

diefer Gebäude bekümmerte, hat oben diefes zur

Erhaltung ihres alterthumlichen Charakters viel bci-

Nichl nur in ( )l)er-Ungarn, fondern auch im ber-

gigen und bewaldeten .Siebenbürgen, fowie auch in ilen

lleinarmen, aber waklreichen N'ieilerungen der 'Iheifs

finden wir auch noch interefTante alte I loizkirchcn,

liercn Charakter aber ganz abweichend i(l von dem
der nordifchen Karpathen-llolzkirchen.
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Mehrere Ilolzkirchcn des Szathinarcr Comilates

und der Theifsge^end wurden in llyhollen Zciclmun-

t^en im iS66cr Jalirgangedicfer ,,l\Iitlheilun_L,fen" durch

den Architekten Franc Schiillc publicirt tnid befchrie-

ben. Bei den Kirchen dicfer ebenen Gegenden find

die hohen fpitzigen Thurmhehnc charakteriltifch, ihre

auffallende Hohe wurde liier nothwendig, damit man
die Thürnie in der Ebene weit fehen konnte, und fo

dienten fie bis auf einige Meilen weit zur BeÜimmung
und Bezeichung der einzelnen Ortfchaften. Hingegen
find die Thürme der Holzkirchen im gebirgigen Terrain

meirtens niedrig, gedrückt und von fefterer Silhouette

fo z. B. fammtliche Holzkirchen der Karpathcn, fowie

auch die alten Holzkirchen Norwegens, namentlich

Hitterdarl, Tind, Bor u. A. m.

Die Holzkirchen der ungarifchen Tiefebene mit

ihicn hohen fchlanken fpitzigen Thurmhelmen
,
an

welchen fogar die vier kleineren Eckthürmchen nicht

fehlen, haben cntfchicden einen dcutfchen Charakter;

hingegen die Holzkirchen der karpathifchen Gebirgs-

gegenden -- welche gröfstentheils dem gricchifch-

unirten Ritus dienen — neigen fich ihrer äufseren Ge-

llalt nach mehr dem byzantinifchen Charakter zu.

Ferner haben die in Über- Ungarn gelegenen

ruthenifchen Holzkirchen eine auffallende Aehnlichkeit

mit ruffifchen Landkirchen, welche in ihrer Bauart,

befonders in der Conrtruflion der Wände Aehnlich-

keit mit gewölnilichen Blockhaufern haben, bei welchen

_L

Fig. I. (Tylicz.)

die Balken horizontal aufeinanderliegen und an den
Ecken mittelft Ueberplattung oder Blockverband ver-

bunden find, daher folche Holzbauten Blockkirclicn

benannt werden. Dagegen findet fich an den nor-

wegifchen Holzkirchen eine ganz andere Conllrucftion

der Wände. Nach dem Aufhören der Romerherrfchaft

bauten namentlich die miffionircnden irifchen und
fchottifchen Mönche in Deutfchland Holzkirchen, und
zwar aus aufrecht Rehenden, mcilT: gefpaltenen Stam-
men. Daher diefe Conllruftionsweife Rcisiocrk oder
5/aJC'ztvr^'(cnglifch-fchottifch vvork, lat. opus fcoticum,

more Scotorum de robore feflo) hiefs. Die nordifchen

Holzbauten neigen zur Byzantinik und bringen befon-

ders deutlich den Central-liau zimi Ausdruck, wiüirend
die nieder-ungarifchen Holzkirchen fich mehr an die

Gothik anlehnen und den Langbau betonen '

Einige Ausnahmen bilden jedoch die evange-
lifchen Holzkirchen Ober Ungarns, welche, aus dem

' Siehe Mothes .irchaolügifchcs Wörterbuch, pag. 527.

16. bis 18. Jahrhunderte Ifammend, bereits Moti\'e

der Renaiffance an fich tragen.

Dann ifi; auch der Grundrifs der e\angelifchen

llolzkirchen ganz abweichend von der Anlage der

katholifchen und ruthenifchen Holzkirchen, indem die

Grundrifs-Figur der lufteren regelmäfsig ein gleich-

fchenkeliges Kreuz bildet, niunlich ein Haupt- >ind

KreuzfchiiT. Ferner find in den evangelifchen Kirchen

oft in zwei Stockwerken Gallerien angebracht, fo z. B.

in der Holzkirchc zu Grofs-Palugya in der Liptau. Das
geräumige Innere diefer Kirche hat einen impofanten
Charakter.

Ich hatte Gelegenheit, bei meinen archäologilchcn

Bereifungen, die ich im Auftrage der ungarifchen

Baudenkmal- Commiffion machte, hüchft intereffante,

bis jetzt noch nicht gekannte Holzkirchen aufzunehmen,
und ich glaube, es wird nicht unintereffant fein, wenn
ich einige hervorragende Denkmale der 1 lulzbaukunll

hier mittheile.

/. Die rutJicnifclic Holrjkirchc in Ty/ii." (Galizicn).

Nordweftlich von Bartfeld — auf der nach dem
beliebten und feit neuerer Zeit auch ftark befuchten
Badeorte Krynicza ftihrenden Strafse, hart an der
Gränze Süd-Galiziens liegt die, befonders durch ihre

ftarkbefuchten Jahrmärkte in der Umgegend bekannte
Urtfchaft Tylicz.

Die auf einer dominirenden Erhöhung des

bergigen Terrains flehende alte Holzkirche diefer

Gemeinde zeichnet fich durch ihre bedeutende
Gröfse, fowie auch durch reichere Decoration
vor den benachbarten, meiftens kleinen Holz-

kirchen aus.

Unter dem mächtigen, etwas gedrückten
und p'olygonartiggcböfchtenWeftthurm befindet

fich der Haupteingang der Kirche; der untere

Raum des Thurmes bildet theilweife eine geräu-

mige Vorhalle, aus welcher man durch eine

zweite, in der Weftwand des Schiffes befindliche

Thür in das geräumige Schiff der Kirche tritt,

welches gegen Oflen beiderfeits kreuzfchiffartige

Zubauten hat, die für die Chor-Sänger dienen

(Fig. I).

Das Schiff wird durch zwei nur an der Süd-

feite des Schiffes angebrachte Fenrter beleuchtet

;

ferner hat das Schiff eine flache Balkendecke, vor dem
Ikonoftas aber ift die Decke erhöht und bildet einen

Spiegel, oberhalb welcher Erhöhung die mittlere thurm-

artige Bedachung fich erhebt.

Das zwifchen dem San6luarium und dem Schiff

der Kirche regelmäfsig flehende Ikonoflas oder Bilder-

^\and hat fchöne Verhältniffe, die dunklen, mit grofsem

Kreis-Nimbus vcrlehcncn Figuren der Apofteln auf

glänzendem Goldgrund fmd von guter Wirkung, und

haben dadurch einen byzantinifirenden Charakter,

welcher fogar noch den neueren Gemälden griechifch-

orientalifcher Kirchen eigen ilL Befonders von guter

und malcrifcher Wirkung iil das am oberen Theile

in der Mitte des Ikonoltas befindliche Gemälde, den

thronenden Gospodar darilellend.

Die mittlere oder die fogenannte ,,
goldene Königs-

pfürtc" des Ikonoflas iit mit reichgefchnitzten und

vcrsoldeten Flü"elthüren vcrfchloffen, welche nur
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beim Hochamt durch den cclcbrirciidc-ii Gcirtlichcn

fi.lbll und cigcnhandii:^ geöffnet werden.

An das Schiff der Kirche

fchHefst fich das etwas niedrigere

Sancliiarium, mit einem ])olygo-

nalen Cliorfchlufs. In der Mitte

des Sanftuariums gegenüber der

Königsthür erhebt fich ein Cibo-

riiim-Altar, durch vier corynthi- -^—

^

fircnde Siiulen getragen. Das
Sancluarium enthalt aufserdem
mehrere alte Schränke, wo die

I'aramente und Ritualbücher auf-

bewahrt werden. Die Decke des

Sancfluariums bildet auch einen

erhöhten Spiegel, welcher durch die

dritte tluirmartige Bedachung be-

deckt wird. (Fig. 2.)

Nachdem auf {]i:n liau der

Kirche fich beziehende Infchriften,

fowic auch Jahreszahlen ganzlich

fehlen , kann man die Zeit der

Erbauiuig diefer Ilolzkirche nicht

pracife fixiren; jedoch nach dem
Style der inneren lünrichtung zu

urtheilen, dürfte tliefer Hau noch
aus dem 17. Jahrhundert llammen.

Die von hier eine Meile ent-

fernte ürtfchaft Mufinku befitzt

Ilolzkirche, in den Dimcnfionen \{\ dicfeibe aber kleiner

als die Tyliczer Kirche.

Die befonders bei den karpathifchen, ruthenifchen

Holzkirchen überall ohne Ausnahme durcliLrefuhrle

..Drcitheilung'- der Fa<;ade finden wir auch bei den

alten llolzkirchen Norwegens, z. 11 in Ilillerdal und

'?^.*:-

F'a- ~- (Tylicz.;

deiclifalis eine alte in Tind; welche Dreitheilung nicht nur im (irundrifse,

fondern auchamAcnfsern der Kirche, durch tlrei thurm-

artige liauliieile ihren Ausdruck findet. Und eben

diefe lebhafte, malerifche, manchmal pittoreske Sil-

houette der llolzkirchen macht diefelben intereffant.

Zur Gefchichte der Schatz-, Kunft- und Rüftkammer in der

k. k. Burg zu Grätz.

Von Jojfph WaJUcr.

II.

Auf der Erjtcn Stell.

l'.lll'.T 'l'in aitail von Gelb vnd VVeiffen

.\gllain, in 1 Iclffeiipain gefall, in der Mitten

ilie (jeburt Chrillj an denen Zwey Fliiglen lier

ICnglifche Gruefs, die 1 laimbfuchung Maria die II.

3. Khönig vnd die Befchneittung Chrillj, auf einem

Ilelffenpainen l'ofliment, gefielt, fo mit Vcrguldtn filber

geziert, zur I loche Hellet V'nfer h'rau, \iid J. 11, Hifchuff

i(l etwafs fchadthafft.

Item ein Khripel von Alaballer mit liunckhlen

Karben beflrichn, und auf ein l'ollimenl, auch von

Alaballer gefielt.

Item II Tafeln in Zier vcrguldtn I'aifst Holz ge-

fafst, alwo Vnlerfchidlicher lleillig brullbildnufsen in

Zweckholz gefchitten.

Item Hin Tafele in Zier \'erguldter fchuarze

Ramb gefaft, alwo die 1 limelfarth Vnfr l'"rauen auf

Knjjfer gemahlen.

Item. 4. MonfIranzI von Ilelffpain
,

Jeiles mit

3 Glafsl, warinn V'nterfchidliche lleilthumber mit Perl

geziert, feint lehr fchadth.iflt.

Item 2. lallgleiche .\ltarl von l'".benIiolz alwo in

der Mitte reliquiae in Goldt oben aber Vnd N'nndtn

ordinarj gefall feint J.Iangelhafft.

*ltem. 6. Khleine Statuen Vnterfchidlicher 1 leilli-

gen, vnd 1 lej'lligin in Zweckhholz gefchnitten, warund-

tcr ainer Vnfer Frauen mit dem Khindl, alwo alle aul

fchwarz Zier Vergoldlen l*ol\imentlein gelleldl.

Item i'lin Khleines Triechl von h'.benholz mit

Khleiner Silberarbeith geziert, warine l'.in Kuppen.

Von l'"inem 1 leilligen mit l'erl Sauber gefalsl, auf iliefn

Trichel liehet ein Creiizl oder Cruzifix. Auf einem

l'olliment alles vonh'benholz.Chrillus aber von 1 ielffen

pain gleich vorher liehet St.Wenzeslaus Kex Hohemae
in Goldt gegolTen, Vor an der Hrull mit einem Chrillal

Warinen ein lleiltumb.
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An diefcr Ibill Ilani^t Ein Onalrundcs Tarele von
Ebenholz, warinen die Crcüzigung Chrilij von HelfTen-

bain, mit Vnterfchidlichen Eigurn gar khlein Khuni!:-

lich gefchnittn.

Item Ein Tafele Von Alaballer in fcliwarz Holz
gcfaft, worauf die geburth Clirillj.

Item Ein anderes Tafele von Alabafler worauf
der II. Job, wie er von Teufel gcblagt, auch von feinem
Weib vnd befreündtn verfpottet wirdt , in fchwarz
Holz gcfafft.

Item Ein Tafele in Sehwarz Holz gefall, ahvo
V'nnfer Frau De Atoha vnd Herumb die aldorth
befchehne miracula auf Helffenpain gerüffn.

Item ein Tafele in Ebenholz gefafst, vnd mit
khleiner filberarbeith geziert, ahvo der Engl. Gruefs
von Helffenpain gellochen.

Item ein Tafele in Schwarz Holz gefall, ahvo die

Begröbnus Chrillj in Wax Poffiert.

*Item Ein Tafele von Ebenholz mit Goldtarbeith
geziert, ahvo St. Anthonius, in Vergoldtn Silber,

Brüll weifs gegoffen.

A/i der ^{iidcrn Stoll.

Ein Khleines Grab, von Ebenholz mit Helffenpain
geziert warinn der Leiichnamb Chriflj von Helffen-

pain Ligt, auffn Herumb liehen Zehn Leichtcrl von
Ebenholz, vnd Helfenpain, diefes Grab ift an 1615 aufs

Bayern gefchickht worden, hinter dicfen Grab hangt
ein rundes Tafelein in Helffenpain gefall, vnd mit Gold
geziert, ahvo Chriftus in Wax Poffiert, uie Er \'on

Kreuz Herundter genomben worden.
Item Vornher diefes Grabs flehet Ein khlein dop-

peltes Tafele mit filber geziert; ahvo der Engl. Grufs
von Minatur gemahlen.

*Item Ein Silbern vergvldtes Pacem, fo man Vnter
der mefs denen fürftl. Perfohnen zu Khüffen gibt, ahvo
in der Mitten von den Schvvaifstucch, vnd auffen

Herumb Vnterfchidlichc reliquiae gefall.

Item Ein Silbernes Monftr^inzi, warauf die Bild-

nufs von Goldt gefchmclzt, wafinen ein fliickh von
dem Schwaifstuech, mit Glafs verwahrt, Hieran Lainet
ain Tafele von Ebenholz, mit Silber geziert, worinen
Vnfer Erau fambt den Khindl \'on dunen Silber, auf
glafs gekhüttet.

*Item Zwey gleich groffe Agnus dej auf Kochen
Füeffscn, in vcrgoldten Silber gefafst, waran 2. Tafele
von Ebenholz Laincn, davon aines mit Silberarbcith
geziert, ahvo in ainem St. Johannes Euangel: in andern
St. Catharina in Silber gegoffen.

Item Zway groffe Agnusdej auf Silbern, vnd zier

Vcrgoldten Füeffen Vmb vnd Vmb mit Plicmblein
Triitlein

, vnd etwafs perlen geziert. Hieran lainen

2 Tafele in P^benholz gefaft vnd mit Silber geziert,ahvo
in ainem St. Margaretha, in dem andern St. Hieroni-
mufs auf Khupfer gemahlen.

*Itcm ein Crucifix, auf ein brailhn I'oRiment,
ganz von Ebenholz Chriflus, die Vberfchrufft, Todten
Khopf vnd Painer, alles Von Silber, an difes Crucifix
Lainet ein Doppeltes Tafele, in Ebenholz gefafi,

ahvo aines thails vnfer Frau mit dem Khindl ander
thails S. Franciscus baide von Silber, auf Vnterlcgtes
glafs gekhüttet.

*Item Ein Crucifix von Plbenhoiz, worauf Chriflus
von Zweckhholz gefchnitten, wie auch Maria Magda-

lena in dem Polliment, ill ein Heilthumb von Creiiz

des 1 1. Apolll Andreas, hieran Lainet ein Tafele mit

2 Pligln von Helffenpain, mit filbern Bändtln, vnd ein

filberncn Khettl, zum aufhangen gericht, ahvo P3cce

homo mit villn Figuren dan auf beeden feithen von

Leiden Cliriflj alles in Helffenpain gefchnitten.

Item ein gewölbtes Trichel mit gelb goldt llückh

Vberzogen, warinen reliquiae Von denn Habit S. Fran-

ciscus von Afüffi: Von St. Clara von Affiffi Haar Von
dem Rokh eiustlem, St. Clara: Von Cilicio, von Mantl

\'nd von den Gürtl eiusdem S. Clara hieran Lainet ain

Tafele Von E^bcnholz warinen St. Barbara mit einem

Engl in Silber goffen.

Item ein fchlecht Weiffe Schachtl, wariii l'.in

Silber, vnd Verguldter Scepter mit gleichförmiger

Cron, fo zwar zerbrochn Ligt aber dafs llückh darbey,

Item P'in Silber Vergoldt Tieffes Schallele, warinn

Mürhen , dan ein khlein Silber Vergoldtes Trichel,

warinen 43. khlein güldene pfenning. Item Ein Silber

Vergoldt doppeldes Pöcherl alles zu den H. drey

Khönig gehörig.

Item 2 Hackhen i. Sägl, i. Nabinger, alles von

Silber, vnd mit Ebenholz gefafst.

Item ein geflochten Silbernes Kherbl, mit lüner

Handthab, Warinen 2. khleinere dergleichen Kherbl,

warinen khleiner Haar, mit etlich Helffenpainen ge-

fchierl, dann ein Rockhen von Helffenpain.

Item Wierdt fich ein fchlecht Weiffe fchachtl

finden. Warinen die II. 3. Khönig Von Helffenpain

Item ein Roth gefärbte fchlechte fchachtl War-
inen Vnnfser Frau mit den Khindl Von Holz gefchnit-

ten, vnd Zier Verguldt, ift fchadliafft.

Item Ein Creüz Von Praunholz gefchnizlt, ahvo

Beederfeits Heilthumber eingericht manglen Vill

gläfsln.

Item Ein Khleines Tafele in Ebenholz gefaft,

alwo Maria Lauretana mit Zween Engl in Wax Pof-

fiert ift fchadthafft.

Item Ein khleine Tafel in Ebenholz gefall, vnd
mit Silberarbcith etwas geziert, alwo Vnfer Frau mit

dem Khindl Vnd S. Joannes Euangclifto in Silber

goffen.

*Item Ein khleine Tafel in Form eines altarl for-

miert, mit Permutter, Farben vnd Mallergoldt geziert,

alwo Vnfer Frau mit dem Khindl auf der Schoffs von
.St. Joannes Bap'" Vnterfchiedliche fricht nembendt
üehlfarbeii, auf Khupfer gemallen, ift etwas fchadt-

hafft.

Item lün Khleine Tafel in Ebenholz gefall, mit

Einem Silbern Vcrgoldten Hengringl Stängl, vnd
Roth Taffeten fürhangl ahvo die Geburth Chriflj. Von
Minatur entworffen, vnd mit Undterfchidlich gefärbten

atlaff eingelegt.

Item lün Tafele in I'ormb eines altarl gefall mit

Marmelftain SäuUen Vnd fonnft mit Marmelllain ein-

gelegt, alwo Vmifser Frau mit dem Khindl in Wax
Poffiert ift etwas fchadthafft.

*Item ein Tafele in Formb Eines altarls mit

Zw eyen blab vnd goldt gemahlncn Säulen gefaft, dann
Vndten vnd oben, mit perlmutter geziert, alwo die

abnembiuig Chriflj von Creüz mit Oehlfarlien auf Ilain

gemahlen, ill etwas Schadthafft.

Item ein Khleine Stainene Tafel in Ebenholz
gefaft, ahvo Chriflus Crucifixus mit Vnfer h'raucn
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Joanne vnd Maria Maj^dalcna \'on Oelilfarben gc-

malilen.

Item Ein khleinc Tafel in Ebenholz ijcfaft, mit

einem abi;efcliolTen blab Tafeten fiiihangl, alwo Vnfer

Eraii mit dem Khindl in der ScholTs. n}it Zweyn
Englen, vnd fonft wie ein Landtfchafftl auf Holz

gemahlen.

Ah der Dritten Stoll.

Ein Schwarzes Trichcl \on Gcmaincn Holz, in

wendig mit blab ainfachen Tafet belegt, alwo d Leich-

namb ChriÜj von Holz, in Mittcrcr Statur, gleichfamb

in Grali ligt, auf difsen Trichcl flehet ein roflimentl von

Ebenholz mit Silberarbeith geziert, warinn ein Hcil-

tluimb von einem Bluet ex Soc. Theb. Dan ein Tafele

in Ebenholz gefafst, alwo die H. Veronica mit dem
Schwaifstuch Von I Iclffenpain, wie auch ein doppeltes

Tafel, ganz von Helffenpain, fo aufswendig fchadt-

hafft, alwo in Vier thail die Creüzigung Chriftj, dafs

Jüngfte Gericht, Vnfer Frau mit dem Khindl, vnd
denen H. drey Khönigen, Leztens Vnfer Frau gleich-

famb fchlaffendt mit dem Khindl an der Bruft, mit

anilern h'igurn alles von Helffenpain, Item ein khlei-

nes Tafele in Ebenholz gefall, alwo der Leichnamb
Chriflj in Vnnfser Frau Schoffs Ligendt, von Wax
pofficrt.

*Item Zween Hoche altar Leichter von Agflain.

Item Ein Tafel in weifs Gemainen Holz gefaft,

alwo Vnnfser Herr am Creüz darunter Maria, vnd
Joannes auf Schwazen fambet, \'on Goldt vnd Seiden

genaet.

Item ein Tafel, in gemain Zier \'ergoldtn Holz
gefafft, alwo die Grablegung Chriftj Vnnfser Frau,

ain iMigl, vnd ctlich andere Ferfohnen auf Holz
gemahln.

Item Zwey gleiche Tafele in Gepaifln Holz ge-

fafst, deren Hangringl von weifs Silber gegoffencn

Englskhupffen, mit einem Glafs bezogen, alwo aines

thails Vnnfser h'rau, mit dem Khindl Auf den Mon-
fchein, andern thcil Vnfer Frau mit dem Khindl bey
einem Khürchl ftehendt von dimn gefchlagen, Ziir

Vcrgulden Silber auf Vnterfarbten Glafs gekhiitt.

Item Zwey gleiche Tafele in Ebenholz gefall, \ lul

mit khleiner Silberarbeith geziert, alwo aines thails

die Hruftbildnufs Vnnfsers Herrn, Wie l'xce Honui,

andern Thail Vnnfser I-'rau Cum gladio Doloris in

Silber gegoffen; feint ctwafs fcluulthafft.

Item Ein khleine Tafel von Ebenholz, alwo ilie

abnembung Chriflj von Creüz mit Villen Figuren in

Wax, nach Helffenpainarth l'offirt.

*ltem l'",in Anti(juitetifchc Mittcre Tafel, mit

Gricnnen (ilafsftainen, dann etwas mit perln geziert,

alwo Vndterfchidliche Hiftorien, mit Vergoldtn Silber

abgethailter auf alte Manier gemahlen, aufswendig
mit einem roth atlafsen finhangl bedekht, fo mit

khleinen perln gellickht, vnd mit gefärbten Glafs-

ftainen befezt.

Item Ein hohes Creiiz, fambt den poftiment von
Ebeniiolz, fo etwafs fchadlhafft, alwo Chrilhis \()n

1 Klftenpain, dabey ligt, mit angerichten Tnillen

Khopf vnd l'ainern, die Vberfchrifft aber, von Ver-

goldtcn Meffing beyni Fufs difscs Crcüzcs laincn 2

khleine Vngefafste Tafeln, von Kliu]ifer alwo aines

Thails Chriftus von Zwolff Jahrn andern thails St.

Franciscus, vnnd Dominicus gemahlen.
Item Ein Creüz von Paiflen Holz, Vnten zum

cinfchrauffen gericht, alwo Chriftus vnd der Fuefs
zwar der proportion nach des Crucifix gar khlein dar-
bcy ftehet, von Helffenpain.

Item Ein groffes Creüz von Ebenholz, zerlegt vnd
ohne alle Zuegchor.

*Item in einem fchlechten Trichel ein Crucifix
von gelben Agftain, darbey Vnnfer Frau, Joannes,
vnd i\Iaria Magdalena, die Figurr Chriftj aber, wie
auch der andern Figurn, angeflehter vnd llcndt, von
weiffen Agftain. Chriftus an llennden vnd luiefscn
fchadthafft.

Item ein ander dergleichen Trichel, warinen ein
Crucifix von gelben Agftain, dabey Vnnfser Frau vnd
St. Johannes, die Hildtnus oder Figur Chriftj, wie auch
der darundtcr ftchenden Figurn, angefichter dan
Hende vnd Füeffe, fein Von Weiffen Agftain.

Item Ein Crucifix von gelben Agftain ohne Fofti-
ment, die Statua Chriftj, von weifsen Agftain, an
denen 4. enden des Creüzes die 4. Euangelifte.

Item ein Khlein Monftränzl auf einem Hohen
Fuefs, alles von Gelben Agftain, warinen Vnfer Herr
am Creüz dann \'nnfser Frau, vnd Johannes von
Weiffen Agftain.

*Iteni in lüner fchlechten fchachtl Vnfer Frau
gecrönt mit dem Khindl am I.iiikhen Armb, vnd in

der Rechten Handt einen Aptl haltendt, von Weiffen
Agftain auf einem Monfchein, vnd Poftament von
Gelben Agftain fteheundt, alwo der Englifche Gruefs,
Chriftj geburth, vnd die H. 3. Klionig Khlein ge-
fchnittn.

*Itcm in einem fchlechten abgethailten Trichel,
Zway Vnfer Frauen Statuae auf den Monfchein, viul
l'oftiment ftehendt, alles von Gelben Agftain deren
Jede das Khiiult an Armb, wie auch Ihro angeflehter,
vnd Hende von Weiffen Agftain, aines thaifs an der
rechten Handt, vnd Mohnfchein fchadthafft

*ltem in Einem fchlechten Trichel Ein Khleines
Handt Peckhl, \iul Güefskhandl von gelben Agftain,
dafs Güefs-l'eckhl ift auffen llerumb in goldt gefaft.

am ranfft die i.2 Apoftl vnd mitten im Peckhl dafs
Cruzifix darbey Vnnfer l-'raii, Joannes vnd Maria
Magdalena alles von weiffn Agftain khlein gefchnillen.

*lleni 2 Opfer Khandln von gelbn Agfteiii ohne
ainige .Silber Zier.

*Item Zway andere opfer Khandeln auf Vergul-
iletc Silbern Füeffen gleichfamb von Agftain.

*Item lün Oblath Pixen von gelben Agftain,
deffen Vberdeckhl fchadthafft.

*Item der 11. (Seift von CJelben Agftain, ift ganz
fchadthafft.

Item in Einem Saubern P'uetteral von l-^benholz

mit blaben rafet ' gefüettert lün Cruzifix von gelben
Agftain, warundterVnfserI""rau \'nd Johannes, die l''igur

Chriftj, vndermeller Zwo Statuen angeflehter, ilann
liendt vnd Fuefs, wie auch der Todtenkhopff vnil

Todten Paincr, alles von Waifien Agftain, ift X'mler-
fcliidlich fchadlhaft, aber etliche ftiickli zu reparierung
liegen daibey in l'.inem W'eiffsen fchachtele.

item in einem fchlechlcn Trichel Zwej- .M.iria

Hildinifsen auf Monfchein vnd l'ciftimenten ftehendt

' \\'ii)irrLli4:iiilii.h Atla'., iincti ticm it.ilicitiCchcn : r.iro.
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alles von gelben Agllain, die 2 Jefus Khindl auch die

angeflehter, vnd Hende, Vnfcr Frauen, vnd dafs ange-

fleht des ainen Monnfchein, von Weifen Agftain.

Item ein Khleines Jefus Khindl mit lüneni Ver-

guldtn Schein.

Item ein ^leffing, Vnd VerguUlte Kluigl mit den

Creüz, für ain Jefus Khindl.

In der Lctr:tcn Stoll.

Kin gefchniztl Verguldes 1 lol/.wcrkh , ftückh

VVcifs ordentlich zufamben gericht, ahvo Chriftus von

Holz in groffer Figur im Grab ligt, worbey Vier Leich-

ter von Wcifs Maiolica, vnd 6. khleine verguldte von

Holz, dan 6 Maykhrieg von Weifs Maiolica deren

zwey gefärbt in welchem ieden ain May I'ufchn, deren

ain Faar von Ambra, mit Perl und haarfarben Plumben

geziert: ain Paar von Vnterfchidlich Walfch Tafetn

Plumbwerkh, mit Ambra vnd perln geziert ain Paar

von Walfch Tafeten Plumbwerkh, als RolTn Nagelein,

vnd Ehren von Goldt, an der Wandt ftehet ein zu-

famben gebundener pufchen, von allerley Plümcblein.

•Item zway Poftiment von rottn Marbelflein mit

Kluigl \'on W' eiffen Marbelftain geziert, dabey 2. Pyra-

mides von Rotten Marbel deren ainer zerbrochen vnd

2. Khugln von Wciffn Marbel ifl zuerachtn d alle ftückh

zufambn gehörn.

*Item in Einem Trichl von fchlechtn Holz, Ein

khleine Wiegen von Plbenholz mit getraxleten ftreifs-

lein von Helfenbain , darin ein Nackhetes ligentes

Jefus Khindl, von Holz gefchnittn, auf drey roth at-

lafsn-langlichten Maderäzlein, deren zway mit goldt,

vnd Silbern Portten geprambt, dann 5 andere von

rotten Seidl, kleiner vnd gröfsern, Item ain Haubt

Polfter von Weifs Silberftuckh vnd eingetragen erhebt

güldenen Plumben, fambt einer dergleichen Vber-

deckh, mit Leibfarb truckhten atles gefiettert, ain

Paar Laylachlein, Vmb vnd Vmb mit genäeten fpizen.

Item ein Schün mit Fadengoldt Vberzogen, fo vorher

Vber die Wiegen gericht, vnd das darbey hegende

ftrickhwerkh von Neftlgarn darüber gethan werden

nnifs, die Wiegn ift etwas fchadthaft, auf difen Trichel

ftehet in einem Roth Leinwathen Sackhel, ein Taza

fo fchadthaft't, vnd ein Khriegl von Perlmuetter, ftuckh-

weifs zufamben geleimbt, vnd in verguldt Meffmg ge-

faft, Item in einem khleinen Trichel ein Paternofter

von Holz gleichförmig einer Mufscatnus, aufswendig

Ligt auch darauf ein Paternofter von Praunholz

waran der Credo vnd ain Vatter Vnnfer abgeht.

Item ein Hilzener Fuefs mit einem Englkhopf,

worauf ein dergleich May Kriegl ganz vergoldt, ift

aber fchadthaft.

Kafftni Lit" li.

8 Stück: ^Caful, StcjU und Manipul-, tlann S .Stück

Antcpendien.

Kafftcn Lit" F.

8 Stiick: „Caful, Stoll und Manii)ul".

\'olgcn zii'ccn Niiicrc Khajlcii.

Im Erflen befindet fich ein gar groffcrTuikhifcher

Teppich, von Grien vnd Rottfeidenen Woll. ill aber

etvvafs fchadthafft.

Item ein Groffer Turckhifcher Teppich Roth,
Grien, (jelb, vnd Plaber Woll, an lieeden enden mit
Roth Wollenen F'ranfen.

Item Flin Grofs Türekhifcher Tepich, \on Roth,
Gelb, Blab, Weifs, vnd fchwarzer Woll, an Heeilen

enden mit Weifs Wollenen Pranfsen.

Item ein Grofs Thürckhifcher Tepich von Roth,
vnd Blaber Wohl, mit abgcftoffsnen Rothwohlenen
Franfen.

Im andern befindet fich ein Grofs Türekhifcher
Teppich, V^on Grin, Roth, V^id Blab feidenener Wohl,
fehr abgeftoffen, am beeden enden mit atlafs abgc-
ftofftnen Blaichfarbigen P'ranfen.

Item Ein Grofs Türekhifcher Tepich, Von Roth,

Grien, V^id Blab feidener Wohl, ganz abgeüoffcn,

mit abgertoffenen PVanfsen am beeden enden.

Item YÄw Mitterer Thürkhifcher Panckh Tepich
von Gelb, Weifs, Blab, vnd Roth feidener Wohl, an

beeden enden mit Grienuen FVannfsen.

Item 3 ordinari Türkhifcher Panckh Tepiiich,

deren Zvvecn von Weiffer Wohl vnd eingetragnen

Vnterfchidlichen F'arben, der drite Von Grober Roth,

Weifs, Gelb, vnd Blaber Wohl, alle 3 am enden mit

Rothen F'ranfen.

Au dem Kliaßcn Lit" A. Befindet fielt Hangendt anfs-

zvendig.

*Ein Tafele in Ebenholz gefaft, ahvo St. Michael

auf Khupfer gemahlen.
*Item der Englifche Gruefs in fchwarz Zier Ver-

guldten Holz gefafst.

*Item die Haimbfuecluing Maria auf Holz gemah-
len, vnd in Paiftn Holz gefafst.

*Item ein ablanges Tafele in fchlecht Zier Ver-

goldten Holz gefaft, alwo Vnfer F>au dem Khindl, in

einem ablang Khorb , zu Effen gibt, warbey Zwey
Engl ainer mit auf bethen, der andere mit Wiiitl

Warmen occupiert, Von Oelfarben auf Holz gemahlen.

*Item Ein Tafele in Paiften Holz gefaft alwo

St. Hieronimufs auf Khupfer Brufl: Wcifs \on Oelfarben

gemahlen.
Item Ein Tafele in Zier Verguldten fchlechten

Holz gefafst, alwo die Bruft Bildtnus Vnnfser Frauen
auf Khupffer gemahlen.

*Item 2 faft gleiche Taffeie, in Zurr Verguldten

Paiften Holz gefafst, alwo St Franciscus Vezuckht
Von Zwey P^ngln gehalten wierdt, von Oelfarben auf

Khupffer gemahlen.

*Item ein Tafele in fchlecht Zier Verguldten

Holz gefaft, alwo Vnnfer Frau mit dem Khindl, in der

rechten Hantlt ein weiffse Rofsen, haltendt auf Holz

gemahlen.
*Item Ein Tafele in Ebenholz gefafl, mit Nr. 126

alwo St. Martinus reittendt wie F^r einen Armen \on

feinem Mantl mittheillet Von Oelfarben auf Khupfer

gemahlen.
Ttem lün Tafele in Zier Verguldte Paiften Holz

gefalT:, alwo Vnfer I-'rau mit dem Khindl in der fchofs

fambt Jofeph, vnd Zwey Heilligen F'rauen auf Khupfer

gemahlen.
*Uem F.in Tafelle in Zier V'ergoldtn l'aillcn Holz

gefall, ahvo die H. 3. Khönig Ihre Opfer Volbringen,

Von ( )i-irarl) auf Khupfer gemahlen.
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A/i den Kaßen Lit' B. hangen.

*Iün Tafele in Zier Vergoldten Paifteii Holz

gefaft, alwo die l^efchneidung Chriftj \on Oehlfarben

auf Khupfer gemahlen.
*Item ein Tafele in Zier \'erguldten paillen Holz

gefafl; aluo die H. 3. Khönig auf Khupfer gemahln.

*Item ein Tafele in Zier Vergoldten paiften Holz

gefall, ahvo die aufopferung Chriftj, im Tempi auf

Khupfer gemahlen.

*Item ein ablanges Tafele in fchlecht Zier\er-

gulden Holz, ahvo Jacobus Maior \nd Johannes auf

Holz mit Oehlfarben Bruftweifs gemahlen.

*Item Ein Tafele in Züer verguldten paiften Holz

gefafl, ahvo ^Maria Magdalena in der Wüeften, Von
Oehlfabn auf Khupfer gemahlen.

*Item ein Tafele im Zierverguldten Paiften Holz
gefaft aluo Chriftus Von den Creüz fich begebendt
dem Khnieenden H. Bernhardum Vmb zu fang fich

erzaigt, Von Oehlfarben auf Khupfer gemahlen.

*Item zwey fall: gleiche Täfelein in Zier Vergul-

den paiften Holz gefaft, ahvo St. Catharina, aines-

thails \-on einem Engl gecrönet wirdt andethails St.

Catharina an das Rath Lainendt von Oehlfarben auf

Kupfer gemahlen.
*Item Ein Tafele in Paiften Holz gefaft, ahvo

\'ufer I'Vau mit einem weiffen Mantl V'mbgeben, dafs

Jefus Khindl, vor Ihr habendt, ob Jeden zwee Engl
mit Cron von Oehlfarben auf Khupfer gemahln.

*Item Ein Tafele in Züer Verguldten paiften Holz
gefaft, ahvo Vnfer Erau mit dem Khindl. St. Maria
Älaior genant, von Oehlfarben auf Khupfer gemahlen.

*Item Ein Tafele in Zier Verguldtn Paiftn Holz
gefaft, ahvo Vnnfser Frau mit den Khindl in einer ab-

langen runden, auf Khupfer gemahlen
*Item ein Tafele in gemeinen Zier Verguldten

Holz gefaft, waran ein Leifte mangelt, gefaft, alwo
der Engl. Grufs, Von Oehl färben auf Holz gemahln.

An den Khafften Lit" C. hangen.

*Obenherr Vier ablange gleich Zier\erguldte

Tafele an deren ainem ain Laiften mangelt, ahvo
Zween vnd Zween Apoftl Bruft weifs, auf Holz
gemahlen.

*Item Ein tafele in Grien Atlafs gefaft, alwo Chri-

ftus nach den Wftandt X'nnfser P'raue erfclumen.

Von Oehlfarben auf Khupfer gemahln.
*Item Ein Tafele in Weixl braun Samet gefafst,

ahvoChriftus mit denen Zween Jinigern nacher lunauss
gehendt Von Oehliarben auf Khupfer Gemahlen.

*Item Zwey gleiche Tafele in Zier Verguldten
Paiften Holz gefafst alwo aines thails St. Dominicus
mit einem offen Buech in ainer Hantlt, in der andern
ein Lilien ftambi Haltendt, anderthails St. Catharina
Senenfis von Oehlfarben auf Khupfer gemahlen.

*Item Ein Tafele in Paiften Holz gefaft, ahvo
Vnnfser Frau, wie Sie dem Khindl die Bruft gibt, von
Oehlfarben auf Kiuipfer gemahlen.

*Item Ein Tafele in Zier Verguldten Paiften Holz
gefaft alwo X'nnfer Frau Weifs bekhlaidt mit dem
Jefus Khindl vor Ihr. Ob Jeden 2. Engl mit der Cron
Von Oehlfarben auf Khupfer gemahln.

*Item Ein Tafele in Paiften Holz gefaft alwo
\'nnfcr Frau mit dem Khiiult ,uif Khupfer gemahlen

VI. N. V.

*Item Ein Tafel in Grien Samet gefaft mit gleich-

formigen Fliglen fo mit Grien Atlafs Gefüettert, mit

Gulden Schnierlcn geziert alwo Vnfser Frau den
Khindl einem Apfel raichcndt von Oehlfarben auf

Khupfer gemahlen.

An den Khafften Lü" D. hangen.

*Zway gleich oblange in fchlecht Zier Verguldten

Holz gefafte Tafele, ahvo Chriftus mit 3. Apoftlen

zway vnd zway Bruft weifs von Oehlfarben auf Holz

gemahlen.
*Item Ein Tafele in Paiftn Holz gefaft, ahvo Chri-

ftus Bruftweifs Vnd der Engl mit dem Khelch Vor
feiner ftehendt, wie am Oehlperg Von Oehlfarben auf

Khupfer gemahlen.
*Item Ein Tafele in gepaiften Holz gefaft alwo

die Gaifslung Chriftj Von Oehlfarben auf Khupfer

gemahlen.
*Item in paiften Holz gefaft, ahvo Ecce Homo

von Oehlfarben auf Khupfer gemahlen.

*Item ein Tafele in paiftn Holz gefaft alwo Chri-

ftus das Ecce Homo vor dem Creijz auf dem Grab
füzendt, von Oehlfarben auf Khupfer gemahln.

*Item Ein Tafele in Zier Verguldtn paiften Holz

gefafst, alwo das Vesperbildt \^ntern Creüz Von Oehl-

farben auf Khupfer gemahlen.

*Item Ein Tafele in Zier Verguldten paiften Holz

gefaft, alwo die Vrftendt Chriftj. Von Oehlfarben auf

Khupfer gemahlen.

Item ein Tafele in Praun Holz gefaft ahvo \'nnfer

P'rau mit dem Khindt vor Ihr fchlaiTendt, \-on Oehl-

farben auf Khupfer gemahln.

*Item ein Tafeln in Zier \ergulden paiften Holz

gefaft, alwo Vnnfer Frau wie fie dem Khindt die Bruft

gibt von Oehlfarben auf Khupfer gemahlen.

*Item Ein Tafele in Zier Vergulden paiften Holz

gefaft, alwo St. Ignatio Lopola (fic) vnd St. Aloyfius

beede vor \'nnfer Fraue vnd den Khindl Khnicndt von

Oehlfarben auf Khupfer gemahlen.

*Item Ein Tafele in Zier \-erguldten paiften Holz

gefaft alwo St. Ignatius Bruft weifs \'on Oehlfarben

auf Khupfer gemahln.

An den Khafften Lit" E. hangen.

*Ein Mittere Tafel in fchlecht Zier Verguldten

I lolz gefafst, ahvo die Geburth Chrifti mit \illen Figurn

von Oehlfarben auf Holz gemahlen.

*hem Ein Mittere Tafel in Paiften Holz gefafst,

etwafs mit Silberarbeith geziert alwo St. Catarina mit

ihrer Marter von Oehlfarben auf Leinbath gemahlen.

*Item 4. faft gleiche Tafele, warauf antiquitetifcher

Manier nach X'nterfchidlicher Figurn gemahln.

An den Kafften Lit' /•". hangen.

*Ein Tafele in Nufspaumben Holz gefaft, alwo

Vnnfser Herr am (oehlperg fambt drej' Jünger von

Oehlfarben, auf Khupfer gemahlen.

*ltem lün Tafele in jtaiften Holz gefafst warinen

dafs Ecce Homo Bruft weifs von l'fabenfeder gemacht.

*Item Ein Toppeltes Tafele in paiften Holz gefafst.

ahvo aines thails die Crönung Chriftj, andernthail

gicichfamb tlas \'ef|ier Bildt, von IMinatur auf I'erga-

mee gemahln, ift fchadhafft.
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*Item Ein Tafele in Zier Verguldtn paiften Holz

gefaft, ahvo Vnnfser Frau mit dem Khindl, auf dem
Mohnfchein ftehendt gar diin Von Silber Gegoffen.

*Item Ein groffesTrichel oder Fuettral von Pailten

Holz, warinen ein Groffes Agnus Dej fo fchadthaft in

weiften Atlafs, mit wenig Perl. Vndterfchidlich gefärb-

ten Seide vnd Gold, vnd Silbern Tratwerkh gefaft.

Auf diefem Fuetteral flehet ein Canon Tafel in

Ebenholz gefaft, vnd mit Silberarbeith geziert, ift

fchadthafft.

Hierunter hangt ein ablang Mittere Tafel in

fchlechten Holz gefaft doch mit Scheinender Silber-

arbeith geziert, alwo Figura Declarans Viam Crucis et

Mortis auf Khupfer gemahln, hieran hangen 2. khleine

Tafele, deren aines den Englifchn Gruefs. auf Helffen-

pain gemahlen, Vnd Zier Verguldt, dafs ander Von
gelben Atlafs, mit daran gedruckhten Khupferftich,

von Vndterfchidlichn Vnnfser Fraun Bildtnus in Nufs-

paumbn Holz gefaft.

Auf den Nidern Kafftcn ftcJien.

Ein Grolles Fuetteral, aufswendig vnd Inwendig

mit rothen fambet bezogen, vnd mit gülden fchnirn

gebrämbt: Vornher ein groffes Glafs Zum auf vnd
Zumachen gericht, mit 2 fchwarz Doppeltaffeten für-

hanglein, hierin ftehet ein Crucifix mit Maria vnd

Joanne, alfs in Wax Poffirt ift Vnterfchiedlich fchadt-

hafft.

Item Zway Ganz gleiche Tafele in Braun Holz

gefaft, alwo aines thails, Chriftus von zwölff Jahren,

andern thails Vnnfser Frau Bruftweifs auf Pergamen
gemahln.

Item, an der Maur hangt ein Tafeil in fchlecht

Züer Verguldtn Holz gefafst, alwo Vnnfer P"rau dem
Khindt die Bruft gibt, mit 4. Engin Von Oehlfarben auf

Holz gemahlen. Hat durch vnd durch einem fchrickh.

*Item Groffe faft gleiche Tafel in Zier Verguldtn

Praunholz gefafst, alwo aines thails die Gaifslung

Chriftj fo etwafs Schadthafft, Anderfeits die H. drey

Frauen denen der Engl auf denn Grab füzendt, die

auferftehung Chriftj V^erkhündet, von Oehlfarben auf

Leinbath gemahln.

*Item Ein khleine Tafel in fchlecht Zier Verguldtn

Holz gefaft, ahvo Vnfer Frau mit dem Khindl vnd
zween Engl auf Holz gemahln.

*Item Ein khleine Tafel in fchwarz fchlechten

Holz gefaft, alwo die Creüzigung Chriftj mit Maria vnd
Johanne auf Holz gemahln.

*Item ein khleine ablange Tafel alwo cerda mina
des Menfchen auf die Welt von Ohlfarben auf Khupfer
entworffen.

Ob. d Eifenen Tüer ftehet ein ablänge Khleine

Tafel, in Praun Holz gefaft, alwo Zwenn Engl, den
Todtes Leichnamb Chriftj beewainen, von Oehlfarben

auf Leinbath gemahln ift fchadthafft.

Item ein Vngefafte khleine Tafel alwo die Creüzi-

gung Chriftj mit Maria Johanne, vnd Magdalena von
Oehlfarben auf Holz gemahlen.

*Item Ein alte khleine Tafel in Verguldten Holz
gefaft, alwo Chriftus mit denen Zwee fchächern am
Greiz fambt Villen Perfohnen gemahlen.

*An der IMauer hangt ein tafel in Zier Vcrsuldtcn
n Holz gefaft, ahvc

auf Leinbath gemahlen.
Praun Holz gefaft, ahvo St. Franciscus Bruft bildtnus

*Auf den Tifch, ftehet ein groffe Tafel In Zier

Verguldten Holz gefaft ahvo der Engl. Grufs Lebens-
grofs, vnd Gotter Vatter, vnd H. Geift, fambt Villen

Englen in dem Gewülckh von Oehlfarbe auf Leimbath
gemahln, darhinter ein khleiners vnd ein groffers por-

tatile zufinden.

*Item ein blindtgefafste fchlechte Tafel alwo
Vnterfchidliche Manirn, wie Gott der allmechtige den
Menfchen zu fich beruffen auf Pargamen Von Waffer-

farben entworffen,

*Auf dem offen Laindt ain grofs ablange Tafel in

Zier Verguldten Praun Holz gefaft, fo zu dennen Zwolff

Monnathen gehörig, alwo Chriftus wie Er Maria Mag-
dalena nach feiner Vrftändt in geftaldt aines Garttners

crfchinen , fambt des Monaths April Wirkhungen,
Von Oehlfarben, auf Leinbath Landtfchafft Weifs
gemahlen.

*An der Mauer hinter der Eifenen Thüer hangt

ein khupfer ftich, Von Unterfchidlich gemarterten

Chriften, In Japonia, undten vnd oben mit feiden, vnd
Goldtgeblumbten Indianifchen Zeug geziert.

Bey dem Mittern fenfter Hangt Ein khleines

Tafele, in ZierVergultn Praun Holz gefaft, alwo Vnnfer

Frau mit dem Khindl auf den fchofs, vnd St. Anna im
Gewilkh ein Muficirende fchar der Engin, von Minatur

auf Pargemeen gemahlen.

Item ein khleines Tafele in Praun Holz gefaft,

alwo Vnnfer Frau mit dem Khindt auf der fchoffs, in

gwilckh mit dem Monnfchein, Vnntern den Füeffen

fützent, oberhalb der Nambe Jefus, zwifchen dennen
Engin auf Pargemeen gemahln.

*Item Zway ganz gleiche Tafele, in Zier Verguld-

ten Praunholz gefaft, ahvo aines Thails Chriftus am
Chreiz mit Maria \'nd Johanne, auffen herumb 6 Vnnd-
terfchidliche Geiftl. beteiitungen: andern thails Vnnfer

Frau mit dem Khindt auf der fchofs, auffen Herumb
acht khleine Geiftl. beteiitungen von Khupferftich auf

Weiffen Atlafs gedruckht.

*Bey dem dritten Fenfter Hangt ein Tafele in Zier

Verguldten Paiftn Holz waran ein Leiften mangelt

gefaft, ahvo Vnnfer Frau Bruft Bildtnus, in einem

Weiffen Mantl mit dem Khindt von Oehlfarben auf

Holz gemahlen.

*Item Zwei gleiche khleine Tafele in verguldten

Holz gefaft, alwo eines thails der Heillige Anthonius

ander thail der H. Hironimus auf Holz gemallen.

*Item Ein Tafele Wie Ein altarl mit Zvveyen

flüglen, alwo die bruftbildtnufs Vnnfser Frauen mit

dem Khindl vnd ainer feits St. Joannes Baptifta ander

feits St. Catharina von Pfaben federn entworffen, ganz

fchadthafft.

Item Tafele in Paift:en Holz gefaft alwo ein

Todten Khopf auf Holz gemallen, worüber ein gelbes

Füerliängl.

*Item Ein ablange Tafel in zier verguldten Holz-

gefaft, alwo Chriftus in gegenwarth feiner Apoftlen

vnd andern Vmbftehenden die Khinder zu fich be-

ruffendt auf Holz gemahlen, warundter ein tafele in

Zierverguldten Paiften Holz gefaft, alwo Chriftus ein

Schaflein auf den Schuldtern tragt auf Khupfer

gemahlen.
*In felbiger Gegendt ober der Thür Ein Mittere

Tafel in Praun Holz gefaft, alwo die Bruftbildtnus

St. Franciscy gemahlen.
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*Item ein grolTe Canon Tafel in paiften Holz

gcfafst.

An der Thiir hängt ein Tafel in Zier Verguldten

l'raun Holz gefafst, alwo der Kngl. Gruefs von üehl-

farben auf Holz gemahln.

*Hierneben an der Wandt hangt ein Tafele in

Zier Verguldten fchlechten Holz gefafst, alwo Vnfer

Frau mit dem Khindt, am Armb von Oehlfarben auf

Holz gemnhln.
*Item ein Mittere Tafel in fchlecht Holz gefafst

doch mit Silberarbeith gezürt , alwo Ynnfer Frau

fambt dem Himlischen Hon, wie Sie fiar Einem fter-

benden bitten thuet. von Ochlfarbn auf Kupfer ge-

mahlen.
*Item Ein Tafele in Zier Verguldten fchlechten

Holz gefafst, alwo Vnfer Frau mit dem Khindl fambt

andern Junckhfrauenlichen Bildnufsen \'on Oehlfen

auf Holz gemahlen.

Item Ein Tafele in fchlechte Holz wie ein Altarl

gefaflt; alwo das Vefper Bildt von Oehlfarben auf

Khupfer gemahlen.

*Vnter Einem gelb Lcimbathen für Hang befindet

fich ein fchreib Khäfsl mit lo Ladl von praun Holz
da\on iedes fein abfonderliches Verguldtes gefpör,

warinen allerley groffer, vnd khlieneer gefalle Agnus
dej, vnd Teftimonia vber die Vorhandene Heyllige

reliquien: dan Ein Trichel Vber vnd Vber mit Perl-

mutter eingelegt, ift fchadthafft.

*Item Ein Ikaun Schreib Khaftl mit 2 Fliiglen fo

zerfchnickht \'on ii Ladl, vnd in der Miitten ein abfon-

derliches Ladl mit 2 Fliglen, alfs von Praun Holz vnd
eingelegt warinen 29. Vnterfchidliche Pater Nofter, in

denn Vbrigen Ladin Lautter Vngefafte Agnusdej doch
von den khliennern.

*Item ein dergleichen doch khleines fchreib Khäftl

fo ganz Lahr.

Item ein khleines Trichel, mit Verguldten Be-

fchlächten, fo in wendig fauber eingelegt, aufswendig

aber fchadthaft, ift Lahr.

Item Ein Praun Hoches Khaftl obncher zu Einein

Tifchl gericht, deffen iedes Ladl fein gefper hat warinen

vil Unterfchidliche reliquien zu finden.

Die Gegend von Kaumberg in Nieder- Oefterreich in kunft-

hiftorifcher Beziehung.

Von Dr ^//v;Y //f

I.

jll*". Kaujuberger Pfan-kirchc, dem heil. Michael

geweiht, ift malerifch auf einem Hügel über

dem Markte gelegen und orientirt. Allfeitig

freiftehend befteht fie aus dem Kirchengebäude und

dem angebauten, viereckigen Thurm. Letzterer, von
jiingerem Datum als die Kirche hat quadratifchen

Grundrifs und endet ohne befondere Bauformen zu

zeigen in einem ziemlich fchlanken und fpitzen Helme
mit Schindel-Bedachung. Unten führt quer eine fpitz-

bogigeHalle hindurch, über deren ganz einfachem Süd-

Portale die in Stein gehauene Zahl 1502— wieSchmiedl

(Wiens Umgebungen etc. 3. Band, pag. 5 j 7) richtig, nicht

aber 1501, wie Sickingen (DarflcUung etc. V. O. W. W.
6. Band, pag. 151) bemerkt — zu lefen ift. In diefem

Jahre hätte Abt Gregor von Lilienfeld, nach letzterem

.\utor das Thurmgebäude errichtet, indem aber diefer

Abt fchon 1501 ftarb, kann die Vollendung des Baues
erft in die Regierung feines Nachfolgers Oswald
(1501 — 1511)' gefetzt werden. Die Form der kleinen

Schalllücher am Thurme ift ganz gewöhnlich, über das

Innere berichten wir weiter unten.

Die einfchiffige Kirche befteht aus Langhaus und
Chor, aus gothifcher Kunftzeit herrührend, dazu kom-
men noch folgende kleinere Anbauten. An der Süd-
feite die kleine Sacriftei und daneben die Eingangs-

halle, beide der Bauzeit iles Kirchengebiuides an-

gehörend. Letztere enthiUt ein fchliclites Kreuzge-
wölbe und hat fowohl nach Aufsen als nach dem
Innern der Kirche Portale, lü'ftcrcs mit horizontalem

gothifchen Sturz, Letzteres mit derfelben Art des

Abfchluffes, aber von einem Spitzbogen umrahmt. Der

Aufgang zum Läuthaufe befindet fich auf derfelben

Seite in einem aus drei Achteckfeiten conftruirten

Treppenthürmchen, zu welchem eine kleine Pforte führt;

endlich ift an diefer Seite auch die ganzkunftlofe Stiege

angebracht, welche zum Orgel-Chore führt. Aufscr

diefen hat die Kirche nur noch einen Zubau, nämlich

am zweiten Travee an der Nordwand, wofelbft eine

halbrunde Tauf-Capelle angefügt ift. Diefelbe befitzt

gar keine künftlerifchen Formen, ift alfo auch nicht,

wie Sickingen bemerkt ,,gothifch gewölbt", und gehört

ins 18. Jahrhundert.

Chor und Langhaus haben die gleiche Breite von

14 Schritten, ihre Gefammtlängc beträgt 45 Schritte.

Letzteres zählt vier Travees, erfteres hat nur zwei,

woran fich drei Seiten des Achteckes fchliefsen.

Zwifchcn beiden Bautheilen bildet ein kräftiger

Triumphbogen die Scheidung. Nach Aufsen ergaben

fich darnach ringsum 14 Strebepfeiler, doch fehlen

deren zwei an der Südfeitc, wohl feit allem Anfange,

indem man hier auf die angebaute Sacriftei Rückficht

nahm, wefshalb auch das darüber befindliche Chor-

fenfter unregelmiifsig an die niichftfolgcnde Strebe

angerückt ift, anftatt in der Mitte des Wandfeldes zu

ftchen. Die beiden vorderftcn Streben nachft dem
Thurm find diagonal geftellt, fammtliche Strebc-

])fcilcr dreimal in mäfsigen Vorfprüngen abgctrepi)t.

P'enfter aus der urfprüngiichen Bauzeit befinden fich

blofs am Presbyterium (3) und an der Südfeite (4),

während die Nordfeite, wie fchon Sickingen auflnci,

gar keines enthalt, denn das kleinere im erften Travdc

"wurde hier erft fpater, behufs bclVercr Beleuchtung der
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Orgelbühne, ausgebrochen. Die Form der Fenfter ill

fchmal, hoch, mit einem Trennungsllabe und einfachem

Maafswerke darüber , welches aus dem \'ierpaffe,

regelmafsig und über Eck geftellt, gebildet ift. Das
Ende des Dachfirfles über dem Presbyterium ziert ein

fehr hübfches gcfchmiedetes Eifenkreuz. An der Wand
des letzteren ein kleiner grauer Marmorllein mit
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Das Innere weicht von dem in hiefiger Gegend
üblichen Typus, der z. B. auch die Kirchen von Hain-

feld und Ramfau zeigen, nicht ab, zu deffen Charak-

teriltikon befonders der Triumphbogen und die Rund-
llablifenen des Chores gehören. Eetztere find gegen-

wärtig in Dreiviertel-Höhe abgefchnitten, ihre Capitäle

bilden einfache Wülfte von der Form niedriger Pölfter.

Im Chore vereinigen fich die Rippen in zwei fcheiben-

formigen Schlufsfteinen , im Schiffe begegnet ein

folcher mit einem leeren Schildchen. Hier entfpringen

die Rippen, welche die Kreuz-Gewölbe bilden, zu je

dreien aus Wand-Confolen von fchildähnlichen, rohen

Formen. Der Mufik-Chor ruht auf zwei maffigen Spitz-

bogen, welche ein fchwerer achteckiger Pfeiler trennt,

unter demfelben entftchen zwei Kreuzgewölbe mit

kreisförmigen Schlufsfteinen, im Hintergrunde aber ift

noch ein kleines, in den Thurm führendes Pförtchen

mit gothifchem Sturze ausgebrochen.

Die beiden erwähnten Topographen gedenken
alter Grabfteine, welche im Innern zu fehen fein

foUen. Sickingen bezeichnet den einen als einen

Ruckendorfifchen, den anderen als Epitaphiimi der

Urfula Jörger aus jener berühmten Familie, welche im
i6. Jahrhundert des nahe Schlofs Araburg befafs.

Die grofse Armuth diefer ganzen Gegend an älteren

Grabmälern, die fonlt in Oeflerreich doch allerorten

vorkommen, ifl auffallend. Urfache dürfte neben den
Zerftörungen in der hier fehr üürmifchen Refor-

mations-Zeit wohl vor Allem die Armuth der Wald-
bezirke und der Mangel adeliger Anfitze fein. Beim
Hoch-Altare, an der Epiftel-Seite, find in eine der

rothen Fufsboden-PIatten folgende Buchftaben und
Zahlen eingegraben, welche fich wahrfcheinlich auf

die Herltellung des Marmoreftrichs im Altar-Raume
beziehen mögen:

A\ • S

1709.

Die Stiegenwände und jene einzelner

kleiner Räume im Thurm find mit einem
äufserft glatten, rofenfarbenen Mörtel über
zogen, von faft flucklufterartiger Politur,

der in Gebäuden des i6. Jahrhunderts öfters vor-

kommt. Auf diefer einladenden Fläche iiaben fich

zahlreiche Befucher verewigt, befonders in einem
winzig engen Kämmerchen an der Nordfeite, der
einfVigcn Wächterftube angeblich, von wo aus ein

Rundfernfterchen nach dem Markte Ausblick bietet.

Unter diefen Auffchriften gibt es viele alte, mit Röthel
gefchrieben, mcillens allerdings verwifcht und kaum
lesbar. Die Eine lautet: 4-

i

Hie fuit Francz Garuz (?)

de Peckersperg 1520, eine Andere: Hie fuit Mutheus (?)

Rathmüller 1520, das frühefle Datum ift 1507, aufser-

dem erfcheinen die Jahreszahlen 1617, 16S4 u. A.
Die Glockcnftube enthält nur eine alte Glocke mit
dem Crucifi.x; der Madonna und St. Jofeph, aus dem
verfloffenen Jahrhundert.

Sickingen berichtet pag. 152, dafs auf einem der
Kirche gegenüberliegenden Hügel ein Bauernhaus
flehe, in deffen Erdgefchofs ein gewölbtes Gemach
fich befindet, welches unter den Jorgern zum pro-

teftantischen Gottesdienfte gebraucht worden sei. Ich

kann dazu Folgendes beitragen. Das Bauernhaus liegt

links am Eingange des Laabach-Thales und heifst nach
einem früheren Eigenthümer Brandlhof. Der rück-

wärtige und höhere Theil zeigt nach Werten eine

fpitze Giebelmauer von Bruchfteinmauerwerk ohne
Bewurf ein fchmales FenlTierchen, das Innere enthalt

ein sehr kleines, gewölbtes Kellergemach, darüber
neuere Wohnzimmer. Die jetzige Befitzerin erzählte

mir, dafs „ihre Leute" es umbauen liefsen, fie ent-

finne fich noch, dafs die engen Fenflerchen erweitert

wurden, auch feien Säulen dagewefen und an den
Mauerwänden gemalte Blumen. Die Tradition an der
Lutherifchen Kirche ift ihr auch bekannt. Andere
fagen, hier fei eine ..Burg'' gertanden, endlich werden
auch die unvermeidlichen Tempelherren ins Spiel

gezogen und begegnet die Nachricht von einem unter-

irdifchen Gange, welcher unter der Thalfohle hindurch
auf die Araburg geführt haben füllte, fowie man auf

diefer Burg wieder im Capellen-Hofe die Mündung des

Ganges gefunden haben will. Es wäre nicht unmög-
lich, dafs das kleine Gebäude eine Vorwarte des
grofsen Schloffes gewefen ill, weil hier die einlt zum
Schlöffe führende Strafse beginnt und das den Zugang
bildende Laabach-Thal abgefchloffen werden konnte;
leicht möglich ferner, dafs die der neuen Lehre gün-

rtigen Burgherren das dem Markte fo nahe fituirte

Gebäude, folange die Pfarrkirche noch nicht in ihren

Händen war, den fremden Pradicanten zur Verfügung
geftellt hatten.

Auf dem Platze der Ortfchaft Kaumberg fleht

eine rohgearbeitete toscanifche Säule mit dem
fchlechten Bilde eines Geharnifchten, auf deffen Schild-

chen die Worte: Markh Freiheit 1716. Lieber die an
diefem Orte ftattgehabten Schandausftellungen von
Verbrechern gibt das unten anzuführende Schriftchen

über die Araburg dankenswerthe Nachrichten
(pag. 29).

Des Uebrigen ill ein kleines Oertchen wie Kaum-
berg, welches noch dazu durch Ungarn, Türken und
andere Feinde zerftört worden, aller alterthümlichen

und kunftgefchichtlichen Merkwürdigkeiten bar. Höch-
ftens darf ich noch die mehrfach vorhandenen und
tüchtig gearbeiteten Wirthshausfchilder von Eifen-

werk erwähnen, von denen dasjenige des „Ochsen",
einer fchon in der Proteftantenzeit eine Rolle fpielen-

den Herberge, das ältefte und befte, im Charakter der

Schmiedearbeiten des 16. Jahrhunderts genannt zu

werden verdient.

Altciimarkt Kleines einfaches Landkirchlein, von
dem nur der Chor noch mittelalterliche Formen des

15. Jahrhunderts zeigt, das Uebrige llyllos modern. In

jenem Jahrhundert, zu Anfang, erfcheint das Gottes-

haus bereits in Urkunden. Das gothifche Presbyterium

umfafst zwei Joche und die aus dem Achtort con-

flruirte Apfis. Die Gewölberippen entfpringen ohne
Confolen oder Pfeilern aus der Wand, die Gewölbe
ziert ein hübsches Keulen-Syftem, endlich fehlt auch
hier nicht ein fchlichter Triumph.bogen, von dem man
einige Stufen in das Schiff herabfteigt. Die barocken
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Altäre find wertlilos, dagegen fchmückt die Südwand
ein fehr gutes Bild des Kirche-Patrons St. Johannes
Bapt.. als Knabe mit feinem Lamme in einer Land-
fchaft dargertellt. Es wurde vor beiläufig 50 Jahren von
Wien hierher gefliftet und dürfte die Copie eines vor-

züglichen, vielleicht fpanifchcn Originales fein.

Micitclbacli. Die ganz einfache Kirche zum heil.

Michael hat im Seitenfchiff an der Altarparthie noch
drei Spitzbogenfenfter mit Maafswerk. Der Plafond des

gefchmacklofen übrigen Theiles ifl; indefs mit ganz
zierlichen flachen Stuccos bedeckt, welche das Wap-
pen des Patronats-Stiftes Göttweih und der ehemals
in der Nahe begüterten Herren von Greifsen darfteilen,

aus dem 18. Jahrhundert.

E/c/tcnaii. Es verhält fich mit der hier befindlichen

Kirche der heil. Katharina ähnlich wie mit jener zu

Altenmarkt. Auch hierbefitzt der Chor allein gothifche

formen ganz fchlichter Art, die überdiefs nur im
Innern mehr erkennbar find. Das Aeufsere gleichwie
der ganze Theil, welcher das Schiff umfchliefst, ill:

modern formlos und dürfte wohl nach der i6Sj ftatt-

gefundenen Zerflörung durch die Türken entflanden
fein. Von grofsen Vorzügen ift das vornehm gehal-
tene Bild der Schutzheiligen am Hochaltar, welches
die Bezeichnung :Mart. Altomonte 1737 trägt, l'.s wurde
von dem Meifter im Auftrage des Stiftes Lilienfeld

gefertigt, unter deffen Oberhoheit die Kirche ftand
und noch fteht. Martino Altomonte fcheint fich um
jenes Jahr in Lilienfeld aufgehalten zu haben, denn
die Bilder an den vier rückwärtigen, kleinen Pfeiler-

Altären in der dortigen Stiftskirche find ebenfalls von
feiner Hand und jenes des St. Anna-Altares fignirt:

Martino Altomonte Ao. 1737 f Alle vier jedoch ftehen
dem Efchenauer Katharina-Bilde empfindlich nach.

Reife-Notizen über Denkmale in Steiermark und Kärnten.

Von Dr. Karl Lind.

II.

INE fchwache Stunde von Klagenfurt enticrnt,

liegen die ausgedehnten Baulichkeiten des

ehemaligen Stiftes Viktring, gegründet 1142,

aufgclöft 1786, eines der bedcutendften Ciftercienfer-

Stifte Oeflerreichs, das feine erften Mönche aus dem
Klofter Vilars erhielt. ' Mit Ausnahme weniger fpat-

gothifcher Refle in der ehemaligen Prälatur flammt das

Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Ein fchönes Bild

gewährt der viereckige Hof mit den ihn umfchliefsen-

den Gebäude Tracten , den ringsherum laufenden

Gangen, welche ebenerdig wie in den beiden Stock-

werken mit rundbogigen Arcaden fich dahin öffiien.

Obwohl jetzt zu einer Tuchfabrik verwendet, hat das

wohlerhaltene und gepflegte prächtige Gebäude doch
den Charakter feiner früheren Beftimmung, an die es

an jeder Stelle erinnert, noch nicht verloren.* Im Hofe
ein Brunnen mit fchönem fchmiedeifernen Gitter aus

dem 17. Jahrhundert.

Ueber die Stiftskirche enthalten die Mittheilungen

der Central-Commiffion'' wiederholt Nachrichten, fo

dafs wir uns hier mit Beziehung darauf kurz faffen

können. Die Stiftskirche, eine fpät-romanifche drei-

fchiffige Pfeiler-Bafilica , deren Langhaus feit dem
Jahre 1800 um mehrere Joche, die baufällig waren und
daher abgetragen wurden, in unharmonifcher Weife
verkürzt ift. Aufserdem hat der Bau noch manche
Umbauten erlitten, fo ging auf der rechten Seite das

Ouadrat des breiten Ouerfchiffes verloren, der roma-

nifchc und mnglicherweil'e weil häufig bei Ciftercienfer-

Kirchen vorkommende geradlinige Chorfchlufs ver-

änderte fich im 14. Jahrhunderte in ein aus fünf Seiten

des Achteckes gebildetes Polygon, wie er fich in

' S. A. Wolf, Die Aunicbiing der Klofter in Iniier-Ocfterreich p.iK. 153,

und Hohtnaiicr, Kirchcngefchichtc von Kärnten, pag. 105.
• lU-im Ziehbrunnen im Hofe befindet fleh ein romanifchcs Capital für

vier gebündelte Säulen als Hrunncnftein verwendet.
1 S. Mitth. IX, p.i^> ito, und XIX, pag. 114.

Fig. I darrtellt: aufserdem wurden in jüngerer Zeit an
der linken Langhausfeite Capellen angebaut, auf deren
einer der Thurm ruht, und das Langhaus überwölbt.

Es ift kein Zweifel, dafs das breite Hauptfchiff
urfprünglich flach überdeckt war, und durften dafelbft

nur rundbogigc Transverfal- Gurten von Pfeiler zu

Pfeiler gezogen gewefen fein, da die Langhaus-Aufsen-
wand die gegenwärtige Ueberwölbung bedeutend
überragt und die Flache dort von kleinen rund-
bogigen Fenftern durchbrochen wird. Noch find zwei
Reihen Kämpfer-Gefimfc erhalten. DerTriumph-Bogen
gehört dem alten Baue an, ebenfo die mit Figürclien

gezierten Aufiiegefteine für die Kippen im Chor-Qua-
drat. Die Fenfteröffnungen find fanimtlich, mit Aus-
nahme des Chorfchluffes, rundbogig, die Seitenfchiff-

Arkaden hingegen gedrückt • fpitzbogig. Das Haupt-
Portal ging bei der Verkürzung des Langhaufes ver-

loren, ein kleines fehr zierliches romanifches Portal führt

aus dem Langhaufe rechts gegen den ehemaligen aber
aus neuerer Zeit flammenden Kloftergang. Die an das
linke Ouadrat des Querfchiffes angebaute grofse
Capelle mit ihrem ausfpringenden zierlichen Chorlein
und die in den Zwickel diefes Querfchiff-Quadrates und
des PresbyteriumOuadrates eingebaute Capelle find

fehr beachtenswerthe zierliche gothifche Bauten aus
dem 15. Jahrhundert. Sic find mit Netzgewölben über-
deckt, deren Rippen auf Confolen ruhen. Den Scheide-
bogen des Chorleins zieren Baklachin- und Confol-
Anfätze. Im Seitenfchiff zunachlt des Presbyteriums
links ift eine Confole mit einem Engels -Ikuftbilde

geziert.

An der rechten Seite des Presbyteriums (gothi-

fcher Theil) eine mit Krtinungs-Maafswerk reicli ge-
zierte iiuadratifche Creilenznifche.

Die Kirche befitzt eine befondcrc Zierde in den
bunten Verglafungcn der drei {-"cnfter im Presbyte-
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riums-Schluffe, die fich in ihrer Urfprünglichkelt erhal-

ten haben. Die feitlichcn Fentler find zweitheilig, das

mittlere ifl dreitheilig. Das Fenrter links zeigt die

Verkündigung, Geburt und Opferung Chrifti im Tem-
pel, die Heimfuchung, die drei Könige und Krönung
Mariens, jedes Bild unter einem Baldachine; das

Mittelfenfter ift theilweife vom Hoch-Altar verftellt,

doch erkennt man die Auferfteliung, die Himmelfahrt

und das Pfingftfeft, den Einzug in Jerufalem,* zu unterlt

die Wappen der Erolzhcimer, Stubenburg, Pettau,

Hollenburg und das Ehepaar, die Stifter iliefer Glas-

gemalde; der Ritter tragt als Helmkleinod den Stuben-

berg'fchen Anker. Im dritten F'enfter find die zwölf

Apoftel dargeftellt. Die Gemälde find nicht gleich-

zeitig, die älteften find die im linken Fenfter, die

* S. Mitth. 1873, pag. 114.

jüngflen die des Mittelfenfters, obwohl fie jüngftens
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts flammen dijrften.

Die Kirche enthalt einige Monumente, davon wir
jedoch nur vier befprechcn wollen, indem wir übrigens
auf die Mittheilungen X\'III. Band, p. 113 verweifen. Es
find vor Allem zwei Monumente, die eine eingehendere
Würdigung verdienen. Sie find gegenwärtig durch die
Fürforge des Correfpondenten Max R. v. Moro beider-

feits neben dem romanifchen Seiten-
Portale eingemauert.

'"

Dereine Stein (wefsier Marmor) hat
eine Höhe von 190 Cm. bei einer Breite
von 58 Cm., ift alfo im Verhältnifs zur
Höhe fehr fchmal. Die Hauptdarfteilung
der Fläche bildet ein auf einem Halb-
kreife ruhendes Kreuz, deffen Balken mit
einem ringförmigen Nimbus umgeben
find, während der Fufsbalken nahezu in

feiner Mitte mit einem Schilde belegt ift.

(Fig. 2.) Die Infchrift ift am Rande der
Platte und diefelbe umlaufend, inner-

halb eines Rahmens anijebracht, eeeen
mnen gerichtet und lautet, an der linken
Seite in der Mitte beginnend: fHlc.ger-
manorvmJ reqvies-| cvnt.offa. dvorvm.
dim|odis (Lilie, die etwas gröfser, daher
der Stein an diefer Stelle halbrund aus-

gebogen) u.\or.fua.Am Kreuznimbus:

t heidenricvs . et . albertvs . de . heilec.
'"'

Der zugefpitzte Schild ift zweimal ge-

fpalten und einmal getheilt und find die

fechs Felder theils erhaben, theils ver-

tieft behandelt (oben zwei, unten eines

erhaben). In dem Felde beiderfeits aufser-

halb des Schildes gegen das Kreuz je

eine Lilie, alfo nicht zum Wappen ge-

hörig, nur als Ornament. Diefer in feiner

Art reich fculptirte Grabftein gehört im
Hinblick auf die darauf befindlichen

Namen dem Ende des 13. Jahrhunderts
an. ' Die Sculptur ift nur in ftark ver-

tieften Linien ausgeführt.

Der zweite Grabftein, der keine

Infchrift trägt (200 Cm. hoch und 90 Cm.
breit\ ift ebenfalls mit einem Kreuze
..^eziert, das in dem ftark vertieften und
\on einem breiten Rahmen eingefafsten

Bildfelde angebracht ift. Es fteht eben-

falls auf einem rundbogigen Fufse und
runden Stabe; eine Kugel vermittelt den

L ebergang zum Kreuze, deffen Balken

gleich lang find. Die Zwickel zwifchen

den Balken find reich verziert und zwar

findet fich in den beiden oberen ein

fehr fchönes Blatt-Ornament, das rechts

mit einer kleinen Lilie, links mit einer

Rofe endigend, in den unteren je eine concentrifch

angebrachte Lilie zeigt. Am Kreuzesfufs beiderfeits je

eine Taube. (Fig. 3.) Diefes Monument dürfte dem
Charakter feiner Ornamente nach, die eben das einzige

i Näheres darüber f. Mitlh, <1- Cenlr.-Comm. X. F. V. Bd., pag. CLXIII.
« Ueber die Familie Heilec (Halleck, Hailegg) bringt A. Weifs einige

Nachrichten in feinem Buche über Kärntens Adel. pag. 75.

' Ohne diefe bcftimmle Weifung würde fich der Verfaffer diefer Studie

kaum zu diefer Zeitannahme entfchlielscn können und ihn mindcftens um ein

halbes Jahrhundert aller halten.
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Kriterium bieten, in das Ende des \2. oder (wahrfchein-

lieber) den Anfang des 13. Jahrhunderts gehören.

Die beiden anderen Grablleine beziehen fich auf

die Familie Sködl, der eine Stein befand fich bis vor

Kurzem im Pfialler eines Kloflerganges eingefenkt und
ilt jetzt ebenfalls aufgeftellt.'

' Alle drei neu aufgellellten Steine dürften ehemals im LanghauCc ihren
Platz gehabt haben, und bei Abtrai;ung einiger Joche dcsfclben bcfeiligt
worden fein.

Notizen.

I. In Hoch-Oujczd bei Hohenbruck wurden in

neuerer Zeit intereffante Gräberfunde gemacht. Aus
den darüber der Central - Commiffion vorgelegten

Berichten des Confervators Hrasc ill zu entnehmen,

dafs fich die Grabftellen auf dem höchflen Funkte von

Hoch-Oujezd befinden, von wo aus fich eine herrliche

Ausficht in das weite flache Land gegen Opocno,
Dobruska, Neuhrddek, Neuftadt a. d. Mettau, fowie

in das anmuthige, walddichte Adler-Gebirge mit der

berühmten Hohenmenfe (Vyfokä meze) eröffnet.

Es läfst fich mit der vollften Wahrfcheinlichkeit

annehmen, dafs das ganze Plateau von Hoch-Oujezd,

auf welchem heute die dortige uralte, im romanifchen

Style erbaute Pfarrkirche fammt dem ziemlich ausge-

dehnten Friedhofe, dann die Schule und einige Wirth-

fchaftshäufer liehen , urfprünglich eine grofse heid-

nifche Nekropole gewefen ift, wo die Leichen der

verflorbenen heidnifchcn Bewohner der benachbar-

ten, patronymifchen Urfprung befitzenden Ortfchaften,

wie: Ocelice, Tfebechovice, Bedovice, Jenikovice,

Libnikovice etc. beflattet wurden. Als nun fpäter das

Chriltenthum über das veraltete Heidenthum gefiegt

hatte, mufste ihm das Heidenthum auch in Bezug auf

die Leichenftatten weichen.

Eine folche Umwandlung gefchah auch mit dem
heidnifchen Friedhofe in Hoch-Oujezd. Seine Grab-

hügel wurden allmahlig befeitigt und mit chrilllichen

Grabern erfetzt. Nur ein Theil derfelben — 8 Grab-

hügel — die bei Umzäunung des chrilllichen Fried-

hofes mit einem hölzernen Zaune aufserhalb des

letztern zu liegen kamen, haben fich bis jetzt erhalten,

um Zeugenfchaft von dem bereits Gefagten zu geben.

In einem diefer Heidenhügcl liefs Confervator

Hrase in den erllen Tagen des Monats September 1S78

nachgraben. Das Grab felbfi: war i Meter hoch und
befafs 9 Meter im Umfange.

Nach kurzem Nachgraben im aufgeworfenen,

(OM Meter) Humus kam man auf der weAüchen .Seite

auf einen feinen Töpferthon, der fich in einer Länge
von 0'5 Meter von Werten gegen Often zog, hierauf

von einer 0*4 Meter breiten fclnvarzen, mit Afche
und Kohle ftark gemengten Erdfchichte unterbrochen

wurde, nach welcher wieder der Töpferthon in einer

Länge von om Meter gegen Often folgte. Der übrige

Theil zwifchen dem Töpferthon und der fchwarzen

Erdfchichte war mit feinem -Schotter ausgefüllt. Hier-

auf kam gewachfene Erde. In der fchwarzen Erd-

fchichte fand man in einer Tiefe von 0'57 Meter eine

kleine Schichte von Kirfch- und Pflaumen -Kernen
(Prunus cerafus). Etwa 0"i3 Meter füdulllich von diefer

Schichte befaiul fich ein menfchlicher .Schatlei, der

mit der Gefichtfeite gegen Ollen gewendet war. Die

Länge diefes Schädels beträgt 0*24 Meter und die

Höhe 0-15 .Meter. Es fcheint dies ein Dolycephalos
zu fein. Sämmtliche Zähne find ganz gut erhalten.

Ueberrefle von blondem Ilaare lagen um den Schädel.

Fig. 2. (Viktring.)

L^m ihn iKiiim hcf.inden lieh wie in einem l\ranzc

12 Stück grofsere und kleinere Ringe von Hronze.

(Fig. i.)4 Stück dergröfseren Ringe haben einen Durch-
meffer von 0-052 Meter und Ihul aus o 00.( Meter
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ftarkcm Bronzc-Drathe verfertigt und haben keine

Verzierungen. Alle jedoch laufen auf der einen Seite in

die bekannte _S-^-Form aus, die Profeffor J. Wocel in

feinem „Pravek zeme ceske" fijr ein Charakteriftikon

der flavifchen Bronze-Gegenftände angibt, wahrend

das zweite Ende bei einem Ringe in einen Haken

endet, bei den andern jedoch ganz glatt bleibt.

im

Fig. 3. (Viktiins-j

Ferner: 4 Stück mittelgrofser Ringe. Durchfchnitt der-

felben = 0'o4i Meter. Auch fie find mit dem bekann-

ten „S" verfehen und aus feinem 0-003 Meter ftarkem

Drathe fabricirt. Auf zweien derfelben ficht man noch
Theile von den, neben dem Schädel gelegenen Maaren,
welche mit der auf den Ringen vorfindigen Patina

gleichfam zufammenfchmolzen und fo an ihnen haften

blieben, gut erhalten und mit feiner Patina überzogen
waren.

Fi:;, i. iHoch-Oujeztl.)

Die im vergangenen Jahre unterbrochenen Gra-

bungen wurden 1S79 wieder aufgenommen und gaben
weitere intereffante Refultate. Es wurden fieben Grä-

ber geöffnet, die gegen Oflen gerichtet find. Es ergab

fich, dafs hier bei Beerdigung der Leichen kein Ver-

brennungs-Procefs wie anderswo Itattfand , fondern

dafs die Leichen intafl begraben wurden. In allen

fieben Gräbern, die in die Erde hin-

eingegraben find, lagen Gerippe mit

dem Gefichte gegen die Ofifeite ge-

kehrt, auf der gewachfenen, rothen

Thonerde, zwifchen Schotterwän-

den. Der Raum zwifchen dem Humus,
Schotterwanden und dem Grunde
wurde von Afche und gebrannter

Thonerde ausgefüllt, die als Ueber-

refte der bei der Beerdigung der Leichen fiattgefun-

denen Feueropfer (treby) betrachtet werden dürften.

Die Gräber felbft find nicht tief. E^s beträgt die

Tiefe fammt Humus nur 0-84 Meter. Die Leichen
waren ziemlich gut erhalten. Bei Berührung derfelben

zerfielen jedoch die feineren Körpertheile und blieben

nur die itärkeren beifammen. Jeder Leichnam hatte

zu beiden Seiten einen kleinen Quarzftein, wahrfchein-

lich damit der Kopf ruhig liegen bleibe.

Der erfte Leichnam hatte gar keine Beigabe. Der
zweite dagegen zu beiden Seiten des Kopfes und zwar
auf der Ohrflelle zwei Bronze-Ringe. Der dritte Leich-

nam (eines noch nicht erwachfenen Menfchen) hatte

unter dem linken Ohre zwei kleinere doch aus flärke-

rem Bronze-Drathe verfertigte, fiark verfilberte und
zu beiden Enden in das bekannte „S" auslaufende

Ringe. Diefes ^S" ift mit hübfchen Verzierungen ver-

fehen. Auf einem Ringe hat fich noch ein Stückchen
LcJcr erlialten. (Fig. 2.)

Fig. 2. iHoch-Oujezd.)

Der vierte Leichnam hatte neben dem Kopfe ein

Stück Flintenftein und zwei Ouarz-Kügelchen. Der

fünfte hatte wieder auf der rechten Ohrfeite einen

grofsen Bronze-Ring.

Der fechfle und fiebente Leichnam war wie der

erfte, ohne Beigabe. Urnen fanden fich keine. Nur eine

einzige Scherbe aus rother Thonerde fand fich vor.

Die Gräber von Hoch-Oujezd fi:ellen fich demnach

der Meinung der Central-Commiffion nach als folche

dar, welche der flavifchen Bevölkerung des Landes,

und zwar der II. Hälfte des i. Jahrtaufends unferer

Zeitrechnung angehören. Die Sicherheit der nationalen

Zugehörung und der Zeitbeftimmung ift durch die
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Beigaben der mefriiigcncn oder ziiikbronzeiien Rinjjc

gegeben, welche unter der Bezeichnung „flavifche

Schlafenringe- bekannt find und zu den befonders

feltenen I^rfcheinungen aus der urgefchichtlichen Zeit

gehören, deren nationales Gepriige anerkannt ifl:. Sie

finden fich in den Grabern jener Länder, welche von

Slaven bewohnt find oder waren, wie in Oft-l'rcufsen,

Polen , Bi>hnicn. Mahren, auch in NicdorOerierreich,

F'g- j' (Hoch Oujezd.)

worüber namentlich der Kctlacher Fund einen aus-

giebigen Beweis brachte. Die Bezeichnung Schlafen-

ringe ifl: eine angenommene, aber nicht ganz zutref-

fende, da diefe Ringe weder Schliifen noch Ohren
zierten, fondern an einem Lederftreifen um das ganze
Hinterhaupt herum getragen wunlen. Die Gröfse diefcr

Ringe fchwankt zwifchen kleinen Reifen und völligen

Armbändern.

2. (Ilcidcngrähcr in Jaronicr.)

Confervator Hrasc hat iiber einen Urnenfund in

Jaromef berichtet. Die Fundftelle befindet fich im
Hofe eines dortigen Bauernhaufes. Aus diefem Be-

richte ift zu entnehmen, dafs man nach Befeitigung

Fiß. 4 (llocli Oiijczd.)

des Humus in einer Tiefe von o-.|i IVIeter auf eine
Schichte von gebranntem Thon in der Stinke vi.n
o-i Meter ftiefs. Gleich darunter kam man in einer
Tiefe von kaumo-2Meler aufganz gut erhaltene Urnen,
die fich in einen O -5 Meter tiefen, mit Afchc inul I^nie
gemengten Schichte befanden und gruppen weife
zufammeiigeftellt waren. (Fig. 5.) ]cAii Gr'upi)e befland
aus 4—5 Urnen, die entweder umgcdurzt, oder fchief
aufgeftellt waren. Senkrecht, mit iler Randoffinnig

VI N. !•.

gegen oben gekehrt, fland keine einzige. Zwei Urnen-
Gruppen ruhten auf einer grofsen, fchüffelähnlichen
Urne. Falt alle Urnen find aus iveifsciii oder grauon
Töpferthon vafenförmig oder topfformig gebildet. Die
Höhe tlerfelben variirt zwifchen OI2— 0-27 Metern, der
Durchfchnitt der Randöffnung zwifchen o-o8—o-2
Meter und der Bafis zwifchen o-o6— o-ii Meter. Die
meiften derfelben find mit einem Henkel verfehen.
(Fig. 6.) Finige tragen einen Deckel, der jedoch
überall von altersher theilweife bc-
fchädigt ift. Nur wenige diefer Urnen
find ganz glatt ; die meiflen find

mit parallelen in die Urnen einge-

ritzten und um die Urne fich ziehen-

den Linien geziert. Bei einigen er-

blickt man nebfldem Farbenver-
zierungen, die fich unter der Rand-
(iffnung der Urne befinden. Diefel-

ben beftehen aus einfachen, gro-

ben, geraden oder krummen Linien, die mit einer
aus gelber, rother oder grauer Thonerde gemachten
Farbe gezeichnet wurden. (Fig. 7.)

Beachtenswerth ill ein Gefäfs, das die Form einer
romifchen Lampe tragt (Fig. 8) und das wahrfchcinlich
auch als Lampe benützt worden fein dürfte Dasfelbe
ift aus rother gebrannter Frde verfertigt und hat eine
Länge von o • 13 Meter und eine Höhe von o • 042 Meter.
Solcher Gefäfse wurden hier mehrere Fxem[)lare
gefunden, von denen jedoch nur zwei ganz inta6l find.

Finige diefer Urnen waren mit Flufsfand, gebrannter

(Jaromtf.)

^'"'U- 6- (Jarnmör
)

Thonerde, Afche und Kt)hk: gefüllt, einige waren
ganz leer, was fich durcJi ilas Umllinv.en der Urnen
erklären läfst. Neben den Urnen wurden nur drei ganz
verrodete lüfenniigel gefimden.

im ganzen fand man zwölf _j,'7// erhaltene Urnen,
alle diefe Urnen-Grupiicn befanden fich wie in einem
Kreife um eine 0-5 Meter tiefe und \G Meter breite, mit
Afche, Kohle imdl-j-de gefiillteGrui)e Audi in anderen
(Jehdften wurden ahnliche Urnenfinule gemacht.

(-"onfervalor //rase berichtete in der l-'olge iiber
eine neuerliche im vorigen Jahre erfolgte Auffiniiung
von fünf Urnen am kriedhofe von järomer, weiche

f
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den fnilicrcn dafcll)!! i^cfundcncn c;lciclicn, und die

gröfsere Ausdehnung der hcidnifchen GrabRiitte —
etwa den ganzen heutigen erweiterten Friedliof um-
f;i(Tend — bcftätigen. IJiefc Urnen kamen an das

Mufcum in Prag. Ferner zeigte derfclbe Confcrx'ator

an, dafs ein Steinplattcngrab'mit fclileclit erhaltenen

Knoclienreften eines dafelbfl: bcflnttetcn Leichnames,

Fig. 7. (Jaromef.)

dem zwei Urnen beigegeben waren, bei Zlonic gefun-

den wurde. Eine Urne war zerbrochen, neben den
Scherben lag ein ftark gebrauchter Reibftein aus Ser-

pentin. Die erhaltene Urne kam ebenfalls an das

Mufeum in Prag.

Auf einem der Domaine Smific gehörigen Felde
bei Klcin-SI:alit:' wurden zwei Steingeräthe prähifto-

rifcher Zeit gefunden, fie dürf-

ten bei ihrem Gewichte (8 Klgr.

der eine ganze Stein), bei ihrer

Form und im Hinblicke auf das

Materiale (Kalkftcin) von einer

Handmuhle herrühren. Dabei
wurde gleichzeitig eine kleine

gefunden. Confervator Hrase

bezeichnet die obbenannte Gegend als an prahiftori-

fchen Fundftücken fehr ergiebig.

P'ig S. (Jaiumef )

bronzene Haiidfiche

3. Correfpondent Ober-Ingenieur Lcinniidlcr in

Kudolfswerth hat an die Central-Commiffion über die

Auffindung von 10 Grabhügeln in der Nähe der Ort-

fchaft Sajovic in Krain berichtet. Diefelben befinden

fich in einer Waldparcellc der Staatshen-fchaft Land-
ftrafs zwischen der von Laibach nach Agram führen-

den Strafse und dem Gurckfluffe, haben einen Durch-
meffer von 18—24 Meter, eine Scheitelhöhe von 130
bis 259 Meter, find zum Theile mit Gras, zum Thcile

mit Wurzelaustrieben bewachfen. Heim Abtriebe des

Waldes und der Umgeltaltung der Bodenfläche zu

einer Wiefe wurden drei der Hügel abgetragen, aber
auch die übrigen zeigen Spuren, dafs in ihnen fclion

gegraben wurde, wozu wohl die Wurzelausrodungen
Anlafs gegeben haben mochten. Bei Abtragung jener

drei Hügel, die aus dichtem lichtgelben Thon aufge-

Ichuttct find, fanden fich in einem dcrfclbcn mehrere

Bronzegegcnflände und zwar das Fragment eines aus

aneinandergereihten, fich allmählig verjüngenden Halb-

kugeln beftehenden Armringes, ein Fragment eines

Hronzeftreifens mit verftärkter Mittelrippe, der untere

Theil einer I'ibula nebst mehreren anderen geraden

oder reifartig gebogenen Bronzefbücken, Bernftein-

perlen und eine Fibula von befonderer Gröfse (P'ig. 9),

Thonfcherben und Knochenrefte fanden fich nicht.

Von Funden aus den beiden anderen Hügeln ift nichts

bekanntgeworden; muthniafslich find fie verichleppt

worden. Correfpondent Leinmüller hat die danken.s-

werthe Einleitung getroffen, dafs bei Abtragung der

anderen Hügel ftrenge Aufficht geübt wird.

4. (Der Mofaik-Boden in Gnigl.)

Die Umgebung des Haufes Nr. 6 in der Ortfchaft

Gnigl, eine halbe Stunde von Salzburg öftlich entfernt,

an der Strafse nach Ifchl, umfchliefst die Ueberrefle

eines römifchen Haufes. Der grasbewachfcne Obft-

garten zeigte noch vor mehreren Jahren grofse

Unebenheiten. Der Befitzer, Jacob Mooshamer, Tifch-

Icrmeifter, ift fchon feit längerer Zeit damit befchäftigt,

diefe Hügel zu applaniren — wie wir allerdings erfl

jetzt erfahren haben. Er fand Mauerrefte, felbfl Qua-

dern, welche in den Keller des Pfarrhofs verbaut

wurden, und fo viele Ziegel, dafs er fie zur Pflafte-

rung feines Vorhaufes und ahnlichem verwenden

Fig. 9. I Kuilolfsweith.)

konnte, jedoch keine Münzen, Kunl^gcgenftande oder
Mofaikcn. Letzteres erft vor kurzem in einem neu in

Angriff genommenen Theile des Gartens. Da wurden
erft mehrere unregelmäfsige Flecken weifscn Mofaikes,

nur etwa 30 Cm. unter dem Rafen, hierauf aber auch
zwei Stiicke einer fehr fchönen Bordüre in weifs,

fchwarz, blau und roth, zufammen circa 120 Cm. lang,

aufgedeckt. Die blofsgelegten Stücke find unterein-

ander von vielgeftalteten breiten Lücken getrennt, fo

dafs fich kaum ein gröfseres zufammenhängendes
Bodenftück wirtl heben laffen, fondern höchftens die

genannte l^ordure. Auch läfst fich bisher kein Grund-
rifs des Gemaches conftruiren, da fonderbarer Weife
die Bordüre nicht am Rande des Zimmers fich befun-

den zu haben fcheint, indem fie auf beiden Seiten

von weifscn Mofaik-Stücken umlagert ift. Der Grund-
nachbar Mooshammer's , Herr Hauptmann Baron
\'. Schön, welcher fich für die weitere Nachfuchung
fehr intereffirte, fand in feinem Garten, einige Meter
vom obigen Platze entfernt, zahlreiche Mauertrümmer,
bemalte Mörtelftücke und einen Denar von Domitian.

Das Salzburger Mufeum hat eine kleine Summe
{w\ weitere Grabung und für die Hebung jener 15ordure
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angcwicfen. Jedoch ift die Hoffnunt^, Reliclen von
Ejrofserer Ausdehnung zu finden, nicht grofs, da der

Garten ziemlich dicht mit Obftbäumen beftanden ift,

welche ohne Zweifel die etwa vorhandenen Mofaiken

gründlich zerftört haben ; ebcnfo erfcheint es fraglich,

ob es gelingen wird die ganz aufgelockerten Mofaik-

Stiicke, welche man heben will, glücklich in das

Mufeum zu bringen.

Aufserdem verdient noch bemerkt zu werden,

dafs fich unter dem genannten Haufe Nr. 6 ein unter-

irtlifcher Gang von 12 Meter Lange und folcher Hohe
und Breite befindet, dafs man eben leicht gebückt
fich darin bewegen kann. Diefcr Gang fleht mit der

Kellcranlage des jetzigen Haufes nur in zufalliger Ver-

bindung. Er ift ziemlich roh eingewülbt, nicht verputzt

und triigt unter anderm in feiner Decke einen gröfse-

ren Stein, an dem noch jetzt wcifses Mofaik, ähnlich

dem im Garten gefundenen klebt, natürlich in umge-
Itürzter Stellung, woraus hervorzugehen fcheint, dafs

diefer Gang erft in einer Zeit gebaut worden, wo der

runiifcheBau fchon verfallen war. Von mittelalterlichen

Anlagen zu jener Stelle ill: übrigens nichts bekannt.

Wenn es auch nicht gelingen foUte, irgend etwas
für Mufeen WerthvoUes zu ergraben, fo ift: doch durch
das Bisherige feflgeflellt, dafs an jener fchon gelegenen,

windgefchutzten Stelle eine gröfsere rümifche Ge-
baude-Anlage fich befunden hat.

E. Richter.

5. Am rechten Ufer der Krems liegt das Pfarrdorf

Rohr. Auf dem Hügel, um den herum die ländlichen

Wohnungen zerflreut liegen, fteht die Kirche. An
derfelben Stelle beftand einft die Burg Rohr, die

Stammburg einer edlen Familie Obcr-Oeflerreichs, der
Herren von Ror. Die ]3urg war mit einem Waffer-

graben von allen Seiten umgeben, von dem noch
Ueberrefte vorhanden find. Anfanglich befland die

Burg wahrfcheinlich nur aus einem Thurme als Haupt-
gebäude. Vor ungefähr 60 Jahren fand man bei dem
Graben eines Kellers die Ueberrerte uml Grundfeften
des Thurmes und in dem unterflen Theile dcsfelben
eine Feuerftelle. Das Altarhaus der jetzigen kleinen

Pfarrkirche war einftens auch die Schlofs- oder Burg-
Capelle, deren Fufsboden jedoch viel tiefer lag, als

der der jetzigen Kirche.

Die Kdlen von Rohr — Ror, auch Rora — waren
Minifterialen der Herzoge von Bayern, die in der
Gegend an der Krems, befonders aber im Sulzbach
Thale viele Giiter befafsen. IDie Kdlen von Rohr hiel-

ten fich gewohnlich am Hofe der Herzoge von Bayern
auf, befonders in Ranshofen bei Braunau, wo fie gleich-

falls reich begütert waren, und zu den Wohlthätern
der Canonie Ranshofen fowie der Stadt Braiuiau

gehörten,— Der gelehrte Pro])fl von Ranshofen, Benno
Mayr, nennt in feiner Gefchichte der Slailt Braunau
das Rohr an der Krems die Stammburg diefes edlen
Gefchleclites

DieKirchein Ober-Rohr gehurt zu den zierlichlU-n

und bcRerhaltenen Kirchengebauden aus der Zeit der
Gothik in diefer Gegend. Der 15au derfelben gefchah
um das Jahr 1476. Abt Ulrich Schoppenzaun von
Kremsmimllcr, der viele Kirchen vergrofsern, viele

ganz neu errichten liefs, hat auch die Kirche Ober-Rohr,
nacluleni ilic h iiliere ganzlicli abgebrochen war, vom

Grunde aus neu erbauen laffen. Fig. 10 zeigt ilen

Grundrifs diefer Kirche. Von befonderer Schönheit ill

das Blendmafswerk an der Bruftwand der Fmpore,
welche an der Weflwand der Kirche angeordnet ill.

(Fig. II.) In den zierlichen Nifchen find zwar die dahin

gehörigen Statuen nicht mehr vorhanden ; in der

gröfseren Nifche dagegen, die über dem Mittelpfeiler

der Empore angebracht ifl, ficht man noch die Statue

des Kirchen-Patrons, nämlich des heiligen Apoilel

Petrus. Die drei Altäre, mit denen diefe Kirche aus-

geflattet ift, flammen aus der Mitte des 17. Jahrhun-

derts, enthalten jedoch einige Statuen, die den früheren

Altären entnommen find. Noch find 13 kleinere Statuen,

Chriftum den Herrn und die 12 Apoftel vorflellend,

vorhanden. Selbe waren einfl: im Mittelfchreine des

Haupt-Altars, befinden fich aber jetzt in der Pfarr-

kirche Unter-Rohr, wo felbe am Triumph-Bogen aufge-

hellt fintl. Noch älter find zwei kleine Statuen, Bifchofe

\-()rllellend, aus einem Materiale wie Thon bereitet,

I I I- A \

Kig. 10 (Rolir.)

felir zierlich und frei gebildet. Auch ill ein Flügel-

.\ltar, niimlich das Oberfrontale desfelben an der
Nordwand der lunpore vorhanden, oben im Rund-
bogen gefchloffen. Das Gemälde in der Mitte llellt

<\^\\ Heiland am Kreuze vor, auf den Flügeln find ilie

vier Evangelillen und die vier Kirchenväter in GcTiial-

den vorgeftellt. Das Materiale, aus dem die Kirche
erbaut wunle, ill Tuffllein. Aus felbem ifl Alles, die

Mauern, tue Wandpfeiler, das Fenller-Maafswcrk und
die Gewölberippen fammt dem k'ullwerk desfelben
hergeflellt Am Portale, das an der Nordfeite ange-
ordnet ill, ficht man einen Li>wcn, der eine Tafel halt,

auf der die Jahreszahl 1^90 fich befindet, und anzeigt,

dafs das Portal fpater zugebaut wurde. Zunachll dem
Portale ill an der Aufsenfeite des Gebäudes nahe bei

dem I""rdboden ein Komerllein eingemauert, an dem
man jedoch nur ganz fchwach die l^uchllaben DM und
einige rDuiifehe Zeichen wie XIII erkennen kann Von

f*
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der Aufscnfcitc ftcllt fich das Gebäude, da es mit

keinen Strebepfeilern geziert ift, hüchft einfacli dar.

Whiniicr.

6. Von Seite des Conlcrvators Jenny ]<ani der

Rcda6lion eine Nachricht über den Taufflcin in Mittel-

berg zu, durch welche die von rrofeflor Grucbcr in

ilem V. üande der Mitth., pag. CL und CLII, gegebene
IJefchreibung ergiinzt wird. Die auf den acht Seiten

des Taufwaffer-lJehälters angebrachten Relief Hellen

vor: den Ailler mit Spruchband, darauf Johannes; den

Engel mit Sjiruchbanil, darauf IMattluuis; den Luwen
mit Spruchband, darauf Marcus; den Stier mit Spruch-

band, darauf Lucas (die EvangeliAen-Symbole nim-

umgcbene Burg, der Sitz des Herrn von Kacov erhob

Die fchöne, für eine bcfcftigtc Stadt fehr paffende

Lage der Gegend, wo fich jetzt Neuftadt a. M. befin-

det, beftimmte Johann von Kacov hier eine Stadt

und eine Burg zu erbauen, dagegen feine alte Refidenz

in Ccrncic aufzugeben und zu fchleifen. Von der nörd-

lichen Seite zieht fich gegen Süden eine Landzunge,

die gegen üften, Süden und Weften gegen die Mettau

mit hohen und fteilen Bergwänden ausläuft und ohne
künllliche Wege gar nicht zugänglich wäre. Diefelbe

wurde im Jahre 1501, wie bereits erwähnt, angelegt

und mit hohen, feften Schanzmauern umgeben, fo dafs

fie eine wahre Feftung(Hradistc) im Mittelalter genannt

werden konnte. Gegen Norden \:nd gegen Süden

Fig. I I. (Rohr.)

birt); dann folgen: die heilige Katharina in ganzer

Figur, der öfterreichifche 15indefchikl, der fhchfifche

-Schild und endlich die Figur des heil. Jodocus.

i'cber der DarltcUung des Adlers die Jahreszahl

m . cccc .lxx.\.xv.

7. (Die beiden Stadt- Thore von Nen/tadt a. d. M.)
Die Stadt Neuftadt a. M., auch Ilradistc, an der

Mettau im ehemaligen Königgrätzer Kreife inBohmen ge-

legen, wurde im Jahre 1501 von Johann vonKäcov und
Ccrncic angelegt und in diefem und folgendem Jahre er-

baut. Johann von Käcov war nämlich Herr auf Ccrn-

cic, einem, am linken Ufer der Mettau und zwei Stunden
weftlich von Neulladt gelegenen Dorfe, in welchem
lieh ob der Mettau eine grofse, mit Gräben undWallen

wurden zwei grofse, fefte Stadtthore errichtet, das

nördliche Stadtthor hiefs das Landthor (Krajfkä bräna)

und das füdliche das Gebirgsthor (Horfkä bräna),

beide Thore waren, was das eigentliche Thor anbe-

langt, im gothifchen Style gebaut. Das Landthor hatte

inwendig vier Abtheilungen von gewöhnlicher Bauart,

die theils für den Thorwächter, theils für die die Stadt

vertheidigenden Soldaten bellimmt waren. Wie fehr

diefes Thor, vor dem fich ein tiefer Graben mit einer

Zugbrücke befand, im Laufe der Zeit, namentlich in

dem 30jährigen Kriege gelitten hat, daran erinnerten

die vielen Kugeln, die fich in der Stirnfeite desfelben

eingemauert befanden. Vor dem Thore ein unge-

fchiekter Zubau, der wahrfclieinlich im Laufe des

lö. Jahrhundertcs hinzukam und als Wohniuig für tien



XLV

Wächter dienten, neben dem Thore ein hoher, runder

Thmni, iler wahrfchcinlich zur belTercn Ycrtheidigung

desfelben dienen mochte.

Das Gebirgsthor war im Verhidtniffe zum Land-
thore weniger ftark befcftigt, weil es durch feine

Gebirgslage von Natur aus fchwerer als jenes zugang-

lich war. Das gothifchc Thor, refpeflive deffen Wöl-
bung, war mit grofsen Ouaderfteinen umgeben. Im
Thore felbfl befand fich für den Wächter eine kleine

Wohnung. Diefes Thor ift jetzt noch gut erhalten

;

dagegen wurde das Landthor, welches die zalilreiche

Frequenz Aark hemmte im Jahre 1873 rafirt. Nur der

hoJie, runde Thurm wurde behuTen, er fleht heute

noch.

,?-. 7 Uli.'mm

= -''Mlii''
iaatii-Ji»fj„i-;,

l'ii;. 12. ^Ncullaill a. tl. M.)

Johannn Käcovsky, der Gründer diefer neuen He-

felligung, darb im Jalire 1529. Nach deffen Tode kam
Neulladt a M. an Adalbert ven Pernflein und im

Jahre 1534 an Johann von Ternftein und Ilelfenftein,

dem es vom Ferdinand I. wegen feiner Kmpürung
confiscirt und dem Herren Wolfgang von Stubenberg,
einem fleierifchen Herrn, gefchenkt wurde. Bei dem
Gefchlechte der Stubenberger blieb Xeufladt a. M. bis

zur Schlacht am weifsen Berge, nach welcher es wegen
lünpörung diefes Gefchlechtes gegen Fcrdinantl II.

wieder confiscirt und im Jahre 1623 an Albrecht von
Waldftein verkauft wurde, der es f[Kiter an Magdalena
Trcka von Lipa fiu- Kopidlno austaufchte. Nach iler

ICrmordung des Adam Trcka von Lii>a in l'2ger am
25. Februar 1634 wurde Ni-ufladt a. M. vom I'-enli-

nand II. wieder confiscirt und an den bekannten
fcholtifchen Heriii Walter von Leslie gefchenkt. Im
Jalire 163S winde die Stadt von i\cu Schwellen erobert

und ganz ausgei)liindert und eingeafchert. Das alle

Schlofs, das fich an der welllichen Seite der Stadt an

iler Meltau erhebt, ill inlaifl.

//rtisi-.

8. Das auf Seite XX abgebildete Siegel ge-

hurt dem Conventc des Benedifliner-Stiftes St. Paul

an. Es ift: unflreitig ein fehr beachtenswerthes fphragi-

ftifchesDenknialaus dem 14. Jahrhundert, als der wahr-

fchcinlichen Zeit deffen Anfertigung. Es ill von runder

Form mit 74 Mm. Durchmeffer und fiahrt in einem

l)ini'r [ncbtiiri'bmu:!

i3i'LlinlunUauia]u^''gaili
r

<-K

l'"'«- '3- (l.orch.)

7 Mm. breiten Umfchriftrahmen die in Uebergangs-
Laiiidaren ausgeführte Legende: „f Sigillvm .caiiitvli.

fan^li .pavli.in -lavant." Im mit zierlichen Ranken aus-

gefüllten Siegelfelile find die A|)oftel l'eter und l'aul

in ganzer I-'igur auf einer gemeinfamen Fufsplatle

Hellend dargeflellt. St. l'eter, nach vorn gewendet, das
i laupt mit einem Scheiben-Nimbus geziert, tragt in

der rechten Hand einen iibermafsig grofs dargel\ellten

Schluffel, in iler Linken ein Buch; St. l'aul, ebenfalls

ninibirt, li.dt etwas gegen rechts gewenilel Schwill
und l'iueh.

9. In iler Kirche zu l.orclt bellndcl fieli, cui

(irablliin o J ' hoch, 3' j' breit, \<>n rotlKiii Marmor,
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den wir wegen des bisher unbekannten Wappens
bringen. Im oberen Drittel des Feldes ift in drei

Zeilen eine InTchrift in Minuskeln, wie folgt: Hie ift die

begrebnus|Seyfrieden Khoyan derjgeftorbn ift an fand

Jacob jabent im Taufent CCCC und LXXXXIJ Jar.

i)ie'k'Ft4'mrabeivtiin''i-i)i

\uuou\icr-M(:iii;^]j^
Fig. 14. (EITerding.)

Im abgefchriigt vertieften Felde licht eine rechts

gelehnte Tartfchc mit einein Stechhelm im Profile,

an deffen Bruftftück eine Schnalle befeftigt ift, von
reichgezaddeltcn Decken umgeben, aus denen ein

gefchloffencr Flug emporwachlt, der wie ilie Tartfchc
einen Steigbügel mit kronenartigem Auffatze und in

deffen Mitte einen Stern fiihrt. (Fig. 13.)

10. Die Stadt Ffferding im Hausrnckviertel hat

aufscr der gefperrten Spital-Kirche, aus welcher wir

bereits mehrere Grabdenkmäler befchrieben und in

Abbildungen brachten, eine fehr fchöne, im gothifchen
Style erbaute Pfarrkirche, 1451 erbaut und zu Ehren
lies heil. Hypolit und der Krönung Mariens geweiht.
1466 wurde fie durch das Langhaus vergröfsert und
1468 vollendet. Unter den zahlreichen Grabdenkmalen
an der Innen- und Aufsenfcite der Kirche befindet
fich der gefchmackvoUe fpat-gothifche, im P'ufsboden
liegende rothmarmornc, 6' 9" hohe. 3' 3" breite Denk-
llein Wolfgang des Hellcampf mit deffen bisher nicht

gekanntem Wappen. Die Umfchrift, in fcharfen kan-
tigen Minuskeln, lautet: Hie. leyt. begraben. der. edl.

|

Wolffgang . hellcampff. der . Geftarben . ift. . an .fambj
ftag . vor . Simonis

|

et. Jude. Anno . dm. M. CCCC. 97.
dem.Got.genad.

Unter einem reichverzierten plaftifchen, gothifchen
Paldachin mit fchon verfchlungencn Arabesken, ift

im unteren, vertieften Felde des Grabfteins eine links

geneigte Tartfchc in der auf einem Dreiberge das
links fehende gezäumte wachfendc Rofs, das Wappen
Hellcampf's fichtbar ift. Der Stechhelm in Profil, mit
fchmalem Ouerrifs, ift am Hruftanfatze mit einer

Schnalle verfehen. Auf demfelben fteht, als Kleinod,

wiederholt das Wappenbild, und von demfelben in

gefchmackvoUen Arabesken abfallend die Decken des

Helms. (Fig, 14.)

//////Av.

11. (Mittheilunge7i des k. k. Inßiluts für dßcn-.

GcfchicIitsfurfcliJDig. i. Band.)
Durch Alierhüchfte Entfchliefsung vom 20. Octo-

ber 1854 wurde die Gründung einer Schule für öfterr.

Gefchichtsforfchung an der Wiener Univerfität geneh-

migt. Im Jahre 1S74 erfolgte eine Reorganifirung

diefes Inftitutes, das bei dem Zwecke, die Erforfchung

der öfterr. Gcfchichte zu fördern, nun vor allem die

Aufgabe hat, Studirende, welche fich eingehenden

hiftorifchen Studien zuwenden wollen, mit den Quellen

und Denkmälern in weiteftem Umfange, wie auch mit

der Methode vertraut zu machen, diefelben im Inter-

c'^it der öfterr. Gefchichte kritifch zu verwerthen,

endlich Beamte für Bibliotheken, Archive und Mufeen
fachmännifch heranzubilden.

Für die Beftrebungen der Central -Commiffion

hat diefes Inftitut eine ganz befondere Wichtigkeit,

denn einerfeits treffen die Agenden der III. Seftion

geradezu mit jenen diefes Inftitutes in dem gemein-

famen Ziele beider zufammen , anderfeits wurden
durch die erwähnte Erweiterung des Inftitutes die

für die Aufgaben der II. Section der Central-Commif-

fion wichtigen Disciplinen in das Unterrichts-Programm,

wie allgemeine Kunftgefchichte des Mittelalters und
der Renaiffance, Kritik kunftgefchichtlicher Ouellen-

fchriften und Denkmale, Heraldik, Sphragiftik einbe-

zogen, fo dafs die Central- Commiffion mit Recht und
Zuverficht erwarten darf, dafs aus diefer Anftalt

Männer hervorgehen, die mit voller Anvvartfchaft auf

das P'hrenamt des Confervators, fich der i\ufgabe der

Central-Commiffion anfchliefsen und mithelfen wer-

den, die nur zu oft fchwierige und undankbare Arbeit

der Erforfchung und Erhaltung der heimifchen Denk-
male durchzuführen. Die Erwartungen der Central-

Commiffion haben fich bis jetzt bcftens bewährt.

Mit dem 25. Jahre des 15eftandes diefes Inftitutes

betraten mehrere Mitglieder desfelbeii nun auch die
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piibliciftifchc Laufbahn. Leiter dem obbczciclinctcn

Titel werden von nun an jährlich grofsere y\bhandlun-

gen auf dem wiffenfcliartlichcii Gebiete der Aiillalt

veröffentlicht. Wir begrüfsen diefe erlte lünanation
hcr/.lichft. Sie enthalt viel und bedeutendes.

Wir nennen davon bcifpielswcife den einleitenden

Artikel aus der Feder des Ilofrathes Sickc/ iibcr

das Inflitut felbfl:, Beitriige zur Gründungsgefchichte
des Klofters Stams von Ritter von Zcifsbcrg, eine

Abhandlung über das goldene Puch von Prüm von
M. Tliaufing und Karl Foltr:. Die kleinen Mittheilungen
enthalten ebenfalls viel lefenswerthes. Ein eingehen-

tlcr I'"achliteratur-I5cricht fchliefst das ]5uch.

13 (V. Jahrgang des JalirbiicJics des hcraldifilicn

W'reines in Wien.)

Dicfes mit vielen und \0r7.uglichen Illulli'ationen

freigebigft ausgeflattete Buch, eine fchr werthvoUe
Vercinsgabe, befafst fich vor allem mit der uiffen-

fchaftlichen Vervverthung des reichen Fach-Materials,

das auf der heraldifchen Ausftellung im Jahre 1878

vereint war. Drei gröfserc Auffatze find diefem Ziele

zugewendet. Cuftos Hauptmann Wendelin Böheim
befpricht die ausgeflellten Waffen, Alfred Granfer die

heraldifchen Kunllblätter und Moriz von Weitenhüllcr

die ausgeftellt gewcfenen fphragiflifchen Denkmale.
Von weiteren Auffatzen feien hervorgehoben: jener

über die Linde in der Heraldik von F. K. Fürfben

Hohenlohe -Waidenburg und ein anderer über die

l-'amiiie Taaffe von Dr. von Franzcnshuld.

13. (X l 'III. Hand der Berichte und Milthei/nngen

des Altcrthuuis- Vereines zji Wien.)

Auch diefer Verein hatte Anlafs, feine neuefte

Publication einer im vergangenen Jahre durchgeführten

Aufgabe des Vereines — von nicht gewdhniicher Be-

deutung — zu widmen, nämlich der Wiederaufrtellung

des Monuments des Grafen Niclas zu Salm in Wien.
Die Mittheilungen haben über diefen Gegenfland
fchon wiederholt berichtet, daher für hier genügt, dafs

in der Publication des Alterthums-Vereines nunmehr
an der Hand der auf dem Monumente angebrachten

Reliefs eine Art IMographie diefes Kriegsmannes ver-

fucht wurde. Die fleifsige Benützung aller zuganglichen

Quellen und die rafllos geführte und mit ]'',rfolgen ge-

lohnte Forfchung nach neuen Quellen ergab, dafs

Direflor Joh. Newald, der Verfaffer diefes Auffatzes,

feine Aufgabe in eminenter Weife lofle. Nicht nur eine

ausführliche Biographie des griiflichen Helden wurde
damit iler Oeffentlichkeit iibergeben, es wurde damit

auch eine gefchichtiiche Abhandlung von nicht ge-

wöhnlicher ]5edeutung veröffentlicht, die viele neue,

fehr intcreffantc kriegsgefchichtliche Nachrichten und

zahlreiche Richtigllellungen bisheriger Irrthiüner iiber

die Freigniffe in Oellerreich widirend der Aiflionszeit

Salms enthält.

Der zweite Artikel aus der Feder des Profeffors

Neuviann enthalt fehr fchätzenswerthe Beiträge zur

Gefchichte des Kunflgewerbes in Wien und der niich-

llen Umgebung widuend iler letzten Jahrhunderte,

entnommen aus den Archiven und nur fich beziehend

auf das Wirken des Stiftes Heiligenkreuz. Möge diefer

Auffatz eine Aufforderung fein, in iliefer Richtung auch

andere geillliche Archive zu ilurchforfchen.

14. (Miinzfund in Sclra'cchat.)

Im Monate Oktober wurde in Schwechat beim

Umackern eines dem Brauerei-Befitzerllerrn A. Dreher

gehörigen Feldes ein grofser irdener Topf mit bei-

läufig 12.000 römifchcn Kupfermünzen aus dem 4 Jahr-

hundert gefunden.

Leider kam der Fund nicht in feiner Gefammt-

heit zur numismatifch-wiffenfchaftlichen Verwerthung,

da derfelbe von den Arbeitern verheimlicht wurde,

und die Beamten des Herrn Dreher erll dann Kenntnifs

erhielten, nachdem fchon der gröfste Theil derfelben

verfchwunden war, fo dafs nur etwa 2000 Stück noch

in den Befitz des Herrn Dreher kamen.

Nicht einmal die I-'orm des Topfes, in welchem

die Münzen aufbewahrt waren, konnte conflatirt wer-

den, da die Leute denfelben beim Ausgraben voll-

kommen vernichteten. Nach der Schilderung von

Augenzeugen foU es ein etwa 60 Cm. hoher weit-

bauchiger Topf von ziemlich roh gebranntem Thon

gcwefen fein. Ein Arbeiter brachte mehrere Tage nach

dem Funde dem dortigen Herrn Leopold Schmidt ein

Bruchftück, angeblich von diefem Funde herrührend,

aus welchem fich jedoch nichts von der Form fchliefsen

liefs. Alle Münzen waren von demfelben Courant. und

zwar Pfeudo-Silberftücke nach dem Confi:antinifchen

Münzfufse geprägt, zumeifl: mit dem Silberfud noch

überzogen und durchwegs von der vorzüglichllen Er-

haltung. Es ifl nicht das erflemal, dafs man auf diefem

Felde Münzen, wenn auch nur einzelne Stucke, ge-

funden hat, und fanden die Arbeiter, aufgemuntert

durch diefen glücklichen Fund, auch einzelne zer-

itreute Kupfermünzen grofserer Form der Diocletiani-

fchen Epoche.
Was nun die erllen Gerüchte, welche durch die

Zeitungen veröffentlicht wurden anbelangt, fo waren

dicfelben fehr entftellt und unrichtig. Man berichtete

in der erflen Aufregung über einen in Schwechat

o-emachten grofsen Münzfund von 20.OOO Stücken,

worunter grofsc Silber- und GoldlUicke von Thaler-

gröfse. An all' dem ift kein wahres Wort, und wäre auch

fehr unwahrfcheinlich, denn man kennt bisher keinen

grofsern Fund, in welchem verfchiedenes Courant ge-

funden, noch viel weniger einen Fund, in welchem

die Metalle gemifcht vorkamen. Es ift nachgewiefen,

dafs nicht eine einzige reine Silber-Münze, noch eine

Goldmünze gefunden wurden, und die wenigen gröfse-

rcn lü-zmunzen iler Diocletianifchen F.poche wurden

wie fchon erwähnt aufserhalb des Topfes gefiuulen.

Der Schatz, vielleicht eine Handcaffe eines romifchen

Mani|)el- oder CohortenFührers, ilürfte um oder nach

dem Jahre lC-,\ n. Chr. vergraben worden fein und ent-

hielt, wie oben bemerkt, etwa 12.000 Stücke, welche

einen Zeitraum v<m 54 Jahren umfaffen. Die älteÜen

Münzen waren von Licinius 1 Pater, 307 — 323, ilie

jüngflen von Conllantius 11. 323- 261 n. Chr., und

waten folgende Kaifer und Kaiferinncn vertreten:

Licinius 1. Paler 307—323 " ^"1>'-

Licinius II. iMlius 317— 32ö ., „

Confianlinus I. Maj. 292—337 „ ^

Faufia 307—32f> - v

Crispus 'h^l— 32'' n

1 lelena ((lemalin (-'rifpi zu-

nieill der Helena Chlori

zutrefchrieben.
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Conft.intinus II. jiul 317—34O 11. Chr.

Conrtantiu.s II 323— 36' " "

uiul in fult;cmlL-n MünzRattcn geprägt:

(I '.\\, S.\\.A\T Aiitiochia.

I'.VKL, AKLC Arlcs.

Aas, AaT Aquilcja.

CONS, CONST Conftantinopcl,

SMHA, SMIIB, S.WHA Ileraclca.

S.WK, S.UKr, S.^\KA Karthago.

PI..\ Londiiium (Lotuloii).

PLC Lugdunum (Lyon).

AWT Nicomedia.
R*T Roma.
SIS(^, .\SIS, ASIS Si.scia (Siffek).

HS1S*I'SIS* Siscia (Siffek).

BSIS># Siscia (Siffek).

rSIS/' Siscia (Siffek).

VV, ST, TT Tarraco
TS.-\ Teffalonica.

TSA\'I, TSli\I, TSIA'I, ISAM, rSG\l Teffalonica.

TSAVII Teffalonica

SA\TSA Teffalonica.

SMTST Teffalonica.

PTK, STK Treviris (Trier).

Diefe Prage-Siglcn kamen auf circa 3000 von mir

gefehenen Münzen aus diefem Funde vor.

Zum Schlaffe gebe ich noch eine kurze Zufam-

mcnflcllung der Reverstypcn, welche jedoch keinen

Anf[)ruch auf Vollltandigkeit machen, da ich in

.Schwcchat leider nicht Gelegenlicit hatte alle noch
vorhandenen Münzen zu prüfen ; doch find in nach-

ftehendem Verzeichniffe die Haupttypen angegeben
und nur die Varianten vveggelaffen

Licinius I. Pater

lOVI COXSKR\'ATORI AYCÄl
PR()\ii)i:\TiAF, wer,
MR r\ s KXKRcrr \o rxx
\'OT.\X AV\'LTXXX
\'OT.XX

l.icinius II. P'ilius.

I()\I COXSKRWVrORI
PRfniDF.NTIAH CAKSS.
\iR r\ s KXKRLi r\s \(rrxx
\()r.\'

Conüantinus I. Magnus.

PR()\ii)i;NriAF, .wer,
\IRT\S KXKRC
\OT.\'
\OT.X
\()r.xx
N'OT.xx .\\M;rxx.\

Faufla, Gemahn Cdnftantiiii 1. Mag,

si;(ARrr.\s ri;ip\mli(:ak
SPlvS Ri;iP\ HLI(;.\K

Crispus

HKATATR.XXaMLLH'AS
(;AIvSAR\A\\()SrR(JR\-M VV v.y

' Coh: 520, fcltcncr Typus : Lagcrpl.-in, oben Sol ftcht-ml, die Rechte
erhohen, h.Tlt mit der Linken eine Kngcl. 'I'SB (TefTalonic.'i).

= Seltener Typus, Coh: i6. Av. KAVSTA N(ohilirsirn.i) KT (en>in.i) Rev.
• 1 SA (TelTalonic.t).

CIARIT.VS RKlini'.LICAK

DOMIXOR X(),s I'R CAKSS
lOM COXSKIA .\ TORI CAF.SS

PR(;\ IDFXI lAK CAKSS
\IC'r LAKTAK PRIXC PKRP
\!RT\S wer.

Helena (falfclilich tler Helena (iemalin des Clorus

zugcfchriebcn).

SKCVRITAS RKIPX'RLICAF,

Conftantinus II. junior.

BKATA TRAXa\ILI -IFAS

CAESAR\'A\ \()S'FIU)R\A\

CLARITAS RF.IP\T.I.I(;AK

(X)XSFANFIX\S CAKS
I)(X\\IXOR XOS'FROR CAKSS
GLORIA EXKRCHAS
IO\I CONSKR\-.\T
\lRr\"S C.VKSS

YQT.y
YOT.X
\OT.\' .\\m;f X C.\KSS

Conllantiiis II.

cox.sTAxrns caksar
PR()\II)KX'HAK CAKS.S

\'IRT\'S EXKRCriAS
ycrT.v
\OF.X
\()r.\' .WLT X C.M'.SS.

Tra/t.

15. Urkiiiidliclic Beiträge zur Gefeliichte des ehe-

maligen gro/sen filbcrneu Sarges für die Reliquie des

heil. Leopold in Klofterneuburg. (I.)

FLdln vnd lieben getrewen. Wir haben Ewr fchrci-

ben \nd bericht, Sandt Leopoldts Sarch zu Clofterneu-

bürg betreffendt fambt den zweyen Conterfeiter em-
phangen angehört vnd erfehen vnd daraufs auch den
angefchlofsen bericht. Welhermafen folher Sarch an

Collen zumachen vberfchlagen worden, Was jr auch
defshalben mit Merten Paungarttner von Olmucz vnd
andern Goldfchmiden zu Wien gehandelt, vnd Er
Paungarttner fich Erbottcn, vnd alfo in fachen ewr
Rat vnd guet bedunckhen ift, noch leng verflanden,

vnndt laffen vns gedachts Paungarttner Conterfe6l,

als das, fo auf geringillen Coftcn gefielt worden,
gcnediclich gefallen, vnnd ill: darauf \'nfer bcuelh, das

Ir jme Paungarttner follichen Sarch dermafsen gcftallt

vnd weifs wie l-"r fich zu thuen Erbeutt vnd bezuertt

Eur fchreiben vermag (doch in all weeg gegen Aincr

gnuegfamen vcrficherung, denfelbigen alfo feinem Er-

bictten noch aufszuberaitten) zumachen andingen vnd
befelhen, vnd mit jme auch handien vnd darzu bewe-

gen, dafelbiger in ainer kurzen Zeitt, dan er vocha-

bens ill, allerfcits vnd jeglichen zue zurichten, vnd
wiewoll vns nicht zuieder, das er folchcn zu Olmiitz

thuen müge Achten wir doch das daffelbig zu Wienn
mcr befurdert werden mochte, Derhalben fo wellet

mit jme handlcii. Sölich arbeitt dafelbfl zu Wienn, wo
Es je bei jme erhalten khan wenlen zuuerrichtcn. So

1 Coh: S, V. l!:ind bei Helen;i Chlu.i Av. HELliN.V N^.il.ilifsim.i)

F(emin.'») Rcv. * ohne Müiizbiichft.'ibcn.
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niügen wir auch woll leiden, das Er darneben andere

Goidtfchmid Arbeit dafelbft, fomer Es andcrft wieder

der Goldtfchmidt Handtwerkh fo gröfslich nicht ift

verichten möge.
Was dan vnler Pildnufs vnd Conterfectur be-

trifft, die weiil wir die Coften angezaigts Sarchs nicht

dargeben, wellen wir die felbs vnfers Fildtnufs auch

nicht darauf machen laffen, Das haben wir Euch hie-

mit auf beruert l'.ur fchreiben zu bcfcheidt vnd Andt-

wurdt nicht wellen verhalten, vnd es bcfchiecht dann

vnnfer willen vnd bevclk Geben zu Prag den 8 Tag

Juni Anno 1549.

(An dj Cammer zu Wienn per zucrichtung S.

Leopolden Sarg Concept. Wien Stadt-Archiv.)

1549. 31. July (II.)

Zuwiffen, das auf beuelh der Römilchen Kn. Alt.

vnnfers Allergenedigiften Herrn, durch derfelben Räte

der Nideröflcrreichifchen Camer mit Herten Paun-

gartner Goldfchmied vnnd Bürger zu Olmiz vonwegen

machung Sannd Leopolds Sarch geen Cloflerneuburg,

nochuolgende Abred heut. Dato befchehen. Wienn
den leczten July in Funfczehenhundert Ncunvnnd vier-

czigiflen Jar.

Erfllich fol Er zufelbem Sarch ein Khupfferncs

Corpus innhalt vnnd vermug des forms, der Er felber

entworffen, \nnd Jme hicneben wider zuegeflelt wirdt,

machen welhes das Silbren Corpus fo an das Khupf-

feren von Auffen, auf das man khain khupffer fehen

mug, gefchraufft werden tragen fol, mit verkhipffung

vnnd Seyln gecziert, vnnd vorn daran den Saluator,

vnnd auf baiden feitten des farchs dj zvvelf Apofll,

vnnd am Viertn ort Sannd Leopold mit feinem ge-

machl vimd vnnfer lieben frauen Pildnufs, wo Es fich

am Pefften fchigckht, vnnd folhe Pilder alle aus freyer

Hanndt treiben, vnnd mit dem zierlichiften, vnnd
pefften Vleifs, fouil jm müglich verfertigen, aucli mit

etlichen lullen gcftain, die wir Jm \bcranntwurtten

werden lallen, zieren. Desgleichen mit Gold fouil von

notten fein, vnnd dj notdurfft eruordern wirdt, zum
faubrifftcn verkhlaiden.

Solche Arbait fol Er auffs aller lengift nach vor-

gemelten Dato jnner vier Jar verrichten, aber allen

müglichen vleifs furwenden, obs noch Eer befchehen

khuundt, oder mocht, wie Er fich dann daffelb zuthuen

bewilligt, vnnd zuegefagt vnnd darumben fol Er diefelb

arbait iiit aus den Mennden legen, fonnder für vnnd

für dermaffen daran machen, vmid diefelb fürdern, auf

das Er der Kn. Mt. oder gedacliten Camer Räten

yederzeit, wann es begert wierdt guetten bericht, vnnd

gcwifs anczaigen thuen mag, was dran gemacht vnnd
fertig ift;.

Gemelder Mert Paungartner fol auch folhen Sarch

dermaffen ins werch richten das derfelb vermüg fein

felbfl vberfchlahen mit allem cofften, als Silber Khupf-

fer vnnd macherlon, doch aufferhalb verguldung, von

welher wegen. Im erft hernach, wafsmaffen diefelb

bfchehen fol, befchaid \niul Ordnung gegeben fol

werden, vngeuerlicii in't vber drey Taufent dreyvnnd-

aclizig gulcn gftee.

Vnnd wicwol die Ku. Mt. \nnd gedachte Camer
gnedigirt vnnd gern gefchen hetten das folher Sarch

hie het zuegericht, vnnd gemacht miigen werden. So
ift doch dem Paungartner in anfchung feiner furge-

brachtcn vnglegenhait, erlaul>t vnnd zuegelaffen , das

VI. N. !•.

Er denfclben vorgefchribner maffen anhaimbft zu

Olmucz machen vnnd arbaitten mug.

So fol difer Sarch Silbers halten, Zway Hundert

Markh vnnd die Markh funfczehen Lot fein, vnnd wann
der Sarch an die Stat gefertigt, fol jme von ycder

Markh Silbers drey Taller, vnnd dann von dem Kluipf-

feren Corpus, vnnd gemächt in gmain durch auf fünf-

czig Taller macherlon gegeben werden.

Auf folhe Arbait ift Im durch die Nideröfterrei-

chifch Camer yecz Sibenczig Markch, Neun Lot, dren

Ouintel, drei Phening Silbers, yede Markh zu fünfzehen

lot fein geraitt, gegen feiner fondern bekhanndtnufs

zuegeftelt worden.

Vnnd dieweyl der Paungartner, als vorftet zuege-

fagt, folhen Sarch fouil muglich mit dem machen zube-

furdern. Sich auch vmb fouil dell merern Pcrfonen, die

Er darczue zugebrauchen von nötten bewerben wöl.

Ift ferrer beredt, wann Er bemelte Markh gar verarbayt,

vnnd folher der Camer zeitlichen als vngeuor zway
oder ain Monat aufs wenigift doruor zuefchreiben, das

Im die Camer alfsdann die vbermafs, bifs zu \olliger

erftattung vorbemelter anczal, der Zway Hunndert

Markht fouil Er yedes mals nach glegenhait der Arbait

am Sarch notdurfftig fein wirdt , auf der Kn. Mt.

Cofftn vnnd wagnus gen Olmucz fchigkhen , vnnd

obbefchribner halt, dj Markh zu funfczehen lot geraitt,

on aufczug, auf das Im djKhnecht, fo Er derhalben

halten mocht nit vergebenlich feyrn, gleichermaffen

zueftellen laffen will.

Vnnd wann alfo der Sarch gemacht, vnnd gefer-

tigt ift. Sol Er die Arbait vorbefchribner maffen auf

die Prob, vnnd den gehalt, als nemblich zu fünfzehenlot

wider zuanntwurtten fchuldig fein.

Der zu warem \Tkunnd fein difer Abred vnnd

bfchlufs zwo glcichlauttuntlt fchrifftn aufgericht, aine

vnndter gedachter Camer Rät fertigung bemeltcm
Paumgartner vnnd die annder vnndter feiner fertigung

Inen den Herrn Camer Riiten zuegeftelt worden. Be-

fchehen am tag vnnd Jar, wie jm anfang vermelt ift.

Ocft. Gedenkbuch.
Cavtcfiiui.

(Fortfetzung folgt.)

16. Schlafs Stei-n.

Die .'\nregung zur kunftwiffenfchaftlichen Bear-

beitung diefes abfonderlichcn Baudenkmales ging von
der k. k. Central-Commiffion liir Erforfchung und
Erhaltung Kunft- und hiftorifcher Denkmale aus und
mufs vorwiegend als deren Verdienft bezeichnet

werden. Vor wenigen Wochen wurde eine Abhand-
lung darüber als felbftändige grofsere Publicalion

veröffentlicht. Der aus der I'^eder des Regierungs-

Rathes Jacob v. Fa/kc ftammende, forgfaltig gearbei-

tete und der Publication beigegebene Text bringt viel

Intercffantcs über die Entftehung des Gebiiudes.

Das Stcrnfchlüfs liegt im Thiergarten in der

Nähe und zwar hinter dem Strahover Klofter zu Prag
und bietet in feinem Aeufscrn als Ziegelbau in Folge
feiner abfohlten Schmucklofigkcit nicht das geringfte

Intereffe. Nur der eigenlhumliche Grundrifs — gebil-

det aus zwei über Eck aufeinandergelegten Dreiecken
— ift's, der jeden für Bauanlagen aufmerkfamen Be-

fchaucr zu einer eingehenden Betrachtung anregt.



Ueber die EntiTehung des Schloffes wurde mit

Rückficht auf feinen Iternformigen Grundrifs und feiner

es darnach nennenden Bezeichnung gar Manches er-

zählt, ohne dafs es die Sonde hiftorifcher und archäo-

logifchcr Prüfung ausgehaltcn hatte. Heute dürfte

wohl aller Zweifel über deffen Bauherrn und Bauzeit

gefchvvunden fein. Schrifliche zuverlaffige Nachrich-

ten, in der Hauptfache durch Dr. Schönlierr dem tyro-

lifchen Statthalterei-Archive entnommen und vom
Regierungsrathe Falke kunftwiffenfchaftlich verwer-

thet, in Zufammenflimmung mit dem Charakter der

Innen-Decoration bieten für die Zeitbeftimmung feite

Grundlagen. Heute ift es gewifs , dafs Erzherzog

Ferdinand, .Sohn des Kaifers Ferdinand L, den abfon-

derlichen Plan zu dem Bauwerke felbft im Jahre 1555

entworfen hat. Er hat den Baurifs zu Papier gebracht

und zur Zeit feiner Statthalterfchaft in Böhmen den

Grundftein gelegt. Er felbft hat dem Schlöffe den

Namen zum goldenen Stern gegeben. Noch zu Beginn

des dreifsigjahrigen Krieges zierte die Spitze des

thurmartigen Daches das Zeichen feines Namens.
Das heutige Aeufsere des Gebäudes bietet nicht

die leifefte Spur von einer künülerifchen Ausftattung,

und läfst fich kaum denken, dafs es jemals anders war.

Dafs diefes innen fo prachtvoll ausgezierte Gebäude
von jeher jedes äufseren Schmuckes entbehrt haben
feilte, ift kaum wahrfcheinlich. Diefer auffallende

Mangel läfst fich dadurch erklären, dafs, obfchon die

Abficht beftanden hat, auch nach aufsen den ent-

fprechenden Schmuck anzubringen, es nicht mehr
dazu kam, da der Erzherzog bald darauf unter Able-

gung der Statthalterfchaft Böhmen verliefs und kein

weiteres Intereffe mehr für das, wahrfcheinlich zum
Jagdfchlofs beftimmte Gebäude hatte.

Das Gebäude blieb bis in die neuefte Zeit unbe-

achtet, ja verfchollen; das Militär-Aerar hatte das-

felbe übernommen und zum Pulver-Magazin eingerich-

tet. Aus leicht begreiflichen Gründen blieb der Zu-

tritt Jedermann verweigert. Im Jahre 1866 wurde es

in Folge der Kriegsereigniffe vom Militär verlaffen,

und nun ftand dem Befuche kein Hindernifs mehr ent-

gegen. Künftlerund Kunftfrcunde zogen hinaus, um den

fo feltenen Innenfchmuck zu bewundern, in kunfthifto-

rifchen Schriften wurde darauf aufm erkfam gemacht.
Der Präfident der Central -Commiffion hatte damals
auch Gelegenheit, diefes Bauwerk in perfönlichen

Augenfchein zu nehmen. Und damit begann das

eigentliche Befreiungswerk für das Baudenkmal. Die
bei den mafsgebenden Behörden vom Präfidenten

der Central-Commiffion auf Grund der Befchlüffe der-

felben gemachten wiederholten Vorftellungen, um
das einen fo koftbaren Schatz bergende Gebäude von
nun an von der bisherigen für dasfelbe und für Prag
fo gefährlichen Verwendung verfchont zu halten, er-

wiefen fich zwar lange als erfolglos, bis endlich zum
Lohne für die vielen Eingaben, Promemorias und An-
fuchen der Central-Commilfion, für die vielen gemach-
ten Wege, mündlichen Vorftellungen und Befuche das
k. k Kriegs-Minifterium im Jahre 1874 die Uebergabe

des kaiferliclien Luflfcliloffes Stern an die k. k.

Schlolshauptmannfchaft in Prag unter gleichzeitiger

Räumung desfelben mit möglichfter Schonung des
Mauerwerkes anordnete. Der Militär-Verwaltung mufs
das Zeugnifs gegeben werden, dafs trotz der fo lang-

jahrigen Benützung der 'ebenerdigen Localitäten als

Pulver-Magazin, die Ornamente der Räume durch-

aus gefchont wurden.

Dem fchon bezeichneten GrundrilTe zufolge

bietet das Gebäude in feiner räumlichen Eintheilung

manche Eigenthümlichkeit. Es befteht aus einem zum
Theile in der Erde fteckenden Unterbaue, ohne
Zweifel für Küche und Vorrathsraum u. dgl., beftimmt,

dem Erdgefchofse und zwei Stockwerken. Die Räume
der beiden untern Etagen bilden, der Strahlen-Bildung

des Grundriffes folgend, fechs rautenförmige Gemächer,
deren eines als Stiege dient, und ein fiebentes fenfter-

lofes in der Mitte von zwölfeckiger Form. Zvvifchen

den Aufsenräumen läuft ein fchmaler Gang aus kleinen

Gemächern gebildet. Im oberften Gefchofs findet fich

nur ein grofser Raum, der eigentliche P'eftfaal.

Die Räume find mit Ausnahme des Erdge-
fchofses kahl, aber hier bietet die zwar nur auf die

Plafonds befchrankte Decoration ein befonderes Kunft-

intereffe. Diefe Decoration war die Veranlaffung zur

erwähnten Publication.

Sowohl die Kuppel des zwölffeitigen Gemaches,
wie jene der rautenförmigen Gemächer und die flachen

Decken des Corridors find mit Ornamenten und
Figuren-Reliefs bedeckt; dabei ift die P'edereintheilung

faft in jedem Gemache in genialer Weife verändert

Die Reliefs find mit leichter Künftlerhand aus dem
weichen Stucco herausgearbeitet, meift flach gehalten

und öfters auch in die Tiefe der Fläche eingefchnitten;

Spuren der Bemalung finden fich nicht. Die Darftel-

lungen der Reliefs find antiken Vorbildern entnommen,
die ältefte römifche Gefchichte, die Mythologie, das

Thierreich find verkörpert, vieles fymbolifch, vieles

ornamental. Styl und Technik deuten auf italienifche

Künftler. Falke raifonnirt darüber in folgender fcharf-

finniger Weife : König Ferdinand I. hatte im Jahre 1534
auf der Anhohe nordlich von Hratfchin die Anlage
eines Gartens und zwei Jahre fpäter in demfelbeii den
Bau eines grofsen Lufthaufes (Belvedere) begonnen,
der noch heute eine Zierde von Prag ift. Den Bau
leitete ein Italiener Paul della Stella, und andere
Italiener waren dabei befchaftigt. Gerade zu jener Zeit,

als lirzherzog F'erdinand das Sternfchlofs begann, war
der langfam vorfchreitende Bau des Belvederes ins

Stocken gerathen, und es gab Zwiftigkeiten mit den
Italienern, welche dadurch befchäftigungslos wurden.
Der Erzherzog nahm fie alfo herüber zu feinem

Neubau.

Die Publication beforgte die k. k. Hof und Staats-

druckerci, eine eminente Leiftung derfelben. An den
vielen vorzüglichen lUuftrationstafeln waren die Pro-

feflbren yacobi und Hrachowina und Herr Ja/per be-

fchaftigt.
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Die Gegend von Kaumberg in Nieder- Oefterreich in kunft-

hiftorifcher Beziehung.

Von Ur Alluil III;.

II.

IE ftattlichc Arabnrg auf dem liohcn Berge
1 unweit Kaiiiiibcrg hat in neucfter Zeit wieder

Ruf und Hefuch gewonnen. Die Eröffnung

diefer Thiiler durch die neuerbaute Südweftbahn,

Zcitungs-Feuilletons, welche fich mit dem Gegenllande

befchiiftigen und die vor kurzem bewirkte ZugangHch-
machung der höher gelegenen und vorher uner-

fteigbaren Parthien des Gebäudes trugen dazu das

ihrige bei. Mit letzterem hat es folgende, für die Schick-

fale unferer heimifchen Alterthümer charaktcriltifche

Bewandtnifs. Der Unternehmer der ^Einrichtungen,

wodurch gegenwärtig die intereffante Ruine wieder

mit aller Sicherheit gangbar geworden, ifl ein —
fpeculativer Galluirth in Kaumberg, welcher Samm-
lungen einleitete, von dem Stifte Lilienfeld das nothigc

Holz für die Treppen, Barrieren etc. erbat, durch einen

Baumeiftcr aus der Gegend alles herftellen liefs, dann

ein Eröffnungsfeft vcranflaltete , l'lacate drucken liefs,

kurz es zu erreichen wufste, dafs die Ruine, ihre fchöne

Ausficht und— feine Gaflftubc nunmehr von Touriften

fleifsig befucht werden.

Ich geftehe, dafs ich auf diefe Nachrichten von

der „Reftaurirung" der 15urg eine ziemlicli iingllliche

Vorrteilung gefafst hatte ; da ich vor zehn Jahren aber
einmal droben gewefen war, hoffte ich zu erkennen,

ob etwa unvernünftigerweife fchädlichc Veränderun-
gen vorgenommen worden feien, bin nun aber fehr

zufrieden fagen zu können, dafs dem nicht fo ift und
diefe volksthümliche Renovirung durchaus keinen

Schaden gethan hat, ja, dafs fie in ihrer fclilichten

Pietiit fiir das Alte mancher künlllerifchen Ilerftellung

alter Denkmaler unferer läge weit vorzuziehen ill.

Die Araburg hat bekanntlich am meiflen erfl in diefeni

Säculum gelitten. Seit dem Einbrüche der Türken,
welche 1683 das von der Befatzung vcrlaffcne Schlofs

verbrannten, bewohnten es Molzknechte und arme
Leute, doch trugen in den erften Decennien des

19. Jahrhunderts die Mauern allerorten noch ihre

Bedachungen, wie denn im oberen Stockwerk die

Balkendecke theiiweifc heute noch zu fehcn ifl. Die

fchune gothifche Burg-Capelle, welche am Tage
ihres l'atroncs, St. (jeorg, bis 17.S0 nocii alljährlicli

der Zielpunkt zahlreicher Wallfalirten und der Mittel-

punkt eines in der Gegend damals vieiberülimten

Vülksfelles war, verlor ihre Kreuzgewölbe durch van-

dalifche Zerflnrungsfucht. .Schatzgriiber lliefsen die

Gewölbe an verfchiedenen Orten auf, alles l'.ifenwerk

wurde herausgcriffcn und endlich in tlen Dreifsiger

Jahren die ganze Mittclpartie der Nordfeite, welche

jetzt eine gewaltige klaffende Lücke darflellt, unbe-

greiflicherweile (.lemnlirt, um Steine fiir den Schulbau

in Kaumberg zu gewinnen, die man vnn n.ilier her

VI. N. !••.

doch viel bequemer hätte haben können! Auch die

Leiter, welche zum Donjon führte, kam hinweg, fo

dafs das Hochfchlofs bis in die Gegenwart nicht zu

betreten war.

Die Literatur über Araburg w urde in der neueften

Zeit ebenfalls durch eine That vermehrt. Vor mir liegt

eine 51 Seiten ftarke Brofchüre, betitelt: Die Ruine

Araburg bei Kaumberg in Nieder-Oefterreich nebft

liiftorifch-topographifcherDarftellung jener Märkte und
Ürtfchaften, über welche die einzigen Befitzer diefer

Burg ihre Vogtei-Rechte ausübten, nämlich: Kaumberg,
Hainfeld, Kamfau, Kleinzell, St. Veit a. d. Gclfen, Rohr-

bach, Kreisbach, Schwarzenbach und Hohenberg. Her-

ausgegeben von Johann B. Pctroffy, Wien 1875, 8". Der
Verfaffer, in Kaumberg geboren und anfäffig, hat darin

verfucht, ein hiflorifches Gefammtgcmälde der Gegend
zu bieten und zugleich den Touriflen Andeutungen

zu geben. Dafs erfteres nicht befondcrs kritifch ausge-

fallen fein kann, wird man fchon aus dem Titel abge-

nommen haben , die Grundlage feiner Darflellung

bilden die bekannten topographifchen Werke aus den

30er Jahren, Schmiedl, Schweickhart, die kirchliche

To[)ographie etc., kurz jene cmfig aber dilettantifch

gefchriebenen l^ücher, welche wir alle aus Mangel von

etwas befferem heute ebenfalls noch benützen muffen,

jedoch wurde ihren Angaben keinerlei kritifciie Sich-

tung zuTheil, fondern diefelben einfach ausgefchrieben,

wie denn z. B. das falfche Datum 1501 bei der Kaum-
berger Kirche bei Petroffy abermals vorkommt. Dafs

es in einem folchen Heftchen auch an einer romanti-

fchcn Liebesgefchichte eines Burgfräulcins mit Ban-

ketten und Gottesgericht nicht fehlen darf ifl ebenfo

obligat als der Nachweis eines „Turnierplatzes'' in

dem engen Burghof, in welchem ein mäfsig grofser

Wagen kaum umkehren könnte. Selbftverftändlich ill

in allen diefen Berichten viel von der einlligen Pracht

des Schloffes die Rede, wahrend gerade Araburg —
übereinllinimend nüt demjenigen, was tlie Alterthums-

Wiffenfchaft heute über das gcfammtc Leben des

kleineren Adels im Mittelalter an den Tag forderte,

— fehr ileutlich davon Zeugnifs liefert, dafs felbll

.Schloffer von der bedeutenden Ausdehnung wie diefes,

im aufserllcn Maafse eng fclüicht und kunillos ein-

gerichtet gewefen fein muffen.

Die hillorifchen Nachrichten über die Befitzer

Araburg's aus iler alleren Zeit, die angeblich aus der

Schweiz eingewanderten lleklen lies !,a/.ius, ilie bei

.Sempach gefallenen Araberger des Gerard de Khoo,
die Äraberge des Marijuardt Herrgott liegen fo fehr

im Nebel, dafs wir, umfomehr als eine Ihiterfuchung

diefer Art unferes Berufes lücht iÜ, den Lefcr auf die

belUheuiK- Lileratnr verwiif<-n, ohne weiter aul die
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Sache einzugehen. Dagegen bringt Pctroffy's Büch-

lein manche treffliche und quellenmäfsige Nachricht

über die für die Kaumberger Gegend fo intereffante

Zeit der KeUgionswirren und über die Jörger. Woher
er es hat, dafs jene nach Sickingcn in der Kaumberger
Kirche bcflattcte Urfula Jörger, die Tochter des 1621

als Rebell und Majeflätsbeleidiger geächteten Hehn-
hard Jorger, Freiherrn von Tollet, die Heldin der

oben erwiihnten, nach Beermann und Conforten
fchmeckenden Rittergefchichte fei, kann ich mir nicht

erklären, wenn das Ganze nicht etwa willkürliche

Erfindung ifl;. Intereffant ift aber die Notiz des Vcr-

faffers (pag. 15), wonach öfter erwähnter Grabftein „im
mittleren Gange der Kaumberger Kirche nächll: dem
Hoch-Altare bis 1811 fich befand, in welchem Jahre

fich die auf der Gruft befintllichen Quaderftcine fenk-

tcn, fo dafs diefelbcn entfernt und der Sarg heraus-

genommen werden mufste.'' Hiebei foUen Goldzier-

rathen , Seidenfpitzen (r) und ein Fingerreif gefunden
worden fein. Somit fcheint Sickingen 1837 ^^'^ Grab-
platte auch nicht mehr gefehen, die Notiz aber aus

alterer Quelle copirt zu haben und Scinnicdl fchrieb

ihm 1839 abermals gemüthlich nach! — Auch über die

nun folgenden langen Zwiftigkeiten zwifchen den
Pafloren von Kaumberg und dem Klofter Klein-Maria-

zell, fowie jene wegen des Patronats dafelbft zwifchen

diefem Klofter und Lilienfeld enthält Pctrojßy, befon-

ders aus dem Manufcript des auch von Sicktngcii

erwähnten P. Jofcplä fchätzenswerthe Mittheilungen.

Auf den erften Blick ift wahrzunehmen, dafs das
Schlofs erft im Laufe der Jahrhunderte die Geftalt

erhalten habe, in der es vor feiner Zerflörung in M.
Vifclier's Stiche von 1673 zu fchauen war. Das Hoch-
fchlofs, auf dem hochft befchränkten Räume der

aufserftenFelfengipfel unregelmäfsig angelegt, ifl natür-

lich der iilteftc Theil. Zu diefem gehört in erfter Linie

der gewaltige hohe Donjon am Wellende, delfen

Grundrifs nicht eigentlich dreieckig ift, fondern von
der Form eines Dreieckes mit einer abgerundeten
Seite. Was die Entftehungszeit diefes Hochfchlolfes

betrifft, fo kann das 13. Jahrhundert dafür mit Sicher-

heit angenommen werden, in welchem bereits zwei

Brüder, Albero der Aeltere und der Jüngere von
Arberg um 1267 und dann ein Otto oder Üffo genannt
find. Tiefer liegt die mittlere Partie des Schloffes,

etwas geräumiger und bereits mit einem hofartigen

Zwinger verfehen, derjenige Theil, deffen Nordwand,
wie erwähnt, fafl gänzlich demolirt ift. Diefes mittlere

Schlofs fcheint im 14. und gegen das 15. Jahrhundert
hinzugefügt und in letzterem vollendet worden zu

fein. Nach Süden ift es gänzlich durch die Felfen, auf

denen das Hochfchlofs fteht, abgefchloffcn, nach den
übrigen Seiten war es ummauert ; nur dort, wo jene
Felfen enden, crftreckte es fich mit einem ziemlich

grofsen (iebiiude, das an den Donjon angebaut ift,

gegen Süden. Genannter Bau ift oblong und zeigt die

Fufsboden-Balkenlöcher für drei fehr niedrige Stock-
werke mit F'enftern, deren eines Erkerfitze enthält.

Den fehr abfchüffigcn Zwinger begrenzten unten,

d. h. im Norden, die eingeriflenen Theile fowie die

flehen gebliebene merkwürdige Küche, ein feltenes

Beifpiel eines Nutzbaues aus jener Zeit. Sic ftand

neben dem Eingange zum Zwinger, ifl quadratifch
von Grundrifs und enthält- in zwei Gefchoffen über-

einander den in das Geftein gehauenen, angeblich 50
Klafter tiefen, nun aber verfchütteten Ciflernenbrun-
nen, darüber die Küche felblL Hier zeigen fich unten
die Rcfte eines niedrigen gothifchen Kreuzgewölbes.
Ueber dem einftigen Herde erhebt fich frei in die

Lüfte gebaut der hohe Schlot der Küche in der l'orm
einer abgeftutzten vierfeitigen Pyramide, hier will

Sickingen auch die Jahreszahl 1457 eingehauen ge-

fehen haben.

Die aufser diefem Räume am Nordabhang flehende
St. Gcorgs-Capelle lag ehemals frei, wurde jedoch
durch fpätere Anbauten mit dem Uebrigen verbunden.
Ich bin der Anficht, dafs das Kirchlein gleichzeitig

mit dem zweiten Zwinger und feinen Bauten, alfo im

15 Jahrhundert, errichtet wurde. Die Capelle ruht auf
einem ftarken kellerartigen Gewölbe und ift nach
Often gerichtet, die conftrufliven Theile find aus
Haufteinen, das Mauerwerk von Bruchfteinen erbaut.

Der kleine Raum befteht aus drei Travees und dem
aus drei 06logonfeiten geftalteten Altar-Raume. Die
jetzt eingebrochenen Rippen waren als Kreuzgewölbe
vereinigt, an den Wänden ftreben vier fehr ftarke

polygone Pfeiler als ihre Träger empor, jene in der
Apfis find blofs zweifeitig, alle ruhen auf einfach abge-
fchrägten Sockeln, die Rippen entfpringen ohne Con-
folen. Merkwürdigerweife find auch an diefem Gottes-
haufe an der Nordfeite keine F'enfter angebracht wie
an der Kirche in Kaumberg , was wohl darin feinen

Grund haben dürfte, dafs \on diefer Seite der Wetter-
anfall am ftärkften ift; die Fenfter mündeten alfo gegen
das Schlofs F.s find ihrer vier vorhanden. Eines in der
rechts äufserften Seite des Chor-Polygons, eines in

der folgenden Wand, das dritte über dem Eingange,
alle fchinal fpitzbogig, mit einfachem Bogenfchmuck
als Maafswerk, und ein viertes rundes im hinterften

Travee. Endlich hat auch die Rückwand eine Ocff-

luing. An der Evangelien-Seite des Altars zeigt fich

eine viereckige Wandnifche und unter derfelben eine

kurze fäulenartige Confolc mit Profilen, wie zum
Träger eines Weihwaffer- Beckens oder Sacraments-
Häuschens beftimmt. Ueberall an den Wanden,
Pfeilern und Bafen zeigen fich zahlreiche rothe Farb-
fpuren. Linien und Flecken, auch ein in Roth gemal-
tes Kreuz in einem Kreife als Confecrations-Zeichen.

Pctroffy verfichert gar, fchone P'resco- Gemälde hier

in feinen Jugendjahren erblickt zu haben.
Der tiefeft gelegene Theil der Burg , räumlich

auch der bedeutendfte, gehört erft dem 16. und 17.

Jahrhunderte an. Hier kommen fchlüffellochförmige

Schicfslucken vor, die Tünche der Thürme ift mit
gemalten Quaderftein - Umrahmungen verziert. Die
Räume find hier weitläufig, zu Wohnungen eingerich-

tet; im Often und Wellen erheben fich viereckige

Thiirme. Ganz unten auf der Süilfeite begränzt den
grofsen untern Ziiigel ein felbftandiges Gebäude,
welches wohl Ställe enthalten hatte und an beiden
Seiten an Thore ftofst. Mit Recht findet Schiiiicdl eine

auffallende Aehnlichkeit tliefer Partie mit der Ruine
Liechtenftein bei Alödling heraus.

Das Dorfchen Ranifaii befitzt eine gothiiche

Kirche, der heil. Maria geweiht. Sie rührt nicht aus

dem 13. [Petroffy, pag. 39), fondern aus dem 15. Jahr-

hundert her und hat, wie bereits erwähnt, in ihrer

Anlage Aehnlichkeit mit jener von Kaumberg, ift
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gegen Often gerichtet und hellelit aus einem rchinalen

Schiffe und polygonen Chor. Auch das Treppen-
thi.nmchen an der Partie des Orgel-Chores felilt nicht,

der Thurm flammt aus fpaterer Zeit. Im Innern ge-

reichen die Ruiulltabe im Altar-Kaunie mit hübfchen

durchbroclienen Heiligen-Baldachinen zu befonderer

Zier, der Triumphbogen belieht in gleicher Anlage
wie dort. Schon Sickiiigtii (pag. 51) erwiüint die Refte

von Glasmalereien. Sie befanden fich in x-erfchiedenen

Fenllern, freilich in fehr geringer Zahl. In den Maafs-

werken der Chor-l'"en(ler gewahrt man ornamentale

Beftandtheile von fchönem Colorite, ferner in dem-
jenigen des Mufik-Chores eine ganze Scheibe, d. h. die

Füllung eines Feldes, welches den heil. ;\ndreas mit

dem fchiefen Kreuze darftellt, vor ihm ein knieendes

üonatoren-l'aar, iNIann unil Frau, crilerer im W'amms
mit ledernem Gürtel, die Frau mit dem weifsen Kopf-

tuche. Die Farben find fehr tief und kraftig, dicFleifch-

theile rofenfarb, der Grund unter den Gellalten wurde
fpatcr mittelft Butzenfcheiben ausgefüllt. Das fchone

Gemälde rührt aus dem 15. Jahrhundert her. Es dürfte

noch zu beachten fein, dafs der heil. Andreas der

Orts- nnd Kirchen-Patron des nahen .Marktes Hain-

feld ift.

Unter-Kohrhach hat ein kleines gothifches Kirch-

lein, deffen Formen von dem üblichen Schema unferer

Landkirchen nicht abweichen. Das hervorragcndfte ill:

ein kleines Oc/l>crff-Kclh-f zn der füdlichen Aufsenfeite.

Ich erw.ahne es befonders defshalb, weil Sc/nvcickhart

(V. O. W. W. VI, pag. 177) darüber wieder fafelt, dafs

es „von hohen Alter ift, aber (!) das Gepräge der Kind-

heit der zu diefer Zeit in Deutfchland bildenden Kunft

an fich trägt- (fchunes Deutfeh!) und weil, wie wir

gefehen haben, derlei Allotrien nur zu leichtgläubig

auch in die modernften Arbeiten aufgenommen wer-

den. Das dick übertünchte überhöhte Steinbildwerk

ficht allerdings durch die grofse Einfachheit der Com-
pofition und durch den Umllaml, dafs die fchlafenden

Jünger in drei felderartigen Abtheilungen in kleinen

l'"iguren unter Chriflus erfcheinen, endlich durch die

Waffentracht (Lendner und liifenhemd) der Kriegsleute

fehr alterthümlich aus. Jene Anordnung erinnert bei-

nahe an ähnliches Arrangement auf I)ipt>-chen, auch

ilt die Gefte der Schlafer, welche die 1 liuuie an die

Wangen legen, fehr alterthümlich. Wir lallen daher

zwar die Kindheit der Kunll bei Seite, halten das Bild-

werk aber für die hanthv erkliche Arbeit vom Beginne
des 15. Jahrhunderts, welches vielleicht von dem
älteren Kirchenbaue herrühren ilurfte. Ueber dem
Kelche Jefu crfcheint das Antlitz Gottes des Vaters,

nicht der Fngel, wie überhaupt dies fo ziemlich bis zur

Renaiffance der I'"all zu fein fcheint. Angeblich wird

1464 zuerll die Rohrbacher Kirche erwähnt.

Dornen/. Die Wallfahrts-Kirche diefes (Jertcheiis

verdient als hübfcher Barock-Bau und wegen der im
Innern befindlichen trefflichen l'Vesken wohl eine Fr-

uahnung. Was zunächll den Bau als folchen betrifft,

liat der mir leider unbekannte Architekt in der Fagaile

das Miniatur-Bild einer llattlichen zweithiirmigen

Z()|)f-Cathedrale in beinahe fpielwerkmafsigen Formen
in'ngellellt. yXufserdem ifl die Conllruc'^ion lies Lang-
haufes als ein mit zwei Kuppeln in der Limgsaxe be-

deckter einfchiffiger und gerad abgeichloffener Raum
höchft originell luid trefilich durclu'efiihrt. Die Vor-

derfeitc zieren zwei mittelmäfsige Sandftein-Figuren

in Nifchen, über dem Portal berichtet eine Infchrift,

dafs Jacob Abt von Klein-Mariazell im Jahre 1764 die

Kirche habe erbauen laffen, der vorher in Kremsmün-
fter gewefen war. Darüber ifl das Doppelwappen des

Grunders in Stein gehauen, welches in dem Schilde

rechts Folgendes enthält: im oberen P'elde ein land-

wirthfchaftliches Geräthe, das wie eine Schneidbank

ausfieht, unten eine Sirene, Ilelmzier eine Abtsinfel.

-Schild zur Linken: oben zwei gekreuzte Pilgerllabe,

um welche vier iMufcheln geflellt find, unten dasfelbe

Inllrument, über dem Schilde ein Helm. Es war fomit

der Abt Jacob Pach, der Zweite, welcher von 1752 bis

1782 regiert hat. Als Urheber der Fresco-Gemidde

wird ein Maler, Namens Bergler von Sc/niiicdl (W'ien's

Umgebung, 111. Bd., pag. 546) angegeben, lliemit hat

es jedoch nicht feine Richtigkeit Der unter diefem

Namen bekanntefte Maler, Jofeph Bcrgler, geb. 1753 zu

Salzburg, der Meiller Fuhrich's, kann es nicht fein. Er

kam, foviel ich weifs, auch nicht in diefe Gegend.

An den andern Jofeph Bergler, des Vorigen Vater,

1718 — 1788, der in Tyrol geboren, zu Paffau flarb, ifl

auch nicht zu denken. Somit ift es eine Verwechslung

mit einem ähnlich klingenden Namen, lün folcher ill

Bergl, von dem fucssly fagt: „ein Maler aus Böhmen,

fludirte um 1750 in der Akademie zu Wien". Diefer

Bergl, auch Dergel, hiefs Johann und lebte (nach

Tfehifehka Kunft u. Alt. pag. nf] um 1752 — 1783 in

Wien. Werke feines Pinfels find nicht eben feiten: für

die Stiftskirche von Klein-Mariazell malte er den

grofsen Fresken-Cyclus der Gewölbe und des Mufik-

Chores, im Stifte Molk 1782 die Decke einer Capelle

und fchon 1764 die Riiumlichkeiten des dafelbfl 1747

erbauten Garten-Gebaudes. Das Schlofschen von

St. Veit bei Wien, welches 1762 von Maria Thercfia

gekauft worden war, verzierte in feinen unteren Riumi-

lichkeiten Johann Bergl, welcher ein berühmter Thier-

maler genannt wird, gewifs aber diefelbe Perfonlich-

keit ill. Auch die P'resken der Kirche des (^aufgehobe-

nen) Ciftercienfer-Klollers Saufenflein an der Donau
vollendete er mit Hilfe des Malers Krinner im Jahre

1767 im Verlaufe von acht Wochen, wofür ihnen 375 fl.

gezahlt wurden. Die Akademie in Wien hatte ihn

unter ihre Schutzverwandlen aufgenommen, nachdem
er 1751 das Opfer des Jephtha als Preislluck gemalt

hatte. Sein Tod fallt in das Jahr 1789. Endlich dürfte

er wohl dcrfelbe Kiuilller fein, von dem die Fresken in

der Univerfitats-Kirche zu Pell (1776 vollendet) herrüh-

ren, doch weifs ich nicht, wefshalb ihn bei AusUihrung

diefes Werkes Tfehifehka einen Krcmfer nennt. Trotz-

dem die unendlich verfplitterte Literatur, wie man
ficht, einen ziemlichen Kreis feiner Thaligkeit erölTnet,

iiinvohl ferner der Künlller ein fehr achtenswerther

Meiller im P'resko gewefen, gehurt er doch gleich lall

allen Barock-Meillern zu den wenig bekannten, ver-

geffenen und fclileuderifch \erwechfelten Namen iler

heimifchen KunllgefehiclUe.

Die erde Kuppel in iler Dornauer Kirche Hellt

die Anbetung des Lammes durch die 24 Aellellen

aus der Apokal)pfe vor, an ilen Pendentifs find die

Zeichen der lü angelillen angebracht. Athmet diefe

Compolilion (Irofsheil und llille Andacht, fo ragt das

Sujet <.\^:y zweiten Kuppel hervor durch die ganz origi-

nelle AuffalVung, womit hier das letzte Gericht gedacht
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erfchcint. Die nackten Korper find hier von Gewalt

und kraftiger Musculatur. An den Pendentifs die

Kirclienviiter. Die gerade Sclilufswand über dem Al-

tare nimmt dann die Darrteilung Gott Vaters in der

(jloric ein. Ueberall erfreut hier eine frifche, fchönc

Weife der Erfindung und gröfstc Leichtigkeit im

Schaffen; die Farben leuchten hell, in den Draperien
find fie fclbfi: grell und etwas bunt, dabei von duftiger

Zartheit, die Zeichnung von gefalliger Weichheit, fo

dafs man auf den lünflufs der Augsburger Schule
rathen muchte.

Ein Reiterfiegel des Ritters Friedrich Thumb von Neuenburg
bei Götzis in Vorarlberg.

Vnn Prof. Joß'ph Zösmaici

fEITERSIEGEL von einfachen Rittergefchlech-

tern kommen nicht gar häufig vor; ilT; es aber

i|£k!a; der Fall, fo beweift diefs, dafs diebetreffenden

F'amilien dem reichsfreien Adel angehörten, dafs fie

felbllherrliche oder Dynallen-F'amilien waren.

Nirgends in Deutfchland finden wir folche zahl-

reicher als in Schwaben, wo nach dem .'\usll:erben des

hohenftaufifchen Haufes die Herzogswürde einging

und eine Anzahl von Städten und Adelsgefchlechtern

in unmittelbare Beziehung zu Kaifer und Reich trat,

alfo reichsunmittelbar wurde.

Hieher gehört auch das Haus der Tliunibcn von

Neuenburg in Vorarlberg. Es ifl dies eines der älteflen

des Landes und nach den Grafen von Montfort und
Werdenberg bis zum Verkaufe feiner Befitzungen an

das Haus Habsburg 1363 auch das begütertlle.

Fig. I.

Der früheft nachweisbare Stammvater des Gc-
fchlechtes ifi: Ritter „Albertus Tumbo", der Zeit-

genoffe des erften Montforters zu Anfang des 13. Jahr-

hunderts. Seine Mutter war eine Truchfeffin von Wald-
burg. Er hatte noch zwei Brüder, von denen der eine

Broprt: zu Friefen oder St. Gerold im Walferthale war.
Die F'amilie befafs über diefes T()chterklolter von Ein-

fiedeln die Schirmvogtei. Ritter Albert zeugte wenig-
llens fiebcn Söhne, von denen mehrere Cleriker

wurden. Der ältefte von ihnen hiefs Friedrich, ein

anderer Ulrich. Diefe theilten wahrfcheinlich die

l^efitzthümer des Vaters, welche meill aus Reichslehen,
Reichspfandfchaften und Eigengütern beftanden, die

grofstentheils zu beiden Seiten des Rheines im vorarl-

bergifchen und fchweizerifchen Rheinthale lagen.

Erflerer wurde der Stifter der Linie Thumb von

Neuenburg in Vorarlberg; letzterer, welcher den Bei-

namen „Boemus" führte, Griuider der I<"amilie „Böhm"
jenfeits des Rheines. Diefe Seitenlinie fcheint jedoch
fchon um das Finde des 13. Jahrhunderts oder zu An-
fang des folgenden mit Ritter Rudolf „(iem wilden

Behain von Birchach" ausgeftorben zu fein.

Ein Sohn F"riedrich's dürfte Schwigger gevvefen

fein, der in Urkunden von 1259—1286 vorkommt, in

welch letzterem Jahre er fich im Klofler Kreuzlingen

bei Conftanz eine eigene Begräbnifsitatte erlas. Wenige
Jahre darauf, circa 1290 ftarb er.

Schwigger Thumb von Neuenburg hinterliefs

zwei Söhne, Friedrich, den wir zum Unterfchiede von
feinem wahrfcheinlichen Grofsvater den II. nennen
wollen, und Schwigger II. Erfterer nun ift es, von
welchem hier das Reiterfiegel in Abbildung vorgeführt

wird, deffen er fich öfters, und zwar das erÜemal in

einer Urkunde vom 21. Februar 1293, ausgeftellt zu

Feldkirch, bediente. Freiherr Roth von Schreckcn-

flein, gegenwärtig Direftor des badifchen General-

Landes-Archives zu Karlsruhe , hat fchon 1859 im

„Anzeiger für Kunde der deutfchen Vorzeit- VT. Jahr-

gang, S. 455, auf diefes Reiterfiegel aufmerkfam ge-

macht und dasfelbe befchrieben. Es ill: klein, rund,

5 Cm. im Durchmeffer haltend und von roftbrauner

I'arbe. Der Reiter fitzt mit gezogenem Schwerte auf

galopierendem Pferde, zwei Schwanenhälfe bilden die

Helmzier und feine Bruft deckt ein dreieckiger Schild

mit dem zweimal gebälkten Wappen des Haufes.

Diefes Wappen befindet fich auch zwifchen den Läu-

fen des Pferdes und in kleinerem MaafsILibe auf

der Decke. Die Umfchrift lautet: 4- 8 • i"Rir)KHICI-

r\\HO\LS • DI-; • Wv'HWCH. Die einige Decennien

fpäter angelegte Züricher Wappenrolle fuhrt uns unter

Nr. 69 als Wappen der Thumben von Neuenburg
einen je zweimal golden und fchwarz gebälkten Drei-

ecksfchild mit drei Schwanenhälfen als Helmzier vor.

Die Ritter von Schellenberg, einll: fefshaft im heutigen

FürftenthumLiechtenftein, fpäter am Bodenfee, hatten

mit geringen Abweichungen dasfelbe Wappen, woraus

wohl auf ihre Stammverwandtfchaft mit den Neuen-

burgern gefchloffen werden kann.

In l-'olgendem feien nun einige Nachrichten über

in Rede Gehenden Friedrich Thumb niitgetheilt, ohne

diefelben jedoch erfchöpfen zu wollen.

Unter oben angegebenem Datum verkauft mit

feinem und feines Bruders Schwigger Erlaubnifs fein
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Ammaim l^urkard lircnzinch hir 13 rfuiul Conti. Münze
Güter an's KloÜer Salem. Beim Verkaufe, welcher zu

F'eldkircli «^efcliielit, erfcheinen als Zeugen die alterten

uns bekannten Bürger diefer Stadt, nämlich I lermann
von Brunnen, Conrad Hau uml Heinricii Attin, fpäter

gewöhnlich „Aetti"' genannt.

Im folgenden Jahre 1294 am 29. Auguft taufcheii

diefelben Brüder von Neuenburg zu Rheineck einmal

von liberhard von Koblach einen Hof zu Montlingen

ein gegen zehn Schillinge Conll. Münze jahrlicher

Steuer, die fie ihm auf die Krträgniffe der Kheinfähre

beim Gamprin und auf ihre Befitzungen zu Efchen und
in Vallentfchina im W'alferthale anweifen; dann am
gleichen Tage von Rudolf dem wilden Behain \t)n

Birciiach und den Brüdern Heinrich und Albert von
Koblach deren Reichslehenhof zu Blatten gegen
Aecker bei Götzis und Wiefen bei Mäder. Diefe fo

durch Taufch gewonnenen Höfe \erkaufcn fie gleich-

zeitig für 30 l'fund Pfenning ans Klofter Salem. Das
Reich verpflichten fie fich für den Hof zu Blatten mit

anderen Gutern zu entfchädigen; würde dasfelbe aber

darauf nicht eingehen, fo foU das Klofter das Recht
haben, fich hlefür Befitzungen der Neuenburger, liegen

fie wo fie wollen, wählen zu dürfen, nur nicht die zu

lUbruck bei Feldkirch. Gelegentlich diefer Abmachun-
gen bediente fich Friedrich von Neuenburg zum
zweitenmal feines Reiterfiegels.

Von feiner angefehenen Stellung gibt Zeugnifs

feine Heirath mit Sophia Grafin von Monfort-hY-kl-

kirch. Fortan flehen die Thiunben zu diefem Haufe in

fehr nahen, aber nicht immer freundlichen Beziehun-

gen. Abt Wilhelm von St. Gallen, Graf von Montfort-

Feldkirch, verleiht den Rittern Friedrich und Schwig-

ger einen Theil der Burg Haufen und den Weinzehn-
ten zu Bernang im Rheinthale als l'fand, letzteren

ausdrücklich für die 1 leimlleuer Sophiens, der Haus-

frau Friedrich iles Thumben. Am 25. Juli 1312 UA\ iler

Nachfolger Abt Wilhelms Heinrich von St. Gallen

für 50 Mark Silber diefen Weinzehnten von den Ge-

brüdern von Neuenburg wieder aus. Bei diefer Gele-

genheit benützt Frieilrich Thumb zum drittenmal fein

Reiterfiegel und kommt auch das letztemal urkundlich

vor. Er llarb \or 19. März 1316. Sein Bruder Schwigger
überlebte ihn um einige Jahre. Sie find Stifter eigener

Linien ; die Nachkommen Friedrichs hatten ihren Sitz

zu Neuenburg in Vorarlberg, die Schwiggers zu Neuen-
burg unterhalb Cur.

Friedrich s Sohne waren: Schwigger, Hugo, Fried-

rich imd Johann. Hugo überlebte feine Brüder und
verkaufte für fich und des alterten unmündige Kinder
am 8. April 1363 die Herrfchaft Neuenburg bei Gotzis

um 3300 l'fund Pfenning an die Herzoge von Oerter-

reich, feit welcher Zeit das Haus 1 labsburg ferten Fufs

in Vorarlberg fafste. Das Gefchlecht der Thumben er-

hielt fpitter Neuenburg noch einmal als Pfand und wan-
derte dann nach Winttemberg aus, wo es noch gegen-

wiirtig blüht. '
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III.

In doi l'oli^cndcn ]'cvfclila£;l jhuhl J'nli.

LFICH hinter der 'Ihiir liehen 4 Nidere Seffl

in einem Spanifchn Wagen gehörig fo \on
fchwarzen Samet, dafs gertoll fchwarz \iid zier

Verguldt.

*Item in einem grienen fiieteral vnteifchidlieli

Türkiiifclies l'apier.

*ltem in ICiner rotten Leinbath im Hol/ gerichl

zum behelff dafs Venerabile zutragen mit grienen
Samet Vberzogn, neben abhängenden l'"lugln, von
Grien Goldtrtückh, mit grien feiden, vnd guldn l'"ran-

fcn bezogen.

*Zu höchrt in einem groben mit iüfen befchlage-

nen futteral ein khleines Seffele \on leppiehnath, mit

Seidn goldt vnd.Silber geniiet. mit dergleichen l'"raiifen,

bezogen.
*Item Ein <ic)[)peltes h'uelteral von fehlechleii

Holz, vnd mit Eeibfarben Leinbath gefiedtert, alwo
\'iirhero 2 proporlionabiliter ;Mi)ffc falloiij \iin Vnter-

fchiilliche Seidenen frichte mit Perl geziert, dan

7 khleine fartonj dergleichen wie \-or Vermelt dan auch
(1 khliener fartonj, \<)n Vnilerfchidlich gefärbten Walii-

fchen Taffet J-ilumen, etwafs mit Perlen, \nil Corallen

geziert darbey auch gar khleine fchlechtere Ligen.

Volgen etliche Ladl von Schlechten ilolz, da\on
etliche Laln- , etliche mit gemachten Maypüfchen
belegt.

Inn dem Ladl Nr. 13 \nd 14 findt zu finden

2 Pufchen von Stro, etwas mit Perl geziert.

Item in dem Ladl Nr. 11 vnd 12 Zwee Piifchen von
Khrebfenfchallen, mit 1 r.ill goldt \nd Perlen geziert.

Item in den Laill Nr. 9 \iul lO zwee l'ufciie von
grünen khelTer P'lüglen mit Tratl gold, \ntl Perln

geziert.

Item in den Ladl Nr. yj \nd 3S zween Pulchn von
W.illfchen T.ilel Hlumblein mit Perln geziert.

*Item in i.\i^\\ Ladl Nr. 35x11(136 zwee Püfclien

von Stro gem.icht, Vber \nd \'lu-r mit Perlen geziert.
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*ltcMn in dem Ladl Nr. 33 vnd 34 /wcen Püfchcn

von Schwarzer Seiden, vnd Silbern ^efpiincn Tratt

vbcrwunden , woran etliche khleine Todten Baincr,

vnd ain khlainer Todtenkhopf, von Silber.

Itein in dem Ladl Nr. 27 vnd 28 zvveen Pufchen

von feiL,dblab gefpunenen feiden, vnd Goldt.

Item in den Lädl Nr. 29 vnd 30 zween Pufchen

von Cricnner feiden vnd gefpunenen Silber.

Item in dem Ladl Nr. 19 vnd 20 zween Pufchen

von Rotter feiden, vnd gefpunen Silber.

Item in den Ladl Nr. 17 vnd 18 zwee Pufchen, von

VVallifchen Taffet, mit hienner Glafs, ' Waffer Perlen

vnd Tratl Goldt geziert.

Item aulTer diefen Ladlein Lin anfchichtiger

Pufchen von Hienner Glafs, mit gülden, vnd Silbernen

Tratl Vberzogen, dan mit khlcinen gülden Röfslein,

vnd Perlein geziert.

Item in luner fchlechten Ramb, vil Unterfchid-

lich vberzogene Gläfser zu Schmeckhenten Waflern,

deren die meiften Brochen.

Item ein groffe StöU mit Griennen Tuech gefiiet-

tert, alw-o fich Volgende I1:ückh befunden.

Errtlich Ein Nider Indianifches Trichel an allen

enden, mit Silber befchlagn, mit Zway Silbernen

liandthablein vnd Inwendig mit Zway Silbernen

Ilcngkhetlen, warinn Krzherzogl. Calender, vnd in der

Vnten Schubladl Ein Lineal Von Verguldten Meffmg,

warauf Ein Mathematifche inftuflion gefchnitten. Item

Zway Federmefferl Vnd ain Briefftehcr dann ein ablang

llückh von Helffenpain, worauf zwar Wirfei Zaichn

(Icffen gebrauch unbekhandt.

Item ein Schwarz Intianifches Trichel mit Ver-

guldten Eifern befchlächtlein warin Vnterfchidliche

Mufler von allerley Zeug vnd abrüfs.

Item Ein Indianifch gefärbte Schachtl warinnen

Vnterfchidliche Haubenmuller.

*Item Ein Grois Hilzenes Buech Warinn von

Ebenholz ein Täfele zum Dama ziehen, deffen weiffe

Zaichen von Silber, dann ein Pretfpil deffen Weiffe

Zaichen auch von Silber, die Stain fo von Ebenholz

und Helffenpain fambt den glofernen Wurfflen Ligen in

einem Verborgenen Ladl alwo auch ein fchliüel ver-

borgen Ligt, zu dem Papier Khaftl hierin auch ein

Papierfchör, ein fettermefferl, ain Brieffftecher, vnd

radirer mit Handthab von Paiftenholz fambt den

Schreibzeügl vnd Strapixel oben hervon P~benholz.

Item Ein Vngefpertes Strobenes Trichel wie ein

fchachtl worin ain Waidele von Gelber Seiden ge-

macht, dan ZwenRoffen Khranz von Praunlechtn Holz

wie auch ein ll:robene Khetten, vnd Giirtl.

Item ein khlein weifs fchlechte fchachtl warinn

unterfchidliche glöfferne, wie auch Chrillallenc PlatI,

zu hailthumben einzufaffn.

Item in einer dergleichen etwafs groffer Schachtl

5. fchadhafte khleine liiickh von Salzllain gemacht.

Item einfchlecht Nider Trichl mit fchwarzen Leder

Vberzogen, warinen unterfchidlich Geiflliche Nonnen-

fchuech von ftro, vnd Groben Spagat, zufamben gehefft.

Item ein etwafs hohe Weiffe fchachtl warinen ein

Khriegl von einer vnbekhandten l'",rdt, warinnen ein

hölzene Roffen, zufehen fo fchadthafft.

*Item ein Runde Indianifche Schachtl mit einem

geweihten Deckhl.

* Hienerglas — Frauen-, M.Tricugl.is., Dialccl.

Item fünf ablang groffer, vnd khlienner Iiulianifche

Schachtlein in deren ainer Vnteifchidlich gefärbte

Lederl, von glafs.

Item Ein Nideres Schreib triechl mit l'raun goldt

gedruckhten Leder bezogen, vnd mit grien Rafet

gefuettert der Schreibzeug, vnd Strapixen, obenher
von filber, dan ain Linial, ain Zirckhl, ain Pifenkhnopf*

alles von Silber vnd mit gefchmelzter Arbeith geziert.

Item ein oblang Nideres fchiichtle \on Rotten

Taffet mit (troarbcith geziert, inwendig mit goldt-

farben doppeltaffet gefüttert.

* Item Ein Runde hohe Schachtl von Rotten

Atlafs Vber vnd Vber mit ftro arbeith geziert, in

wendig mit Rotten doppeltaffet gefiettert.

*Item Ein gewcilbtes Trichel von Rottn atlas,

Vber \'nd Vber mit Stro arbeith geziert, in wendig mit

goldtfarben doppeltaffet gefüttert, warinn drcy Glaf-

ferne Khetten, fo alle fchadthafft, dann ein khleines

ftreifel von khleinen Perln, granätln, vnd Trat! werckh

gemacht.
*Item ein ablang roth Indianifche Schachtl, fo in

wendig fchwarz.

Item ein Acht Eggete Nidere fchachtl deffen

Befchlachtl vnd Gefpürl von Silber aber Vnterfchidlich

manglhafft.
* Item ein ganz flröbenes Trichel, mit Afchen-

farben Taffet gefuttert warinen Vnderfchidliche Stoff-

ten, vnd Roffen von fchwarzen glafs.

Item ein oblanges Trichel, mit Praungoldt ge-

druckhten Leder Vberzogen deffen Handthab, vnd

gefpörl von -Silber warinn allerley Zaltüecher \nd

Naämulter.
*Item in einem fchwarz ledernen fueteral, ein

altgeuatterifcher fchwarzer Huet mit fchwarzer Seiden,

vnd Ambra geflickht.

Item ein khlein fchwarz Indianifches Trichel, mit

gelben Atlas gefiettert, deffen Befchkichtl, vnd gefporl

von Silber.

*Item Ein Spülbredt mit Goldt gedruckhten

Rotten Leder Vberzogen inwendig mit blaben Rafet,

mit eingewürkhte weifs, und leibfarbcn Blumen ge-

fuettert warinn ein offner Schreibzeug vnd Strapixen

von Silber.

Item Ein fchadthafftes gefärbt Indianifches

Hohe Trichel warinen Vndterfchidtliches Tratl arbeith

worbey ein groffe, groffe Weintrauben von feiglbauer

feide.

Item Ein Nideres Schreibtrichl mit grinen goldt

getruckhten Leder vberzogen, vnd mit grienen Rafet

gefietert, delTn gefpör Vbergoldt, dafs Schreibzeügl

vnd Straipixl obern Pladl fcind von goldt, vnd ge-

fchmelzter Arbeith, dafs federmefferl, vnd Briefllecher,

von Weifs gefchmelzter Arbeith.

*Item Ein Naakhüfs von Rotten Samet mit Sil-

bernen Spizen geprambt vnd mit gelben Atlafs ge-

futtert, warinen Vnnterfchidliche gemaine Itrickhnadl,

\nnd (tiingl.

Item Ein flaches Trichl von Paulen Holz, alwo

Inwendig ein khleines Schubladl manglet.

Item Ein oblang Schwarz Indianifches Trichel

mit 3. derglcichn Schubladl alwo in einem ein Schreib-

- Pifenknopr «ahrfchcinlitli piUmknopf — Mfamknopf. Kdiiiinl in

Tuchcr's ^Niirnbcrg) Rcclinungsbiichcrn als ücfchenk für Frauen vor und ift

ein kleines rundes gcfchloflcnes Gefafs in Form eines Apfels oder Kies, mit

Parfüm (bifani) gefüllt.
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zeug vnd ftrapixe, von Eifcn, dan etliclic Spinlcin von

Holz, und «rclblaichte Haar.

Itcin lün ablan«^ klilcin fchuarz Indianifchcs

Trichcl mit Guldn Tratlwcrkli auf Rottcnpodcn, \'mb

vnd Vmb geziert, deffcn Bcfchlaclitl vnd Gefpor, von

Silber aber fchadhafft.

Item ein ablang klileines Trichel \on polierten

ftachel in verguldten JMeffing gefafst.

*Item ein ablanges Trichel, von I'raim Holz mit

andern Holz vnd Pain eingelegt, warinen Vnderfchid-

lich gefärbte gläfserer ftefftl, dan 4 Lahre Gläfl in

Stro Arbeith eingefalst, fambt einer Weiffen Betten,

von 10. groffen Goralen.

*Item ein ablang Rothfametes Triechl mit Leib-

farben Gallonen cingefall vnd mit Rothen atlafs ge-

füttert ahvo zway khüfl, aines von Gelbn dafs andere

von W'eifsen Dop[)eltafet mit goldt vnd Silbernen

Porten gebriimbt , warinen Lauter fchmeckhente

fachen, dan etlich Weifse Hliemblein von fchmeckhen-

ter pafba.

Item ein Trihel mit Weiffen Tockh überzogen

mit ftroarbeith vnd etwafs gefärbter feiden geziert \nd
mit gelb ainfachen Tafct gefüttert, warin fchwarz

fchadthaffte glöfl'erne Khetten.

Item Zway faft gleiche fchwarz fambete Trichel,

Vmb vnnd Vmb mit filbcr befchlagen vnd mit rotten

atlas gefiettcrt.

*Item ein Roth Ledernes Vier Eggetes Trichel

mit Kifen befchlagen, warinen 7 Helfen Painene weite

Khiimpl.

Item ein ablang klileines Trichel von Sclnill

Khrotten mit Silber befchlagen, ill zerbrochen.

Item ein kleines Trichel von roth vnd Weiffen

Marmelllain , in verguldten Meffmg gefafl ilt ganz
fchadthafft.

*Item ein Trichel von Praunholz, mit weiffen

Meffingnen Blattern , verguldten Ringen , vnd ge-

fchmelzten glafs Vmb vnd Vmb geziert, vnd mit roth

Atlafs geficttert, warin ein khlein fchwarz Taffetes

Maträzl. 3 bettn Von Buccora darunter aine Zier vcr-

guldt, abf(jnderlich aine von fchmeckheter Materj.

*Item Zway Runde fall gleiche Schachtl \ on
Rothen Atlafs, vnd ftroarbeith geziert vnd mit Rotten
Toppeltafet geficttert.

*Item ein Nääkhüfs, von Niderlendifcher arbeith

von Goklt, Silber, vnd feiden, warauf dafs Ufller-

reichifche Wappen zwifchen Zween lüigln gewurckt,
mit gemoffierten Leibfarben Terzinel gefüettert.

*Item lün Naakhüfs von Ebenholz, mit einem
feiglfarb fambete Khufs, mit Leibfarben atlas gefüet-

tert, warine ein Pürftl, ein Khami)l, ein Mefferl ein

fcharl, alles von Silber, vnd verguldt befchlagen, dan
ein fingerhuct, wie auch ein groffer Pfriemb, alles von
Silber, vnil zier verguldt.

*Item Ein Weiffer O.xen Zeen Viinlcnlur br.iilh

gefciilagen, die Handthab mit Silber befchlagen, daran
ein Roth Seidene fchnur.

Item lün gewölbtes I lichcl in \erguldtcn Bley
gefaft, alw<i aufswendig \'nd Inuenilig genieine Bilder,

von Vnterfchidliciien Myllerien, vnd Leiden Chriftj,

mit Glafs Vberzogen, ill an UnlerfeludJichen urlhen,

fchadthafft.

*Item ein gewölbt fchlechtes Trichel; mit Zier

vcrgukllen Blach, vu^\ 'gemoffierten Laibfarbeii .Samet

fleckhlein Vberzogen vnd Inwendig mit Leibfarber

Leinbath gefüettert.

Item Ein Khleiner fchreibzeug von rotten Atlafs,

mit goldt \'nd etwas Perlen geziert, vnd gel\ickht.

Item in einem fchwarz Sameten fuetteral ein

khleine Reifs Vhr, ein gülden Tratl Werkh gefaft, auch

oben, vnd Vnndtn mit Perl \erfeztt.

Item ein khlein fchwarz Lidernes Trichel mit zier

Verguldten eifen, befchlagen, vnd mit Rotten Samet
geficttert.

Item ein ablang Schwarz Indianifchcs Trichel, mit

gelben Taffet geficttert.

*Item Ein Tieffe Schallen, von Allabafter fo

fchadthaft, warincn 3. Löffel von Alabafter davon aine

Prochen vnd ein khlein Weifs Glafsl etwafs gefärbt.

Item ain gemain Lange fchachtl von Puechen

Holz warinen Lautter khleine fchwarz Liederne Par-

bierer fuetteral maiftens mit Lanzeten, fchermeffer,

vnd Spachtlen Belleckht magle Vber allen die Schaer.

Vnnter den Tifch feindt Vier khleine frauzimer

Seffl, ohne Lain, von Rotten Samet, mit rott Seide-

nen, vnd gülden franfen.

Item 5 Veldt feffl, wie die Pauggen ilavon 2. von

Rotten Samet, 2. von fchwarzen Sambet, vnd aincr

von Rotten Damafckh, alle mit Seidenen vnd gülden

franfen.

Item 2. Altarl von Pertls Gadnerarbeilh, von

Jüngflen gericht auch ander Myfterien vnd 12 Apolllen.

Item ein Gefloll in der Mauer mit Grin Tuech
gefüettert, wannen Lautter groffer, vnd khleincre

gefchierl von der l'-relt Buccara ' maiftens zerbrochen.

Item Ein khleine Leingewandt l'refs.

*Item Ein khleines Tifchl, von Paiflen Holz, mit

1 lelffenpain, vnd khlain Holz eingefetzl , warundter

2. fchubladl, \{\ fchadthafft.

*Vnndter deim geftoll wo die May Pufchen find,

ftehct ain Lang gewölbte Truche mit rottn Leiler

Vebcrzogen, in Wendig mit Rotten Samet geficttert,

auch mit Silber, vnd gülden fchnierlen gebrambt.

*Item ein groffe Latern von Bloch, vnnd Hörn,

wie ein Thurm formiert, worauf Vmb \ lul \ nib ilafs

Venerabile gemachin.

*Zu Höchft ftehen drey Kherb , davon ainer

ablang, vnd mit gefärbten Bandlein geziert, der andere

Neun l'"-gget Warinn 3. ftrobenhuet, ohne Gupff, vnd

ain dergleichen fchkchlcr, iler drille bauchet. \ntl

eh(jcht, alwo Vnderfchidliche Kherbl zufinden, viul ain

Taza von Waiffen Taffet mit ftroarbeith geziert.

Voigt Wafs fich in Volgemlen \nndern Zimmer
befindet.

/u den KuJJhii l.if G bifiiuiiii fich:

12 Stück CafuI, Stoll und M.ini])ul;

4 Stuck geftickle feidene „Khufs";

iS Stuck Altar 1 'olller.

///// (/(// Kdjfliii l.ir I f l'ifiiit/tii fii /t

:

7 Sluck (.aüij Stojl und Maiupnl;

(j Stück AnlcpLiulien.

I ituccara, .iiich Uiicr.iii < icTchii r koriuiu mchriii.iU vor. Wahrfi hcmlich
UlciilirLli mit liucchcroBCIriirirche fchwarzc 'riionifcfiirsc. S. Ottfrii-il Miillcr : Die
Elrtiikkcr. In {licfcm liivci)t;(r ift Hiiccari iihnKcns nithl liloft flu fchwarxcs,
foiKlcni .-mih für rollics (iefrhirr t{ct>r»iichl, c^ tliirflc alfi« mi( dicfciii Won
übcrli.iniit clnirifchcff Itcfcliirr Itcxcichnet fein. Naeh anttcrcn (Jiiclleii hcilcutct
buLLhcru italiciiifch eine Art ('cfafkc aus rutlllii.licr MulilricLhcndcr Erde, die
in Indien und Portugtil verfertigt wurden.
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Ina den Niedcrn Kafßen, fo mitten Im Ziinincr Jlclict,

befinden fich

:

13 Stück glatte und gellicktc „Tcp])iclicl aus

Seiden, Pluefch, Damasckh, filbern Tobin" etc.;

3 Antependien;

4 Stuck Cafu!, StoU und Manipul.

Inn den Khaften Lit" K befinden fielt:

Kin Tafel Teppich von ganz Silberlluckh mit Leib

farber Leinbath gefietcrt.

Item Ein Tafel Teppich von goldlplat grienen

Samet, mit Leibfarber Leinbath gefiettert.

Item Ein Tafel Teppich von feiglfarb glatten Samet,

fo fehr fleckhct, mit Leibfarber Leinbath gefiettert.

12 Stück kleinere Teppiche, i Kan/.ltuch, 4 Hett-

lluellucher, 29 -Spallier -Stuckh" aus Samet Damasckh
etc., 17 fürhang, 4 Ueberdeckhftückhe , 11 Khuls,

16 Aufbraithtuecher.

In Kafßen Lit" L befinden fiiek:

* Ertlichen Ein oblang zimblich grofs gewölbtes

Trichel, mit Roth glatn Samet Vberzogen, mit ver-

guldten Eifen gefpörl befchlagen, vnd mit gülden

portten verprambt Inwendig mit Rotten atlafs gefüt-

tert, warinn ein ablang vier Eggtes Trichle, fo inwen-

dig mit rothen Atlafs gefiettert, vnd aus Wendig mit

vergoldten Meffmgarbeith geziert, von welchenn Zier-

raden, etliche ftuckh abgebrochn, in den Trichlein

Gefundn. aber theils gar manglen, alwo fich Vndter-

fchidliche reliquien befinden.

*Item Ein ablang Vier Egget kheincs Trichel mit

Kothen Samet Vberzogen, deffen gefporl, vnnd

I landthab. Von Silber vnd mit rothen Atlafs gefiettert,

warinn 2 Hethen, davon aine von Painen Todtnkhopfen,

die andere von paiftn Holz, Dan Ein khleines Trichel

von Praunholz, Vnd mit Weifs theils Vergoldter Silber-

arbeith geziert, Inwendig mit gladt Gelben Goldtftükh

gefiettert, alwo Vnterfchiedliche Heiligthumber ligen.

Item Ein khleines fuetteral, auffen grien Inwendig

blab angeferbt, warinen Ein khleines Trichlein, auffen

mit Laibfarben doppeltaffet Vberzogen Vnd dafs

Dockhl mit Roth Goldtfarb, vnd Weifs geblaimbten

Rafet Vberzogen, mit Vnterfchidlich gefärbten feiden

Schnieren eingefaft, und mit Khnopffn von faden goldt

geziert. Inwendig nur mit Weiffer Leinbath gefiettert,

alwo etliche reliquien zu finden.

Item Ein erhöchtes Trichel, auffen mit pcrlmutter.

Grien vnd Schwarze Samet auch Gulden fchnierlein

geziert, vnd Inwendig mit Grien Samet, vnd Rotten

Atlas gefiettert, warinen Vnnderfchidliche reliquiae.

Item Ein antiquitetifches Trüchlein \on Ebenholz,

Vmb vnd Vmb mit Melffn Painen Hildnuffen belegt. In-

wendig mit feiglPraun Doppeltaffet bezogen, warinen in

einem roth ainfachen Taffetenfackhel Von St Albonio,

vnd De focietate St Afra, grofs Vngefafte Heiltumber

ligen.

Item Ein ablang gar khleines Trichel mit Vier

Eggeten fleckhlein von Unterfchidlichun Earben be-

zogen, in wendig Lcibfarb angeltrichen, worineii Vnter-

fchidliche Heiltumber lign.

Item in Einem Roth gcmain ablang fchachtl befin-

det fich ein Peitl von Rothen Atlas, mit Silbernen

fpizn Schnierlein vnd Khnopffen geziert, warinen ein

Khindt Hemetlcin von Dün Tuech, daran ein khlein

rottes Beittelein darin Ein Ringlein von Meffing alwo

ein gar kleines Diemantl Vermuettlich in Eifen gefafst,

Warbei ein leinbathes Triechlein, mit gülden fpizlein

eingefaft, woruon khein andere Nachricht, von emb es

feyn, alfs dafs allein auf der fchachtl gefchriben liehet,

Von Bifchoff von Agram.
Item Ein ablanges Trichel mit Rotten Samet,

Vberzogen, vnd mit gülden Galonnen geprambt, in

wendig mit rothen Atlafs gefiettert, warin Zway gleiche

Platter mit Leibfarben Goldtllückh bezogen, Vnd mit

Silbern Gcfiinder geziert worauf 1 leilligthuniber von

den Junckhfrauen gehefftet, dann 2 andeer blutter

von Weifs Silbern Tobin, mit eingetragenen Rothfei-

den Bliemblein Vberzogen, wie auch aines in formb

eines Creiiz , warauf ein gleicher Zier, dergleichen

I leilligthumber gehöfftet.

Item Ein ablanges Trichel mit Rottn Damafkh
aufs- vnd Inwendig bezog, vnd mit goldt vnd Silbernen

Schniern eingefaft, warin in ainfach taffctn khleinen

fchachteln Vnderfchiedliche reliquien zu finden.

Item Ein Vier Eggetes Trichel von fchwarzen

famet Vberzogn, vnd mit gülden fchniern eingefaft

dann mit Verguldten Eifen befchlagen. Inwendig mit

Goldtfarben Doppeltaffet gefiltert, warinen vergoldn

Corporaltafchen zufinden. (Folgt in 10 Nummern die

Specificirung von 10 Corporaltafchen.)

Item ein Khaftel von Praun Holz alwo in vnter-

fchidlichen Lädlen abgethailter volgende Pallel über

den Khclch zu gebrauchen ligen. (Folgt die Speci-

ficirung von 12 .Stück Pallel.)

Dann folgen 2 Kelchtücher, 14 Nummern Stoffe

und Gold- und Silbergeftickte Seidenftoffe, 2 Corpo-

raltafchen.

*Item ein meffing verguldter groffer pfening wor-

auf der h. Carolos Boromäus dann fein Bruftbildnus

als ein Cardinal auf Kupfer gemahlen.

Folgen 20 Nummern „Handtüchl", 26 Nummern
„Kelchtüchl" von Gold-, Silber- und SeidenÜickerei.

Item ein Stuckh von franzöfifchen Stich, in der

mitte Unfer Frau mit dem Khindl und St. Anna auffen

hcrumb andere Figuren, und Bildtnufen von Goldt,

Silber und gefärbter Seiden auf weiffen atlas genaet,

mit Silbern fpüzen eingefangen und mit Rollen Doppel-

taffet gefiettert.

Item ein Stuckh, darauf von PoUnifcher Arbeith

neben ander zier die vier E\-angeliften, und in der

mitten der Englifche Grufs , von Goldt Silber und

gefärbter Seiden genaet.

Item zwey gleiche Stuckh von Türkifcher arbeith.

Jedes mit ainem ftrich von Goldt, Silber und gefärbter

Seiden, darin, dafs Batorifche Wappen ' genaet.

Item Ein Stuckh von franzöfifchem Stich, mit

Silber genaet, darin der Todt mit feinen Waffen, auf-

rechtrtehet entworffen, auffen herumb mit Goldt, .Silber

und Roth feiden fpizen vnterhalb mit goldt und roth

feiden iMMufen eingefaft, mit roth einfachen Taffet

gefiettert.

Item ein Stuckh von Silberftuckh, vorauf zway

St. Francisci Bruft Bildtnufs gemahlen, auffen herumb

nn't goldt, und Roth feiden Franfcn.

' Sigiimiul I).-ilh<jry war der ücin.ihl der Erzherzogin Mariii Cliriftiiia,

Toi lucr Carls n.
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Folgen I Nummer Türkifcher Sclilar, 30 Nummern
Aufbraithtiiecher, 4 Nummern geftickte Tücher, /Num-
mern Vela, 10 Nummern Altartuecher, 6 Nummern
Altartuecher, 6 Nummern Ueber/.ug vber die Miffaln,

7 Nummern Kluifsl, 2 Fürhangl, 6 Stuckh Stoffe,

4 I'rieflergirtl.

In den Nidern Langen Kliallen.

II Alben, 5 .Altartiieher, 9 Communiontüclier,
6 Chorröcke, 93 Stück Kelch- und andere Tücher.

In den Hih/icn /c/iind/in Kliafstcn Lit. Q.

*Ein Weiffe runde Schachtl warinen Viel gröfferc,

viid khleinere fbern von Meffmg, vnnd ainer feits

vcrguldt.

*Item 6 khleine Weichwadlflill von goldt, Silber,

vntl Seiden Trat! W'erkh bezogen, deren drey mit

Perl, \'nd granätlein bcfetzt.

*Item Ein Vrflandtfahiidl, in Formb eines ge-

ftrickhwerch, von weiffe Neftl Gaden, alvvo in der Mitte

die Bildtnus Chriflj, vnd ybriges theils mit Goldt vnd
Rotter feiden, aufsgenäet.

*Item in Einer gefärbten fchaclitl \'ntci'fchied-

liche geillliche Maafs, von Unterfchiedlich gefärbten

Zwiermb Gcvvirckht, dann Vnderfchidlich gefärbte

praitten vnd fchmoUen Seidene biindter, gewife Worth
von Goldt, vnd Silber darauf gemahln.

*Item Zway fafl; gleiche Mitere Büecher in Weifs
getruckhtn Leder eingebundn Warinen Vndterfchied-

liche Khirchengefez, und ordnungn, auch Seegn Vnd-
terfchidlicher Perfohnen begriffen.

*Item Ein Schwarz Sametes Mifsal nach Hrauch
vnd Ordnung zu Freifing woruon alle Befchlächt abge-

brochn.

*ltem Ein Mifsal nach Romanifcher Onlnung \on
Papflen Pio ([uinto aufsgangen, mit Roth, mit Goldt

getruckhten Leder Vberzogen an Vier Orthen, mit

Gegoffenen Silberbefchlag waran Zwar auch die ge-

fpör gericht aber die rechten Claufurn mangln.
* Item Ein Mifsal den negfl befchribnen ganz in

allen gleich, aber mit feiglfarben Leder bezogen.

*Item l'',in dergleichen Mifsal, aber Cum refor-

matione Calendarj Gregorj Papae .XIII mit Zäppa

'

Vberzogn Vnd mit glat Silber Vornhcii- khlein bc-

fchlagcn, ifl; an Claufurn Mangelhafft.

*Item lün Pontificalc Romanum Clementis. 8 Pont
warinen Vnterfchidliche Weichungen alter geifllichcr

Ständen, mit Roth goldt gedruckhtn Leder bezogen,
vnd gcmainer Claufur gehefft.

*IteiTi in I'-inem Grien liilzen fuetteral ein Vnbe-
khlaidtes Weibsbildt von Vhrwerkh.

*Item in Einem fchwarz hilzen futteral l'j'n Jt.-fus

Khindl von Vhrwerkh, in Naglbraun Atlafs, mit Silber,

vnd gukln fchnierln Vcrprämbt bekhlaidet, deffn

gefichtl, Ilandl, vnd füefl, von Wax aber an Ilenden

ganz fchadthaft.

*Item in Einem weif hilzen fuetteral ein Tockhen
von Vhrwerkh, in Rolhn 1 )oppcltaffet, mit einem hlaun
Vberröckhl von ainfachen iaffet bekhiaidt ileffcii

geficht, vnd Hende, von Holz aber fchatllhaffl. Auf
dem Khotjff ein \ergul(ite Meffnisrene Cron.

' Z.ippa oder Z.i]ip."» CIi.

flehe Schuld Icr-Froiii mann-

VI. N. !

Is llriHiinuiig einer Art gcfli)ij>tcli Lcdcr-s

*Item Ein Tockhen von Vhrwerkh mit lüner

Lautten, mit einem roth atlafen Vnndter Rockh, vnd
fonften mit geflochen Sittich Grien atlas bekhiaidt.

*Item Ein aufs gefchnizlte khleine Wiege von
Braun Holz, warinen ein gröffer Vnd khleines Vnter-

pöth von feiglblabn Damafckh. dan ein dcrgleichn

Haubtpolflerl, mit Silber vnd guldn portn befezt, wie

auch ein Pnlfterl \on ainfach laibfarben Tafet.

Volgen die Gemahl rju di/en Zimmer.

* Zu Eingang diefes Zimmers hangd and Linckhen
Handt, an Einem Khaflen ein Mittere Tafel in fchwarz

Zier verguldten Holz gefafst, alwo ein Bruftbildtnus

St. Catharinae mit Oehlfarben auf Leinbath gemahln.
* Item Ein Täfele in braun Holz gefafst, alwo auf

P.ugemen der IL Nagl fo Khayfer Conftantinus in den
Mundtrtuckh feines Pferdts zu Khriegszeiten gefierth

entworffen.
* Item bey den obern P"enfter Ein Mitters Tafel,

alwo die Flucht Jofephi von dem unzichtigen Weib
mit Oehlfarben auf Holz entworffen ifl fehr fchadt-

hafft.

* An den volgenden groffen Khaften, hangt ein

groffe Tafel, alwo unfer Frau mit den Ivhindl, vor Ihr

Herr auf Holz gemahlen , ha,t durch, \'nd durch einen

fchrickh.

Item Ein Mittere Tafel in fchwarz Holz gefafl,

alwo 3. Clofter Frauen mit Ihren Tugenden Ilaffel-

weifs: dan wie Chriltus, \nd vnfer P"rau im gewilckh,

die Khränz ob Ihnen holt: auf Leinbath entworfen.

Item gegen ober an den Kharten bei den P'enfter

hangt ein Tafel In fchwarz Zier verguldten Holz ge-

faft, alwo Maria Magdalena bruflweifs mit der

.Salbpi.vcn in der Handt auf Leinbath mit Oehlfarben

gemahlen.

Item Ein Mittere Tafel in fchlecht Zier ver-

guldten Holz gefafl, alwo Chriflus mit dem Sama-
ritanifchen Weib, bei dem Prun aufliolz gemalln.

Item an den Khaften vnd Verfchlägl vnter der

ftiegen hanngt lun Tafel in Praun Zier verguldten Holz

gefafi:, alwo St. Barbara, von Oehlfarben Brult weifs

auf Leinbath gemahln.
Item Zway gleiche Mittere Tafeln in Zier vcr-

guldln Schwarzen Holz gefall alwo eines Thails

Atlam vnd Eua vnter den Paumb: dan die Tafel Mofsis,

\nd die Schlangen auf den Paumb, mit etliche alte

Vättern gemahln. Neben andere Bedeutung, andern
theil Chriflus Crucifixus \'nd deffen H. \'rlländt, mit

andern Bedeutung, aufliolz gemahlen.
Hierunter hangt ein Mittere Tafel in Praun Holz

gefall: , alwo ein h'.rimit Landtfchafft weifs in der

Wildtnus gemahlen.
Gleich an der Wandt, darneben hangen Zwey

Vberlengte gleich grolle Tafeln in Praun Zier ver-

guldten Holz gefail dern 12. feindt, vnd in diefen

Zimmer bey der Eifern Thier, viul ftiegen zu finden,

aufscr aines, fo in der ob befchribnen Langen Stuben
auf ilen offen liehet, vnd in den Inuentario fchon vor

ilarune meldung befchehen , alwo die u Monath des

Jahrs Landtfchafft weifs per nilleria d. II. fchriffl

entworffen.

Item am Egg des Khaftens Ein khleine Tafel in

Pi.um Ziir verguldl . \nd \erfilberlen Holz gefall,
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ahvo Vnnfser Frau zu Alt- vnd Neu Octtiiig vnd wafs

fich für Rliracl alda begeben, auf Papier gedruckht vnd
illuminirt.

* Item Ein ablang Alittcrc Taffel in Zier ver-

guldten Holz gefaft alwo auf Pargamen vnterfchidliche

Ablafs , Herzogen Wilhelnib in T?a)'crn \erlichcn

worden, gefchrieben.
* Item Ein Taffeie in Praun Holz gefall:, ahvo

das Leben der II. Jungfrau , vnd Clofterfrauen zu

Meylandt, Veronica auf Papier gedruckht, vnd illum.

* Item Ein khleine Taffel In Zier verguldten

Holz gefall, alwo St. Juftinae Bruft Bildtnus von
Oehlfarben auf Leinbath gemahlen, ift fchadthafft.

* Item bey der fliegen Ein Tafel in Praun Holz
gefaft, alwo die Bruft -Bildtnufs vnfer Frauen mit

Einem braunen Schlär auf Leinbath gemahlen.
* Item Ein Mittere Tafel in Zier verguldten Holz

gefaft, alwo die Geburt Vnnfser I'raucn auf Khupfer
gemahlen.

* Item auf den Nidern Khaften Ein Mittere

Taffel in Braun Zier verguldten Holz gefafft alwo
der H. Hyachintus Dominicaner Ordens auf Leinbath
gemahlen.

* Item Ein dergleichen Tafel, alwo St. Catharinae
von Senis, Bruft Bildtnus gemahlen.

Item Ein Mittere Taffel in Schwarz Zier ver-

guldten Holz gefafi:, ahvo Jofeph vnd Maria, mit dem
Khindl Landtfchafft weifs gemahlen.

* Item Ein Mittere Tafel in Schwarz peilten Holz
gefafst ahvo die Bruft Bildtnus St. Francisci Seraph,
auf Leinbath gemahlen.

* Item Ein Mittere Tafel in Praun Zier verguldten
Holz gefafft, alwo vnfer Frau mit dem Khindt auf Lein-

bath gemahlen.
* Item iMn Blat von Khupfer, alwo \nfer Frau im

gewilckg vnd darundter St. Clara geftohen.
* Item P^in khlein vberlengtes fchwarzes Fuetterol

mit ICinem glafs befezt.

Item auf der Erdt P'in Vberleegt, gewölbt in

einem Wagen gerichte Truchen mit fchwarzen Samet
Vberzog vnd mit vergulden Eifen befchlagen, warinen
Lautter fürftl. Haar fchlnrwerckg, vnd Clog trachten
auf dafs Haubt gehörig zu finden.

* Item lün fchlechtc.s geftol gleich beym P^enfter,

alwo allerley Haubt verguldn, vnd ordinarj Purck-
fchlifsl zu finden.

Voigt die Khiinft Caiiiincr.

* In der Erflen drinigen Camer feindt zu fechen

15 Todten Controfee von fürftl. Manns- vnd Weibs-

Perfohnen, warundter auch 3 vnmündige fürftl. Khinder
theils Lebens Grofs, theils in halber Statur ge-

mahlen.
* Item Ein fürftl. Weibs Controfee, war von

nur dafs geficht zu fechen, im Ucbrigen nur abge-

risfen.

* Item Ein khleines Bruft Controfee von Einem
jungen I'^ürftcn, fo fchadthafft in fchwarz Zier ver-

guldten Holz gefaft.

Item Ein khleines Piruft-Controfee v. der Khönigin

l<llifabetha, Blindt gefaft vnd in ein fchlecht P\ietteral

gelegt.

Item liin khlein fürftl. Weibs-Bildtnus Bruft weifs

in einer verguldten Ramb gefaft.

Item 10 khleine Bruft Biltnufen \'on fürftl. Khin-

dern alle blindt gefafst.

Item 6 gleiche grofse Tafeln in fchwarz Zier ver-

guldten Holz gefaft, alwo die Hiftorj des Sundt-

flufs, vnd des Noe mit P2in Vndtausgang der Arch
entworffen.

* Item ICin grofse Tafel alwo S. Anthcinius mit

Vndterfchidlichen anfechtungen entworffen.
* Item lün khliennere dergleichen Tafel alwo

S. Anthonius mit einer Weiblichen anfechtung ge-

mahlen.

Folgen 25 Nummern Waffen.

Item Vndterfchidlich gröfsere vnd khliennere

Holzftich fo thails zerfträet thails aber zufamben ge-

bunden. '

/// </(/ l'olgciidcii Stuben bcßndcn fielt.

* Ein grofse Tafel in einer ganz verguldten Ramb
gefaft, ahvo Chrift fich denen Apoftlcn durch das

Brodtbrechcn, Zuerkhenncn gibt auf Leiiibath ge-

mahlen.
* Item Ein Tafel von Gleicher Grofse in verguld-

ten Holz gefaft, alwo die Mallzeit S. Francisci bei denen
Clofterfrauen entworffen.

* Item Ein grofse Taffel in verguldten Holz

gefafst, alwo Vnnfer Frau mit \illen Englen ganz
betriebt zwifchen den Pafsion Inftrumenten ge-

mahlen.
* Item tlin grofse Taffel alwo St. Johannes Euan-

gelifta Lebens grofs gemahlen in Zier verguldten Holz

gefaft.

Item Vavl grofse Taffel, alwo die Ilnll, vnd dafs

Fegfeuer entworffen in Zier verguldten Holz gefaft.

* Item Ein grofse Tafel in fchwarz Zier verguld-

ten Holz gefaft, ahvo Jofeph vnd Maria mit den Khindl,

vnd die Heylügen 3 Khönig von Wafferfarben ge-

mahlen.

Item P"in ablang grofse Tafel, alwo die Geburth
Chriftj mit dennen Hierten auf Holz gemahlen, vnd in

Schwarz zier vergulden Holz gefafst.

Item Ein Tafel in Schwarz Zier verguldten Holz

gefaft, alwo S. Johannes Baptifta dem Volckh in der

Wüefte predigent gemahlen.

Item Ein grofse Tafel in fchwarz Zier verguldten

Holz gefafst, alwo ein Sigmentum eines Mallers zu

fechen, in deme Er einen Alten Man, mit einem Fuefs

an Einer Khetten and die Weldt Khugel angehefft ge-

mahlen. Worauf ein junges Weibs bildt ftehet, welcher

der alte Man einen Apfel praefentirt, der Engel aber

Ihr die Ewige Glory vorftellet.

Item Ein Mittere Tafel, ahvo ein Bruft Biltdnus

Saluatoris mit der Weldt Kugl gemahlen, vnd in braun

Zier verguldten Holz gefafst.

* Item Ein Mittere Tafel in Schwarz Zier ver-

guldten Holz gefaft alwo vnfer Frau mit dem Khindl,

dan St. Catharina, vnd St. Barbara, nach alter Mannier

auf Holz gemahlen.

*Item p:in Mittlere Tafel in Paiften Holz gefafst,

ahvo die Vermahlung Chriftj mit St. Catharina in

einem Khranz, von allerhandt fchönen Bluemben, von

' Schreiner berichtet von 135 Holztafeln zu dem Triuniphziig des K.

Maximili.an, welche von den Jefuiten erworben, nach Aufhebung diefes Ordens
an die Univcrfitats-liibliolhck, dann an die k. k. Ilof-Iübliulhck in Wien
kamen.
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Oehlfarbcn auf Kluipfer <;cmahlen, fo Uir May.
Ferdinandy 2" von Franckfurtli am Main _tjebiacht.

* Item Ein Mittere Tafel in braun Holz gefafst

alwo die Geburth Chriftj in die nacht gemahlen, in

der Höche aber Vill Unicluildige Khindl entworffen.

Item Ein ablange Tafel in Zier vergulden Holz

gefafst, alwo St. Cäcilia Todter auf das geficht,

ligendt, mit zween Englen auf Leinbath gemahlen.
* Item Ein khleine Tafel in Zier verguldten , \nnd

mit färben Vbermahlenen Holz gefafst, aluo Vnfer

Frau mit Jofeijh, \nd den Khindlein auch Ochfs vnd

Efl, vnnd ein Hiert, Neben zween Scheflleith auf den

Waffer, in einem Schiifflein fahrendt entworffen.
* Item Ein Tafele von dergleichen Grofse in braun

Holz gefafst alwo St. Maria Magdalena in der Wüellen
buefs fertig gemahlen.

Item tler englifche Gruefs, auf zwo Mittere gleiche

Taflen brufl; weifs gemahlen , alwo vnnfer I'Vau von

Florenz eben bildtnufs nach gemahlen.
* Item Ein Mittere Tafel blindt gefaft alwo Ein

Schöner May Bufchen von \'ndterfchidlichen IMuemben
in einem glöfsenen Maykhrueg gemahlen.

* Item Ein khleines Tafele in braun Holz gefafst,

alwo Chriflus am Creiiz, darundter Maria vnd Johannes
auf Holz gemallen, hat ein fchrickh.

* Item 2 Hilzene altarFliigl, Roth angellrichen,

vnd Zier verguldt, alwo aufswendig vnd Inwendig
geiftliche Figuren gemahlen.

Item Ein Tafel in braun Holz gefail alwo die

Genealogia Aultriaca in Khupferilich entworffen.
* Item Ein Tafel in braun Zier verguldten Holz

gefaft alwo Chriflus in den Schiff fchlaffendt, von denen
Apofteln aufgeweckht wirdt.

* Item Ein Mittere Tafel in fchwarz fchlechten

Holz gefafl, alwo Vnfer Frau mit dem Khindl auf der

Schoff, neben Jofeph vnd einen Engl, fo dem Khindl

ein Weintrauben vorhaltet geinahlen.

Item 2 altgefchaffene khleine Tafeln , alwo aines

Thails Chrirtus, andern Thail V'nfre Frau mit de\ii

Khindl auf den Armb, auf Holz gemahlen.
* Item Ein Mittere Tafel in braun Zier verguldten

Holz gefaft, alwo Vnfer Frau mit dem Khindt an dem
Armb, vnd darbey S. Johannes gemahlen.

* Item Ein Taffei in folclier Grofse in Zier ver-

gijldten Holz gefall:, alwo Vnfer Frau dafs vor Ihr

ligcnde Khindlein anbettet, auf Holz gemahlen.
* Item Ein khleine Tafel in verguldter Ramb ge-

fafst, alwo Chriflus am Creiiz vnd Erzherzog C"arl,

fambt feiner ICrzherzogl. I-Vau Gemahlin fei. gedachtnus
Maria in Holz daruiulter gefchnitten, mit l'arben

lUuminirt.

Item Ein Mittere khleine Tafel in fchwarz Zier

verguldten Holz, doch allenfchadthafft , alwo Vnfer
Frau mit dem Khindl am Armb, mit l'.nglen vmbgeben,
Landtfchafft weifs auf Holz gemahlen.

* Item Ein Mittere khleine Tafel in fchwarz Zier

verguldten Holz gefall, alwo V^ifer l'"rau mit dem
Khindl in der fchofs, mit Einem Kliurbl \'on l-'richten

gemahlen.
* Item ein Hrull Bildnus von 1 1. Augullino in

braun Zier verguldten Holz gefafst.

* Item ein Mittere khlein Taffel in fchwarz Zier

verguklten Holz gefall, alwo vnnfer I'rau mit dem
Jelufs Khindl haide Gekhmnt vnil weifs bekhlaidl

N'ndterhalb in Einem gelben fchüldt, der Reichs Adler,

vnd auf der Mitten deffelben das Bayrifche fchildt, dar-

neben auch die Jahr Zall 1333.

* Item Ein ablänge Taffei in fchwarz Zier ver-

guldten Holz gefaft, alwo St. Anthonius mit Vndter-

fchidlichen anfechtungen, gemahlen.
* Item Ein khleines Tafele, blindt gefafst, alwo die

Vrltändt Chriftj auf Holz gemahlen.

Item Ein Mittere Tafel in Braun Zier verguldten

Holz gefafst, alwo ein Brurt bildtnus S. Monica ge-

mahlen.
* Item Ein Mittlere Tafel in Traun Zier ver-

guldten Holz gefall, alwo vnfer Frau mit dem Khindl,

vnd denen H. drej' Khönigen gemahlen.
* Item Ein khleine mittere Tafel In braun Holz

gefaft, alwo S. Taullus vntl St. Anthonius beede ain-

l'idler auf Holz gemahlen.
* Item Ein Mittere khleine Tafel in Braun Holz

gefaft alwo Vnfer P'rau mit dem Khindl fambt denen

1 1. dre)' Khönign gemahlen vnd mit einem Rotten

furhängl von Doppeltaffet bedeckht.
* Item 2 Bruft Bildtnufen von vnfern Herrn, vnd

vnnfer Frauen beede fchmerzhaft gemahlen, vnd in

fchwarz Zier verguldten Holz gefaft, beede ganz zer-

brochen.
* Item lün Mittere khleine Tafel, in fchwarz Zier

verguldten Holz gefaft alwo. 3. Obftfchallen mit Einem
\erguldten Hochen pöcher vnd dokchhel glafs ge-

mahlen.

Item lün Ragget zum Tallen Spillen, fo zwar an

den Saitten ganz zerbrochen, aber mit vergulden Pap-

werckh Vberzogen, alfo dafs khein einzug der Saitten

zufechen, mit einem grien Sambeten mit Gulden Gal-

lonnen eingewundener Handthab.
* Item auf ein Rottes Carlon Ein khlein ver-

guldter Manfs Harnifch mit allen Zuegehor, auf einen

kitters Man.
Item auf lünem Andern Tifch ligt ein fürftl.

gefchrauffte Raifsbeth fpandten \(>n Xufsbaumb Holz.

Item in einem Niedern Kliaften, finden fich Vnd-
terfchidliche Rephünner- vnd Wachtlnez , dann in

einem Weifs und Rothtafeten Sackh, etliche Pallarnay

Khugln: Wie auch etliche härene Fuefsdeckhen, \nd

in ainer runden fchachtl etliche Münzprackh.

Item Inn der Schublath des khleinen Tifchl ligt

lün Fuetteral von hartten Holz, worinen ein khleine

fchalwaag. mit 4. Befteckh Vndtcrfchidlicher gewichten.

Item Gri^)lTer \iul khliennere Khupferne Blatl mit

darauf X'ndterfehidlich gellochner Arbeith.

/ 'olgl t/iis Soiitmcr-Zivniiir.

Zunachll .[O Nummern Waffen, dann :

*Ein fuehr Maus Tafchen mit Einen Giertl von

blähen .Samet mit Silbern und gülden fchnieren ver-

brämt.
*Item Ein Toftreithpeitfche mit einen fchwarz

Sameten Stüll.

In der Scluibladt Nr. 3.

Etliche grofse Tater Nofter \on Schwarzen Holz,

vml darbe)- fonften wol mit l'chwarzen Bettengorallen.

In der .Schubkult Nr. 4.

T'unlf paar altgefchaffene Schuech \ on Tluemblen
Goldtlluckh. Schwarz: Nackherfarh, l"ei"l Traun, \nd
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Triefteminfarb glatten Sambel, niaillcns mit Gulden

Galonnen gefaft.

Item 2. paar alt geuätterifche Stiiffel von Gelb

glaten Goldtrtuckh, \nd (Jclb l'luembten Silberflückh,

mit (ioldtfarben Bandtlen beliefft.

Item 2 Seidene Geldt Beutl, deren ainer an den

Khnöpfen mit khleinen Perlen geziert.

In der Schubladt Nr. 5.

Erfllich Vnndterfchidliche, Gellicklit \nd Vngc-
ftückht, fchlechter, vnd Sauberere fpanifche Wolir-

geheng, mit Zugehörig Giertln.

In der Schubladt Nr. 6.

Etlich Gemaine Falckhncr llandtfchuech.

Item etlich Falckhncr Hörnlein.

Item etliche Schweinwaffen.

Item in Einer Kottcnfchachtl allcrlc}' Lock[)feiiel.

In der Schubladt Nr. 7.

Drey Vnbckhandte Khunrtllickhel von Eifcn.

Item drey khleine Goldwagl mit Ihren Gewichtem :

deren 2. Fuetterol von MelTmg, \nd aines von Holz.

Item 9. Gröfser, vnd khliennere Gewicht einfez in

einer khleinen Tirckhifchshüfsl, deren 2. gröfsere von
weifseii Mcl'fing worzue 3. darzuegehörige Schalwägl.

Item an ainer .Schwarz Seiden Schnuer mit 3 qua-

rten ein Löhres Khämpel Fuetterol von Schwarzen
Samet, mit verguldten Meffmgbefchlagen, worauf ein

dergleiclien Rlatl mit eingefchnitner Bayrifch Wappen.

Archive in Ober-Oefterreich.

^11 Nachfolgendem habe ich die h'.hre, der k. k.

Central-Commiffion das Refultat einiger archi-

valifcher Reifen und Nachforfchungen im Sep-

tember 1879 vorzulegen.

Mein Augenmerk war heuer ixw'i d\e. fi(rßlich Star-

henibergifchen Archive gerichtet. Ich begab mich

defshalb zum Vorftande der fürftlichen Giiterverwal-

tung in Linz, um allgemeine Auskiinfte von ihm zu

erlangen. Er hatte die Güte, mir Folgendes mitzuthei-

len: In Schlofs Wildberg fei abfolut nichts für mich .'.u

finden; in Schlofs Riedeck, fowie in Reichenau feien

Verwaltungs-Archive, in Schlofs-Haus beftehe noch ein

Archiv und eine Regillratur; in ICfchlberg undWa.ven-
berg Regiftraturen über Verwaltungsfachen. In Schlofs

Hartheim fei eine Verwaltungs-Regiftratur, deren A6len
bis 1820 reichen; von da an fei die Verwaltung nach

l'~fferding übertragen worden. Hier, in Efferding, fei das

Haupt -Archiv aller Starhembergifchen Herrfchaften

und Schlöffer; bei Einführung der neuen Verwaltungs-

und Gerichts-Organifation habe man die nöthigen

A6len an die betreffenden Landesgerichte und Bezirks-

hauptmannfchaften abgetreten, die wichtigen Archi\'a-

lien feien jedoch von allen Befitzungen nach Efferding

gebracht worden, felbft die von den unteröfterreichi-

fchen Herrfchaften nicht ausgenommen. Die Locali-

täten der oben verzeichneten Regiftraturen wurden
fammtlich als feuerficher angegeben; geordnet im

eigentlichen Sinne fei keine, am beften noch die zu

Riedeck und Schlofs-Haus. Die Aufficht darüber haben

die an den ehemaligen VerwaltLuigsfitzen befindlichen

Jäger und Schlofsbeamten.

Zur Ergänzung, eventuell zur Berichtigung obiger

Angaben befchlofs ich, wenigftens einige Archive in

Augenfchein zu nehmen. Am 3. September kam ich

nach liffcrding. Dort fand ich zwei reinliche, wohl-

beftclltc
,
gewölbte, feuerfichere Zimmer im erften

Stockwerke des ftattlichen fürfllichen Schloffes, licht,

trocken, geräumig und bequem zur Benützung. Die

Urkunden und A6len liegen geordnet in hölzernen

Laden ; eiferne Stangen, welche von oben nach unten

über die Laden weggehen und mit SchlolTern an die-

felben befefligt find, forgen wider unberufene Zudring-

lichkeit. Die Erlaubnifs zur Benützung des Archives

mufs für jeden einzelnen Fall von dem Fürften einge-

holt werden, was, tla (lerFiü'ft in der Regel ahwefcnd ifl.

wohl mit bedeutenden Schwierigkeiten \erbunden ilL

In tlen verfchiedenen Schränken zählte ich 224 Laden,
welche mit Ueberfchriften verfehen find. Herrfchafts-

Angelegenheiten aller Art, Verwaltungs-A61:en, Fami-
lienfachen, zahlreiche höchft wichtige Briefwechfcl der

Staatsmänner und Feldherren, welche aus diefer Familie

hervorgegangen, enthaltend, A6len über die Bauern-

kriege und Reformation konnte ich von den Auffchrii'ten

ablefen. Das fo geordnete Archiv befleht aus zwei

Haupt-Archiven, dem alten Efferdinger und dem feit

dem Ausflerben der Heinrich'fchen Linie (anno 1857)

damit vereinigten Riedecker. Jedes für fich war hochft

reichhaltig und merkwürdig; in ihrer Vereinigung und
mit dem Zuwachs von wichtigeren Archivftücken aus

den aufgehobenen Verwaltungsfitzen und Pflegämtern

ift es bei weitem das reichfle Adels-Archiv im Lande
und fiu- die Landesgefchichte und Verwaltung von

huchllem Intereffe. Einen Einblick in die Reichhaltig-

keit desfelben eröffnet die Sammlung von Regeften aus

dem Urkundenfchatze in Efferding, welche Chorhcr-

StiiLz in den Jahren 1851—1853 im Notizblatt der kaif.

Akademie (S. 315 ff. pro 1851, S. 7 ff., S. 305 ff. pro 1852,

S. 236 ft". pro 1853) veröffentlicht hat. Regefien zur

tjefchichte des 16. Jahrhunderts aus dem Archive zu

Riedeck machte Stülz aus dem Nachlaffe des Chor-

herrn Franz Kurz im Jahre 1847 in Schinidl's üeller-

reichifchen Blättern für Literatur und Kunft bekannt.

(Jahrgang 1S47, ^- 95^ ff-) Chorherr Cliinel gab in den
Fortfetzungen des von Horniayr gegründeten Oefter-

reichifchen Archivs den Briefwechfcl Guido .Starhcm-

berg's mit Prinz liugen von Savoyen und König Karl III.

von Spanien (Karl VI.) heraus. Die mufterhaft ange-

legten Regelten , welche fich der Chorherr Frmiz
Kurz vom Riedecker und Efferdinger Archiv machte
und welche dermalen im Florianer Archiv- aufbewahrt

werden, crfparten mir bei meinem .Aufenthalt in lilTer-

ding die perfönliche Einficht in die mit Recht forg-

faltig gehüteten Laden. Ich kannte aus dem Florianer

Archiv die grofse Anzahl von Urkunden der Schaum-
berge, Starheniberge, Pcttau, Wallfee, Ortenburg und
Anderer, den ungemeinen Reichthum an Correfpon-

denzen von \'ornehmen Herren und Damen, von Gene-

ralen und Staatsmännern, von Beamten mit ihren

Herren aus dem 14. bis 18. Jahrhundert, die grofsen

Sammlungen landesiurftlicher und landcshau|)tmänni-
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fcher Patente aus dem i6. bis i8. Jalirhundert, die

vielen Rechtsbücher, welche Landes- und Leheniccht

mit hiftorifchen Reifpielen nach allen Seiten beleuch-

ten, die verfchiedenenen Landtafeln, landrtändifchen

Acte über Stellung. Ausriiftunt;, Vfrpro\-iaiUirun;j; und
Befoldung der ftandifchen und kailerlichen Truppen,

die Kriegsgefetze und Inftru(5i:ionen für üfficicre und

noch dazu alles diefes aus dem 16. bis 18. Jahrhundert.

Zur Auffindung dienen zwei Kataloge, wovon der eine

ilas alte Lfferdinger, der andere das Riedecker Archi\-

umfafst. Der im Jahre 1872 \errtorbene Fürlt Camilio

Rüdiger hat mit voller Liebe durch 12 Jahre taglich

3 bis 4 Stunden auf die Ordnung des Hfferdinger

Archivs und Familicn-Mufeums verwendet. \'ier Kiften

mit unteröflerreichifchen Archiv-Stücken find, \\eil der

Fürft früher llarb, noch gar nicht ert)ffnet worden.

Sc/ilo/s Hart/icini, dem Fürften Starhonberg ge-

liorig. Der dortigen aufgelaffenen Regillratur ftattcte

ich am 24. September einen Hefuch ab. Das Schlofs

liegt zwifchen Efferding und Linz uiul wird von letz-

terer Stadt aus in anderthalb Stunden erreicht. Das
Schlofs, ein viereckiger Bau mit vier Eckthüren und
einer Warte ift für den Freund der Renaiffance-Bauten

unferes V"aterlandes fehr intereffant. Es galt fchon

im 16. Jahrhundert als folches, wird aber jetzt gar

nicht beachtet. Im Innern des Hofes erheben fich

vier Bogengänge über einander. Alles was fie an

Maiierfliiche überliefsen, ift mit Porträten und Orna-

menten al fresco ausgefüllt. Die Plafontls der Zimmer
fmd entweder mit Stuckarbeiten oder P'resco-Bildcrn

aus dem 16. Jahrhundert gefchmückt. Einige Zimmer
hatten fchon gefchnitzte Holzdecken, welche famnit

den gleichfalls gefchnitzten Thüren und Thürumklei-

düngen und den fchiinen Majolika-Oefen herausgeriffen

und zur Ausfchmückung des Familien Mufeums in

Efferding verwendet wurden. Das Archiv, welches üch
früher im ICrdgefchofse befand, hat man in ein \er-

fperrtcs Zimmer des erllen Stockes wegen der l-"euch-

tigkeit der untern Räume gebracht, wo ich allerdings

alles hell und trocken fand, aber die hölzerne Zimmer-
decke und defsgleichen Xachbarthüren bedrohen die

Aflen im Falle eines l^randes mit unausbleiblicher

Vernichtung. Sie liegen auf zwei Schrägen ausge-

breitet, alles untereinander. Die Hauptfache find

Rechnungen, Pflegamts- Rechnungen, KaflenRech-
nungen, VVcinrechnungen, Waifenamts-Steuer, Rüft-

geklbucher , Urbarien , Verhör-Biicher, Correfpon-
denzen mit den benachbarten Herrfchaften in amt-

lichen Angelegenheiten, l'rocefs-Acien, Lehenbriefe,

gedruckte und gefchriebene Patente — Alles aber
nicht über das 17. Jahrhundert hinausgehend. l'",in

Kaufljrief des Grafen Kufllein von \G()0, auf Pergament
mit fchiinen Initialicn und fehr zierlich gefchrieben,

wurde von mir, als mit der Gefchichte diefes merk
würdigen Schloffes vervvachfcn, befonderer Fürforge
empfohlen. Die Archivalien find theils P'ascikel,

theils gebundene Bücher und mngen von den erlleren

beiläufig 100, von tlen letzteren 50 fein. Die wichti-

geren und älteren Sachen wurden fchon 1820 nach
Efferding gebracht. Ich bin überzeugt , dafs diefe,

fowie alle andern aufgelaffenen Regillraluren vom
l'iirllen gern einer öffentlichen Aufl. dl uberlalfeii wur-

den, wenn fich nur Platz für alle diefe MafTcn ausfimlig

machen liefse.

Sclilo/s- Haus, Eigcntituvi des Fürften Star/ieni-

l>erg. Schlofs-Haus, im untern Mühhiertl bei demjMarkte
Pregarten gelegen, wurde am i. Oftober 1. J. befucht.

Das Archiv-Locale im untern Gefchofse des Schloffes

ift tadellos, licht, trocken, geraimiig, gewölbt, mit

eiferner Thüre verfperrt; die Archi\'alien hingegen
find in Unordnung. Ein Theil wurde an die Beh<jrden

abgeliefert, die älteren Stücke nach Efferding ge-

fchickt. Die Refle, welche hier verblieben, beziehen

fich auf die drei Herrfchaften, welche hier verwaltet

wurden : Schlofs-Haus, Reichenrtein und Greifin^berg.

Sie liegen theils im Zimmer umher, theils find fie in

Schränken untergebracht. Ich bemerkte Kirchen- und
Spital-Rechnungen \on all den Pfarren und Kirchen,

welche im Starhembergifchen Patronat lagen, als da
find W'artberg, Perg, Guttau, Reichenifein, Pregarten,

Neumarkt, Hirfchbach; es mögen bei lOO Fascikel

fein. Auch ein Bündel Stift- und Kaufbriefe aus Perga-

ment aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert war zu

fehen. Neben Anderm ein A61 von 1593, von St. P'lorian

herrührend, der fich auf die einll dem Stifte einver-

leibte Pfarre Wartberg bezieht. Aufserdem Urbarien
aus dem \6. und 17. Jahrhunderte, Rentfachen, Waifen-
bücher, Depofitenbücher, Abhandlungs-A(5ten, Schrif-

ten aus dem Bereich der Civil- und Criminal-Jufliz.

Unter den herumliegenden Sachen fand ich auch
Verlaffenfchafts-Abhandlungen der Familie Starhem-
berg aus dem 18 Jahrhundert, die eigentlich nach
Efferding gehören und beweifen, dafs eine ftreng

ordnende und fichtende Hand über diefes Archiv
noch nicht gekommen ifl. Die noch vorhandenen
Jurtiz-A6len beftehen aus zwanzig grofsen Bündeln;

die andern Materialien dürften bei 800 Fascikel und
gebundene lUichcr fein. Sie erllrecken fich über das

17., 18. und 19. Jahrhundert. Gedruckte Verordnungen
find in 50 koloffalen Bänden vorhanden. Auch in

Schlofs-Haus find nach Angabe des Verwalters Scar-

tirungen \orgenommen luid die ausgefchiedenen A(5le

wie in Wildberg und Reichenau verkauft worden.

Die Seliiöjjfer des Grafen W'eifsemvo/f: Steyree/c

und Parz, ehemals Pßegamtsfitze. In 16 Minuten
erreicht man millelrt Bahn von Linz aus das Schlofs

Steyreck. Im alten Schlofs, jetzt nur von Beamten
bewohnt, fantl ich bei meinem Befuche ilen 25. Sej)-

tember das Archiv-Locale gewölbt, trocken, mit eifer-

ner Thüre verfchloffen, auch mit der nöthigen I lelle

\'erfehen, in welchem die Archivalien und Regillratur-

lliicke in Pächern, mit Deckelaufl'chriften ruhen. Wegen
naher niedriger Holzdacher find fie jedoch der Peuers-

gefahr ausgefelzt. I'-in zweites Localc und die Schlofs-

Capelle bergen weitere A6lcnft:öfse und Haufen von
alten Urkunden neblf vielen gebundenen Büchern. Ich

konnte, da zur nidiern ICinficht die Erlaubnifs iles

Herrn (irafen nothwi.-ndig ill und derfelbe ilamals nicht

anwefend war, von Allem nur dieoberflachlichdeKennt-

nifs nehmen und fchatze die Zahl der vorhandenen P"as-

cikel auf lOüO. In diefem Archive famml feiner auf-

gelaffenen Regiftralur durfte noch manches Inlereffante

Hecken. Ich zog ganz zuf.illig eine fclum gefchriebene

Genealogia der Grafen von Weifscnwolf in kurzen

Biographien vom Jahre 1639 lieraus.

Schliifs Parz bei Cirieskirchen wurde den 30. Sep-

tember befucht. Der Rentamts-Verwalter \on Ste) reck

meinte, ilort feien noch mehr Archivalien; allein ich
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wurde arg cnttäufcht. Im crften Stock des alten

Schloffcs fand ich die geraumigen Kanzleizimmer,

die Schränke und Fächer, aber alles leer. Nur ein

Urbarium aus dem i6. Jahrhundert und einige aus

dem 17. und 18. waren noch vorhanden. Die Aflen

wurden zum Theil bei der neuen Organifation an die

betreffenden Behörden abgegeben, der andere Theil

\crkauft.

Archiv des Kloftcrs Wilhering. Dasfelbe ilt unter

der Prälatur im Erdgcfchofs. Ein llarker, ganz runder

Raum, in der Mitte von einem fchweren Pfeiler getra-

gen, durch eine eiferne Thüre und ebenfolche Fenfter-

gitter wohl verwahrt, gewölbt, feuerfichcr, hell, hinläng-

lich trocken, zurBenutzung bequem hergerichtet. Rund-

herum ftehen hölzerne Karten mit Laden, ober ihnen

kleinere verfchliefsbare P'achkäften. In 70 Laden und

16 Fachkaftchen liegen zahlreiche Urkunden und A6len

chronologifch geordnet bcifammen. Die Urkunden

ruhen ausgeflreift in rapierumfchlagen. Die altelle Ori-

ginal-Urkunde ift vom Jahre 1110. Sept. 18. Gründung

der Pfarre Grammafletten durch die edlen Ulrich und

Ottilia. Aus dem 12. Jahrhundert find noch 14 Ori-

ginal-Urkunden, aus dem 13. Jahrhundert 81. Dabei

find die in Copial-Büchern, deren mehrere vorhanden

find, auf diefe Zeiten bezüglichen Urkunden- Ab-

fchriften noch zu erwähnen. Die ältefte Kaifer-Ur-

kunde im Original ift von Kaifer Friedrich II. Februar

1237. d. d. Vienna. Sie betrifft den Kloifervogt. welcher

nach den Gewohnheiten des Cillercienler - Ordens

nur der Kaifer felbll ifi:. Befonders reichhaltig find die

Archivalien aus dem Jahrhunderte der Reformation.

jM-emde Archive wurden dem hiefigen nicht ein-

verleibt. In der Zeit der katholifchen Gegen-Reforma-

tion find einzelne Urkunden, Acle und Urbarien aus

den Archiven der dem Stifte einverleibten Pfarren

Grammafletten, Leonfelden, Ober-Neukirchen u. f w.

zu ihrer Sicherung in das Stifts-Archiv gekommen.
Briefwechfel oder umfangreiche Chronik- Aufzeich-

nungen von Wilhering find nicht vorhanden. Vom
Klofter Engelszeil hat man hier in neuerer Zeit ein

Breve Chronicon monafl:erii b. Mariae Virginis de

Cella angelorum juxta feriem abbatum gefunden.

Diefe Arbeit reicht von der Gründung bis zum Jahre

1348 und enthält überdiefs die Abfchriften von -jß Ur-

kunden, deren Originale fonft nirgends zu finden find.

Sie find im obderennfifchen Urkunden-Buch bereits

veröffentlicht. Ein zweites jüngeres Chronicon Cellae

angelorum beginnt mit der Stiftung und geht bis 1719.

Gefchrieben wurde fie vom Abt Leopold Heiland. Auch
diefe Chronik enthält die Abfchriften von einigen bis-

her unbekannten Urkunden. Lieber die gefammten

Materialien befteht ein chronologifcher Katalog und

nebfldem über das Stift, feine Pfarren und Güter ein

fumniarifcher Index. Zur Gefchichte des Stiftes, feiner

Befitzungen und Pfarren ift eine umfangreiche Rege-

ften-Sammlung vom Jahre 827— 1500 angelegt. Die

Zahl der Nummern 1469. Man kann das Archiv zu den

beftgeordneten rechnen, wovon das Hauptverdienft

dem verftorbenen Probft von St. Florian Jodok Stiih

zukömmt, der als Archivar von St. Florian in den

Dreifsiger-Jahren den Grund dazu legte.

In einem vom Archive entfernten, aber gewölbten,

trockenen und feuerficheren Locale des Erdgefchofses

wurtlen mir die Aclen des ehemaligen Difirii5ls-Com-

miffariates und Mofgerichtes Wilhering gezeigt; auch

ilie der Herrfchaft Mühldorf und anderer kleinerer

Dominien hat man dafelbft untergebracht. Ein Theil

wurde 1850 an die Behörde übergeben. Die noch vor-

handenen A6len ruhen in Stellen. Es find da Abhand-
lungsbücher von 1500 an, A6len der Civil- und Crinii-

nal-Jultiz, der Adminiftration, des Waifenamtes, Ur-

barial-Regifterund Aehnliches bis in das 17. Jahrhundert

hinauf 500 Fascikel, 160 gebundene Bucher. Index

ift darüber keiner vorhanden, doch \ertreten deffen

Stelle die noch erhaltenen Einreichungs-ProtokoUe.

Die ehemaligen Pfleg-Gerichte des Fürßeii Carlos

Allersberg: Burg Wels, Gfchwendt und Lofenßein-

leiten. Ich xerfügte mich im Laufe des Oclobers zu

dem Vorftande der fürftlichen Renten-Verwaltung nach

Linz, um Erkundigung über den Verbleib der Archive

und Regiftraturen feines Herrn in Ober-Oefterreich

einzuziehen. Das Refultat war: der wichtigere Theil

des Archivbeftandes in der ehemalig kaiferlichen

Burg Wels wurde auf das iXuerspergifche Schlofs

Vlasim in Böhmen gebracht, ein Theil der Aften

an die k. k. Behörden ausgeliefert , alles Uebrige

wurde verkauft. In Gfchwendt ift nichts mehr vor-

handen; einft war diefes Archiv von den drei oben-

genannten das gröfste.

Die Pfarr-Arehive der Städte Linz und Jinns.

In Linz galt mein Befuch der Hauptpfarre, indem
die erft in neuerer Zeit entftandenen V^orftadt-Pfarren

keine alten merkwürdigen Schriften befitzen. Allein

ich fand auch dort äufserft wenige Archivftücke. Das
Locale ift im erften Stock des Caplanftöckels und
zugleich Pfarrkanzlei. Es ift gewölbt, hell, trocken, zur

Benützung ganz geeignet, aber klein.

Ueber die Stiftungen befteht ein Catalog. Die

Taufbücher beginnen mit dem Jahre 1603, die Trau-

ungsbücher mit 1633; um eben diefe Zeit die Sterb-

bücher; es find aber in der Reihenfolge grofse Lücken
\'orhanden. Von Urkunden, .Chronik-Aufzeichnungen,

Tagebüchern oder Rechnungsbüchern findet fich hier

gar nichts.

Das Locale, worin die Archivftücke der Stadt-

pfarre und des Decanates Enns aufbewahrt werden,

ift ein geräumiges ftarkes Gewölbe im erften Stock

des Dechanthofes. Es ift durch eine eiferne Thüre von

den übrigen Wohnräumen abgefchloffen, trocken, aber

dunkel, für die ]5enützung an der Stelle nicht geeignet.

Die Decanats-Sachen find in Fächern nach Pfarren

geordnet, beiläufig 100 F'ascikel, die Parochialien nach

Jahren zufammengelegt, 80 Fascikel, indem ich dabei

nur die neueren Zeiten in Betracht ziehe.

Die Geburtsbücher laufen, verbunden mit Trau-

ungsbüchern vom Jahre 1618 an, die eigenen Trauungs-

bücher von 1641, die Sterbbücher von 1680, und zwar,

fo viel ich fehen konnte, ununterbrochen bis in unfere

Zeiten. Ein weiteres Contingent zum Archivfchatz

ftellen die Rechnungsbücher, Kirchenrechnungen von

lüins vom 18. Jahrhundert an, bezüglich der Filialpfarre

Kronftorfvom Jahre 1632 an; Rechnungen der Corpo-

ris Chrifti-Bruderfchaft und Rofenkranz-Bruderfchaft

vom 18. Jahrhundert, zweite Hälfte. Ferner finden fich

da Verzeichniffe der geftifteten Aemter und Meffen,

Urbarien aus dem 17., iS. und 19. Jahrhundert, Urba-

rialfaffionen und Zehentregifter, Grundbuchsfchriftcn

\t)ni Kirchenamt Enns, Waifenamtsbücher und Verhör-
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Protokolle der Hcrrfcliaft Dcchantei Enns. Alle diefe

Materialien find in einer Anzahl von 68 Fascikel und

52 fjebundenen Bi.ichern enthalten. A6tc und ]5ücher

liegen nach Materien gefondert aberfonO; ordnun_L;slos

in den Fächern.

Getrennt von dem Voranbcfchriebcnen fand ich

21 Packe, welche den intereffanterten und alteflen

Thcil des Archi\es darllellen. Hierin find die einzelnen

Stücke nach Jahren geordnet, die Packe mit Auf-

fchriften verfehen und ein wenn auch noch unvollllhn

diger Katalog darüber angelegt. Die Paquete umfaffen

alte Kirchenrechnungen, die ältcftc von 1472, Urbarien

der lüinfer Stadtpfarrkirche, älteftes von 1310, alte

Zehentregiller der Pfarre, hltelles 1551, 23 Kaufbriefe

auf Pergament, der altefle von 1424, 12 Lehenbriefe

auf Pergament über lüinferifche Kirchengüter, alteAer

von 1385, milde Stiftungen und Spitalfachen, Ange-
legenheiten der Schule und des Mefsners, Kirchen-

ordnung und Gottesdienft, Berichte über den Stand
der Pfarrkirche, Vermögen, Laflcn, Inventarien, Indul-

genzbriefc, Handwerksordnungen \on 1512— 1581, lüliiffe

auf geirtliche Pcrfonen und fremde Kirchen fich bezie-

hend. Alle diefe Dinge werden um fo werthvoUcr, als

durch den Unverftand der früheren Gemeindevertreter

ein grofserTheil der Stadt-Archivalien als „unleferliche

Schriften" verhandelt worden ifl. Auch hier war \on

alten Chroniken, Tagebüchern, Bricfwcchfeln u. dgl.

nichts zu fehcn. Intereffant U\ das alterte Urbarium des

Kloftcrs Gleink aus dem 13. Jahrhundert, welches fich

in diefes Archiv verlaufen hat.

Die Stadt-Archive von Linz tmd W'c/s. In Linz

find alle wichtigeren Sachen im zweiten Stocke des

Rathhaufes in einem Zimmer untergebracht, welches

trocken, licht, gewölbt, durch eiferne Thüren und
I'^enfterläden gegen P'euersgefahr gefiebert ift. Die

Schriften find in dem geräumigen Locale überfichtlich

in vier grofscn Källen aufgeftellt und für becjueme

Benützung ift alles Nöthige im Archiv-Locale vor-

handen. Sämmtliche Gegenfländc find entweder in

Stellen oder in I-'ächern untergebracht. Im Kaflen für

die Urkunden liegen beiläufig 300 Pcrgament-l'rkun-

den, Begabungsbriefe von Seite der Landesherren,

StiftungsUrkunden, Kigenthumsbriefe und Aehnliches.

Die iilteflen Urkunden, 6 Stücke aus den Jahren 1334

inid 1335, betreffen den Bcneficiatcn zum heiligen (ieill:

im .Spitale. I'.inc fchone Urkunde mit grofsem wohl-

erhaltenen keiterfiegel ifl von Herzog Rudolph IV.,

worin er der Stadt das Privilegium verleiht, dafs fie um
Schulden anderer Leute pfänden und anhalten könne,

und dafs Niemand fie darin irren dürfe. Die Zahl der

Papier-Urkunden \\\ beiläufig 500. In drei weiteren

Käflen find mehr als looo Fascikel untergebracht,

und die einzelnen Stellen mit den nöthigen Auf-

fchriften verfehen. Im Zimmer hängt eine Copie des

Brückenbricfcs von 1497 und ein Plan vom alten Linz

anno 1637.

Das Locale für minder wichtige Sachen ift im

erftcn Stocke; ein grofses Zimmer, genügend licht und

trocken, aber mit Ilolzdecke und nur durch eine ganz

dünne Mauer vom anftofsenden Gafthaufe getrennt,

wefshalb genug Anlafs zur Sorge wegen p-euersgefahr.

lüne eiferne Thüre fchliefst den Raum von aufsen ab.

Hier befinden fich nun vorzugsweife Rechnungen,

Kammer-Caffa-Rechnungen, die ältefte von 1550, Steuer-

bücher, das älteile von 1595, worin die Steuerzahler

und zugleich die Gewerbe aufgeführt werden, Spent-

amtrechnungen, jetzt Armen -Rechnungen genannt.

Ferner RathsprotokoUe von 1795 an, Adliv- und

Paffiv-Libelle (i. e. die Schuldbücher), alte Marktpreis-

zettel von 1767 an, Stiftungsbücher, i. e. Rechnungen

über diefelben , und einige alte Bürgerbucher. l".s

mögen Alles in Allem iioo— 1200 grofse gebundene

Bücher fein, h'ascikel nur fehr wenige.

Ucber beide Locale und ihren Inhalt bclleht ein

neuangelegter fummarifcher Index. lune Scartirung

hat vor 1'/.. Jahren Aattgefunden und find viele, wie

man mir fagte, unbedeutende Aflen, im Ganzen bei

500 Fascikel ausgefchieden und der Vernichtung Preis

gegeben worden. Einige in gefchichllicher Beziehung

intereffante Aflen wurden dem Mufeum I-'rancisco-

Carolinum abgetreten. Fremde ArchivlUicke find mit

dem Stadt- Archiv nie vereinigt worden.

Das neue Locale im zweiten Stock, die neuen

Archiv-Karten, die geordnete l'nterbringung der Mate-

rialien in denfelben, die übcrfichtliche Anonlnung im

Locale des errten Stockes, das Einbinden einer grofsen

Anzahl von Rechnungsbüchern find als befriedigende

Mafsnahme im Intereffe des Archi\-Bertandes zu ver-

zeichnen, den fiimmarifchen Index nicht zu vergeffen.

Das Archiv in Wels befuchte ich den 30. Septem-

ber. F^in l^lick in das neben der Rcgirtratur liegenile

Zimmer zeigte nicht viel Erfreuliches In den Localen

liegen die Aften auf ilcni h'ufsboden.

AIbin Ccrny.

Portal am Haufe Mannsfeldgaffe Nr. 6 in Pilfen.

ß^^J^P.WOllL Pilfen die ihm im Mitlelaltcr gegebene
[K^l .\nlage treu bewahrt hat, fo \\\ es doch nicht

IEäS*^ eben reich an noch erhaltenen Werken der

gothifchen Baukunrt, und was Beachten swerthes in

diefcr Beziehung vorhanden i(l, gehört der kirchlichen

Kunrt an. Der gothifche Profan-Bau irt nur durch
wenige liDchll einfache, nieill der fpatellen Periode

entrtammende Hausthorbogen und tlurch Rerte der

Stadt- Befertigungswerke vertreten. Das Haui)tgewicht

der Betleutung Pilfens in archiiologifcher und archi-

teflonifclu.r Beziehung liegt in i.\QV\ Leirtungen der

iM-üh-Renaiffance. die hier in klar untl bewufst ausge-

flirocluner l'"orm errt in der Mitte des i6. Jahrhunderts

auftritt und etwa bis zur Mitte iles 17. Jahrhunderts

(lorirt. Der Staillplatz hat, abgefehen von der gothi-

fchen F>z-Dccanal-Kirchc, einigen WohnGebäudcn aus

neuerter, und anderen aus der Zopfzeit, noch recht

gut den Gefamml Mimiruck iler l'riih-Renaiffance feil-

gehalten, der fich in zierlichen (üebelbauten und

namentlich in einer Anzahl recht inlereffanter luul

meirt wohlerhaltener Hausthore zeigt. Der Glanzpunkt

der I'Vuli -Ken.iifraiue Bauten diefes Platzes und von
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ganz Pilfcn ifl: unflrcitig das Rathhaus, welches, in der

Mitte des 16. Jahrluinderts erbaut, zugleich den Reigen

der Früh-RenailTancewerke eröffnet. Diefem fi^ehen

mehrere Wohnhäufer air. Stadtplatze und in den

Gaffen der inneren Stadt würdig zur Seite. Diefe

haben allerdings öfter der Vcrfchönerungsfucht der

l^cfitzer opfern muffen, darum find minder dauerhafte

Decorationen wie Stückverzierungen an den Giebeln

mcifl: in Formen fpäterer Zeiten erneuert worden ; was

aber den Einflüffen der Witterung Trotz geboten,

M-iderftand auch zumeift der Verbefferungsluft, und

fo kommt es, dafs namentlich eine Reihe von Por-

talen aus Stein echt erhalten blieben, fo dafs diefe

dem Forfcher nach Früh-Renaiffance-Obje6ten in die

Augen fallen und für das Studium diefer Styl-Richtung

in Pilfen vom gröfsten Werthe find. Eines der

reizendüen Reifpiele folcher Hausthore ift das in der

Abbildung dargeflellte von einem Haufe in der Manns-

feld-Gaffe', welches die Jahreszahl 157S tragt. Ein ein-

facher Thorbogen von recht gedrückten Verhalt-

niffen ift von einer Pilafterftellung eingerahmt , deren

Gebalk als Bekrönung zwei Engelsgeltalten tiagt,

welche das Wappen des Haufes halten. Die Vermitt-

lung zwifchcn diefer ziemlich \'erticale Richtung ein-

haltenden Gruppe und der Horizontal-Linie des Ge-

bälkes bilden Voluten , welche, etwas roh gehalten,

gegen das übrige Ornament, namentlich das mit

grofser Zartheit der Emi^findung durchgeführte, im

Fricfe abflechen. Die Pilafter-Poltamente zeigen

Trophäen in ziemlich kräftigem ReHef, die gedrungenen
ftännnigen Pilafter find gefchwellt, cannelirt, doch im

erflcn Drittel der Hohe die Canncluren durch Pfeifen

gefüllt. Das Pilafter-Capitäl ift dorifcher Ordnung.

Die Pfeiler des Thorbogens find, wie dies häufig an

gleichzeitigen Objeften diefer Art in Pilfen vorkonnnt,

mit Rofetten gefchmückt. Das Materiale ift Sandftein,

wohl erhalten bis auf die Poftament-Reliefs und Fufs-

gefimfe; doch licfsen lieh die Formen diefer Theile

mit ausreichender Sicherheit feilhalten (fiehe die Tafel).

C. Lauzil.

Altdeutfche Bilder aus der v. VintlerTchen Galerie in

Brunneck.

I.

I. Heilige Familie und Beweinung Chrifti von
Albrecht Altdorfer.

(Oelgemälde auf Holz.)

". forgfaitiger die Einzelforfchung fich tlen

F.rfcheinungen altdeutfcher Kunft zuwendet,

I um fo empfindlicher wird fie von dem Mangel
an Urkunden über das Schickfal und die fchöpferifche

Thiitigkeit vieler Meifter berührt, deren Werke zum
Theil in Sammlungen geborgen, zum Theil verftreut

oder völlig verloren gegangen find. Selten nur geben

die Archive mit den Reften erhaltener Sculpturcn

und Gcmiüdc von dem Lebensgange und den Leiftun-

gen namhafter Kiinftler eine vollftändige Ueberficht;

fcltener findet die 1 loffnung auf Ergänzung der vorhan-

denen Lücken durch neue Funde Verwirklichung, da in

Tyrol wie in deutfchen Landen Sorglofigkeit, Unkennt-

nifs oder Eigennutz der Befitzer den Verluft wichtiger

Schriften, den Untergang werthvoUer Denkmäler ver-

fcluiklet haben. Wenn ein Augsburger I Ländler aus dem
Alpenlande allein binnen wenigen Jahrzehnten faft hun-

dert Altäre und Bilder — darunter den fchönen Flügel-

Altar von Tramin im Münchner National-Mufeum —
aus Tyrol entführen, ein Kunftfreund mehr als zwanzig

Kirchcnbilder aus Brixen und dem Eifack-Thal zu einer

Sammlung für das Diöcefen-Mufeum zu Freifing ver-

einigen konnte und manche bedeutfame Urkunde über

tyrolifche KünlUer crft in unfern Tagen fpurlos ver-

fchwunden ift, fo fcheinen diefe Thatfachen genügentl

die Hoffnungslofigkeit des Beginnens zu ergeben, in

den tyroler Bergen neuen Auffchlüffcn über die Kunft

des Mittelalters und der Zeit des Ueberganges nach-

zufpinxn. Deffcnungcachtet findet der .Sammler von
den Schätzen jener Jahrhunderte noch hier und da ein

Stück, das zu wiederholter Durchmufterung verbor-

gener Stätten mahnt — und der Kunft erftehen Pfleger,

die mit der Freude am Schönen vaterländifche Ge-

finnung vereinen, felbftlos an drr Bergung von Wer-
ken fiühcrer Zeiten thätig find.

So bietet in der freundlichen Stadt des Pufter-

thals, der einft Micliacl Fächer als Bürger angehörte,

die Galerie des Herrn v. Vintler ein befonderes

Intereffe, indem fie Arbeiten heimifcher und deutfcher

Künftler aus dem Reiche vereinigt hat. Ihr Begründer,

Johannes v. Vintler, hat fich um die Unterfuchungen

über Pacher's Leben zu einer Zeit verdient gemacht,

als die Lifchrift des St. Wolfgang-Altars zum erftenmal

den Blick der Fachgelehrten auf die Werkftatt diefes

verfchollenen Künftlers zog; feinem Sohn und Erben
ift mit der Liebe für die Kunft die Opferwilligkeit zur

Förderung verwandter Beftrebungen geblieben, wie

dies die fortgefetzte Erweiterung einer Sammlung
bezeugt, in welcher neben der Skizze zur Kirchweih

von P. P. Rubens und einem Kopf des Crucifi.xus mit

Dürer's Monogramm und der Jahreszahl 1515 anziehende

Stücke aus dem Gebiete der kirchlichen wie der welt-

lichen Kunft zu vergleichenden Betrachtungen locken.

Wolier die oben genannten Bilder nach Bruneck
gekommen, darüber find in den Papieren des Befitzers

keine Anhaltspunkte zu finden; allein da fich in Regens-

burg vor fechzig Jahren noch ein viertelhundert — feit-

her von dort verfchuundener — Oelgemälde Albrecht

.Mtdorfer's befuntlen hat und beide Stücke faft ebcnfo

lang in dem Imentar der Sammlung nachgewiefen

werden, fo erhält die Vermuthung ihres Urfprungs nach

dem Wohnorte des Künftlers immerhin einige Berech-

tigung, (ilciche Grofse der Tafeln — 68 zu 52 Cm. —
lafsl auf die Zufammengehörigkcil der Darftellungen
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fchlicfscn , von denen die lieilige Familie aus dem
Jahre 1513 fich ergänzend in die Reihe der bekannten
Werke fügjt.

In rundgewölbter, von fpät-gothifchen Rippen
durchzogener Nifche fitzt Maria auf einem Altarftcine

und halt das Kind gerade aufgerichtet an ihre Brüll

gedrückt, indem fie mit der Linken feine Hüfte fanft

umfpannt und mit den Fingern der Rechten feinem

Fufs eine fcftere Stütze gibt. In ftillem Sinnen, wie

von Mutterglück erfüllt, neigt fie das unverhüllte

Haupt dem Lieblinge entgegen, deffcn rechter Arm
fo herzinnig um ihren Nacken fich fchmicgt, und lafst

das blonde glattgefcheitelte Haar in breiten Ringeln

über Bruft und Schulter niederfallen. So glatt die

breite Stirn, fo fchön gefchwungene Brauen die halb-

gcfchloffcnen Augen umrahmen und fo gefallig fich die

fchmalc Nafe mit ihren Flügeln auf die flache Rinne
der Oberlippe niederfenkt: fo find dieVVangen doch zu

voll gerundet und diefe Fülle hat in dem jugendlichen

Antlitz jene liebliche Form, welche die frifchgeröthetcn

Li[)pen, das weichgerundetc Kinn und das flache, von
keiner Falte umzogene Auge mit anmuthig gefchweif

tem Oberlide und klarem, von den Wimpern kaum
befchatteten Augenlterne zeigen, zum Theil verwifcht.

Dagegen wird der volle runde Hals in reizender

Wellenlinie von dem Ringelhaar begränzt, und der

crnlle, faft trockene Zug des Mundes durch den
Ausdruck ftiller Befriedigung in der finnigen Miene
gehoben. Diefer Feiertagsftimmung entfpricht die

trauliche Haltung der Madonna wie die Zärtlichkeit

des Kindes auf der Mutter Schofs, entfpricht die

behagliche Ruhe Jofeph's, der zur Seite mit den Zeichen
aufserer Müdigkeit den linken Arm von der Marmor-
platte niederhängen läfst, um von den Wonnen ftillen

h'amilienglücks zu träumen, während muntere Putten in

gefchäfligem Treiben der Gruppe Mannigfaltigkeit

und Rundung geben. Der eine auf der Tafel hockend,
verfucht mit hochgehobenem Arm den faltigen, auf

Eifenflangen gezogenen Stoff eines dunkelgrünen
Vorlianges zu lüften, der den Hintergrund und eine

Seite der Nifche \crhüllt; der andere mit hellblondem
Haar unil dunkelblauen Flügeln hebt ein Stück des

Mantelendes feiner Herrin, indem er das fchwellende

linke Füfschen gar kräftig auf die .Sockclleifte ftemnil

— zu tief in das Gewirr der Draperie verflrickt, um
noch den dritten Kameraden zu bemerken, der auf

der andern Seite, wie verflohlen, leicht und leife feine

Rechte auf Jofeph's Scheitel legt, und mit der Linken
nach den heiligen (ieftalten weifet. Fr theilt mit den
Genoffen die Farbe des kurzen glatten Haares, die

Rundung des Kopfes, die dunklen Augen und den
rofigcn Mund, aber auch den Mangel jedes Beklei-

dungsftückes, das die zarten Glieder der Himmels-
bewohner nur befchweren würde, und hält feine Flügel

hinter dem V^orlKinge \'erlleckt. Von diefen Liliput-

Gertalten findet man das Chriflkind durch llärkeres,

zierlich gefcheiteltcs 1 laar, die niedrige Stirn, ilen flraff

gefpanntcn, fafl wafferfüchtig ausgedehnten Leib und
einen gröberen Ton desCicfichtes wenig unterfchieticn;

fein rechter Fufs ift in die elallifche Mäche eines

gelben, fchwarz durchwirkten, mit Quaflen verzierten

Kiffens cingefenkt, das aucli dem rechten Arme (\vr

Mailonna eine weiche Unterlage gibt. Jofei)h's Kopf
nicht mifsgellaltet oiler geiflig blöde, doch ohne

VI N. !•.

Feinheit der Bildung, trägt das Gepräge eines Arbeits-

mannes, dem derMeifter porträtartige Indi\idualifirung

gegeben hat. Je langer man in das mattgebraunte
Geficht mit der kahlen, \on flachen Runzeln durch-

kreuzten, \on aufgetriebenen Adern über der rechten

.Schläfe markirten Stirn, in die kleinen, faltig umrahm-
ten Augen, auf den weichen Mund mit langer Ober-
lippe und auf die fchlaffen Wangen fchaut, je mehr
wird man von dem tiiufchenden Schein des Lebens
und der gutmüthigen Miene angezogen, deren forg-

lofe Ruhe jede andere Empfindung zurückzudrängen
fcheint. Auf niedrigem Staffel liegt das aufgefchlagene

Buch, von deffen Zeilen fich die verfchleierten Augen-
fterne abgewendet haben, um noch das farbenreichere

Bild der Mutter mit dem Kinde aufzunehmen, ehe fie

wieder zu Schlaf und Traum fich fchliefsen. Während
fein blaugrünes Gewand in den knitterigen Brüchen
des linken Acrmels, wie in den läffigen Biegungen um
Ikuft und Hals mit der zum grofsen Theil verdeckten

Gcftalt nur wenig zur Geltung kommt, ifl Mariens
violetter, von der rechten Schulter bis auf die Hüfte

herabgeglittener Mantel mit verflaiulnifsvollcr Beach-

tung der Korperformen weit und baufchig über I-'üfse

und Staffel gebreitet, mit weifsem Schwanenflaum ver-

brämt und durch rofige Lichter von dem gleichfarbigen

Stoff des flachgefalteten, oben breit umfäumten, unter

dem Bufen zufammengefchnürten und an der Achfel,

zumDurchfchieben des blaugrünen engen Unterärmels,

aufgefchlitzten Kleides hervorgehoben. Im Gegcnfatz
zu dem malerifchen Relief, das der bieg- und fchmieg-

fame, durch kräftige Schatten vertiefte Ueberwurf
ihrer fitzenden Figur verleiht, läfst der dunkle Vor-

hang mit fchwärzlicher hier und da verwifchtcr Fal-

tenfchattirung die fchwellenden Formen und leuch-

tenden Farben nicht zu voller günfliger Entfaltung

kommen und faft: bedauern, dafs der l-'ngel die fchwere

Draperie nicht weiter aufzurollen, in dichtere Falten

zufammenzufchieben vermochte.

Die Zeichnung mag in Einzelheiten flrenger Rich-

tigkeit, das Colorit des Vorhanges heiterer Wirkung
in die Ferne entbehren, der Mutter rechtwinkelig

gebogener Arm ein wenig fteif Mittel- und Zeigefinger

ihrer wohlgeformten Hand zu \\eit hinausgebogen
crfcheinen und die befangene Haltung des Kindes,

deffen Kopf unvermittelt auf dem 1 lalfe fitzt und
deffen maffiger Schenkel naturgemiifse Gliederung

vermiffen läfst, kaum in der .\bficht des Meiders ge-

legen fein ; dagegen zeugt die Weife, wie der Purpur-

mantel in fchwungvollen Bogen und Brüchen gerundet,

in biegfamcn Knitterungen zufammen gcfchoben und
die Kräufelung des weifsen Kragens zur Zier des vollen

Halfes der Madonna verwendet ifl, von nicht geringer

Gewandtheit in der Behaiullung des Stoffes, den der

Maler durch kriiftigeii l'arhcnauftrag wirkfam hervor-

zuheben wufste.

Nun das andere Gemälde.
Seltfam in der AuffalVung wie in i\t:v Scenerie, tue

zwifchen baumartigen Kreuzeslliimmen den Ausblick

über griinbewachfene I liigel mit einer Ritterburg auf

die Steilgehange eines freiaufragenden, \'on l'"irn uiul

lüs bedeckten, von Wolken umzogenen Riefenkegcls

eröffnet, triigt die Ju-ttu-iniiiii^- C/iri/fi das Ge[iragc

einer Alpenlandfchaft, in deren Vordergrunde des

HeilandLs Lcirlm.uu xnn trauernden Freunden umgc-

k
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bcn, an die crnflc Bedcutun<j der Darllellung mahnt.

Die Schenkel glatt auf den Boden geflreckt, den Ober-

körper durch Jofeph von Arimathäa aufgerichtet und
auf die umgewandte linke Hand gcllützt, den rechten

Arn) unter fanfter Biegung des IClbogengclenkes an

den Leib gcfchmiegt, fo fieht man die irdifche Hülle

des Gekreuzigten auf das blaulich weifse, mehrfach
zufammengewundene Leintuch gebettet und das blut-

ründige Haupt mit dunklem, über Stirn und Schlafe

abwiirts geftrichenen, bei der Abnahme der Robinien-

Krone verwirrte Haar in der Haltung eines Schlafen-

den auf die rechte Schulter geneigt.

Nicht ohne edle Bildung, mit ftark vortretender,

an der Wurzel faltig eingerahmter Nafe über dem
abwärts gezogenen, leicht geöffneten Munde, mit

dunklen Brauen über blau umfchatteten Augen und
hagerem, von kurzlockigem Barte bekränzten Kinn,

verfchärft das fchmale Geficht doch den Gegenfatz
des erllarrenden Leichnams zu den lebens\'ollen

Frauengeflalten; denn auch in der Rippengliedenmg
der breiten Brurt, mit klaffender Wunde und der Aus-
geftaltung des eingezogenen Leibes, in den Adern und
Sehnen der Glieder wie in der Oberhaut find die

Knrperformen in naturaliftifcher Weife fall: mit anato-

mifcher, wenn auch nicht immer richtiger Genauigkeit

behandelt, beifpielsweife der rechte aufrecht ftehende

Fufs mit dem holzartig flarren, fchematifch angelegten
L^ntcrfchenkel in forgfältiger Nachbildung des orga-

nifchen Gefuges \erbunden, das rechte Kniegelenk von
der Anfpannung des untern Gliedes flachgezogen, die

linke Schulter unfchön hinauf gerückt, der gelbliche

Fleifchton wohl zu hell gehalten , die Schattirung unter

den Augen von grofser Treue und Kraft. Vor diefer Be-

tonung des Aeufserlichen in dem Leichnam Chrifti tritt

der feelifche ;\usdruck des Gefichtes zurück, das zwar
die Ergebung des Dulders, aber nicht die volle Ver-
ficherung eines milden, liebevollen Gemüthes offenbart.

Manner und Frauen umgeben den Crucifixus,

deffen Tod Johannes in verzweiflungsvollem Schmerze
beklagt, auf deffen Scheitel Jofeph von Arimathäa fein

bartiges, von kantigem Turban bekröntes Haupt her-

niederneigt und deffen Fufs ÄLigdalena mit Küffen

und Thränen bedeckt, während die Mutter des Herrn
in grünlich blauem, ausgebreiteten Mantel über dem
gleichfarbigen Aermelkleide, neben ihrer Freundin auf
den Boden hingefunken, die Hände zimi Gebet erhebt.

In Jofephs prächtigem Kopf mit gerötheten Augen,
kräftig entwickelter Nafe, leicht gefurchten Wangen
und mächtigem Vollbart, aus deffen Silberfarbe das
frifche Roth der Unterlippe um fo heller leuchtet,

nimmt die Innigkeit der Empfindung mit dem ge-

dampften braunen Ton des Angeflehtes und der grau-
violetten, in der Kopfbedeckung wohl zu künflHch auf-

gebauten Draperie Erfchcint der Turban faft dem
Capital einer Säule nachgebildet, fo legt fich der
kragenartige Ueberfall um fo weicher über die Schul-
ter, hebt die flachen Vertiefungen und die fchärferen

Brüche durch matte oder dunklere Schattirune hervor
und die zufammengefchobenen Falten des Aermel-
kleides laffen noch den Umrifs der halbverdeckten,
breiten Brulf, die Rundung des linken Oberarms
durchfcheinen.

Maria hat zuerR Beruhigung gefunden. Das Haupt
ein wenig zur Seite geneigt, die Stirn mit weifsemTuch

verhüllt, das, auch die Wange umfchliefsend, in breiten

Windungen auf die linke, in kleineren Brüchen auf die

rechte Achfel bis unter das Handgelenke niederhängt,

und von dem gelblichen, in fchiefen Bogen regel-

miifsiger gefalteten Schultertuch fich kaum bemerkbar
unterfcheidet, hält fie die leicht gerötheten, gefenkten

Augen unverwandt auf ihren Sohn gerichtet und hebt

die Hände mit zufammengekrampften Fingern zu

inniger Bitte an den Herrfcher über Leben und Tod
empor. Zwar riefeln noch halbverwifchte Thränen

über die Wangen, doch hat fanfte Ergebung in

das Walten eines unabänderlichen Gefchickes fchon

die Heftigkeit der Gemüthsbewegung in den Frieden

ftiller Wehmuth umgewandelt. W'eit und baufchig aus-

gebreitet, an der Seite durch Magdalenens Körper zu-

fammengedrückt, läfst ihr Mantel den vordem Ab-
fchnitt des Kleides, unter deffen Faltenbrüchen die

Glieder faft verfchwinden , und die wagrecht ausge-

geftreckten Unterarme völlig frei, verdeckt dagegen

theilweife die Geftalt der jüngeren Freundin, in deren

rofig angehauchtem Gefichte das Mitgefühl des

fchweren Verluftes nicht den Zauber holder Lieblich-

keit verwifcht.

Auch Martha neigt ihr Kopfchen unter leichter

Wendung zur Seite, das linke geröthete Auge wie ver-

loren zu Boden gefenkt und trocknet mit der ver-

hüllten Rechten die Thräne aus dem andern Auge,

indefs die Linke mit aufgehobenem Daumen fich in die

faltenreiche Bufenhülle fchiebt. Lieber den weifsen

weichgefalteten Schleier ift ein violettes, innen dunk-

leres Kopftuch von gröberem Stoff— wohl das Ende
des Mantels — in kantigen Brüchen gebreitet. Maria

Magdalena ift faffungslofem Schmerze hingegeben, platt

auf den Boden hingeworfen, mit KülTen und Zähren den

Fufs des Herrn bedeckend. Bei der gewaltfamen Weife,

in der fie, alles andere \ergeffend, ihre Liebe und Ver-

ehrung für den Heiland äufsert, wirren fich die auf-

gelöften Flechten ihres goldbraunen Haares wellig über

Schenkel und Fufs auf den Boden. Den Wangen fehlt

weder Rundung noch frifche Farbe, allein bei der

niedrigen Lage auf der Erde treten die Vorzüge ihrer

äufsern Erfcheinung um fo weniger ins Licht, als die

Geftalt fich unter einem Abfchnitt des gelben glatt-

anliegenden Kleides und der baufchigen Hülle des

hellgrünen Mantels der Anfchauung entzieht.

Vom Uebermafs des Schmerzes hingeriffen , zer-

rauft Johannes mit beiden Händen fein blondes Ringel-

haar und läfst in krampfliaftem Weinen den Thränen

freien Lauf ohne der Entftellung des Gefichts durch

die heftige Bewegung zu achten, welche auch den

Körper durchbebt Im rothen Mantel, der von beiden

Schultern bis unter den Gürtel der violetten, am Hälfe

zugeknöpften Tunica herabgefallen ift, das Ende über

den linken Arm gefchlagen, fteht der Lieblings-Jünger

mit vorgeneigtem Oberkörper und gebogenen Knien

und blickt in ängftlicher Spannung auf das Haupt des

Meifters, als muffe er fich immer wieder von der

Wirklichkeit des unerfetzlichen Verluftes überzeugen.

Wenn der reliefartig modellirte Kopf Jofephs von

Arimathäa und das blaulich fahle Antlitz Chrifti den

Unterfchied des Lebens vom Tode, die Mienen der

trauernden Frauen allmälige Steigerung des Schmerzes

zur Erfcheinung bringen, fo erweitern die ftarren Ge-

beine der Schacher und Johannes blühendes, von



LXIX

leidenfchaftlichcm Ausbruch tiefen Wehs entfteUtcs

Gefleht diefe Stufenfolge bis zum greüflen Gegenfatz.

Der ergreifenden Scenc ifi: eine blühende Land-

fchaft mit allem Zauber der Alpenwelt zum Hinter-

grunde gegeben. Gegenüber den Bäumen zur Rechten,

an deren mittlerem noch eine Leiter lehnt, begrenzt

die trotzige Fichte mit knorrigem Stamme und

abwärts gefenkten , da und dort von grauen Flechten

umzogenen Aeften den duftigen Laubwald. Auf dem
Mittelgebirge ragt aus dunklerem Tann das braune

Gemäuer einer Burg mit romanifchem Thurm und

feniterarmer Wand, von fchirmender Mauer umfriedet,

und tlen Hintergrund füllt ein Felskolofs des Hoch-

gebirges mit zerklüfteter zackiger Felfenkrone, füllt

weifses und graues, hier lichtumllrahltes, dort verdun-

keltes Gewölk, das über dem iMsgetiifel auf und nieder-

wogt; allein kein Auge der Trauernden i(l diefcm

Theile des Bildes zugewendet, da alle F'ormenpracht

und alle Schönheit der Natur nicht die Herbigkeit

ihres Leides zu lindern vermag.
Wenn die Zufammenllellung der Figuren noch

auf ablichtliche Regelmafsigkeit deutet, die Zeich-

nung, im ganzen naturgetreu, in Einzelnheiten, wie in

Schulter und Schenkel des Crucifixus, in der plumpen
Rechten ^L-lriens und dem übermäfsig dicken Ballen

mit winzigen Daumen Magdalenens nicht immer bc

friedigt — während die rechte Hand des Jüngers in

der fchmalen Oberfläche, den Knöcheln und bieg-

famen Fingern trefflich durchgebildet crfcheint — und

das Auge des Befchauers mit dem haltlofen (iebahren

des Jünglings fich nur fchwer verföhnen wird , fo ill

der Farbenauftrag dafür um fo wirkungsvoller, von

grofser Feinheit in den Frauengefichtern, fchwerer in

der dunkelfarbigen, kräftig fchattirten Draperie und

in dem grünlichen Ton des Himmels — vielleicht zu

grell in des Heilandes blutiger Stirn.

Nicht in der feierlichen Ruhe, welche die alt-

kölnifchen Meifter ihren Heiligenfiguren einzubilden

wufsten, doch von der Wärme der l^mpfindung durch-

drungen, die in der mafs\'ollen Haltung der Mutter

und ihrer Freundin zu wohlgefälliger Erfcheinung

kommt und in der Leidenfchaftlichkeit des Jüngers

ihren ihjhenpunkt erreicht — flellt die Gruppe der

Klagenden die Aeufserungen des Schmerzes in menfch-

lich wahrer, ru'cht idealifirtcr Weife dar und bildet zu

dem friedlich ftillen Kreife der heiligen Familie ein

fchones Gegenflück. Sieht man hier ein ergreifendes

Scliaufpiel in dem offenen 'J'empel der Natur, zwifchen

(luftigem Waldgehiinge und hohen Bergen, um deren

filberllrahlenden Firn Gewölk und Nebel phantallifche

Schatten weben, fo findet man dort den Frieden eines

glücklichen Familienlebens von den Bogcn-Gewülbeil

einer verfchleierten Halle umfangen , die feierliche

Ruhe der Himmelskonigin mit der fchliclUen Natür-

lichkeit ihres irdifchcn Vertrauten und dem Spiel der

geflügelten Boten harmonifch vereint. Die fcheinbar

abfichtslofe, doch wohlberechnete Abflufung in den

Schattirungen der feelifchcn Zullande fpricht hier wie

dort für die Auffaffung und Gellaltungskraft des Mei-

fters, der bei der Schöpfung diefer Gemälde im rüftig-

ften Mannesalter fland.

Bietet auch der Inhalt zu den bekannten Dar-

flellungen keinen neuen Stoff, da fchon Altdorfer's

..Kreuzigung" in der Burg zu Nürnburg von 1506 die

trauernden Frauen mit Johannes in den Vordergrund

einer Landfchaft flellt, die ..Beweinung Chrifli" in der

Pinakothek das Motiv der Klage in ähnlicher Weife

behandelt, und die „Madonna mit dem Kinde, von

muficirenden Engeln umgeben" unter einer Renaiffance-

Halle mit gothifcher Rippenverzierung in der Kirche zu

Aufhaufen bei Regensburg, vielleicht als Vorbild —
oder Wiederholung — der heiligen Familie betrachtet

werden darf, fo gibt doch bei der zweifellofen , nach

forgfaltiger Vcrgleichung der Fhotographien, mit den

Münchner Originalen auch von dem Kunfthiftoriker

Adolf Bayersdorfer bellätigten Echtheit beider Tafeln,

die Datirung der heiligen Familie vollkommene Ge-

legenheit in dem Verzeichnifs der erhaltenen Werke
des Meifters eine Lücke auszufüllen und zugleich die

Fortfehritte in der Zeichnung des Seelenlebens wie in

der technifchen Fertigkeit auf diefer Zwifchenlfufe

nachzuweifen. Es ift nicht ohne Reiz, auf dem Gemälde
in der Pinakothek — Nr. 1368 — zu verweilen, das

fchon in der gleichartigen Lage des Leichnams mit

aufgellütztem Arm und parallel geflreckten Füfsen,

wie in der Frauengruppe und der Stellung des Jüngers
— der im rothen Mantel, den Kopf an einen Baum
gedrückt, die Hände abwärts geftreckt, in dem auf-

wärts irrenden Blick das tiefe Weh feines Innern

verräth — nicht minder in den phyfiognomifchen

Zügen die Verwandtfchaft mit dem Br\mecker Bilde

erweifi:. Auch dort ifl die Sceneric des Calvarien-

berges mit grofser Liebe, wie in dem bläulichen, von

einer Brücke überwölbten Flufs und den gelblich

grauen Felfen, fo in dem ilüftergrauen Gewölk hinter

den Kreuzen, dem Laubwerk des Baumes und dem
Duft der fernen Berge - flimmungsvoll behandelt,

ohne doch den Farbenzauber der Alpenlandfchaft zu

erreichen. Die einfachere Anordnung der Figuren

liifst \'ermnlhen, dafs es eher vor als nach denifelben

entllanden fei.

6^ Daltlkc.

Archäologifche Nachrichten aus Schlefien.

i'I'.IT Menfclungedeiiken findet man auf der

le-aiä •'^P''''-^'
'''-^ fudlich in einiger Entfernung von

1^^!^ der Schcllcnburg fich erhebenden „Burgber-

ges" eine Art Steine, die man einem Berichte des Con-

fervators Anton l'ctcr zufolge anfanglich fin* Lava hielt.

l'"s find GrauwackenÜeine, thu'cii tlas h"euer in iioröfe,

ineifl formlicli \erglaile Schlacken umgew.mdelt. Im

Jalue iSöi wurden ganze Fiilu rn fuleliei' .Steine zur Be-

fchotterung der Petrnwitzer Strafse verwemlel. Die

dort aufgefinulenen verfchlackten Steine wurden fchon

im vorigen Jahrlunulert llatt des Bimsll eines für die

rohe Alifchleifung von l lolz- und Eifenarbeiten benutzt.

Die (leinerne Figur des Roiubrunnens am grofsen

Marktplatze in Jägerndoif ifl mit folchen Steinen gc-

fchliffen. Im Jahre 1S71 wurilen viele Wagen voll zm-

.\uffeluiltimg des Eifenb.dnid.unnus verwendet. In der
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lihmittelbarcn Nähe des Ortes ftiefs man wiederholt

auf Knochenrefte von Rindern und Hirfcben, Zähne
\-on W'iidfchweiiien und Scliildkrotendcckcl etc. Ein

J-"ruchtfeld deckt nunmehr den merkwürdigen Platz, an

dem zeitweilig noch jetzt Refte der erwähnten Art

durch den Pflug gehoben werden.

Es fanden fich in der Reihe der Jahre am Burg-

berge und in der Umgebung der Schellenburg geriflcne

Laufe von Doppelhaken, Doppelhakenkugeln, Flinten

und Kanonenkugeln von Stein, vonThon und von Eifen,

liruchflücke von Musketen und Bajonetten, Sporen
in mannigfacher P^orm, Hufeifen, maffiv gearbeitete

Vorlegcfchloücr , Schlüffel, Thürhaken, Kettcntheile,

Schindel- und Ikettnägcl, eherne Schüffeln, rohe Ofen-

kacheln, Bruchftiicke von Schalen und Gläfern. Ferner
fand man Rüftungsftücke, Harnifche und Vifiere von
Mefüng und von Eifen. So wurde am 30. November
1832 das gut erhaltene Fragment eines Meffmgharni-

fches durch den Pflug aus der Erde gehoben und kam
ins Troppauer Mufeum. Ein anderer aufgefundener

llarnifch, vollftändig vom Helm bis zum Sporn, ge-

langte in die Lobenrteiner Erbrichterei, wo er leider

in Verluft gerieth. Im Jahre 1864 fand man im Bau-

fchutt der Burg ein Petfchaft in der Gröfse eines

Vierkreuzerftückes mit der Rundfchrift: Si (gillum)

Voc (o) nis Ottonis copiofi. Auf dem Mittelfchilde

fteht: „Otto". Es dürfte dicfes Siegel von Otto \on
Lobenflein (1377) herftammen , der eine beachtens-

werthe Stellung im Lande einnahm. Von Münzen
fanden fich Silber-Bracteaten mit der Jahreszahl 1624,

Silbermünzen mit der Jahreszahl 1675, und als im

Jahre 1S30 am Fufse des Berges zum Baue der Kaifer-

ftrafse Steine gebrochen wurden, fand man auch ein

altes Silberthalerftück zugleich mit einem gut erhal-

tenen Degen.
Eine andere für den Archäologen bedeutfame

Stätte ifl: Wagftadt. In der nächften Nahe diefer

Stadt fand Confervator Pctcr ein zum Theile erhalten

gebliebenes, uraltes Schanzwerk. Das Terrain, auf dem
fich die Spuren desfelben ergeben, ift ein Plateau des

hinter der Schlattner Mühle in nordweftlicher Rich-

tung fich erhebenden Gebirges, welches zu den, von
beiden Seiten \orüberriefelnden Ouellenbächen von
Skfip und Jakubcovic fchroff abfallt. Auf diefem

Plateau ilT: eine Art Wallgraben gegen ührad zu

noch gut erkennbar. Aus der Bodenbildung lafst fich

fchliefsen, dafs man es hier mit einer jener natürlichen

Veften zu thun hat, wie fie das Volk in den früheren
Zeiten fo oft zu feiner Zuflucht bei Ueberfallen über-

mächtiger P'einde benützte, weim auch anderfeits es

bekannt ifl, dafs in folchen Schanzen, Ringwällen,

I leidewällen etc. häufig nur einftige heidnifche Opfer-

plätze zu fuchen find. Die Bewohner von Waglladt
und Umgebung bezeichnen diefc Ueberrefte mit dem
Namen V^andalen-Schanze.

Im Dorfe Alt-Btclits bei der Stadt Bielitz im
öfllichen Schlehen fand Confervator Pelcr die letzten

Refle einer uralten Befefligung. Zur rechten Hand der
Bezirksflrafsc, welche von Bielitz nach Alt-Bielitz an
der evangelifchen Kirche vorbeiführt, findet fich ein

zwei Klafter tiefer wohlerhaltener Graben mit fleilen

Böfchungen. Auf einem kleinen Hügel, der wieder von
natürlichen Gräben umfurcht ifl:, zieht fich der
Wallgraben in kreisrunder Form dahin , nur in der

Richtung gegen Süden durchbrochen. In diefer Rich-

tung liegt dermalen die evangelifche Schule, die evan-

gelifche Kirche und das evangelifche Pfarrhaus. Man
kann fomit Ichliefsen, dafs auch an der Stelle diefer

Bauten neueren Urfprunges der Wald fich hinzog und
fi) eine vollftändig gefchloffene Linie bildete. Dabei
ift der tiefe Hohlweg beachtenswerth, der von der

Bezirksftrafse nach der im Norden des Bielitz-Baches

gelegenen Dorfllrafse führt und fo gebildet zu fein

fcheint, als ob derfelbe eine zweite äufsere Befefti-

gungs-Linie hätte bilden follen im Verein mit dem
Bielitz-Bach und zwei öfllich und weftlich von dem
Ringe gegen den Bielitz-Bach verlaufenden, xerhältnifs-

mäfsig tiefen WalTerfurchen. Dafs diefs kein Wafferrifs

ifl:, ergibt fich daraus, dafs i. dort keine mächtige
Wafferader fich verlaufen konnte, und 2. ift die

Bülchung diefes Hohlweges zu ähnlich mit der ganzen
Anlage des Ringes. Das Volk bezeichnet diefen, zum
Theil ganz verfchoUenen und doch fo fchön erhaltenen

merkwürdigen Ringplatz mit dem Namen Heidenwall.

Jedenfalls hatte der Ringgraben, nach der Mächtigkeit

des Werkes zu fchliefsen, einfl eine gröfsere Bedcutiuig
für die Anwohnenden. So viel ll:eht feft, dafs wir es hier

mit einem heidnifchen Ringwalle zu thun haben.

Eine bisher gänzlich unbeachtet gebliebene

Opferftätte in Schlefien ift in der unmittelbaren Nähe
des Dorfes Piinzau bei Tefchen gelegen. Dafelblt

heifst eine fanft anfleigende Anhöhe, eine Stunde un-

gefähr von der unterhalb derfelben gelegenen gothi-

fchen Pfarrkirche, einem Bauwerke des beginnenden
16. Jahrhunderts, entfernt, im Munde des Volkes der

Heiden« ald, fonfl wird diefclbe auch die „Kurka" ge-

nannt. Zunächft der vollftändig mit Nadelhölzern
bewachfenen Anhöhe fliefst ein kleines Bächlein vor-

bei. Vier mächtige Quaderfteine dafelbft follen den ein-

ftigen heidnifchen Opfer-Altar bezeichnen. Das Volk
erzählt, dafs man bei Nachgrabungen Mauern von
aufgeworfenen Steinen und Eichenftämmen getroffen

habe. Die auf der ganzen Fläche aufeinander gehäuften

Steinmaffen von mannigfacher P'orm und Grüfse be-

zeichnet das Volk als die letzten Refte des einlegen

heidnifchen Ringwalles. Sicher ifl, dafs bei verfchie-

denen Gelegenheiten in der Nähe der Stätte Urnen mit

Knochen -Ueberreften ausgegraben wurden, über die

fich jedoch nichts Weiteres ermitteln liefs.

In Betreff eines Fundes, der im Jahre 1876 in

Jägcnidorf bei Gelegenheit der Grundgrabung des

neuen Staats-Oberrealfchulgebäudes gemacht wurde,

berichtete derfelbe Confervator, dafs ungefähr zwei

Klafter tief zwei Bildfaulen aus Kohlenfandftein aufge-

deckt wurden, deren jede auf den vier Seiten mit

einem Bilde in erhabener Arbeit verfehen war. Die

beiden aufgefundenen Würfel zeigen folgende Bilder:

Eine weibliche I'"igur, welche die Laute fpielt.

Ein Keffelpaukenfchläger.

Ein angeketteter Jagdhund (Windfpiel).

Ein etwas fchadhaftes Bild.

Einen jugendlichen Flötenfpieler.

Der böhmifche Löwe mit Doppelfchwanz.
Eine mannliche I'igur, mit altflavifcher (.') Kopf-

Iracht.

Eine Amazone (etwas befchädigt).

Ein ovaler Obelisk, welcher in der nächften Nähe
der beiden Würfel aufgefunden wurden ift mit erha-



LXXI

bcncn herabhängenden Acanthus- Blattern geziert.

DieferFund dürfte aus der zweiten Hälfte des i6. Jahr

luinderts, vielleicht aus der Zeit des Markgrafen Georg
von Brandenburg, Herzogs von Jägerndorf herrühren.

Als unter den Schweden die Feftungswerke der

Stadt vergröfsert wurden, wurden Gärten und Haufer,

welche der Einfriedung iniW'ego Itanden, abgebrochen

bei welcher Gelegenheit auch der herzogliche Garten

zum Opfer fiel. Da die Aufführung der Verfchanzungen

Eile erforderte, fo durften diefe Statuen einfach ver-

fchüttet worden fein. Vorläufig hat die Stadt-Gemeinde

den Fund in Verwahrung genommen.

Holzkirchen in den Karpathen.

//. Die Ondavkacr nitliLniJclic llol-.kirclic.

jUCH gegen Norden an der Landesgranze
Ungarns und Galiziens, an der Quelle des

Ündava-Fkiffes liegt die Ortfchaft Ondavka
mit ihrer alten Holzkirche ; wie im Allgemeinen bei

den griechifchen Kirchen des Orients ift auch hier in

den Hauptmaffen die Dreitheilung beibehalten, näm-
licli das Sancluarium, Schift" und Thurm ; fie find hier,

fouic übcihaupt bei den ruthenifchcn Holzkirchen,

thurmartig überbaut luid ilurch ihre hervorragenile

Silhouette ftark charakterifirt.

Durch den weftlichen Eingang gelangt man in

den unteren Raum des Thurmes, welcher gangartig

das unter dem Thurm hineinragende, etwas niedrige

Schiff der Kirche umgibt. Diefer niedrigere Theil des

Schiffes ift der eigentliche Frauenraum, der vordere

höhere Theil des Schiffes ift für Männer refervirt. Die

eine Seite des quailratifchen Thurmes mifst 8-o Meter,

die vier Hauptfäulen find wegen grofserer .Stabilität

nach innen geneigt, wodurch der Thurm p)'lonenartig,

nach oben verjüngt erfcheint, wo über einem kräftig

hervorfpringcnden Gefimfe die niedrige, mit Schall-

lochern verfehene (ilockenflube fich befindet, aufwei-

chen dann der in fchönen Linien gefchwungene Thurm-
helm fich erhebt. Die Ollfeite des Schiffes nimmt hier

wie gewöhnlich die fogenannte Ikonoftafis oder Bilder-

wand ein. Das Schiff wird durch zwei in der füdlichen

Wand angebrachte henfler genug beleuchtet, hingegen

auf der fenflerlofen nördlichen Wand befindet fich ein

das „jüngfle Gericht" darflellendes Gemälde. Da ift

oben, wie gewöhnlich, in einer Mandorla der Welten-

richter auf einem Throne fitzend abgebildet, unterhalb

auf der rechten Seite erblickt man die Auserwählten,

in langen weifsen (iewandern, wie fie in langen Reihen

durch dasoffene Himmelsthor in den Himmel eingehen
;

oben in den Lüften fchweben mufizirende Engel. Auf
der linken Seitehingegen finddie in die Holle Verdamm-
ten dargelHilt; da findet man gewuhnlich \erfchiedene

Nationalitiiten in ihrem Nalional-Collume alsDeutfche,

Ungarn und auch Juden gruppenweife abgebildet.

Zur befferen lukenntnifs der Dargellelllen dienen ge-

wohnlich Unterfchriften mit cyrillifchen Buchllabcn,

als: Nyemci, wcngri, zsydzi. In folche Darftellungen

werden nicht nur fremde Nationen, fondern oft auch

verhafste Indivitiuen aufgenommen, denen man die

Holle vom Herzen zu gönnen fcheint ; fo fand man in

einer alten Holzkirche der Szathmarer Diocefe in

Ungarn auf einem das jüngfte Gericht darftellenden

Gemälde zwifchen den Verdammten auch den Stuhl-

richter mit feinen Haiduken hinterilrein, wie fie an

Ketten gebunden von Teufeln in den l'fuhl des ewig

brennenden Hüllenfeuers unter Paukenfchall und Trom-

petengefchmetter gefchleppt werden.

Was das Aeufsere der Kirche anbelangt, fo hat

fie mit ihren hervorragenden thurmartigen Haupt-

theilen eine lebhafte Silhouette. In conftruöliver

Beziehung beftchen die Wände aus horizontalen, mit

Blockverband verbundenen Balkenlagen, die innere

Wandfeite ift mit Brettern verl'chalt, die iiufsere Fläche

hingegen mit Schindeln bedeckt, linfache, aber wir-

kungsvolle Decorativ-Motive haben die Dachfaum-
bretter, am Sanfluariuni ficht man fi)gar die hallikreis

formigen Arcaden-Blcndcn dinchgeführt.

Die Thurmfpitzen zieren fchönc fchmiedeiferne

Kreuze. Die Kirche fteht auf einem erhöhten l'lateau

oberhalb der Gemeinde; fchon wegen der Feuers-

gefahr war (.liefe \'orficht nothwendig. Ueber den in

der Holzplanke befiniUichen Eingang erhebt fich ge-

wöhnlich noch ein thurmartiger Aufbau.

Im Allgemeinen , der Hauptfache nach, find die

ruthenifcheii Ilolzkircheii der Umgegeml der hier

befchricbencn und dargeftellten Kirche ziemlich gleich.

Siimmtliche haben den Tjpus der ruffifchen Block-

häufer; nur in der Ausiiildung der Thinnic, fowiein

den DecorationsDetails kommen hie und da Ver-

fchieileniieilen vor, welche eben iliefe Kirchen fo

intereffant machen.

I
'. Myskin'sky.

Münzen als Glockenzierrat.

Sitte, curfnende Münzen in die (jrundfteine

von Gebäuden zu vermauern, um ilatlurch

kimftigen Gefchlechtern Anhaltspunkte iiber

die Zeit der l-",rrichtung zu gewahren, wird noch heut-

zutage vielfach geübt. Weniger bekannt dürfte es

fein, dafs theils aus ahnlichen Grünilen, theils zum
Schmucke, Munzabbildungen auch auf Glocken ange-

bracht wurden.

Beifpiele diefer tjepllogenheil lind bisher vor-

zugswcife in den thüringifchen Gebieten nachgewiefcn

worden. So machte l'aftor Dr. Loivc in ilen Mitlhei-

lungen der gefchichts- unil alterthumsforfchenden

Gefellfchaft des Ofterlandes (.\llenburg iS^iyi IUI. \'ll.

S. I9y, auf eine tjlockezu rri)bnitz aufmerkfam, welche

1756 gegolTen, neben einem Kreuze die AbgülTc zweier

fachfifcher Th.der enlhidt. Weit /ahlreicher und inter-
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cfCantcr Cmd aber die Belege, welche Dr. //. Gröfslcr

uiul Dr. Julius Schmidt im XI. Jahrj^ang der Zeitfchrift

des I larzvereins für Gefchichte und Altertluinis-Kunde

(^Wernigerode 1878, S. 26 ff.) bei Befchreibmig der

Glocken des Mansfelder Seekreifes u. f. w. beigebracht

haben: ich nenne die Glocken der Kirchen von Ober-

iind Unter-Röblingen, St. Martini zu Stedten, und

vor Allem der Kirche .St. Georgii zu Ilelfta bei Eis-

leben, deren Bra6leaten-Abdrücke durch da.s Jahr der

Glocken-Infchrift 1234 naher beflimmt werden.

Aehnliche Beifpiele kann ich nun auch in Steier-

mark nachueifen, fie betreffen die Kirchen von

Schwamberg am Fufs der Koralpe, Geishorn und

Auffee, und allemal glücklichervveife Glocken, deren

lüitftehung.szeit fichergeftellt ift.

1. Dem Alter und der Bedeutung nach geht die

grofse Glocke auf dem Thurm der Pfarrkirche \on

Aujfnc vor. Sie flammt aus dem Jahre 144:; und hat an

dem Helmkranze eine zweizeilige Umfchrift in Minuskeln.

Kröffnet wird die erfle Zeile durch ein kleines Bild

Mariens mit dem Kinde, dann folgen: • b<i..iti . «tfrid

r.itirti . ^«.1 otiitiftd . qui . iiitr\Mrria fonfortta • ficri . Cijlt

rriiuii . Yuriiriiin . «.r. ptr . frvi . cl.int.iti.-i . trcnic .ii><i.ö.

qnft. prtcamvr. vr tiKtinorcd. Zweite Zeile: Medaillon

mit Maria zwifchen zwei Engeln und als Fortfetzung

der Umfchrift : nitürrtb'<i.r<t . i.i4;ii<iiuini . p«-o tiobid . ai>

.

i>oiiiiiuiiii . i'tuiii . iiormim. Lowe und Einhorn im Kampfe

gegen einander gekehrt: f.uifrc. ItotiN.iri'«. .
or.i pro .

iiöbid. Bild des Heiligen ; .muo . i>omiiii . imUcliiiio . qii.i-

i.nti4;<i.nnmo . qu.ibtMjjcnwo . quiiif o. Engel : f.uictc • p .ivlc .

v.irf . tief f löiiid . or.i . pro . nobiö.

Den tieferliegenden Körper der Glocke zieren

zwei Heiligen - Gruppen von edler Zeichnung und

Münz - Abdrücke; auf der einen Seite die Krönung
Mariens zwifchen den Figuren des heil. Petrus und
Paulus, umgeben von 19 Münzen, auf der andern Maria

mit dem Kinde zwifchen vier heiligen Jungfrauen

(Margaretha, Urfula, Rofalia und Agnes) und 24 Münz-

bilder. Noch tiefer herab im Felde erfcheinen zweimal

im Dreipafs die Schilde des deutfchen Reichs, Oefter-

reichsund der Steiermark, oberhalb derfelben auf einem

.Schriftbande: friixinniij. r<i^\ .ttc i^ j^7. und unter-

halb die fünf Buchilaben des Wahlfpruchs AEIOV.
Den unteren Rand der Glocke fchliefst die bewegte
Zeichnung von Hafen und Hunden als fchmalerFriesab.

Unter den Münzen finden wir 21 Pfennige und
22 Goldflücke. Erftere zu 9 und 12 Stück auf beiden

Seiten der Glocken vertheilt, enthalten 2omal einen

bekannten Typus, Herzog Albrecht V. von Oefter-

reich (f 1439), nämlich in dreibögiger , aufsen mit

Sternchen oder Blattern befetzter Einfaffung den
öfterreichifchen Balketifchild zwifchen den Zeichen
* —-Bund oberhalb yL. Der 21. Pfennig, gleichfalls

einfeitig wie die vorhergehenden, zeigt den einfachen

Adler mit dem gekrönten Balkenfchilde auf der Bruft.

Die Goldrtücke zu 10 imd 12 angeordnet, beftehen zur

] lalfte aus ungarifchen Goldgulden des Königs Sigis-

mund (f 1437) (6 Vorder- und 5 Rückfeiten), dann zur

Hälfte aus Zecchinen des venezianifchen Dogen Franz
F'oscari (1423— 1457, 7 Vorder- und 4 Rückfeiten).

2. Die Glocke von Sclnvambcrg 1499 angefertigt,

e.\il\irt tlernialcn niclit mehr; ich habe jedoch diefelbe

im Jahre 1871, als fie nach Grhtz zum Umgufs ein-

gefchickt wurde, Dank der Gefälligkeit des Glocken-
giefsers Herrn Karl Feltl genau unterfuchen können.

Sie war nahezu meterhoch (O 975 M.), hatte unten

I-I3 M., oben 0*58 M. im Durchmeffer und ein Gewicht
von 10 metrifchen Centnern. Die Umfchrift in Minus-

keln am Helmkranze lief zwifchen zwei einfachen

Linien und lautete: • o • ft^x • irlont . vcni . rutii . p.irc .

in.in.i . ^ilf .^Ml^.av^ . .lUtr . not . J*ft.ili.j«:r .^11 . pot . f.iiit

.

loKind.pir .jrot .fvi-. vMd.atncn. Etwas tiefer befand fich

die Jahreszahl l • ^ • Irrrrir zwifchen 12 Silberpfenni-

gen, noch eine Reihe herab erblickte man die Rück-
feiten dreier Goldgulden. An bildlichen Darftellungen

kamen überdies der gekreuzigte Heiland , zu dem ein

iMigel niederfchwebt, die Himmelskonigin (zweimal)

s. ]5arbara, s. Margareth und s. Johann der Täufer

vor. Unter den Pfennigen waren drei unkenntlich, drei

öfterreichifch, und zwar zwei von jenem Gepräge
des Herzog Albrecht V., das auch auf der Auffeer

Glocke vorkömmt , das dritte zeigte den gekrönten

Balkenfchild zwifchen \V — H und die bekannte drei-

bögige Einfaffung. Die übrigen 6 Stücke vertheilten

fich auf bayerifche Münzftätten : Ingolfladt, Landshut,

München (4 Stück, Beierlein Taf. V, 83, Taf. VII, N. 134,

147 {?), Taf. VIII, 158); zwei Pfennige trugen den Salz-

burger Schild ( Wclzl II, I, N, 10142). Die Goldgulden
hatten fammtlich den Reichsapfel im Dreipafs, allein

die Umfchrift war nur in einzelnen Buchftaben lesbar

und eine nähere Zuweifung daher unthunlich.

Die Uritücke der hier abgebildeten Münzen waren
beidemal einfach dem eben umlaufenden Gelde ent-

nommen; dies beweift die geringe Sorgfalt, die man
betreffs der Erhaltung bei Auswahl der abzuformenden
Pfennige walten liefs. Diefer Umftand geflattet uns

aber einen erwünfchten Einblick in die Geldverhält-

nifse der Jahre 1445 und 1499. — Im erll; gedachten

Jahre circulirten im Orte, wo die Glocke gegoffen

wurde, den wir in der Steiermark vermuthen dürfen,

an Gold vorzugsweife ungarifche Goldgulden untl

Venezianer Zecchinen , an Silber nur oder fall nur

öfterreichifche Gepräge. Dies Plrgebnifs ilimmt völlig

mit andern gleichzeitigen Quellen, Urkunden und
Münzfehätzen, die um das Jahr 1445 vergraben wurden.

Neu und wichtig iil jedoch das Auftreten des Pfennig-

Typus mit dem Reiclisadler, auf delTen I^rulT: der örter-

reichifche Balkenfchild erfcheint, weil dadurch erwiefen

wird, dafs diefe Münzforte 1445 fchon im Umlauf war.

Sie kann daher nur auf Albrecht V. als römifchen

König (1437—-39) oder auf König Friedrich IV. (1440 ff)

bezogen werden, für letzteren fpricht die gröfsere

Wahrfcheinlichkeit.

In dem halben Jahrhundert, das feit dem Jahre

1445 bis zur Anfertigung der Schwamberger Glocke
verflofs, hatten fich die Münzverhältniffe in Oeflerreich,

wie dem Numismatiker bekannt ift, keineswegs ge-

belTert. Die Stelle der vollwichtigen und im Gehalte

beftändigen ungarifchen Goldgulden und der Vene-

zianer Zecchinen hatte der minderwerthige rheinifche

Goldgulden eingenommen, und aus dem Kleinverkehr

waren die eingedrungenen „böfen Münzen", zumal die

bayerifchen Pfennige nicht mehr auszurotten. Nur drei,

und, wenn wir die unkenntlichen .Stücke hinzu rechnen

wollen, nur die Hälfte der Pfennige trug landesfurll-
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Helles Gepräge, das Ucbiigc waren Fremdlinge, die

fich keines befondcrn Rufes erfreuten.

3. Vor Kurzem erfuhr ich durch die Gefnlligkeit

des Herrn Confer\ators Johann (Jrans, dafs auch die

Glocke der Pfarrkirche \'on Geishorn Mim/, Abdrücke
aufvveife. Einer Hefchreibung der Glocke durch den
Pfarrvicar P. Augullin Milkuifch entnehme ich, dafs

die Umfchrift: • .uiuo . ^oinitii . m . rcrr . l^•1v-^v^<il^''d •

nuf.irtniivd . r«.^ • tui^eürvinb 4- lautet, und durch einen

Löwen in lauernder Stellung abgcfchloffen wird.

Den Korper der Glocke zieren in trefflicher Arbeit

die paarweifen Bilder von vier weiblichen Heiligen

unil Münz-Abdriicke. Was letztere betrifft, fo kifst

die nun vorliegende Photographie der einen Seite

fünf venezianifche Zecchinen und einer Silberpfennig

(\-ermuthlich des oben erwnhnten Gepräge; Herzog
Albrecht V.) erkennen, welche zwifchen den I'iguren

der heil. Barbara und Agnes erfcheinen.

Zum SchlulTe noch einige Worte iiber das Ver-

fahren, durch welches man die Münzabbildungen auf

Glocken erzeugte. Bekanntlich wird in der Mitte der

tiefliegenden Dammgrube ein holilerKern aufgeniauerl,

deffen äufsere Oberfläche mittclft einer drehbaren

Schablone genau die Gellalt der Innenfeite der Glocke
erhält. Auf diefen Kern formt man aus Lehm das foge-

nannte Hemd, dem man wiederum mit einer drehbaren

Schablone die vorher berechnete GelLalt der Glocke

gibt, und über das Hemd kömmt fchliefslich der Gufs-

mantej. Infchriften oder Verzierungen, welche auf der

(ilocke plartifch erfcheinen folleii, werden und wurden
nun in der Regel datiurch hergelK-llt, dafs man die aus

Wachs boffirten Modelle derBuchllaben.I-'iguren u. f. w.

an den enfprechenden Stellen der Oberfläche des Hem-
des bcfeftigte. Diefeiben hinterlaffen dann auf der innern

Plache des darüber geformten Mantels einen umge-
kehrten Kindruck, und kommen, da der Mantel nach
Lntfernung des Hemdes über den Kern gcllülpt, die

Gufsform bildet, aufder Aufsenfeite der Glocke erhaben,

undrcchtllehcnd wiedcrzimi Vorfchein. Die Abformung
der Münzen machte jedoch weniger l.'mftän(le, da man
diefeiben einfach auf das Hemd aufldeben, und dadurch

direfl in den Mantel abklatfchen konnte. In Thüringen,

wo die papierdünnen Hohlpfennige (Bracleaten) um-
liefen, blieb bei diefer Manipulation zuweilen ilurch

Zufall oder auch aus Abficht die Münze im Mantel

flecken, fie wurde dann auf die Glocke aufgefchmolzen.

In der Steiermark hingegen dienten die Geldforten

leiliglich als Modell, und es zeigen daher die kleinen

Reliefs der Münzen beim Reinigen nicht blofs die Farbe
des Glockenguts, fondern mitunter iiberdies auf der

Oberfläche feine Bürl^enflriche, welche von lier Reini-

gung der Form vor dem Guffe herrühren.

A. Lufcliin V. Ebcni^rculk.

Reife-Notizen über Denkmale in Steiermark und Kärnten.

III.

\CIIDFM man am Schienenw'ege den Gebirgs-

kamm Ijei Neumarkt und Einöd überfchritten

hat, (iffnet fich am P'ufse der I'elfenburg Diu'n-

llein das freundliche Metnitz-Thal, und der Wanderer
erreicht als niichden grofseren Ort Kärntens das ehr-

würdige Fricfach, eine auf alter Anfiedlung im 11. Jahr-

hundert entllandene Stadt, die, ehemals als Durch-
zugs-Ilandelsplalz von Wichtigkeit, heule wo ilie

Schienenflrafse die Waaren vorbeiführt — nur meiir

der Schatten ihrer einfligen Wichtigkeit ill. In Folge
ihrer Bedeutung im Mittelalter war die ehemalige falz-

burgifche Stadt fclion frühzeitig nicht nur wohl bc-

fefligt — und mit Recht, denn fchon in den erflen

Decemiien des 12. Jahrhunderts lagerten feindliche

Krieger, es hart bedrängend vor ihren Mauern — fon-

dern auch der Zielpunkt zahlreicher geilf lieber Nieder-

laffungen. I'.ine Reihe von Befelligungen follte ilie

Stadt und ihre Münzftätte fchirmen und fchützen : die

Spitzen der fie im Halbkreife umfchliefsendcn Berg-

lehnen, bekrönte Burgen oder mächtige Thürme —

wie die Vefle Petersberg, Burg La\ant, Geiersberg,

Rothethurm und Virgiliusberg — ; in der l'^bene tla-

gegen umgürteten doppelte Mauern unil breite W'affer-

gräben die Anlage. Friefach sP'el^lichkeiten und I )rang-

fale, Turniere und Belagerung, heitere und traurige

Tage, die zeitweiligen erzbifchiitlichen 1 lufhaltungen

und die Brantlunglücke, ileffen Glanz und Erbleichen

übergehend, wende ich mich der heutigen Stadt zu.

Welch Abfland zwifchen einll und jetzt! Nun ein

befcheidenes lidrliü anfpruchslofes, aber reizend ge-

legenes Landflädtchen \<)n der (Seftaltung eines un-

rcgelmafsigen Vierecks, dem feine Mauern gleich einem
lofen (iürtel zu weit geworden find. Burgen und Wehr-
thürme \-erfallen, ja in Trümmern, die Stadtthore ver-

fchwunden, tlie Stadtmauern im .Abbruch und nur in

wenig Bruchflücken übrig, der Waffergraben verfumjift,

alle Kirclun vcniachläfßs;t, in einem Zullande der

\'erkuiniiientng, wie ich ihn in Kärnten nirgends ge-

troffen, die Wohnhiiufer imfauber und wenig einladend,

die vielen Romerlleine an den Haufern überweift,

bemalt oder fonft wie verunglimpft.

Die Bartholomäus- Kirche, ' die liauptkirche I'Vie-

fach's , auf dem Markte völlig freiftehend, ein fehr

intereffantes Bauwerk, das in feinem idteren Theile:

dreifchiffiges Langhaus und I'^icado mit zwei Thurmen
gegen Weilen, in das 13. Jahrhumlert zurückreicht, und
im 14. Jahrhundert durch den Zubau eines gothifchen

Presb)teriums erweitert und auch im Innern durch

die Einfiigung des Netz-Gewölbes ftatt den flachen

Decken im Hauptfchiffe , dami fpater durch liebimg

des Bodens, durch unfchone Erweiterung der l'enller,

endlich durch die Emporen- Anlage über den Seiten-

fchiffen und die Verbreiterung des Daches iiber das

ganze Gebiuule umgellaltet wurde, fand bereits wieiler-

holle fachmimnilche Würdigung. * Es erübrigt uns tiem-

nach nur wenig zu bemerken.

' nie ( •ruiHliiiif; dicrt-M Stt^tc^ fnll in d.iv l,\ J.ttiilinntIcTi /tirut kreichen

.

• Fiicf.icli \n SfriHgfr-it'atitfiriMi'i Kiiiin<lctikin.itrit Ocflrrrcich'», von
Canoniciis l>r. //rrwdMW ; iiikI tlic iiiiltcliitlrtlit lictt lt.iii<lctikinatc der SladC
l'iicfaiti, vuli A. t-JftHwriH in den .Mut)), d. Ccntr. Cunun. \ MI.. |>. it/u-
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Der ganze Bau tragt bei feiner SchliclUlieit doch

den Charakter des Impofanten an ficli. DieDimenfionen

Und bedeutend, die Anlage ausgedehnt; die Sculptur-

und tJewolbebogen-Anfatze, Reite aus der romanilchen

Zeit, die Zuthaten der Gothik intereffant, dagegen

jene der Zopfzeit durch ihre abfohlte Disharmonie und
UnzierUchkeit verllimmend. Die Kirche bedarf drin-

gend einer und zwar kvuil1:\erlthniiig geleiteten Keftau-

rirung. Der rechtsfeitige Thurm il\ fchon mehr Ruine.

Ueberrafchend ift die grofse Anzahl von alten

Grabmalen, die allenthalben die Wände der Kirche,

aber auch den Boden zieren. Zu den fchöneren gehören

das theilweife bemalte des Canonicus Andreas Kettner

aus isoi (mit ganzer Figur des I'riellers), die beiden

Denkftcine des Propftes Georg Vifclil : der eine ange-

fertigt 1553, der zweite mit fclumer Ivenaiffance-Um-

rahmung 1554; Vifchl ftarb 1565. Der letztere Stein, als

das eigentliche Grabmal, i(l überdicfs feiner Familie

gewidmet. Ferner des Propftes Coloman Brunmeifter

f 1514,^ des Canonicus Sebaftian l'erkheincr f 1541 (mit

der Beifchrift: ..alllicDiacli'^), des Erhart Ueberracker

f 1470 mit fchöner Wappen-Sculptur. •' des Canonicus

Chriftoph Dachs (fiSO/) mit ganzer Figur, desLaxanter

Fig. I. fFriefach.) Fig. 2.

Bifchofs Petrus (f 1363) im Boden mit ganzer Figur, des

Gurker Bifchofs Gerold (f 1333) mit Figur im Boden vor

dem Hoch-Altar. Das weitaus wichtiglle Grabmal ii1:

jenes im Fufsboden des Mittelfchiffes, eine rothe Mar-

morplattc, im Bildfelde in Contouren; ein etwas aus-

gebauchter Dreieckfchild, darin eine fünfblättrige Rofe

gegen links gefenkt. Am Topfliclm mit kurzer Helm
decke als Kleinod ein polrterartiger Gegenftand (fehr

flark abgetreten) und dari^iber an einem kurzen Stiele

die Rofe. Die Umfchrift ill: llark befchädigt und lautet:

Anno dni mccxxxi kal. ^oclobris obiit chriltianus
|
filius

dni luiinrici de. . . .fenberg. (d. i. de Urs et Rofenberg).

An der Wand das Grabmal mit farbigem Wappen
des Joh. .Xd. Laffcr von Zolllu-itnb zu Geyersperg
falzb. Rath f 1734 und feiner I'"rau Maria l'.lif. geb.

V. Hebcnftreit.

Sehr intereffant ifl das alte Siegel des Capitels,

es ifl ftumpf-o\al, 65 Mm. hoch, 45 Mm. breit und

zeigt im Mitlelbilde eine aus drei Figuren gebildete

' Die Abbildungen diefcr Grabmale folgen im nachften Hefte.

(jruppe; eine fitzende Geftalt, die P'ufse auf einem
Schemel , hinter ihr rechts eine ftehende , beide in

langen Kleidern, gegenüber ein Gehender nimbirter

Heiliger mit breitkrampigemHute, mit einem tief herab-

reichenden Unterkleide und einem kürzeren darüber
aus Fell. Er hat die Rechte gegen die fitzende Geftalt

erhoben, aus der auf Befehl der Teufel in Geftalt eines

kleinen Drachen entflieht. Das Bildfeld wird von einer

dreitheiligen Architektur bekrönt, die bis an den oberen
Siegelrand reicht und dort den Infchriftrahmen trennt.

Die Infchrift lautet: f s.capitvli. frisaccnfis. Das Siegel

dürfte dem XIV. Jahrhundert entllammen. (Fig. i.)

Zunächft der Nordfeite der Bartholomäus-Kirche,

alfo links des Presbyteriums, Rand ein Karner, der im

Jahre 1845 der Strafsenerweiterung zu Liebe fiel. Dafs

der dem heil. Michael geweihte Karner ein roma-
nifches Bauwerk und zwar ein mehr als gewöhnlich

verziertes war, beweifen die wenigen im Pfarrhofgarten

noch erhaltenen Refte; fo fehen wir dort das Portal, in

deffen rundbogigem Timpanon den fegnenden Chriftus

mit der Fahne in der Hand als Bruftbild, eine hoch-

intereffantc frühromanifche Sculptur. Das Portal ver-

engt fich in zwei rechtwinkligen Abfatzen mit in den
Ecken geftellten Säulchen, darauf Blätter-Capitäle.

Die Tragfteine des Triumphbogens find als Reib-

fteine, aber verkehrt am Gartenthore eingemauert.

Der Propft Hohenauer hat fich ein Verdienft durch

die Aufbewahrung diefer Steine erworben.

In einem nicht viel fchlimmeren Zuftande iil die

fogenannte Seminar- oder Hciligcn-Bliitkirchc. Ein klei-

ner einfchiffiger Bau, in feiner Ausdehnung kaum
mehr als eine Capelle gothifchen Styles, der gar \-icle

Rcllaurirungen durchmachen mufste und dennoch
heute noch und ungeachtet der unverantwortlichen

Vernachläffigung im Innern und Aeufsern einbeachtens-

wcrthes Baudenkmal ift. Von den Dominicaner Miin-

chen um 1217 errichtet, übernahmen es 1258 Ciiler-

cienferinen, die fich 1606 auflöften. Vom alten Baue

mögen höchftens die Säulchen herrühren, auf denen

der Nonnen-Chor ruhet; der heutige Bau gehört dem
14. Jahrhundert (nach 130g) an. Unter der maffiven

fteinernen Chor - Stiege liegt ein halbvermorfchtes

Schnitzwerk, vorftellend den gekreuzigten Heiland, das

Kreuz fehlt bereits. Diefe überlebensgrofse Figur, lei-

der fehr arg befchädigt, eine ziemliche rohe Schnitz-

arbeit von hohem Alter, vielleicht aus dem 14. Jahr-

hundert, verdient eine beffere Stelle. Findet fich im

Klagenfurter Mufeum dafür kein Plätzchen.' Dort, wo
heute das Schnitzwerk hingeworfen verfault, dorthin

gehört es fchon der Darfteilung wegen nicht, tliefe

Stelle ift zu unwürdig.

Den Virgilius-Berg, der zur Stadt gehört, bekrönen

die weithin fichtbaren dachlofen Ruinen des Presbyteri-

ums der ehemaligen Collcgiat-Kirche, eines fchlichten

gothifchen Bauwerks aus dem 14. Jahrhundert. 1786

entweiht, zerftörte 1816 ein Brand das Gebäude. Das
Capitcl diefes niemals bedeutenden Stiftes, das, 1219

geüiflet, auch nie über ein nur namhaftes Vermögen
disponirte, führte ein befonderes Siegel, das in feiner

Art reclit intereffant ift. Es hat ovale Form, läuft oben

unil unten bei einem Längen-Durchmcffer von 50 Mm.
in eine Spitze aus, Breite-Durchmeffer 35Mm ,und zeigt

im Bildfelde die bis zu den Hüften reichende Figur

des (um IJ32 heilig gefprochenen) Virgilius nimbirl, als
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Bifchof mit Alilra, Plancta und Stab, in der linken

das Modell einer einthünnigen Kirche emporhebend.
Zu F"iifsen vor dem Bifchof und gewiffermafsen den
unteren Zwickel des Bildfeldes ornamental ausfüllend

eine unklare Darftellung, wie fie getreu die Abbildung
(Fig. 2) wiedergibt. Die Umfchrift diefes in das 14.

Jahrhundert gehörenden Siegels lautet: t s. capitvli

.

ecclefie sei virgilii . in . friface.

Der deutfche Orden bcfitzt feit circa 1230 eine

Nicderlaffung in Friefach, beflehend aus einem grofsen

VVohnhaufe, einem ausgedehnten Meierhofe und der

geraumigen Kirche, die durch einen auf Bögen ruhen-

den Gang mit dem Hauptgebäude \erbunden ifi: Der
Gang, ein fpat-gothifches Bauwerk, eiithidt kleine

ICrker über den Pfeilern und kleine F"enfl:erchen,. Die

Kirche hat eine einfchiffige Anlage mit einem mach-
tigen der F'acade vorgebauten Thurm; das Presby-

terium dürfte dem 15. Jahrhundert angehören, ein aus-

gefprochener gothifcher Bau mit Ichönem fpitzbogigen

Kreuzgewölbe, deffen birnförmig profilirte Rippen
gebündelt fich an den Wänden herabfcnken und auf

halber Wandhohe auf Confolen ruhen. Zunächft des

Triumphbogens find die Confolen mit figuralen Brufl-

bildern geziert. In dem polygonen Chor-Schluffe fetzen

die Rippen auf den Baldachinen der dort angebrach-

ten Figuren-Nifchen auf

An der linken Seite des Presbyteriums als befon-

derc und fehr b.übfche Verzierung eine breite in die

Mauerfläche hineingetiefte feichteNifche, oben mit einer

Reihe kleiner Spitzbogen abgefchloffen, im Nifchen-

felde in drei Reihen die Wappenfchilder von Deutfeh-

Ordensrittern (in der erllen und zweiten je 8, in der

dritten 6 Schilder) aufgehängt. Die Kirche enthält ein

3 F'ufs hohes .Steinbild, vorflellend Maria mit dem Leich-

name ihres Sohnes im Schoofse. Von diefem Bildwerke

hcifst es, dafs es von Thiemo, dem kunflreichen und
unglücklichen Bifchofe von Salzburg flamme. Das hohe
Alter — der früh-romanifche Charakter — fprechen

naciidrücklich für die Möglichkeit diefcr Annahme.
Aufser diefem wichtigen Denkmale enthält die Kirche

mehrere Bikler — die wenn auch nicht als Kunrtwerke
— doch ihrer Darftellungen wegen die volle Aufmerk-
famkeit der Befchauer auf fich ziehen. Sie beziehen

fich alle auf den deutfchen Ritter-Orden. Eines davon
trägt die Jahreszahl und nennt den Donator: Gabriel

Kreyzer Rath R. K. Mt. et Ritter, LandComthur der

n. ö. Baley teutfordens 1546. Wir fehen auf dem 15ilde

den thronenden Heiland in der beliebten Darfteilung

des Richters mit Schwert und Lilie aus den Oliren

fpriefsend, daneben Johannes und Flifabeth und unten

den Donator. Diefe Bilder verdienen eine fchiitzeiule

Obhut.
Gegen Nordweften ober Friefach liegt auf einer

ziemlich bedeutenden und gegen die Stadt hin fteil ab-

fallenden Anhöhe die Veite /V/(7'jA(V-</- mit dem Schlöffe

Lavant und der Peterskirche. Von Gebhard v. Helfen-

ftein, Bifchof von Salzburg (1073) erbaut, wurde die

Burg von l<>zbifchof Conrad von Abensberg (1134)

wefentlich verft:irkt und mit den von ihm errichteten

Befeltignngsbaulen um die Stadt in fortificatorifche

Zufanmienllimmung gebracht. Diefes feftc Schiofs war
wieilerholt tlie Refitlenz falzburgifcher l^rzbifchofc, dar-

unter zählt auch I'lrzbifchof Leonhard Keutfcliacli, der

viele bauliche Aenderungen daran (144S 1319) vor-

VI. N. V.

nehmen liefs. Line Infchrift fammt W'appen an einem
Burgthore bewahrte durch lange Zeit das Andenken
an diefenKirchenfürflen. I-'.ine andereinfchrifttafel ober

dem Eingänge in jenen Theil des Gebäude-Complexes,
der als Schiofs Lavant bezeichnet wird, nennt : Hercules

dei gratia episcopvs laventinen. ferdinandi.rom .imp.

a consiliis avgvften . et prixinen, ecclefiarum canoni-

cus 1561. Die fchützende Hand hat fich feit nahe

einem Jahrhuntlert von all den ausgedehnten Baulich-

keiten abgewendet, Verfall und Armuth ifl: ihr heutiges

Schickfal. Die Umfangsmauern find gröfstentheils ver-

fchwunden und die Wohnräume in ihrer Zerflörung zu

unheimlichen Höhlen geworden, in denen die Xoth und
das Elend ihre Sitze auffchlugen. Was noch halbwegs

bewohnbar ift, wird von Dürftigen zur Unterkunft be-

nützt. Bewunderung der unglaublichen Genügfamkeit
der Bewohner und Erbarmen für fie ifl: das Gefühl, das

einem beim Durchwandern diefer Trümmerftätte von

Reften und Zeugen einftiger Pracht bewältigt. In den
meifl;en Theilen des Gebäudes zeigen fich charakteri-

flifche Refle romanifcher Bauweife, zierliche Doppel-

fenfter mit ein oder zwei Theilungsfaulen.

Ein hochwichtiges und das ältefle l^audcnkmal

der ganzen Anlage ifl; der mächtige Donjon ; ein Werk
des 12. Jahrhunderts. Noch heute — in feinem ruinöfen

Befl:ande ohne irgend eine Untertheilung feiner Räume
einem Riefenfchloffe iihnlich— blickt er trotzig und fei-

ner Stärke bewufst auf die tief unter ihm liegende Stadt.

Schon wiederholt wurde die Wichtigkeit diefes

Thurmes, aber insbefonders die der Gemiilde der im

zweiten Stockwerke befindlich gewefenen Capelle her-

vorgehoben.* Sie find wohl fchon ungemein fchadhaft,

allein immerhin erkennt man die meiften Darftellungcn

und ihre unzweifelhafte Verwandtfchaft mit den wieder-

holt gerühmten und bewunderten Wandgemälden in der

Empore des Gurker Domes. Die Ccntral-Commiffion

hat fich um die Gemälde der Burg zu Karlflein, um
jene in Rungelftein und in Gurk fchon infofern grofse

Verdienfte erworben, als über ihre Veranlaffung ver-

läfsliche Aufnahmen der Gemälde angefertigt wurden.

Auch beim l'^riefacher Donjon wäre es hochfte Zeit für

eine genaueAufiiahme der P'resken zu forgen, denn die

Bilder nehmen in rapider Weife in ihren Farben ab und

die vielen gewaltigen und tief herabreichenden Riffe

im Thurmgemiiuer können möglicherweife, eher als man
erwartet, den theilweifen Zufammenfturz dis Thurmes
herbeiführen.

Die auf einem F'elfen-Plateau, aber tiefer als die

Vefle flehende und von ihr gänzlich abgefchicdene

Peters- Kii-clic ifl ein fchlichtes romanifches Bauwerk,

das fchon iii5urkundlich crfcheint. Die Kirche boflelu aus

flach überdecktem Schiffe mit einem kleinen quadraten

Räume fammt Apfis als Pre.sbytcrium. Das Kirchlein

enthält drei alte Mefsgewänder mit intereflanten Stik-

kereien (XVI. Jahrhundert), ein beachtenswerthes Ge-

mälde aus dem Jahre 1525. vorftellend die l-'amilicn der

drei Marien untl ein fchones Schnitzwerk, vorllelleiul

Maria und Anna, dazwifclien das Jcfiikind , unten

fl.-ht: heilige Aima hillf 1526.

Die I l.uil'er der Stadt I-"riefach Inrgen \iele inter-

cffante bauliche und ornamentale Refle. So trägt

das alte Canonicats-1 laus einen einfachen romanifchen

Erker; der gegenwärtige Propfleihof führt folgende

• S. Millh. (I. Cciilr. Cuimn N K V. |. XI

1
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Infchrift: Maxiinilianus Gandolphus dci gnitia Archic-

piscopvs Salisburgenfis Sanflae Sedis Apoftolicae

Lcgatvs NatvsComcs dcKveiiberg Has/EdesFvnditvs

.Edificavit Anno Dumini MDCLXXIIII, darunter das

Wappen. lieber dem Doppelfenllcr M.DCII. pax fit

cvnftis iftas intrantibvs acdcs. über dem Thore: vt

bonis palens ila malis cflo occlvfa. Auf dem Markt-

platze fleht ein figurenreicher Brunnen, ein Werk des

16. Jahrhunilerts, das urfprünglich im Schlofs Tanzcn-

berg lland, und 1S04 nach l'"ricfach kam.'

i S. Millli. dui- Ci.inr.-Ci,niiM. X\ Hl. IUI., p ii..-.

Lind.

Notizen.

17. Se. Majeftht der Kaifer haben mit Allcrhöchfter

Entfchliefsung vom 26. Februar 1S80 zur Vollendung

der Reliaurations-Arbeiten und inneren Einrichtung

der Fiirllenburg in Mcran als letzte Spende 2000 fl.

zu Händen des Präfidenten der Central-Commiffion

zu gewahren allcrgnädigfl geruht.

18. Der Untcrrichts-Miniltcr genehmigte imterm

12. März d. J. die Belaffung des Ober-Baurathes Herrn

Bergmann in feinem Ehrenamte als Mitglied der Cen-

tral-Commiffion auf weitere fünf Jahre und gemattete

ferner über Antrag derCentral-Comniiffion dieAusdeh-

nung des Wirkungskreifes des Confervators der I. Sec-

tion Brofeffor Friedrich Picldcr über ganz Steiermark.

19. Die Central-Commiffion hat den Grafen Ernß
Waldßein in Anerkennung feiner eingehenden prähifto-

rifchen Forfchungen zum Correfpondenten ernannt.

20. Aus einem Berichte des Confervators i7. Orglcr

hat die Central-Commiffion erfahren, dafs unfern der

Kirche St. Martin in dem örtlich von Hall gelegenen

Gnadenwalde eine Ziegelplatte mit leiftenförmigem

Rande gefunden wurde. Wie der Grundeigenthümer

angab, wurde der Ziegel beim Umackern des Grundes
aufgefunden und ift wahrfcheinlich ein Stück von einem

l'lattenfarge,worauffo wohl die leiftenformigeErhöhung
als auch die halbkreisförmigen vertieften Striche am
Randehinweifen. DiePlatteaus rothemLehm gebrannt,

\ielfach verletzt, ift 41 Cm. lang 25 Cm. breit und 5 Cm.
dick, wurde auf einem öftlich von der Kirche und nörd-

lich vom Fahrwege gelegenen Acker gefunden. Der
Umfland, dafs — nach der Ausfage der beim Umackern
befchäftigten Leute — an diefer Stelle keine Spur von

Knochen oder den gewöhnlichen Gräberbeigaben, wohl

aber ein kleines Leiftenftück aus weifsgelbem Thon
gefunden wurde, fchliefst dieAnnahme einer Begräbnifs-

(lätte auf diefem Platze aus. Da aber in St. Martin noch
gegenwärtig eine Ziegelbrennerei befteht, die auch in

nächfler Nähe der I'undftelle eine Lehmgrube befitzt

und eine fehr gefchätzte Waare liefert, fo ift es wahr-

fcheinlich, dafs hier fchon in alter Zeit eine Ziegel-

brennerei beftand, die fich auch mit der Verfertigung

von Sargplatten befafste.

21. (Vom Serether Mufenm- Verein.) Der Obmann
dicfes aufserft rührigen Vereines, Herr Jofepli Gutter,

k. k. Hauptmann in Penfion, hat als Gefchenk für die

wiffenfchaftlichen Sammlungen der k k. Univerfität in

Czernowitz eine grufsere Colle6lion in der Bukowina
aufgefundener antiker Münzen und verfcliiedener

anderer Antiquitäten, fowie auch eine Partie foffiler

Gebeine gewidmet. Die ganze, werthvolle Sammlung
enthält 5 Denkmedaillen, 23 Erz- und 34 Silbeiinünzen,

ein Elch- oder Elenthierhorn, einen Theil eines llorii-

zapfens vom Auerochfen , einen Spiefs, vielleicht zum
Braten dienend, ein Cinerarium (Schülfelchen zur

Aufbewahrung der Leichenafche bei den Romern),

ein Gefäfs aus vor-römifcher Zeit, einen Hirfcheber-

Zahn, eine verfteinerte Meermufchel, fünf Holzver-

fteinerungen und foffile Gebeine in fechs Partien.

Ferner wird aus SeretJi berichtet, dafs dort von

Often nach Welten ein hoher Erdaufwurf läuft, an deffen

Zerftörung fchon lang drei Ziegeleien arbeiten , der

für den Archäologen von grofsem Intereffe ift, da er

P\mde enthält , die der Wiffenfchaft fehr werthvoU

find, weil fie in die graue Vorzeit zurückreichen. So
durchfchneidet denfelben eine Mauer ohne Mörtel oder

Lehmbindung, in deren Nähe eine F"euerflelle mit

einer grofsen Menge von Afche und Kohle und ver-

brannten Knochen-Ueberrelten aufgefunden wurde. In

diefen Kohlen fand man eine Steinaxt, ein Feuerftein-

meffer, ein zugefpitztes Edelhirfch-Hornltück und einen

Thonfufs. Unfern diefer beiläufig drei Meter tief gele-

genen Feuerflelle ift eine brunnenähnliche Vertiefung

verfchüttet; die von einer Seite ganz blofsgelegte

Anfchüttung hat fich von der Wand losgelöft und nach

diefer Seite geneigt, nachdem der Verfuch gemacht
wurde, fie zu untergraben, der aber feiner Lebens-

gefährlichkeit wegen aufgegeben wurde. Hier zeigte

fich eine Auspflafterung aus gebrannten Steinen.

Dafelbft fand man auch verfchiedene fehr primitiv ge-

arbeitete Thonfcherben von ungewöhnlicher Dicke aus

Schwarzerde, in- und auswendig verfchmiert, und von
unregelmäfsiger Rundform. Fernere Funde von Thon-

gefäfsfcherben aus gefchlemmtem Lehm, die dafelblt

häufig ausgegraben werden, und Münzen aus der

Romerzeit, gaben den Beweis, dafs dies Obje6t mit

nachträglicher Mehrauffchüttung zur Feldfchanze um-

geformt wurde.

Weitere P\mde, als: Eifenpfeilfpitzen, Sporne unil

ein maffiver Silber -Siegelring mit der Gravirung

eines gepanzerten Armes, der ein Schwert aufrecht

einem Halbmonde entgegenhält und welchen drei

Rofen umgeben, beweifen, dafs diefes Objedt auch im

Mittelalter als Feldfchanze gedient haben mufste, was

die dafelbft aufgefundenen Menfchengebeine noch mehr
bekräftigen. Dafelbft werden in der Tiefe zwifchen

3 und 4 Klafter auch foffile Gebeine vorweltlicherThiere

gefunden , die aber ungeachtet gröfster Vorficht

meiltens zerfallen. Bios ein Zahn vonMaftodon robullus

und wenig andere Gebeine konnten erhalten werden.

Alle diefe Funde find tlieils im Landes-Mufeum

in Czernowitz, theils bei Hauptmann v. Gutter unter-

gebracht.

22. Das ehemalige Mufeo lapidario der gräf-

lich Ciiffis feilen Sammlung in Aqiiileja wurde am
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8. Dccember 1879 in das lÜLjcntluini der Staatsver-

waltung um 4500 fl. übernommen. Es fteht zu erwar-

ten, dafs noch ein weiterer Theil diefer Sammlung für

den Staat erworben werde, wie auch Baron Eugen
Ritter von Zahony in überaus anerkenncnswerther Be-

reitwilligkeit feine fonllige Privat-Sammlung und eine

weitere zu Monaftero an das zu errichtende Staats-

niufeum unter Wahrung des Eigcnthumsrechtes abzu-

geben Willens ift; auch andere Bcfitzer von Alter-

thümcrn in Aquileja dinften diefem Bcifpielc folgen.

Eine hochwichtige Vermehrung erhielt das Staats-

mufeum in Aquileja durch die Erwerbung der Samm-
lung Moiiijri , welcher Ankauf über Anregung des

Mufcums-Comites und Antrag des Statthalters P>ei-

herrn von l'ino mittelft eines aus der Privatcaffe

S. M. gefpendeten Geldbetrages effeftuirt wurde.

den Wappenfchildern zwifchen den Gewölberippen des

Presbyteriums (Oefterreich ob und unter der Enns,

Steiermark, Kärnten, Krain und deutfchcs Reich) aus

den Tagen P'crdinand I. oder genauer gefagt aus dem
Jahre 1553 Rammen, da eine Infchrift am Mufik-Chor

angibt, dafs Konig Ferdinand im Jahre 1553 das Ein-

kommen des Spitals vermehrte, „desgleichen diefc

Spitalkirchcn mit allerlay Pefferung, fchönen Genial

und Figuren auch neuem GeftieP' verfehen habe.

26. Der Kunllforfchcr Prof Grueber bemerkt im

dritten l^ande feines hochwichtigen Werkes : ^Die KunÜ
des Mittelalters in Böhmen", dafs der Chor-Schranken

in der Kitttenberger Barbara-Kirche, die Arcaden des

Chor-Umganges gegen das Presbyterium abfclilicfsenil

unter Mathias Rayfek's Leitung (f c. 1505) in den letzten,

Fig. I (Kuttenberg.)

23. In Wallfee wurde gelegentlich dcsNeuaiilljaues

einiger durch IJrand zerflorter 1 litufer, laut Mittheilung

des Confervators Fries ein einfacher, jedoch römifchcn

Urfpnuig zeigender Architekturftein gefunden. Er be-

finilet fich derzeit im Schlofse Wallfce.

24. Die Innen-Rellaurirung der gothifchen Kirche

zu Haag wurde im Laufe des Jahres 1879 fortgefetzt.

Bildhauer We/Ienrieder reflaurirte die Kanzel und zwei

Altiire; die Fenller wurden mit Glasgemiilden Iheils

aus der Innsbrucker P'abrik, theils aus einer in Mün-

chen ' geziert.

25. Confervator 7'. I.iifehiii hat aniliek. k. Central-

Commiffion berichtet, dafs fich in den Bogenzwickeln

der einfchiffigen gothifchen Spitalkirche zu Aiiffee

FVesken mit Darllellungen aus der Lebensgefchichte

des Erlufers noch erkennen laffen. Sie dinften gleich

' Warum .Tils dem .\nsl:in(lc ? Fr:icc der kc*I.Ti5lioil.

fahren des 15. Jahrhunderts entflanden ift. Dicfcr

Schranken dürfte Rayfek's letzte Arbeit in Kiittenbcrg

gcwefen fein. JedeBaluftrade theilt fich in zwei Partien,

unten eine etwa 4 P'ufs hohe Mauer, die ftellenweife

gegen den Chor-Umgang mit gothifchen Arcailen rclief

artig geziert ift, oben tlie durchbrochene Bniftwehr.

Die Füllung wird theils durch cigenlhumlich geformte,

aus verfchlungcnen Acften gcfiigtc Verzierungen gebil-

det, theils entwickeln ficli Ornamente aus Fifchblafen,

herzförmigen Verfchlinginigen , Kreifen und Rauten, in

welche Vierpiifse eingefpannt iMul. Sanimtliche Haupt-

zügedicfes eigentluimliclien Maafswerkes find mit Blat-

tern imd Bliimenverzicnmgen durchu ebt. In den l-'eldcrn

der nordliclien Baluftraile Abtheilung findet fich das

Monogramm des Königs Vladislaw ll.imii feinesSohnes

Ludwigs. In feiner Motlellirimg findet fich noch ein

zweites Mal der gekrönte Namensziig Konig Vladislav's

zu einem 2'/, Fufs hohen fteincrnen Maafswcrk verfloch-

ten und im nachften Inillungsfelde der feines Solines
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Ludwig' — ein auf einem ungekrönten Schilde ruhen-

des L.ls'achdem Rayfek gegen 1505 ftarb, König Vladi-

slav aber erll 1509 feinen dreijährigen Sohn Ludwig

zum König krönen üefs , fo dürfte wenigllens dicfer

Theil der Baluftraden-FüUung nicht von Kayfck's Ent-

würfe llammen. (Fig. i.)

27. Die Innen - Reftauration der Domkirche in Gratz

wird einem Berichte des Confervators (Jraiis zufolge

allfeitig als dringend nothwendig erkannt. Bereits

wurden die Keftaurationspläne verfafst , doch ifl: die

Central -Commiffion noch nicht zu deren Kenntnifs

gelangt. Dem fchlechten Zuftande der Fenfterver-

glafung im Maufoleum Kaifer Ferdinand II. in Grätz,

der bereits zum Verhandlungs-Gegenitand der Central-

Commiffion wurde, ift feithcr durch die betreffende

Pfarrverwaltung abgeholfen worden. Die Ausbefferungs-

Arbciten find nahezu vollendet. Aus dem Berichte dcs-

felben Confervators hat die Central-Commiffion auch

nachtraglich und in kurzer Andeutung von durchge-

führten Kirchen-Reftaurirungen zu Attjfec , Gröbniing,

Giias und Straden erfahren. Aus demfelbem Berichte

ilt das Programm der Vorträge im fiirßbifclidfliclicn

Pricßcr-Scniiiiar zu Grätz iibcr Kunßgcfcliiclitc und
Knnji-Arcliäologie zu entnehmen. Diefe Vorträge find

in den allgemeinen Lehrplan des Seminars als ordent-

licher Lehrgegenftand mit verpflichteter Zuhörerfchaft

aufgenommen. Der Lehrplan umfafst: Stylgcfchichte

vom ägyptifchen Styl bis zum Kunltftreben des

19. Jahrhunderts — Entwicklungs - Gefchichte der

kirchlichen Kunft-Gegenftände (Altäre, Kanzel, Beicht-

ftühle, Orgel) — die heil. Gefafse (Kelch, Monflranze)
—

• heil. Geräthe (Weihwaffer Gefafs, Thuribulum etc.)

— die kirchlichen Gewänder — Gefchichte der kirch-

lichen Sculptur und Malerei. Drei Jahrgänge des Se-

minars theilen fich in diefe Vorträge, die wöchentlich

dreimal wahrend einer Stunde durch den obbenannten,

hiefür hochverdienten Confervator gehalten werden.

28. Die Central-Commiffion hat fich über An-

regung des Confervators Hrasc wegen Aufhellung

der alten Grabfteine in der Filial-Kirche zu Tfchesov

mit Erfolg an den Domänen-Befitzcr Prinz Wilhelm

von Schaumburg-Lippe gewendet.

Derfelbe Confervator berichtet, dafs bei Erweite-

rung der, um die Pfarrkirche in Bo/uislavic bei Opocno
fich ziehenden Kirchhofmauer, die Taglöhner (1871) auf

einen groben Stein (Sanditein) kamen, auf welchem
fich ein dreieckiger, der Form nach in das 13. und 14.

Jahrhundert gehörender Schild (034 Meter hoch und

0-33 Meter breit) befand, der ein altes Wappen
im Relief vorftellt, welches die Familie Drslavici im

Schilde gefiihrt hat. Woher diefes alte Wappen llammt,

läfst fich nicht mehr beltimmen. Nach Anficht des

Berichterflatters befand fich diefes Wappen in der

urfprünglichcn, fehr alten, im romanifchen Style er-

bauten Bohuslavicer Kirche, die im Jahre 1687 gänzlich

überbaut wurde. Bei diefer Gelegenheit kam walir-

fcheinlich diefe alte Sculptur in den (iruiid der neu

angelegten F'riedhofmauer, wo fie bis zum Jahre 1871

ruhte. Herr P. Aug. Koläc, Pfarrer in Bohuslavic, liefs

den Theil des Steines mit dem Wappen in die Mauer
der Kirche einmauern.

In den älteflen, auf die Bohuslavicer Kirche fich

beziehenden Urkunden wird im Jahre 1371 Herr
Sezema \'on Dobruska erwähnt ; es ift wahrfcheinlich,

dafs diefes Wappen dem Erbauer der Kirche \on
Bohuslax'ic angehört, zu deffen Ehren es irgendwo
in der Kirchenmauer eingefetzt war.

In der zur Pfarrkirche von Eipel gehörenden Filial-

kirche von Zalcs befindet fich ein, aus der früheren

Kirche Itammentler und in die linke Seitenwand der

jetzigen Kirche eingemauerter Grabfteiii aus dem Jahre

1420. Derfelbe in Relief ausgeführt und aus weifsem

Sandftein angefertigt, ift 0-85 Meter hoch und 0*50

Meter breit und zeigt in zart ausgeführter Sculptur

einen fpitzen Helm, deffen Scheitel ein Eichenblatt

deckt, darauf zwei, kreuzweife übereinander gelegte

abgeflützte Eichenäfte ruhen, wie diefs mehrere
J'^amilien (Böhmens) die Herren von Lipe, Dube, Ronov,
Lichtenburk, Nachod, Klinltein, Pirkrtein, Friedland,

Libesic und andere im Schilde als Wappen führten.

Da nun im Jahre 1420 der als Beifitzer des böh-

mifchen Landesgerichtes bekannte Herr Johann von

Wiefenburg aus dem Gefchlechte der Nachoder
Hronovici, dem die in der Nähe von Zäles, auf dem
linken Aupa-Ufer fich befindende, einll: mächtige, nun

verfallene Burg „Wiefenburg" gehörte, geflorben ifl,

kann man mit einiger Beftimnitheit annehmen, dafs

der Grabftein von Zäles, dem Andenken des Johann
von Wiefenburg, dem auch das Patronats-Recht von

Zäles gehörte, geweiht ift.

29. Der in F^ig. 2 abgebildete Grabflcin befindet

fich in der Kirche des ehemaligen von Wolfgang von

Polheim geftifteten Pauliner-Klofterszu Ober-Thalhcim.

P> ifl in rothem Marmor angefertigt , fleht an der

Wand der St. Anna-Kirche, 6' 6" hoch, 3' 3" breit,

ilt: der Erinnerung des erflen Priefters des Paulaner-

Ordens zu St. Anna in Thalheim, Clirißopli v. Har-

rach geweiht, der ein fo ftreng frommes und heiliges

Leben führte, dafs er „billig nicht unter die geringflen

heiligen Männer felben Ordens zu zählen ift'' wie

Ilohenegg I, 319, verfichert. Die Umfchrift des Grab-

fteines in Alinuskeln lautet: Hir liegt begraben der

gnedig und edel
|

Chriftoph von haroch des Ordens d'

minderften brued' difes Klofter der
!

geftorben ift nach

crifti geburt M
;

CCCCC und im XIIII. jar an fand

Johans gotz tauffers tag.

L^nter einem gothifchen Spitzbogen, in deffen

Ecken von Spruchbändern umgeben die Bruftbilder

feiner Eltern angebracht find, lieht die betende Plgur

Chriftoph's nach der linken Seite gewandt in der

Ordenstracht der Pauliner mit entblöfstem Haupte,

vor ihm das nimbirte Bild der heiligen Maria auf dem
linken Arme das Jefukind mit dem Heiligenfcheine,

auf dem rechten Arme als Kind Johannes den Täufer

haltend.

Vor ihm ift im gerade geftellten abgerundeten

Schilde das Wappen der Harrach, die goldene Kugel

mit drei Straufsfedern befteckt. Auf dem Schilde

ftehen gegen einander geneigt zwei Sijangenhelme

mit abfallenden Decken, der Helm heraldifch rechts

mit zwei Büffelshörnern geziert, welche innen und

aufsen mit je vier Straufsenfedern befteckt find. Der

Helm heraldifch links fuhrt als Kleinod einen gefchlof-

fenen Plug, auf dem fich das Wappenbild wiederholt.
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Den Helm mit den Büfrelsliorncrn luit Leonh.ud I.

von Hanach im Jahre 1501 zu führen angefangen, bis

dahin führten dieFamiHc denHehn mit dem l'hig allein.

Chriltoph von Harrach war der zweite Sohn Leon-

hard II. von Harrach und deffen Gemalin Margaretha,

gebornen Berner von Rauhenfchachen. Von den vier

Söhnen Wolfgang, Chriltoph, Michael und Leonhard,

flarben Wolfgang und Michael ledig, Chrillo[)li wurde
Mönch, und Leonliard III., h'reiherr von Harrach zu

Rorau, vermalte fich mit Harbara \on (ileinit/. und

pflanzte die Linie fort.

Wniklcr.

T,0. (Arcltiiologifchc Fitndc in der /S/ikowiita.J

Alte armenifche Grabfteine wurden in Sereth aus

einem Klofter-Fundament gebrochen und bei Um-
mauerung des Friedhofes mit ihrer Sculpturfeite nach
aufsen wieder eingemauert, deren Zeichnungen bei

Herrn I-'inanzrath f. Wickcnhaitjer (Ich befinden und
deren Umfchriften in deutfcher Ueberfetzung hier

folgen: Nr. i. „Das ill: der Grabftein des gottfeligen

Agopfcha, der nun verftorben im Jahre iioo nach

armenifcher Zeitrechnung (1651 unfercs Kalenders), den

30. Jänner." Nr. 2. ,.Das ill: der Grabftein des gott-

feligen Marcu, welcher der Sohn war des Sahag ver-

ftorben im Jahr 1102 (armenifch)." Nr. 3. „Das ift der

Grabftein des gottfeligen Ovanes, feines Weibes Sar-

tarig und feines Sohnes, Schadbey, Gott fei ihrer

Seele gnädig. Im Jahre 1108 ^armenifch) am Mittwoch."

Nr. 4. „Das ift der Grabftein des Aswadur, Sohn des

Hanigczan verftorben im Jahr iioo (armenifch).- Diefe

Grabfteine durften wohl beweifen, dafs die Haupt-
niederlaffung der Armenier nicht in Suczawa, fondern

Sereth war, was auch der Umftaiid erhärten dürfte,

dafs bis jetzt in Suczawa keine Grabfteine aus jener

Zeit-Epoche vorkamen. Bei der Zerl^örung des alten

Klofter-Funtlamentes kamen nicht nur die oben be-

fchriebenen, fondern bei 30 Bruchftücke armenifcher

Grabfteine vor, die vermauert wurden. Der Stein

Nr. I deutet auf die fpiitere Familie Agopfchowitz,
jener Nr. 3 auf tlie noch in Galizien lebende Familie

Schadbey.

31. Confervator ///.;• hat der Central-Commiffion
einen Thiitigkeits-Bericht vorgelegt, der viel Inter-

effantes enthalt.

Kr berichtet unter anderem über die Kellauiirung

und Erweiterung der St. Ottilien-Kirche zu Lengßein
auf dem Ritten, eines einfachen gothifchen Bauwerks,
das aufsen zwar bereits ohne Strebepfeiler, iiuien aber
noch reine Kreuzgewölbe, mit kräftigen auf Confolcn
ruhenden Rippen zeigt. An der Südfeite ftanil neben
dem Triumphbogen eine Capelle, ebenfalls mit Kreuz-
gewölben in I''orm eines Ouerarms angebaut. Diefe

beiden Räume genügten aber nicht mehr dem Bedarf
der heutigen Einwohnerzahl diefer Ürtfchaft, eine Ver-

grofserung war durchaus nothwendig. Das Schiff

erhielt eine Verlängerung um zwei Gewölbejoche und
auf der Nordfeite führte man eine der alten Capelle
entfprechende neue auf, fo dafs der Bau im (jrundriffe

die Form des lateinifchon Kreuzes naciiainiit. Da ficii

alle neuen Bautheile den alten in jeder Beziehung enge
anfchliefsen, fo macht das Ganze einen fehr befrie-

digenden l'"indruck.

Die Kirche in Duniholz bildet beinahe ein Oua-
drat mit einem niedrigen und ebenfalls quadratifchen

Clior - Anbau, welcher von geringem Umfange ift.

Beide Theile dürften in ein hohes Alter zurückreichen.

In neuerer Zeit hatte man für die alte flache über-
decke aus Holz ein ärmliches Lattenwerk verwendet,
nun aber hat fich diefes an mehreren Stellen losgelöft,

fo dafs ein gänzliches Herabfallen zu befürchten war.

f\\x \\^\ bcii^ahcu kr ^wi'ijuui'ciiel

\$\m^% ipMpmiffl^i.^q^ioipfi

i>i„ rh.iiiiL'tui

Um einem etwaigen Unglücksfalle hu- liieKirchen-

befucher vorzubeugen, gelang es den Bemulumgen des

Confervators nach ICntfernung diefes modernen Macli-

werks eine flacheDecke aus Holz in (|uadratifche I'ekler

durch breite I.eillen abgetheilt wiederum herzuftollen,

wodurch das (ianze an feinem ehrwürdigen alten Aus-

felun um vieles gewonnen hat.

Ein ahnliches günftigcs Ergcbnifs wurde beim

nuliiwendigen Vinhait der (h-iift-CopilIc auf der Nord



LXXX

feite der gothifchea Pfarrkirche zu Möltai erreicht.

liier gelang es dem Confervator, die flache Oberdecke

auf eine andere Art nach Mufter der alten wiederher-

zuflelicn. lis blieben nämlich die Durchzugs-Balken aus

fchonem Larchenholze in ihrer Naturfarb'e frei und die

flache eigentliche Oberdecke wurde darüber gelegt.

Zur Belebung der Balken wurden deren Kanten ftück-

weife abgefafl; und an ilcn noch dazwifchen flehen

gebliebenen ganzen Breitefeiten Ornamente (kreis-

fiirmige Blumen) in Contouren eingefchnitten und

deren Hintergrund blau bemalt, fie felbft vergoldet;

die Fafen erhielten eine rothe Bemalung. Dicfe Be-

handlung macht befondcrs auf die Ortsbewohner einen

guten l'Jiulruck, weil bei ihnen die wirklich künft-

lerifche Verzierung der Einzelheiten aller Holzbauten

aus alter Zeit noch nicht ganz dem Sinne entfchwun-

den ifl.

lünen fehr intereffanten , wenngleich einfachen

]''und machte der Confervator durch die von ihm

veranlafste Entfernung der Tünche in der gothifchen

Kirche zu St. Nikolaus in Kaltcni. Im Chore waren

die Wandfäulchen aus fchönem Sandfteine fchon

früher von der Tünche befreit worden, im letzten Jahre

ging CS nun auch daran, alle übrigen Haufteinarbeiten

an Triigern, Bogen und Rippen in der fchönen Natur-

farbe herzuflellen. Da fand man nun bei Unterfuchung

der Gewölbe-Kappen (zuerft im Chore) Bilder von

Chriflus, Maria, dem Kirchen-Patrone, den Kirchcn-

viitern und den Sinnbildern, davon vier Evangelillen

fo gut erhalten, dafs es beinahe keiner Ausbefferung

und Ergänzung, fondern nur eines Wafchens mit Waffer

(und etwas Salpeterfaure darin) bedurfte, um alles

wiederum deutlich herzuflellen. Um die Farben etwas

aufzufrifchen, wurden fie nur mit Wachs, Terpentin und
Oel cingelaffen. In den Winkeln, wo fich die Rippen
veriifteln, erfchienen kraftige Ornamente mit Blumen
und l'Vüchten angebracht. Die Aufsenfeite (Stirnfeite)

des Triumphbogens hatte der Künftler mit Wappen-
fchilden von Oefterreich, Tyrol u. f. w. geziert. Unge-
mein überrafchend war der bis in die kleinften Einzel-

theüe zum V^orfchein tretende Ornamenten-Schmuck
durch alle Gewölbekappen des Schiffes. Es ift ein

aufrecht flehendes Laubwerk, von dem die gröfse-

ren Zweige unten an der Veriiftelung der Rippen mit

den verfchiedenartigllen Blumen, P'rüchten, Thieren

und einzelnen Menfchengeftalten bekrönt find. Jedem
Beobachter fallt es unwillkürlich ein, dafs hier der

Pfalm 148: Laudate Dominum (omnes creaturae) zu

Griuide gelegt und wirklich durch Anwendung der

allereinfachllen Mittel auf eine höchft intereffante

Weife zum Ausdruck gebracht worden ift. Die Orna-
mente felbfl find nur in braunem Tone ausgeführt,

wahrend an den figürlichen Bekrönungen theilweife

auch bunte Farben zum Vorfchein kommen. Auf einem
Ornamente (leht eine leicht bekleidete mannliche
(lellalt mit aufgelliilpten Aermcln, eine Schärpe um
die Mitte, in fliegenden blauen Bändern ausgehend:
die ausgefpannte Rechte hält auf einem Apfel einen

Gimpel, die Linke eine Nachtigall. Wir glauben hier

i\^w K.iuil\ler felbll dargeftellt zu fehen. Die Blumen,
hVüchte und Thiere find meid; fymbolifcher Natur als

:

Lilien, Rofen, Trauben, Dilleln u. f. w. — von den
I'"rüchten begegnen wir: Trauben, Aepfeln, dem Gra-
nat-Apfel und unter den Thieren dem Löwen, Drachen,

dem Einhorn u. dgl. Laut einer Jahreszahl am Triumph-
bogen ftammt diefe Bemalung von 1532 und zwar aus
der Hand eines Italieners, wie der Charakter in der

Behandlung aller lunzelntheile zeigt.

In der gothifchen St. Katharina- Kirc/ic zu Kaltem
vom Jahre 1520 wurden ebenfalls alle Haurtein-Arbei-

ten in ihrer Naturfarbe wiederum hergeflellt, aber von
Ornamenten zwifchen den Rippen fand man nur karge
und unbedeutende Ueberrefte. Zu einer intereffanten

Entdeckung führte das Beklopfen der Tünche an der

Nordfeite des Chores; es kam nämlich ein Gemälde:
der Tod Mariens und darunter eine Reihe einzelner

Figuren zum Vorfchein, leider in einem etwas befchä-

digten Zullande, aber doch fo klar und deutlich im

Ganzen, dafs fie für eine fehr gute Arbeit des 14. Jahr-

hunderts, wenn nicht einer noch älteren Zeit angc-

felien werden können. Hinter den Seiten - Altären

erhielten fich etwas L^eberrefle jüngerer Malerei aus

der Legende der heil. Agnes und Urfula, denen diefe

Altäre geweiht find.

Bei einer neuen Uebcrtüchung der Pfarrkirche in

Partfchnis nächft Meran entdeckte der Confervator

ein altes VotivTiild, welches neben einem Cruzifi.xc

mehrereDonatoren der betreffenden Familie v. Schnee-

burg darflellt. Die Wandpfeiler des fchönen und

fchlanken gothifchen Gebäudes find aus weifsem Mar-

mor, der fich in der Nähe „auf der Toll" findet, die

Rippen hingegen aus Sandfiein; diefe beiden glänzen

nun wiederum in ihrer Naturfarbe.

In einer einfachen Bauernwohnung befand fich ein

alter Altar- Schrein, den man vielleicht nicht nüt

Unrecht für ein Werk von Micliael Fächer hält; er

wurde gekauft und in der Capelle der Burg Tyrol

wiederum feinem urfprünglichen Zwecke zurückgege-

ben. Eine Gruppe Maria Krömtng ebenfalls aus dem
15. Jahrhundert, ohne Zweifel dem Hoch-Altare der

Pfarrkirche in Villanders entitammend, wäre in der

dortigen Todten-Capelle in Kürze zu Grunde gegan-

gen, wenn fie nicht der Confervator gekauft hätte;

nun ill: fie an einem neuen Altare der Kirche zu

Lichtenberg verwendet.

32. Das Unterrichts-Minifterium hat ein fehr merk-

würdiges romanifches Relief, vorflellend die Flucht nach

Aegyten und das Urtheil Salomons, welche Sculptur

unbedingt einer forgfaltigen Aufbewahrung wiu-dig

ift, imd in Zara gelegentlich der Demolirung eines Pri-

vat-Gebäudes gefunden wurde, angekauft und deflen

Aufftellung in der Kirche St. Donato in Zara im Ein-

vernehmen mit dem Confervator ProfelTor Siniricli

angeordnet.

33. Confervator Jlaiiin machte der Central-Com-

miffion Mittheilung über die Reftaurirung der St. Nico-

laus-l'"ilialkirchc in Znle.'jlie bei Klomin. Die Kirche ift

ein l^au des vorigen Jahrhunderts, mit einem Thurme
an der Weftfeite, deffen Seiten die Länge der Schiffs-

breite haben. An das Schiff fchliefst ein nach aufsen

rundes, nach innen polygones Prcsbyterium an. Ein

un\-erh;dtnifsmafsig grofser Dachreiter krönt das Dach
des Presbyteriums, der Glockenthurm ift mit einer

machtigen Zwiefelhaube verfehen. Von irgend welcher

architektonifchen Zier ift kaum zu reden. Die drei

Altare im Innern, dann die Kanzel find Schöpfimgen
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des Zopfes. Vor allem ill nothis^ den Dachftuhl zu

erneuern und den grofsen San6lus-Thurm zu entfernen,

der fo fchadliaft ill, dafs gegenwartit,^ das Lauten ein-

geteilt werden niufste, und an feiner Statt einen ange-

mcffenen neuen aufzufetzen. Der Sanclus-Thurm ruht

mit feiner ganzen Laft auf dem Arcus und hat denfclben

fchon arg gefchadigt.

Die Kirche verwahrt einige Alterthümer, die

Beachtung verdienen; es find dies Kelle eines Flügel-

Altares, dann eine Holz-Sculptur, den aufcrftandcnen

Heiland vorftellend. Diefe Alterthümer flammen aus

der untergegangenen Kirche in Doncic, gleichfalls

einem verfchwundcnen Dorfe zwifchcn der Moldau und

der Elbe. Häufige Ueberfchwemmungen, namentlich

im 17. Jahrhunderte, zwangen die Bewohner fich andere

VVohnflattcn aufzufuchen, fie fiedelten fich in Zälezlic

an. Die ehemalige Pfarrkirche widerfland am längllen

den EisfchoUen ; fie wurde endlich demolirt und ihre

Einrichtung in die neue Kirche in Zälezlic übertragen.

Von allem, was aus der alten Kirche herüber gebracht

wurde, haben fich nur die obgenannten Refte bis

heutigen Tages erhalten.

Im Presbyterium rechts fleht auf einer zufammcn-
gezimmertenConfole ein Relief, den Tod Mariens vor-

llellend. Es ifl der untere Theil des Mittelfeldes eines

ElügelAltares. Die Figuren find fafl rund gearbeitet.

Maria ill in den Armen ihres Sohnes, der fie von
rückwärts umfangen halt, in die Knie gcfunken, den
Blick nach oben gerichtet Die Apoflel umgeben die

Gruppe, fehen und weifen in recht lebendiger Bewe-

gung nach oben gegen Himmel. Weihwafferbecken

und Todtenkerze fehlen auch hier nicht. Das Ganze
ill, wie zu erfehen, typifch. Die Polychromirung ifl

neu. Die Arbeit flammt aus dem Schluffe des 15. oder

Anfang des 16. Jahrhunderts. Die Predella zu diefem

Altare befand fich ehemals im Beinhaufe auf dem Fried-

hofe, gegenwartig ifl fie in der Sacrillei aufgehoben.

Die Malerei ifl; flark befchiidigt, jedoch reflaurirbar.

Schade, dafs ein Theil der Ausfchweifung links muth-

wiliig abgefagt worden ifl. Im Ganzen find auf der

Predella fünf Knieftücke abgebildet. In der Mitte die

heil. Anna mit Maria und dem Jefukinde in den Armen,
rechts von ihr die heil. Hedwig als Herzogin mit Krone
und Marien-Statue, links gleichfalls eine heil. Herzogin,

deren Attribut nicht recht zu erkennen ifl, hierauf

rechts Maria Salomc und links Maria Magdalena.

Das intereffanteflie Stück Alterthums ifl der auf-

erftandene Chriftus. Die Figur ifl fammt Plinte 62 Cm.
hoch und noch mit der urf[)riinglichen Polychromirung
erhalten. Ciirillus fegnet mit der Rechten und h;dt die

Fahne in der Linken. Gellalt typifch, Modellirung gut.

Der Nimbus mit einem Lilienkreuze. Der Ausdruck
der Darflellung gleich den Beften des 14. Jahrhunderts

in der Karolinifchen Zeit. Die Bemalung des Gewan-
des ifl nicht unmittelbar auf das nackte Holz aufge-

tragen, fondern das Holz ifl vorher mit Leinwand
überzogen. Das Gewand ifl fchun roth mit goldenen

Blumen, deren Glanz fich vortrefflich erhalten hat. Im
Kopfe der l'"igur ifl ein eiferner Ring befefligt, damit

ilie P'igur am Charfamflage bei iler Auferllehung in

die Hohe gezogen werden konnte, wie dies fonft

üblich war.

ICin weiteres Alterthum findet fich in der .Sacrillei

der Pfarrkirche in Klumin, zu welcher die Zalezlicer

Kirche gehört. Es find Bilder eines Flügel-Altars, aus

dem Ende des 13. oder Anfang des 16. Jahrhunderts

flammend. Das Mittelfeld flellt die Dreieinigkeit vor,

Gott Vater halt den Leichnam Chrifli in den Armen,

über ihm fchwebt der heil. Geift in der Geftalt einer

Taube, herum Engel, Marterwerkzeuge tragend. Im

linken Flügel ifl der Englifche Grufs und Maria Heim-

fuchung, im rechten Flügel Geburt Chrifli und die heil

drei Könige dargeflellt. Auf der Aufsenfeite der Flügel

ift Chrifli Gefangennahme, Chrifli Verfpottung, Chrifli

Kreuzigung und Grablegung gemalt. Die Darflellun-

gen find auf Goldgrund und nicht gerade forgfaltig

gemalt, jedenfalls find diefelben nicht fo gut wie an

der Predella in Zälezlic.

34. Confervator Schmoranz hat der Central-Com-

miffion einen eingehenden werthvoUen Bericht über

fein Wirken im abgelaufenen Jahre vorgelegt. Wir

finden dafelbft eine Reihe von Baudenkmalen aufge-

zählt, an denen fammtlich die reftaurirende Hand diefcs

eifrigen und umfichtigen Confervators waltete. Aus

diefem Berichte fei Einiges mitgetheilt. Beim Umbaue
eines Haufes in Chrudivi fanden fich bei der Grund-

aushebung (Juli 1879) in einer Tiefe von o-6o Mm.
zwei Töpfe mit circa 3000 alten Münzen und zu oberll

des einen ein kleines Holzkreuz. Die Töpfe ftacken

zwifchen zwei Pferdegerippen. Die Münzen flammen

von Wenzel I. bis III. (1305) und waren mit grofser

Sorgfalt in die Töpfe gefchichtet. Die Reflaurirung

der Decanal-Kirche in Clirudim wurde in architek-

tonifcher Beziehung innen und aufsen bis auf den

noch übrig gebliebenen Dachreiter abgefchlolTen. Die

Wiederherflellung der Decanal-Kirche in Hohcnmaiith,

die im Jahre 1878 unterbrochen war, wurde im vergan-

genen Jahre wieder aufgenommen. Man befchäftigte

fich zunachft mit der fehr fchadhaften Rippenwolbung

im nördlichen Seitenfchiffe. l'^s mufsten die Gewölbe

durchgehcnds erneuert werden, wobei man jedoch die

alten Steinrippen wieder verwendete. Bei diefen Bau-

führungen zeigte fich unzweifelhaft, dafs die Kirche

durch einen einflmaligen Brand arg gelitten hatte.

Die Sandfteinquadern der Pfeiler zeigten fich nach

Abfchlagen der Mörtelkruflcn von der Gluth viel-

mals geborflen und zerklüftet. Bei weiterer Unter-

fuchuiig fand fich unter dem heutigen Pflaflcr, 10 Zoll

tief unter einer Schichte Brandfchutt, das alte Pflaflcr

aus Sandflein, aber in Folge dcslelben Brandes zer-

flort und zerfallen. Die Pfeiler waren üftober 1879

wieder ausgebelTert und durch neue (Juadern aus

Iloricer Stein ergänzt.

35. Ucber die Erbauer des Neuweiter Stadtthores

auf dem Hradfcitin zu Prag berichtet Confervator

Baum.
Mittwoch am Tage St. Bernhardi d. i. 20. Augufl

1631 nahmen Johann Bajjtül Urfi , Baumeifler der

Kirche St. Maria de Loretto, Dominik Rofelio, Stein-

metz und BiKlIuuier, Dominik Cancvalc, Stuccator,

beide bei dem Baue derfelben Kirche befchaftigt, das

Bürgerrecht auf dem Ilradfchin zu Prag. Nach dem
Bürgerbuchc (libri civium) im Prager Stadtarchive, dem
wir diefe Notizen entnehmen, war Johann Urfi aus der

Stadt Como, Landfchaft Mailand (kraj mediolansky),

geburtig, und fein Gehurlsbrief und Wohlverhaltungs-
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zeiit^nifs war vom chrnveften Herrn Peter Ferabosco,

richterlichen Statthalters in Coino, gefertigt. Dominik
Cancvalc, mit dem Beinamen de Moneto, war aus der

Stadt Lanci, Mailänder Landfchaft, gebürtig; Dominik
Rofelio hatte keinen Geburtsbrief vorgelegt und \er-

f[)rach, denfclben fich zu verfchaffen und rechtzeitig

vorzulegen. ¥ür die Biirgerrechtsx'erleihung hatten alle

drei neu aufgenommenen Bürger gewiffc Zahlungen,

Taxen, zu leiften. Der ehrfame Hradfchiner Rath ent-

fchicd fich dahin, dafs befagte drei Bewerber ftatt den
üblichen Taxen ein /latrs Stadtthor gegen die Neue
Welt zu gelegen, auf eigene Koften erbauen füllen,

wozu diefe auch einwilligten. Wörtlich heifst es im
Bürgerbuche (libri civium Nr. 573 (159) fol. 57 vert.)

Pan purkmistr a pani Janovi Baptistovi Ursi, Domini-
kovi Canevalovi a Dominiku Roseliovi na snaznou
zadost jejich a vyhledavani, räcili Jim mestske pravo
darovati na ten spusob, ze jsou pfipovedeli v rade na
svüj näklad pro pamcätku branu z kamene na vapno na
Novem svete vystaveti. A6tum in consilio Feria 4. die

S. Bernhardi 20. Aug. 1631. Cons. Dom. Antonio
Trevano.

Von allen Stadtthoren Hradfchins hat fich blos

das Neuweiter und das Kleinfeitner bis heutigen Tages
erhalten. Erfteres ift das von den neucreirten Bürgern
erbaute Thor. Gegenwärtig bildet es einen Theil des

I laufes Nr. 75, IV, und il\ feiner urfprünglichen Beftim-

mung nur infoweit treu geblieben, dafs es als Durch-
fahrt zur Neuen Welt dient. Das Thor ift ein fchmuck-
lofcs thurmartiges Gebäude , mit einem Zeltdache,

deffen Inneres gegenwärtig in drei Gefchoffe abge-

thcilt ift. Eine gedeckte Treppe führt von der Gaffe

aus in das obere Stockwerk , das Parterre-Gefchofs

bildet eine im Halbzirkel gewölbte Durchfahrt, fonft

bietet das Gebäude kein weiteres Intcrelfe. Auch
konnten wir nicht erfahren, ob Rofelio feinen Geburts-

brief beigebracht hatte, vielleicht war das neue Stadt-

thor genug Bürgfchaft feiner ehrlichen Geburt und
feines Wohherhaltens.

36. lieber die Kirche zu Pöllaberg, eine Filiale

der Pfarre Kirnberg (Nieder-Oefterreich) berichtet

Pfarrer Schoiber zu St. Gotthart.

Das Schiff der Kirche ift 8 M. lang und 6 M. breit

und trägt ein Tonnen-Gewölbe mit Fresco-Malerei,

der Märtyrertod der heil. Apoftel Petrus und Paulus,

welchen zu Ehren die Kirche geweiht ift. Auch die

glatten Flächen der Seitenmauern des Schiffes find

mit Wandgemälden gefchmückt; rechts Pauli Bekeh-
riuig, links die Schluffclübergabe an Petrus. Gewöl-
bung, Malereien, Tabernakel etc. ftammen aus der

Zeit von 1752— 1775.

Es erzählt nämlich ein Manufcript aus dem letzt-

genannten Jahre, dafs der Wiener Weihbifchof und
Dechant zu Kirnberg F. A Marxer bei feinem Amts-
antritte 1752 die Kirche zu Pöllaberg ganz verwahrloft
wie eine Scheuer angetroffen, fich aber Mühe gege-
ben habe fie wieder in guten Stand zu fetzen. Auch
ficht man an einem Thürftocke die Jahreszahl 1771.

Auf dem kleinen Mufik-Chore, der anfänglich nicht

vorhanden gewefen zu fein fcheint, fteht eine Orgel
(Pofitivl, welche früher in der Pfarrkirche zu Kirnberg
fich befand. Joh Auguftin Zwerger, Doni[)ropft zu Wien
liefs fie im Jahre 1648 hcrftellcn. Nach l'ollaberg kam

fie 1756, als Marxer für die Pfarrkirche Kirnberg eine

neue, gröfsere Orgel anfchaffte. Von den zwei Glocken
trägt die Eine die Auffchrift: „Antonia Scheichlin zu

Wien. 1797. ' Die Andere aber wurde vom Wiener
Dompropfte und nachmaligen Bifchof zu St. Polten,

Anton Buchmayr, hergcftellt im Jahre 1841.

Von diefer Kirche erzählt die Sage, dafs fie uralt

fei und in einer Zeit gebaut wurde, als es noch Riefen
gab. Man zeigt einen in die Kirchenmauer eingefügten
grofsen Stein, welchen ein Riefe herbeigetragen und
ohne I^eihilfe auf die Mauer hinaufgehoben haben foU.

Auch foll einft allliier ein Frauenklofter beftanden
haben. '

Dafs diefe Kirclie ein hohes Alter habe, ift

unläugbar.

Wenn man fich die Mühe nimmt , unter das
Kirchendach hinauf zu fteigen, ficht man, dafs die

Kirche urfprünglich im romanifchen Style erbaut, aber
zu irgend einer Zeit, wahrfcheinlich im lahre 1683, wo
die Türken in diefer Gegend ihr Unwcfen trieben,

durch Feuer verunglückt, und theilweife zerftört

worden fei. Urfprünglich war die Kirche viel höher, als

fie jetzt ift, denn die Umfangsmauern ragen um ein

Bedeutendes über das gegenwärtige Kirchengewölbc
empor, obgleich fie nicht mehr ihre urfprüngliche

Höhe haben. Doch fieht man ganz genau die Anfatze
derKreuzgewölbe, welch letztere überdiefs im Glocken-
haufe und der Sacriftei noch erhalten find. Das Kreuz-
gewölbe des Schiffes ftützte fich auf Wandfäulen. F"ür

diefenBauftyl fprechen auch der wulftige aus Stein ge-

meifselte Altar, welcher gegenwärtig mit Holzgetäfel

umkleidet ift , fowie der Chor, welcher mit einer halb-

runden Nifche abfchliefst, in welcher der Altar fteht.

Vom Weft-Portale mufs man drei Stufen aufwärts

fteigen, um ins Schiff zu gelangen. Der Thurm erhebt
fich auf quadratifcher Grundlage. Er ift aus Steinen
gebaut und trägt als Dach eine achtfeitige Pyramide.
Seine Schalllöcher (im Rechtecke), fowie die Kirchen-

fenfter (Rundbogen) find ftark ausgefchrägt. Eine
Seitenthür und ein Fenfter mit Spitzbogen find ver-

mauert; aber über diefen neuern Mortelbewurf ficht

man wieder den früheren Rundbogen.

y] . Confervator Jenny hat mit dem Grafen Wald-
burg V. Zeil-Holienems Unterhandlungen eingeleitet,

um die Ueberrefte des Archivs der Grafen von Hohen-
ems vollftändig zugänglich zu machen. Was P. Jolles

feiner Zeit an Urkunden daraus veröffentlichte, war
nur ein kleiner Theil des Archivs und diefcs wieder
ftellt nur den Reft des einftigen herrlichen Schatzes
dar, aus welchem unter anderem die ältefte Hand-
fchrift des Nibelungenliedes in die Hände des Frei-

herrn von Lasberg überging. Maffen von Hand-
fchriften find im vorigen Jahrhunderte verfchwunden,

als das Archiv offen und jeder Plünderung zugänglich

ftand. Dem Erfuchen des Confervators wurde von
Seite des Grafen entfprochen, und mit deffen Erlaub-

nifs wird der Gymnafial-Profeffor Zosmayer in l-'eld-

kirch die vollftändige Sichtung des Archivs durch-

führen. Die frühefte Urkunde des Archivs datirt

von 1315.

' I.. c. ..(Icfchiclilliclic IScilagcn tief Coiififturüil-Currcnden der Diocefc
Sl. Pulten." IJand I, pag. 244.
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38. Aufser vielen \vichti.<,'cn Pergamenten aus

dem 10. bis 14. Jalirluindcrt eiithiilt das Archiv zw Zara
laut Mittheiluiigen des Confervators Bianclii die

A6lcn der venctianifchen Conti vom Jahre 1409— 1797
und die A6len des Proveditore generale feit Auf-

ftcllung diefer carica generalizia (1617) bis zum Falle

der venctianifchen Hcrrfchaft, 1047 Bande, 190 Fas-

cikei mit Soo Zeichnungen ; die A6len aus der erften

ofterreichifchen Domination vom Juli 1797 bis 19. P'ebr.

1806, dann die Aflen der franzöfifchen Domination
(governo gallo-italico und gallo-illirico) von 1806 bis

Ende 1813. Sämmtliche Acten betreffen die verfchiede-

nen Zweige der Adminiftration in Dalmatien. Die
venctianifchen Schriften find in Bezug auf die mit den
Türken geführten Kriege von grofsem Intereffe, ent-

halten fehr wichtige P^riedens-Traflate, Befchreibungen
der Gränzen von Dalmatien und Albanien etc., meift

fehr fchätzenswerthe, bisher zumeiit unbenutzte
Quellen zur Staats- und VolksgcCchichte.

39. Der Minifter für Cultus und Unterricht hat

über Antrag der Central-Commiffion für Kunft und
hiftorifche Denkmale den Profeffor Eduard Richter

in Salzburg zum Confervator für Salzburg, den Dr.

Stephan Berger in Prag für die ehemaligen Kreife Leit-

meritz und Saaz, den Director Lud\\ig Schneider in

Jicin für die ehemaligen Kreife Jicin und Bunzlau, den
Confervator Johann Hrase fiir die ehemaligen Kreife,

Chrudim, Caslau und Königgratz, den k. k. Bezirks-

Ilauptmann Moriz Ln/stier für den ehemaligen Präger
Kreis, den Direftor Karl Jicinsky für die ehemaligen
Kreife Budweis und Neuhaus und den Confervator

V. Scliwerdtncr für die ehemaligen Kreife Eger, Pilfen

und Pifek fimmtlich in Angelegenheiten I. Sefiion und
den Dire6tor der Staats Gewerbefchule in Czernovitz

Jofeph Laizner zum Confervator für die Bukowina in

Angelegenheiten der II. Sektion ernannt. Gleichzeitig

wurde Dechant P. Franz Dancs auf fein aus Gefund-
heitsrückfichten geftelltes Anfuchen feines Confer-

vator-Poftcns enthoben und zum Correfpondenten
ernannt; mit den von dem Genannten bisher beforg-

ten Confervators-Angclegenheiten II. Seflion für den
Saazer Kreis wurde Confervator Baum proviforifcii

betraut.

40. Confervator Ditngl hatte an die Central-Com-
miffion berichtet, dafs über deffen Antrag der Abt
des Stiftes Gö'tHi<eig die Grabplatte mit der bemalten
Figur des feiigen Bifchofs Altmann , welche aus der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts flammen dürfte

und noch die urfi)rünglichc Bemalung tragt, von der
bisherigen Aufflellungsflielle im fogenannten Ai)othe-

ker-Gange des Stiftes auf einen würdigeren Platz der

Kry[)ta und zwar in der linken Seiten-Capelle trans-

feriren und dort auf eine Menfa legen liefs. Auch fand

fich im Stifte eine bislier unbcaciitet gebliebene
Capelle aus der Uebergangszeit, welche in einzelnen

Stucken, wie Kippen Profile und Aufiagen, Capitale

\\\\C[ Dienlle an die Stiftskirche in Lilicnfeld erinnert

unil wahrfcheinlich 1220 erbaut wurde.

41. Die Heflaurirung der Schlofsca|ielIe in Tyrol
nimmt mit Hilfe i\'cy im Jahre 1877 gewahrten Aller-

huchdeii Spende von 1700 (1. ihren uugelluiteu P'ort-

VI N. K.

gang. Zwei alte gothifche Seiten-Altäre, von denen
einer den Michael Pacher'fchen Arbeiten an die Seite

geftellt werden kann (fiehe Notiz 31), wurden für die

Capelle erworben und aufgeftellt, ein neuer Beichtftuhl

im gothifchen Style, defsgleichen fechs Betftühle ange-
fertigt, eine Altar-Menfa beigefiellt, der fogenanntc
Maultafch - Betfluhl , ein Vefper-Stuhl, zwei Engel-
ftangen und die Kirchenthür reftaurirt, Kreuze und
Canontafeln angekauft u. f w. Zunächft wird unter
der Oberleitung des Confervators Dr. Schönherr durch
\erläfsliche Leute die alte Malerei von der Ucber-
tünchung befreit, deren Spuren, theils Figuren, thcils

Ornament, allerorts durch die Kalkkrufte durch-
blinken.

43. lünem Berichte des Confervators Dr. Sehiuiherr

über die fortgefetzten Reftaurirungen in der Mcraner
Fiirßeii/mrg ift zu entnehmen, dafs an den Wänden
des Wehrganges Spuren von Malereien gefunden
wurden, welche bisher eine Kalktünche völlig verdeckt
gehalten hatte. Nach Loslöfimg diefer zeigte fich das
alte Bild vollkommen deutlich. Es befieht aus ranken-

artigen Verzierungen in I\oth, Grün und Braun und
dazwifchen die Darfteilung einer Jagd und eines

Vogelfanges. Diefe Wandmalereien wurden einer und
zwar völlig gelungenen pietätvollen Reftaurirung unter-

zogen. Unreftaurirt blieb vorläufig nur ein kleiner Thcil

an der Südfeite des Wehrganges, nämlich da, wo in die

rankenartigen Verzierungen ein Vogelfang eingefügt

aber die Malerei doch nicht fo erhalten ilt, um fie mit
voller Sicherheit reflauriren zu können. Die Reftau-

rirung diefer Malereien und die Herftellung einer

Teppichmalcrei in der Capelle beforgte der Deco-
rationsmaler Tlieodor Koitratli aus Innsbruck. Eine ein-

fchlagigc Voriludie hatte derfelbe im Schlofse Freunds-
berg bei Sclnvaz gemacht, in deflen Thurmzimmer fich

ganz ähnliche Wandmalereien erhalten haben.
Freiere Mand als im erften Stockwerke, wo die

Pietät gegen das Vorhandene in erfter Linie in Be-

tracht kommt, blieb der Reflauration im zweiten

Stockwerke, \\o nur ein Erker und ein kleines Zimmer
über der Capelle alt find, alles andere aber inclufive

des Mauerwerks neu hergeflellt werden mufste.

Was hier beflanden, war iibrigcns aus den Spuren
am Fufsboden leicht erkennbar. Die l'-intheilung der

Localitäten war der im erften Stockwerke gleich. In

diefe Räume kam ein der Zeit und dem Charakter
der Meraner Burg entf]irechendes Getäfel aus dem
Morlfchen .Anfitze bei Kiens, l-'ur ilen I'ufsboden des

Vorhaufes, welcher früher mit P'liefen geptlaltcrt war,

wurden neue aber ganz nach den alten Muflern herge-

ftellte verwendet. Bis P'nde Mai dürfte die Rertaurirung

vollendet fein, was einzig und allein durch die neuer-

liche kaiferliche S[)ende (fiehe Notiz 17] ermöglicht

wurtle. Was durch Einzeichnung in das in der Burg
aufliegende goldene Buch noch zufanimcn kommt,
wird zum Ankaufe gothifcher lünrichtungsltücke ver-

wendet werden.

43. Angeregt durch den Bericht des Confervators

Graus über den kunftgefchichtlichen und kunflarchäo-

logifchcn Unterricht ini Pricfterfeminar zu (jrätz ' hatte
< SlIiuii im J.1I1IC lS,^r, liiclt im Itioi.^ f.ui .Miiinii.it iloiirclbd «Ict vcr--

1)i>it>cnL-, fclir vcrilicnflvolk- L.lllllc^-A^(.l):ll>l<lK Kjirl Itaas eine Kcihc von Vor*
it.ii^cii, (leren lieh fciiic Seliuler iiueh heute mit l>.iiikbiiikcit erinnern.

m
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die Central-Commiffion es im Intereffe ihrer eigenen

Aufgabe für zweckmafsig erkannt, fich zunachll mit

den fürfterzbifclinfliclien, fiirnbifchufliclicn und bifchof-

lichen Ordinariaten inlkixen.Trient.Klagenfiirt, Brimn,

Budweis, Königgrätz, Leitmeritz, Laibach, Linz, St.

Polten, Salzburg, Prag un-d Olmütz in \'erbindung zu

fetzen, einerfeits um zu erfahren, ob und nach welchem
Programme der kunftarchiiologifche, für den katho-

lifchen Clerus geradezu unentbehrliche Unterricht an

den betreffenden Diöcefan-Priefter-Lehranflalten er-

theilt wird, und anderfeits um die Gliederung diefes

Unterrichtes am Gratzer Priefter-Seminar, fowie den

die volle Billigung verdienenden Vorgang dortfelbil

den übrigen Diocefan- Vorftanden bekannt zu geben.

Nunmehr liegt der Central-Commiffion bereits

eine Anzahl folcher Bekanntgebungen der Diocefan-

V^orflände vor, denen für die Bereitwilligkeit, der Cen-

tral-Commiffion fofort die gewünfchtcn Aufi-clarungcn

ertheilt zu haben, bertens gedankt werden mufs. Wir
glauben, dafs die geehrten Lefer der Mittheilungen

ein gedrängter Auszug aus diefen Bekanntgebungen
intereffiren dürfte.

An derPrieflerlehranftalt für clieDiöcefe St. Polten

wird bereits feit mehr als zwanzig Jahren auf Ver-

anlaffung des verftorbenen Bifchofs Feigeric über die

kirchliche Kunft Unterricht ertheilt. Dermalen gilt als

Norm, dafs jährlicli durch zwei Semefter in zwei Stun-

den der Woche Vorträge über kirchliche Kunft und

Kunftgefchichte gehalten werden, welche Architektur,

Sculptur, Malerei (Weberei und Stickerei), Mufik um-
faffen. Die Hörer follen die Entwicklung der Kunft in

den divcrfen Perioden und Stylarten kennen, und den zu

Grunde liegenden Geift und fein Verhältnifs zum wahr-

haft kirchlichen Geifte würdigen lernen, wobei auf die

Baudenkmale Oefterreichs befondere Wichtigkeit ge-

legt wird. Zum Befuche der Vorlefungen find die Hörer
des zweiten theologifchen Jahrganges verpflichtet und
haben fich diefelben zum Jahresfchluffe einem förm-

lichen Examen darüber, gleich den anderen Gegen-

ftänden, zu unterziehen.

Im theologifchen Seminar zu Bi((hvcis hielt bereits

im Jahre 1871 Dr. Jof. Hoffmann, Profeffor der Kirchen-

gefchichte, zweimal in der Woche Vorträge über kirch-

liche Kimft, denen fämmtliche Hörer der Kirchen-

gefchichte beizuwohnen verpflichtet waren; die ein-

zelnen Vorträge wurden colloquendo wiederholt, ohne
dafs eine eigentliche Prüfung abgehalten worden wäre.

Der Docent der kirchlichen Kunft ift bemüht, beim
Vortrage der Kirchengefchichte das Intereffe für kirch-

liche Kunft zu wecken, die Kunftbeftrebungen mit dem
gefammten Culturleben in Verbindung zu bringen und
hält dabei folgenden Lehrplan ein: Gefchichte der

Architektur bis zur Gegenwart; praktifche Winke unil

Rathfchläge betreffend die Erhaltung, Wiederher-
ftellung und Ausfchmückung des Kirchengebäudes;
Ausftattung der Kirche, Geräthe mit Berückfichtigung

deren hiftorifcher Entwicklung; endlich kirchliche

Sculptur und Malerei. Die Vortragsfprache richtet

fich nach den Hörern, z. B. deutfch mit Angabe der

bohmifchen Terminologie, oder bohmifch mit Angabe
der tcchnifchen Ausdrücke in deutfcher Sprache.

Weniger befriedigend find derzeit die Verhältniffc

in Bezug auf kunftgefchichtliche Unterrichts-Einthei-

lung am Ihunncr Diöcefan-Seminar, wenngleich auch

dort die Wichtigkeit diefer Unterweifung niemals

unterfchätzt wurde. In den Jahren 1867 und 1868 wurden
wohl Vorlefungen über Kunftgefchichte und Kunft-

archäologie gehalten, allein feit diefen Jahren ift der

Unterricht ausgefetzt. Gegenwärtig fteht zu hoffen,

dafs diefe Unterrichts-Ertheilung durch eine tüchtige

Lehrkraft wieder aufgenommen wird.

Das Gurker Ordinariat eroffiiete der Central-

Commiffion, dafs auch am Priefter-Seminar in Klagen-

fnrt in diefer Richtung Vorträge abgehalten werden,
wenngleich fie nur einen fehr befcheidenen Umfang
haben. Die Vorlefungen werden mit dem Hauptfache
im IV. Jahrgange der Theologie in der Weife ver-

bunden, dafs der betreffende Profeffor, wenn in der

Liturgik die kirchlichen Orte zu befprechen find, ferner

die kirchlichen Geräthe, Zierden, Kleidungen u. f. w.

zu ErkUirung kommen, auch die betreffenden kunft

gefchichtlichcn Themata einbezieht und mit hinrei-

chender Ausführlichkeit behandelt. Diefer Gegenftand
findet auch bei den Prüfungen feine volle Würdigung.

An derDiöcefan-Lehranftalt desP'ürfterzbistiiums

Sahburg beftand bis zum Ableben des Confervators

Petzold eine Unterrichts-Ertheilung in der chriftlichen

Kunftgefchichte. Seit dem Tode diefes verdienten

Mannes ift diefer Unterricht unterbrochen, da bisher

eine entfprechende Lehrkraft an deffen Stelle nicht

gefunden werden konnte.

An der Diöcefan-Lehranftalt zu Leitvicritz hält

vorläufig der Profeffor der Paftoral-Theologle in den
planmäfsig angefetzten Stunden eine Reihe von Vor-
trägen über kirchliche Bauftyle und deren Entwicklung.

Auch wird im erften und zweiten Jahrgange bei den
Vorträgen über Liturgik die Gefchichte der kirchlichen

Bauftyle, der heiligen Gefafse, der kirchlichen Malerei

und Stickerei befprochen.

44. Confervator Rosner hat an die Central-Com-

miffion über die Reftaurirung der Kirche in Alunich-

reulli bei Perfenbeug berichtet. Aus diefem Berichte

ift nachftehendes zu entnehmen: Die aus der gothi-

fchen Zeit ftammende Kirche hat drei gleich hohe
Schiffe, die durch fechs fchlanke fteinerne Säulen (mit

einfachen Sockeln) von einander getrennt find. Die

hiedurch entftehenden zwölf Joche find mit Kreuz-

gewölben überdeckt. Die Gewölbsrippen verfchneiden

und verlaufen fich in Wand und Säulen.

Das Presbyterium hat einen geraden Abfclilufs.

In den zwei Travees fitzen die Gewölbsrippen auf ein-

fachen Confolen auf Die Fenfter find fpitzbogig; das

fteinerne Maafswerk ift jedoch längft ausgebrochen.

Der Thurm ift an der Weftfeite vorgefetzt. Der alte

Mufik-Chor ift nach der Breite der drei Schiffe von
Kreuzgewölben , und dort wo er an der Südfeite

fchmal fortläuft, von zwei grofsen fteinernen Confolen

getragen.

In letzter Zeit nahm man die Reinigung des

Kircheninnern in Angriff, und fammelte zur Beftreitung

der Koften Beiträge unter den Gemeindeangehörigen.
P^s wurde im Innern bei den naffen fchwarzen

Wandflecken der Mörtel entfernt, die trugen wurden
ausgekratzt, die Stellen frifch angeworfen. Die ganze

Kirche wurde im Innern mit matter Okerfarbe gemalt,

und die fteinernen Gewölbsrippen licht blaugrau ge-

halten. Das fchadhafte Kirchenpflafter wurde ausge-
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bcffcrt. Die alten moifchcn Kirchciirtiihlc wurden
durch neue erfetzt. Ein hölzerner alter Mufikchor-Vor-

fprunL,s welcher fich hinten an den alten i^cmauertcn

anfchlofs und der fchon für die Kirchcnbcfucher ije-

ndirlich bautalliy" war, wurde ganz entfernt.

Die Reite der entfernten KirclicnlUihle, des hui-

zernen Mufikchor - Vorbaues find noch vorhanden,
jedoch durchaus gänzlich wcrthlofc fchlcchtc und
\crniorfchte Objefle, und llainnien aus fchlechtellcr

Zeil, ilas Materiale ill; weiches Holz.

Das einzig wcrthvoUe in der Kirche ill das IIau[it-

altar-Bild. Ks ftellt den heiligen Nicolaus dar, ill \(>ni

Maler Schmidt (Krcmfer Schmidt) und flammt aus dem
Jahre 1796.

Das, was an diefer alten, einfachen, kleinen,

fchmucklofen Kirche Intcreffe hat, ihre Anlage und
Conftruftion , wurde bei der Reflaurirung in keiner

Weife gefchädiget.

45. (Die Hünengräber von Graniczeßie.) Zum Kau
des Pfarrhaufes in Granicseftie in der Bukowina,
wurden auf dein nahe gelegenen hohen, die Gegend
dominirenden Berge Steine gefucht, auf dcffen Grat
ficli ein Hünengrab vorfand, das mit unzugerichteten

rohen Flufs-Steinplatten in einer 7 Fufs langen, 4 Fufs

breiten, 3 Fufs tiefen, viereckig länglichen Vertiefung

ausgelegt und zugedeckt war. Diefe Grabftät'te lag

3' 2 Fufs unter der Erdoberfläche und enthielt nach
Entfernung der Plattendecke zwei Gerippe, ein gröfseres

und ein kleineres, nebeneinander liegend. Dasgröfsere
hatte zwifchen den Füfsen zwei Töpfe aus blos zufam-

mengeballter, fchwach gebrannter Schwarzerde, in

dicker Wandbildung und imregclmäfsigcr Rundform.
Diefe Gefafse enthielten zum beinahe fechllen Theil

eine röthlich-dunkelbraune, klebrig-fefte, geruchlofe

und bitterlich fchmeckende Maffe. Eine fehr gut erhal-

tene Steinaxt aus Achat und ein verfteinerter Rell

einer Holzkeule (?) lagen dem gröfseren Gerippe zur

rechten Seite.

Die Steinbrecher zerftörtcn diefe Grabftätte und
nur zufallig gelangte der dortige Ortspfarrer in den
Befitz iler Steinaxt, welcher felbe mit ilcr Bellimmung
für das Landesmufeum dem Mufeumvereins-Übmamie
übergab, der gleich nach Erhalt zur genauen Unter-

fuchung der Fundflätte nach Graniczeftie fuhr, dort

die Finder auffuchte und mit diefen fich auf den Berg
begab. Hier fanden fich noch ein Theil der Stein-

jjlatten, der Gerippe, eine Holzvcrfteincrung, Scherben
der zerfchlagencn Gefafse und Theile der in denfelben

aufbewahrt gcwefenen Maffe vor. Diefe Funde wurden
forgfidtig gefammelt und dem Landesmufeum iiber-

geben. Die Finder fagten aus, dafs bei Berührung der

Gerippe und Gefafse diefe zerfielen.

S]iäter fanden andere Steinbrecher ein idmliches

Grabmal in der Niihe des früher gefundenen und zer-

flörten folches derart, dafs aufser der Grube nichts

vorzufinden war; trotzdem dafs diefen Arbeitern ein

l'inilerlohn verfprochen wurde.

46. (Aus Aquilejii un<l Monf<xlconc.)

n) Aus A(juileja hat C'orrefjjondent Miijoniea an

die Central- Comniilfion berichtet, dafs dort zur Zeit

der Feldarbeit an \erfchiedenen Stellen aufgegraben
wurde und einii'e Kefiiltate lieh ergeben habeti. Auf

dem Grinidllucke des l'Vancesco Maflrella zwifchen

der Strafse von Monaftero und der reggia del molino

d'.Aquileja gelegen, fand man in gleichem Abftande
von einander und in gerader Linie aufgellellt, gewaltige

Siuilenbafen ; an derfelben Stelle wurde nach l->inne-

rung des alten Grundbefitzers feit geraumer Zeit eine

gewaltige Ausbeute gemacht.
Nahe dem Orte Monaflero, rechts und links von

der Strafse nach Aquilcja auf GrundlUicken der Gräfin

Caffis \on Terzo fand man einige fehr iiüereffante

Darifellungen aus dem Cultus des Priapus, ein Cult,

iler in Aquileja befonders gepflegt worden zu fein

fcheint (^vergl. Mirlmelis Die I'riapofara des lüiporus

aus Aquileja. Arch. epigr. Mitth., 1., S. 81 ff). Auf einer

üSoÄL hohen, 0'43lVI. breiten und 0'20M. dicken Kalk-

ileinplatte ift der Priapus nach links fchreitend dar-

geftellt, mit beiden Hiinden zieht er fich das Kleid herauf

um den Phallus zu zeigen. Die Darfteilung hat etwas

gelitten und ill nicht von befonderer Arbeit. L'm fo

intereffanter ill die zweite grofse Platte, 115 M. hoch,

059M. breit und 043M. dick, welche einen geflügelten,

mit einer umgebundenen Schelle verfehenen Phallus

zeigt, der aus dem Hintertheile eines fehreitenden

Thieres (augenfcheinlich eines Hundes) hervorwächll.

Der Schweif und das Glied des letzteren crfcheinen

als kleine Phallen gebildet. Zu vergleichen ill die

bekannte Darllellung bei Bcrtoli Nr. XXIV, p. 33.

Weit ähnlicher find jene bei Graugent, Durand Durant
Defcriptioncle la France, Paris 1819 conf. R. XN'llI.

aus Nimes abgebildeten Reliefs.

Unmittelbar an der Strafse, welche von Ronchi

nach Selz führt, genau an dem Kreuzungspunkte der-

felben mit dem Landwege nach Vermigliano gegen-

über dem Wachterhaufe Nr. 31, fand man auf einem

GrundAücke des P. Stagni unter etwa 30 gewaltigen

.Steinblocken einen mit folgender Infchrift

:

Htf-\ •I•DI(:•Aa^'ILF,IAK'

.W TOSSIO T • F • POL • R\FO • FRATfll

iWVIR 1\R Die

a-TOSSIOT-FPOL FH.\THI.'

Fline alte Tradition
,
welche noch heute (jlauben

findet (vergl. Gregonitli Le antiche lapidiTrieste 1877,

p. IX, p. 27 und Kunz II mufeo civico d' antichitii di

Triefle 1S79, p. 20 und 44, Taf. IIP, bringt diefe Stelle

im Zufanmienhange mit der \on lleroilian 84 M. und
fonft genannten Ifonzo-Brücke. (iegen diefe Anficht
fprach fich, und mit gutem lüfolge, Knnii/er in feinem

Discorfo sul Timavo, Triefle 1864 , p. 28 s uiul im
kleinen Auffatze ; Di un magnifico ponte che l'arebbe

flato prelTo Ronchi di Monfalcone, Indagine fullo llato

materiale tlcll' antica .Acpüleja, Trielle 1865, aus.

Fin- die Annahme des Pons Sonti in Ronchi fehlen

die allerwichtigflen Poilulatc: Es fehlt vor Allem iler

Ifonzo felbll, von welchem keine einzige Nacln-icht

berichtet, ilafs er jemals über Ronchi gefloffen, '' es

fehlt iler unmittelbare Anfclilufs an die Wippach, wie

er nach iler Tabula peutingeriana flattfinden folltc,

wci unmittelbar nach ikin Pons Sonti der fluvius frigi-

' l>tc Ictricn fccli« Huchniibrn in ihrer iibcrcii Halfle ftark bcrchjidiKI*
Kill»* MitlhciliinR iitiil Alifilirifl (Icitfcllicn ill wriiiKc *r;iKC \iir H Mitjc-

nt'fa's Mcrichl durch den Coitfcrvnlor l>r. Üizitrro der C'enlral-Continifrion

iiUKeK.uiKFn.
' Vcii;!. Cn*frHig i-iori tind ljindi»c.l lind di i Itunru der jungflc Klufft

l'.liru|i.n*!,, Mlllh. der ^cog. Gcfclirch.ifl, Wien iB;*». III.
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dus, die Wippach folgt; es fehlt die bekannte Heer-

rtrafsc nach Aemona, von welcher aus Maximinus zum
l'ons Sonti gelangte; es fehlt fchliefslich die Uebcrcin-

llimmung in der Entfernung \-on 14—16 rümifchen

Meilen zwifchen Aquileja und dem alten Pens Sonti.

Die Brücke kann nur gegenüber der Wippach-

ftrafse, und zwar im Dorfe Mainizza geflandcn haben. '

In Ronchi begann der Zweig der via gemina
(C. I. L. V. 7989), welcher einerfeits nach Tergefte,

anderfeits nach Tarfatica über die Klaufe von Selz

und weiter über Juvarigrad.Divacca, Rekkathal führte. *

Diefer Strafse nach gab es eine Reihe Grabdenkmale,
von welchen die meiften Ueberrcite Ronchi's vielleicht

herrtammen dürften, nach allen 15erichten fcheint es

ferner unzweifelhaft, dafs hier ebenfalls eine kleine

Brücke über Gewäffer aus der Karftgegend geftanden

habe.

b) Ilinfichtlich des Staats- Mulciiins in Aqiiilcja

kam der Central-Commiffion die Nachricht zu, dafs

die k. k. Regierung vom Grafen Caffis neuerlich eine

namhafte Antiquitäten-Sammlung für dicfes Mufeum
kaiillich erworben hat.

c) Confervator/j'/.;-(7/-;-(;hat der Central-Commiffion

Nachricht gegeben von dem Funde eines intercffanten

römifchen Infchriftfleines. Derfelbe befand fich in der

aufgelaffenen Kirche St. Paul bei Monfalcone und
diente als Unterlage des jetzt abgetragenen Altars.

Er enthält folgende Infchrift:

TI•I^'I.IO•C•F.

^AB•^'I.v^oRI

S\BPR.\F,F(X)IMII
L\SIT.AN()R\M
IUI -VIR- IVB -Die

FRAHFC0H-\B10R
Ea^^^.\'FAH

ERBONIAK-SFA'.F
CRATAE- \XORI
CIVLIVS-AUG.L
LINVS-FILIOET

X\R\I.

Diefcs von einem Freigelaffenen des Auguftus
feinem Sohne und feiner Schwiegertochter errichtete

Monument fcheint befonders intereffant wegen der

Erwähnung des kriegerifchen Volkes der Ubier (aus

der Gegend des heutigen Cöln) und wegen des eigen-

thümlichen Ausdruckes: equitatae (beritten). Der Stein

ift 120 M. hoch, 61 Cm. breit und 55 Cm. tief und
auch auf den anderen beiden .Seiten profilirt, jedoch
nicht bcfchrieben. Diefer .Stein ift bis jetzt unbekannt
gewefen und erfl über Wunfeh des Confervators vom
hundertjährigen Schutte und Schmutze gereinigt

worden. Dem Confervator Bizarro gebührt das Ver-

ilienll diefe Infchrift zur allgemeinen Kcnntnifs ge-

bracht zu haben.

47. Im Kirchenfchmuck des heurigen Jahrganges
Nr. 2 werden von

J. Krain- die Glockeninfchriften in

Eifcncrz befprochen. Von den 4 Glocken des Kirchen-

thurmes Ifammt eine aus 1691 von Melchior Schorer
in Linz, die zweite ebenfalls von dorther, die dritte

von Joh. Feltl aus Grätz 1827, die vierte von ebendort
1866. Die Glocken der Markt-Capelle flammen von

' Vcr;;!. Ind.igine etc. p. 2Ö.
- Vcrgl. Kandier Timavo p. 19.

Maria Anna Koftenbäuerin in Grätz 1746. Am Schicht-

thurme befindet fich ebenfalls eine Glocke. Sie ift

durch Alter und Infchrift fehr beachtenswerth. Die Auf-

fchrifl lautet nach Kraiiiz: Lafs dich vermanen meinen
klanck geh zur arbeit vorzeuch nicht lanck und merte
hilger von freiberck gofs mich MDLXXXI. — Die
f\rft: d\rchl: ertzherzock carol zu ofterreich haben
difeglocken denen von Eyfcnartzavs gnaden geschenckt
vnd verordnet im M.D. L.XXXI.Iar

48. Der k. k. Confervator Karl Frietlrich Bianchi

in Zara hat der Central-Commiffion intereffante Mit-

theilungen über mehrere Infchriftfteinc gemacht.
Eine im Giebelfeld der Seitenthür der Pfarr-

kirche in ZcDionicü eingemauerte Steinplatte enthalt

in eingegrabenen lateinifchen, nicht gut geformten

Lettern eine Infchrift, welche hiftorifche Wichtigkeit

hat, bisher aber noch von niemandem gelefen und
auch in keiner Sammlung gedruckt wurde.

Diefelbe lautet:

AWO . DO.WIM .M- C • LXXXXIIII.

RECXAXTE • DO.AMNO • NOSTRÜ
BELA -TERCIO • REGE • \N(;ARiE
ET. DA.^\IA\0 . JADRE . PKINCIPI

EGO • KACIA • FiLIA PETEO
PRO • REMEDIO AXI.^\E .nEE
ET- >IRI y\V\ RADO\AM

^\EOR^.^\a^E progexitorww
FEGI • C(JXSTRXere • HAXC • B.^SIEICA.W

AD • OXOREM • DI SI • JACOB!

Diefer Stein ift ziemlich gut confervirt und die

Infchrift ihres Alters wegen wichtig, indem fie das

Jahrii94 bezeichnet; fie erinnert an die Zeit, in welcher

Dalmatien unter dem Schutze des Königs von Ungarn
Bela III. geftanden hatte, von dem in Documenten ahn-

lichen Datums mit dem Beifatztitel eines Königs von
Dalmatien, Croatien und Ramien Erwähnung gemacht
wird, und unter welchem jede Einflufsnahme der

griechifchen Kaifer in Dalmatien aufgehört hat. In

derfelben wird auch des Damian erwähnt, welcher als

Fürft und Graf (Principe e Conte) im Namen des

Königs Bela die Stadt Zara regierte. Ich fage in der

Eigenfchaft als Conte; weil er unter diefem Titel in

mehreren Documenten jener Epoche erfcheint.

Diefer Stein, welcher mit der Pfarrkirche der heil.

Katharina in Zemonico, wo er fich gegenwärtig ange-

bracht befindet, in keiner Beziehung fteht, mufs einer

dem heil. Jakob gewidmeten, von Kacia, Tochter des

Petco und Gattin eines gewiffen Radovan erbauten

Kirche angehört haben, um, wie es fcheint, ein von ihr

zu Ehren diefes Heiligen gemachtes Gelübde zu löfen.

Fls ift fehr wahrfcheinlich, dafs diefe Kirche die des

heil. Jacob fei, welche einft jenfeits des Hafens von

Zara bei Barcagno — ultra barcaneum S. Jacobi —
beftand, von der in Documenten vom Jahre 1248 und

1284 Erwähnung gemacht wird, und bei welcher die

ungarifchen Könige ihren Hof und ihre Refidenz hiel-

ten. Es könnte aber auch fein, dafs der oberwähnte

Stein fich auf eine der chriftlichen Kirchen beziehe,

welche vor dem Einfalle der Türken im Dorfe Zemo-
nico beftanden waren und von diefer barbarifchen

Macht zerftört wurden.

Aus einem alten Manufcripte hat Confervator

Bianchi erfehen, dafs im Jahre 1760 in Podradjc Aus-
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cjrabungcn vorgenommen und dort drei römifchc Steine
mit Infcliriften, die ficli auf die alte rumifche, \on
PiiniuSjjAlTeria'' genannte Stadt beziehen, aufgefunden
wurden.

Den Inhalt der Infchriftcn ill folgender:

i) I'L.WIWS • GRATIAW'S • PIWS • KKLIX . \'1(;T0R THI-
^.^\p^.\TOR skm • .wcnsrxs poxi'- .w.wi.w.

2) PONT • FHIJCIS \OA\ • GRATIAM IN • \S\A\ • SKNA-
r\S • AC • POP\Ll • R().\\AXI • CONSTR • DKUIC • .I\SSK-

RVNT • DXI NRI • IA\P • CAHSAR

3) COLON RO.W- DIL -ASS.

Der crllc Stein niufs als Bafis irgend einer, zu

J'Ihrcn des Kaifers Gratian aufgehellten Statue gedient
haben. Der zweite bezieht fich auf ein zu öffentlichem

Zwecke aufgeführtes Monumental-Gebäude, vielleicht

auf eine Brücke oder einen Haupttempel. Der dritte gibt

uns bekannt, dafs Afferia eine rumifche Colonie war.

Aus demfelben Manufcripte ift zu entnehmen,
dafs im Jahre 1694, als der venetianifche Statthalter

Dolfin^das am linken Ufer des Flufses Krka gelegene
Dorf Citluk eingenommen hat, er dort eine 5opfündigc
Kanone mit fehr fchonen Arabesken und mit nach-

fiehender Auffchrift gefunden habe:

CAROLl S DEI GRATI.\ ARCHIDLA' AUSTRIAK, DUX
BURGLNDlAi;. STVRIAi;, CARINTIIIAi:, CARNOLI.U:;
(:o.^\I•:s tvrcjli, et coritial J. r. a. i5;jo-si ^\K.\

\'OX JX AHRK RESOXAT, CUILIHET MURUS
IX TERRA SK HU.UILIAT.

Die Kanone wurde nach Venedig transportirt.

49. Die Central- Commiffion wurde am 14. März
d. J. durch ein Telegramm ihres Confervators (ilavinic

in Kenntnifs gefetzt, dafs die rumifche Wafferleitung

in Spalato wieder in Stand gefetzt und Waffer aus dem
Giadro zur Stadt brachte. Die Central-Commiffiou

hat fich um diefe Angelegenheit fo manches Verdienll

erworben.

50. Dombaumeiller I'^ricdrich Scluiiidl hat der

Central-Commiffion eröffnet, dafs im laufenden Jahre
das Reflaurirungs-Werk der Stephanskirche zum vor-

laufigen Abfchluffe gelangen wird. Untl wirklich ver-

hält es fich mit den Arbeiten an der Kirche diefer

Anzeige gemafs. Der Halbthurm ift bis auf ein Stock-
werk des Gcrüfles entkleidet. Gegenwiutig befchiiftigt

man fich hauptfachlich mit der Reparatur der dorti-

gen drei Eingänge und der Innenlialle.

Die fogenannte Capillrans-Kanzel, tlie aus den
Fugen zu gehen drohte, wurde abgetragen, um wieder

in folidcr Weife aufgeftellt zu werden.

Das letzte und wichtigfle Werlc iler bisherigen

Innenreftaurirung bildet die fchone gotiiifche Kanzel,

die nach ihrer Abtragung in allen ihren Theilcn einer

gründlichen Ausbefferung, lügänzung und Siuibcrung

unterzogen wurde unil eben jetzt wieder zur Auflkl-

lung gelangt.

Nach Mittheilung des Ober-Haurathes mufsten an
ihr.bcfondersam Schalldeckel, fo manche Acnderungen
durchgeführt werden, doch nur um das Kunllwerk auf

feine alte und urf])i-üngliche I'\)rm zuiiickzuführen, fiu"

welche fich hinreichende unti unzweifelhafte /Vnzeieiien

dem geifbreichen Baumci.tcr vorfanden.

VI. N. F

Mit der Reflaurirung der Kanzel Hand in Hand,
und weil fall geboten, ging die Ausbefferung des
Kirchenpfeilers, daran fich die Kanzel hinaufbaut. Bei
der Ablöfung der Rufstünche und der Jahrhunderte
alten Staubkrulten kam man nicht allein auf verblafste

Relle der alten architektonifchen Malerei, fondern
man fand, und zwar viel beffer erhalten, die Malerei an
den Figuren, die die Kirchenpfeiler — unter reichen
Baldachinen — zieren. Die Malerei ift mit befondercr
Zartheit und Befcheidenheit angewendet und fo gut
erhalten, dafs fie an den mciften Stellen heute noch
ganz frifch erfcheint und daran fehr wenig auszubeffern
war, was in der befcheidenften Weife gefchah. Der
reftaurirte Pfeiler blieb in der Naturfarbe des Steines,

dem gegenüber fich die zart polychromirten Figuren
etwas fremdartig ausnehmen; eine, wenn auch fehr

befcheidene, Polj-chromirung wäre wünfchenswerth.

51. Urkundliche Beiträge zur Gcfcliichte des elie-

nialigen grofsen filbernen Sarges für die Reliquie des
heil. Leopold in Kloßerneuburg. (II.)

Inuentary vber das Silbergefchier vnnd Clainna-
tei von der Brobftej Clofterneunburg. Silber Gefchier.

Ain Gmundlter Silber Pecher jnnen ganncz ver-

guldt wigt Ain Marckh, Sechs Lot. Ain vergulter

Khopf den mag man von einander fchrauffen auf dem
Lid ain falcz Vafs darauf zwai gefchrauffte Schiltl wigt

3. Marckh, 4. Lot, 3. quintel. Ain Silbren Khopf jnnen
vnnd auffen vergolt mit feinem Lid darauf ain Manndl
het ain Schiltl darjnnen ain Plabs Hörn gefchmelczt.
wigt 2. Marckh, 3. Lot, 2. quintel. Ain Silbren Ver-
golter Khopf mit feinem Lid darauf ain Manndl helt

ain Puffican der Khopf vnnd Lid ift mit Silbren

Laubwerch vmbfangen 4. Marckh, 3. Lot. Ain Silbren

Khnorrat Khopfl auf feinem Lid ain vergolter Khranncz
vnnd der fuefs vnden vnnd oben Vergult wigt 2. Marckh.
Ain Silber Pecher mit ainem Lid darauf ain Puchffen-

fchücz mit ainem \'ergulten Khrancz \nden auf dreien

füeffen wigt 2. Marckh, 8. Lot. Ain Silber Pecher glat

mit ainem Lid darauf ain vergölte Aichl mit vergulten
Raiflen. wigt. i. Mark, 9. Lot. Ain llach Nider
.Silbren Khophl mit feinen Lid vnnd ainer Ilanndthab
alles vergult jnn«endig das Wapi)en mit der Haufs-
wurczen gefchmelczt wigt. i. Marck. 10. lot. Ain Silber

Khoph jnnen vnnd auffen vergult fambt feinen Lidt
Auffen \-nnd allenthalben mit Silbren gewechs vmb-
geben wigt 7. Marck 10. Lot. Ain Gmundlter Silber

Pecher jnnen ganncz vergult \nnd der fuefs \nnden
auch vergult wigt. 14. Lot. Ain Silber Khanndl jnnen
vergolt in dem Lid des Gotfshaufs wappen, vnnd oben
darauf ain vergult Pildl mit ainem Stab vnnd Pueclil

wigt I. Marck, 4. Lot. Ain hocher Silber Pecjier fanibt

feinen Lidt jnniMi\nnd auffen \erguldt oben aufilem Litlt

des GotfsJiaufs Wappen wigt 1. Marck,2. Lot. Ain glater

Silber I'echer on ain Lidt ift jnnen \nnd auficn vergult

wigt 12. Lot. Drey Silbren vergulte Stamen jn dem ain

fibcn jn dem anndern fünf \nnd in ilem ilriten ain

groffe Noilter Zungen. Wegen zufamen 2. Marck,
6. Lot. Ain groffcr Serpentiner Loffl mit ainem filbrcn

vergolten Stil, wigt 5. Lot, 2. ([uintel. Ain Silbren vcr-

golter Lt)fn mit l'lab gefchmelczt, wigt. i. Lot, 2. ijuen-

lel. Ain filbienns vniui zum laill vergults Schallei in

iler i\Iit ain llaindl. .\n dem Poden der Clofller Schilt

mit. No 73. wigt. 10. Lot. In Ainem Schwarzen truchl
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33. hulczen Luffl mit filbrcn Stillen, (dife Löfflflill fein

nur Kupffrcn vnd allain vbcrfilbert gewefen). Zvvcn

grofs gleichförmig khnorrat filber Pecher jnwendig am
Lid Alt-Oefterreich, Neuburg vnnd des Brobfts Wap-
pen fo Simon liaindl (1451—-1465) hat machen laffcn

wegen bed fambt den vberliden 13. Marck, 2. Lot,

2. quentel. Zvven Khnorrat in Einennder geenndt Silber

Pecher vergult der vnndter mit ainer Hanndthab mit

dem Cloffter Wappen, wegen 7. Marck, 4. Lot. Mer
zvven khleiner khnorrat in einander geenndt Silber-

Pecher vergult der vnnder mit ainem Hanndhaben
wegen 4. Marck, lO. Lot. Ain hocher gefchmelczter

Pecher mit ainem vberlidt vergult jnwendig im Lid der

Turzo Wappen Wigt. 4. Marck, 12. Lot.

Suma alles 63. Marck, 9. Lot, 3. quintel, ain Marckh
angefchlagen per 12. f. facit 764. f. 3, kreuts 3. denar.

Allerlay Kldainat. Zu S. Leopolds Sarch dauon

genomen 16. Ring mit Amatifften. Erftlichen ain Zapff

mit 13. Ringen darjnnen grofs vnnd khlainer Amatiften

gefafft wegen 9. lot dj ftain darjnnen per 33. Gulden

gefchäczt. Mer ain Zapff mit Siben Ringen darjnnen

6. Amatiflen vnnd ain Dopafs v/egen 3. Lot, 2. quintel,

dj Stain fein gefchäczt per 10. Gulden.

Zu S. Leopolds Sarch genomen 7. King mit

Saffiern. Mer ain Zapf mit 12. Ringen darjnnen Soffier

gefafft wegen 8 Lot, die Stain fein gefchäczt, per

208. Gulden.

Zu S. Leopolds Sarch genomen 6. King mit

Jochzinkhn. Mer ain Zapf mit 8. Ringen darjnnen fein

Jochzinckhen gefafft wegen fünf Lot, dj Stain fein ge-

fchäczt. per 30. Gulden.

Diefe 5. Ring mit Crifoliten zu Sand Leopolds

Sarch genommen. Mer ain Zapf mit fünf Ringen

darjnen fein CrifoHten gefafft wegen 4. Lot i quntcl

dj Stain fein gefchäczt, per 16. Gulden.

Item Ain Zapf mit 6. Rjngen darjnnen fein drei

Dienmatl darunder ainPintl, zwayRobindl, ainParalTien

wegen i. Lot, i Quintel, dj Stain fein gefchäczt. per

50. Gulden. Item Ain Zapf mit zwelff allt frauen Ringen

darjnnen allerlay fchlecht Staindl fo nicht gefchäczt

worden wegen 3. Lot, 2. quintel. Item Ain Zapf mit

ainem frauen Ring jft nur Silber vnnd vergolt. Item

Ain Schnuerl mit vier vnnd czwainzig Perl fein per.

Siben florin gefchäczt. Item Zway groffee Perl an

ainem fchnierl gefchäczt. per ain florin 30. Kreitzer. In

Ainem gefcheibten lödlen funfzehen Perl gefchäczt.

per Zwainczig Florin. Ain Silbren guertl mit ainem

roten Porten wigt allenhalben 10. Lot, 2 Quintel. Mer
ain guertl mit ainem Roten Porten mit fllbrnn fpann-

gen vnd feine khl wigt 12. Lot, 2. quint. Mer Ain guertl

mit ainem Rotten Porten vnnd mit Silber befchlagen

wigt auch 12. Lot, 2. quintel. Zway Silbren Rohl wegen
I. Lot, 3. quintel darjnen Praun Behamifche Amatiften

fein gefchäczt. per 4. Gulden. Zwai güldene Hiifftl das

ain gröffer alls das annder ain jedes mit fünf Jach-

zinckhen vnnd fiben Perl wegen bede 4. Loth, 2. quin-

tel, dj Stain vnnd Perl fein gefchäczt. per 12. Gulden.

Ain khlain gülden Ilöfftl khreuzweifs gemacht mit vier

Crifoliten fünf Jachzinckhen vnnd vier Perl wigt 2 Lot,

dj Stain vnnd Perl fein gefchäczt. per 10. Gulden.

Die 4. Schnuerl mit den 44. Perln vnd die 7 lan-

gen .Schnurl mit 342. mittern Perl fein dem Herrn

\'on Thanhaufcn geben worden thucn 386 Stuck,

alwegen 20. Stück für i. Gulden gerait. facit 19. Guide
18. kreutz. In ainem khlain fchwarzen viereghheten

P'ueterall, darjnnen zwai groffe Perl in filber gefafft fein

geformiert wie Aicheln. Ain fchnierl mit Sechs groffen

Perll. Mer ain fchnuerl mit fcchs mitern Perl, vier

fchnierl daran 44. Perl, ain fchnierl daran 9. Perl,

fiben lannge fchnierl daran mitere Perl, Mer zwaj

groffe Perll in ainem fchhwarzcn tucchl vnd noch ain

grofs Perl an ainem fchnierl fein alle gefchäczt. per

50. Gulden.

Ain Silbren Ilafftl mit ainem Doplet wigt i. quintel

Zwai güldene Hafftl das ain mit ainem Joclionnten

das annder mit ainem Crifoliten wegen i. lot dj Stain

fein nicht zu fchatzen. Ain lediger Jochzinckh vnnd ain

Ainichl fein auch nicht zu fchatzen.

Verkauft i. Lot, per 20. ß. /.%. per 34. «. 15. a^.

Ain Statele darjnnen 13. Lot 2.'/2- quentel mit allerloj

khlainen Stuckhperl. Ain Alte Silberguertl mit fünf

vnd fünfzig vieregkheten Spangen auf Leder gcfchla-

gen wigt 15. Lot 2 quint. Ain vergult Halspanndt mit

Sibenvnddreiffig Glidern vnnd ainem vergulten Hafftl

mit ainem Pildt darein fein etlich glaffifften gefafft

wigt 15. Lot \}i^ quintel. Ain gülden Hafftl mit vier

Jochzinckhen in der Mit ain Crifolitus 6. Perl vnnd ain

anhanngendts Perl wigt 2. Lot, 2. quentel. dj Stain

\'nnd Perl fein gefchuczt. per 6. Gulden. Ain Roter
Porten mit 23. vergolten Spanngen fambt Rinckhen
vnnd fenckhl wigt. 10. Lot, 2. quintel.

Die drey Crifolitn fein zu Sannd Leopolds Sach
genomen. In ainem Stätel fünf gülden Ring drej Crifo-

litus vnnd zwen Turckhes wegen 2. Lot, 3. quentel, dj

Stain fein gefchäczt. per 10. Gulden. Ain khlain Scatel

darjnnen vier vergolt Kofi mit Amattiftlen das miter

hengt an ainem filbren Khetl fein per 4. Gulden ge-

fchäczt. Ain gülden Hafftl mit ainem Crifoliten vnnd
vier Perl wigt 3. quentel der Stain vnnd Perl fein ge-

fchatzt per 3. Gulden. Ain guldener King mit ainem
gefpizten Soffier wigt 3.'/2 quintel der Stain ifi: ge-

fchäczt per 40. Gulden. Ain Diemanndt Refl in goldt.

gefafft mit aindlef Perl, wigt ain quitet die Stain vnnd
Perl fein gefchatzt per 10. Gulden. Drey gülden Ring
zwen Amatilten vnnd ainSofherl wegen i. Lot, 2. quint,

die Stain fein gefchäczt. per 23. Gulden. Ain gülden

Hafftl wigt zwai quintel, darjnnen fechs Staindl vnnd
drej Perl fein gefchäczt per i. Gulden. Drey Meffer in

ainer Schaiden mit Silber oben vnnd vnnden befchla-

gen vnd vergoldt.

Herr vonThanhaufen, 7'/2Lot das Lot per 12. ß. ^%

fac II. fl. 15 kr. Ain Schcatel mit allerlaj klainen Stickh

Perl wigt 7. Lot, 2. quen mit No 2. Ain Scatel mit

No. 3. darjnnen Criftallon, Zytrin, vnnd dergleichen

Stein nicht zu fchäczen. Ain khlains Puchfl darjnnen

fchlechte Granätl. Suma alles Goldt gefchmiedt wigt

3. Marck, 10. Lot, i. quintel dj Marck angefchagen

Per 120 Gulden, id eil 436. Gulden 15. Kreutzer, fo

fein dj Ständel und etlich Perl gefchäczt Per 633.

Gulden 30. Kreutzer, dj obgemelten guertl vnd

llalfspanndt wegen 4. Marck, 13. Lot, dj marckh
Per 10. Gulden facit 48. Gulden, 7 kreutzer, 2 denar.

Canicfiua.

(Foilfetzung folgt.)

—1«-<*5«*^^<5=<*=^
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Holzkirchen in den Karpathen.

Von l'. Myskovsky.

(Mit 1 Tafel und 5 Text-IUuftrationcn.)

///. Die Hcrwartöer römifch-katlwlifchc Holzkirclic.

jüI'lDLICH von Bartfeld (Ungarns Nürnberg) an

.^. - . der nordöftlichcn Lehne eines mächtigen Ge-
lÄSSJj; birgsftockes, liegt in einer muldenförmigen
Thalcinfenkung, von Tannenwäldern romantifch um-
geben, die kleine etwa 400 Seelen zahlende Ortfchaft

Herwartö , ehemals Eigenthum der königlichen freien

Stadt Bartfeld.

Der Name Herwart, Ilerrwariic, k(immt in (.len

Documenten des Bartfelder Stadt-Archivs im 15. Jahr-

hunderte vor, wo man zugleich die alten erften deut-

fchen Namen der Bewohner findet, es ift daher

erwiefen, dafs die erften Gründer der Ortfchaft Deutfche
waren, welche aus den durch fie gegründeten feflen

Städten ausgehend in der noch uncultivirten wald-

reichen Umgegend der Stadt Bartfeld durch Aus-

rodung der Wälder und Urbarmachung des Bodens
einzelne Ortfchaften gründeten. Diefe erflen Anfied-

1er bekamen das Land nur als Lehen, denn Grundeigen-

thümer derWäldcr und anderer Beneficien blieb immer
die Stadt, welche in den Gemeinden auch das Patro-

nats-Recht ausübte und noch jetzt ausübt, und zur

ICrbauung der Dorfkirchen ihren Theil beitrug.

Dafs im 15. Jahrhunderte die Gründer mehrerer

Ortfchaften um die Stadt Bartfeld herum Deutfche

waren, beweifen mehrere Ortsnamen, die zwar durch

die fpäterenSlaven verdreht, ihren deutfchen Urfprung
noch immer erkennen laffcn; z. B. uiifer Hcr'ii'arto

war früher: Heciwarh-, denn das Dorf liegt ziemlich

hoch, und man überfieht ganz die Strafse, fo dafs

der Ort zu einer Heerwarte fich befonders eignet.

Riclnuald das ehemalige Rcichn'ald, Lenarto früher

Lconhardsdorf \ Hcrtnck , gegenwartig ein ausge-

breitetes Befitzthum des Herzogs von Deffau, nannte

man früher Herrnknecht u. A. m.
In dicfen waldreichen Gegenden bei Gelegenheit

der Mrbauung von I lolzkirchen entwickelte fich nach

und nach ein eigcnthümlicher Hf)lzbau-Styl, welcher,

von dem damals herrfchenden gothifchen Style einige

Motive entlehnend, durch die Anwendung und Natur

des Holzmaterials aber beeinfinfst, neue Ftirmen und
Motive annahm.

Die IIerwart(')er Holzkirclie Iteht auf einer freien

Anhöhe, umgeben mit einer Schutzmauer, weiche nocii

mit Schiefsfcharten verfehen ifl ; die befeftigte Lage
der Kirche war bei damaligen Keligioiiswirren und

I lunittnKi legen unumgiinglich nothwendig.

Betrachtet man den Grundrifs unferer Holzkirche,

fo erkennt man auf den erften Blick in der Anlage den

gothifchen Charakter, nämlich er bcfleht aus dem
SanctuariLun mit polNgonalem Chor-.Schlufs, ferner aus

dem Schiff der Kirche und endlich aus der welUichen

Thurmanlage.
Die unterflen mächtigen Lichenfchwellen diefer

Kirche liegen auf einem gemauerten Sockel von unge-

fähr I bis 5 I'iifs Hohe. Die Wände werden durch

VI. N. !•.

aufeinander liegende und bezimmerte Balken gebildet,

welche an den I-lcken im Blockverband miteinander

feft verbunden find. Diefe Balkenwände find von aufsen

durch eine Lage von Schindeln vor der nachtheiligen

Einwirkung der Athmosphärilien gefchützt, hingegen
von Innen mit fenkrecht iK-henden Brettern vcrfchalt,

die Stofsfugen mit Zierleiften maskirt und verdeckt.

Der Chor, fowie das Schiff hat eine Balkendecke
mit Bretterverfchalung; die mit ihren Enden auf Con-
folen liegenden Balken zeigen kräftige und wirkungs-

\olIe Profile, welche dem Triumphalbalken - Profil

ahnlich find.

Um die Untermauerung, fowie den unteren Theil

der Wände vor Regen zu fchützen, lauft um die ganze
Kirche herum ein weit hervorgehendes Schutzdach.

Das Schiff und das polygonal gefchloffene .Sanc-

tuarium ill mit einem ziemlich Heilen hohen befchin-

delten Satteldach gedeckt, deffen Dachfluhl-Con-
lT:ru6tion (fiehe Oucrfchnitt Fig. i) nach einem Spreng-
werk-Syrtem ausgeführt ill.

Das durch die fünf Seiten eines regulären O6I0-
gons begränzte Sanfluarium wird durch zwei vier-

eckige, dabei fchmale hohe und noch mit den foge-

nannten runden Butzenfcheiben verfehenc h'cnfter

hinlänglich beleuchtet. An der Nordfeite des Sanc-

tuariums befindet fich die kleine Sacriflei, welche
keine Fenfter hat, und nur durch die geöffnete Thür
fpärlich beleuchtet wird. Das Schiff der Kirche wird

durch ein in der Südwand ziemlich hoch angebrachtes
fchmalesFenl^er fchwach erhellet. Durch diele fpärliche

Beleuchtung herrfcht im Innern ein wohlthueiides

Dämmerlicht
,
ja ein gewiffes myiteriöfes Halbdunkel,

welches auch das Innere der norwegifchen alten Holz-

kirchen fo charakterifirt , und auf das trollbedurftige

menfchliche Ciemiith fo belänftigend und beruhigend
wirkt.

Am Weftcnde des Schiffes ift eine auf zwei hübfch
gefchnitzten hölzernen Säulen ruhende fchmale Chor-
Biihne angebracht, unter welcher der einzige Eingang
der Kirche fich befindet: wahrlich keine praktifche

Einrichtung bei Gelegenheit einer Feuersgefahr. Den
weftlichen Hauptbautheil der Kirche bildet der vier-

eckige, wegen befferer und grofsererStabilitiil pylonen-

artig nach oben fich verjüngentle vierfeitige Thurm.
Die vier fchiefen Eckfaulen des Thurmcs ruhen auf

den fich kreuzenden Schwellen-Balken, die Tluirm-
faulen find gegen Verfchiebungen durch eingefügte

.Antlreas- Kreuze gefchiitzt.

Im oberen, etwas hervorkragenden und mit

Brettern verfchallen Stockwerke des Thurmes, der

fogenannten „Glockenßube^ find die Glocken der

Kirche angebracht. Die altefle fcheint diejenige zu

fein, welche noch mit gothifchen Ranken-Ornamenten
verziert ilL

Der I lunniliehu bililet eine vierfeitige Pyramide,
welche nach oben mit einer kleineren Laterne (Lucarne)
verfehen ill. InUreffant ill das fchmiedeiferne, mit
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Gefchmack und einem gewiüen Kunftfinn ausgeführte

Kreuz des Thurmes (Fig. 2).

Das Aeufsere diefer alten Holzkirche, gehoben

durch ihre etwas erhöhte und dadurch dominirende

Lage, hat oft eine recht malerifche und lebhafte Sil-

houette. Ferner die warm braune natürliche Färbung

des Holzes, die ftellenweife hie und da fchon bemoofte

alte Schindelbedachung, fowie die oft hundertjährigen

majeftätifchen Linden geben dicfen alten Holzkirchen

ein höchlt malerifches und alterthümliches Ausfehen.

Fig. I. (Ilerwartü.j

Durch den weftlichen Eingang in das fpärlich

beleuchtete Innere der Kirche hereintretend, ftehen

wir angenehm überrafcht, da wir hier nicht nur noch
gothifche Schrank-Altäre, fondern auch intereffante

Wandmalereien finden.

Die fenkrechte Bretter\crfchalung des Sanftua-

riums finden wir mit patronirten Original-Tapeten-

muflern reich verziert. Diefe Tapetenmufler find

mittelrt fchön ausgefchnittcner Patronen auf das

Holz aufgetragen, derartig, dafs das Ornament gröfs-

tentheils einen lichtbraunen Ton hat ; hingegen ifl:

der Fond der Ornamentes abwechfelnd roth, blau,

grün und violett, welche Farben durch ihre fpeflrale

Zufammenftellung recht harmonifch wirken. An den

Brettern des Sanftuariums finden wir das Motiv der

Ausbreitung verwendet, der Styl diefer Mufler gehört

fchon entfchieden der Früh-Renaiffance des 16. Jahr-

hunderts an; das oberlle friesartig abfchliefsendeMufter

mit den Lilien-Motiven auf himmelblauem Grund hat

noch entfchieden ausgeprägte gothifche Motive des

15. Jahrhunderts.

Die decorative Behandlung des Schiffes ift auf-

fallend verfchieden von der des Chores; es ift zwar

anzunehmen, dafs auch das Schiff diefer Kirche eine

gleiche Bemalung hatte, wie das Sanftuarium, doch

wurde die fchadhafte Bretterverfchalung des Schiffes,

wie die Jahreszahlen 1594 und 1665 beweifen, aus-

gewechfelt und in den letzterwähnten Jahren neu

bemalt.

Die an der nordlichen Seitenwand dos Schiffes

angebrachte Malerei, Vorhänge mit drappirten breiten

Bordüren darftellend, ift bereits fehr verblichen, nur

oben an der nördlichen Wand hat fich noch die fol-

gende auf die Zeit der Bemalung des Schiffes bezie-

hende und mit fchwarzer Farbe angebrachte Infchrift

erhalten: IN lAR DES HEREN-A • D • 1594 • lONAS
MENSATOR19.

Beffer erhalten find diejenigen rankenartigen

Füllungs-Ornamente, welche die fchmalen Wandflächen

beiderfeits des Triumphal-Kreuzes noch fchmücken

und im Ouerfchnitte der Kirche (Fig. i) fichtbar find.

An diefen Decorations-Motiven ifi: entfchieden

der Einflufs der italienifchen Renaiflance zu erkennen,

wo hingegen die Decoration des San6luariums Motiveo o
der deutfchen Renaiffance enthält.

Die oben in der Mitte mit einem Fenrter durch-

brochene Südwand des Schiffes ift mit Wandgemälden,
Begebenheiten aus dem alten und neuen Teftamente

darftellend, gefchmückt. Diefe fammt den zierlich

decorirten Umfaffungsrahmen flammen aus der dritten

Renovations-Periode der Kirche, nämlich, wie dies die

hier angebrachte Jahreszahl beweift , aus dem Jahre 1665.

An diefer Wand, in entfprechenden Renaiffance-

Umrahmungen, find drei Gemälde zu fehen.

Oberhalb dem erften Gemälde lieft man : PRIA\VA\
FRAECEPTVM r)IVI.\V.^\. Adam und Eva, im paradie-

fifchen Coftume nur mit Weinlaub bedeckt, ftehen

unter dem Baume; zwifchen den Aeften und um den

Stamm desfelben windet fich die Schlange, mit einem

gekrönten menfchlichen Haupte und dem Apfel im

Munde abgebildet. Eva reicht dem Adam den Apfel
^ mit einer gewiffen Grazie in der Bewegung. Auf einer

im Renaiffance-Style verzierten Tafel unter dem Bilde

ift zu lefen : ECO S\A\ • PANIS • ILLE • VITAE .CLVI •

^EMT.\D•A\E NVNa\'AM • ESVRIET -ET • aVI •

CREDIT • IN • A\E • XON • SITIET • IN • AETERN\A\
Rechts vom Fenfter ift der heil. Georg, einen

Schimmel reitend, als Ritter im Harnifch, mit Panzer

und mit einer bebufchten Sturmhaube dargeftellt, mit

der Linken den Zaum haltend, und mit der Rechten

die tödtende Lanze in den feuerfpeienden Rachen des

auf Todtenfchädeln fich windenden, grünlich braunen,

gräfslichen Lindwurms ftofsend. Im Mittelgrunde des
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Bildes kniet mit erhobenen Händen die für den Sieg

betende Königstochter; im Hintergründe des Bildes

erblickt man auf der Spitze eines Felfcnbcrges eine

Ritterburg, und in der offenen Veranda eines Thur-

mes die gekrönten Geflalten des Königs und der

Königin, die das Refultat des Kampfes mit Spannung
zu erwarten fcheinen. Obzwar die dargeftellte Burg mit

ihrem machtigen Donjon hie und da noch einige gothi-

fche Motive zeigt, die Form derThürme und überhaupt

das Ganze entfpricht doch fchon dem RenailTance-Styl

des 17. Jahrhunderts. Die oberhalb diefes Bildes be-

findliche Infchrift lautet folgendermafsen: AMKX AA\EN
[)UX) \ f)BlS a\"I SHR.NXONKM .A\E\M A\DIT ET
CREDIT, ET (W'I msVV ME. HABET \ITAA\ AETER-
NA.N\, ET IN CÜNDEA\N.\TIONE.n XON \'E\IET, SED
TRANSIBIT DE MüRTE AD \ITAA\. Joh. 5 Cap. und
unter dem Bilde: PSAL • f '

• Ä • I • IVBILATE DEO
OAWIS TERRA SCITOTE (IVONIAM lEHOVAH IPSE
ESTDEVS • IPSE EECIT NOS ETN08 R()R\'IAS EI\S
ET 0\ ES I'ASCVAE EI\'S.

Beinahe in der Mitte des dritten Bildes, in einer

lUahlcnumgebenen Mandorla, fteht der Erlöfer, mit

feiner Linken das Kreuz haltend, und feine erhobene

Rechte gegen die fünf klugen Jungfrauen ausllreckend.

In der Aureole des Heilandes iü; zu lefen : SANCTVS-
SANCTVS, SANCTVS, DOMINVS DEWS ZEBAOTH.

Die rechts vom Erlöfer flehenden klugen Jung-

frauen find mit Rofen bekränzt, ihr Braut-Cortume mit

Halskraufen, Borten und Spitzen befetzt, entfpricht

vollkommen dem 17. Jahrhunderte, mit ihrer linken

Hand lüften fie den Brautfclileier, hingegen in der

Rechten halten fie das brennende Oellampchen. Der
azurblaue Hintergrund ift mit goldenen Sternen

befat. Oberhalb der Figuren find die Namen derjenigen

Tugenden angebracht, welche die klugen |ungfrauen

darrteilen, als: CASTITAS, HVMILITAS, PÄN'PERTAS
DH'IN'A. Oberhalb der fünften Figur hl die Auffchrift

unleferlich.

Finks vom Erlöfer fitzen, theils liegen in einem

mit einer eifernen Thür gefchloffenen Gemach, die

fchlafenilen thorichten Jungfrauen, mit Krone und
Rofen noch bekränzt, das umgekehrte und ausge-

löfchte Oellampchen haltend. Oberhalb der Figuren

ift zu lefen : (;ONC\ PISCENTIA CARNIS , CON-
CVPI.Sf'ENTIA 0(;\'LOK\'A\ , AMOR SVI IPSIVS,

S\PERBIA \ ri\E,und PRVDENTIA IIX'.WAXA. Unter
dem ganzen Bilde ill folgende Infchrift angebracht:

aVAA\ DILECTA SXXT TABERXACX'LA • T\'A •

DOMIXE DEVS • \IRTVT\A\. Die Figuren diefer

(jemakle find corre(5l gezeichnet, keck fclnvarz con-

tourirt, die in verfchiedenen Umrahmungen befind-

lichen Ornamente ftyl- und wirkungsvoll.

An einer ganz unten angebrachten Infchriftstafel

lefen wir in flavifcher Sprache, dafs dicfe Seite auf

Koften des Kundrat I'rokop unil feiner Gemahlin
bemalt wurde, und zwar wie folgt: TOT\' STRAX
SWOLW KOSTE.W AI KEFC/JKCJ.n DAL A\ALOVAT
VCZTIVI AWZ KV DKAT PROCOP I .N\AXZELK\' SV\'.

I'"s ift möglich, dafs wir hier eine Arbeit tles Bart-

fclder Malers Andreas Haffczich vor uns haben, deffen

Namens-Munogramm mit der Jaiireszahl 1650 auf dem
Triumphal-Kreuzbalken vorkommt. Diefe Malerei ill

im Ganzen genominen einfach gehalten , ohne Kffe<5l-

hafcherci und wird hier mit einfachen wenigen Mitteln

grofser Effefl erreicht. Die alte Balkendecke des
Schiffes war eben fo gcmuftert, wie die des Sanc-
tuariums. Die jetzige Balkendecke hat keine Bemalung,
in der Mitte derfelben, unweit des Triumphal-Kreuzes
befindet fich folgende Infchrift : LAWS DEO SEAM'ER
I^ER LKiX\' SER\I FACTI S\A\\S ET PER LI(iX\'

SAXCTE CRN'CIS I -IBER ATI SWWWS FR\CT\'S ARBO-
RIS SED\'XIT XOS FILIWS DKI IX SAXCTA CRVCE
KEDEAMF XOS. 1665.

Fig. 2 r Ilcrwartö. ,'

An dem Ichon und kriiftig profilirten und bemal-

ten Triumphal-Balken fteht das Triumphal-Kreuz mit

dem Gekreuzigten. Das Kreuz endet in vier klee-

blattartigen Schildern {Tatzenkreuz), in welchen die

vier Evangeliftcnzeichen aus der Apokalypfe gemalt

find. Rechts vom Kreuze fteht die Statue der heil.

Maria, links die des Jüngers Johannes. Der Gekreuzigte

fowie die beiden Statuen find gut gcfchnitzt, aus-

drucksvoll, der reiche Faltenwurf der Gewimder ift

jedoch ein wenig knitterig. Man kann mit Gcwifsheit

annehmen, dafs das Triumphal-Kreuz mit der Kirche

\'om gleichen Alter ift, denn die auf dem Triumphal-

Balken angebrachte Infchrift bezieht fich fchon auf

die Keiiiivirung des Kreuzes; die Infchrift lautet:

II.XXC CRVCE IX DEI HOXORE ETGEOKIA ECCLE-
SIAEa\'E ORXAA\EX'r\' RESTA\RA\ TT AO. i-6.;-o.

DXO CO.WITI L . II . PASTORE, (JEORCII .WAXLl.

h'DICE \ ERO PETRA ()LE\XIK \'XA C\'.\\ ASSES-
SORIinS AEDIF AN|- IAC()|{ \I)\\\()\ KT C.RF.fiA

ANTOI.ON'. AXI)RE.\S UMVC/.W.U.

l'ICTOH .,^
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Auf die neuefte Bemaking der Nordfeite des

Schiffes bezieht fich folf^ende Infchrift: ANNO 1803.

DIK I AVG\STi I'AKIKS IIIC IMCT\I<A NÜ\A DE
cüRATxs s^^^\p riin -s co.wawmtatis kt kclak

S\'H PLEBANA'IA- ARD- PKIRI • ZAVACZKV •

PINXIT MIRKIO\"SZ,KY. P. H. (Piaor.Bartfenfis).

Die Befchreibung des Kirchcngebaudes beendi-

gend, betrachten wir jetzt die Einrichtung der Kirche.

Der noch gothifche Hauptflügel-Altar dürfte unfere

Aufmerkfamkeit vor allem anderen auf fich ziehen.

Das Vorhandenfein gothifcher Altäre in einer Holz-

kirchc ift fchon jedenfalls ein feiten vorkommender

Fall und verdient daher eine befondere Beachtung.

Die tief gekehlte und eingezogene gothifche

Menfa des Haupt-Altars ift aus Sandftein errichtet,

auf der etwas niedrigen Predella fleht der mit zwei

Flügeln verfchliefsbare Altarfchrank, in welchem das

fpäter eingefetzte Bild des heil. Franz Xaver wahr-

fcheinlich an der Stelle einer Statuette fich befindet

Fig- 3- (Herwartö.)

Am rechten Flügel prangen noch am wirkungsvollen
Goldgrunde gemalte hehre Geftalten der heil. Bar-

bara mit dem Thurme, heil. Dorothea mit dem
Blumenkorb, und endlich heil. Katharina mit dem
Rad. Am linken Altar-Flügel hingegen find in drei

Feldern der heil. Franciscus, der Mönch, das Kreuz
fliegt ihm vom Himmel entgegen; dann in der Mitte
der grofse Chriftoph, das Jefukind auf den Schultern
über das Meer tragend, und endlich eine heil. Nonne,
ihre Wunden an der Bruft und an ihren Händen
zeigend. Sämmtlichc Gemälde gehören dem Style, fowie
auch der Technik nach, der deutfchen Schule an, die

ausdrucksvollen Köpfe diefcr Heiligen find vollAnmutli,
Züchtigkeit und Innigkeit.

Oben am Altarfchrank, fowie auch an den Flügeln
find dreieckige Giebel angebracht, in welchen die

Bruflbilder der Propheten: Elias, David, Salomon,
Baruch und Daniel gemalt find, welche Figuren auf-

gerollte Spruclibänder mit ihren Namen in Minuskel-

fchrift halten.

An der fchmalen Oftwand des Schiffes, beiderfeits

\om Triumphal-Kreuze llanden ficher noch gothifche

Altäre, denn auf dem Boden der Kirche fand ich noch
zwei lofe Altarflügel mit auf Goldgrund gemalten
heiligen Figuren. Jeder Flügel ift in zwei Felder ein-

getheilt; an dem linken Flügel oben erblickt man
St. Anna mit Maria und dem Jefukindlein, unten eine

bekrönte Heilige mit dem Todtenkopf in der Hand.
Ferner am rechten Altarflügel oben ficht man eine

Heilige mit der Lanze den Lindwurm todtend, und
endlich im unteren P'elde eine bekrönte Heilige ein

Buch haltend, auf welchem das nimbirte Lamm Chrifti

liegt. Der Hals diefcr Heiligen ilf mit einem Schwert
durchftochen.

Die Rückwand diefer Altarflügel ilf ungcthcilt,

die zwei grofsen Felder enthalten den heil. Petrus

mit den Schlüffeln und heil. Paul mit dem Schwerte.

Die Höhe diefer Altar-Tafeln mifst 1-46 Meter, deren
Breite 0-50 Meter, nach welchen Dimenfionen man
fchliefsen kann, dafs der Altar-Schrank diefer Neben-
Altäre eine Breite von i ?*Ieter hatte.

In kunll:hifi:orifcher Hinficht höchft intereffant ill:

ein — gegenwärtig in der Sacriftei leider zum Auf-

bewahren derKerzen(!l verwendetes— Trag-Altärchen

von 0'92 Meter Höhe und 0-67 Meter Breite. Der
mit einem bell^ernten azurblauen Himmel, und mit

einem prachtvollen Teppichmun;er gefchmückteMittel-

fchrein ift gegenwärtig leer, wahrfcheinlich enthielt

derfelbe eine Ecce Homo Statuette des leidenden

Erlöfers, was ich aus dem Umllande fchliefse, dafs

an den Flügeln des Schrankes beiderfeits Engeln,Marter-

werkzeuge haltend, abgebildet find, und zwar haben
diefe Engelgell:alten, fowie der reiche Faltenwurf der

Gewänder eine derartig ftylvoUe Zeichnung, die an die

Schongauer'fchen herrlichen Engelgeftalten erinnert.

Am linken Flügel von aufsen ift ein Mönch, wahr-

fcheinlich der Patron der Kirche St. Franciscus mit

dem if)^ jMonogramm ; hingegen am rechten F"lügel

der heil. Aegidius mit der Hirfchkuh abgebildet, auf

diefem Bilde unten bemerken wir die Jahreszahl:

I 5 I %^. Die Malerei an diefem Trag-Altärchen ilt mit

Dürer fchem feinem Pinfel auf das forgfältigfte durch-

geführt, die fchön drappirten Falten der Gewänder
find naturalillifch, die gemuil:erten Deffins der Stoffe

bis ins kleinlT;c Detail il:yl\oll ausgeführt; wir haben
daher eine Meifterarbeit vor uns, und zwar desfelben

unbekannten Meifters. der die Altar-Flügel (mit der

lahre.'^zahl 1505) der Bartfelder St. Aegidi-Pfarrkirche

mit prachtvollen Tafelgemälden fchmückte.

Wie man in fteinernen Kirchen fteinerne Sacra-

ments-Häuschen errichtete, fo hatte man in hölzernen

Kirchen zur Aufbewahrung des Allerheiligften hölzerne

Behältniffe, jedoch nicht mehr in Thurmform, fondern

man behandelte das Sacraments-Häuschen als einen

mehr oder weniger verzierten Wandfchrank und fo

ift es auch hier der Fall. Unfer Schrank hängt an

der nordöfllichen Schlufswand des Sanctuariums, hat

eine Höhe von 0-83 Meter und Breite von 0-43 Meter.

Der Schrank fleht gewiffermafsen auf einer, eine Ein-

ziehung oder tiefe Hohlkehle bildenden Vorkragung.

Das Thürchen ift mit fchongeformten fchmiedeifernen

und verzinnten Bändern, einer Schlofsplatte, und mit
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einem fchünyewundenen Thürring verfeheii. — Das
theils auf dem Thürclien, theils auf dem Schranke,
mit einer fchwarzen Farbe angebrachte Monogramm
djliö wird theihveife durch die Schlofsplatte \erdeckt.

Gefchmackvoil ift; das Kranzgefimfe dicfes Sacra-

ments-Schrankchens. Als Fries ift hier ein, durcli

fchöne Compofition, fowie durch angenehm wirkende
Polychromie ausgezeichnetes Ornament angebraclit

(flehe F'ig. 3). Um die fechsblatterigcn weifsen, gelb

beränderten und en basrelief mittelft eines Hohleifens

gearbeiteten Rofetten wechfeln die kaifergriin, indifch-

und zinnoberroth bemalten fifchblafcnformigen Zcllen-

felder ab, welche noch mit Kleeblättern verziert find.

Den oberften Rand des Friefes ziert eine zinnenartige

Bekrönung.

Fio HerwartiV)

Ich finde es am Platze, den wichtigen Umftanil

hier zu erwidmen, dafs in der Bartfelder Kirche am
Bibiiothek'Kaften, ferner an einem alten Tifche des

Bartfelder Kathhaufes, dasfelbe Rofetten-Ornament
mit Kleeblättern \'orkommt; die Technik der Aus-

führung ift auch ganz diefclbe, fo dafs man demnach
mit Gewifsheit fchliefsen kann, dafs wir hier Schnitz-

werke eines und desfelben Bartfelder Meifters aus dem
erften Decennium des 16. Jahrhunderts vor uns haben.

Der Taufftein oder das Taufbecken ift von Holz,

das Ganze hat die I'^orm eines Kelches, wie diefs

überhaupt bei den Taufbecken im allgemeinen der

Fall ift. Der Fufs, Knauf und die trichterförmige

geradlinige Cupi)a ift fechseckig, die Machen find

abwechfelnd rotli und grün bemalt. In der in der

Cuppa befindlichen Höhlung ift der kupferne Tauikeflel

eingelaffen (Fig. 4). Die Aehnlichkeit diefes Tauf-

beckens mit den, in den norwegifchen hölzernen

Kirchen zu Tiiid, Bo uiul Hitterdal befindlichen hölzer-

nen Taufbecken ift jedenfalls auffallend. Als Urfache

diefer F'ormenverwandtfchaft kann man \or allem das

gleiche Material und den gleichen Zweck des Gegen-
ftandes annehmen.

Zu erwidmen kommt noch ilas in Fig. 2 abge-

bildete fchöngearbeitete fchmiedeiferne Kreuz des

Thurmes. Die aus parallelen drei Stangen gebildeten

Kreuzarme endigen in Kleeblaltform, zierlich ill auch

das untere leichte, \on der Kusjel ausiiehende und

nach oben ftrcbende Ranken-Ornament. Wir finden

hier die Tulpen-Motive des 16. Jahrhunderts ange-
wendet, und was die Technik der Ausführung anbe-
langt, cntfpricht auch diefe einer guten alten Zeit;

nämlich die gehämmerten Stäbe werden an den Tan-
girungs-l'unktcn durch Ringe oder Bänder zufammen-
gefafst. Leicht und fpitzenartig wirken die an den
Kreuzesenden angebrachten achtftrahligen Sterne,

überhaupt macht das Ganze einen angenehmen Kin-

druck. Das Decorative der Ornamentation ift hier

durchaus nicht überladen, fondern maafsvoll, und
fchmiegt fich in fchönen Linien an das Conftruclive.

Fs ift möglich, dafs diefes Kreuz eine fchlichte Aibeit
eines Dorffchmiedes ift; wahrfcheinlicher ift aber, dafs

wir hier ein Werk eines ftadtifchen Bartfelder Kunft-
fchmiedes vor uns haben, deim dafs zu damaliger Zeit

in Bartfeld Kunftfchmiede waren, dasbeweifen die noch
jetzt fich \orfindenden ausgezeichneten Kunftfchmied-
Arbeiten, als Thor- und Fenftergitter, deren Schönheit
und ftylvolle Behandlung der P'ormen den gleichzeiti-

gen deutfchen Kunftfchmiede-Arbeiten durchaus nicht

nachftehen. Waren doch ungarifche ]\Ieifter wahrend
ihrer Wanderfchaft in Deutfchland, und wie fie ihre

Arbeit dort erlernten, fo fetzten fie ihre Arbeiten zu

Haufe in demfelben Geifte, Gefchmack und Styl fort,

und demzufolge hat befonders Ober-L^ngarn noch jetzt

fehr interelTante und gefchmackvoUe Kunllfchmiede-
Arbeiten aufzuweifen. Auch der hübfchen Eifenbe-

fchläge an der Sacriftei-Thüre fei hier gedacht (Fig. 5'!.

Kig. 5. illcrw.nrti'i

Was die l'.rbauungszeit unferer Holzkirche an-

belangt, kann man leider in F.rmangehmg fciiriftlicher

Documente das Jahr nicht präcise bcllimmen; einen

Kunft-y\rch;iologen aber bringt dies nicht im minderen

in Verlegenheit, kennt er docii die gefchichtliche und

fucceffive Entwicklung der Kunftformcn, nach w elchcr

mit xerliifslicher und -•nder Sicherheit auch die
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Zeit der Errichtung eines Kunft-Objefles beftimmt

werden kann.

Die im Bartfeldcr Stadt-Archive fich vorfindenden

alten Kaitbiacher erwähnen Hervartö fchon im 15. Jahr-

hunderte. Die in der Kirche an verfchiedenen Oertern

befindhchen Jahreszahlen find folgende: 151^, 1594,

1650, 1665 und 1800. Nach der Chor-Anlage, fowie der

Form des Grundriffes und dem Style der gothifchen

Schrank-Altäre wäre die Erbauungszeit diefer Holz-

kirche ins Ende des 15 oder in den Anfang des 16. Jahr-

hunderts zu ftellen.

Faffen wir die vorhergehenden Daten zufammen,
fo ftellt fich die Chronologie unferer Ilolzkirche fol-

gendermaffen:

Um das Jahr 1500 die Erbauung der Kirche;

1502— 1512. Die innere Ausfchmi.ickung der Kirche

durch patronirteTapetcnmufter, ferner Errichtung

der .Altare und anderer Kircheneinrichtungen;

1594. Renovirung der Malereien an der Nordwand;

1650. Reno\irung und Bemalung desTriumphalKreuzes
durch den Hartfelder Maler llaffczich;

1665. Bemalung der Südwand mit den Darftellungen

des Sündenfalles, St. Georgs, der fünf klugen und
fünf thurichten Jungfrauen, fowie gleichzeitige

Hcmalun«/ der Decke des Schiffes.

Die eichenen Schwellen, dann die Balken der

Gewände aus Rothbaum find noch recht gut erhalten,

von aufsen find die Wände, fowie auch der Thurm
bis zum unteren Schutzdach mit eigens dazu verfertig-

ten Schindeln bedeckt, hingegen an der Partie unter-

halb des Schutzdaches ficht man die Balkenlage der

Gewände an den Ecken mit fchwalbenfchwanzformiger

Üeberplattung verbunden.

Die gute Confervirung des Holz-Materials kann
dem Umftande zugefchrieben werden, dafs man zum
l^au der Kirche ein gefundes, in gehöriger Zeit gefäll-

tes Holz \erwendete, ferner dafs das Holz-Materiale

durch entfprechende Ueberdachungen vor Regen,
und durch den trockenen fteinernen Sockel gegen
die Erdnäffe gehörig gefchützt ift ; endlich mag zur

Erhaltung des Holz-Materials am meiften beigetragen

haben die erhöhte freie, dem trockenen Oftwinde

ausgefetzte Lage der Kirche. Die Bedachung ift

zwar fchadhaft, aber das Gebälke und Gerippe des

Ganzen ift noch kerngefund, fo dafs der Beftand der

Kirche noch auf eine lange Zeit gefichert erfcheint.

In malerifcher Hinficht ift diefe Holzkirche auch

intereffant, die dunkelbraune warmfatte Färbung des

Holzes, die bemoofte Bedachung ftimmt vollkommen
mit dem dunklen myftcriöfen Grün der neben der

Kirche ftehcnden hundertjährigen Linden.

Bericht über römifche Alterthümer im V. O. W. W.
Von AJalbctt Diinel.

I. Römifche Ausgrabungen bei Erlaf.

EI dem Baue der Eifenbahn Pechlarn-Gaming
wurden aufserhalb des Ortes Erlaf \n füdweft-

licher Richtung zwifchen dem gegenwärtigen
Bahndamm und dem Fluffe Erlaf einige Ueberrefte

eines Gebäudes ausgegraben, welches nach den archi-

tektonifchen Merkmalen der Fundftücke nur ein

r'omifchcs fein konnte. Ueber die mir gemachte
Anzeige begab ich mich an die Fundl^elle und fah

noch den gröfseren Theil eines Tympanums mit dem
römifchen Adler, das Capital eines Pilafters, einen

Kragftein und einige Gefimsplatten vorhanden, während
mehrere Gefimsplatten und behauene Sieine bereits

beim Baue eines Pfeilers der Eifenbahnbrücke Ver-

wendung gefunden hatten.

Da Ueberrefte römifcher Bauten im V. O. W. W.
zu den Seltenheiten gehören und die hier gefundenen
Stücke durch die Schönheit ihrer Ausführung befon-

dere Hoffnungen erweckten , befchloffen mehrere
Bürger von F2rlaf, an deren Spitze der Herr Pfarr-

provifor Gottlieb Sclioihcr ftand, mit Zuftimmung der

Bauunternehmung die Ausgrabungen fortzufetzen,

welchem Plane die k. k. Central-Commiffion durch
Gewährung einer namhaften Unterftützung zu Hilfe

kam. Die auf diefe Weife ermöglichte Unterfuchung
begann mit der nochmaligen Durchgrabung jener

Stelle, von welcher die früheren Funde herrühren, und
führte zur Auffindung der Bafis und des Schaftes eines

Pilal^ers einer .Steinplatte, tlarauf eine weibliche Figur
in Relief darftellend, welche in der rechten Hand einen

Spiegel oder Schale und in der linken ein Körbchen
trägt, die Arbeit von geringem künftlcrifchen Werthe,
und mehrerer Gefimsplatten und behauener Steine.

Das Hauptaugenmerk aber ward auf die Mauer-
iiberreße gerichtet, um wo möglich durch Verfolgen

der Grundmauern zur Kenntnifs des Grundriffes zu

kommen und davon einen Schlufs auf die Beftimmung
des Gebäudes machen zu können. Leider follte diefs

nicht mehr möglich fein. Man fand nur mehr zwei

4 Meter lange Stücke der Grundmauer, welche 75 Cm.
dick in einer Entfernung von 1-5 Meter von Oft nach
Weft parallel liefen. Von der nördlicheren Mauer
konnte eine Fortfetzung nicht conftatirt werden, da-

gegen wurde die füdlicher gelegene noch bis auf eine

Länge von 20 Metern gegen Werten verfolgt, man
fand aber kein Stück einer confiftenten Mauer mehr
vor, fondern nur Ueberrefte einer gegen Süden einge-

fallenen Mauer. In der Nähe diefes umgefallenen Mauer-
werkes kamen zahlreiche Steinplatten von Bruch-

fteinen pflafterartig nebeneinander liegend vor. Unter
Steinen und Mauertrümmern lagen verkohlte Holz-

ftücke namentlich von Eichen, Schlackenftücke, einige

Menfchenknochen und einzelne Steine waren mit

Eifenroft bedeckt. Diefes Gemifch war eingehüllt in

Schotter und Sand. Ziegel fanden fich nicht. P'inzelne

Münzen foUen gefunden, aber von Arbeitern untcr-

fchlagen worden fein.

Die Ergebniffc der (irabungen find demnach fol-

gende: An diefer Stelle ftand ein romifches Gebäude
von bedeutender Ausdehnung und zierlichem fchönen

Baue mit der Haupt-Front und einem prächtigen Portale
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Segen Norden. Dasfelbe ward durcli Brand zerllurt,

wohl, wenn man die menfchlichen Knochen berück-

fichtigt, durch Feindeshand und in den letzten Zeiten

der Komerhcrrfchaft. Die Ruinen mögen noch lang

geftanden und neuen Anficdlern hinreichendes Uau-

Materiale geliefert haben, bis die nahe Erlaf ihre

Wellen dahin wälzte, fie durch Unterwafchung ihrer

Grundmauern zum Falle brachte und felbe mit Schotter

und Sand bedeckte. Damit ift zugleich ein neuer Heleg

für die rumifche Heeresflrafse in diefer Gegend gefunden.

DieFundflücke felbft find im Garten des Pfarrhofes

Erlaf eingemauert und fo \'or Vernichtung gefichert.

II. Römifche Infchriftfteine im V. O. W. W.

1. Der Infchriftftein zu Tiilbing bei Mommfen C.

J. III, Nr. 5651. Diefer Stein ill nicht an der äufseren

Kirchenmauer eingefügt, fondern im Haufe Nr. 87 an

der Mauerecke bei dem Garten. Er war feit Jahren

mit einer dicken Kalkfchichte überzogen, fo dafs von

der Infchrift nichts fichtbar war, und wurde durch die

Güte des dortigen Herrn Pfarrers forgfaltig gereinigt

Er ift I Meter hoch und 72 Cm. breit und weicht in der

Legende von der bei Mounnfen 1. c. gegebenen nur

wenig ab und zwar find in Zeile 3 die zwei letzten

Buchüabcn jungirt -t, in Zeile 4 ift die Zahl XXX aus-

gedrückt durch m und Zeile 8 hat am Schluffe (hitt

A E ein einfaches K.

2. Karlßettcn. Der Infchriftftein an der äufseren

Kirchenmauer ift i"o8 Meter hoch, oben 45 Cm., unten

57 Cm. breit und 43 Cm. dick, und feine Legende zeigt

von der bei Mommfen I.e. Nr. 5658 mitgetheilten gleich-

falls nur geringe Abweichungen. Zu Beginn der Zeilen

kommen Tlieile oder ganze Buchitaben vor, welche bei

Mommfen nur als Ergänzung erfcheinen, fo in Zeile i

der zweite Strich des A, in Zeile 4 der obere Theil des S,

in Zeile 5 der obere Theil des P, in Zeile 8 ein S, in

Zeile 9 II und reicht in derfelben Zeile in der Ligatur D
der Buchftabe D bis an die Oberhöhe. Zu Ende der

Zeilen fehlt in der i. und 2. die zweite Hälfte des R und
in den folgenden Zeilen hat je ein Punkt zu flehen.

3. Grafendorf Der Infchriftftein an der äufseren

Kirchenmauer ift 47 Cm. hoch und 28 Cm. breit und
weicht deffen Legende von der bei Mommfen 1. c.

Nr. 5661 mitgetheilten im Einzelnen doch fo weitab, dafs

ich felbe hier vollftändig beizufetzen mir erlauben mufs.

//////

/ / PART-AN
//VETTAEL
/ / AELVRSAE

/everinow
/ exbpafLve
/ v/7 AavILINF

/ OPT
. . Parthico Annorum . . V Et Tiberio Acii<i . . Aeliae

Vrsae . . Et Verino Viro . . Ex Beneficiario Pracfefli

Alae Flaviae I. Veterano Et . . ni A(iuilini Filio

[adjoptivo.

Ala Flavia Prima kommt öfters vor. Eine folche

civium Romanorum war 141 in Rhiitien, eine andere

Gemina ftand 74.116 in Germanien und eine dritte

Gaetulorum 99 in Moefien und 113 im unteren Pan-

nonien. Welchem diefer Keitergefchwader Verinus

angehörte, ift fraglich. Er war Beneficiarier des Pra-

feflen und trat als folcher in den Stand der Veteranen.

Derartige Falle kamen im römifchen Heere öfter vor.

Die Infchrift ift darum von Intereffe, weil fie uns die

Anfiedlung eines Veteranen und deffen Aufnahme von
Seite der fchon anfafsigen Romer zur Anfchauung
bringt.

4. St. Leonhard am Forß. Dafelbft waren bisher

zwei römifche Infchriftfteine bekannt und es gelang

mir, dafelbft noch zwei unbekannte aufzufniden.

a) Grofse Schwierigkeiten bietet hier der Infchrift-

ftein bei Mommfen 1. c. Nr. 5663 in feiner unteren
Hälfte. Wie deffen Mittheilung bei Duellius zeigt, war
er fchon im vorigen Jahrhundert ftark verwittert und
feine Lefung mit grofsen Mühen verbunden. Diefe

find feither nur noch gröfser geworden und dürfte

eine vollftändige Entzifferung wohl für immer unmög-
lich fein. Trotz wiederholter Befichtigung gelang es

mir nur theilweife, die bisherige Lefung bei Mommfen
im Nachftehenden zu reflificiren. Dafs die Legende
im C. J. nicht richtig fein kann, beweift fchon der

Umftand, dafs felbe dort 18 Zeilen zählt, während der

Stein doch nur 17 aufweift. Der Stein felbft ift 1-7 M.
hoch und 90 Cm. breit und hat noch erkennbar von

Zeile 10 an folgende Infchrift:

et-awaemaxsimi
f conmlxx.
mssf;. ..\.. .

älgetie. . . .ta.

^E MSS
UT. .ixni

T:- SEX SA- MINO
MIL-nSEVA^XXV-

Der Beiname .Sc\criana der zweiten Legion in

der letzten Zeile belehrt uns, dafs die Infchrift aus der

erften Hälfte des dritten Jahrhunderts ftammt.

bj Der zweite Infchriftftein C. J. Nr. 5664 ill neben
obigem in der äufseren Kirchenmauer befeftigt und
gleichfalls fo ftark verwittert oder abgefchliffen, ilafs

nur mehr einzelne Buchftaben der Inl'chrift erkenn-

bar find.

Ueber beide Infcln iflfteine liefs der Herr Pfarrer

ein Blechdach machen, um fie gegen weitere Witte-

rungseinfliifTe mögiichft zu fchützen.

ej Ein weiterer römifcher Infchriftftein diente vor

dem Thorc des llaufes Nr. 38 als Plafterftein, wodurch
die Infchrift fehr gefciiädigt worden ift. Auf meinen
Antrag tind mit Zuftimmung des Hausbefitzers liefs

iler Burgermeifter denfelben ausheben und nahm ihn

in \'er\\ ahrung, bis ir feinen Platz neben den beiilen

bekannten Infchriflftcinen an der äufseren Kirciien-

mauer finden winl. Er ift 67 Cm. hoch und 84 Cm.



XCVI

breit und den geringen Kellen der Infchrift nach ein

Grabftein.

/

/ /

/ / / / /

ITI FVIVIF SIBI

"E / / / / /

// / / / ///
d) Ein Bruchrtück eines römifclien Iiifchriftfteines

nebft melirercn anderen FundRücken findet fich bei

dem llausbefitzer Franz Frtl auf der Hub in der Nähe
von St. Leonhard. Diefelben foilen in der Nähe des

Haufes zugleich mit Urnen und römifchen Münzen
gelegentlich eines Baues ausgegraben worden lein.

Der Infchriftflein, 62 Cm. hoch und 55 Cm. breit

und 30 Cm. dick, ilT: mit einer auf der einen Seite noch

vorhandenen 21 Cm. breiten Bordüre aus Hohlkehlen

und Wulften verziert und lag bisher im Freien, wurde

aber nun auf mein Anfuchen vom Eigenthiimer unter

Dach gebracht

:

/ M

/ / CVN • DI-

/ / SANG' ST
/ / SIVS A^G
/ / / / FEC-

[Jovi] Uptimo Maximo [et] Cunftis Diis |Dcabusque]

Sancius Titus. . . .fms Auguftalis. . .fecit.

Ueber dem Scheuerthor desfelben Haufes ilT; ein

Fronton eingemauert, 115 Cm. breit und 45 Cm. hoch,

von einem Grabfteine hernihrend. Im unteren Felde

darauf zwei mit den Köpfen einander zugekehrte

Delphine mit dem Dreizack am Schwänze und getrennt

durch eine Rofette; im oberen Felde den Adler nach

links fohauend. In geringer Entfernung davon in einer

Mauernifche ifl: ein auf den Vordertatzen liegender

Löwe und in der Scheuer felbft ein ArchitekturlUick

aus Marmor, 80 Cm. breit und 55 hoch, zwei kleine

Blindbogen durch Säulchen begränzt, eingemauert.
Bei dem Hausbefitzcr Ertl in der Schlatten,

Pfarre Ruprechtshofen, befinden fich auch zwei Löwen-
köpfe, 38 Cm. hoch und einige Fragmente einer

Säule und mehrere behauene Steine. Von den römi-

fchen Infchriftfleinen in Ruprcclitsliofcn war nichts

zu finden.

5. Ferfclinitz. DafelblT; befindet fich im Pfarrhof-

garten der Infchriftflein C. J. Nr. 5671 eingemauert.
Derfelbe ift 93 Cm. hoch und 103 Cm breit. Der zweite
Infchriftflein, von Widter Mittheilungen Bd. 3, S. CL a,

veröffentlicht, ifl 68 Cm. hoch, 43 Cm. breit und 7 Cm.
dick und liegt im Garten des Herrn Pfarrers. Die erlle

Zeile ill gebrochen und find nur die unteren Hälften
der Buchftaben vorhanden.

V'/i.'Vi'iVlXiiVlli
''''''^ '^""^'^ '"'^^ mcnfes

decem dies 06I0). In der vorletzten Zeile der 7. Buch-
ftabe C. Defsgleichen ift der Junokopf noch vorhan-

den , während der dritte Infcliriftftein in den Bcfitz

des Herrn Widter in Wien übergangen ift: und doithiii

gebracht wurde.

6. In Goffani ift der Infchriftftein C. J. Nr. 5669 in

Capelle des heil. Pancratius auf der Epil"telfeite des
Altars noch vorhanden, aber zum Theile mit diefem in

die neu aufgeführte Mauer eingelaffen worden, fo dafs

nur die erfte Hälfte der Infchrift fichtbar ift.

7. In Petzenkirchen ifl ein Fronton mit Adler über
der Eingangsthüre in den Pfarrhof eingemauert. Es
mifst an der Bafis 108 Cm. und ift 35 Cm. hoch; der

Adler ift jetzt mit fchwarzer und an den Füfsen mit

rother Oelfarbe angeflrichen.

8. In Mauer an der Url wurden im Umfange des

rcimifchen Geflelles drei Bruchllücke von Ziegel mit

Stempel gefunden, und zwar zwei E.xemplare mit

MVR-D und ein Exemplar mit Y\, welche drei

.Stiicke in den Befitz des k. k. AntilcenCabinetcs
gelangten. VS\\\ dafelbft ausgegrabener Heizziegel ifl

28 '5 Cm. hoch, 17 '5 breit, 10 Cm. weit und hat 1-5 Cm.
im Fleifche.

Zur Gefchichte der Schatz-, Kunft- und Rüftkammer in der
k. k. Burg" zu Grätz.

\i)ii Joftpli W'iißur.

IV.

/// de)i oheni Thai/ des Khafßens.

In der Scluibladt Nr. i.

WAY gleiche fchmalle Halfsbimdl zu Einer
i\.hupl, von Tirckhifch Zeug, mit Grien Leder
V'nternäeth.

Item 7 Bayrifche Schildl von Goldt, Silber: \nd
Seiden Zeug, an die Meefsgewändter zuhefften.

In der Schublat Nr. 2.

10 l'Liluerflafchen, warundter 6. von llorn, \nd die

andern grofs von Vndterfchidlichen arbeith, thails mit
Pain eingelegt.

In der Schubladt Nr. 3.

Ein Weifs Hornlein an einem Grien Sameten
Geheng das Befchlächt fcheindt von Golt zu fein.

Item Ein fchwarzes Khrumbpes Hörnlein am
Enden mit Verguldten .Silber befchlag an Einem
fchnicrl \on Goldt \'nd Rotter fciden, vnd 3. gleichen

tjuallen.

Item Ein feigl blab geflickhtes Halfsbandt zur

Fichrung eines Laidthundt nu't einer langen Gelb
fciden fchnur.

Item dergleichen Khürzern fchnüer von Rotten
Zwiermb, mit dergleichen quaftcn.
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Item Ein Ledern Laidtfchnuer, (o am endt mit

blab gcftickhten Samet befezt.

Itom 3 falckhner Handtfchuech, deren 2 fiir die

Rcclite Handt gericht: dan ein Linckher deffen Zier

von Grien Goldt geftickhte Samet, vnd einen gleich-

formigen Grofs feidenen quaflen.

In der Schubladt Nr. 4.

Sechs wcifse Federl auf fturmbhauben.

Ain Paar Pferdt blendten von rotten Sambet von
Goldt vnd Silber gertickht.

Drey Paar verguldte Zier Blatl \'on Meffing an

die Pferdt Mundtftuckh.

Item etliche brochne ftickhel von Perlmuetter.

Item 6 Sumackh, ' deren 2 fchwarz vnd 4 Praun.

In der Schubladt Nr. 5.

AUerley ftuckh, fo von furlll. Frauen Harren
gemacht.

In der Schubladt Nr. 6.

Allerley Geheng vnd Giirtlfpangen.

In der Schubladt Nr. 7.

In Einem Fuetteral in Fornib aines Buechs mit

Schwarz goldt gedruckhten Leder Vberzogen, worinen

Ein khleines fchalwagele fo an Vbriger Zuegehör
mangelhafft.

Item in Einem Hilzen Fuetteral Ein Schalwagl, mit

einem Meffingen Handtrtüll, woran der Fuefs mangelt.

Item in Einem Schubladl 2 fparpararbeith

fchnüer, fambt, Villen Sparpar gefchürh.

Item in Einem Schubladl ein Helffen Paine Pulluer

F'lafchen, an einer fchnuer von Goldt, fchwarz, vnd
goldtfarber Seiden, fambt 3 dergleichen quaflen.

Item in Zwey Schubladl Lautter Sparber Heubl.
Auf difen Khaften flehet ein Tafel blindt gefaft,

alwo S. Sigismundus Khönig Lebens grofs gemahlen.
*Item Ein Niderer Prauner Khaflen mit vil khlci-

nen Schubladlen , warinen allerley fchrifften in der
Höche, difses Khaftens finden fich 29. Khriiiinz von
Gulden Trathverckh, auch etwas mit perl, vnd granädl
geziert.

Item Zwei faft von Fliner groffe, erhöhte fchwarze
Fuetterallen, worrin Khaftl mit vil flachen Ladin alwo
man Jedes Goldtflückh befonder Legen khan, gericht,

mit Meffing ctwafs bcfchlagen, vnd mit Schwarzen
Samet Vberzogen.

Item 2 khleine Trichel mit Schwarz Leder Vber-
zogen, deren aines ftarckh mit Eifen befchlagen, des
andern Ladl feind von eingelegter Tifchlerarbeith

waiinen Lautter khleiner Werchzeug \on Eyfsen.
Auf diefen Trichel liehet ein ablang weifse

Schachtl warinen 12. einfache Vergiildte Fenllerreübl,

2. paar vergulde Fenfterbandl 2. vcrgüldte doppelte
Fcnflcrreibl, dann 8 Paar verguldte Fenller Khoglein
fambt Vnterfchidlich darzuegehorigeii Schreifflein.

Item lün weiffe fchachtl, warinen Lautter gemaine
Mifcheln fchallen, zum Farben zu gebrauchen.

Item Ein erhöchtes gefchiier wie ein Pöcher ohne
Deckhel etwafs mit Meffing geziert von alaballer.

*Item Ein Inllrument mit Praun Leder Vber-
zogen, auf ein 'I'ruechen gericht, worin zwar die

Plafs Palg ligen, aber dafs Pfeiffwerckh irt daruon
khombcn. Hierauf liehet ein Taffel blindt gefafi, warauf
ein W'ikltfchwein gemahlen.

' N'icIIciclit mit funi.ich — l-';irlicrbatini im /iirammcnliangc, :ilfo Zcu^c,
die mit dcffcn Farbftoff inipragnirt lindp

VI. N. F.

*Item Ein Inflrument von Praun Holz vnd mit
gemofierten Sambet, lluckhweifs belegt fo mit radlen
vnd Lederftickhlein den Satten Khlang gibt.

* Item Ein Schwarzes Khalll mit fchwarzen Samet
ftuckhweifs bezogen, vnd von Päiften Holz gefaft,

deffen Ladl, Vnd Fligl gar Sauber eingelegt dafs
Inflrument gibt von fich einen Glockhl Khlang: oben-
her mit 2 Plafspiilg belegt.

*Item Ein Schwarzes Khaftl von Paiften Holz, fo

fcheindt ein orglwerkh zu fein.

*Item ein erhöcht fchwarz, vnd Praun eingelegtes
Khaftl, mit Vnndterfchidlichen Goldtfchmidtzeug, vnd
6. Silberne Löffel warinen Vnndterfchidlich gefärbtes
fchmelzwerckh.

*Item Ein grofses Inftrument, mit Flelffenpain,

Meffing allaballer Säule, vnd Figuren eingelegt vnnd
gezüert, i(l Vndlerfchidlich Manglhafft.

*Item Ein Grofse Truchen, warinen ein Inftru-

ment mit Einem Pfeiffwerckh, fambt den Plafspalgen,
ift Manglhafft, Hierauf Ligt ein Wagendeckchen, von
Schwarzen Samet, mit Einem Weifs Silberftückhen
Creuz, Einem fürftl. Leichnamb Vberlandt zufüehren.

Item hoche Ramb ganz Vergüldt, fo zu dennen
rundirten hochen Bildern gehörig.

Item an der Mauer Ein khleines grien angeftrich-

nes pcrfpeftiu Khaftl, fo anderft die gefichter reprae-
fentirt, als primo intuito Zufechen.

Item Ein Mittere, gewölbte, Löhre Truchen mit
Eifen befchlagen, waran dafs Oefterreich. Schüldt.

Item Ein gros dergleichen gewölbte Truchen, warin
allerley abrüfs Wappen, vnd Camer Raittungen.

Item Ein dergleichen ablang Mittere Truchen,
mit Vilzölligen khleinen Lidernen Fallen.

*Item Ein dergleichen groffe Truchen warinen
allerley fchrufften, vnd auf Papier gedruckhte Holz-
ftich.

''

Item ein dergleichen Gewölbte Truchen, warinen
auch allerley fchrifften, gemaine Wappen, vnd Clags
auffzüg.

Item Ein dergleichen gewölbte Truchen mit
Vndterfchidlich, vnd maiftens Frauen Zimmer Ganz,
vnd durchbrochne Larffen.

Item 6 Trabandten Vberwöhr.
Item 3 Paar grölTer, vnd khlcinere Eifene Schal-

wagen , deren Gewichter an denen Tifchfchameln
Zufinden auch von Eifen.

Item 3 Schlechte Licderne Veldt Sefsl.

Item ein ablang fchlecht Zufamben gefchlagnc
Truchen, warinen Vntlterfchidlich gröfser vnd khlien-

nere I-'lache glafsftuckh.

l'olgt Hin Anders Zimmer.

*Erftlich ein grofse Taffel blindt gefaft alwo
Tiberius Claudius Ca;far zu Pferdt Zwifchen Villen

Vtilckhern zu Waffer, vnd Landt gemahlen.

^ In der tira/cr U ni\ crrit.itN-ltibliothck bcfllulcn liih 89 colt>rirtc Blatter
des j^rof^cn 'rriuiiiphztiKcs Kalter Max voll H.in% Burtjktiiair auü obiger Samm-
liiiiK- neiifelbcn il\ eine Sebrift bci^elctjt fot,;endeii Inh.iltii: ..lliefc Milder
raiiiiiit den dazu Kcburiilen Holzftichcii bat P. Liiduviro Ocbicl c. S. J. in einer
Licitation im hieli^cii Kr/bcrzuKlirbcn l'all.id ctkaulTet und P. Hujjcr hat felbc

annu 1765 itcmablet. vVniiu 1773 bat felbe P. Jof. licrtlarini c. S. J. cullcfl. itrac.

KciMor auf den rnatlietiiatiblien Tbiirn Kctjcben mit Hcdiiit;iilin'c, dafs fclbc K"t
bcwalirct und nur bobcn Stande« Petrubnen Kccidet wurden." — Nacb den
üben citirten Atzten kann eine anitlicbe Licitatitui vtm Kunnt;ci;cn(laiiden iiicbt

(lattitcfunden babcii, da der Act vuni 35. Anruft 1765 au>dru<.klicli die erfüllte

Vcrthcilung an die tEcnanntcii drei Pcrfunlicbkeitcn beA.itiKCt. Ka lA dabcr
anzuncbnicii, dafs eines der Hctheilten eine Prival-I.icitatiun veranlagte, bei
welcher die Holzllucke und Abdrücke von den P. Jcfuitcn erworben wurden.



XCVIII

*Hicrbey 2. florentiiiifche fürlll. Frauen Brufl:

Bildtnus, blindt gefalt deren aines mit einem grofsen

Khröfs.

*Item 4. Bruftbildtnus blindt gefall: von 4 floren-

tinifchen Frincefin.

*Item Ein Controfet Lebens grolTs, blindt gefafst

eines Ailf Jahrigen Fürlten \'on Sauoia.

Item Ein dergleichen Bruft Bildtnus.

Item Ein Bruft Bildtnus blindt gefaft von einer

alten F"ürftin, deren fürftl. Khinder. 6. nach ein ander
geftelt.

*Item Ein Bruft Contrafet in Schwarz Zier Ver-

guldten Holz gefaft, alvvo Mauricius Graff von Naffau

gemahlen.

*Item Ein Contrafet Lebens grofs von denn
khleinen Khönig in Pollen.

*Item Ein Contrafet Lebens grofs eines Vnmün-
tigen fürftl. Khindts, in einem Roth Sambeten Röckhl,

Warbey ein Hindtl Leberl gemahlen, blindt gefaft.

*Item ein groffe Tafel blindt gefaft alwo Nero
Claudius Csefar zu Pferdt gemallen.

Item, Warbey 4. gleiche, in fchwarz Zier Ver-

guldten Holz gefaften fürftl. Bruftbildtnufen von denen
2. fürftl. Frauens Bild, deren eines der Maria Khönigin
in Franckh-Reich, dan 2 fürftl. Mansbildtnufen, deren
aines von Jacobj Khonigen in Engllandt, dafs andere
von Henrico Khonigen in Franckhreich, hieroben feind

2. Täffein blindt gefaft alwo fürftl. Khinder Bruftbildt-

nufen paar weife gemahlen.

*Item 4. gleich in fchwarz Zier verguldten Holz
gefafte Bruft Bildtnus von denen 4. Zeiten defs Jahrs.

*Enzwifchen ift Ein Taffeie, in fchwarzen Holz
gefaft, alwo ein Maypufchen von Villen pluembwerckh
in einem Maiolica Khrueg gemahlen.

*Iteni Ein blindt gefaftes Täffeie, ahvo 3 in

fchnabel gefchofsne Wildtändten gemahlen.
*Item 2 gleiche Täfele blindt gefafst, alwo 3 weifse

Paperln mit gelben Crönlein gemahlen.
*Item Ein groffes Khuchelftückh blindt gefaft,

alwo allerley Fleifch, Fifch, gefligl, vnd Khreutlwerckh.
Item 2. Bruftbildtnufen von 2 Tirckhen blindt gefaft.

*Item Ein Mittere Tafel in Schwarz Zier ver-

guldten Holz gefaft, des Khönigs Balthafar grofse Mal-

zeit entworfen.

*Item Ein Täfele blindt gefaft, alwo P-Iin weifs

gefärbte Andten gemahlen.
*Item Ein dergleichen Täfele, von 2 Craavögl

mit etwas weifsen Federn.
*Item ein dergleichen Tafel alwo ein Waffer Vogl

an der Bruft weifs gemahlen.
*Item Ein groffe ablange Tafel blindt gefaft, alwo

ein Khönigl. aufzug in die Nacht gemahlen,
*ltem 2 gleich. Hoch vnd fchmalle mit Farben

Illuminierte Khupferftich von d Genealogia Auftriaca.

*Item Ein Tafel blindt gefaft alwo ein Tigerhundt
gemahlen.

*Item Ein Täfele blindt gefaft, alwo Ein Andt-
vogl in Moraft gemahlen.

*Item Ein dergleichen Täfele, von einem weifs,

vnd fchwarzen Khronebatvogel.
Bei dem offen ftehen 2. geftöll warauf Werckh,

von Meffing. vnnd Eifen güldene Pfening zumachen.
*Item Ein Maifterftuckh von Einem grofsen

Schioffs.

*Item Ein altgefchaffenes Rapier, fo Erzherzog
Carl, aufs Schlefien gefchickht, in Beobachtung dafs

der Spiz an der Khlinge, von den Wilden Feuer zer-

fchmolzen, vnd fonften nichts daran verlezt.

*Item allerley Modi- von Gipfs auf der erften ftoll.

Item auf der andern Stöll 2 faft gleiche auf abfon-

derlicherweifs zufamben gerichte Trichel, warinen Breth
vnd fchach Spiel von Holz, auf denen ainen ftehet ein

hoches Schachtele von Ebenholz, mit i. abfaz, fo am
fuefs fchadthafft.

Item I^in Glöckhl formb, von Paiften Holz.

Auf der Andern Trichel ftehen in Einem Rundt;
vnd weifsen Schachtele 6. gemachte Weinfaltern.

Item in 2. andern dergleichen Schachteln 16 ftuckh

Fliegen, Spinerweth vnd Kheffern.

Item in ain andern dergleichen Schachtele ain

Fügen, vnd ain Spineweth.

Item in Einem getränten Pichfet von Praun Holz
ain Weinfalter.

*Item Ein Leichter von Allabafter fo fchadthafft.

*Item zum Schachfpiel 16 Fuefsgäng vnd 16 Reit-

tunde Figuren von Holz.

*Item Ein ablanges Täfele, worauf ain Mohrkhaz
gemahlen.

*Item Ein khleines Tafele blindt gefaft, alwo auf

Pargameen ein Weibsbildt, mit einer Gwicht Vhr in

den Händen, vndt vndter den Füeffen ein Manfsbildt,

vnd 2. Nackhende Khnäbl gemahlen.
Item Ein khleines Täfele in Meffmg gefaft, alwo

Ein Weibsfigura mit einem Spigl auf Khupfer gemahlen,
warundter gefchriben Nuncy Gallici Firidentiniopus.

*Item Ein Täfele in paiften Holz gefaft, vnd mit

einem Glafs bezogen , warinen Ein fürftl. Perfohn
Lebens grofs, in einem Bruft Härnifch, von Alabafter

gemacht. Die Hendt vnd gelicht aber \'on Wax
Poffiert.

*Item Ein täfele blindt gefaft, alwo auf Parga-

meen ein junger Furft, alfs ein Veldtherr mit abfon-

derlich Zier gemahlen.
Item Ein khlein, Nider, ablang, mit Holz, \'nd Pain

eingelegtes Trichel, warinen roth, vnd gelbe Breth-

fpilftain.

Hierauf ftehet ein khleines Fuetteral von Praun

Holz, mit Rothen atlafs gefiettert, warinen ein Khra-

nich auf Einem poftiment von paiften Holz. Ift Ein

Weifs ligendes Khindl geftelt; von difen ftuckhen

ligend 5. groffer und khliennere goffne Pfening von
Bley.

*Item in Einer Rundtweiffen Schachtl ein Plelffen-

paines traxlwerckh, fo Herzog Wilhelmb in Bayrn, mit

aigner Handt gemacht.
Hierauf ftehet ein khleines Fuetteral von Praun

Holz, mit Rotten atlafs gefiettert warinen Ein khleiner

Aendtvogl geftelt.

*Item Ein khlein ablanges Fuetteral warinen Eine

Khue auf einem Poftiment von paiften Holz geftelt.

Hierauf ftehet ein Rundes mit feiden Fleckhl

geziertes fchächtele warinen ein groffer Haafenzandt
in Goldt gefaft.

Item 9. Meffmgene Tafelftain worauf ds. Oefter-

reich. Schiltl.

*Item Ein doppeltes Trichel \on Praun Holz,

warinen Vndterfchidliche hilzerne Seüllen, vnd ftängl

zur Vnbekhandten arbeith.
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Auf der andern Stidl.

* Stehet der Todt mit einem Khiiult \oii Hob.
ijefchiiizlt, ill fchadthafft.

Item Kin ablanyes Tafele, waraiif 2 Mohr Khazhi
gemahlen.

*Item Vnnfer Frau mit dem Khindl hi Roth Wax
Lebens grofs Foffiert.

*Item Ein Tafele in Verguldt Holz gefafl: alwo
Orpheus mit der Harpfen mit Villen Thieren in alaba-

fter gefchnitten.

*Item in Einem fchuarzen Fuetteral mit Einem
glafs bezogen, worinen Vnnfer Frau mit dem Khindl
in den gewickhl, fambt Etlichen Engls Khöpfen In

Weifs Wa.x Poffiert, ilT: fchadthafft, hierauf ligt ein

fchlaffendes Khnäbel von allabafter.

*Item 3 ftuckh von Alabarter, denen aines Oual
Rundt, aines langlet vnd aines Vier Egget.

Item 3 ll;uckh von Marmelltain: aines fchwarz
vnd Vier Egget, aines Roth, vnd weifs auch Vier
Egget, \'nd aines fchwarz, vnnd weifs, in Runden
Formb,

*Item in Ein Oual runden fchachtele warinen ein

Hrull Controfet von Seiden genäet.

*Item Ein ablang Nideres Trichrl warinen etliche

Tauben geftöldt hierauf ftehet Adam vnd Ena auf

einem pofliment bei Einem Baumb alles von Ala-

bafter.

*Item Ein erhöchtes Holz gcfchnizt, weifs ange-

ftrich^n, mit Galloinen, May Khriegen, Vnd Blamb-
werckh gericht, ifl: fchadthafft.

*Item 3. ftuckh von Marmclllain wie Pufican

Khnöpf ' aufsgcarbcithet.

Item in einem weis ablang, Nidern Fuetteral ein

Saul von Polierten Eifen.

* Hierbey ligen 6 fluckh \on Erdt gemacht,
warundter 6. Vögl, vnd ein Möhrfadl alles fchadt-

hafft.

*Item in Einer geträten, erhöcht, weiffen Pixen,

ein gewiffes Spiel, warbey Ein Vill Eggeter Wirffei, die

fchwarzen rtaindl fein von paillen Holz, vnd die andern
von Hclffcnpain.

Item in Ein khlein verguldtesSchachtelein warinen

ein paar Handtfchuech ligen.

*Item 2 fürftl. Contrafet faft Lebens grofs, auf

Holz gemahlen vnd in braun Holz gefafl.

*Item Ein khlein weifses fchachtele warine 3

Schauerftain.

Item Ein ablang Nideres Tafele, alwo ein Mohr-
khaz gemahlen.

*Item ]ün Staines Tafele, alwo auf ein flreifsl von
Vöglen fizent gemacht.

*Item 2 Vnmündige Khnablein, fo mit einander

fcherzen, von Holz gefchnitten.

*Item Ein khleines P'uctteral mit Rothen Tafet

gcfiettert warinen ein Khaz auf einem fchwarz Pofli-

ment geflölt.

Item ein khleines Fuetteral von braun Holz mit

Rotten Atlas gefiettert warinen ein Indianifcher Raab
oder Paperl geltelt.

*ltem ein grofs getriite VVeiffe Pie.xen warinen

ein fcharht Spiel \on Meffmg.

' Pulic;in oder Fiifikan = Slrcitkolbcn.

Auf der oberßen Stöll.

*Ein gevvifles geftöll, wie ein Stadl von Schön
braun Holz gericht, woran 2. khleine Thürlein mit

Silbernen Spörlein.

Item ein erhöcht geträte weifs Hilzerne Piexen,
warinen einfchacht Spiel, deffen ftain, von braun, vnd
weifen Holz.

*Item Ein Hilzernes Pöcherl auf Einem Füesl
fambt 10. einfezl, gar Subtil getraet, warauf Vögl,
bluemb vnd Khefferwerckh gemahlen

*Item Ein khleines Tiifele , alwo ein Hafel mit

\-ntern vnd obern Ohren gemahlen.
*Item 3. Hilzerne geftöl, in Formb einer Mon-

rtranzen.

*Item 3. gröffere, vnd khlienere geträte Hilzerne

Pöcher auf fiieffen gefielt.

*Item 5. gar khleine, dergleichen hilzene pöcherl.

*Item in Einem hochen getraten Fuetteral 11. par
Subtil geträte Hilzerne Einfez pecherl.

Item die Fortuna auf einem Pofliment alles von
Alabafter.

*Item Ein Weibsbildt mit einem Todten Khopf,
auf einem Pofliment, alles von AUabafter.

*Item Ein erhöchtes gefchnizlwerckh von Braun
Holz, fo zu Heilthumbern gericht.

*Item Ein Nideres Trichel von fchlechten Holz,

fo auch ein F'ormb zu Heilthumber zu fein fcheinet.

Warauf ein khleines geflöll von braun, inwendig
fchwarz angefirichen Holz, alwo ein Tottenkhopf von
Pain zufechen.

Item Ein fchwarz Lidernen Fuetteral ein groffes

Glafs ohne Döckhel fo gefchnitten, vnd an fuefs

fchadthafft.

Auf der Langen Taffei.

*Vier rtainer Khugl, deren ein grofte von Roth
\ nd weii'fen Marmel, aine von Serpentinflain, vnd 2 von
fchwarz vnd weifsen Marmel.

Item Ein Lendttain von Serpentin.

Item ein Groffe fchifl, \nd 2 khleine Trinkhfchalle-

lein von Serpentinll:ain.

*Item allerley Khupferflich von Obfl, Wiermb,
Spinell, Aydexlen, \nd dergleichen, fo einem Mahler
dienrtlich wäre.

Item 2 Khupferflich als Bruflbildtnufen von Fer-

dinaiulü Primo, \iind Maximiliano 2'° in weiffen Par-

gemcen.
Item I""-in dergleichen Kluipfcrllich von Rudolplio,

.Maximiliano 2'" Pilio in Roth Lciler gebunden.
*Itcm in lünem grienen Fuetteral Ein hoches

altarl von Pertlsgadner arbeith, fo fcliadthafft.

Item ein Zufamben gefciilolVener Ililzernen Sefel.

*Ilein in l'.inem I-'uettcral ein Hilzernes erluichtes

Werkh von Pertlsgadner arbeith ill alles fchadthafft.

Item 2 gleiche Täfele in fchwarz Zier Vorguldtcn
Holz gefall, alwo ainer feits Chriflus am Oehlperg,
andern thails die gefenckhiuis Chrillj auf Holz ge-

mahlen.

*Item 2 Groffe Schwertter mit durchbruchnen
Verguldt Silbernen Schaiden, vnd Creüz, deren aines

gebrochen, fambt ihren Gintlen, deren ein von grien,

1'*



die andere von Rothen Goldtltuckh, aucli mit \erguld-

ten Silber befchlagen, So die Papft vor diefen dennen
angehendt regierenden Firflen Innen darbey die Julli-

tia zu recommendieren verehrt haben.

Item Ein lang flaches (luckh von Indianifch Holz,

fo Zimblich fchwiir.

Item Ein Canna obenherr etwafs mit Pain befezt.

Item Ein Stab von Praun Holz, Vnten Vnd oben
mit Zier Verguldten Silber befchlagen.

Item Ein Mufsqueten Gabel, von Silber, mit einem
grien Seiden \nd Silbern quaften, deffen ftill abge-
fchnitten.

Item in Einer fchwarzen Zier verguldten, Breithen
Ramb fo aber W'üermb farffig, alle 4. Tlieil der VVeldt,

khlein aufsgezaichnet, vnnd mit Einem Olafs bedeckht.
* Item ein Groffes Blat von Schwarzen Terzin el,

'

warauf ein gewiffes Spill gemahlen.
* Item Ein Füefsfahn vonVndterfchidlichcnFarben.
Item Ein dergleichen Füefsfahn mit etlichen

Wappen.
*Item Ein Füefsfahn von vveiffen Taffet vnd von

Goldt gemahlnen Straifswerckh, fo aller zerriffen.

Item 3. Cornet, deren aines Feigl färb blab

damaskh, vnd aines mit gelb Grien, vnd weifs Taffe-

ten llrichen.

*Item Ein Vier Egget Nidere Truchen, mit Eifen

befchlagen, warinen FÄn gewürckhtcr Teppich, an den
Enden mit Vndterfchidlich gefärbten Ifrichen; Item
ein Vberkhlaidt von W eiffen gewirck mit fchwarzen
tafet eingefangen, Item 2 dergleichen Vberkhlaider, fo

Zottet, Item ain dergleichen Teppich, Item ain der-

gleichen ain faches, vnd ain doppeltes ftückh. Item
ain dergleichen gröffer ainfaches ll:uckh, vnd ain dop-
peltes. Item 2. gewürckhte weifs Lange binden. Item
ain par flrimpf von Rotten Damafckh, mit blaben
Taffet gefiettert, Item ein paar Hoffen, von ainfachen

Roth Tirckhifchen Tafet, Item 2. Hauben, aine von
Rotten Atlafs mit goldtgeftickht, die ander von gelben
atlafs. Item Ein Hauben von Weiffen Leinbath mit

goldt, vnd Rotter Seiden aufsgenaet. Item 3 Vndter-
fchidlich Tirckhifche Frauen Hemeter, deren aines

V^mb den Halfs, vnd etwafs vornher, herunter mit

goldt , vnd Perl geftickhten flrichen , worbey ein

fchlechtes Khinder Hemetl, Item ein braitte Gürtl von
Tiirckhifchen Silberftuckh, Item ein fchmollere Gürtl

von Roth vnd blaber Seiden gewürkht mit goldt vnd
Silber eingefangen; Item Ein Schwarz Tepichl von
Tiirckhifchen Zeug mit Roth feiden ftrichen, Item ein

Tuech von gefchcckheten Tiirckhifchen Zeug, warauf
ein Zetl, dafs dergleichen Tüecher Zu einbindung des

Padtgewandts von den I'rauen Zimmer gebraucht
werden. Item Ein Tiirckhifches Wädele'' von goldt,

vnd griener Seiden, Item lün Türckhifcher Frauen
bundt obenher mit perl, goldt, \-nd granätl geftickht,

v.arincn ein Khiipl von Tiirckhifchen Zeug, Item 2 Vier
Eggete Khüfl von Tiirckhifchen Zeug.

An den Fenfter darbey liehet Ein blindt gefafle

Tafel, alvvo auf weiffen atlas, ein Congratulation den
Neu gecröntcn Boheimbifchen , vnd .Hungarifchen
Khönig, von denen Patribus S. Benedicti mit \'nnter-

fchidlichen Figuren, von Farben, dann Sprichen aufs

der Heilligen fchrifft entworffen, ift fehr fchadthafft.

Vielleicht vom italicnifchen tcr7one
Wadclc = Fächer.

P.ickleinwand.

*Item ein Mittere Tafel blindt gefaft, alwo ein

Khürchen mit 3 Thürn entworffen.

Item Ein grofs Vier Egget Niedere Indianifche

fchachtl

Item Ein ablang erhöchtesTrichel von gelblichten

Leder auf Zopparth gearbeith, worinen 3 Lädl von

Indianifcher arbeith.

Item Ein grof acht P'gget Indianifche fchachtl.

*Item 7. gröffer vnd khliennere Gozen Bildtnufsen,

deren aines von fchwarzen Holz, wie ein Lebcnkhopf
figuriert. Hintenher mit einem glafs befezt, vnd mit

Perl herumb etwafs geziert, den anfechen nach, muefs

es aines mahls mit ftainen geziert gewefscn fein.

Item 2 Rothlechte Indianifche Schaiden, worinen

in eines ein Mefferl in der andern Manglen.

Item 4. grofse Indianifche Meffer oder Tollich.

Item ein ftuckh wie ein Meffer, aber von Leder,

deffen Handthab von gefchnittnen Pain, entzwifchen

verguldt, waran ein fchnur von goldt vnd griener

Seiden.

Item 2. Indianifch Hoche Frauen Zimmer Holz-

fchueh.

Item 2 Paar Spanifchc von Goldt druckhten Leder,

Item Ein fchüfflcin, deffen gebrauchs vnd bey
Ligende Zuegehor, dafs bey gelegte Zedl Khuiidt-

fchafft gibt.

Item lun Indianifch Beth von geflrickhter arbeith,

fo \on einem Paumb zu den andern gezogen, vnd
gebundten wirdt.

Item 3 Pufchen grofs Tiirckhifches Papier deren

2 Roth, vnd ainer weifs.

Item Ein groffe vnd ein khleine runde Tafel,

warauf von grien Lafurftain abgöttereyen entworffen.

Item Ein Mitterer Spiegl fo Fleckhet, in einer

braith Zier Vergulden Ramb gefaft, fo fchadthafft.

Item ein Mitterer Spigl wie ein altarl, in gemahlen
mit Perlmutter eingelegten Holz gefaft, ift manglhafft.

Item Ein Mittere Tafel in fchwarz Holz gefaft,

alwo ein gewifses gebett, zu Gott dem Vatter, fiir

Ferdinando 2"^° in ftain gefchnitten vnnd vergoldt, an

den Vier Eggen mit 4. Arllern von Bley deren ainer

Mangelt, geziert.

Item Ein hocher Khöfsl von groben Plöch warein

die Tiirckhifchen Frauen Ihr Naffes Padtgewandt
Legen mit einer roth fambenten mit goldt gedruckhten

Vberzug.
*Item auf der Erften ftoU 6 Tirckhifche khleine

fchreibzeug von Meffing wie ein Pinnal gericht, \nd

mit Leder Vberzogen.
Item in Einer hilzen Turckhifch gefärbten Schüfsl

12. ftuckh Tirckhifchcs erdtgewächft.

Item Ein Turckhifches Schreibzeug von Mefhng,

mit Silbern Kettlen behengt, vnd mit filbern Trat

gebunden.
Item Ein ablang fchmalle Indianifche fchachtl,

Halb von gleichfamb fcheinenden goldt, \nd halb

fchwarz.

Item Ein Iiidiaiiilch Khüfis Zicchel von ainfach

blaben Taffet, an zweyen enden, mit aufsgenacten

."-Seidenen Blättern, vnd khleinen Spigl glofslein gehefft

*Item Ein Vnbekliandtes Indianifch Khrumpes
Inftrument von Eifen mit Einer filbern vnd verguldten

Handthab, vnd Vorn mit fchwarz, vnd weiffen Pain

belegt.



CI

Item lün khlein Hilzes Maul Tfeiffwerckh in alt

Lifabclfarb weifs gebluembten Tamafckh bezogen.
Item 2 Runde Indianifche Wadclc Zier Verguldt,

vnd mit Rotter färb angeftrichen, fo fchadtliafft.

Item 3 groffere Indianifche Wadcln mit Kiirumb-
pcn llillen.

Item 2 dergleichen Wädele mit Langen Stillen

deren ainesvon durchbrochnerarbeith, aber fchadtliafft.

Item 3 faftgleiche Wadeln von llrickh, vnd ge-

wifelter Arbeith.

Item ein Wädele von W'aichcn Holz aber gar

zerbrochen.

Item, Andifer StöU hangen 2. gefärbte Tirckhifche

Löffel.

Item 3 dergleichen Löfel von weifsen bain.

Item 2 groffe Löfel von Roth gefärbten Hörn.
Item 5. Paar Tirckhifche Mefier, warbey auch

4 ainfchichtige in Zappenen fcheidcn, deren aines

ohne fchaiden.

Item ain fchaiden, warinen ain paar fchermeffer

von Rauchen Khlingen.

Item Ein khlein Bruft: Contrafet aines Tirckhen.

Item 3. Sumackh vndterfchidlich aufsgemacht.

Item Ein ftuckh von fchwarzen Samet, vnd Rothen
Leder geziert auf Sümäckharth gemacht.

Item in 2. Papiern etliche gefärbt Turckhifche rti.ill.

Item 3. gröffer, vnd khliener erhocht runde India-

nifche fchachtl, faft von gleicher Zier.

Item, 2 Indianifche gefärbte geltöU von I lolz, wie

die Schapinen gemacht, doch ohne Vberzug, warauf
Vndterfchidliche Turckhifche Biiecher ligcn.

Item Ein .Schwarz khlein, Vier P'gget Iiitianifches

Fuetteral, warincn khleine Breth S[Ml(tcin \'on llclf-

fenpain.

Item Ein ablang etwafs grofs Indianifche Schachtl,

worauf ein khlein Fuetteral, wie ein khlcinc Geigen
formiert, warinen ein Waglein, mit aincr fchallen, vnd
mit Einem Subtillen Painenflill, in Vbrigen Manglhafft.

Item Ein Turckhifche Flafchen von Meffing.

Item I'jn hoch Rundt Trifach auf einander In-

dianifche Schwarzes fchachtl fo fchatlthafft.

Item ein Vier Eggete Tiffe Indianifch Tazza, halb

grien. Halb roth, vnd Zier Verguldt.

Item Ein ablang blaich Praun aufsgefchnitten

gewölbtes Trichel, warin vnbekhandtes Tirckh Holz-

wcrckh ligt, dan auch 2 groffer, vnd ein khliener Vber-

zug, zu Tiirckh. Sendtfchreiben, deren ainer von rot-

ten, der ander von gelben atlafs, vnd ainer von grien

Taffet fo darbey Ligen.

Item lün ablang Nider liidian. fchwarzes Trichel,

mit einem I leimblichen fchloffs, von Meffing, warauf

ain Tiirckhifches Brufl Controfet gelleldt.

Item Ein Paradeifs Vogl mit weifTcn Federn, fo

albereith Sciiabenfriiffig vnd fonflen in Vergulden
Silber mit Tirckhes bcfezt, gefall.

Item Ein Wunderlicher Schnal)! v. Einem idiani-

Ichen Vogl.

Itemzwey andere Schnabl von Indianifchen Vogln.

Item zwa>' gleich Runde Tief Iiulianifche .Schallen,

fo heede Schadthafft inwendig mit fchwarzen poden
vnd rothen Ramfften, aufswendig mit Suijtil gcllocht-

ncr arbeith gemacht.
Item l'jn dergleichen Kundl .Mittere Schachtl,

mit "leich lieffen V'berdeklil.

Item Ein dergleichen AchtEgget Mittere fchachtl.

worauf ein khliener Möhr Igl geftelt.

Item 3 ablang fafl gleiche dcrgleich Schachtien,

deren zwo Silberne gefporl, vnd Handt HabI, auf

deren ainer ein fchadtliafft aufsgefchabter Möhr Igl

gefleldt.

Item Ein dergleichen Acht Egget groffe Schallen

fo etwafs fchadtliafft.

Item Ein khlein mit dunckhien Leder Vberzogen,
plöchene Handt Khugl, fo ein Khinder rodi fcheint

zu fein.

An difer Stöl hangen 4 Indianifche Betten.

*Item Ein ablang erhocht, etwafs gewölbt Türckh.
Trichel warauf liehet ein weifs Hilzene Piexen, warinen

ein Pöcher aufs Kina, fo von Zun zu fein fcheindt.

*Item Ein dergleichen erhocht acht Eggete
fchachtl, warauf ein Indianifches Pader Hietl, mit

gefärbten Federn.

Item 6. gleiche gefchnabelt ri.irckifche gefchicr,

mit ftillen.

Item 9 gröfser, vnd khlienere rundierte doch in

Farben thails vngleich Turckhifche gefchier.

Item Ein moscouiterifche rott vnd Zier vergülde

TrinAhfchallen, warauf ein gefchnabelte fchlecht Tir-

ckhifche fchallen.

Item 3 gleich flache Indianifche fchallen , aufs-

wendig von Subtillen Flechtwerkh gemacht.
Item Ein ablang etwafs Nider fchwarzes Trichel

von Indianifcher arbeith, warauf ein Zehen Eggeter
Spigl, in Holz gefaft, vnd etwafs mit Pain in der Runde
geziert, aufswendig mit Perlmuetter, vnd Schilckhroten

eingelegt, dafs glafs ift febr fleckhet.

Item Ein gefärbter etwas ablang Egget gew.)lbt,

Tückhifclies Trichel, fo fchadthaflt, warin ein Vnbe-
khantes weifse Materj, ftickhel weifs ligt, hierauf liehet

ein ablang Nidere fchachtl, mit Roth goldt gedriickh-

ten Lcder Veberzogen, warinen etlich hilzene Zan-

llierer mit füllen von Seiden, vnd Trädtlwerkh bezogen,

dann ein gröfserer Zanftierer von roth gefärbten

Pain, vnd 4 khlein Hilzene Löfeln.

Item 17 grofser und khlienere Indianifche Sclial-

leln, aufswundig von khlein geflochtner arbeith, in

deren ainen ein Ring, vnd ein Pötfchafft von Silber,

dann ain ftückh von ein Tirckhifcher Rofs Zier, fambt

6 khleiner vnd gröfser Silber vnd verguldte Pohlen.

Item 2. gar khleine Indianifche Schällelii, Item iS.

groffer vnd khlienere gefärbt flachen Tirckhfchallen

von Holz, warbey ein roth Vngewöhnlichcs Pie.vl mit

Pain eingelegt, warinen khleine Hrctlifpül, vnd fchacht-

llein alles von Pain.

Item ein erhöchtes gefärbt, Rundes Turckhifche

fcliachtl.

Item ein Turckhifche Pfeiffen \'on Praun i lolz.

Item 2 Nidere Poflimenter mit Hochen rtablein,

auf \nd auf mit Khnopfen, vnd zu hi chll wie eine

glockhen formiert mit einem anhangenden Langen
l-lcckh, alles gleich gefärbt vnd verguldt.

Item ein Mitter Tiirckhifches Fl. 1 fehl Leder fall

Vbernocth.

Item 2. Khugl Rundt grolTer \nnd khlienere

Turckhifche gefchier ilenen aines auf .»inen Nidern,

dafs andere auf einem llochern P'uefs, beeile mit

Tockhlen.
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Item i8 groffer vnnd khliennere von Vnndter-
fchidlichcn Formb Indianifche Khrueg, viid Khandeln,
deren ain Khrueg von rotten Leder.

*ItcmEin Schmaller Indian. ftuel von geflochtner

Arbeith.

*Item Ein Khnopertes Gevvächfs eines priigls.

*Item Ein ftiickh von Federn gemacht, oben her
wie ein (lern gericht, waran ein Langer flill mit gefärb-

ter Seitlen Vbernöeth.
*Item vill Vnndterfchiedliche groffer vnd klilie-

nere Möhrftuckh vnd Mufchlen zu einer Grotta, warbey
auch in fchachtlen Döckhlen weifs, vnd rotli Coralien
zu finden doch nur ftämblein.

*Item 38 groffer vnd khliennere Gefchier von
Rotli vnd vveiffer Erdt, Buccara genant warunter 4
groffe Theils ganz, thails fchadthafft.

*Item Ein Puluerflafclien von PoHert Ichwarzen
Hörn in die Runde gezogen vnd an enden mit Perl-

muetter eingelegt, warbey ein gelb Hernes Puluer
Hörnlein ann einen Endt mit Perlmuetter an den
andern mit weiffen bcin befezt beede beyfamben an
Einer Rothfeiden fchnur.

Item 2. groffe Schiefsl 4 Löffel 2 mitter: runde
etwafs Tieffe fchallen 2 faft gleich acht Egget flache

Täzen auf erhöchte Füefsen, ain ganz runde flache

Taza, auch auf einem erhöhten Fuefs, ein falt Khugl
Runde fchachtl.

Item ain Khruegl: ain flafchen in Herz formb
gericht, alles von Möhrfcliilch Khrotten.

Item 2 gleiche fiuckh fo Schilchkhrotten zu fein

Scheinen.

*Item 2 gleich fchwarz polierte Piffelhorn.

*Item Ein Zan von Einem Möhr Elephanten.
*Item Etliche Sau Zendt.
*Item Ein Mittere Tafel in braun Holz gefaft,

alwo ein Satpor, ' mit Einem Ligenden Weibsbildt in

Holz gefchnitten, auf fchein eines metals.

Item 2 gleich groffe Zendt von Möhr Pferdt.

Item ein ftuckh fo die Färb mit ein Mufcatnufs, in

der groffe eines Mitteren Ziteronj vornher wie ein

Menfchengeficht gefchnitten.

*Item Ein Jagerhorn mit Schwarzen Leder Vber-
zogen, fo Graff Nogarol Ferdinando Erzherzog ge-

fchenckht.

Item Eün ablang Indian. groffe fchachtl.

Item auf Papier ein Häfel mit 6 Fueffen gemahlen.
Ittm ain flaines Gewäx, wie ein Zandt formiert.

*Item Ein Groffes Pain von Einem Rifsen.

Item Ein Lang vnd flach geleimbte Zungen, warein
Lautter Zandt von lunem Delphin eingefezt.

*Item Ein groffes Hierfchgefliemb von Holz.

*ItemiofluckhvonVngefafftenHierfchgefliemben.
*Item Ein gefafles Hierfchgefliemb.

*Item Ein Weiffer Khopf von einem Wildtflückh,
fo mit einem Paincn ohr.

*Item Ein Haafen geftiemb.
*Item Ein altes Wohr Creuz warbey ein Zetl,

woher es khombt.
Item 2 hilzene Maafs, deren aine von einem Bern,

die andere von Einem Tickhen Paumb.
*Item Ein Rundes Tifchbladt von rotten Marmel,

auf einem von Holz gefchnizlten P'uefs: daraufs ein

lluckh, wie ein Röhrkhaffen von Pertlsgadner arbeith

' Satyr.

Vnter fich mit einem Pröthffpil, vnd 3 Ladlein gericht

ift fehr fchadthafft.

*Item ein Runde Tafel von Zipres Holz deffen

Fuefs in Formb von 3 Walilfifchen gericht. Hierauf

ein Teppich \on weiffen Schlär, mit Formb, gülden
fchniierlein, vnd Zänlein geziert, mit daran hangenden
Ouafllen, von Goldt und blaber Seiden.

*Item Ein Nidcres Tifchl von P^bcnholz mit Pain

eingelegt, warauf vnd warinen Vndterfchidliche Spill

zu fechen.

hin volgendoi Ziiiiiinr.

* Gleich ob der Thuer findet fich ein Tafel in in

fchwarz Zuer vergulden Holz gefall alwo der Fafching
vnd die Faften mit einander flreitten, war ober Ein
blindt gefaftes Täfele warauf ein Möhrkhaz gemahlen.
Zur rechten Handt findet fich ein fchlechts Fuetteral,

warinen 2 groffe Spiglgläffer, dan zwey Ihickh wie in

bleib gefafte Khirchenglöffer.

Item 2. auf Papier gemahlene Vngefafle abriifs,

denen ainer von der Claufen Pflitfch, vnd ainer von
St. Veith am Pflaumb.

Item Ein grofs gemahlne Hünchen Vngefaft.

Item 13 von Farben entworffen abriffs auf papier.

Item 16 Vnndterfchidlich khleine Bruft Controfet.

Item Ein Mangelhafftes perfpectiu, mit Rothatlas

\'berzogen, vnd mit gülden fchnuerlen geziert.

*Item 2 Mitter Zufamben gehörige Taflen in

braun Holz gefall: alwo Xus aequatorij Sonarum auf

papier getruckht.

Item in ein fchwarz Lidernen Goldt gedruckhten
P""uetteral ein Hoches Mathemath. Inllrument: von
verguldten Meffing, warbey auch etwafs von Silber.

Item 3 khleine Hilzene Inftrumenta.

Item ein Inftrumenta von Eifen wie ein Rath-

gericht.

Item in Ein ablang fchwarzen Fuetteral ein Inilrm.

von Holz zu Sonnen Vhren, hierauf ftehet ein Eifenes

Inftrument, dan ein Mefngne Khugl wie Ein Feuer-

grar.ath, wie auch ein Nider weiffes fchächtele, wari-

nen allerley zerbrochen Compafs fachen.

*Item in Einer fchachtl 11 Hilzene Löffel.

Item ein braitter Ring oder Reiff, fo auf den Atles

gericht, alles von verguldten Meffing, warinen Ein

grofs Khupfern hole Khugl mit einem Eifen Handthabl.

Item Ein Niders Werckhel mit einem zufpizigen

Döckhel alles von weiffenplöch, fcheint zu einem Nacht-

licht gehörig.

Item auf einem Eifenen Tryfuefs ein holle Meffin-

gene Khugl mit einem Langen gefchmaffigen Röhrl.

Item Ein Inflrm. ad artem opticam gehörig deffen

mufler von fchwarz gefärbten Holz darbey ligt.

*Item in Einem Rotten fchächtele etliche Wolffs-

zentd. Item Ein khleines gellol mit Painen bladtlein

Vberzogen, warauf V'nterfchidliche .Sonnen Vhren.

Item in Einem khleinen fchwarz Ledernen Fuet-

teral ein khleiner Compafs \on Bain.

Item in Einer gafarbten fchachtl lün Inllrument

militae deffen Corpus \on Meffing, mit einem Länger
vnd Khurzern fchrauffen, warinen Ein holle Khugl von

Eifen, pallcn grofs, warbey 2 flückh in die Runde
gezogen, \'on Meffing, fo auf vnd zu khinen gethan

werden. Hierauf ftehet ein khleines Vhrl, Silber, vnd
Zier verguldt, in Einem grien fameten Fueteral.
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Item 34. Matemalifche Inlbm. od. quatranteii,

alle von MelTing, theils aber Reich vergüldt, theils in

Fuetteralen thails ohne.

Item in Einem ablangen khleinen Fuctteral mit

fchwarzen Leder bezogen, warinen in lünem fchwarz

Sameten fäckhel, ain Pinal von vergüldten Silber, mit

fambt einer dergleichen Federn, vnd darzue gehörigen

Papier.

Item in Ein Roth fameten Säckhel ein Eifen ver-

güldtes Hämerl, warinen Schreibzeug, Federmefferl,

\nd dergleichen fchreib Notturfften zu finden.

Item in Einem weilTen Säckhel 5 fürftl. Petfchaffter.

warbey auch 2 paar äugen gläfser in Vergüldten

Silber gefall:.

Item in Einer weiffen Schachtl eingefaft khleiner

Magnet.
Item 3 gar khleine gleich tiffe gefchierl, mit Far-

ben geziert fo von flain.

Item 12 gleich blab, weiffn, gröffer vnd khliennere

tiffe gefchierl, von einem gewiffen ftain.

Item pPerlmüetterne Löfel, mit Vngleichen flillen,

fambt einem Piron (fic).

Item Ein flach faft Vier Eggetes Schällele von
blab weiffen ftain, warinen 2 Türckhifche Taumbring
zum Pogenfchieffen deren ainer von Perlmuetter, der

ander Roth von Einem gewifsen flain.

* Item Ein Nidere ablang weiffe Schachtl warinen

ein groffer Frofch 5 Aydexen in ain ander geflochten,

ain braun gefchmelztes Höerlein Khöffer, ain khleines

Fröfchl, ain Spinabeth, ain Maykhöffer, ain gar khlein

Roth gefchmelztes Khrcbfl, alles von Silber.

Item in einer erhocht runden glafs, ein Reif Vhr,

deffen Faffung von Perl geziert.

Item 2 khlein gelbe gefchierl fo glafs zu fein

fcheinen, wegen der fchwäre aber von flain fein werden,

warinen in ainern etlich blaichlehte ftainl.

Item Ein grienes dergleichen gefchierl warinen
Vnterfchidlich, alt khleine Minz fo in St. Catharina

Khirchen bey derfelben auf erbauung folle gefunden
fein worden.

Item Ein ablang flaches gefchierl \'on Marmelflain
warinen Ein gelblechter Ilain aines Ay Groffs.

Item Ein par Augen Glöffer von Vill Eggeten
griennen Glafs, in fchwarz Leeer gefafft.

Item 7 Löffel, iS Meffer 15 Gabi alle von Silber,

die Handthab aber von fchwarzen glafs, fain thails

manglhafft.

*Item Ein Mufchl fo von Silber zu fein fcheint

warauf Neptumus, vnd darundtcr auf einem gleich

formigen Poffliment Atlas alles von Ambra.
*Item Ein grofs ablange Tafel in fchwarzen Holz

gefafl alwo Sufanna mit dennen 2 alten Männern
entworffen.

*Item zway blindt gefalle khleine Taffein, alwo
paarweifs fürlll. Khindcr brüll bildtnufen gemahlen.

Item 2 khleine gleich Taflen in Vergüldten Holz
gefafst, alwo 2 fürfll. Prinzen HruO Contrafet auf Holz
entworffen.

Item lün gemahlner l''ornib zu einem Khollharen
Creüx.

Item 2 erhocht, Mittcrc gleiche Tafel blindt gefall,

alwo Congratulationes Pocticae. entworfen.
*Item 2 Contrafet Lebens grofs Junger Fürllcn

von Sauoa halb in Harnifch gemahlen.

*Item Ein MittereiTafel in fchwarzen Holz gefafl,

alwo Vnnterfchidliche Weibs, vnd Manfsperfohnen
Vnter einander gemahlen.

*Item Ein Mittere Tafel in braun Zier vergüldten
Holz gefafl, alwo ein Brüflbildtnufs von Einem Geill-

lichen gemahlen, vnnd mit einem gelb taffeten Für-

hang bedeckh.

*Item Ein flainene grofs weiffe Tafel warauf ein

Colender gefchnitten, vnd an vier Eggen die 4 Euan-
geliflen, auf 2 feithen aber. Religio vnd Ecclefia mit

Farben entworfen. '

*Item 2 gleiche Täfeln in braun Holz gefafl alwo
\on einem F~ür(len vnd l-'urllin, Brullbildnufen ge-

mahlen.

*Item lün Zimblich groffe Tafel alwo 2 Möhr-
khazen gemahlen.

Item Ein Mittere ablange Tafel 2 Gerfalckhen

gemahlen.
*Item Ein Mittere Tafel in Schwarz Zier Vergüld-

ten Holz gefafl, alwo ein Bruft Controfet, einer Fürllin

auf Holz gemahlen, vnnd mit einem grien Fürhängl
bedeckht.

*Item ein Vier Eggete Tafel in braun Holz gefafl,

alwo in einem Pfaben fchwaiff Vnndterfchidlicher

Khönigreich vnd Fürftenthümber Wappen, mit Farben
entworfen auf Pargemen.

*Item Ein Mitteres Täfele in braun Holz gefafl

alwo ein Calender von 12 Monathen des Jahrs, khurz

aufPargameen aufsgefetzt, mit bey gerüfsnen etlichen

Füguren.
*Item Ein ablang erhöhtes Trichel von Subtillen

ilroflecht Werkh, vnd flrichweifs aufgehefften khleinen

Mohrfchneckhlein, warinen ein Horzog Hietlein von
rothen Samet, vnd Vergülden Meffing gefall."

Item 2. in braun Holz gefafl Bruilbildtnufen von
Chro : vnd Vnfer Frauen, fo zwar zum Bewögen
gericht aber fchadhafft.

*Item Ein Galleren auf einem Wagen mit 4
Ködern gefielt.

Item Vnter der Tafel flehet ein fchwarze mit

Eifen befchlagne Gewölbt grofse Truchcn, warinen

ein Langes llückh von Grien vnd gelber feiden, auff

goldt llückhart gewürckht, fo zu Aufsvvendiger Be-

ziehung des Landtsfürfll. oratorj gericht ifl.

Item ein dergleichen Langes llückh , fo von
Tonnefarb, vnd gelber feiden Gewückht, auch etwafs

mit Goldt vermifcht.

Item Ein Runder Türckhifcher Tejjpich auf ein

Rundtafel von Lautter Leder, mit gefärbten Leder
eingelegt.

Item Ein Binden wie ein Veldtzaichen \on grienen

Doppeltaffet, warauf Jefus vnil Maria Namben mit

goldt vnd Silber geflickht, auffen herumb mit guklen

Spizen befezt.

Item Ein dergleichen Binden von .Afchenlarben

Doppel taflet, worauf zwar auch alfo gellicklu vnd
eingefall, aber nur \on Silber.

Item I'.in Binden \on Zimet färben Doppeltaffet

warinen \<>n (joldt vnd Seiden bliemblein genäet, \ lul

mit glilsmelen Spizen befezt beederfeits zugebrauchen.

' Gegcnwurtig in der k. k. Ambrafer Sammlung.
' Der nach Aiiflofunif itcr Saniniliing ziiriickifcbliclienc Rcierirchc

Hctioghui.



CIV

Item ein Vberdeckh tuech, von Gelben Doppel,

taffet, flrichueifs mit Silbern Peitlen Zufamben gefezt,

auch Vmb vnd Vmb, mit Silbern Spizen eingefaft.

Item ein Vngefafter Khan/1 Zeug von rotten

Atlafs, delTen Tafchen von Grien atlafs, warauf von

gefärbter Seiden bliemblein geniiet, vnd mit goldt

vmb Legt.

Item lün luing. Zopra vnd rotten Samet, mit Goldt

vnd Silber geÜickht vnd mit Gulden Franfen Ein-

gefangen.

Item Ein hung. Znpra von feiglfarben Tuech,

warauf von Vnterfchidlich gefärbten atlafs, Bluemben
gemacht, vnd mit Silber \'mblegt auch mit Silber vnd
feigl färben feiden Franfen befezt.

Item Ein Zapra von Hung. gewurckli mit Roth
Seiden franfen befezt.

Item Ein Lange Hung. Giiertl von Rotten feiden

mit goldt etlicher Orth vberwunden.
Item 4 Gemaine Hungl. Seidene Giiertl, warbey

auch ein geftrickhwerckh von Griener feiden Lang-
lecht wie ein Beitl gericht, ift Zerriffen.

Item Ein Langer Manfs Vberrockh von gelb ein-

fachen Taffet.

Item Ein dergleichen Vberrockh von ainfachen

Taffet vnnterfchidlichen F"arben.

Item Ein Türckhifcher Ordinarj bundt.

Item 2. Weiffe Türckifche ablange Tuecher.

Item 2 gefcheckhte ablang Tirckhifche Tuecher.

Item Ein ablang roth Türckhifches Tuech, gleich

famb wie Doppeltafet.

Item Ein lang Türckhifch Leibfarbes Tuech mit

goldt etwafs eingefprengt.

Item Ein ablang Tirckhifche Frauben hauben von
gelben atlas.

Item Ein Vier Eggetes Khüfs. Von gelben Gold-

ftuckh mit Grien Samet gemoffiert, vnd mit Gulden
bluemben eingetragen.

*Item auf Einer groffen Tafel, die Graz Statt,

famb den Gfchloffs in Grundt \on Holz gelegt

Item auf Einem geträxeten Hochen Fuefs von
braun Holz 2 Hendt gericht, an den poftiment ift ein

Lädl, warinen ein khleineres Reifs Vhrl in paiften Holz,

vnd getraxleten Seilelein von Pain gefaft warbey auch
zwey Todten Painer von Helffenpain.

Item Ein Groffcs Khaftl von Praunholz, mit Villen

Ladlein, fo mit verguldter Schlifsl Zur befchlagen vnd
alle mit Einem fchlifsl geöffnet werden, hierauf rtehct

ein grofs hilzene Vhr, mit etlich Figuren gericht.

Item Ein hilzes Werckh mit einem radt fo

fchadthafft.

Item in Einem Grienen Trichel ein Modell von
Meffmg, dafs Waffer Vberfieh zu treiben.

Item P-in dergleichen hilzes Modell mit P^^ifen

befchlagen

Item in Einer Grien Runden Schachtl allcrley

üuckh zu Einer Vhr, warbey in einer ablang Grienen
fchachtl vermuethlich allerley darzue gehörige Ziera-

den v. Meffmg wie auch in Einem fchlechten fchachtl

mehrere dergleichen Ituckh von Eifen.

Folgen unter 44 Nummern verzeichnet: 4yj Dut-
zend und 286 Stück Trink- und andere Schalen,

3 Khrüegl, 13 Effig und Oelil Schifslein, 13 Schüffeln

und 3 Stück fonftiges Gefchirr aus Porccllana; dann
8 Khrüegl, i Khandl mit Deckhl und 16 Gefchierl aus

Maiolica; endlich 10 Löffel und 2 Salz-Vafel aus

Serpentinftain.

Item Ein hocher Schreib Khaften von Ebenliolz,

warauf ein Tafele in braun Holz gefaft alwo dafs

gecrönte angefleht Chriftj gemahlen.
Item P^in alt Mittere Tafel warauf ein Khindt in

einem roth aufsgenaeten Hemetel gemahlen.

Item 3. gemahlne grofse P'ormb zu Manftranzen.

*Item Ein Mittere Tafel in blab Zier verguldtes

Holz gefait, ahvo Vnnfer Frau geburth auf Holz ge-

malilen.

Item P.in fchlecht fchwarzes Trichel, warinen

allerley Gemain geiftliche Bilder, aber ins. Perfpe6liu

gericht, warauf die Creüzigung Chriftj zwaymal auf

Holz, vnd Leinbath gemahlen ftehet.

Item Ein Modell von Carton, des Heilligen Grab.

*Item Ein fchreibtifchl mit Villen lädlein, mit

Perlmuetter, vnd Marmelftain eingelegt, fo in der

Mitten einen anblickh von Gülden Khetten, vnd groffen

perlen, aber nur zur Vexation gericht, warauf ein

weiffe Schachtl, warinen 2 vergulde Khugl fo zum
Wafferwerckh gehörig.

Item ein Mittere Tafel in Praun aufsgefchnittenen

PIolz gefaft, alwo auf fchwarzen Samet die Creüzigung
Chriftj, mit Maria vnd Johanne von erbebter arbeith

von Goldt vnd Seiden Zeug genaet.

Item Ein khlein Fuetteral von Ebenholz vvarinen

Jefus gar khlein von Wax fpoffiert, in einem Helffen-

bainen Seffele fizendt, mit Vnndterfchidlichen Pafsions

Inftrumenten geftelt.

*Item Ein Schreib Khäftl mit Leibfarben Samet,
Vberzogen, inwendig mit Marmelftainen Seulen, vnd

fonften mit blaben Lafsurftain, vnd Perlmuetter einge-

legt, warauf ein groffer Spiegl von ftachel in grien

gefärbten Holz fchlecht gefaft.

Item Ein Mitterer Spiegl in Paiften Holz gefaft.

Item Ein Gröfser, vnd khleiners Spiegl blat

fchlecht in gemain Holz gefaft.

Item P2in khleiner Vexier Spiegl von ftachel in

braun Holz gefaft.

*Item Ein groffer Spiegl in paiften Holz gefafst.

Item Ein groffer Spiegl in paiften Holz gafafst, vmb
vnd vmb mit gar khleiner Silberarbeith Khünftlich

geziert deffen Hangring, auch von groffer Silber

arbeith.

Item 5. groffe Spiegl Glöffer deren 3 mit Spiegl

Silber Vnnterlegt, aber aines brochen an ainem I"Igg.

Item Ein Spiegl Glafs wie die Wagen Gloffer.

Item ein ablang gewölbtes fchmalles Triechel mit

Zäppa Vberzogen vnd Reichlich mit Silber befchla-

gen, inwendig obern Theil mit Rotten atlafs gefiettert.

Vnntern theil ein Silberner Schreibzeug, vnd ftray

piexen, dann in einem Verborgenen Ladl ain fchär,

\'nd drey Möfferl, mit Silbernen Handt Haben.
*Item Ein Schreibtrichel von weiften Pain, inwen-

dig mit Vnnterfchidlichen Holz eingelegt, warinen

Schreiberey. Zeug vnd weifs vnd vergulden Meffmg.

*Item Ein bcdcckhtes Tafele oder Tifchl, warbey
Mann vnd Weib fizt, alles von Ambra.

*ltem Ein grofs geformierter Schueller von

Ambra, fo Leder auf den rückhen tragt, auf einem
Poftiment.

* Item Ym\ hoches altarl mit 2. Marmel ftainen

Seulen fonft in fchwarz Züer verguldt mit Marmel
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vnd blab Lafurftain (luckhweifs eingelegten Holz
gefaft:, ahvo Gott der Vatter zu Höchft auf weifs Mar-
mel gemahlen : in der Mitten Vnnfer Frau mit dem
Khindl, Villen Englen, vnd St Catharina auf Khupfer
gemahlen, warbey Gott der Vatter mit 3 Cronen am
Haubt im gewilckh von Wax poffiert.

Item Ein Mitterer Spigl in Paiften Holz gefafl mit

Perl Muetter, vnd Praun Holz eingelegt.

Item 3 groffe Spiegl blötter in fchlecht Holz
gefall.

Item 2 Hilzene Ganz Verguldt gleiche Khrieg.

Item 2 Modi von Gübs von H. Grab.

*Item Ein Kherl von Ambra mit einer Khräxen.
Item 2 Vnnterferttigte gleiche Controfet Lebens

Grofs, von einer Khönigl. Weibsperfohn,
Item Ein \^nbekhandtes Controfet von Einem

Cardinal Lebens grofs.

*Item Ein groffe Tafel blindt gefaft ahvo die

Efter fich vor dem Khönig Affuero mit gefchanckhun-
gen Präfentiert.

Item 6 Bruft Controfet Vnterfchidlich Khayfern
aufs dem Haufs von Oflerreich in fchwarz Zier ver-

gulden Holz gefaft.

Item vber der andern Thucr ein khleine Tafel,

warauf ein Möhrkhaz gemahlen.
Item Ein Oualrunder Märmelftainer Tifch in braun

Holz gefaft, Nnnd alfo aufgeftelt, dann mit einem
Tepich von Indianifchen ftro, bedeckht warouf Ein
oblange weifse Schachtl uarinen in einem grienen
Tuech ein Polliertes Münz Inftrumentum.

Item Ein fchalwag fambt Einem einfez Gewicht
von Mcffing.

Item Vnnterfchidliche Arztftain vnd Ein Lidernes
Pretzill mit gefchnittnen ftaine.

Altdeutfche Bilder aus der v. VintlerTchen Galerie in

Brunneck.

Von t;. Dahlie

II.

(.Mil 3 Texl-Uluftrationen.)

2. St. Chriftoph und St. Micheal, von Lucas

Kranach d. Ae.

(Oelgemäldc auf II0I2)

[US dem Schlöffe Fcrklehen im Ober-Innthal

beiKematen, das die Bruder Jofcph und E'ried-

rich V. Vintler als Vermächtnifs des Freiherrn

Reinliart 1853 zum Gefchenk erhielten, fmd zwei Flügel

eines Altars, jeder von 95 Cm. Hohe und 41 Cm. Breite,

mit den Darftellungen der obengenannten Heiligen

nach Brunneck gekommen. Sie wurden dort im folgenden
Sommer von dem Vater der h'rben in einer Kammer
an die Wand gelehnt gefunden, als Werke des

berühmten fränkifch-fächfifchen Meifters erkannt, und,

weil die Farben in den unteren Partien etwas gelitten

hatten, zur Wiedcrherftcllung dem Tyroler Maler Hell-

weger in Innsbruck übergeben. Nachdem diefer die

befchadigten Theile ausgebeffert und den oberen
Rundbogen zum Rechteck umgeftaltet hatte, liefs der

neue Befitzer die Tafeln, in goklene Rahmen gefafst,

feiner Sammlung einverleiben, ohne von dem Schrein

oder Mittelbildc des Altars, der ehemals vielleicht

die Zier der Schlofs-Capelle gebildet hatte, eine Spur
zu finden.

Monogramm und Jahreszahl fehlen; doch lalTcn

Zeichnung, Modcllirung und Colorit kaum einen

Zweifel, dafs Lucas Kranar/t Schöpfer beider Heiligen

gevvefen, von denen Chriftoph in kurzem rothen
(jürtelrock, barhiiuptig und mit blofscn I'üfsen das
Chriftkind durch ein (iewiiffer trägt, deffen jeiifeitiges

L'fer das Hufchwcrk einer Wildnifs umfuunl. Die
breite Bruft kumlet den Riefen; gleichwohl zwingt ihn

die vvachfende Laft des Knableins , fich kraftiger auf

den braunrindigen Baumftanmi zu ftützen, um nicht zu

VI N. ¥.

lief in den weichen Grund des Flufsbetts einzufmken.
Betroffen wendet der Heilige das Haupt mit leichten

Falten des Unmuths auf der flachen Stirn und forfchen-

tiem Blicke nach dem winzigen Kinde, das fo behag-
lich auf der rechten Schulter fitzt, mit der Linken fich

an dem bufchigen Haar des Fährmanns feft hält und
den vollen rechten Arm mit weichen runden Fingern
legnend emporgehoben hat. Des Hünen kantig ge-

fchnittenes Geficht mit fchmalen, doch nicht hagern,
leicht gebräunten Wangen und ringförmiger Ver-
tiefung unter den braunen langbewimperten Augen.
trägt in dem breiten, abwärts gerundeten, wie zu ver-

wunderter Frage geöiTneten Munde das Gepräge harm-
lofer Gutmüthigkeit, die weder das üppige Bart- und
Haargcringel, noch die trotzig aufragende Nafe ver-

wifcht. Im Aufblick zu der Liliput-Geftalt, die unver-

ändert, wie er 'lm:: am Ufer fetierleicht emporgehoben,
auf feiner eifenfeften Schulter fitzt, fcheint ein Lachein
auf den Lippen zu fchwebcn, als ftimme er in die

Heiterkeit des Kindes ein, das fich an feiner Uebcr-
rafclumg weidet und aus klaren braunen Augenfternen
beruhigend, faft mit vertrauensvoller Innigkeit auf lien

wackern F'ahrmann fcliaut. Währenti diefer mit der
Linken kräftiger den Stab umfpannt und in den auf-

getriebenen Adern der Rechten wie in den gebogenen
Knien fchon des Druckes zunehmende Laft verrath,

ift doch in der ftraffen Haltung des Oberkörpers noch
kein Uebermafs der Muhfal zu lefen ; vielmehr bietet

die koloffale l-'igur im klcidfamen tolligen Rock mit

fchmalcm Kragen, breiten Ueberfall , gebaufchten
Ober- und ftraffgezogenen Unterarmel auch durch das
Verh.iltnifs der Glieder zu dem Rumpfe einen freund-

lichen Anblick dar, den die dudelfackartige Gintel-

tafche mit l'feifc, deren Mundftiick in dem Kopf eines

I'ifches fteckt, nicht wenig erhoiu.

4
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Ungleich anmuthvoUcr wirkt die iichtuniftrahltc

Erfcheinung des Kindes durch die Lieblichkeit des

Geflöhtes, die fchwellende Muskulatur mit zugefpitztem

Unterfchenkel, und den leichten Flufs des himmel-

blauen Mantels, der, unter dem Hälfe verfchnürt,

bei dem rafchen Schritt des Riefen vom Winde aus-

einandergeweht, gleich Schmetterlingsfiügeln die Ge-

walt umzieht. Rofige Pausbacken, denen das feinge-

Fig. I. (Brunneck.)

rundete Kinn fefteren Abfchlufs gibt, zierliches Gelock

über der breiten Stirn, von der ein reizendes Stumpf
naschen fich zwifchen den klaren Augen niederzieht

und der kindlich weiche, verftändige, fafl fchelmifchc

Mund verleihen dem Kopf ein engelhaftes Gepräge und
das goldblonde Haar flimmert kaum matter als der

Glorienfchein.

Aus dem Dunkel des Tannes schreitet der greisen-

hafte Eremit in blaugrauer Kutte, den Rosenkranz im

Gürtel, einen Stab in der Linken, hervor, um des Fahr-
manns ungewiffen Pfad mit dem Kerzenlicht derLaterne
zu erhellen ; aus den tiefernften gnomenhaften Zügen
leuchtet der Humor des Meifters, der bei der Zeichnung
dicfer P'igur feine Laune walten liefs, durch fchleppen-

den Gang und gebückte Haltung den unheimlichen Ein-
druck fleigerte, welchen die verfchrumpften Wangen,
die weitgeöffneten, düfler funkelnden Augen unter der
tief herabgezogenen Kapuze, die grobe, plump ver-

dickte Nafe und der eisgraue wallende Vollbart des
Klaufners wecken.

Wennerft dieUebermalung den blaugrünen, durch
fchwärzliches Gras zum Theil verdunkelten Waffer-
fpiegel des lichten Glanzes beraubte, fo bildete das ver-

fchlungene Blatt- und Nadeigezweige im Abenddunkel
wohl von Anbeginn einen undurchfichtig fchweren
Hintergrund, der den Kopfdes Heiligen faft inplaftifcher

Schärfe hervortreten liifst; ader- und rippenlofe, von
fchwachen Ranken durchzogene Blätter tragen mit dem
kraufen, denfelben fchwärzlichgrünenThon und bleiben

auch unter dem Duft des blaffen, von leuchtenden
Wolken durchzogenen Himmels, düfter und ftarr, wie

zauberhaft der Wiederfchein des Abendrothes am
fernen Plorizont verdämmere. DiefeP"einheit der Natur-

auffaffung in dem rofigen Schimmer der Luft, und die

Innigkeit der Empfindung in des Kindes holdfeliger

Miene laffen keinen Zweifel, dafs Meiller Lucas durch
das eintönige Bufchwerk nicht die Poefie des Waldes,
fondern die Modellirung des Riefenkopfes, in deffen

knochigerAugenhöhle die Lider mit den langen fchwar-

zenWimpern faft verfchwinden, des Fergen feftgefugten

Körperbau und nicht zum mindeften die humoriftifche,

gefpenfterhafte Geftalt des Eremiten zu voller Geltung
bringen wollte.

Wenn hier das Phantaftifche mit Rückficht auf die

Beftimmung des Bildes nicht zur Darfteilung gelingen

konnte, fo konnte der Maler feine Vorliebe für phan-
tartifche Darftellungen um fo freier in der Geftalt des

Teufels bethätigen, der auf dem anderen Bilde eine

Seele um das Gewicht und den Lohn ihrer Verdienfle

betrügen will. Uebereinftimmend mit dem Wortlaut
der Legende halt St. Michael den Ring der Waage in

der Linken, das zweifchneidige Schwert mit den Fingern

der Rechten dicht unter der geraden Parirftange am
runden knopfartigen Griff zu wuchtigem Schlage er-

hoben und blickt mit feitlich vorgebeugtem Angefleht

auf das feltfame Ungeheuer, das mühfam einen Mühl-

ftein in die auffchnellende Schale getragen hat.

Des Seelenwagers jugendliches Haupt zeigt in der

flachen, von lichtblonden Ringellocken nahezu ver-

deckten Stirn und in dem Umrifs der glatten Wangen
einige Verwandtfchaft mit des Fahrmanns kantigerem

Kopf, ift aber in der langen Nafe mit fchmalen Flügeln,

den gefenkten, von dunklen Wimpern verfchleierten

Augen, dem breiten, feil gefchloffenen Munde mit kurzer

flacher Ober- und weicherer Unterlippe, wie in dem
langgezogenen Kinn von feinerem Schnitte, und in dem
geiftigen Ausdruck der ruhig milden, durch keinen

Schatten des Unmuths getrübten Engelsmiene von

grofserer Lieblichkeit. Sein Purpurmantel, durch eine

Agraffe mit Edellleinen unter dem Hälfe fellgehalten,

fallt in flachem Bogen von der linken Schulter und illüber

die rechte Achfel zurückgefchlagen, am untern Ende an

den Leib gedrückt, dafs dort wie hier die grünlichblaue
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Innenfeite fich auseinanderrollt, wahrend das hellgraue,

unter dem Gürtel aufgeraffte, in fchiefe Falten gelegte
Kleid in weichen liogenlinien die blofsen Fiifse um-
faunnt, mit weiten Ober- und faltig ll:raffen Unterarmein
bis auf das Handgelenk die Arme umfchliefst. Mit

Sorgfalt ifl: die Nagelbildung an der vollgerundeten

Hand und den wohlgebildeten Zehen, das blauliche

Adernetz des rechten I-'ufsblatts und die zarte Haut
der Glieder, mit fichtlichcm Fleifs die Steinverzierung

auf der breiten Borte und der bräunlichgelbe Franfen-

befatz des Mantels ausgeführt, dcffcn verdunkelte Pur-

purfarbe weder die Feinheit, noch die wirkfamc Ab-
llufung in den Schattirungen der lichten Innenfeite und
des Kleides erreicht; dagegen fallen die Locken in

gröberen Ringeln an den Wangen und auf den Nacken
nieder, der lofen Kraufelung entbehrend, die St. Chri-

Itoph's Stirn und Schädel umwebt.
Für die Ruhe des ftreitbaren Richters, den der

Anblick des gehörnten Ungeheuers nicht erfchreckt

und der das Schwert fafl fpielend fchwingt, mag die Ge-
wandumhüllung allerdings zu fchwer erfcheinen, zumal
das Eiderklcid der halberhobenen Flügel, die fich unter

weicher Umbiegung der Schwungfedern bis über den
Rahmen auseinanderbreiten, den Eindruck diefer Maf-

fenhaftigkeit nicht mindert, fo grofses Naturfludium
auch die blafs- und blaugraue Schattirung, die feine

AusgeÜaltung des duftigen, durch weifse Striche zart-

getheilten Flaums und der lichten Kiele, wie derUeber-
gang vom Licht zum Schatten an derGränze der Innen-

und Aufsenfeite offenbaren.

Wie im Mittelalter die Phantaüe der bildenden

KLinlller an dem l-'urllen der I-'infternifs gern ihre

fchopferifche Kraft erprobte, fo hat die Verkörperung
des böfen Princips auch auf Lucas Kranach befonderen
Reiz geübt. Zwar begnügte er fich, einen einzigen

i lollengeill; in die Schale zu fetzen, aber diefem Einen

verlieh er eine fo wunderfame Gellalt, wie fie nicht

immer in Wort und Bild alter Legenden vor die Augen
des Lefers tritt. Von dem grotesken Kopf mit glotzen-

den Krötenaugen und aufgefperrtem Rachen, aus dem
die feuerrothe Zunge fich weit hervorllreckt, rtarren

Ipitze Ohren und ein gekrümtes Hörn empor; an den

graubraunen, mit Schuppenringen bepanzerten Leib

fnul ausgezackte Flcdermausflugel und ein fchlaiigen-

artiger Schweif gehaftet, und die Rümpfen Krallen der

1 lande umfaffen gevvaltfam den Rand eines Mühllleins,

mit deffen Gewicht der gefürchtete Verfucher die

arme Seele in der anderen Schale hinauf zu fchnellen

hofft — bei dem geringen Mafsllabe der Figur doch

kein graufiges Abbild der Vorllcllung, welche Meilicr

Lucas mit dem Teufel verband.

Gegenüber, noch am Boden, die Seele in der

Geflalt eines nackten Männleins, das in gekrümmter
Stellung mit aufgehobenen Händen um Gnade fleht

und deffen blöder geöffneter Mund, wie die licl-

eingefunkcncn Augen im Hinblick auf den hullifchen

Widerfacher mehr Sorge und Beangfligung als Zu-

verficht auf die Wonnen des Paradiefes verrathen.

Das waldige Gebufch des Hintergrundes hat,

ohne den Wechfel mit fiMtziger 'lannenbenadelung,

gleiche Bildung der Blätter wie auf dem vorigen

Flügel und denfelbcn fchwarzlich grünen Ton erhallen,

der fo eintönig duller von dem Duft der Dämmerung
am Firmament fich abhebt — durch keinen goldigen

Strahl des Sonnenlichtes erhellt. Statt des Fluffes

bietet der felsartig trockene, mit Kiefeln beflreute

Hoden von fandgrauer Farbe dem Fufse des Engels

feileren Grund. Da die Scenerie über dem linken

Flügel St. Michaels, wie über dem flatternden Mantel

des Kindes nur durch einen Abfchnitt des Laubwerks

und des Himmels Erweiterung erfahren hat, fo bleibt

die Ergänzung ohne flörenden Einflufs auf den Inhalt

und den Kunll-Charakter der Gemälde, die bei aller

Fit;. 2. (Urunneck.j

l'.iiifachhcit der figuralifchen Darftellung und aller

Eintönigkeit des landfchaftlichen Hintergrundes durch

unbefangene naive Aufiaffung des gewaltigen Fergen

mit tlem lieblich holden Kinde, durch mafsvoUe Haltung

der lichuolleren Engelsgertalt, nicht minder durch das

Spiel huniorillifcher Laune in der fpukhallen Erfchei-

nung des Eremiten und der Teufclsfralze doch an-

ziehende Züge aufzuweifen haben. Glanzendes Colorit

und wirkungsvolle, der Natur des Stoffes cntfprechcndc

Schattirung der Draperie erfetzen zum Theil, was dem
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geiftii^en Ausdruck an Tiefe gebricht und laffen in obwohl die Malerei noch in die Zeit vor der Refor-

Verbindung mit der forgfaltigen Zeichnung den Meiftcr mation, vielleicht in das erfte Jahrzehent des i6. Jahr-

fchon im Vollbefitz technifcher Fertigkeit erkennen, hundcrts fallen mag.

Reife-Notizen über Denkmale in Steiermark und Kärnten.

Von Dr. Karl LinJ.

IV.

(Mit 3 Text lUuftr.itionen.)

jUSSERHALB der ehemaligen Stadtmauer

Friefachs, zunachfl; des verfchwundenen Neu-

marktthores lieht das durch feine Baulich-

keiten hoch intereffante Dominicaner-Klofter, eine

uralte Anfiedlungdiefes Ordens und heute von Nonnen
diefer Ordensregel bewohnt. Obgleich nicht an der

Stelle der urfprünglichen Ordensniederlaffung in Frie-

fach, reicht doch die heutige Klofteranlage bis über

die Mitte des 13. Jahrhunderts zurück. Der Bau wurde

hauptfächlich defshalb unternommen, weil die erfte

Anfiedlung nicht Raum genug bot für die dem Orden

in F"riefach zuftrömenden zahlreichen Anhanger. Den
Baugrund und viele weitere Area gab Ritter Heinrich

v. Silberberg. 1251 beging man die feierliche Weihe

von Kirche und Klofter.

Die aus Bruchflein und nur mit Zuhilfenahme

weniger behauener Steine für die Conftructions-Theile

erbaute Kirche hat fich Dank der Armuth des

Klofters und dem geringen Sinn der dortigen Gläu-

bigen für die jeweilig zeitgemäfsen Modernifirungen

faft in ihrer urfprünglichen Gänze und fchlichten Ein-

fachheit bis heute erhalten.

Sie befteht bei einer Gefammtlänge von 234 Fufs

und bei einer gröfsten Breite von 64 Fufs aus einem

dreifchiffigen Langhaufe, deffen niedrige und fchmale

Abfeiten mit je einer Capelle gegen Orten enden. Das

Presbyterium, das in einzelnen Abftänden flufenweile

anfleigt.fchliefstfich, durch einen gegliederten Triumph-

bogen vermittelt, in gleicher Breite an das Mittel-

fchiff an und ift mit ftylgemäfsem Rippengewolbe

überdeckt. Die Ueberwolbung des Langhaufes ift weit

jüngeren Datums, im rohen Kreuzfchnitte aufgeführt

und ruht im Mittelfchiffe auf italienifch modernen
Wandanfatzen. Diefe jüngere Ueberwolbung erfetzt

den drei Schiffen die urfprüngliche Flachdecke, die

noch in ihren Auflagern über dem Gewölbe im Dach-

raume mit Spuren eines farbigen Friefes an der Länge-

mauer zu erkennen ift. Die weit offenen Arcaden gegen

die Seitenfchiffe find gedrückt fpitzbogig, die Pfeiler,

je vier beiderfeits, oblong, nicht fehr kräftig, durch ein

einfaches Gefims belebt und ohne vorgelegte Ver-

ftärkungen , was, ebcnfo wie der Mangel an Strebe-

pfeilern mit der früheren Balken-Ueberdeckung über-

einftimmt. An die Südfeite des Langhaufes ift eine

unregelmäfsige Capelle angebaut, die ein Netzgewölbe

überdeckt und im 16. Jahrhundert entftanden fein mag.

Für eine Thurmanlage findet fich nicht die geringfte

Spur.

Das Presbyterium, das vielleicht noch Ende des

13. Jahrhunderts oder höchftens im i. Decennium des

folgenden entftanden fein mag, und aus den oblongen

Jochen und dem Chor-Schkiffe befteht, zeigt weit mehr
architcktonifche Details in den Gliederungen der

Rippen, in den Schlufsfteinen, in den Auflagerungen

auf den Wandfäulchen, (darunter intereffante Capitäle

der Uebergangszeit) die felbft wieder theils in der

Höhe der Fenfterhohlbänke auf Confolen mit figuraler

Decoration verlaufen, theils bis zum Boden herab auf

Sockeln früh-gothifchen Charafters anlaufen. Alle

diefe Details enthalten noch viele romanifche An-
klänge, dahinein fich jedoch auch fo manche entfchie-

den gothifcher Eigenart mengt. Eine Doppel-Mauer-

nifche an der Epillel- Seite im gemeinfamen Spitz-

bogenfelde gehört zu den Zierden des Presbyteriums.

Die beiden Capellen in der Verlängerung der

Seitenfchiffe, nach aufsen in Halbkreis-Formen, tragen

die architektonifchen Details des Presbyteriums an

fich, wenngleich älteren (romanifirenden) Characlers,

desgleichen die Priorats-Capelle, jetzt Sacriftei. Diefe

ftufst an das letzte Joch und den Chor-Schlufs links an,

befteht aus zwei ehemals flach gedeckten Quadraten

und einem Chorlein (14. Jahrhundert), gebildet aus

einem oblongen Joche und dem fünffeitigen Schluffe, der

nach aufsen gleich dem Presbyterium durch kräftige

Strebepfeiler geftiitzt wird. Die Sacriftei-Pforte ins

Presbyterium ift im Vergleich zur Kirche reich decorirt,

derThürflügel zeichnet fich durch das Schlofsbefchläge

und feine Bemalung (Figur des heil. Nicolaus) auf Per-

gament-Ueberzug aus.

Sowohl die Fenfter des Presbyteriums, der

Capellen, der Sacriftei und des Langhaufes find in

ihrer urfprünglichen fpitzbogigen Geftaltung erhalten.

Das Maafswerk verblieb nur wenigen, wie im Chor-

Schlufse und in der Sacriftei je drei Fenftern und im

rechten Seitenfchiffe einem. Noch find die kleinen mit

Vierpafsmafswerk gezierten Kreisfenfter zu erwähnen,

die in der Höhe des Mittelfchiffes angebracht find,

und das grofse Spitzbogenfenfter in der fchmucklofen

P'acjade.

In die Weftfeite des Langhaufes ift eine grofse

Empore eingebaut.

Die Nebengebäude enthalten nur wenig alteRefte.

Der Kreuzgang hat nichts bemerkenswerthes, nur das

Capitelhaus (Hyacinth-Capelle) zeigt noch den alten

fpitzbogigen Eingang und beiderfeits intereffante,

dreitheilige Fenfter mit fpitzkleeblattförmigem Ab-
fchlufse unter einem gemeinfamen Rundbogen.

Die Kirche und der Kreuzgang enthielten eine

Reihe intereffanter Grabdenkmale, darunter in der

füdlichen Seiten-Capelle mehrere auf Mitgüeder der
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I''aniilie Tanhaufcr bezüglich. An der Wand im füd-

lichen Seitcnfchiff ift ein intereflantes Relief (Votivbild)

angebracht. Ein Ritter und eine Frau knieen vor der
fitzenden Maria, hinter welcher zwei Engeln flehen.

Rechts das Wappenfchild mit einem Ambos darinnen.

Am Helme der ;\mbos und ein Federbufch. Am
Rahmen diefes dem i6. Jahrhundert angehörenden
Reliefs zwei Engel gewiffermafsen das Bild tragend.
Infchrift fehlt. Die meiften (irabmale find im Boden
der Kirche und des Kreuzganges eingelaffen und
haben dadurch arg gelitten. Bei einigen wäre es

übrigens doch recht zweckmafsig, fie aufzuftellen, da
die noch erkennbaren Infchrift- und Sculptur-Refle

dadurch erhalten würden, wie bei den Grabdenkmalen
des Heinricus v. Silbereck, des Servatius v. Silberberg,

imd des Ulrich Liebenberg etc.

In der Sacriftei fleht eine 6 Fufs hohe Madonnen-
flatuc aus Sandftein, von ganz bcfondercm Kunfl-

werthe, aus dem 14. Jahrhundert, die ebenfalls dem
kunllreichen Bifchof Thiemo in gedankenlofer Andacht
zugefchricben wird. In der Kirche findet fich der

Mitteltheil eines mit zwei Flügelthüren verfehenen,

fehr reichen und zierlich gefchnitzten Schrein-Altars,

zu Ehren Johannis, der, mit allerlei Zuthaten verfchen

und in unpaffender Zufammenfetzung und Verwendung
der einzelnen Theile einen barocken Altar ziert.

.So find die Thürfiügel verkehrt angefetzt, die

Heiligenfiguren des Schreines (Maria) verfchwunden,
drei andere (St. Florian und Georg und der aufer-

rtandene Heiland) ftehen nun über demfelben, wohin
fie gewifs nicht gehören , die acht Frauengeftalten

(Magdalena, Agatha, ApoUonia, Urfula, Anna, Martha,
Barbara , Dorothea) von den Flügelrückfeiten, find

vom Goldgründe abgelöd und in anderer Art ver-

wendet. Auf (!li- l'redella ilt der Tod Maricns dar-

geftellt.

Wir bringen fchliefslich noch die AbbiUlungen
zweier (irabdcnkmale, die fich in der Barlholomiius-

Kirchc befinden und deren bereits auf S. LXXV^ Er-

waimung gemacht wurde. Beide Monumente ftehen

aufrecht an der Wand und find aus rothem Marmni
angefertigt. Das eine zeigt im Bildfclde in reiche 1

Ausführung das doppelt behelmte Wappen derUeber-
ecker, da es laut der auf der Kopffeite der Um-
rahmung angebrachten dreizeiligen Infchrift einem
Mitgliede diefer J'amilie gewidmet ifl. Sic lautet:

Hye ligt ]'>hart l'bereker der geftoriben ill an fand

Apolonia tag
j
Anno dm mcccc.lxx. Der geviertete

Schild zeigt im i. und 4. I'"elde zwei von einander

gewendete halbe Rader, im 2. und 3. ein erhabener

Ort. Der erfle gekrönte Kolbentournier- Helm triigt

auf feinem I'lug die Riider, der zweite einen Stulpluit,

feitwarts gefchlitzt mit hoher Spitze, darauf Knauf und
Straufsenbufcii. Die I leimdecken gehen in reicher

Entwicklung und zarter Auszadelung bis unter den
Schild. Das Bildfeld ifl unten gefchweift abgegrimzt

und in den beiilen Zwickeln finden fich leere Schilile.

Ueber die fchon im 10. Jahrhundert erfcheinende

Familie, die ihren gleichnamigen Stammfitz am Salz-

achufer hatte, bringt U'ti/c in feinem vortrefilichen

Buche über tlic Grabmale in Salzburg (p. 100 und iSi,

viele intereffante Nachrichten, (l'ig. 1.) Der liier begra-

bene Erhard war falzburgifcher Pfleger zu Althofcn. '

* Wcifs, Kärntens Adel 253.

Das zweite Monument zeigt im Bildfelde die
etwas kräftig gehaltene Figur eines Prieflers im weiten
und faltenreichen Brieüerkleide mit einer ebenfo weiten
und mit grofser, reich befetzter Mozetta bekleidet.
Am Haupte das Piretum, die Hände gefaltet, im linken
Arme das Buch und den Kopf durch einen unterge-
legten grofsen Polfler geftützt. Die Umfchrift im Rah-

l^piiPfPPPipppilipiB™

l-'i;,'. 1 (Kiicf.>cl)
)

mcn lautet: Vinlis • pr • dns-CoJomanus Brunmeiller
decre • doiftor • l^ccle • ;collete S. Viigilj • frifaci • pjjtvs • et
•Carinthic • infcrioris • archiüs • obyt • Anno dm. m. D.

-X i^lii-'i-i "lenfis augudi. In den beiden unteren Ecken
des Rahmens kleine Sciiildchen, im einen eine Bären-
tatze von iler Riickfeite, im anderen ein Ziehbrunnen (?)

(Fig. 2).

Von den in der Umgebung Friefachs befind-
lichen Bauileiikmalen fei erwähnt die der heil. Anna
geweihte Capelle im Schlofse Ccicrsberg , darin fich

noch Rellc eines Flügel-Altars finden und zwar zwei
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Fliij^cl mit der ziemlich roh ausgeführten Darflellung:

Chrifti ]5cfchncidiing und Chriltus unter den Sclirift-

gelehrten.

Die Kirche St. Veit in Miclichiorf, der zuniichll

in der Friedhofmauer ein Römerllein (Decurio Viru-

nenfisl eingemauert ift. Die Kirche felblt enthidt einige

ronianifche Kelle ' einfachller Art, eine flache Holz-

decke und die halbrunde Apfis. Der Thurm ift an der

Weftfeite aufgeführt, unten \-iereckig, oben achteckig,

er führt die Jahreszahl ij^KA"

Fijj. 2. [Friefacli.j

Die Kirche zu Ohcr/iof^ ift ein einlacher gothifcher
Bau, mit fünffeitigem ChorSchlufse, fpitzbogigen Fen-
flern ohne Maafswerk, doch mit Ueftcn von Glas-
gemalden; der h.ulzernc achteckige Thurm Iteht über

' Sie wurde 1136 vom Bifchof Roman geweilit.
' In der Nähe die Capelle zu ?it. Lorenzen mit romaiiifchcn Reften.
' Der Strafscnzug gegen das Gurkthal heifst heute noch die Rumer-

ftrafsc, und ein verfallenes Bauernhaus: das alte Römerhaus.

dem Presbyterium; ein einfach gothifcher coloffaler

Taufftein ; endlich im Presbyterium links eine einfache

gothifche Nifche.

Die Kirche zu .S7. Martin in Fcijtritz (eine der

älteften kirchlichen Gründungen Kärntens 1131) befteht

aus einem gothifchen Presbyterium und einem ein-

fachen Langhaufe aus neuerer Zeit. Ober der Sacri-

lleithür die Jahreszahl 1524, zunächlt des Hoch-Altars

1537. Im funffeitigen Presbyterium die Strebepfeiler

theihveife nach innen gefchoben. Die zwei Fenfler mit

Maafswerk. An derEv-angelien-.Seite eine San6luariums-
Nifclie. Der Fufs des Tauflteincs alt. Der Hoch-.-\har

Ifammt aus 1757—1767, die Seiten-Altäre aus 1675 und
1693. Der Plafond des Langhaufes mitFresco-Malereien,
vorftellend die vXuferftehung, die vier Kirchenlehrer

und Johannes den Täufer. In der .Sacriftei ein fpät-

gothifcher Kelch, Refte einer gothifchen geflickten

Cafula. Der Thurm fteht auf der Nordfeite zunächft

dem Presbyterium , unten vier- oben achteckig. Drei

Glocken aus dem 18. Jahrhundert, eine vierte ohne
Iiifchrift weit älter. Im unteren Gefchofs des Thurmes
(.lie Sacriftei. Bemerkenswert!! das Gemälde in der

Vorhalle: Epitaphium des Vicarius Bernhard David
Pichler zum Andenken an feine Plltern und Gefchwifter

(1685), vorflellend die Kreuzigung und Goliath's Tod.
Neben der Kirche der fechseckige gothifche Karner.

Bei Grades die gothifche Wolfgangs- Kirche, eine

der beachtenswertheften Kirchen Kärntens, aus der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Neueren Forfchun-
gen zufolge wurde der Grundftein 1453 unter dem
Pfleger Hartneid gelegt, bis 1470 der Bau fortgefetzt

und unter dem Pfleger Hans Staudacher vollendet.

Die Koften deckte man durch fromme Gaben. Die
Ivirche ift noch mit Reflen von Befertigungsmauern
umgeben.

Die dem heil. Leonhard geweihte Kirche in

Metnitz, ein dreifchiffiger fpät-gothifcher Bau. Weit
wichtiger ifl; die ihr zunächft flehende Todten-Capelle
von achteckiger Grundform mit einem Beinhaufe im
Untergefchofse. Der Altar-Raum des Karners in einer

kleinen Abfide. Der Innenraum im Spitzbogen über-

wölbt. An der Aufsenfeite, die nur durch zwei kleine

halbrunde Fenfler unterbrochen ifl, befindet fich eine

Reihe fehr beachtenswerther Todtentanz- Gemälde,
deren leider nur mehr die gegen Süden und Often
erhalten find. Zum Schutze der Gemälde hat die

Central-Commiffion in neuefler Zeit ein Schirmdach
anbringen laffen. *

Die urkundlich 1403 vorkommende Kirche in

Wcilenfels , die 1814 durch Feuer arg gelitten hat,

bewahrt noch gothifche Baureüe, befitzt an der

l£vangelien-Seite ein kleines Sacraments-Häuschen als

Nifche und in den fpitzbogigen Fenllern geringe Refte

von Glasmalereien.

/Vuch die Kirche zu Ztueinits ward der Sage der

heil. Hemma zugewiefen, fie ift ebenfalls ein roma-
nifcher flachgedeckter Bau mit rundem Chor-Schlufse,

der halbkuppelförmig überwölbt ift; die Fenfter klein,

im Halbkreife gefchloffen. An der Kirche das Grab-
mal des Andreas Hoffmann von Wels, f 1507.

Die Kirche zu Pifsweg, einer alten kirchlichen

Station in Kärnten, ift ein einfacher romanifcher Bau
mit flacher Holzdecke und kleinen romanifchen Rund-

* Mitth. d. Cciitr.-Comra. XIV, pag. 411.
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bogenfenftern, an der Evangelien-Seite eine Nifche zur

Aufbewalirung des Sacraments. Auf dem Kirclihofe

ftelit füdlich der Kirche der fpat-romaiiifclie, durch

feine Deckenbemalung ausgezeichnete Karner. ' Das
Gebäude ift von aufsen unfcheinbar mit einigen un-

gleich vertheilten Strebepfeilern, 2° 4' im Durchmeffer

der Innenraum, vier kleine fpitzbogige Fenfter, Kreuz-

gewölbe zwifchen kräftigen Gurten; halbrunde Apfis

nach aufsen als Erker conll;ruirt, die fpitze Capellcn-

Bedachung aus Stein. Zum Unterraume fuhrt ein

Eingang an der Siidfeite mit vorgelegter Stiege. In

der Mitte diefes Raumes ein Pfeiler. Die Bemalung der

Decke der Capelle i.t von grofsem Intereffe und
gleichzeitig wie auch von gleichem Chara6ter mit den

Gemälden in der Gurker Empore. Die vier den Ge-

wölbezwickeln entfprechenden Gemiilde zeigen das

erfte Menfchenpaar vor dem Sündenfalle, den Siinden-

fall und die Vertreibung aus dem Paradiefe. Im vierten

Zwickel zunächft den Apfis die thronende Maria und
zwei gekrönte heilige Frauen. Auf den Gewölbe-

gurten die Jakobsleiter, im Schlufsfleine das Lamm.
An den Seitenwänden haben fich nur mehr Spuren

von Malereien erhalten; man erkennt die Verkündi-

gung und Geburt Chrifti, die drei Könige, die Auf-

opferung im Tempel, die Taufe und den Oelberg, dann
den Erzengel Michael und mehrere Heiligenfiguren.

Die Malereien dürften noch der i. Hälfte des 13. Jahr-

hunderts angehören.

Die Kirche zu Altcnvuirkt ilf: ein einfach gothi-

fcher Bau, deffen Thurm rechts an die Kirche gebaut,

unten viereckig conltruirt ifl: und oben ins Achteck
übergeht. Die Kirche ill: von einer Ringmauer um-

I S. Mitlh. XV, p.ig. XVI.

geben, eine Art befeftigter Anlage. In einem Seiten-

fenfter des Presbyteriums ifl ein Glasgemälde erhalten,

die Verkündigung Mariens vorteilend. An der örtlichen

-Vufsenwand der Kirche eine ziemlich gut erhaltene

Freske aus dem 16. Jahrhundert ^circa), das jüngfte

Gericht vorrtellend. Am Friedhofe eine Rund-Capelle.

I-'ig. 3. (Giirk.)

In dem feit der Stiftsaufhebung verödeten Giirk

bcrtand nebft dem altehrvvürdigcn und merkwürdigen
romanifchen Dome die fogenannte alte Pfarrkirche,

der heil. Maria Magdalena geweiht, aus dem 12. Jahr-

hundert; zuletzt ebenfalls profanirt und wenigftens bis

vor nicht langer Zeit als Scheuer verwendet. Der mit-

folgende Grundrifs Fig. 3 gibt ein Bild der Anlage
des Gebäudes, das zunächft des Armenhaufes gelegen,

zuletzt noch den Nonnen eingeräumt war. Es ift ein

romanifchcr Bau mit vorgelegtem Presbj^teriums-

Quadrat und halbrunder Apfide. Das Schiff hatte eine

flache Decke, der Chor ein gedrückt fpitzbogiges

Kreuzgewölbe. Die jüngere Empore ruhet auf einem

Netzgewölbe ohne Rippen.

Die Stadtpfarrkirche in Pettau.

Befproclien von Hans I\tfchnig.

I.

(Mit 6 'rext-IUuftrationcn.)

N der weiten Ebene der windifchen Mark,

welche fich vom Bachergebirge gegen Süd-

_jzjiM\ orten hin ausdehnt und von dem mächtigen

Draiilluffe durchftrömt wird, liegt die Stadt Pcttan,

gruppirt um einen ifolirt rtehenden Hügel, welchen

ein mächtiges Schlofs krönt.

F"rühzeitig wurde hier das Chriftenthinn ver-

breitet und bcrtand dafelbrt ein Bifchoffitz, fchon im

3. Jahrhunderte foU St. Viflorin die chrirtliche Lehre

verkündet haben.

Im 4. Jahrhunderte ftand das Chriftenthum in

Blüthe; allein im Jahre 37iS drangen arianifche Gothen

in Pannonien ein, fie unteritiitzten die arianifche

Partei, welche fich auch in der Stadt gebildet hatte.

Die Bewohner, durch den chriftlichen Bifchof Marcus
angeeifert, verthcidiglen mannhaft ihre Stadt gegen

die Arianer. Durch Verralh des arianifch gefmnten

Prierters Julius Valens, eines gebornen Pettauers, wuide

die Stadt trotz des tapfern Widerrtandes von ilen

Arianern erobert, gepluntlert und blieb bis 380 von den

Gothen bcfctzl; in welchem Jahre Kailer Gr.itianus

diefe mit Waffengewalt verdrängte und fo die riuiiifche

Herrfchaft wiederherftellte. Das Chrirtenthum crrtanil

wieder, und fand grofse Verbreitung; lia \ertrieben im

6. Jahrhundert die wilden Avaren den Bifchof Virgilius.

und mit dem Chrirtenthume ging Wohlftantl und Cnltur

unter.

Ein Jahrhundert fp.iler kamen \on Salzburg her

die Prierter Majoramus und Moilertus und trugen

neuerdings ilas Chrirtenthum in diefe Gegend.
Im y. Jahrhumlert gab es wieder Bifchofe in

l'ettau, die Stadt bhihte auf, jedoch widirte es nicht

lang, da die auliuhrerifchen Bulgaren 825 längs der

Drau heraufdrangen, unii auf ihrem verheerenilen

Zuge l'ettau mit l'"euer und Schwert verwülleten.

Pettau blieb viele Jahre in Schutt und Triniinu-iii

liegen, liis, wie die Kirchengefchichte erzahlt, gegen
tlas J.ihr S40 eine neue Kirche gebaut und eingeweiht

w uide.

Befondere .Sorgfalt legten liie S.dzburger Bifchofe

lur die Ausbreitung des chrirtlichen Glaubens in

CaraiU.inien an den lau, und wirkten von relt.iu
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aus fegensreich für den ganzen Landfliich. Das
Anfeilen der Kirche von Pettau hob fich immer
mehr, und diefelbe wurde mit einem ausL^edeliuten

kirchlichen Territorium als kirchlichem Weichbild ver-

fehen.

Die Stadt felbll bekam wieder eine gröfserc Be-

deutung, die günllig auf das Kmporblühen derfelben

wirkte, zumal im Jahre 834 der fromme Wojwode der

pannonifch-carantanifchen Länder mit Namen Hezilo,

der Sohn des vertriebenen mahril'chen Herzogs
Prixina, die Stadt wieder aufzubauen begann.

I --I I T I 4^ aJM..

Fig. 1. (Petlau.)

Wenngleich die Stadt nicht zu jener Bedeutung
gelangte, welche felbe unter römifcher Herrfchaft

befafs, fo behielt fie doch Anfehen und Wichtigkeit

durch das ganze Mittelalter.

Das I'>zfl:ift Salzburg ftand im Befitze der Stadt,

wie es aus dem Majeftätsbricf König Ludwig des

Frommen vom 5. Februar 816 hervorgeht, welchen
derfelbe dem Frzbifchof Arno von Salzburg ausge-

ftellt hatte. T-^s wird darin angeführt: „alle Befitzungen

und insbefondere jene der Stadt Pettau-.

Ludwig der Deutfche beftätigte am 20. November
S61 dem Erzllifte Salzburg alle feine Befitzungen in

Steiermark. Später, 890, gelangte das Hochllift Salz-

burg in den ungetheilten Befitz \'on Pettau und dem
gröfstcn Theil des oberen Pettauer F"eldes bis zur

Mündung der Drau in die Donau.

Zum Schutze und als Vormauer gegen die

Ungarn, welche fchon 894—955 in Carantanien einfielen,

wurden die oberen carantanifchen Marklander in eine

grofse carantanifche Mark zufammengezogen und 976
unter die Hoheit der Kärntner Herzoge geftellt.

Das Erzflift Salzburg wurde in allen feinen Be-

fitzungen in Steiermark, und namentlich jenen der

Stadt Pettau, vom Kaifer Otto durch die Majeftäts-

briefe vom i.Oflober 978, 7. Oflober 979, und 18. Mai

982; dann von Heinrich III. am 8. Februar 1051, ebenfo
von Heinrich IV. am 4. Februar 1057 beflätiget.

Pettau war fomit die Hauptftadt der Erzftift Salz-

burger Befitzungen in Unterfteier, erfreute fich mancher
Begünftigungen der Erzbifchöfe von Salzburg und wurde
auch als Eigenthum des Erzftiftes vom romifch-

deutfchen Reiche gefchätzt.

Um diefe Befitzungen vor den verwüllenden Ein-

fallen der Ungarn zu bewahren, fchlofs der Erzbifchof

Conrad von Salzburg, ein an Geifi; Thatkraft und
Gemüth hervorragender Mann, mit dem ungarifchen

König Stefan IL (um 1120 — 1130) einen feflen und vor-

theilhaften Frieden. Hiedurch gefiebert, wurde Pettau

und Umgebung der früheren Cultur zurückgegeben,
und es entbanden Dörfer und Burgen in der Mark.

Erzbifchof Conrad, welchem Pettau fo \'iel zu danken
hatte, und unter welchem der Cultus fich wieder ent-

falten konnte, erbaute an der Stelle des durch die

Ungarn zerftörten Schloffes ein neues zum Gränz-

fchutze, bei welcher Gelegenheit (1120 bis 1147) auch
die Stadt befefligt wurde. Conrad flarb allgemein

betrauert 1147; er hatte zum Schutze der erzbisthüm-

lichen Befitzungen nebfl Pettau auch in der Mark
Steier ober Leibnitz und in der Mark an der Sann zu

Reichenberg befeftigte Schlöffer erbauen laffen.

\K\^

Fig. 2. (Pettau.)

DieTürken, geführt von Sultan Bajefid I., brachten

dem Konig Sigismus von Ungarn und dessen Hilfsvöl-

kern — darunter auch fteirifchen unter dem Grafen

Heinrich IL von Cilli — 1397 eine folche Schlappe bei,

dafs die Moslims über Mitrovica bis Pettau vor-

drangen, die Stadt ganz niederbrannten und 16.000

Gefangene aus der Mark mitfchleppten. Pettau hatte

fomit die traurige Ehre, die erfte Stadt im romifch-

deutfchen Reiche zu fein, welche dem Llalbmond erlag.

Unter der Regierung der Habsburger befonders

Ernlt des Eifernen (1414— 14^4), und unter der
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Regentfchaft Fiiedricli \-on Tyrol (1424— 1435) wurde
Pettau wieder aufL^ebaiit.

Der nach dem dcutlchen Reiche sjeflüclitctc

Erzbifchof Johann von Gran und Primas von Unyarn
gab Veranlaffung, dafs König Mathias Corvinus in

Steiermark einfiel und im Monate März 1479 Fiirflcn-

feld, Kadkersburg und Pettau unter feine Ciewak

brachte. König \huhias mufste jedoch fchon im Juni

1481 Steiermark verlal'fen, da er in einen Krieg mit den
Türken verwickeh war ; doch kam er bald darauf

wieder in die Steiermark, eroberte Pettau und mehrere
deutfche Erblander, befetzte Wien, und fo blieb Pettau

bis zum Tode Mathias Cor\inus 1490 unter ungarifclier

liotmäfsigkeit.

fchlug fieaus dem Lande, und wahrend feiner 25jährigen

Regierung wagten fich die Muslims nicht mehr in die

deutfchen Lande.

Jüdifche Grabfleine, welche an der Kirchen-

ftiege der Stadtpfarre noch jetzt eingemauert find,

fallen in die Zeit vor Maximilian, da derfelbe alle Juden
aus Steiermark, alfo auch aus Pettau, wo fie feit 1278

anfrifsig waren, abl'chaffen liefs.

Wieder kam Schlofs und Stadt Pettau unter das

Erzftift Salzburg, da Kaifer Maximilian alles fammt
Zugehor dem Salzburger ICrzbifchof Leonard von
Keutfchach um 20.999 fi rhein. auf ewig verkaufte.

In F"olge deffen wurde die Stade am^2i. Jimner 1512 an
das Erzflift wieder iibergeben, und am^^St. Magdalenen-

Fig .3. (I'ellau.)

Nacli der Wiedererobcrung Steicrmarks durch

Erzherzog Maximilian wurde die friiliere falzburgifche

Stadt Pettau 1491 eine landeslin Üliclu- Kaninierlladt

und gelangte an den fleiermiirldlchen Lamlesfiu llen.

Wieder fielen die Türken unter Jakub Pafch.i

1492 in Steiermark ein und kamen auf kurze Zeit bis

Pettau und Cilli , 1494 machten die Tiirken einen

neuerlichen Streifzug bis Pettau. Kaifer Maximilian

VI N. V

tage 1513 hielt der I'.rzbifchof Leonard feinen Einzug

doch übten die Landesfurllen fortan alle Souveranetats-

rechte aus.

Hei der Verm.dilung Erzherzog Karl 11 mit iler

l'rinzefftn von Bayern (1571) oder bei der Geburt des

erllen Sohnes l-'erdinand (1572) dürfte Stadt und Schlofs

vom Erzilifte Salzburg an den iüzherzog abgetreten

worden fein, d.i Pcllau im Jahre 1573 urkundlich
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wieder als landcsfürftlichc Kammerltadt angcfiihrt

wird , um fortan bei den lleierniarkirchen Landes-
flirrten zu bleiben.

Die Stadtpfarrkirche in Pettau.

Iin Jahre 1840 waren es — wie die Kirchen-

gefchichte Ichreibt — 1000 Jahre, dafs die vom Erz

bifchofe Luitpan von Salzburg eingeweihte Kirche

erbaut wurde, und im Jahre 1844 fand vom 16. bis

23. Juni die grofse Jubelfeier ftatt.

Fig. 4. (rettaii.)

In der Kirchengefchichte wird nämlich berichtet,

dafs fchon im Jahre 840 die Pfarrkirche erbaut worden
fei ; fodann heifst es, dafs zu F".nde des 13. Jahrhunderts
eine Erneuerung der Pettauer Hauptkirche ftattfand.

Dafs an diefer Kirche zu verfchiedenen Zeiten gebaut
wurde, ift auf den erflen Blick erfichtlich, doch find

aus den architektonifchen Gliederungen diefe Zeit-

Angaben nicht erfichtlich, ebenfowenig jene, dafs der
Sanger-Chor im Jahre 1312 erbaut worden fei, was man
aus einem Schlufsfleine mit der falfchlichen Ziffer 1312

herausfinden wollte.

Wie der in Fig. 1
' angefchloffene Grundrifs zeigt,

belleht die Kirche aus einem langgeflreckten Presby-
terium, dem fich ohne Ouerfchiff ein dreifchiffiges

Langhaus anfchliefst, mit einem eigenthümlichen Vor-
baue einer Sänger-lünporc, die rechts vom Seiten fchiffe

begleitet wird.

Zieht man die wenigen hiftorifchen Daten, die

über diefe Kirche vorhanden find, in Erwägung, fo ifl

es wahrfcheinlich, dafs das aus vier oblongen Jochen
gebildete Mittelfchiff bis zur porta triumphalis früher

beflanden hat, und oben mit einer Holzilecke ge-
fchloffen war; ebenfo können die bedeutend niedri-

geren, aus quadraten Jochen gebildeten Seitenfchiffe

in der vor-gothifchen Zeit beftanden haben, da nur im
Ciior Strebepfeiler angebracht find.

Die Angabe, dafs der hohe Chor 1420 — 1440
erbaut worden fei, dürfte richtig fein, auch mag in

diefer Zeit eine gründliche Umgeftaltung des Lang-
haufes ftattgefunden haben, Alle architektonifchen
Details, wie die Dienfte an den i'feilern, der Abfchlufs

' Dil' Aufnahmen von J. Perf.linig mil BcniilyunK tii^-^ Materi.ils, welches
demfclben vom ftcicrm. Landesan-hiv in dankenswerther Zuvorkommenheit zur
Verfügung geflcllt wurde.

des Sänger-Chores gegen das Mittelfchiff. die Gewölbe-
rippen , ebenfo die Portale zeigen die Pauweife aus

der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Ein Schlufsftein im Sänger-Chor hat allerdings

die mit fchwarzer l'arbe gefafste Jahreszahl 1312;

allein wer die architektonifchen Formen genau kennt,

wirtl diefen runden Schlufsftein, an welchen die mit

Hohlkehle und Platte profilirten mageren Rippen an-

laufen, unmöglich in jene Zeit fetzen, zumal die Con-
fole unter den Rippen, die Profilirung und Ornamen-
tik der Capitäle etc. in eine viel fpätere Zeit fallen.

Eine Confole mit einem von zwei Kindlein gehaltenen

Schilde, auf welchem ein Steinmetzzeichen einge-

meifselt ift, trägt nebft den Reften einer Infchrift die

Jahreszahl 1414 (Fig. 2).

Die Wölbung der Kirche fowohl im Langfchiffe

wie im Chor ift gleichzeitig ausgeführt worden und
verräth durch kein architektonifches Detail eine frühere

Bauperiode.

Die porta triumphalis, mit Platte und Hohlkehle
gegliedert, vermittelt den langgeftreckten Chor mit

dem Mittelfchiff. Der Chor felbft ifl: im halben Acht-

eck gefchloffen und befleht aufser dem Schluffe noch
aus zwei quadraten Jochen. Die fünf Spitzbogenfenfter,

mit je einem Pfoflen getheilt, zeigen reiche aber mehr
fpät-gothifche Maafswerke. Nach innen zu hat man es

für gut befunden, diefe Fenfter bei Aufftellung

des Hoch-Altars im Jahre 1816 zu vermauern, fo dafs

man nur mehr von aufsen die reichen Maafswerke
fehen kann.

Auf der nördlichen Seite des Chores befindet fich

die fpitzbogig gefchloffene einfach profilirte Sacriftci-

Thüre mit reichen Blechbefchlägen. Das Schlofsblech

fowie die Handhabe find Meifterwerke mittelalterlicher

SchlofferkunlL Die Thüre ilt reich mit grofseren und
kleineren aufgebukelten Knöpfen in fchiefer Richtung
befchlagen, welche gröfsere durchbrochene und ge-

bukelte Befchlägftücke einrahmen. Hie und da find

noch Spuren \'on P'arbe und V^ergoldung fichtbar

(Fig- 3)-

'rr.M.rm

Kig. 5 (I'ettau.)

Auf der Südfeite fleht an der Wand das Stand-

bild des heil. Georg, des Kirchenpatrons, auf einer

Confole. Der Heilige, mit fehr jugendlichem beinahe

mädchenhaftem Gefichte und wallenden Locken-
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haaren, trätet eine Mauerkrone aiil dem Haupte. In

voller blanker Rülluni;, mit i,'e_L,'lieclerten Sclmabel-
fchuhen, Stulpliandfchuhen und \Vehri,'ehange rteht

derfelbe auf dem geflügelten Drachen, welchem er den
Speer in den Rachen ftöfst. Die Polychromie mit Gold
und Silber diirfte, wenn auch fiiiiter erneuert, doch
nach dem alten Mufter angefertigt worden fein. Wahr-
fchcinlich ftand diefe Heiligenfigur auf dem ehemaligen
gothifchen Haupt-Altar, welcher einem unverhaltnifs-

mafsig grofsen, die ganze Breite und Höhe des Chores
einnehmenden Prunk-Altar weichen mufste.

Eigenthümlich ift die Anlage eines dreifchiffigen

Sanger-Chores, welcher fich mit feinen Schiffen in

dem obern Gcfchoffe an das Mittclfchiff anfchliefst

lamm mit der Fahne, ferner ein Engel mit Spruch-
band und der fchwarzgefafsten Jahreszahl 1312 (?),

daneben ein Schild, umrankt mit Weinblatt und zwei

gekreuzten Pfeilern. Gegen Norden baut fich eine

Steintreppc nn't kleinen fpitzbogigcn Thürchen an,

darüber zwei gekuppelte kleine Spitzbogenfenfter.

Das füdliche längere Seitenfchiff fchliefst fich an
den Siinger-Chor an und bildet im erflen Travee eine
Tauf-Capelle, in welcher ein einfacher Taufflein aufge-

flellt irt. Die Capelle fchliefst ein altes Eifengitter ab.

Der hier aufgedellte Altar aus der Diner'fchen Zeit ift

theilweife mit alter Polychromie noch erhalten. Die
Predela zeigt das Schweifstuch Veronikas, von zwei
lüigeln gehalten; darüber eine durchbrochene Galerie.

"^^tM

Kig. 6. (l'cttau.)

und durchweg mit kleinen Kreuzgewiilben überdeckt

ill, die durch Stein rip[)eii markirt find. Nach tlum

Mittelfchiffe zu ifl: der Siinger-Chor oben mit hohen
(larkprofilirten Spitzbogen gefchloffen, die fich vom
Sockel aus gliedern. Unter der maafswerkgegliederten

Hriilhmg find an den l'feilern zwifciien den niedriger

gehaltenen Spitzbogen halbachteckige Siiulchen mit

ornamentirten flark vortretenden Capitiilen angeord-

net, welche zur Aiifflellung von I [eiligen l-'iguren

benimmt fnul; ilarüber hochgezogene reichgearbeitete

Haldachine. In den Schlufslleinen iler neun Joche

fmd die Symbole der vier l'lvangelillen angebracht,

fowie auch verfcliiedenc Wappenfchikler (Fig. 4).

Aufserdcm ill an den mittleren SchlufslU-inen das

Hrnflbild Chrifti mit der Wunde, einen Palmenzweig
in dir linken ll.iml lialu-nd. nebenan tlas Gottes-

In i\Iittc des dreiflügeligen Altars befindet fich der
l'otl iMariens; rechts der iieil. M.ircus; links der heil,

llieronymus. An den rückfeitigen I'lügeln rechts

l""ranciscus, links Nicolaus, in der Mitte Chrirtus mit

Johannes und .Maria.

Confolen, Dienrt-Capitide uiul Schhifslleine in den
.Schiffen find theils figürlich, theils naturalillifch-orna-

mental ausgeftattct (I''ig. 5).

Das fiidlichc Portal hat im Tympanon ein Kelicf-

Maafswerk , wäiirend jenes zum nonllichen Seiten-

fchiffe mit der I )arllellimg, wie Gott Vater Chrillus

am Kreuze vor fich halt, nebenan Maria und Johannes,
gefchmückt il\.

Hemerkenswerth ill noch das mnfix iiVhe Pflaller

aus rliomhusartigen weifsen und fchw.uv.en, fchiefgeleg-

ten M.irmorplattcn; zwei grofsc vierfache Kofen unter-
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brechen das Muftcr, und um den Altar wechfelt auch
rothcr Marmor. In derMittc vor dem Altare ilt eine drei-

fache Rofe angebracht. Ausrothem Marmor befteht die

erfte Umrahmung; die zweite aus weifsem, die mittlere

aus fchwar/.em umgibt endlich ein Medaillon in weifsen

Marmor mit dem Relief des heil. Georg. Diefes fchöne

Kirchenpfiafter liefs der Rathsbürger und Handelsmann
Anton ATarenz mit feinem Bruder Alexander und deffen

Sohn Hieronymus 1590 auf eigene Koftcn legen.

Die vier angebauten Capcllen Rammen aus dem
vorigen Jahrhundert. Sehr verunltaltend wirken die

Mauerabfchlüffe zwifchen den Pfeilern und der runde
Ausbau neben der Sacriftei. Es ift zu wundern, dafs

keiner der Herren Dechante es noch unternommen
hat, den Chorbau von diefen, in fehr fchadhaftem
Zuftande befindlichen Verunftaltungen zu befreien.

Der frei vorder Kirche liebende maffige Glocken-
tluirni (I'ig. 6) wurde als ftiidtifcher W'artthurm gegen
die häufigen Einfalle der Ungarn angeblich im 10. Jahr-

hunderte erbaut und mit einem Steindache verfehcn;

das jetzige verzopfte Dach hat der Zimmermeifter
Simon Hiepfl erbaut , die Architektur ifl fchmucklos
mit Rullica und Rundfenfter. Zahlreiche romifche

Sculpturen, welche theils eingemauert, theils blos

aufgehellt find, erregen das Intereffe des Altherthums-
forfchers.

Römifche Grabfteine aus Carnuntum und Celeia.

Von Dr. Friedrich Kentier.

(Mit 3 Text Illuflratioiicn.)

\\\\ erlle Hälfte des laufenden Jahres hat unter

aiiderm drei romifche Grablleine zum Vorfchein
gebracht, die fowohl durch ihre Infchriften, als

durch ihre decorative Ausüattung unfere Aufmerk-
famkeit erregen. Wir veröffentlichen fie hier mit Abbil-

dungen, von denen Fig. i durch Herrn Profeffor Alois

Hau/er, Fig. 2 durch Herrn Regierungsrath Freiherrn

V. Sacken der Central-Commiffion mitgetheilt wurde.
Die Zeichnung zu Fig. 3 ift durch letztere felbft ver-

anlafst worden. Wir wiinfchten nicht blos durch die bei-

gebrachten Bemerkungen die wichtigeren Einzelnhei-

ten, iiber welche uns die Infchriften diefer Denkmale
belehren, hervorzuheben, fondern glauben insbefon-

dere mit den Abbildungen einen willkommenen Beitrag
zur Kenntnifs der äufseren Ausftattung römifcher
Grabmale zu geben. Zu lange, fcheint es, hat man fie

zu Gunften der Infchriften vernachläffigt, obwohl fie

ebcnfo wie diefe charakteriftifche Merkmale der Zeit

und der Bedingungen, unter denen fie entftanden, an
fich tragen. Eine Sammlung und Vergleichung diefer

Merkmale wird einft ficher durch fchöne Ergebniffe

lohnen; vorerfl freilich wird es unfere Sache fein, das
Materiale zu fchaffen. Diefem Zwecke follen die hier

mitgetheilten .Abbildungen vor allem dienen.

I.

Am 24. April 18S0 fand der Backermeifter Herr
Anton Gruber von Petroncll in der Nähe diefes Ortes
auf den fogenannten „Hundsheimer Krautackerln"
einen römifchen Grabjicin (Fig. i, nach einer Zeich-

nung des Herrn O. Konig) von i'pös M. Höhe, 0-79 M.
Breite und o-2oM. Dicke; er ift oben mit freiftehenden

Hörnern und einem Giebel verfehcn, der mit einer ftcrn-

förniigenBluniegefchmuckt ift. Darunter fleht dicGrab-
fchrift in neun Zeilen, mit forgfaltig ausgeführten, vor-

züglich fchönen Buchftabcn von verfchiedener Gröfse.

Von der letzten Zeile durch eine Leifte getrennt, folgen

zwei Reliefs, zimachft eine Gruppe von militarifchen

Abzeichen: Panzer, Stock, Helm und zwei Beinfchie-

nen; unter diefen ein Mann, der ein Pferd führt. Letz-

teres ift mit Zaum, Decke, Brult- und Bauchriemen
dargeftellt.

Die Infchrift lautet: T(itus) Calidius P(ublii) (seil

filius) Cami^ilia tribu) Severus, eq(ues) item optio decur

(io) coh(ortis) I Alpin(orum equitatae), item (centurio)

leg(ionis) XV. Apoll(inaris), annor(um) LVIII stip(en-

diorum) XXXIIII h(ic) s(itus) e(st). Qfuintus) Calidius

fratri pofuit.

Diefer Text enthalt in wenigen Zeilen die Ge-
fchichte der Laufbahn eines römifchen Officiers, der

von der Pique auf diente; er begann als Reiter in

einer Auxiliartruppe und ftarb als Centurio in einer

Legion. Im .Allgemeinen bietet eine folche Laufbahn
keine Befonderheit dar. Es mag öfter vorgekommen
fein, dafs ein tüchtiger Reiter nach langer Dienftzeit

zum Optio, zum Gehilfen des Decurio, d. i. des Officiers,

der über 10 Mann einer Turma — letztere beftand

aus 30 Reitern — beftellt war, ernannt wurde, dann
felbft zum Decurio einer Turma aufrückte und fchliefs-

lich die Stelle eines Centurio in einer Legion erhielt;

felbftverftändlich ift dabei nicht an einen Centurio

der Legionäre zuFufs, fondern der Reiterei zu denken,

welche — je 300 Mann — einer Legion beigegeben
war. Man wird nicht annehmen dürfen, dafs man einen

Mann, der feine ganze Laufbahn zu Pferde machte,
fchliefslich zum Officier bei Fufsfoldaten befördert

habe.

Solche Fälle mögen, wie gefagt, nicht feiten

gewefen fein, aber es ift für unfere Kenntnifs des

römifchen Militärwefens wichtig, die Stadien einer

folchen Carrierc infchriftlich \erbürgt zu haben; über-

dies find es noch andere Einzelheiten, welche das

Denkmal merkwürdig machen.
Der Begrabene, T. Calidius Severus, war zur Zeit,

als er ftarb, römifcher Vollbürger. Die Tribus Camilia

wird in Infchriften aus Ober-Italien öfters genannt,

auf folchen aus Dalmatien erfcheint fie nur zweimal

(C. J. L. III I, 2014, 2887), auf pannonifchen und nori-

fchen, überhaupt aus den Donauländern konnte man
fie bisher nicht nachweifen; unfer Grabftein ift das

erfte Denkmal, welches fie aus dem genannten Gebiete

aufführt. Der Bruder des Verftorbenen Q. Calidius,

welcher das Denkmal fetzte, war nach dem Fehlen

des Cognomen nicht römifcher Bürger. Damit ftimmt
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es überein, dafs die Filiation in Zeile 2 nicht durch
P. F. (PubUi filius), wie bei romil'chen Bürgern, fondern

nur durch 1'. (Publii) angezeigt iü. Demnach befafs

der Begrabene nicht von Geburt aus das römifche
Bijrgcrreclit, fondern erwarb es felbll. Dicfer Umftaml
erklärt es, dafs er feine Laufbahn als Reiter in einer

Auxiliartruppe begann, dergleichen aus Provincialen

gebildet wurden, wiihrend römifclic Bürger nur fehr

feiten und dann nur als Freiwillige in eine folcheTruppe
eintraten. Wahrfcheinlich hat T. Calidius nach Ablauf
der vorgefchriebenen 25 Dienüjahre bei Gelegenheit
des elirenvollen Abfchiedes die ci\itas und das connu-
bium erhalten, dann aber noch forttlienend die Stufe

eines Optio und Decurio in derfelben Cohorte erreicht;

endlich wurde er als Reiter-Centurio in die XV. Legion
verfetzt. Da er mit 58 Jahren ftarb und damals 34Dienft-

jahre hatte, begann er feine Dienftzeit im 24. Lebens-
jahre. Die folgenden 25 Jahre mag er als eques ver-

bracht und hierauf, d. i. vom 49. Jahre feines Alters

weg die genannten Chargen erlangt haben.
Die Cohorte, in der er eintrat, lag den Militär-

Diplomen zufolge in den Jahren 80, 85, 113 auf 114 und

145 bis 160 in Pannonien, und zwar feit der Theilung
der Provinz (unter K. Trajan, 98—117) in Unter-Pan-
nonien; ein Grabftein in Stuhhveifsenburg nennt einen

aus Sirmium (h. Mitrovic) gebürtigen Optio derfelben

berittenen Cohorte. (C. J. L. III. i, 3352.)

Die XV. Legion lag bis zum Jahre 6^ in Pan-

nonien wurde damals zum parthifchen Kriege in den
Orient gezogen, nach Plroberung Judaeas aber, alfo

nach dem Jahre 70 und ficher vor dem Jahre 79 nach
Pannonien zuruckverfetzt; hier blieb fie im Standlager

\on Carnuntum bis in den Anfang des zweiten Jahr-

hunderts, in deffen erllen Jahren fie nach Cappado-
cien kam, wo fie fchon vmtor K. lladrian gcnaimt
wird. '

llall man dicfcii Angaben den Charakter der

Schrift auf unferem Steine entgegen, fo wird es wahr-

fcheinlich, dafs T. Calidius in dem letzten Viertel des

errten Jahrhunderts zur XV. Legion verfetzt worden
1(1:. Es mag fein, dafs die Verlufte der letzteren im

jüdifchen Kriege den Anlafs gaben, die entllandencn

Lücken in den Officiersflellen durch tüchtige Männer
aus den Auxiiiartruppen zu ergänzen. Wie dem fei,

unfer Grabftein ift das einzige Denkmal aus unfercn

Ländern, welches aus fo früher Zeit eine deutliche

Vorfleliung von der Laufbahn eines fubalternen Offi-

ciers gewährt.

Die im Sockel angebrachten Sinnbildci' beziehen

ficii nicht im Allgemeinen auf die ICigenfchaft des Be-

grabenen als Militär, fondern fpeciell auf feine letzte

Stelle als Centurio

Der Sclnipf'cnpanzcy (lorica) ifl; ohne Falten, mit

ausgellreckten Aermeln dargeftellt, fo dafs man den

Schnitt deutlich wahrnehmen kann. Die Schup])en

werden durch kreuzweife gezogene Linien angedeutet;

vom unteren Saume hiingen die Lederklap])en herab.

An den Randern der kurzen Aermel find deren nicht

angebracht, wie man fie doch taufendfach an den

KaiferbildnilVen auf Münzen bemerkt, wenn tlas Brull-

l)ild überhaupt mit dem l'anzer dargertellt wird, und
wie fie ficIi auch auf Akw unten anzufiihrenden Dar-

(lellungen von Centurionen zeigen. Von den Aermeln
* Moniinrct) im C. J. L. \\\. i, 483.

find die unteren Seiten dem Befchauer zugekehrt.

Man gewahrt ileutlich viereckige Ausfchnitte, welche,

wenn der Panzer angethan wurde, den Achfeihöhlen

entfprechen. Die Aermel bedeckten alfo nur die

.Aufsenfeiten der Achfeln, waren gegen die Höhlen
eingebogen, licfsen diefe aber frei, um die beliebige

Bewegung des Armes nicht zu hindern.

FCAMSEVEBJ
EOLTITMOPTIO
DECVRCOHI'ALPIN
ITEM'i'LEC'XV- APO Lb
ANNOR-LVIll-STiP>XXXlIll'

QCALIDJVS'FRARl
. PQSVIT'

Von dem Panzer durch einen Stock, \on ileni

fogleich die Rede fein wird, getrennt, finden wir den

Ilelm und die Beinfchienen zu einer Gruppe vereinigt.

Der Helm (galea) ill rund, mit Backenfchilden verleben

und mit einer quergertellten Crilta aus kurzen, lleifen

Ilaaren gefchmuckl ; fie ilt in eine Hülfe getleckt,

welche auf der Mitte des Helmfcheitels auffitzt. Die

(Juerllellung des Helmbufches irt wohl nur ein Noth-

behelf, um der Schuierigkeil der perfpetlivifchen

Anficht auszuweiclien (ila der Helm von vorne darge-

llellt ill, hätte der Helmbufcli, wenn er die gewohn-

liche Stellung, von der Stirne zum Nacken, einnahm, in

der Verkürzung erfclKiiun muffen); denkbar ill aber

auch, dafs er in Wirklichkeit fo getragen wurde.

Auch darin weicht unfere .Abbildung von anderen,

welche Centurionen betreffen, ab. Bei diefen irt der

I lelnibufch ein tief lierabreichendcr Schweif oder er

InlKlil aus \orgeneigtcn l'edern, die aus einem vier-
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eckigen Behälter, der oben am Helme angebraclit ift,

hervorragen. '

Die Btinfcliienen (ocreae) (nid ein wie es fcheint

dem Centurio eigenthümUcher Belhindtheil der Aus-

rulUmg; fie zeigen fich an der Relief-Figur auf dem
tirabftein des M. Faonius Facilis, Centurio der XX.

I.igion, der 1868 in Colcheller gefunden wurde und

aus Vefpafian's Zeit ftammt; '' ebenfo ift der Centurio

Q. Pullius Feftus von der XI. Legion in einem gleich-

falls feinen Grabftein fchmückenden Relief mit ver-

zierten Beinfchienen ausgeflattet,-' wahrend ein Cen-

turio aus Trajans Zeit nach dem Relief auf dem Con-

flantins- (früher Trajans-) Bogen diefer Sicherung der

Beine entbehrt.*

'3iM. i> ZOO

Fig. 2.

Zwifchen den bisher genannten Objeclen fieht

man einen Stock, der oben in einen flachen Knopf
endigt. Man wird in demfelben keine Waffe erkennen

können, weil auch unter den übrigen lunblemen
unfercs Denkmals nur Theile der Rüftung (Panzer,

Ilehn, Beinfchienen), aber keine Waffe erfcheint ; als

vorzüglichstes Stück der Bewaffnung müfste man bei

einem Centurio doch das Schwert erwarten, unfer

Stock hat aber weitaus nicht die Form eines folchen.

Noch weniger könnte man ihn für eine Tuba anfehen,

wenngleich feine Geftalt an eine folche erinnert; denn

' Siehe die Figur in Ant. Rieh (.Müllers .\usgabe) lUuftrirtes Wörter
buch der römifchen .'Vlterthümer, unter dem Worte ,,galc.l."

- Hübner C. J. L. VII, 90. .\rchaolof;. Zeitung 186B, S. ii2.
^ A. Kich (.Alüllers Ausgabe) des llludrirtcu Wörterbuches der ronii.

fchcn Altcrthiimer unter dem Worte ..Centurio."
> Kbenda.

errtlich wäre ein Jilasinltrument auf unferem Steine

durchaus nicht am Platze, zweitens würde die Tuba
nicht mit der Schalloffnung nach oben, mit dem
Munilll.iicke nach unten, fondern umgekehrt dargeftcUt

worden fein.

Ms fallt auf, dafs der Stock den wiciitigllen l'latz

initer den übrigen Emblemen in der Mitte derfelben

einnimmt; es mufs alfo ein befonderes Gewicht darauf

gelegt worden fein, ihn als ein Hauptltuck erfcheinen

zu I äffen.

Diefer Umfland entfernt, wie ich glaube, allen

Zweifel über feine Bedeutung; er ifi: nichts anderes

als das uralte Infignc der Ccntiirioncn, welches ur-

fprünglich eine Rebe (vitis) war und die F'orm und
Gröfse eines oben abgebogenen Stabes hatte. Nach
der gewöhnlichen, jedoch beftrittenen Anficht wird

das fo häufig auf Infchriften, auch auf unferer, vor-

kommende Zeichen für Centurio oderCenturia, I oder

>, auf diefe F'orm zurückgeführt. In der That ifi der

Stab, welchen der Centurio Pullius Feftus in dem oben
genannten Grabrelief in der rechten Hand hält, am
oberen Ende in ähnlicher Weife abgebogen. Auf dem
Relief am Conflantins- (Trajans-) Bogen aber trägt die

Centurionen-F'igur einen geraden Stab, ohne Abbie-

gung; ob das obere Ende glatt ift oder in einen Knopf
wie auf unferem Denkmal ausgeht, läfst fich nicht

beftimmen, da die Figur die Hand darauf legt.

Zu unterft endlich erfcheint eine männliche Ge-

ftalt, etwa der Pferdeknecht (ftrator), der das aufge-

zäumte Rofs des Centurio führt, ein deutliches Zeichen,

dafs letzterer diefe Charge bei der Reiterei der Legion,

nicht beim F'ufsvolke bekleidete.

Wenn wir die befprochenen Sinnbilder genauer

betrachten, fo entgeht uns nicht, dafs fie mit grofser

Treue dargeftellt find, fie find nicht decorativ behan-

delt, fondern verrathen das Beftreben, die einzelnen

Theile mit der dem Soldaten eigenen Genauigkeit für

die äufsere Erfcheinung zu charakterifiren. Nimmer-
mehr w^ürde eine decorative Behandlung den Panzer

glatt und nüchtern ohne jegliche F'alte abgebildet

haben, wie es hier der F"all ift; ficher würde fie auch

für eine fchwungvollere Anordnung der anderen

Embleme geforgt haben, flatt fie fo fleif neben ein-

ander zu flellen, dafs fie eher wie die Abbildungen

auf einem Handwerker-Schilde als wie die Ornamente
eines Grabmals fich ausnehmen. Für uns aber hat

diefe trockene Genauigkeit einen grofsen Werth. Sie

gibt uns eine Bürgfchaft, dafs die Gegenftände voll-

kommen richtig nach Form, Gröfse und nach ihrem

Verhallniffe zu einander gefchildert find. Wir haben

zahlreiche decorativ behandelte Trophäen, die auf

befiegte Feinde anfpielen , von bewunderiiswerther

Compofition; aber was uns fehlt, find folche nüchterne

genaue Darrtellungen; fie erfetzen , was ihnen an

Schönheit mangelt, durch die Belehrung, die fie uns

über noch wenig gekannte F^inzelnheiten gew^duen.

IL

Zu Anfang des Jahres 1880 fand der obenge-

nannte Herr Gruber in der Nähe von Petronc/I, auf

einem gegen Deutfch-Altenburg zu gelegenen F"elde

einen Grabßein, welcher in Fig. 2 nach einer Zeich-

nung des Herrn O. König abgebildet ift. Das Denkmal

hat
"2 -22 M. Muhe, 0-83 ^L Breite und 0-21 M. Dicke;
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die Schriftflaclie ifl 70 Cm. hoch. 55 Cm breit, oben

und an den Seiten mit einem Rahmen eingetafst;

unten fehlt die Fortfetzung des letzteren, im Giebel

fleht man eine dem Akanthus ahnlichen Blattpflanze;

rechts und links davon find Hörner angebracht.

Die fünfzeilige Infchrift lautet: ' Tiitus) Statius T
(fo in der Zeichnung, wahrfcheinlich T(iti) F(ilius)

Cla(udia, fcil.tribu) Vitalis, Camuloduni (feil, natus)

sti(pendiorum) III, an(norum) XXIII, (ccnturia?) Arrunti

Expe(5lati .... folgt ein leerer Raum im Ausmafs von

etwa drei Schriftzeilen.

Von Zeile drei an iit die Reihenfolge der Angaben
eine ungewöhnliche, man foUte erwarten (...Camu-

loduni) mil(es) leg(ionis) XIIII G(eminae) M(artiae)

V(i6lricis) > (centuria) Arrunti E.\pe6lati, an(norum)

XXIII, sti^pendiorum) III

Von gröfstem Werthe ifl die Nennung des Ge-

burtsortes des Verftorbenen. Camoludunum, heute

Colchefter in der Graffchaft Effex, war die Königs-

burg des britannifchen Königs Cunobellinus, fie wurde

im Jahre 43 n. Chr. unter K. Claudius von den Römern
erobert. ;\cht Jahre fpäter ward eine nach diefem

Siege Colonia Viflricenfis benannte Veteranen Colonie

dahin gelegt und diefe im Jahre 61 erneuert, um den

zur Rebellion geneigten Sinn der Einwohner jener

Gegend im Zaume zu halten und dem römifchen

Leben Eingang zu verfchaffen. ''' In jenem britanni-

fchen Feldzuge zeichnete fich die XIV. Legion vor-

züglich aus; Tacitus nennt die quartadccumani ge-

radezu domitores Britanniae (hift. V, 16). Die Legion

erhielt auf dem eroberten Boden ihr Standlager und

blieb in diefem, bis fie im Jahre 70 von K. Vefpafian

nach Ober-Germanien versetzt wurde ;^ um die Jahre

103— 107 zog fie K. Trajan nach Oberijannonien in das

Legionslager von Carnuntum (I'ctroncll und Deutsch-

Altenburg). *

Wenn nun ein von Camulodunum gebürtiger

Römer als Soldat in Carnuntum auftritt, fo ift es fall als

ficher anzufehen, dafs er der XIV. Legion angehört

habe, nicht aber der XV., welche vor erflerer dafelbft

im Quartier lag. Der fehlende Name der Legion auf

unferem Denkmal ift daher fehr wahrfcheinlich jener

der vierzehnten. Intereffant ill die Fortdauer der

dadurch zum Ausdruck kommenden Beziehungen

zwifchen der fernen englifchen Veteranen-Colonie und

dem jüngeren Standlager der genannten Legion an der

Donau. Man wird mit Wahrfcheinlichkeit daraus fol-

gern dürfen, dafs unfer .Statins etwa als Enkel eines

Veteranen derfelhen, ihren ruhmreichen h'rinnerungen

folgend, den Kriegstlienll in ihren Reihen begonnen
habe, fei es zur Zeit als fie noch in Obergermanien lag,

oder zu jener, als fie das neue Lager in Carnuntum
bereits bezogen hatte. Es würde ferner daraus her-

vorgehen, fowohl dafs das .Standlager tler Legion, fo

lange fie felbll in Britannien war, in der That, wie man

' Wir geben hier den Text n.ich der vorlicRCnden Zeichnung, da es uns

Ins Schlufs <les Munnfirriptcs nicilt möglich war, das OriKinal xu vergleichen.

Wir hofTcn dies dcnni.ichft lliiin /n kimnen. und werden, wenn lieh eine V'cr-

fchiedcnhcit erßcbcn fnlllc, darauf zuriickkoinTnen.
= K. Hühner im C. J. L. VII, p. 33. — In einer hifchrifl aus Nomenluni

heifst CS unter Anderem „Coloniae Vitflrirenlis quac efl in Uritt.innia Camulo-
duni (Orclli 308).

^ Mommfen im C. J. L. Ill, 1, |>. 482.
* I>ic Dalirung er^ilil fich aus dem nothucndigen Zufammcnhang der

Ncubcfetzun»; von Carnuntum mit den dacifchen Krircen Trajans und der mit
(liefen gleichfalls vcrhundcnen ZrrlcKung vtin l'annonicn in zwei Defenftv-
(Icbicte. Letztere fetzt Horghefi Knde tu3 und 105, Henzen auf lf>7 an. Vrgl.

m. AbhandlunRcn über Noricum und l'annonicn in den Mitlheilungen und
Berichten des Wiener Alterthuiiis-Vereincs Bd. XI S. 33 f

vermuthet, fich in Camulodunum befunden habe, als

auch dafs zwifchen der Abberufung der Legion aus

Britannien (70 n. Chr.) und dem Tode des T. Statius

in Carnuntum kein allzulanger Zeitraum verflrichen fei;

denn es ift doch felbftverftändlich: je langer die Legion

von Britannien entfernt war, um fo fchwhcher mufsten

die Beziehungen zwifchen dem einllmaligen und dem
fpäteren Standlager werden. Wir glauben daher im

Rechte zu fein, wenn wir die drei Dienftjahre unferes

jungen Legionärs um die Zeit anfetzen, in welcher die

Legion nach Carnuntum verfetzt wurde.

Die Tribus, zu der T. Statius als römifcher Bür-

ger gehörte, ift die Claudia. Wahrfcheinlich führte die

Colonie felbft nach ihrem Gründer den Namen Clau-

dia, ähnlich wie Savaria (h. Steinamanger) Claudia

hiefs und die von dort ftammenden Bürger der Tribus

Claudia zugetheilt waren.

Der Name der Stadt wird von Plinius (II, 187

Camalodunum, von Tacitus (Ann. XII, 32) und Dio

(LX, 21) Camulodunum gefchrieben. Ptolemaeus (II, 3,

22) nennt fie Kaaovod/.avov. Die erftgenannte Form wird

als die ältere, bei den Einheimifchcn gebrauchte, die

letztgenannte als die fpätere, römifche betrachtet.

Bisher liefs fich aus Infchriften nur die erftere nach-

weifen.'' Die in England gefundenen Denkmale nennen

den Namen diefer für die römifche Gefchichte Britan-

niens fo wichtigen Stadt nicht, fogar jene wenigen

Infchriften nicht, die auf der Stelle von Camulodunum
felbft gefunden worden find. Unfer Denkmal ift das

Erfte, welches diefen Namen in der jüngeren Form
aufweift; einen gröfsercn Wcrth erhalt diefer Umftand

durch die zeitliche Nahe des Denkmals und der einen

fchriftlichen Quelle, Tacitus, welche den Namen ebenfo

wie crfteres fchreibt.

III.

An der Nordfeite von Cilli wurde in dem Grund-

ftücke, auf welchem die Congrcgation der Schul-

fchweftern ein Schulhaus für Madchen errichtet, ein

römifcher Gyabßcin ausgehoben. Der Confervator

Herr Profeffor Dr. Friedrich Picltlcr in Graz veröffent-

lichte deffen Infchrift mit einem Commentar in der

Gratzer Tagespoft (Nr. 139 vom 27. Mai 1880); nach

den ihm zugegangenen Mittheilungen follcn zugleich

ein Ring und Münzen mitgefuiulen worden fein.

Die hier beigefugte, auf einer Zeichnung des

Herrn Schimko in Cilli beruhende Abbildung (Fig. 3)

zeigt die Befchädigungen, welche das Denkmal fchon

vor der Aufgrabung erlitten hat. l-'.s ill oben und unten

gebrochen. Jetzt mifst es 135 Cm. in iler Höhe, 103 in

der Breite; auf die Schriftfläche entfallen davon 75 t in

Höhe und ungefähr 86 Cm. Breite. Der obere Theil

enthalt zwifchen glatten Säulen, von denen nur mehr

ein Theil der Einen zur Linken des Ik-fchaiiers befind-

lichen erhalfen ift, zwei miinnliche Bruftbilder von

vorne; beide halten in den linken I landen Schriltrollen,

auf deren oberen Enden fie zwei Finger der rechten

Hände legen. Sie tragen beide an dem kleinen l'"inger

der linken Hand einen grofsen, wie es fcheint, mit

Abfichl recht deutlich gemachten Ring. Darunter hin

läuft eine Leifte mit l'.pheugewindc ; tlann folgt die

Schriftfläche. Auch diele ift von zwei glatten Säulen

unüchlofleii, die fall zu drei \ierlheilen rund heraus-

•• llubnct .1 .1 O.
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gearbeitet find, die Capitklcr haben keinerlei Ver-

zierung, zeigen aber, fowie die Bafen, zierliche Profile.

Zu unterll: folgt eine zweite vertiefte Schriftflache mit

gekehltem Rahmen; fovveit fie erhalten ill, zeigt fie

aber keinerlei Schriftzeichen, ift alfo, wie der Rell: der

oberen leer gelaffen worden, augenfcheinlich zu dem
Zwecke, um die Namen jener einzufügen, welchen der

Errichtende etwa noch fpaterhin einen Platz in feiner

Grabl^atte oder eine Mrinnerung auf dem Grabfteine

zu widmen fich entfchliefsen würde.

Die achtzeilige Infchrift ift in grofsen, guten Bnch-

ftaben, deren Höhe von der Hälfte weg abnimmt, ein-

gegraben ; die dreieckigen Trennungszeichen findetwa.s

grob ansgefallcn und deuten, wie die Ligaturen, auf

nen felbfl als römifche Garnifonen, fie haben, wie ein

Beifpiel lehrt, römifche Theater, römifche Sprache,
Kalender und Rechnung.sweife, find aber keine Städte,

fondern bleiben eben Dorfer, hiiufig von grofser Be-

völkerungszahl und grofsem Anfehen. Nur in diefen

Gegenden kommt der Titel Metrokome vor, wie ander-

wärts der Titel Metropolis für die Hauptorte eines

gröfseren Bezirkes. ' Ein Refcript Conrtantins d. Gr
vom Jahre 331 lehrt uns eine phrygifche Stadt Orciftus

kennen, die eine civitas war, fpäter als vicus verwaltet
wurde und fchliefslich— praktifcherVorthcile wegen —
wieder um eine Städteverfaffung bat.'''

Ein folcher vicus verfall wohl felbRandig be-

rtimmte locale Angelegenheiten, war aber zugleich in

die erften Decennien des 3. Jahrhunderts. Von dem
letzten Worte der fünften Zeile (B.\R.\T1K) kam das

mit H verbundene H wegen Kaummangels in den

Schaft der ansehenden Säule und ilt daher auf der

Zeichnung , weil durch jene verdeckt, nicht mehr
fichtbar.

Der Text lautet : D(ii.s) m(anibus). Aur^elio) Maxi-

me, civis Surus(sic) ex regione Zeugma vico Hennia,

an(norum) XXV Aur(elius) Baffus Barathe (seil, natus)

vivus fecit fra(tri) et Aur(elio) Sabino, civis Surus (sie)

ex regione Zeugma vico. . . .

Die Abneigung der Orientalen, namentlicii der

Syrer, gegen das Leben in Städten liefs fich durch

die Bemühungen der griechifchen Könige und fpäter

der Römer nicht völlig überwinden. So fehr diefe die

Begründung und Entwicklung von Städten förderten,

blieb die Vorliebe der Einheimifchen für das Leben in

Stamm- oder Dorfgemeinden beflehen. Dorfer erfchei-

Betreff wichtigerer Sachen, namentlich des Steuer-

wefens, einer gröfseren Stadtgemeinde zugetheilt.

Unfer vicus Hennia gehurte zur civitas Zeugma.

Diefen Rang nahm die an der Brücke über denEuphrat

in Commagene gelegene Stadt nach einer Infchrift von

t)-Szöny (C. J. L. III, i, 4331) ein, d. h. ihre Einwohner

und die Bürger der zugehörigen vici hatten ein be-

fchranktes Bürgerrecht, die Verfaffung der Gemeinde

war daher nicht in die P'orm einer Colonie oder eines

Municipium gebracht, fondern folchen untergeordnet.

Aus dem vicus Hennia ftammte der mit 25 Jahren

verflorbene Aurelius Maxinius; fein Bruder Aurelius

Baffus dagegen aus Baratha, wohl der lycaonifchen

Stadt an der Strafse von Iconium nach Tyana am
fiidlichen Abhänge des Antitaurus. Ptolemaeus fchreibt

fie Baratta, die Peutingerifche Tafel aber ähnlich fo,

' Marquardt und .Mommfen, Handbuch der römifchen AUerthümer

;

Kumifche Staatsverwallung I, S. 23s f., 273.

C. J. L. KI, I, 35t.
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wie fie aufunrerem Steine gefchricben ift, Baiatha.' Der
drittgenannte, gleichfalls ein Aurclier mit dem Cogno-
men Sabinus, hatte ebenfalls die Umgebung von Zeugma
/.Lir 1 leimath, der Name des vicus iü leider nicht beige-

fetzt. Wahrfcheinlich follte dies nachgeholt werden;
dazu kam es aber nicht mehr aus uns unbekannten
Gründen, vermuthlich wegen des Todes des Krrichters

Haffus oder, weil diefer Celeia verliefs, ohne zurück-

zukehren, und Niemand anderer um den ausgebliebenen

Namen der foweit entfernten Localitat wufste.

Sowohl das nomcn Aurelius als der fyrifche Name
Baffus erinnern an die Zeit Caracalla's (M. Aurelius

Antoninus [Baffianus]), des Sohnes des K. Septinius

' Vergl. Forbiger Handbuch der allen (;e(»j;rapliic II. 319, Note. (Seheyb'

Segment IX.)

Severus und der Julia Domna. welch' letztere eine

gebürtige Syrerin war. Die Verbindung beider hatte

eine lebhaftere Kntwicklung des Verkehres zwifchen

Morgenland und Abendland zur F"olge; es ilt nicht

unwahrfcheinlich, dafs die auf unferem Denkmale ge-

nannten Aurelier Kaufleute waren, welche die günrtige

Conflellation veranlafste, in dem fernen Werten ihr

(ilück zu verfuchen. Dafs fie dem Militarrtande ange-

hört haben, fcheint eine Annahme, die durch den

Mangel jeder Hinweifung fowohl in den Brullbildern,

als in dem Texte der Infchrift ausgefchloffen ill. Cara-

calla regierte nach dem Tode feines Vaters (2ij), deffeii

Mitregent er feit 198 war, felbllandig bis zum Jahre 217.

In diefer Zeit dürfte ungefähr auch unfer Grabrtein

errichtet worden fein.

Notizen.

52. Confervator Hrasc hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs in Batiiovic fich zwifchen Roth-

Kollelec, ICipel und Trautenau eine ausgedehnte Erd-

wall-Anlage befindet. Der Umfang des kreisrunden

Erdwalles beträgt 58 M., der Kreisdurchfchnitt 12 M.,

die Höhe des Kegels 7 M. vom Graben aus; die Höhe
des Walles vom Graben aus 8 M., alfo um i M. höher

als die des Kegels und endlich die Breite des Grabens

2 M. Der Graben wurde mit Ouellenwaffer, welches

aus einem höher gelegenen Brunnen flofs, verfehen.

Das überflüffige Waffer mündete dann in den l^ach

Rtynka bei Zabr.

Etwa 4 Km. nordlich \-on Hatnovic liegt die

Gemeinde Svalohovic, in welcher fich ebenfalls eine

derartige alte Erdbau-Anlage befindet. Die Höhe des

Kegels 8-5 M., der Umfang desfelben 136 M., die Tiefe

des Grabens 38 M., der Umfang des Erdwalles 250 M.,

die Hohe desfelben vom Graben aus 36 M. Ein

neueres Gebäude fteht gegenwärtig auf dem uralten

Kegel. Auch diefer Graben wurde mit Waffer angefüllt

53. (Grab bei Zlonic.) Im Laufe des Monats März

wurde wieder eine Grabftelle auf der bekannten Zloni-

cer heidnifchen Nekropole geöffnet.

fZloni

Das Grab war aus Steinen zufammengefetzt, in

welchem fich ein menfchliches Skelet in halbfitzender

Stellung fand. Limge des Grabes, fowie auch die

Brtiti- und Tiefe dfsfelbi.'n uaren dicfclbrn. wie die

VI. N. K.

der früher fchon befchriebenen Gräber, die alle in

einer Reihe, neben einander fielt befinden (fiehe S. XLI).

Neben dem Kopfe des Skeletes ftand eine kleine,

aus grober grauer Thonerde mit der Hand gearbeitete

Urne, die jedoch nur theilweife erhalten war ; daneben

lag ein kleiner 0'06 M. langer dreiflächiger Polirftein.

Weiter fand fich eine hübfch gearbeitete Bronze-Nadel,

dann ein Armband aus 12 Hernllein-Perlen (Eig. 11 und

zwei längeren, aus einer Kalkmaffe verfertigten weifsen

Stücken beliebend, an welcher aufserdem 7.\\€\ goldene,

fpiralförmig gewundene Ringe hingen.

'

Aus den kleinen Theilen von zerdrücktem Bernftein

kann man mit voller Bellimmtheit annehmen, dafs

viele Bernftein-Korallen zerftört wurden. An einer

Bernftein-Koralle ficht man an der Seite eine Bohrung

und kommt zu der Anficht, dafs der Bernftein wahrend

des Bohrens an diefer Seite zerfprang und daher eine

neue Bohrung vorgenonunen werden mufste. Alle

Korallen find rund, nur diefer ift viereckig. Der Bern-

ftein hat in der Erde viel gelitten und ift fehr fprode,

brennt jedoch fehr gut und verbreitet beim Brennen

einen angenehmen Harzgeruch. Aus welcher MalTe

die beiden längeren Korallen \erfertigt find, konnte

nicht entfchieden werden. Sie find OOI M. lang,

fchneeweifs und ift die Malfe, aus der fie beftehen,

kalkartig. Sehr fchön gearbeitet find die beiden

Spangen. Sie find aus dem feinften Golde, und zwar

aus Golddraht verfertigt und fpiralförmig gewunden.

Diefe Spiralen erinnern uns an die bekannten Konig-

grätzer goldenen EundlUicke.

Alle diefe .Antiiiuitiiten gingen an das königlich

bohmifche Mufeum über.

54. Der CentralCommiffion ift aus W'ildnn über

die von ihr eingeleiteten Nachforfclnmgen bekannt

gegeben worden, dafs dort feit dem l'jule der Vierziger-

Jahre keine Eunde aus ijraehiftorifcher Zeit gunacht

wurden. Die jetzt im Handel vorkommenden Gegen-

ftände, die als Eund-Ciegcnftände aus Wildon bezeich-

net werden, dürften aus der circa 1848 dort im Haufe

Nr. 22 aufgedeckten (iufsftätte llammen, wofelbll iheils

vollkommen erhaltene, theils Bruch Bronceftücke ge-

funden wurden, ferner von den bei Abtragung mehrerer
I Wahrfcheinlich (;..l.lrinRe. die hefondcr« hauÜR in Hohinen Kefunden

werden und mit Vorliebe in U.il» 'm».I Atntrini-. ,-iiii'rlii;:t vreiHLMn wurden.

(Anm. der Rcd.i<5lion).
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Tumuli iiachfl Stocking gemachten Funden herrüh-

ren. Nach Schilderung noch lebender Zeugen follen

dabei ganz befondcrs wertlnoUe GegenÜande (Waffen,

Schmuck, kupferne (?) Gcriithfchaftcn etc.) gefunden

worden fein, die aber bald in fremde Hände und
dadurch in den Handel übergingen.

55. Concfpontleiit Majonica hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs die zwei jüngft gefundenen
Kaiferftatuen Eigenthum der k. k. Regierung wurden
und am 7. April in das k. k. proviforifche Miifaim in

Aquilcja übertragen wurden. Jetzt ruht die Statue

des Claudius auf ihren eigenen Füfsen und macht
einen ganz ftattlichen Eindruck; noch mehr wirkt die

Tiberius-Figur, der velato capite im feierlichen Toga
fchmuck die libatio vornimmt. Die Bedeutung diefcr

Statue wird um fo gröfser, wenn man in Betracht

zieht, dafs man vor Kurzem in Rom bei Regulirung der

Tiber zunachll der Sixtus-Brücke an den aufgedeckten
Grabmalen der Familie der Sulpicier auch eine Statue
des Tiberius, wenngleich eine fehr befchiidigte, fand.

Derlelbe Correfpondent hat auch an die Central-

Commiffion über den S. LXXXV befprochenen R'omcr-

ßcin aus St. Polo berichtet. Diefer Infchriftftein

des M. Toffius ift auf dem Grunditückc des Peter
Stagni gefunden worden. Der Stein trägt oben deut
liehe Spuren einer vorfpringenden Kante, als des
urfprünglichen oberen Randes. Die Bafis jenes anderen
Steines, der in der verlaffenen Kirche durch den Con-
fervator v. Bizai-ro gefunden wurde, diente unzweifel-

haft als Altar-Menfa und damit ift die viereckige

Vertiefung in der dritten Zeile zwifchen pra - coli zu

erklären, die zur Einlage der Reliquien diente (fiehe

p. LXXXVI). In dcrfelben Kirche ift als Bafis des
Rundbogens vor der Apfis dasBruchftuck eines antiken
Grabrteines eingemauert.

Die griechifche hifchrift auf dem aus Aquileja
flammenden Sarkopliage in Salcano bei Görz lautet:

-f ENE)AAf KITAI KlKra/PIAH/TP/N/rA
METHEVCEBlOY^KATAPKlliNZHrA

56. Der Glockentliurm zu Traniiu im mittelalter-

lichen Style fpäterer Kunft-Epoche, vollkommen frei-

Itehend, aus fchönem rothgelben Sandftein erbaut,
umfafst eine Grundfläche von 93 QMeter und hat
von der Überkante feines Sockels bis zur Spitze des
Helmes gemeffen die beträchtliche Hohe von 80 Meter.

Die Grundform des Thurmes ift bis zum Helme
nahezu quadratifch, und zeigt fich der Uebergang in

die achtfeitige Form an der Stelle, wo der Helm
beginnt.

Der Sockel des Thurmes ifl gegenwartig durch
das ungeebnete Terrain fall giuizlich verdeckt, welcher
Nachtheil für das Bauwerk, durch entfprechende
Planirung leicht behoben werden könnte

Bis zur Hohe des Glockenraumes ill der Tluum
in vier ungleich hohe Abfchnitte getheilt, welche
Theilung durch Cordon-Gefimfe markirt erfcheint, hinter
welchen die Mauerflucht der hoher gelegenen Partie
um ein Geringes zurücktritt und fo eine Verjüngung

nach oben hin bewirkt. Die Erhaltung des Baues ift

bis zum Glockenraume vollkommen intact, mit Aus-
nahme des Zuganges zu der circa 4 Meter über dem
Niveau des Baugrundes gelegenen Eingangsthüre des
Thurmes.

Der genannte Zugang ift gegenwärtig durch
eine dem monumentalen Charakter des Bauwerkes
wenig entfprechende überdachte Holztreppe von
baufälligem Zuftande bewerkftcUigt. Spuren an den
Aufsenwänden nahe der Eingangsthüre deuten auf

den ehemaligen Beftand eines Eifcngeländers der
Treppe, und dürfte auch diefe felbft einft aus foliderem

Materiale und ftyl-entfprechend beftanden haben.

Nahezu in der Höhe des Fufsbodens vom
Glockenraume an zeigt fich eine an derFagade ringsum
laufende 80 Cm. weit ausladende profilirte Platte,

welche zu betreten eine an der Oftfeite angebrachte
halbkreisförmig überwölbte Thüre ermöglicht. Es ift

offenbar, dafs man es hier mit einer Galerie zu thun

hat, doch zeigt fich nirgends die Spur eines etwa
früher beftandenen Gelanders; die geringe Breite der

Galerie in Anbetracht der bedeutenden Höhe , in

welcher fie gelegen ift, macht diefelbe jedoch ohne
Geländer ganz unbenutzbar, und ift zweifellos anzu-

nehmen, dafs urfprünglich ein Eifengeländer projeclirl

war, doch bisher nicht zur Ausführung gelangte.

Von der genannten Galerie aufwärts zeigt der

Glockenthurm eine reiche architektonifche Gliederung
mit intereffanten Details, wie aus der angefchloffenen

Abbildung zu erfehen ift. Der Helm des Thurmes ift in

Stein gemauert und an vier Seitenkanten mit Krabben
von einfacher Geftalt geziert; er ift mit Ausnahme
zweier Helmfenfter, welche in verfchiedenen Hohen-
Abfchnitten und an verfchiedenen Seiten gelegen find,

nirgend durchbrochen.
Der gegenwärtige Zuftand des Thurmes von der

Galerie aufwärts ift nach Angabe des Dire6tors

Deininger leider ein derartiger, dafs eine Reftaurirung

desfelben fchon mit Rückficht auf die

Sicherheit des Lebens der Bewohner Tra-

mins höchft wünfchenswerth erfcheint.

Einzelne Gefims-Partien fowie Krabben
und fonftige Details drohen jeden Augen-

blick herabzuftürzen, befonders wenn die

Glocken des Thurmes in Bewegung ge-

fetzt werden. Als am meiften befchädigt ftellt fich die

Weftfeite der oberen Thurmpartie dar. Fig. 2 gibt den

(irnndrifs des Thurmes, Fig. 3 die Anficht des Helmes,

Fig. .4 des heutigen Einganges.

57. Seit dem 27 Mai d. J., dem Frohnleichnams-

fefttage hat die Stcplianslarcite eines ihrer Kleinode

in \erjüngter Geftaltung und in prachtvoller Wieder-

herftellung wiedererhalten. Wir meinen die herrliche

gotliildu- Kanzel, die grofste Zierde diefes gothifchen

Domes, und zugleich mit ihrer Entftehung bis nahe

in die des Langhaufes diefes Gotteshaufes zurück-

reichend. Von jeher war die Kanzel ein Gegenftand

des Anftaunens der Laien und der eingehenden

Betrachtung und Bewunderung feitens der Kenner.

Wahrhaft überrafchend war es nun am P"rohnleich-

namsmorgen, das wiedererftaiulenc Kunftwerk an

feinem alten Standplatze wiederzufinden. Und in

welch' fchiiner Weife ftellt fich heute diefes Sculptur-



CXXIll

werk der üppigften Gothik uns vor. Vor kaum zwei

Jahren zwangen melirerlei Gebrechen zum Abbruche
der Kanzel; die in \orfichtigcr Weife unteri^'cfchobenen

Ilolzdücke reichten nicht mehr aus den l^elhind zu

ficliern, und weitklaffende Fuj^enriffe machten das

Betreten der fich vom Pfeiler loslöfendcn Kanzelftiefje

uiul den Standplatz für den Redner felbll bedenklich.

Diefe Schaden verlangten eine eingehende Ausbeffc-

rung. War damit einerfeits die Nothwendigkeit der

kcrtauration gerechtfertigt, fo fand fich dadurch auch

die Gelegenheit, manche im Laufe der Zeiten vor fich

gegangene Umgcrtaltungen , die dem Kunftwerke

nicht zur Zierde dienten, daher befler gefagt, fo

manche Verftümmlungen zu befeitigen und diefen

Uebelflanden abzuhelfen. Dahin gehörten: der dunkel-

graue Oehlfarben-Anflrich, der Abgang zahlreicher

Figuren, der die Kanzel verdeckende Vorbau des

Seitenaltars und endlich die zu nicht mehr bekannter

Zeit erfolgte Befeitigung des Kanzelrtiegen-l'ortals,

davon nur ganz geringe Refle übrig blieben.

genannten Meillers der Kanzel mit feinem Meifter-

zeichen angebracht, nun verkündet eine darunter bei-

gefügte Infchrift die Jahreszahl der Renovirung, unter

Beigabe des Meillerszeichens des heutigen Keflaurators.

58. (Hall in l'yrol.) In der Nahe der Stadt, jenfeits

der Innbrücke, befindet dem Berichte des Confervators

F. Orglcr zufolge fich im Haufe des Herrn Johann

Konig eine Statue der luil. Mutter Anna mit Maria

und dem Jefuskinde auf den Armen, deren Alter

nach Gutachten mehrerer Kunftkenner auf die Schule

Dürers zurückreichen foU.

Fig. 2. (Tramin.)

Über-Baiirath Sehmidt hat die ihm gewordene
fchwierige Aufgabe im vollen Umfange gelöft und
das Rellaurationswerk mit Pietät, Gefchmack und

kunltlerifchem Verftandnils durchgeführt.

Wir vermeiden auf eine Befchreibung der Kanzel

einzugehen, da wir uns eine folche, wo möglich unter

Beigabe einer Ilhillration, für die Folge vorbehalten,

und befchranken luis blos auf Ik'fprcclumg einiger die

Rellaurirung felbfl betreffenden Momente.
Heute präfentirt fich Meiller Pilgram's Werk

(1506 — 1512) — abgefehen von deffen feiler und

geficherter Aufllellung — ohne den entflellendeii Uel-

anflrich in der reizenden Naturfarbe des Steines, ohne

dafs man die Spuren von Bemalung und Vergoldung
an den Kanzelfiguren und an den Bruflbildern der

Kirchenlehrer in der Kanzelbrüllung zur Veran-

laffung genommen hatte, diefe Bcnialung zu (.rneuern,

was zu billigen ift. Die Stiege mit ihren durchbroche
nen Wanden wurde mit einem reizenden golhiichen

Portal und einem ftylvollen l-'ifengitter als deffen Ver-

fchlufs \'erfehen. Der figurenreiche fiebeneckige Sehall-

deckel endlich, aus Flehen- und I.iiulenholz ange-

fertigt, zeigt fich heute in feiner urfprimglichen l'"orm,

die er in Folge von Reflaurirungen in den Jahren 1597

und 1652 eingebiifst hatte. Hier wurde ilen Forde-

rungen der alten und theilweife wiedergefiindenen

Vergoldung und Polychromierung an der ünteifeite

und in den I'"igurengrupp(.n in niars\<iller Weife ent-

fprochen.

Unter der Kinminidung der Stiege auf die Red-

nerbühnü ill das Bnillbild des kunllreiclun hulur

1

,

l''ine edle .Matrone, i\^^\\ 'lypus einer (irofsmuttcr

an fich tragend, fitzt die heil. .Xnna auf einem Stuhle,

deffen einfache Ambonen der fella papalis des heil.

Gregor M. zu Rom nicht unähnlich fnul. Die Gröfsc

der I'igur erreicht 80 Cm. 13as Geficht ill voll und

breit, die Nafe fehr regelni.ifsig und eilcl geformt, die

5*
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Allgen auf den Berchaucr i,'erichtet, der Mund zeigt in

den rothen Lippen ein beredtes Schweigen ; ein weifs-

gelbes Kopftuch mit blauen und rothen Streifen

umhiiilt das ganze Haupt, lafst nur das Antlitz mit

einem kleinen Theiic der Stirne frei und bedeckt auch

den Hals bis zum Anfchluffe an den Leibrock. Auf der

linken Seite hängt das aus gutem Stoffe gewirkte

Kopftüchlcin in natürlichen Falten bis zum Schofse

herab, ahnlich der italienifchen FrauL-ntracht

(Traniin)

Die Grofsmutter ift ihrem Alter und Stande nach

ehrwürdig gekleidet. Ein faltenreicher Mantel, gutes

fchweres Tuch, aufsen braungelb, innen zinnoberroth

gefärbt, hängt über die Schultern, hüllt den Rücktheil

der Statue ein und wallt nach vorn, leicht

in die gebogenen Kniee hineingefchlagen, über

das grüne Leibkleid herab, zur Rechten mehr
in den Armftuhl eingeengt, zur Linken in einem

grofsen Halbkreife den Boden berührend und

bis über die Kniee hinaufgefchlagen , wo es

noch das Ruhekiffen bildet für den Thron
Salomonis und deffen königliche Mutter Beth-

faben. Die glückliche Grofsmutter Anna trägt

nämlich Jefus und Maria, beide als Kindlein auf

ihren Knieen, und zeigt fie den l^cfchauern mit

der ftummen Frage, ob je eine Mutter auf Erden
fo glücklich gewefen, der Gott fo grofse Gna-

dengcfchenke gegeben hat.

Der grüne Leibrock der heil. Anna zeigt,

oben eng angelegt, die feiigen Brüfte, welche

der Unbefleckten Nahrung geboten haben. Vier

Falten ziehen fich in fchiefen Parallelen von

Mitte der Brüll gegen eine grüne fchmale Quer-

binde vom felben Tuche, welche den kurzen

Oberleib vom Schofse Anna's abtrennt. Von
hier fällt das Gewand in weiten Falten über die Füfse

hinab und lafst nur die Vorderfeite des kugelförmig

zugcfpitzten rechten Schuhes fehen, der dem Bilde in

feinem unterften Theiic noch Leben und Bewegung
mittheilt.

Die Hände der Matrone reichen bis zu den Arm-

zeigen in ihrer convexcn Seite die fchonften Formen
nebll der Zartheit einer furfllichen Dame.

Die Rechte hält die vier Finger gefchloffen und
nur in den Mittelgliedern ein wenig gebogen, während
der Daumen unter einem Winkel von 25° fich aufwärts

kehrt. Diefe Hand tallet ganz leicht unter die rechte

Achfel des Jefukinilleins, das auf dem rechten Knie
fitzt, fo dafs nur die Finger ohne die innere Handbreite
den Herrn des Weltalls fellhalt. Die Linke halt in

gleicher Hohe die unbefleckte Jungfrau an der Rück-
feite, indem die mehr eingebogenen Finger den reichen

Haarlockenftrom Mariens in zwei mächtige Hälften

theilen, welche bis zur Mitte ihres Körpers herabfliefsen.

Das ganz nackte Chriftkind, eine fehr gedrungene
Gellalt, fitzt mit der rechten Schulterfeite gegen den
Befchauer. Das Häuptlein ift mit blonden kurzen Löck-
lein befetzt, die forgfältig gekämmt in regelmäfsigen

Figuren wie Guirlanden über den Scheitel fich ablagern.

Die Aeuglem mit taubenmildem Blicke find auf einen

Gegenftand im rechten Händlein gerichtet, deffen

Untertheil durch ihre linke Hand hindurchging, welche

in der Höhlung mit dem Handlein von Jefus genau
correfpondirt. Diefer Gegenüand ift: verloren gegan-

gen, lafst aber auf ein Kreuz fchliefsen, in deffen

geheimnifsvoUen Zeichen die Augenflerne der gött-

lichenMutter und des göttlichen Sohnes fich begegnen.

In der linken Hand halt das Kindlein noch jetzt

eine Birne fefl:, welche die Madonna mit den Finger-

fpitzen ihrer Rechten berührt.

Maria, eine fo kindliche Gertalt, dafs fie ihrer

Mutter noch auf dem Schofse fitzen darf, trägt ein

fchmales grünes Stirnkranzchen, das die aufgelöften

Haare zufammenhält und von Perlen erglänzt, die in

fchief parallelen weifsen Punkten das Diadem durch-

ziehen. Das jungfräuliche Antlitz zeigt die edelflen

Formen ; die Aeuglein, wie beim jefus-Kinde noch

muskeln am Pulfe aus den engen Aermeln hervor um

Fig. 5. (Liclitenberg.j

frilch erhalten, gleichen zwei Thautröpflein, welche in

der Sonne fich fpiegeln, und ürahlen den Glanz der

(iottheit Jcfii wieder, dem allein all ihre Aufmerkfam-

keit gewidmet ift. Der Hals ilT: vorn frei, riickwarts

von den Haaren bedeckt; die Brüll gefchloffen und
der fitzende Leib mit einem blauen Rocke kleidfam

gewandct. Das Leibröcklein Mariens, im bürgerlichen
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Schnitte dem der Grofsmutter ganz ähnlich, ill offen-

bar ein Werk der thatigen Hausfrau.

Der Gefamniteindruck des 15ildes ilt fehr nacii-

haltig anziehend. Die hoclibegiiickte Anna bewahrt
die Schätze des Himmels, ihre Thranen find jetzt

getrocknet; fie hat unendlich mehr empfangen, als fie

während ihrer Unfruchtbarkeit zu bitten gewagt. Aber
fie blickt nicht felblizufrieden auf die theuerflcn

Unterpfander der guttlichen 1 luld; fie weifs, dafs Maria
die Mutter der Lebendigen und Jefus das Heil der

ganzen Welt ift — daher ihre Augen auf uns gerichtet

find, damit wir nicht blofs fie als die ehrwürdige
Mutter und Grofsmutter glücklich preifen, fondern

fclbll ,,von ihren Fruchten erfiilll werden'', die vom
hochflen Himmel in ihren Schofs gefallen find und
allen Menfchen zu pflücken geflattel werden.

die Hände faltet, in der Xechten das nackte Jefukind.

Die heil. Anna, deren Kopf von grofscr Lieblichkeit,

trägt am Haupte eine grofse Gugl, um den Hals ge-

bunden. Die Hemalung der Gewandung Annen's und
Mariens (Stoffmuller) und der Fleifchpartien ifl noch
die urfprüngliche. Die ganze Grup])e (i M. hoch) \l\

der I lohe nach entzweigefchlagen, doch der Kopf
Annen's unbefchiidigt die beiden Hälften werden
durch Draht aneinantler gehalten. Das Schnitzwerk
durfte dem 15. Jahrhundert angehören.

60. Der Central Commifrion kamen Nachrichten
über die Wandmalereien in der Ruine Lichtenberg in

Tyi'ol 7X\. Das zum Schutze des Landes gegen Engadin
erbaute Schlofs war einflens der Stammfitz des gleich-

namigen Gcfchlechts, deffen letzter, Namens Daniel,

f^ig ö, 7. fLiclitenlierg.)

Das Bildftöckl ifl in allen drei Figuren aus Einem
Stücke Nufsbaumholz gearbeitet, im Durchmeffer von
4—8 Zoll und in \cillftandiger I'arbenfrif<-he aus der

l'"iUllehungszeit erhalten.

Wie kam diefe Statue hieherr So wie Mules in

den l'alall l'harao's; fie wurde aus dem Waffer gerettet.

Der Innllrom hat in feinen periodifchen L'eberfchweni-

mungen fchon mehrmals die verfchiedeiillcn Gegen-
Üaiule: Mühlräder, Dachgiebel, Hausmobilien, auch
kunllvolle Stucke aus Kirchen und Capellen aus den
Thiilern 'ry''o's "J"'' '^'-'' Schweiz in feinen Wellen mit-

getragen und nicht ungerne in altem ,,1 lallcrrecheir'

im Jahre 1824 zurückgelaffen.

59. Confervator AVj;/tv hat an die Central C'dnimif-

fion über eine Statue berichtet, diefichin der Hergkirche
zu (7^?;-.vl)efindet und derforgfamen l'".rhallung refpe<flive

Kellaurirung win-dig ill. Diefe 1 lolz-Sculptur lieht auf

einem der Seiten-Altäre in der fiidlichen Abfeite unter

einer zopfigen Mufchelbekrönung in einer Nifche und
fiellt die heil. Anna \'or, fitzend auf einem gothifcli

profilirrten Schenu-l, in der Linken die heil. Maria, die

1540 ftarb, alsdann kam das Schlofs an die Gradner
elie fie durch Confiscation verloren, dann an die Spaur
und Kliuen; Veronica Gradner luirathete in das

Gel'chieclit der Spaur. Joh. Jakob Khuen, l'.rzbifchof

von Salzburg, rellaurirte tlas Schlofs und foll <l.is Ge-

bäude vergröfsert iiaben.

Die fchon tlieilweife verblichenen Fresken zeigen

iheils Hilder aus der Bibel, tluils Scenen, die fich auf

Laurins Rofengarten ll'^ig. 5) beziehen dürften. Wir
finden in erllerer Hezielunig die i-,rfchaffung der Welt:
Gott \'ater in einer aus Kraufel-Wolken gebildeten

(ialerie, Sonne uiul Mond neben, unten das GewiilTer,

daraus herausragend ilas I-elllaml mit l-elfemiffen,

Champignon iduilichen Haumen ; ilabei ill die 1 hier-

weit durch I""ifche, Vogel und Vierfiifser reichlich ver-

treten. Auf einem Spruchbande: In princijiio crcavit

coelum et terram. l'",in flark befchiidigtes Mild zeigt

die erllen Menfchen unterm Siuulenbaume (l'ig. 6),

ein anderes ahnliches veranfchaulicht iliefe zunächll

des Baumes, um deffen Stamm licii die Schlange mit

einem Menfchenk(>])fe wiiuiet. Das nächrte Bild zeigt

die Vertreibung des Menfchenpaarcs aus dem l'ara-
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dicfe, durch einen mit einem l-lanimenfchwert bewaff-

neten Kngel. Als Paradiespforte erfcheint ein fpit/.-

bogiges Portal (Fig. 7). Ein anderes Bild zeigt eine

fitzende Frau mit einem Spinnrocken, ihr zu Plifsen ein

k-leines Kind, gegenüber ein Mann mit einer Haue

den Boden bearbeitend, rückwärts ein Gebäude und

Baume. Das Gemälde fehr fchadhaft. Die beigegebenen

Abbildungen find nach photographifchen Aufnahmen

angefertigt. Die PVesken durften im 15. Jahrhundert

entftanden fein.

61. Ucber vielfeitige Anregung und wiederholt

von Kunftverftandigen auf die eminente Bedeutung

des Altar-fiemaldes im Dome zu Aqiiilcja und aut die

Nothwendigkeit einer fachmannifchcn Rertaurirung

desfelben aufmerkfam gemacht, hat die Central-Comif-

fion diefes Gemälde auf ihre Koften nach Wien bringen

laffen. Der Zulland desfelben ift, ohne dafs es in Folge

forgfältiglter Verpackung irgend einen .Schaden ge-

litten hatte, ein recht trauriger, die Farben find an

einzelnen Stellen vom Holze ganz abgelöft und rohe

Uebermalungen haben das Werk arg entflellt. Hinter

der Tafel am rechten Flügel findet fich folgende in

rother F'arbe aufgetragene, aber ziemlich neueinfchrift

:

hoc.opvs.pifixit. ' magifter.perejgrinos pictor] vtinen-

fis filivs
I

quondam magiftri|baptifle.
[

A. 1505.

62. Correfpondent Gerichts-Adjuncl Franz Grofs

hatte die Central-Commiffion auf ein älteres Grabmal

in der Kirche zu Gnas aufmerkfam gemacht, das bisher

im Bodenpflailer eingelaffen, nun in Folge der Kirchen-

Reftaurirung von dort entfernt wurde. Es ift eine lichte

Sandfteinplatte, 218 Cm. lang und iio Cm. breit, ftark

abgetreten und in Folge deffen die Randfchrift oben

und links zerftört. Sie lautet , und zwar nach Angabe
des Correfpondenten Beck-Widniannßättci- vervoU-

ftändigt: (f anno mcccc hat | der edl veft Andrae.kra-

batstorff)|er verweferjzv: grecz laffen: hawn . den .

ftain. In der Mitte das Wappen: Schild, Helm und

Kleinod find gut erhalten. Die Helmdecken mögen
fehr feicht gearbeitet gewefen fein, fie find faft ganz

verfchwunden. Im Schilde und als Helmkleinod eine

Wiege, letztere mit vier Stangen befteckt, darauf

Kugeln. In Stadl's Ehrenfpiegel IL, 129 heifst es über

die Familie Krabatsdorf, „dafs fie habn zu ihrer Ge-

fchlechts-Wapen gefihrt in ein Schild ein Bethfpanten

oder Wiegen mit 4 Sseillen und auf den 4 Sseillen auf

ein jeden ein Knopf und unter den fiefscn ein wiegen

Lauffer. Auf den Schild ein ungekrenter offenen

Turnierhelm vnd auf dem Helm die Bethfpannten oder

Wiegen in Schild auf jedem Seillen aber 4 Straufsen-

federn. Difes Gefchlecht in Steyer gefefsen und hat

alda die Herrfchaft und Schlofs Krabatsdorf negs den

Markt Gnas innengehabt, welcher anizo völlig zer-

fallen ift, die Unterthanen aber der Pfarre zu Gnäfs

innen hat, welche Andra von Krabatsdorf dahin ge-

lüftet hat. .Andre Krabatsdorffer hat gelebt im 1437

Jahr (noch 1441). Er war Verwefer und Judenrichter

ZV Graz vnd hat ain grofse Stüftung von Unterthanen
zu der Pfarr Gnafs gemacht, auch ain altar in der

Kirchen alda zu Ehren des h. Andre aufgcricht, alwo

er auch begraben ligt."

61. (Kloßcriicitbiirg , Chorherrciißift.J In jener

prachtvollen gothifchen Capelle des Kreuzganges, die

unter dem Namen der P'reifinger-Capclle bekannt ift,

und gegenwärtig einer durchgreifenden Keftaiuirung

unter der Leitung des Über-Baurathes Schmidt unter-

zogen wird, um mit Hilfe der in munificenter Weife

Seitens des Stiftes gewährten Mittel wieder in ihrer

urfprünglichen Pracht zu erfcheincn , ruhet Bifchof

Berlhold von P'reifingen , einer der Mitftifter diefer

Capelle, die davon den Namen trägt, obgleich fie auch

noch mitunter nach der Stifterfamiüe genannt wird, von

welcher Familie nebft erwähntem Bifchofe auch noch

Keinhart von Wähintren dafelbft ruhet. Der Stiftbrief

Fig. 8. (Klolterneiihiirg
)

wurde nach Vollendung der Capelle ausgefertigt, die

Baufuhrung erfcheint in der Rechnung vom Jahre 1397

(Archiv der k. k. Akad. d. Wiff VIII, 241.) Des Bifchofs

Grabmal ift eine in der Mitte der Capelle freiftehende

Tumba, zu deren Deckplatte rother Marmor ver-

wendet wurde. Im vertieften Mittelfelde die Geftalt

des Bifchofs, auf der breiten Umrahmung die Infchrift.

Sie lautet: Anno dni mcccc decimo Septima die

menfis feptembris obiit reverendus in chrifto pater

dominus berchtoldus episcopus frifingenfis.

Die Figur des Bifchofs gehört zu den befferen

Sculpturen des Mittalters, die uns überkamen. Wir
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feilen die geflreckt liegende Geftalt eines Bifchofs im

voUltandigem I'ontifical-Ornate mit Mitra und Pcduiii.

Die (jioclvcnCafula und das Untergewand drapieren

fich in reichen und weichen Falten. Die Behandlung

des Antlitzes zeigt das Beftreben des Bildhauers nach

Porträt-Aehnlichkeit und lalTcn die crnften harten Züge
des Antlitzes vermuthen, dafs diefelbe auch erreicht

w urde.

Berthold von W'ähingen war in der Reihe der

zweite l'ropft zu St. Stephan in Wien, er flieg in

Ehren und Würden, wie auch in Einfiufs allmahlig

hoher, wurde Kanzler der hohen Schule, Domherr zu

l'affau und l'farrer zu Grofsrufsbach, Kanzler Herzogs
Albrecht, 13S1 Bifchof von Freiüng, 1404 ernannter

Erzbifchof von Salzburg, allein das dortige Capitcl

verweigerte ihm die Anerkennung, wenngleich er

deffenungeachtet oft den Titel von diefem Erzbis-

thume führte. In den unheilvollen Bruderzwiftigkeiten

der ullerreichifchen Herzoge war er Itets an der

Seite Herzogs Leopold und deffen fchlimmer Rath-

geber, der ihn zu fo manchem iiberflrengen, ungerech-

ten und graufameii Afte verleitete.

Der paffauer l^ifchof e.xcommunicirte ihn und die

Stände Oefterreichs forderten die Entfernung diefes

Mannes, welche Forderung der Tod bald darauf erfüllte.

Bifchof Berthold fand die Begrabnifsft:itte in der

Familien Capelle. Der allgemeine Hafs, den Berthokl

als Rathgeber Herzogs Leopold auf fich lud, hat fich

noch im Volksmunde erhalten, der den Bifchof im

Grabe nicht Kuhc finden, fondern um Mitternacht im

Kreuzgange umwandeln Ihfst.

Die .Seitenwantle der 'l'umba, fow ie die zwei in

der Capelle befindlichen und von ihm und feinen

Neffen Berthold und Leopold erbauten und dotirten

Altiire zu IChren Mariens und der Apoflel tragen an

der Menfa tlas Wappen von Freifingen und der

Wähinger.
Die kleine Klofterneuburger Chronik berichtet :

'

In dem fclben jar (1384) dedicata eft pulchra capella

in ambitu clauftri a venerabili dmo berchtold episcopo

frcyfingenfi, anno 1410 in dem jar llarb bifchoit berich-

tholdt \on freyfing und was ein wachinger und leydt

hie begraben in feiner capellen. es waren bey feiner

begrabnufs und bei der fibenten und dreiffifjftcn alle

maillerfchaft von wien und alle andere herren vill.

(Fig. 8.)

64. (Die alten Grabßeinc in der l'ilial- Kirche von

Tfebesov bei Hbh)iiifeli-Skalie.) Auf dem l-riedhofe der

dem iieil. Stephan geweihten Filial-Kirche in Trebesov,

bei Bohmifch-Skalic haben fich neun alte, fchon ge-

arbeitete Grabfteine erhalten , die fich früher in der

Kirche von Ti^cbe.sov befan<len, bei den Ruheflatten

der betreffenden in der Kirche begrabenen Ritter

und ihrer l-amilicn.

I. Das alterte Monument llammt aus dem Jahre

1499. Es ifl, wie alle übrigen, aus weifsem Sandfleine

verfertigt (Relief), 1-38 Meter In ich und 0-9 Meter
breit und gehört dein in tlielem Jahre verdorbenen
Ritter Anton Temiiia von 1 enniic , 1 lerrn auf Dou-
bravic an der Aupa. Der Ritter lieht hier in voller

Rülhing feines Zeitalters mit unbedecktem Haupte.

I S^ il.-ii Slilil.iicf

ncubiiig n, 478.

1401 in Kiftlici'. iiifikw, St:liltkr.tl<.*

Zur rechten Seite ruht zu feinen Fufsen das ]-"amilien-

wappen, leider nicht mehr kennbar, zur linken Seite

fein Helm. Was er in der linken Hand halt, ob einen

Stab oder eine Papierrolle, ifi; ebenfalls nicht mehr zu

entfcheiden. Ebenfo hat auch die Umfchrift fehr viel

gelitten und kann man aus derfelben nur wenig erfahren.

Nicht einmal der Name des Ritters Temina hat fich

erhalten, und wenn Jofei)h Kral in feinem ,.1'rtjvodce"

im Jahre 1827 die damals noch gut erhaltene Auffchrift

nicht reproducirt hiitte, wüfsten wir heute nicht mehr,

weffen Andenken diefer, beinahe fchon 400 Jahre alte

Grabilein geweiht ilL

Indem ich die ganze Umfchrift reproducire,

bemerke ich, dafs die eingeklammerten
( ) Stellen aus

Kräl's Werke ergänzt wurden.

Die böhmifche Umfchrift lautet:

„Letha 1499 v pätek poBartolome(ji panBüh räcil

povolati ur)ozeneho a (ftateczneho rytirze pana Temina

z Temnic, pana na Dou)bravicy nad Uppou; zd(e

odpocziwa v) Krylt-Pänu." („Im Jahre I499, Freitag

nach Bartholomäus berief Gott den hochgebornen

und wackeren Ritter Herrn Temina von Temnic,

Herrn auf Doubravic (% Stunde von Ti'ebesov) ob

der Aupa zu fich").

2. Das nächfl - ältefle Monument gehört der im

Jahre 1509 mit ihrer Tochter verftorbenen Gemahn
des Kitters Temina. Dasfelbe ift 1-4 Meter hoch und

I Meter breit. Die beiden iMguren, in Relief gut er-

halten, die Frauen halten in beiden Händen die

Gebetbücher. Zu ihren Füfsen liegt das Familien-

wappen. Der Name der Mutter und Tochter ill nicht

angegeben. Die Umfchrift lautet:

„Letha 1509 urozena pani manzelka tehoz pana

Teminas dcerou tehoz letha a dne (. . .skonalarj.'Mr'"!

lahre 1509 llarb die hochgeborne Frau desfelben

Herrn Temina mit ihrer Tochter im felben Jahre und

am felben Tage").

3. Diefes, im Jahre 1558 errichtete Monument

gehört dem jungen Ritter Johann Chvalkovsky von

Hufliian. Dasfelbe ift 0-97 Meter hoch und 0-7 Meter

breit und fehr befchädigt. Auf demfelben befindet

fich das Wappen der Herren von Hufliran mit folgen-

der Umfchrift

:

„Letha 1558 w utery (po sv. Anloninu umrzel uro-

zeny pän Jan Chwalkowsky, zlluüirzan, syn) urozeneho

Girzika Chwalkowskeho (z I lullirzan a na Doubrawicy."

(„Im Jahre 1558, Dienllag nach St. Anton darb der

hochgeborene Herr Johann Chwalkovsky von Hulliian,

Sohn des hochgebornen Georg Chwalkovsky von

Hulliian und auf Doubravic").

4. Hellt das Monument der Frau Margaretha

Dobfenska von Dobienic, gebornen Jellribska von

Riefenburg, Gemahlin des Ritters Georg (älteren)

Dobrensky von Dobienic und auf Mizkolez vor. Das-

felbe, aus dem Jahre 1579 llammend, ift 1*9 Meter

hoch und O-S Meter breit. Die böhmifche .Auffchrilt

lautet:

„Leta 1579 w nedieli przed Sw. (Ha)wleiTi. urozena

liani Marketa Dobrzen.sk.i, urzcna Gcllrzibska z Ryzcn-

burgu, i)ani manzelka urozeneho a (lateczneho ryticrze

Ciirzhiho Starffihn Dobrzenskeho z Dobrzenic a na

Miskolezicz ziwot swiig czarny v Panu dokonala,

gegizto telo v tomto hrobe odpocziwa, a wefeleho z

mrUvych wiLini w nadiegi k ziwi.tu wieczncmu ocze-
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käwä." (,.Im Jahre 1579, Sonntatj vor St. Gallus, ftarb

die hochgeborne Frau Mari^aretha Dobfenskä, ge-

bornc Jellfibska von Riefenburg, Gemahlin des hoch-

gebornen und wackeren Ritters Georg (alteren)

Dobfensky von Dobrenic und auf Miskoles; der

Korper derfelben ruht in (liefern Grabe, die frolie

Auferllehung in der Hoffnung auf das ewige Leben
eruai'tend'').

Die untere Seite des gut erhaltenen Monumentes
ziert das fchon gearbeitete Wappen der Familie

Riefenburg mit dem Monogramme der verflorbenen

iM-au: M. b. Z. R. (Marketa Dobrenska z Ryzeburku).

5. Das nächfte Monument ift das des Herrn Georg
des Aelteren Dobfensky von Dobrenic aus dem
Jahre 1582; dasfelbe, gut erhalten, ift 2 Meter hoch

und I Meter breit. Der Ritter, geflützt mit der rechten

1 land auf das Wapjien feiner Ahnen (rother Storch

mit fchwarzen Flügeln im blauen Felde), hat bei

feinem linken Fufse feinen Helm ruhen. Die bohmifche

Umfchrift lautet:

„Leta 1582 na den Sv. Hawla urozeny a ftateczny

ryti'rz pan Girzi Starssj Dobrzensky z Dobizenic a na

Miskolezich zivot svüg ...(czasny dokonal, gehozto

tielo w pokogi) odpoczivva a wefeleho z mrtwych
vvzkrzieffenj k zivvotu wiecznemu w nadiegi Bozi ocze-

käwä." („Im Jahre 1582, am Tage des H. Gallus hat

der hochgeborne und tapfere Ritter Georg der

Aeltere Dobfensky von Dobrenic und in Miskolez

fein zeitliches Leben geendet ; fein Körper ruht hier

im Frieden, die frohe Auferftehung in der Hoffnung

auf ewiges Leben erwartend'').

6. Diefer Grabftein gehört der zweiten (iemahliii

des Ritters Georg des Aelteren Dobrensky von
Dobrenic, nämlich der Frau Anna Dobfenskä, ge-

borne Bohdanccka von Hodkov und ift 1-65 Meter
hoch und o-8 Meter breit und fehr ftark befchiidigt.

Dasfelbe, aus dem Jahre 1582 ftammend, trägt folgende

Auffchrift

:

,. Letha 1582 we cztvvrtek po swatym I lawle urozena

pani Anna Dobrzenska rozenä Bohdaneckä z Hod-
kowa (druchä pani manzelka urozeneho a ftateczneho

rytierze p. Girziho Sterssjho Dobrzenskeho z Dobrenic
a na Miskolezich ziwot swüg dokonala. . . . Bozi

oczekawa. " („Im Jahre 1582, Donnerftag nach St. Gallus,

ftarb die hochgeborne Frau Anna Dobienska, ge-

borne Bohdaneckä von Hodkov, zweite Gemalin
des hochgebornen und tapferen Ritters H. Georg
Dobi^ensky von Dobrenic und auf Miskoles").

An der unterften Seite des Grabfteines ficht man
das Wappen der ritterlichen Familie der Bodanecky
von Hodkov (ein Gitter) mit dem Monogramme der

Frau Anna Dobrenska von Hodkov (A. D. Z. H.).

7. Diefer Grabftein, 2 Meter hoch und i Meter
breit, ift dem Ritter Sigismund Dobfensky von Dobre-
nic im Jahre 1608 errichtet worden, und U\ bis auf die

Fufsfeite der Figur gut erhalten. Sigismund war der

Sohn Georgs. Der Grabftein des Sohnes ift in jeder Be-

ziehung gleich dem des Vaters (Nr. 5). Die Umfchrift

lautet:

„Leta 1608 w pondeh po sv. Wite urozeny a fta-

teczny rytif pän Zikmund Dobfensky z Dobrenic a w
Rikowe ziwot (swug casny v Panu dokonal. Z mrtwych
w^ltani k ziwotu wecnemu w nadeji Bozi die slibu

Kr)lla Päna ocekawa Amen." („Im Jalire 1608 Montag

nach St. Veit hat der hochgeborne und tapfere

Ritter Herr Sigismund Dobfensky von Dobfenic und
in Rikov fein zeitliches Leben beendet im Herrn, und
erwartet die ewige Auferftehung nach dem Ver-

fprechen Chrifti Amen").
8. Diefer Grabftein war den Kindern des Ritters

Johann Dobfensky, niunlich dem jungen Wilhelm und
feiner Schwefter Magdalene, die beitle im Jahre 1602

geftorben find, gewidmet. Dasfelbe, i-i2 Meter hoch
und 0-9 Meter breit, trägt die Abbildungen diefer

beiden Kinder in der National-Tracht des 17. Jahrhun-

derts. Zwifchen den Köpfen der beiden Gefchwifter,

von denen die Magda auf einem Tolfter fteht, befindet

fich ein leerer Schild. Die Umfchrift lautet:

„Leta 1602 pan Vih'm Dobfensky ve ctvrtek pfed

sv. Duchem a leta 1602 Magdalena Dobfenskä (ve ctvr-

tek po II. nedeli po sv. Trojici syn a dcera uroz. a ftat

rytife p. Jana flarsiho Do)bfenskeho z (Dobfenic v

Pänu usnuly)". („Im Jahre 1602 ift Wilhelm Dobfen-
sky Donnerftag vor dem heil. Geifte, und im Jahre 1602

Magdalena Dobfenskä Donnerftag nach dem 11. Sonn-

tage nach der heil. Dreifaltigkeit, Sohn und Tochter

des hochgebornen und tapferen Herrn Ritters Johann
des Aelteren Dobfensky von Dobfenic geftorben").

9. Auf diefem Denkfteine, der mit den früheren,

sub Nr. 8 befchriebenen gleiche Hohe und Breite

hat, ficht man die Bildniffe der beiden Söhne des

Ritters Georg Dobfensky, nämlich des Hertwik des

Aelteren und Hertwik des Jüngeren. Das Sterbejahr

hat fich nicht erhalten. Die Umfchrift lautet:

,,Leta. ...?.... Hervik Starsi a na den mladatek

llertvik Mladsi, fynovc uroz. a ftat. rytife p. Jifiho

ftarsiho Dobfenskeho z Dobfenic a na Miskolezich

zivoty sve dokonali." („Im Jahre ....?.... haben

Hertvik der Aeltere und am Tage der Unmündigen
Hertvik der Jüngere, beide Sohne des hochgebornen

und tapferen Ritters Georg des Aelteren Dobfensky
von Dobfenic und in Miskolez ihr Leben geendet").

Nach Kräl's „Prüvodce" befanden fich hier noch

im Jahre 1827 andere ähnliche Grabfteine, wie der

des Georg (des Aelteren) Dobfensky, der Katharina

von Temnic und der Salomena von Temnic, die leider

fchon verfchwanden.
Hrasc'.

65. IS27.

In derCapelle der Kirche zu Minmng, von welcher

wir bereits früher P>wähnung machten, befindet fich,

in die Wand eingelaffen ein Monument von rothem
Marmor, 8' 2" hoch, 3' 2" breit, eines der fchönften

Grab-Denkmale der Renaiffance in über-Oeft:erreich.

Die Umfchrift in Minuskelfchrift, durch Pfauenfedern

llatt der Punkte zwifchen den Worten getrennt, an

der unteren linken Fcke des Denkmals beginnend,

lautet

:

Hie . liegt . be—graben . der . edel . und . hochgebert.

herr . peter.Baumgartner . zum.Praunsftein
|

(oben in

einem aufgerollten Spruchbande) beder . Rechte .

do6lor . Ift . geftorben. An. fannd
|

Barbara, tag. dem .

Gott . genadt . amen . ^Anno . domini . 1525.

Die obere Kehlleifte des Denkmals hat Blatt-

verzierungen und in die Ecken der Umfchrift find

vierblattrigeRofetten eingefetzt, die fich auf der untern

derfelben auf einer Leiftc wiederholen. Unter dem
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reichverzierten mit Fifchcn [gezierten breiten Rund-

bogen mit Mufchel-Oniamentcn, der auf zwei reichver-

zierten vierkantigen Säulen ruht, find in den Ecken
zwei Medaillons angebracht, das links das Porträt

Leonard von Baumgarten, des Vaters des Verftorbe-

nen enthaltend, der mit Amalia von Lichtenftain

verehelicht war, das rechts das Porträt Wilhcm's

von Trennbach (vermalt mit Anna de Thor) , des

Schwiegervaters des Verftorbencn, enthaltend. Im
Felde des Grabfteines kniet in Lebensgrufsc mit

Doclorhut und Mantel bekleidet, mit zum Gebete
gefalteten Händen der Veri1;orbene felbft, zu feiner

Rechten das Wappen der Baumgartner, der über das

Pfahlwerk fchreitende Löwe, in der Tartfche mit ge-

kriintem Turnierhelme und abfallenden Decken mit

Kleinod, ein mit Stulphut bedeckter Maiincsrumpf mit

der Ilelleparte, zur linken Seite das quadrirte Wappen
der Trenbach, doppelt behelmt, mit Greifenkopf und
Mannesrumpf, bedeckt mit dem gekrönten, mit Federn

belleckten Stulphute. Auf dem unteren Sockel zwifchen

zwei mit l^latt-Ornamenten verzierten Pilaflern liegt

mit gekreuzten Händen das Todtengerippe ausge-

flreckt. Ueber demfelben die Jahreszahl, i .5.2.7., das

Jahr der Aufllcllung des Monumentes andeutend.

Peter Baumgartner, Do61:or der Rechte, war mit Anna
von Trenbach vermalt.

Die reiche Anordnung des Ganzen, die weiche

Behandlung des plaflifchen Gebildes, die Symmetrie
und j)erfpeflivifche Darfteilung des Hintergrundes

zeigen tieutiich die grofsen Fortfehritte, die um das

Jahr 1527 die Renaiffance in Oefterreich ob der Enns
bereits errungen hatte. (S. Fig. lo.)

IVitiklcr.

66. Etwa i^/'i Wegftunde von .Spitz, an der von

dicfem Orte nacli Ottenfchlag führenden Strafsc ge-

legen, fleht in unmittelbarer Nähe des dem Stifte

Göttweig gehörigen fchlofsartigen Gebäudes ,,Brand-

Jiof^'' die Kirche der Pfarre Nicdcr-Rauna. Diefelbe ill

dem oberolterreichifchen Stifte St. Florian incorporirt.

Von der einft gothifchcn Anlage der Kirche haben
fpätere Umbauten nur noch dürftige Rerte zurück-

geiaffen. Im Pflaller des Schiffes liegt der Grabflein

des Sebaflian Wittmannftetter. Die 5 I-'ufs 6 Zoll

breite rothe Marmorplatte zeigt einen mit dem Helm
und dem Helmtuche in kräftig ftylifirter Weife be-

deckten Wapin.nfchild. Das Wappen ift ein über drei

Hügeln nach reclits fchreitender ICiephant. Das
Schildeshaupt ift nach feiner ganzen Breite mit einem

zikzakförmigen Ornament verziert.

Die unter dem Schilde vorkommende Legende
lautet: An. D. 1560 den 17. Tag Marcy flarb der Edel

und Ehrenfeft Sebaftian Wittmannllclter, der Rhm.
Kayf. .Majeflät unfern allergenädigillen Herrn geweller

HaujUmann auf Guttweig, und difer Zeit Inhaber ties

15randhofes. Dem Gott genädig fein wolle."

Um die Mitte des 16. Jaln-hunderts befantl ficli

Guttweig, in Folge des um lieh greifenden Proteilan-

tismus in einer höchft bedrängten Lage. ' Im Stifte

fand fich kein Conventuale mehr. I-Y-rdinand I. fah fich

veranlafst für das verwaifte, durch feine Lage wichtige

.Stift, in tler Perfon des Seballian Wiltniannlleller

' Vcrpl. 1). Am. K<:r/chbaumcr : Cjcrchictilu ilcs Ut:>thuiiik Sl. l'olUii,

I. Bd., S. 356, und BcrumanH: Medaillen, 11. Bd., S. 16 u. f.

VI. N. V.

einen Hauptmann zu beflellen, an den, höchll wahr-
fcheinlich der Soldrückftande wegen, fpater „Brand-
hof" überlaffen wurde.

In der Kirche der dem Stifte Wilhering incor-

porirten Pfarre St. Joluiitn bei Heinriclifchlag befindet
fich der fchcne Grabftein des Jörg Heidelberger von
Heinrichfchlag, und zwar im Innern derfelben in der
Wand eingemauert. Die ebenfalls rothe Marmorplatte
5 Fufs hoch und 2^1^ F"ufs breit, zeigt einen vierge-

theilten Schild, im erften und vierten Feld zinnen-
artige Darftellungen, im zweiten und dritten Feld je

ein nach rechts auffpringendes Schwein. Der auf dem
Schilde ruhende Stechhelm trägt einen Adlerflug mit
dem auf einem Schrägbalken dargeflellten Zinnentheil,

und das ftylgcmäfs angeordnete Helmtuch. Der Ober-
theil des Steines enthalt die Legende: „Hie leit be-
graben der Edel vnd vefl Jörg heydelberger von
Hainrichslag der ftarb Am Erchtag nach gottsleich-

namstag 1502, dem Gott gnad. Amen.

Ueber diefen Heydelberger vermag ich dermalen
keine Mittheiking zu machen. Bei 1 loheneck findet

fich ein I laidelberger nur einmal erwähnt, unil zwar
zum Jahr 1524 als Milglieil eines Schiedsgerichtes

(HI. Bd., S. 322) Das uiianfchnliche, dermalen in einen

t
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VVirtlifchaftshof umgewandelte Schlofs Hciiirichfclilag

liegt von der Kirche ol. Juhaiin \\ Weglluiule ent-

fernt
Nczuald.

6j. Urkundliclic Beiträge siir Gefcliielite des ehe-

maligen großen filbernen Sarges für die Reliquie des

heil. Leopold in Klojlerneuburg. flJJ-J

Orig. Ppier 1557 September.

Allerdurchleuchtigill.er Grosmechtigifler Römi-

fcher, Auch zu Hungern vnnd Behaim etc. Khunig

Allergcnedigiller Herr.

Eur Rö. Kün. Mt haben mir jm verfchinen Neun
undvierczigiftn Jar, durch derfelben Hof-Camer Räth,

ettlich Clofterneuburgifch Silbergfchierr, Ring, Clainatl,

vnnd annders jn mein verwarung /.unemen vnnd verrer

nach E. Ku. Mt. Verordnung damit zuhanndln, gene-

digift beuolhen, dem bin jch alfo ja aller gehorfam

Nachkhomen, Nun hab jch auf der heren N. O. Camer
Räthe beuelh alles Silbergefchiere, vnnd was Ich fonll

von anndcrn fachen zu gellt bringen mügen, zu

machung Sannd Leopolds Sarch dargeben, vnd das

vberig, was noch verbanden, vermug beyligendcr ver-

zaichnufs, jn meiner verwarung, dauon jch auch gern

ledig vnnd mueffig fein wolt, Dieweil Ich dann, AUer-

genedigirter Kunig, mit bemeltem Silbergfchierr, bej

dem Schmellczn, Schaiden, jn Muncz zubringen, vnnd

annder fachn zu gellt zumachen, mue vnd Arbait ge-

habt. So lanngt demnach An E. Ro. Ku. Mt. etc. mein

vnderthenigift anlangen vnnd Pitten, die wellen mir zu

ergeczligkhait folher meiner mue vnd gehabtn vleifs,

das Silbren Halfspand mit den eingefeczten glafifftn,

die fünf altn gürttlportn, zwaj claine frauen Ringl vnd

ain clains Runds clainatl, von obbemelten Refft, von

fondern gnaden wegen, AUergnedift volgen zulaffen

bewillget, das vmb E. Ku. Mt. etc. will Ich jn aller vnder-

thenigkait, höchfter vleifs zuuerdienen gefliffen fein.

Eur Ro. Ku. Mt et

Vnderthenigiftevnnd Gehor-

famifter diener Dionify Wedorn.

Hernach volgt was noch von denn Clofterneu-

burgifchen Clainaten, Ringen vnd Pcrln, verhannden ill.

Erftlichen fein noch verhannden zehen güldene Hafftl

oder klainatl, gefchäczt per 97. Gulden 45. Kreutzer.

Mer dreyczehen gülden Ring mit allerlaj guetn ftainen,

die fein beyleuffig wert 240. Gulden. Idem vierund-

czwainczig klaine güldene Ringl mit flechtn ftaindln

gefchäczt, per 29. Gulden. Ain flechts Silbrens Paurn

Ringl mit zwaien glofifftn. per 15. Kreutzer. Sechezehen

ledig Amatiftn vnd Granatl, acht Crifoliten, fibenn

Soffier vnd fünf Jachczinckhten fo all jn gülden Ringen

geftanden vnd daraus gcnomen, fein durch ain Gold-

fchmid von Augfpurg gefchäczt per 105. Gulden. Sein

aber kaumb halbs gelt wert. Ain Silbren vergults Halff-

panndt mit etlichen eingefeczten glafifllen, vnnd fünf

frauen gürtlporttn mit filbrem vcrgultem bfchlacht fein

beyleifig wert 46. Gulden. Drew alte Protmeffer vnnd

ain Phriemb jn alner fchaid, mit ainem filbren vergull-

ten bfchlacht getheurt per 6. Gulden. Vier Rubin Rohl

in gollt gefafft. per 32. Gulden. Zwo Perl Mueter for-

mirt wie Aicheln, jn goid gefafft. per 12. Gulden. Zwo
Rofen mit Behamifchn Amatiflln, jn filber gefafft vnd

vergulldt. per 4. Gulden. AUerlay Perl fo noch ver-

banden fein vngeuerlich wert jn die 50. Gulden. Suma
622. Gulden.

Dionifius Wedorn.

Es finndt dem Herrn Wedorn die mit dem Creuczl

bezaichhneten Clainatl fambt zwaien Frauen Ringlein,

welche baide 13. Gulden weerdt fein, bewilligt den

3. Septembe Ano 1557.

1561.

An Heut den 12. tag November Anno 1561 fein

auf Verordnung der Herrn N. Ö. Camer Räte die

vberbleibunden Clainater, fo von Leopolds Sarch her-

rucren durch der Rö. Kay. Mt. Rat vnd Viczdomb in

Ofterreich vnnder der Enns Herrn Hänfen Widenpeun-
ter, Criftophen Prunner Rayt-Rat bey der N. Ö. Camer
Puchhalterey, vnd Hänfen Schadner Viczdombambts
Gegenfchrciber hie , auch durch Maifter Jofephen

Vifcher, Hainrich Pofsbort vnd P"riderichen Schneydel

all drey Burger vnd Goldfchidhie, fo vom Herrn Bur-

germaifter darczve verfchafft beficht, befchriben vnd
gefchäczt worden wie hernachvolgt.

A. Gulden Ring mit allerlay Amadiften Fünf.

Der Erft ain Granat Schaln per 3 f, 4 j3.

Der annder mit ainem Einwerts gefchniten Ama-
dirtl mit vnnferFrawen Pildt per 10 f.

Der drit mit ainem Amadift darein ain Kophl
gefchniten per 2 f, 4 j3.

Der viert mit ainem Sechfsecketen Amadiftel

per 3 f.

Der fünfft mit ainem achtecketen Amadift per i f, 6 j3.

E. Lcdig Amadiften fo auch in golt geftannden

Sechzehen darvnder ain Amadift Schal, fo zu

dreyen ftucken zerprochen vnd drej ftuckh glafs

feinalle zufamen gefchäczt per 7 f.

C. Ain Dopafs fo vber ain Crifolit ift gefchäczt

per 1 f, 6 ,5.

D. Soffier ring Vier. Der erft ain Achtecketer, per 24 f.

Der annder mit fechsecken, per 20 f.

Der drit per 18 f.

Der Viert per i f.

Ledig Soffier fechs.

E. Der Erft per 22 f.

Der annder per 20 f.

Der drit per 10 f.

Der Viert per 9 f.

Der fünfft per 5 f.

Der Sechs per 4 f.

F. Ledig Crifoliten Acht ftein fein zufamen ge-

fchäczt per 12 f.

G. Ain Diemuet Ringel per 8 f.

//. Robin Ringl zway.

Der Erft der Gröffer per 6 f.

Das annder per 2 f.

J. Ain Ringl mit ainem Parafin per 5 f.

A'. Alt FVawen Ringl Zwölf. Der Erft darein ain

Amadift vnd ain Sophier per 5 f.

Das annder ain Orientifcher Amadift famb ainem

Sophierl vnd Schmarällel per 5 f.

Das drit ain Granatlilgen per 4 f.

Das Viert ainTurckes vnd ain Amadift per i f, 4 /3,

Das fünfft ain Granat Röfel per 2 f, 2 ß.

Das fechft ain Amadift per i f, 4 ß.

Das fibend ain Türckefs vnd ain Robin Kornlcin

per I f, 6 ß.

?>
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Das acht ain Robin Kornleiii fambt ainem glafsl

per I f, 3 ,5.

Das Neut ain Granätl per i f, 3 (3.

Das Zehendt ain zerprochner Amadifl: per 2 f 2 ß.

Das Aindlirt ain Sophierl per i f, 3 /3.

Das ZwoffT ain Trewrintjl per 5 ,3

L. Ain lllbernes ring! per 2 f.

M. Turckifchringl zway. Das Erft. per i f, 4 ß.

Das annder per 1 f, 6 |3.

N. Klainater oder llaftil Neune. Das lull ain Kreucz

mit fünf Jaclizincken und fiben l'erl. per 40 f

Das annder ain Creucz, auch mit fünf czincken

vnd fiben Perl, per 20 f.

Das drit ain Creucz mit fünf Jaclizincken vier

Crifoliten , vnd vier Perl, per 50 f

Das Viert ain eingefaffter Jochant mit ainem

Perl per 16 f.

Das fünfft ain Geheung mit aynem Crifoliten vnd

ainem Perl, per 2 f.

Das fechft ain Diemuct Röfel mit zwölf Perlein

per 16 f.

Das fibennd ain gehenng, in der mit ain Granat-

Schaln zwen Jachczincken vier Robinkornlein

und drey Perln. per 7 f.

Das acht ain gehenng, mit ainem Crifoliten vnd
vier halbe Perl, per 9 f.

Das Neunt ain fdbernes gehenng darann ain

Doplet vnd ain Perl, per 6 f.

O. Perl formiert wie die Aichel zwaj fein zufamen
gefchaczt. per 20 f.

P. Meffer drey vnd ain Phriembl in ainer befchlanen

fchayd ift das befchlacht gefchaczt, per 5 f.

(Diefe Meffer hat Herr Widenpeunten zu fich

genumen vnd dem Probt zu Cloflernewburg

verert).

Q. AUerlaj Gloffiften in etlichen Stainladlein Scaz-

noczln vndPuxlein alle zufamen gcfchazt. per 2 f.

Darunder aber ain gefchnitner Anichl gefunden

worden ift gefchazt. per i f, 6 ,5.

Ain fchin Pecher helt 9. Lot. per 4 f, 4 ,3.

Ain Tolch mit Silbern bfchlag. per 6 f.

(Dife 2. Üuck komen von ainem Profant Ver-

wallter N. Rayd genannt her, hat W. h'uert behalten

vnd das gelt. 10. fl. 4. j3 darfücr erlegt).

Suma Vierhundert zwenundczwainzig Gulden fiben

fchilling.

Zu Vrkhundt haben Wir vnns verorilcnt Comiffarj

jeweder fich mit aigner llannd vnnderfchriben vnd
VV^r vorgemelte Schaczleut aucii Vnnfer Handfchrifflen

und l'etfchoft hierunder geitellt Aftum Wienn den
Zwolfften tag November Ao. öi.üen.

Vidimirte Abfchrift.

Camefina.

(Kortfctziint; folgl.)

68. (Tachau, I .)

Die im zweiten V'iertel des 12. Jahrhundertes als

befeftigte Anfiedlung erfcheinende Stadt Jai/inii, die

welthche Vorhut Hohmens, wiederholt deffen ürthaus
(Granzburg) benannt, der alte vielbclagerte Schiiiffel

zum Ht)hmerwald, hat heute fo ziemlich ihr alterthum
liclies Ausfeilen verloren. Min im Kathhaufe noch
erhaltenes Oelgemalde gibt uns das Bild der Stadt
um 173S. VÄn ftarker Mauergürtel umzog die Anlage.

Quadratifche und etwas aus der Mauerflucht heraus-

tretende Thurnie vermarkten in kurzen Z\\ifchenr;iumen

das fortificatorifche Werk. Heutzutage ift von diefen

Bauten wenig mehr zu fehen und nur Spuren laffen

fich zwifchen der Stadt und den drei kleinen Vorftadt-

Aiilagen erkennen. Der iiufseren Mauer fchlofs fich

ein Doppelgraben mit einem l'lrdwalle dazwifclien an,

dann erft folgte der eigentliche Mauergürtel, dem
überdiefs noch eine niedrige Mauer vorgebaut war.

Der erwähnte eigentliche Mauergürtel war es, der

durch die Tliürme, deren man heute noch 24 in ihren

Retten erkennt, verftarkt war. Dazu kam noch, dafs

die Mies und der Mühlgraben einen Theil der Stadt

gegen Süden umfloffen und als weiteres Fortifications-

Mittel betrachtet werden muffen. Seit dem Jahre 1822

wird gelegentlich an dem Abbruche des Mauerwerkes
gearbeitet und natürlicherweife begann man mit Befei-

tigung der drei Thore, davon das letzte das wohl-

befefligte und thurmreiche Bergthor erft 1871 ver-

fchwand. Das untere Thor wurde 1865, das Schlofs-

thor 1864 abgetragen. Auch von Vorwerken weifs

man zu erzählen ; man nennt zwei, wovon ein mit einem
(larken Thurm verfehenes den bedeutungsvollen und
noch heute ül)lichen Namen: „hohe Wacht" trug. Das
Schlots endlich, das wohl hoch gelegen, aber nicht

den hüchflen Punkt einnimmt und an die Stadtmauer

reicht, diente unzweifelhaft ehemals als Caflell.

Tachau liegt an einem ziemlich fleil abfallenden

Abhänge, der bis zum Miesflufsbett reicht. DieStrafsen

haben daher in ihrem Niveau ein ftarkes Gefalle, den

grofsen viereckigen Platz nicht ausgefchloffen. Die

Stadt bildet in ihrem urfprünglichen Grundriffe nahezu

ein Dreieck, mit der Spitze auf der Anhöhe und mit

der Bafis zunachft des Flufsbettes, eine Anlageform,

die heutzutage durch das V^erfchmclzen der eigent-

lichen Stadt mit den Vorflädten bedeutend abge-

fchwächt ift und fich mehr unregelmäfsig geftaltet.

Die der Himmelfahrt Mariens geweihte uiul feit

circa 1329 dem Orden der Kreuzherren mit dem
rothen Stern übergebene Kirche liegt auf einem felir

hochgelegenen Theile der Stadt. Es ift ein altehrwür-

diges Gebiiude, theilweife heute noch Rohbau und von

grofsen Dimenfionen. Eine dreifchiffige Anlage von

einer Gcfaninitlange von ii4h"ufs, davon 64Fufs auf das

24 Fufs breite MitteIfchilT entfallen. Die Seitenfchiffe

find etwas fchmaler, auch erreichen fie nicht die Hohe
des Mittcifchiffes von 54 Fufs. Vier Paar ciuadratifcher

und an den Kanten abgerundeter Pfeiler mit dazwifclien

angelegten fünf fchlankfpitzbogigen Oeffnungen tren

nen die Schiffe von einander. Die Ueberwolbungen

bilden in jedem Schiffe fünf quadratifche Joche mit

Kreuz- und Diagurten-.Anlageii und mit runden Schhifs-

lleinen, davon einige mit Seulpturen geziert fnul ; man
erkennt das üfterlamm, einen Stern, das Antlitz Chrilli

u. f. w. Für die Mufik-Buhne ift das erfte Travee in

feiner ganzen Breite überbaut. Die Rippen laufen auf

den Pfeilern in einfachfter Form an und Itiitzen fich

an den Seitenwandeii nach ihrer Vereinigung auf

eine k'eine undecorirte Confole. Das Presbyterinm

fetzt fiih in gleicher Höhe und Breite mit dem Mittel-

fchiffe fort, den Uebergang bildet ein reichgeglie-

derter Triuni[)hbogen. Das Pri'sl)_\-lcriuni bildet zwei

Joche und ^\^:\^ auf fünf Seiten eines ( Jktogons cnn

ftruirten l'hor-Schlufs, überwölbt nach Art des Lang-
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haiifcs; in dem reicher ornamcntirten Schlufsfteine des
Abfchlufs- Gewölbes ein Chriftuskopf. Die Fenfter
haben die Tpitzbogit^c Geflaltimg;, find im Clior fchmal
und hoch, viel kleiner im Langhaufe. Das Haupt-Portal
ift einfach und befindet fich im rechten Seitenfchiffe.

Der Kirchthurm ift der übrigens fchmucklofen Fagade
vorgebaut. Er ift von quadratifcher Grundform, aus
l^ruchfleinen niaffiv und m^vchtig aufgebaut, fchliefst

mit einer Plattform ab, darauf ein viel jüngerer Bau
noch angefügt wurde, in Form eines kleinen polygonen
H.iuschens mit niedriger Spitze ; unterhalb der die

Plattform umgebenden Balullradc mehrere Wappen-
fchildcr. Der Thurm hatte unverkennbar auch den
weiteren vielleicht auch Hauptzweck als Vcrthcidigungs-
Bauwerk für die Stadt zu dienen, was bei der Nahe
der Kirche an der Stadtmauer erklärlich ift. Was die

Bauzeit der Kirche betrifft, charakterifirt fie fich ziem-
lich deutlich als ein Bauwerk aus dem Ende des
13. Jahrhundertes, das jedoch erft um das Ende des
I. Viertels des folgenden Jahrhundertes unter König
Johann zum Abfchlufs gelangte. Im Jahre 1329 war die

Kirche fertig. Im Grundriffe erinnert fie ganz befonders
an die etwas jüngere Franciscaner-Kirche in Eger. '

Die Kirche hatte viele widrige Schickfale erlitten

und felbft heute noch trägt fie das Bild der Vernach-
laffigung an fich. Ihr ftandcn unlireitig ehemals viel

mehr Wohlthater und Freunde zur Seite. Schon aus
den Jahre 1364 erzählen uns Nachrichten von einem
reich dotirten Peter- und Paul-Altar. Wiederholt wurde
die Kirche vom Brande heimgcfucht, fo 1492. Bald
erfland das Gebäude aus dem Schutte und wieder
waren es Wohlthater, die diefs zu Stande brachten
Damals foU auch an dem Thurm gebaut worden fein,

deffen oberer Theil übrigens in eine jüngere Zeit
gehört. 1675 entftand der Kreuz-Altar, 1687 wurden
die beiden Statuen der böhmifchen Landes-Patrone
an den Pfeilern aufgeflellt, ohne der Kirche gerade zur

Zierde zu gereichen.

Die Carmeliten hatten zuTachau eine Anfiedlung,
und zwar eine fehr alte von Karl IV. geftiftete. Die
Kirche war den Pell-Patronen geweiht, hatte aber
fammt dem Klofter das Unglück, gleich der Stadt
Tachau von Feuersbrünften arg zu leiden, daher das
Gebäude im Volksmunde das fchwarze Klofter hiefs.

Die Kirche dürfte übrigens, wenn auch in kleineren
Dimenfionen, fehr viele Aehnlichkeit mit der diefes

Ordens zu Prag gehabt haben, die ebenfalls unter
Karl IV. entftand; 1427 wurde das Klofter von den
Huffiten zerftort und fammt der Kirche in Brand ge-
fteckt. Kaum hatte fich diefer Ordensfitz von so har-

ten Schlägen erholt, als 1492, 1536 und 1543 Brände
denfelben für immer zerftörten, er konnte fich nicht
mehr erholen und fchon in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts zogen die Mönche davon. Die Kirche
ftand öde und zerklüftet, dem Einfturze nahe. 1556
kamen diefe Gebäude an die Stadt. Zwar war 1636
der Verfuch gemacht, den Orden wieder einzufetzen,

doch 1670 fchieden die Brüder wieder von der Stadt.
Heute ift es ein Privathaus, das fo umgcftaltet wurde,
dafs man dem Gebäude die frühere Beftimmung kaum
mehr ankennt. Im Hofe desfelbcn ein fehr alter Grab-
ftein noch aus der Zeit des Klofters mit Wappen vuid

Spuren einer Randfchrift.

' Grucbcr, Ktiiifldcnlcmalc ]Jühiin;ns II., 77.

69. Confervator Rosner hat an die Central-Com-
miffion berichtet, dafs die Kirche zu Laiii^cgg bei

Schrems, die zwifchen 1784— 1786 erbaut wurde, einige

ältere Sculpturen befitzt, die der Confervirung werth
find. Sie ftammen aus der alten Vitus-Capelle, jetzt

Privathaus. Die Figuren find : eine Maria mit dem
Jefukinde in der Rechten, Gott-Vater in den Wolken
(Arbeiten aus dem 15. Jahrhundert), endlich ein heiliger

V^itus mit urfprünglicher Bemalung.

70. Die Grabungen, ref]ie6live die in der Nähe
von Pilfcncc, Stciwvic und Stiahlan im vorigem I lerbfte

vorgenommenen Aufdecl-;ungen \on Heidengrabern,
werden dort feit circa 6 Jahren von Herrn Grafen
linijt Waldßcin jiin. auf den Majorats-Befitzungen

und auch auf fremden Gründen unternommen. Der
gröfste Theil der früheren Pfunde befindet fich bereits

im Waldfchlofs bei Stiahlau aufgeftellt und find einem
Berichte des Confervators Schwerdiner zufolge die

Heuerten Obje6le, in grofser Zahl und von überrafchen-

der Schönheit. Namentlich befinden fich darunter eine

grofse Anzahl Urnen und Gefafse aus freier Hand
geformt und viele Bronze-Gegenftände. Im Ganzen
follen bis jetzt über 100 Gräber, allerdings viele faft

ohne Refultat, geöffnet worden fein.

Weiters berichtet derfelbe, dafs im Herbfte Reno-
virungen an der Burg Liebßem bei Liblin vorgenom-
men wurden; die k. k. Bezirkshauptmann fchaft in

Kralovic informirte hierüber den Confervator dahin,

dafs bei der Burg Licbßein der Wartthurm fo fchad-

haft war, dafs folcher dem Einfturze drohte. Um die-

fcn zu verhüten, ift der untere Theil überwölbt, von
aufsen mit Kalk und Cement untermauert, und die

oberen Mauerkanten ausgeglichen und mit Cement
vergoffcn worden. P^ine vollftändige Renovirung der

Burg ift: vorlaufig unterblieben, und im Falle an diefe

fchwierige Arbeit gegangen werden follte, wird man
nicht unterlaffen, fich diesfalls mit dem Confervator
ins Einvernehmen zu fetzen.

71. (Ueber die Trace der R'onierßrafse in der

Umgebung von Si. Agatha.] *

Die Strafse verliefs das Afchach- Thal am Zufam
menfluffe des Zeilerbachleins und der Afchach und
erhob fich allmälig an der Nordlehne jenes Bcrgriegels,

deffen Scheitel die Ruine Stauf trägt. Wahrfcheinlich

ift der Unterbau oder doch die Lagerftelle römifchen

Urfprunges. Die Strafse führte, mit der heute abge-

kommenen zufammenfallend, einige Hundert Schritte

unterhalb vorbei. Hier nahm fie eine faft horizontale
- In der Abhandlung über die Römerorte zwifchen der Traun und dem

Inn (,Sit/ungsbcr. der k.iir. Akad. d. Wiff., XCI. (1878) S. 589 f) erklärt Dr. Fr.

KL-iincr die unvcrhaUnifsniafsig grofse Meilcnzahl zwifchen Joviacum (Schlagen
und Bataris ^Palfau) aus dem UmsLinde, dafs die Strafse vun Eferding nach
Engelhartszell nicht im Th.ilc am Donau.Ufer, fondern in der Hohe über die

Donauleiten gefihrt worden fei, wobei fie gezwungen war, tief einfchneidendc
Schluchten in grofsen Krümmungen zu umgehen; eben dies fei die Urfachc
der Vcrl.anj;erung des Weges. Kfiimr's Erklärving ftützle fich zunachfl anf
die Meilcnzahlen , einige Ortsnamen und die Terrain-BefchatTenheit jener
Oegend, wie lie iu den neueren Kartenwerken dargeilellt wird. Kinen be.

l^imniteren Nachweis für die Führung der Strafse im Einzelnen zu geben,
dazu reichten feine Behelfe nicht aus.

Seine Hochwürden Herr Johann ll^eiticnhotzer, Cooperator in dem nahe
gelegenen St. .\galha, welcher die Geilend genau kennt, hat .an Ort und Stelle

•Nachforfchungen angebellt und die Ergebnilfe in obii^er kleinen Schrift zu-

faininengefafst, welche von Seiner Hochwürden Herrn Grienberser, Dechant zu
Eferding, der die .-Vnregung hiezu gab, .an Dr. Kenner überfcndet wurde. Sie

betlattgen im allgemeinen des Letzteren Erklärung, enthalten aber mehrere
Einzetnheiten über die Strafse felbft. die um .so wichtiger find, als bisher aus
jener Gegend nur fehr wenige Mitlhcilungen von Sachverftandigen, web'hc
Ki'nfitrr a. a. O. aufgenommen hat, bekannt war. Um diefe Einzelnheilen weite-
ren Kreifen zugangliclt zu machen, veröffentlichen wir im obigen mit Zuftiin-

miing des Herrn VerfafTers deffen Beobachtungen.
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Lage an. Darauf deutet die Volksfage, dafs der

von hier zum Prömer führende Fahrweg eine Römer-
(irafsc gcwefen fei. Prömer ift entlhindcn aus l^erg-

ebner (Perekner- Prömer) alfo eine Kbene auf dem
Berge, was offenbar nur der ebenen breiten Römer-
flraise gilt, indem bei dem (leilcn Abfall des ganzen

Bcrgriickens eine andere Ebene nicht gedacht werden

kann. So ift auch erklärlich, wie obiges I laus fammt
dem Nebenhaufe , weiter wefllich dem Karpfcnecker-

haufe (2), dem Mayrhoferhaufe (3) in gleicher Linie

liegt ; ohne Zweifel baute man fie auf eine bereits

vorhandene ebene Mache, das Strafseni)f!afl;er. So
haben wir alfo bis drei eine fchnurgerade, anfanglich

aufzeigende, dann faft horizontale Strafse. Die neuere,

ebenfalls bereits abgekommene Strafse hatte eine

höhere wellenförmige Lage, offenbar ein Nachtheil

gegen eine ebene, weil diefe kürzer und bequemer.

Gleich unvortheilhaft wäre der Strafsenzug im Thale

längs des Zeiler-Bachleins gcwefen, wo fich die neue,

jetzt fafl ausfchliefslich befahrene Strafse befindet. Ab-
gefehen von den häufigen Windungen brechen Giefs-

bäche herab, welche mehrere Brücken nothwendig

machen und die Sicherheit der Strafse geradezu in Frage

ftellen, wie z. B. in diefem Jahre Brücken- und Strafsen-

theile weggeriffen, wieder andere Strecken überfluthet

und für den ununterbrochenen Verkehr unbrauchbar

gemacht wurden.

Die Annahme, die Strafse fei nördlich des Zeiler-

Bächleins gelegen gewefen, kann nicht leicht gemacht
werden, da ein bequemer Aufftieg auf den Heilen

Bergrücken wohl unmöglich war, es müfsle denn gleich

von Hilkering aus fein. Allein von da hätte es fo

manche Schlucht quer zu paffiren gegeben, was der

praktifche Römer, weil nicht nothwendig, wohl ver-

n)ieden hat.

Vom Karpfeneckerhaufe (2) wird die Annahme
eines doppelten Strafsenflranges nothwendig fein,

ebenfo, wie nach Keimer von Ebelsberg nach Allkovcn.

Fall in gleicher I löhe und horizontaler Lage lief einer,

und zwar, wie jener über Lentia, nur fccundär nach

Joviacum (Schlagen 7). Ich bin nicht geneigt, ihn längs

des Freudenthaler Baches zu ziehen aus gleichen

Gründen wie oben beim Zeilerbach. Dann war die

Fernficht weit hinauf in das Donauthal und etwas

ödlicher in das untere von Maibach aus für den Romer
wohl zu verlockend und zu wichtig in flrategifcher

llinficlit, als dafs er fich mit einer fchmalen vortheil-

lofen Thalfchlucht begnügt hätte. Zudem fcheint die

Ortfchaft Puhrct (jr'jpyo;) darauf hinzudeuten, und vice

vcrfa in ahnlicher IJeziehung gcllanden zu fein wie

nach Kenner Salvatum zu Stanacum. Es war wohl hier

oder doch in der Nähe der VVartthurm für das untere

Caflell. ' Heute noch führt von hier ein Weg abwärts

über Schlagelleithen nach Schlagen.

Joviacum war eine Militar-Colonie. Es diente allo

diefcr wie fchon gcfagt, nur fecundäre Strafsenilrang

vorzugsweife zu Nachfchüben und Dislocationen von

Truppenkorpern für Stanacum, und mag feine h'ort-

fetzung am rechten fchmalen Donau-lMcr, hier aller-

dings wegen llochwaffer häufig unpalfirbar, gelunden

haben, und durch die heutige neue Strafse bis Wefen-

urfahr oder Engelhartszell (Salvatum) gedeckt werden.
* So ftaiul .iiicli nocli Iji> vor Kur/cm (1Ö73) auf ilcm WartbcrKcr Mtigcl

bei Monilfcc ein iiiaffivcr Thiinii in gleicher Uc/ieliiing zu 'rnrnanto, was
wohl nicht mil Unrecht in llPUcrerZcit an diu Stelle dcrTeufltniihle gefetzt winl.

Der Hauptftrang, die eigentliche Heeres- oder Landes-

oder Ufer-Strafse lief oben am Hoch-Plateau.

Diefer macht zwifchcn Mayrhof und Parz (3— 9)

eine kleine Biegung nach links, dazu genothigt durch

die Thaleinfchnitte jener Schluchten, denen die Quellen

des F"reudenthaler Baches entllamnien; er lenkt jedoch

bei Strafs (Hundsllrafs, 10) in die frühere Richtung

wieder ein und fuhrt, mögliclift gerade und nahe dem
Rande des Hoch-1'lateaus, Gugenedt links, .Schmidsedt

rechts, Ezing links laffend, über Freinegg (I4) zwifciien

Steinzen (15) und Diciiling über .Strafs und lület nach

Obcrwefen.
Diefe Richtung wird durch mehrere Anhaltspunkte

begründet, und letztere gibt es allein nur für (liefe:

1. Sie führt bei zwei herrlichen Rundfichten vorbei

dem Parzer Hügel (g) und dem Ezinger Hügel, gegenüber

von Ezing (13) ; wahrlich die vortrefllichfte Luege mei-

lenweit herum nach jeder Richtung; eine Hoch warte,

wie feiten wo.

2. Die Ortfchaft Strafs (Hundsftrafs, 10) liegt ziem-

lich entfernt von einer neueren Strafse, wenigftens der

älteren; die über den (Miniwirth?) und Fattinger Hof
führte, heifst nur im Volksmunde fo, während der

officielle Name Ilundsdorf ift.

3. Dann find in geringerer oder weiterer Entfer-

nung zahlreiche Sumpfwiefen und quellige Stellen, nur

ein etwa hundert Schritte breiter trockener Streifen

zieht fich durch die ganze Gegend entlang, gewifs

einen fieberen Schlufs auf fefte, vor langer Zeit trocken

gelegte Unterlage zulaffend.

4. Es treten zuweilen geradlinige Böfchungen

bald rechts bald links auf welche auf grt)fsere.Strecken,

doch für gewöhnlich nicht als ein Werk tler Natur

allein gelten können.

5. Der bei der Capelle vor Ezing beginnende und

bald darauf, etwas aufwärts von Schmidsedt, über

Freinegg, am Ezinger Hügel fchnurgerade fich hin-

ziehende fehr breite P\ifsweg ift ein Segment der

Strafse. Er wird feit uralten Zeiten begangen, war

früher zugleich Fahrweg, und erfl; in neuerer Zeit

wurde die fchmale Fahrftrafse links abfeits tlurch das

Dorf Ezing geleitet.

6. Dann kommt wieiler ein Dorf Strafs (21) ohne

Strafse.

Wie Dr. Alois lliiber nicht mit Unrechl behaup-

tet, Rehen die R(uiicrllrafsen in enger Bezielumg zu

den fpiitereii Miffionsllationen. Auffallend ill es nun,

dafs fich in der Pfarre St. Agatha drei Orte (Miniwirt

II, Miniberg 29, Minichscdt 20) finden, welche dem
Wortlaute nach auf ehemalige MonchsColonien fchlief-

fen laffen. Sie bilden fall ein rechtwinkliges Dreieck,

find an die äufserllen Spitzen des Hochl'laleaus vor-

gefchoben und liehen in gegenfeitiger Entfernung von

etwa einer Stunde. Das Centrale diefes Miffionsfocus

war für diefe drei Mimchs-Colonien ficherlich die Stelle

des heutigen St. Agatha, welches wohl nicht in dtr

Mitte, doch am geeignellleii Punkte ill, nämlich am
hdchllen fudlichen Plateau-Vorfprung und nahe tleni

Verkehrswege Beim Miniwirth war zugleich bis vor

kurzem noch der Familienname Zeller.

Auffallend fiiul noch zwei Namen, welche auf

einen Ronierweg hinzudeuten fcheinen, Allllrafser uiul

Poretmair (16, 17). Der Altllrafser liegt fern ab von

einer Strafse. Von hier fiihrt eine gerade Linie bis
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zum Pöretmair (17) hart am Rande des Hoch-Plateaus.

Aelterc Leute erzählen, dafs in ihrem Kindesalter bei-

nahe in der Mitte bei Kolmhof (24) im Felde eine

grofse rteinerne Säule geilanden fei, mit Buchftaben,

die Niemand gekannt habe. Wann fie weg- und wohin

fie gekommen fei, keimte ich bis jetzt nicht ermitteln.

Vom Pöretmair weg läge in gerader Richtung ein

Stroifs und wieder Strafs bei St. Thomas.
Als weiterer Beitrag zur Eruirung der Römer-

ftrafsen dürften weitere folgende Daten erwänfcht fein.

Dr. Alois Huber führt eine Strafse von Eferding

bis Braunau. Er erwähnt hiebei Strafshof bei Neu-

markt. Etwa eine kleine halbe Stunde oberhalb Neu-

markt beginnt in gleicher Linie als Fortfetzung eine

faft halbliündige Strecke, welche Hochftrafse heifst,

nbulcich in neuerer Zeit nie eine Strafse hier war. Sie

^^-M- 4-

Fig. 10. (Aquileja)

SOCtm

zieht fich auf einer wellenförmigen l^odenanfchwellung

von Au bis Niederleithen, liifst Jiirnfteig (Pöhren),

Unter- und Oberfurth links, Baumgarten und F"lenken-

grub rechts. Ueber Kimpling durch die Pfarren Dorf
und Taiskirchen aufwärts finden wir in gleicher Linie,

rechts neben Andrichsfurth, eine gleiche Strecke mit

Hochftrafse bezeichnet ; obgleich auch hier keine neuere

Strafse ift. Die weitere Fortfetzung rechts von Murau
und Stelzham nach Wolfftrafs (noch vor 50 Jahren
Walclißra/s gefchrieben) nach dem Inn-Limes gegen
Reichersberg und nicht nach Braunau , wie Hubcr
vermuthet, dahin konnte die Strafse von Wels als paral-

lel angenommen werden. Die Ortfchaft Strafs, weltlich

von Andrichsfurth möchte der Strafse von Vöcklabruck
nach Reichersberg angehört haben, welche mit obiger

bei Walchrtrafs zufammentraf Bezeichnend für diefe

Stelle ift der Name Hochbruck (Hochbrückl-Mühle).

Weidenholzer.

72. Der Central-Commiffion liiul in nachfler Zeit

fehr werthvolle Nachrichten feitens des Confervators

Glavinic zugekommen. Die im heurigen Jahre einge-

leiteten Grabungen waren anfänglich auf nicht uner-

hebliche Schwierigkeiten geftofsen. Es war niimlich

bei den früheren Ausgrabungen in Salonn die ausge-

worfene Erde auf einer Stelle abgelagert worden, die

zu Beginn diefes Jahres als diejenige erkannt wurde,

wofelblT; die weiteren Arbeiten in Angriff genommen
werden mufsten. Demnach die früher abgelagerte

lu'de und die neu auszuwerfende auf einen anderen

und ziemlich entfernten Platz gefchafft werden mufste.

Mit 5. April begannen die eigentlichen Grabungs-
Arbeiten, welche bald zu Refultaten führten, fo dafs

fchon nach zwei Tagen zwei Sarkophage aus Kalkflein,

mit fchon geöffnetem Deckel, zwei Säulenfchafte von

Granit, zwei korinthifche Capitäle von weifsem Marmor,
die Bafis einer Säule, eine Lampe von Thon mit Blätter-

werk von Reben und mit Trauben decorirt

und mit Stempel in griechifchen Buchftaben aus

der byzantifchen Epoche gefunden wurden. Die

Särge befanden fich in einem Zimmer ähnlichen

Räume, welcher noch immer in der Erde fteckt,

daher die Särge mit ihren Seitenwanden noch
nicht frei find.

Zwei Parallel-Mauern des Raumes ziehen

gegen Weft-Often; zu demfelben gelangt man
durch eine Thür, deren Schwelle noch befteht.

Man ftiefs in der Folge auf einen weiteren

Raum mit Sarkophagen, und zwar waren hier

heben Gräber theils einzeln, theils übereinander

geftellt. Vier derfelben waren fchon feit älterer

Zeit beraubt, zwei find noch nicht unterfucht wor-

den und in dem fiebenten traf man beiOeffnung
desfelben auf zwei wohlerhaltene Gerippe Aus
diefer Anzeige geht hervor, dafs die Durch-
forfchung des Bodens von Salona nun wieder

im vollen Zuge fteht.

15ei den Grabungen kam man auf den
Mauerreft eines kleinen Thurmes. Derfelbe

wurde abgetragen, weil derfelbe an und für

fich von keiner Bedeutung ift, viel wichtiger

aber die Steine erfcheinen, aus denen er auf-

gerichtet war, da diefelben fich als Refte fehr

alter Steinfärge und Reliefs darfteilen , die im

Mufeum aufbewahrt zu werden verdienen

11. (Zur Abhandlung über ,,rdmifche Sotmenuhren
aus Aquileja".)

In der Darftellung der horizontalen Sonnenuhr,

welche in dem Marigniane gefunden wunle, hat fich in

Mg. 7 (S. 7) ein ]*\'hler eingefchlichen, welchen der auf-

nierkfame Lefer aus dem Texte wohl fchon felbfl

richtig geftellt hat. Während es in diefem (S. 9) heifst:

die Mittagslinie /-/ fei genau von Nord nach Süd
orientirt , find in Fig. 7 die Namen der Winde ver-

fchoben, fo dafs die finden der Mittagslinie unrichtig

auf Eurus und Aquilo, ftatt auf Aufter und Septentrio

zeigen. In der beiliegenden Fig. 9 ift nun diefer Fehler,

welcher fich fchon in der Originalzeichnung, die benützt

worden war, vorfindet, corrigirt.

Nach einer weiteren Mittheilung, welche Herr
Dr. Carl Gregorutti mir zu machen die Güte hatte,

ftand die Sonnenuhr nicht fchief gegen die Stadtmauer
(Linie g fg in Fig. 11 auf S. 13), fondern parallel zu

derfelben, wovon er felbft fich durch eine genaue
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AbmcflTunjj mittelfl Compafs überzeugte. Damit entfallt

die Vcrmuthung, welche ich S. 17, 18 zur Hrkliiriingder

fchiefen Steüun<j der Sonnenuhr ausgefprocheti habe.

Kellner.

74. Confervator Diingl hat an die Central-Coin-

miffion berichtet, dafs er "jG Hügelgräber bei Bifchof-

ßeticn und St. Lconhard gefunden habe. 52 Tumuli
liegen auf vor einigen Jahren gerodeter Waldllelle, die

übrigen im Walde. Sieben Hügel wurden unterfucht,

zwei waren fchon alt, durchfucht und wieder zuge-

worfen, in zweien waren die Beigaben durch Ausgra-

bung darauf flehender Brumie zerftört, drei erwiefen

fich intacfl, fammtliche unterfuchte Hügel find Brand-

graber aus der rumifchen Zeit.

75. In dem Garten des Schloffes zu Du.\ befindet

Hell der Rell eines Brunnens aufgeftellt, der früher in

Prag im Garten zunächft der berühmten Wallenllein-

Halle feinen Standplatz hatte. Erft in unferem Jahr-

hundert wurde der Brunnen, der aus erbeuteten fchwe-

difchen Kanonen im Jahre 1630 von Benedi(5l Wurzel-

bauer in Nürnberg gegoffen wurde, auseinander genom-
men und der obere Theil nach Dux überführt und in

der Mitte des zweiten Hofes aufgeflellt.

Auf einem fleinernen Unterbau ein einfach ge-

gliederter Sockel, an deffen vier Seiten auf hervor-

fpringcnden Feldern oberhalb grotesken Kupfen vor-

wärts gebogene, zur Hälfte frei heraustretende Karya-
tiden WalTerfchalen auf dem Kopfe und den Händen
tragen. In der Mitte auf einem vierfeitigen, fockel-

artigen Aufbau das oberfte Wafferbccken. Auf diefem
Aufbaue folgende Infchriften: 1. 1630. Albcrtvs d. g.

dux megapol . fridl.et faga. princ-vandal. 2. Bencdi6t

wvrzelbaver zv nvrnberg goss mich.

76. Seine k. und k. Apoflolifche Majeflät haben
mit AUerhöchfler Entfchliefsung vom 23. Juni d. J.

dem Fabriksbefitzer und Confervator Dr. Samuel
Jenny in Hard in Anerkennung feines \'erdienillichen

Wirkens für die Zwecke der Central-Commiffion das
Ritterkreuz des Franz Jofephs-Ordens allergnädigfl zu

verleihen geruht.

Die Central-Commiffion hat den Gerichts-Adjunc-

ten Dr. Hans Grofs in Feldbach, ferner den Bene-
ficiaten Jofe])h Mci.vncr in Gabersdorf den Real-Schul-

profeffor Johann Reiner in Klagenfurt und den k. k.

Gendarmerie -Rittmeifter Hermann Sehramin in I'ola

zu Correfpondenten ernannt.

]•]
. In Würdigung der von der Central-Commiffion

dargeftellten Verhältniffe hatte das Unterrichts-Mini-

fteriiun die Herfiellung tier Dachungen der St. Barbara-
Kirche in Kuttenberg unter forgfdtigfier Schonung
des gegenwiirtigen Beftaiides genehnu'gl, desgleichen

die Erneuerung des Verputzes der fechs Gewölbefelder
des rechtsfeitigen .Schiffes. Hinfichtlich der Innen-

reftaurirung und namentlich der in den Capellen aufge-

deckten l'Vesken wurde über hierortige Anempfehlung
die weitere IMofslegiuig der l'Vesken fillirt, weil durch
die bauliche Relhuirirung die blofszulegenden leiciit

noch mehr befchädigt werden könnten. Nur die fchon
begonnene Rcftaurirung einer Cai)elle wird fortzu-

fetzen, rcfpedlive zum Abfchluffe zu bringen fein.

78. Bisher war die Volksfchule in Nymburg in

dem ehemaligen Dominicanerklofter untergebracht,
das in Betreff der Localitaten den .\nforderungen
nicht im geringften entfjjrach. Das Kloller Üammt
nach einem Berichte des Confervators Bauin aus
dem 14. Jahrhundert, doch blieb von der Gründungs-
zeit fafl: nichts in unveränderter Geftalt. So wie die
merkwürdigen Ringmauern der Stadt und die Decanal-
Kirche war auch das DominicanerklolU-r ein Ziegelbau
und bildete in feinem unmittelbaren Anfchluffe an die

Stadtmauer einen lieftandtheil der Befeftigung. Briindc
und Huffiten zerftörten die Baulichkeiten zu Ruinen,
die 1663 die Mönche wieder in Befitz nahmen. Durch
milde Beiträge wurde fie bewohnbar gemacht, aus dem
Presbytcrium mit dreifeitigem Schluffe und Strebe-
pfeiler entftand eine niedrige Capelle. Man richtete

verzopfte Fcnfter ein, ftellte Pilafler ftatt der Dicnile
mit verfchnörkelten Capitälern und fpannte ein eilij)-

tifches Tonnengewölbe mit Lünetten. Der Raum ill

darüber wüft und leer, nur mit einem Nothdache über-
deckt. 1789 zogen die Mönche ab. Das Kloller wurde
k. k. Magazin, dann Schule, und als theilweifer Neubau
Gemeindehaus und Theater, nun wird der letzte Rell
einem neuen Schulgebäude weichen. Es ifl; zu bedauern,
dafs die Kirche nicht in ihrer Urfprünglichkeit erhal-

ten blieb, es war ein hochaufftrebender Ziegelrohbau,
doch bildeten die Ziegel blofs die Mauerxerkleidung,
wie bei den Stadtmauern und der Decanal Kirche.

79. In dem alterthümlichen Schlöffe zu Neuliaus
in einem bisher für eine Riiucherkamnier gehaltenen,
weil in längft vergangener, jedoch jüngerer Zeit als

folche benützten Gemache, find einem Berichte des
Confervators Dr. Jicinski zufolge höchft intereffantc

und merkwürdige Fresken entdeckt worden. Das Ge-
mach hat einen quatlratifchcn Grundrifs, ein einfaches

Kreuzgewölbe mit gekielten Blendungen, in denen
fich acht Wappen in einer reich ornamentirten Umge-
bung befinden.

Die Stichbögen und deren Wandflachen neigen
iich kuppelartig einander zu und w aren über und über
polychromirt

Leider find zwei diefer Wandungen, welche fich

den bisher ganz offenen Fenflern gegenüber befanden,
dem Zahne der Zeit für immer zum Opfer gefallen.

Die beiden anderen jedoch find, obwohl durch
Kaminrufs arg mitgenommen und ebenfalls partiell

ihres polychromirten Ornamenten-Schmuckes beraubt,

doch noch infoweit erhalten, dafs das eifrige Auge
des Sachkenners fowie die geübte Kunftlerhand tue

Bilder und einzelnen Darfiellungen mit leitllicher

Sicherheit zu conftatiren im Stande fein wird.

Befonders wird die eine Wand das Intereffe der

Kunftfreunde lebhaft anregen, indem man fchon jetzt

mit \'oller Sicherheit behaupten kann, dafs man es mit

einer in Böhmen hochll feltenen Darllellung einer

Berathungs-Sitzung zu thun hat.

Man erblickt die Längswand irgend eines grofsen

Saales mit fünf wohl erkennbaren offenen I'"enflern vor

fich in hnchll forgfdtiger Zeichnung abgebildet.

In der Mitte des Saales auf dem Mittelpfeiler

zwifchen zweien diefer Fcnfter ift der Thron errichtet,

auf dem tier Vorfitzende, welclier in ein weites Gewand
von goldgelber I'"arbe gehüllt ill, in fitzender Stellung
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recht deutlich zu unterfchciticii iit. Ilim zu Fiifscn fitzt

ilcr StclKcrtrctcr, die beiiien I lande auf die Brüll

auflegend ; rechts und links find zu beiden Seiten des

\'orfitzenden und der ganzen Lange des Bildes nach
fiebzehn mit Sicherheit zu conftatirende Gertalten

oder Beifitzcr in einer Reilie angeordnet, deren reiche

und wallende Gewandung in verfchiei-lenen Farben
gehalten und mit Pelzwerk verbrämt ift.

Ober jedem Kopfe befindet fich ein breites

Spruchband, doch wollte es bisher nicht gelingen irgend

eine Auffchrift darauf zu entdecken.

Auf liem l'arquet des Saales und in der Mitte

desfelben lieht eine, einem utraquillifchen Priefter (?)

idinliche Geflalt, gleichfam dem Vorfitzenden einen

Vortrag oder einen Bericht erftattend, noch tiefer

unten rechts und links finden fich Spuren \'on anderen
Gertalten, von denen die eine ein mit einer unlesbaren

Auffchrift verfehenes Buch in Händen hält.

Die Entrtehung des Bildes dürfte in die zweite

I lälfte des 15. Jahrhundertes zu verlegen fein.

Die Gefchichte jener Periode erzahlt, dafs im

Jahre 1447 und 1449 in Neuhaus und in Pilgram zu

gleicher Zeit, hier von der Partei Podebrad, dort von
der Partei Meinhardt's von Neuhaus, Landtage abge-

halten wurden, welche fchliefslich zu einem Compro-
mifs fiihrten, nachdem durch hin- und hergefendete
Boten lange verhandelt worden war.

Es liegt die Vermuthung nahe, dafs die Freske
(ö''/^ M. lang und 2 M. hoch) diefen Moment für die

Plpigonen zu fixiren die Bertimmung hatte.

Nach oben ift dasfelbe mit einem gemalten Bande
abgefchloffen.

Die obere Wand bis zur Wölbung hinauf ift mit

einer Darftellung anderer Art ganz überdeckt Man
unterfcheidet eine Partie feften Landes, auf dem in

Ornament-Form ftylifirte Aefte angeordnet find, auf

denen wieder eine ganze Menge Vögel hin und her

zcrftreut fitzen, ferner eine weitere Partie nach Art
eines Sees mit eben fo vielen Waffervögeln in unter-

fchiedlicher Gruppirung.

80. Confcrvator Baum hat über die Reftaurirung

der St. Martins- Rundcapelle an Vysehrad bei Prag
berichtet. Diefe Capclle gehört zu den alterten Baulich-

keiten Prags, ihrer wird fchon in der i. Hälfte des

13. Jahrhunderts Erwähnung gethan. 1784 entweiht,

wurde fie zum Pulverdepot. Seit dem Jahre 1S66 auch
als folches aufgelaffen, diente fie gegen Miethe einer

armen Familie als Wohnung. Die Bewohner richteten

fich häuslich ein, ftellten einen Ofen auf und liefsen

den Rauch luftig durch das Fenfter ins Freie. Einige

Freunde der Alterthümer machten die BewohnerPrags
auf diefe Capclle und ihre letzte Beftimmung aufmerk-

fam Diefs bewog das Collegiatcapitel, mit dem Militiir-

arar in Verhandlung zu treten und die Capclle zurück

zu erwerben. 1878 regte der Capitular P. Franz Koci
die Reftaurirung diefcs ehrwürdigen Denkmals an, die

auch feither unter des benannten Cunfer\ators Leitung
durchgeführt wurde. Es zeigte fich dabei, dafs die

Capclle im Laufe der Zeiten fo manche Umgcftaltung

erlitten hatte; das urfprüngliche Gefimfe im Lmern des
Rundbaues, in der Laterne und in der Apfis war durch
eines im Renaiffance-Gefchmacke crfetzt, die Fenfter

waren erweitert und fegmentartig überwölbt, der Ein-

gangan der Weftfeite vermauert, ein neuer mit geradem
Sturz an der Südfeite eröffnet, in Folge deffen an

einigen Stellen der Mauer fich ftarke Rilfe öffneten.

Bei der Reftaurirung durchföchte man die Mauer-
flächen nach alter Malerei, ohne folche zu finden, da
der urfprüngliche Verputz nicht mehr erhalten war.

Dagegen fand man einige urfprüngliche I'^enlleranlagcn

in der Apfis, die ein Elipfoid bildet.

Die Reftaurirung wurde mit grofser Pietät durch-

geführt und ein neues Portal erbaut.

81. Der Gemeinde-Ausfchufs der Stadt Znaim hat

über Anregung der Ccntral-Commiffion in der Sitzung

am II. Juli befchloffen, die Rund-Capelle auf der alten

Znaimer Burgftelle (Heidentempcl) einer baulichen

Reparatur unterziehen zu laffen; die Ausbefferung
der Bedachung und des Gefimfes, fodann die Her-
rtellung einer neuen Eingangsthür find damit einbe-

griffen. Auch wurde die gänzliche Räumung des Innen-

raumes verfügt und Vorkehrung getroffen, dafs die

alte Malerei künftighin möglichft gefchont wird.

82. Dem Vernehmen nach wurden jene zwei

Kronen aus Golddraht und jener Kelch, in der dem
Religionsfond zugewiefenen Allerheiligen -Kirche in

Ha/l befindlich, welche Gcgenftände durch die zu ihrer

Decorirung damit in Verbindung gebrachten Renaif-

fance-KIeinode (Ringe, Brochen, Ohrgehänge u. f. w.)

bereits die Aufmerkfamkeit der Kunftfreunde in hohem
Grade auf fich gezogen haben, und die nur durch die

Intervention der Central-Commiffion vor einem Ver-
kaufe in das Ausland gerettet wurden, vom k. k.

Mufeum für Kunft und Induftric käuflich ins Eigen-

thum erworben. Wir können diefe Löfung der Ange-
legenheit nur lebhaft freudig bcgrüfscn, denn nicht

allein, dafs damit diefe Koilbarkeiten in eine fefte Hand
gelangten, welche diefen Schatz für die Wiffenfchaft

und Kunft verwerthbar machen wird, ift damit aber
auch dem Wunfche der Central-Commiffion völlig ent-

fprochen, die diefe Gegenltande Oefterreich gefichert

wiffen wollte, und wenn fie überhaupt ihrer Bellimmung
entzogen werden , das kunfthiftorifche HofMufeum
oder das Kunftgewerbe-Mufeum als die einzig richtigen

und zuläffigen Orte für die Aufnahme diefer Koftbar-

keiten bezeichnete.

83. Die Central-Commiffion hat im Laufe des
Monats Auguft die Architekten uiul Künlllcr Hülitzky,

Keiner, Rau/chcr und Pippich nach Kärnten entfendet,

um die Decanate Gmünd, Ober-Drauthal, Mullthal,

Eberftcin und Unter-Drauhurg im InterelTe der Kunft-

topographie Kärntens zu durchforfchen. Aufserdem
werden getreue Aufnahmen der Fresken an tlerAufsen-

feite der Kirche in Milllfatt, im Donjon zu Friefach

uiui am Karner in Metnitz angefertigt.
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Kunfttopographifche Beiträge aus Oefterreich, Steiermark

und Kärnten.

Von Dr. Albert 11^.

(Mit 1 Tafel und 6 Tcxt-IlUiftrationen.)

(Schlufs.)

IE Fresco-Malereien in der Capelle des Donjons

auf denn Petersberg bei Friefacli find beinahe

fchon in unkenntlichem Zuftande, da alle Unbill

des Wetters über fie volle Gewalt hat. Menfchenhande
vermögen ihnen allerdings nicht zu fchaden, indem fie

vier Stockwerke hoch angebracht find, was hinwieder

die Befichtigung fehr erfchwert. Gleichwohl glaube

ich zu den kurzen Andeutungen Ejjemueins noch

Folgendes beifügen zu können. Zur Rechten der

^Vltarnifclie erkenne auch ich einen heiligen Bifchof,

flehend, im rothen Mantel, mit dem Modell eines

Thurmes; gegenüber, alfo auf der Epiflel-Seite, fcheint

mir ein Heiliger mit einem gelben Schwert gemalt

zu fein, einen Bifchof mit Kirchen-Modell kann ich

hier nicht wieder erkennen, lieber die Ecke nächll

letztgenannter Figur bis zur nächftcn kleinen Thür,

die hier auf den Wehrgang hinausführte, ift das

Abendmal dargeftellt, daneben Heilige, darunter eine

Gellalt mit einem Buche, die übrige Partie diefer

Wand flellt fich nur mehr als ein Chaos von Flecken

dar. Um fo wichtiger ift die dem Altar gegenüber-

llehende ununterbrochene Wand mit ihrem verhiiltnifs-

mafsig gut erhaltenen Gemälde, deffen Erwähnung ich

nirgends vorfinde — aus dem Grunde wohl, weil die

Thüreii der unteren Stockwerke, von deren Schwelle

aus die Capelle zunächll zu fehen ift, fich gerade unter

der in Rede ftehenden Wand befinden. Mit ein bischen

Turnkunft kann man fich aber doch in das Geröll

inid Gellrüpp hinabfchwingen, das den unterflcn Raum
unter jenen Thüren füllt, von wo aus dann mittclll

eines Glafes die fragliche Wand wenn auch faft fenk-

reclit über dem Befchauer erfichtlich wird. Ihr Anblick
lohnt aber auch die kleine Waghalfigkeit, ihre Darllel-

lung dient zur vollen Beflatigung der fehr richtigen

Mulhmafsung Effemveiiis , dafs die Friefacher Fresken
zu denjenigen im Nonnen-Chor des Gurker Doms in

Vcrwandtfchaft Händen, alfo dem Anfange des 13. Jahr-

hunderts ihre l'lntltehung danken, liier gewahren wir

nämlich nicht blofs die plallifchen Nimben und einzelne

Motive der Gewandung als Fa6loren , worin eine

Uebereinllimmung zu Tage tritt, fondern ganz diefeibe

Darllellung, welche für die Gurker Geinäide fo befon-

ders charakterillifch i(l: eine fitzende l""igur auf einem
von Löwen gellützten Throne (Maria) , und darunter

einen Rundbogenfries mit Brullbildern von Heiligen.

Auf der nördlichen Wand laffen fich die vielen

Farbenrefte nur in der dem Altar nahe befindlichen

Ecke bedimmen, wo eine Kreuzigung dargellcill ill;

der unter den Biklern lambrisartig herumziehende
Saum ill wie bunter Marmor gemalt, welche Art

VI, N. !

Decoration bei romanifchen Malereien fehr häufig

vorkommt.
Den benachbarten Hof umfafst einerfeits das

Trümmerwerk des alten Palas mit einem noch
erhaltenen Fenfter, andererfeits eine fpätere, dem 16.

oder 17. Jahrhundert angehörige Front mit toscani-

fchen Laubengängen in zwei Gefchofsen. Die Fenller-

reihe, wovon jener Eine Reft erhalten büeb — ein

romanifches Fenfter mit einem Säulenpaar als Thei-

lung aus fchönem marmorartigen Kalkftein von poly-

goner Form — ift der einftmalige offene Gaden,

welcher gangförmig dem Saale des Palas vorlag. Die

Umfaffungs-Mauern der Burg laffen an mehreren Stellen

die Technik des alten opus fpicatum deutlich erkennen.

Das Gemälde in der romanifchen Peterskirchc am
Petersberge von 1525, welches für Dürer gegolten hat,

ift erft theilweife bcfchricben. Es entpuppt fich einfach

als ein mittleres Werk öfterreichifcher Schule, wie

das blaffe Incarnat und die Vorliebe für ein gewiffes

Grün der Gewänder darthut. Das Ganze gehörte zu

einem Flügel- Altar, deffen Mittelbild die Familien-

Idylle des Haufes Jefu, am linken P^lügel die Zurück-

weifung des Joachim vom Tempel, darüber dieBotfchaft

des Engels an denfelben, fowie deffen Heimkehr zur

Anna, dann am rechten Plügel oben die Geburt

Mariens vorgeftellt ift. Intereffant find die vielen Bei-

gaben in dem Familienbilde, wo das Chriftuskind von

Blumen, Fruchtkörben, Vögelchen, einem Krüglein

von Bauernmajolica etc. umgeben ill. In der Sacriftei

bewahrt man eine bemalte und vergoldete, aus Holz

gefchnitzte Gruppe der Heiligen Anna, Maria und des

Kindes, datirt 1526.

Das Kleinod des Möllthales ift das berühmte Hei-

ligenblut, deffen hochmerkwürdige Kirche der Ver-

faffer diefes genau kennen zu lernen vollkommen

Gelegenheit hatte. Der verftcckte Bergwinkel, in

ilem die Ortfchaft liegt, am Fufse gewaltiger Glct-

fcherriefen, ill tlennoch eine uralte Cultur-Statte und

hat in feinem Gotteshaufe einen Schatz bewahrt,

wie er feiten in den Alpen wieder angetroffen wenien

mag. Der frommen Sage zufolge hätte ein heiliger

Mann, Namens Briecius, zu Byzanz im Heere des

Kaifers gedient, dem er durch feine Tüchtigkeit

befonders wcrth geworden war. y\ls er nun feinen

Abfchied nahm, fchenkte ihm der Furll zur huchllcn

Anerkennung feiner Verdienftc ein Fliifchchcn, worin

das kollbare Blut des Heilandes eingefchloffen war.

Hlut n.imlich, welches aus einem Kreuzbild gefioffen,

als ein lüde, ergrimmt über den Triumph der chrill-

liehen Lehre, daslelbe mit einer Waffe durchltofscn
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hatte. Die wunderbaren Tropfen waren von einem

Priefter aufgefangen und dann in dem Hafchchen dem
Kaifer übergeben worden, der fie lang in hoher Ver-

ehrung gehalten hatte. Im Befitze feiner Reüquie

machte Briccius fich auf den Weg zu St. Ruprecht,

dem grofsen Kirchenfürflen Salzburg's, gebrauchte

aber wahrend der Reife eine etwas feltfame Vorficlit

das Kleinod zu verftecken, vielleicht hatte er auch

eine Ahnung der Dinge, die da kommen follten, kurz,

er brachte fich in der Wade eine tiefe Wunde bei,

verbarg in ihr die Phiole und liefs den Schnitt über

dem Gefrifse wieder zuheilen. Indeffen erreichten ihn

Boten des Kaifers, dem die Grofsmuth fchon wieder

Fig. I. (Heiligenblut.)

leidthat, und forderten das Fläfchchen, aber fie fanden
es nicht und mufsten unverrichteter Dinge heimkehren.
Der kluge heilige Mann kam darauf unvermuthet an
ein frühes Ziel feiner Pilgerfahrt. Er erfror im Eife des
Paflerzengletfchers. An diefer Stelle, wo fein Körper
alsbald vom Eife gänzlich vergraben war, fanden die

Landleute nun zu ihrem ]'"-rÜaunen drei Roggenähren
wie auf dem fetteften Acker frifch und grün empor-
gevvachfcn, gruben nach und entdeckten den Leich-
nam, in deffen Hand drei Roggenkörner eingefchloffen
waren, daraus dann die Halme durch's Gletfchereis
durchdrangen. Briccius wurde nun in Zlap — fo hatte

Heiligenblut damals geheifsen — beflattet, aber das
rechte Bein liefs fich nicht in die Erde bringen, fon-

dern wuchs immer von neuem heraus. Man forfchte

nun weiter nach, fand das Fläfchchen, nannte den Ort
Heiligenblut , baute auf der Pafterze die Briccius-

Capelle und im Thale die Kirche. Griechifche Schriften,

welche zugleich mitgefunden worden waren, gaben
alle Auskunft über den frommen Fremdling.

Es ift nicht meine Aufgabe, dem culturgefchicht-

lichen Kern diefer Legende nachzufpüren, ich ver-

muthe aber, dafs er von grofsem Werthe fein dürfte.

Der Name Zlap weift-, wie fo viele Ortsbezeichnungen
im Thale (Zirknitz, Putfchul, Gofsnitz, Mallnitz etc.),

auf eine alte Slaven-Bevölkerung hin. Auch der fabel-

hafte „Erzherzog" von Kärnten , der nicht minder
fabelhafte Gründer Milftat's Domitianus war ein be-

kehrter Slavc, den derfelbe Rupert von Salzburg, zu

dem Briccius die Schritte lenken wollte, getauft haben
foll. Der Zug der Cultur-Beftrebungen von Often her
war eben in jenen Tagen nicht fchwach und nichr

feiten, und berührte vor allem die flavifchen Diftri6le

des Alpengebietes; auch der Name Domitianus nimmt
fich ganz fo aus, als wäre er von B}v.anz her dem
neuen Chrillen verordnet worden.

Dafs die gegenwärtige Kirche 1443 erbaut worden
fein foll, fcheint, genau genommen, eine nicht völlig

richtige Annahme zu fein. Jedenfalls macht fich

zwifchen dem Chor und dem Schiff ein Unterfchied

der Bauformen bemerkbar, indem erfterer wie ge-

wöhnlich von einem älteren Bau beibehalten blieb, als

der Laienraum eine Vergröfserung erheifchte, was bei

der blühenden Wallfahrt zum heiligen Blut wohl auch an

diefem Ort nöthig geworden fein wird. DieP'ormen des

Presbyteriums haben den Typus gröfserer Schlankheit

und Einfachheit, die eng aneinanderft: eilenden Streben,

die hohen und fchmalen, dabei fpitzen Fenller, deren

geometrifch fchlichtes KleeblattMaafswerk, endlich

das weniger nüchterne Netzwerk der Gewölbe ftempeln

diefen Theil zu dem altern Bau (fiehe Grundrifs,

Fig. i). Er befteht aus zwei Travees mit dem durch

fünf Seiten des Achtortes gebildeten Altarraum, die

Wandflächen der beiden Travees find fenfterlos. Die

dreitheiligen Wanddienfte im Innern vereinigen fich

zu Bündeln auf abgefchrägtem Fufs und enden in

einfachen eingezogenen Köpfen mit einem Rundilabe

unten begränzt und mit einer Wulft gedeckt, von wo
aus die Gurten und Diagonal-Rippen ausgehen, die in

mannigfacher Verzweigung fich dann in fünffeitigen

Polygonen vereinigen. Das rings herumlaufende Thei-

lunijsgefimfe befteht aus einem Rundftab und einer

Schrägplatte, welche die Hohlfchmiege unten und
oben einfchliefsen.

Unter dem Chor befindet fich ein Krypta, deren

kleine Spitzbogenfenfler ohne Maafswerk von aufsen

an dem Polygon des Presbyteriums ein unteres Gefchofs

unter den erwähnten Lichteinläffen des Altar-Raumes

bilden, was die Schlankheit des Ganzen im Verein

mit den dünnen, fünfmal abgetreppten Strebepfeilern

noch bedeutend erhöht. Die Unterkirche, welche natür-

lich diefelbe Eintheilung hat, wie der darüber befind-

liche Chor, wird in der Richtung der Längenachfe

durch zwei runde Pfeiler geftützt, deren Rippen die

Bildung eines fehr einfachen Sterngewölbes verur-

fachen. Die Wanilpfeiler find ebenfalls cylindrifch,
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ohne Capitale auf abgcfchrätjtcn Sockeln errichtet,

welche jenen im Presbyterium vollftandig gleichen,
die Schlufsfteine beftehen blofs aus kreisrunden
Platten. Fig. 2 )

Fig. 2. (Heiligenblut.)

Diefen früheren Beftandtheilen gegenüber zeich-

net fich das Langhaus durch befondere Eigenthüm-
lichkeiten aus. Es befleht aus vier Travees, deren

letztes der Orgel-Chor einnimmt und bietet uns den in

Oeflerreich nicht gewöhnlichen Anblick einer eigentlich

dreifchiffigen hallenartigen Kirche, deren Seiten

fchiffe aber in der Höhe des Mufik - Chores
F,m])oren tragen, an denen fchön gearbeitete

BrülTungen bei dem Anlauf der Spitzbogen ange-

bracht find. (Siehe Querdurchfchnitt, P"ig. 3.)

Durch eine derartige Einrichtung ergab fich aber
die weitere Nothwendigkeit, die Emporen der

Seitenfcliiffe durch Spitzgewölbe, die fich unter

der Brüflung mit Bogen ins llauptfchiff öffnen,

zu ftützen und ferner fiir eine Beleuchtung der

fo entflandenen unteren Hälfte der Seitenfchiffe

zu forgen, wodurch zwei Reihen Fenfler über-

einander, d. h. für das untere Seitenfchiff und für

die Emporen nöthig wurden, was dem Aeufscrn
der Kirche einen feltfamen Charakter verleiht.

(Fig. 3.) DiefeFenftcr find verhältnifsmJifsig niedei

und breit, dreitheilig und gleichwie die Stein-

galerie der Emporen mit freieren Maafswcrk-
Formen, worunter die langgezogene Blafe prä-

dominirt, decorirt. Die fechs Pfeiler des Schiffes,

die fomit nicht freiftehen, fieigen von Sockeln
empor, welche durch zwei Hohlkehlen und einen

dazwifchen liegenden flarken Rundftab eine be-

wegte Form erhalten ; fic bilden ein Dicnfl-

bündel und fpriefsen oben ohne Vermittlung
eines Capitais in vier Geuolbrippen aus, die ficli

weiters in rhombifchen h'iguien durchkreuzen.

Die rautenförmigen und runden Schlufsfleine find

mit Scuipturen verziert; fo crfcheint da das
Haupt Chrifli, ein WeinlaubOrnament, ein cin-

kö[)figer heraldifcher Adler etc. Die Rippen in den
Seitcnfchiffen und Emporen entfpringcn auf der i'"en-

flcrfeite aus Confolen und durchfchneidcn fich ein-

fach diagonal ohne Schlufsflcine. Man kann aus all'

diefen Kennzeichen annehmen , das zwifchen dem

Beginn des Chor-Baues und der Vollendung des Ganzen

einige Zeit verfloffen fein mochte und der Infchrift über

dem diebeidenHaupttheile fcheidenden Triumphbogen
vollen Glauben fchenken, welche uns zugleich mit

einem, meines Wiffens fonft: nicht genannten Bau-

meiflerbekannt macht. Sie lautet: HansHveberWerkh-
maifler zv Sigmuntskron 1483

Ich bin daher der Anficht, dafs die Angabe der

Bauzeit mit 1443 nur durch irrthümliche Lefung der

Zahl 8 als ^, — gewöhnlich ereignet fich der umge-

kehrte Fall — entftanden fei, und wollte mit Obigem
conftatiren, dafs Styl-Verfchiedenheiten zwifchen Chor
und Langhaus beftehen, welche ihre Erklärung aus

ziemlich auseinander liegenden Bau-Perioden finden;

die allerdings hochangebrachte und dunkel ausge-

flricheneZahl haben fowie ich auch H. Hcnnaitn Carin-

thia 1856, pag. 107 und Ankershofcn, Mitth. I, pag. 126,

gelefen. Die Anbringung der hifchrift am Scheide-

bogen beweifl die Vollendung des f]i;iteren, in deffcn

Halle die Schrift gerichtet ift, durch denjenigen, der

fich hier mit Namen auffiihrt. Die Formen des Lang-
haufes entfprechen auch in der That diefem Datum,
denn trotz des nicht mehr ganz der Blüthezeit cnt-

fprechenden Ornamentes in Fenfter- und Brüftungs-

Maafswerken , fehlt doch noch die eigentliche Fifch-

blafe; das Netzwerk der Decke ift noch befcheiden
genug componirt, die Confolen haben ganz einfache

Profihrungen, und weder figuralen noch naturaliftifchen

Pflanzenfchniuck, kurz der T)]his der Spät-Gothik ifl

noch nicht nachweisbar, wie ihn Eine Generation

jüngerer Bauten bereits triigt.

Der Eingang zur Unterkirche ill am Ende des

Langhaufes, vor dem Chor angebracht; zierliche

Balullraden von feingearbeiletem Maafswerk umgeben
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die Oeffnung und ziehen fich als Geländer die Stiege

hinab, auch hier herrfcht das Blafenmufler bereits vor

(Fig. 4), wogegen am Orgel-Chor vierpafsformige

Deffins erfcheinen. Bei der zur Orgelbiihne führenden

Treppe — gleichzeitig der Aufgang zu den Emporen
— befindet fich ein fculpirtes einfaches Weihwaffer-

Becken.
Die Vorhalle der Kirche macht mit ihrem kräfti-

gen Rippenwerk einen ernften Eindruck, diefelbe liegt

der Fagade als felbrtandiger Bau vor, ift: nach aufsen

indefs ganz fchmucklos und nach beiden Seiten durch
machtige Spitzbogen geüffnet. Das Portal, welches in

die Kirche führt, ift mit bemerkenswerthen Eifen-

arbeiten befchlagen, Thürbändern, Schlofs- und Thür-

zieher. Die erfteren find auf jedem Flügel an drei

Stellen, oben, in der Mitte und unten angebracht und

Meifter Hans Mucber von Sigmundskron ift ja bei

Botzen zu Haufe. (Fig. 6.)

Am Fufse des Thurmes führt eine kleine Thür in

ein noch wohlbefetztes Beinhaus, deffen Inhalt neu-

artig aufgefchlichtet ift. An der Nordfeite zeigen fich

ferner am Langhaufe, nahe der Vorhalle unter der

Tünche Spuren von ehemaligen Fresco-Decorationen.

Wir wenden uns nach diefer Schilderung des

architektonifchen Theiles den mannigfach merkwürdi-

gen Kunftdenkmalen im Innern des Gotteshaufcs zu.

Unter den zahlreichen Schätzen der Heiligenbluter-

Kirche nimmt der grofse l'lügel-Altar die vornehmfte
Stelle ein. Wir bringen hier an der Hand der Abbil-

dung zum erftenmal eine umfaffende Schilderung

feiner Einrichtung und Zieraten (S. die beigegebene
Tafel).

Fig. 4. (Heiligenblut.j

beftehen aus einem horizontalen Balken , aus dem
nach oben und unten je drei lilienförmigc Spiefse

ausgehen. Das Schlofs ilt mit fpitzcm Rankenwerk
prächtig incruftirt, ein Thürzieher trägt den Binden-

fchild, ein anderer einen fenkrecht getheilten vor dem
ringförmigen Griffe, rückwärts ift dann eine fehr

fchöne Rofette in durchbrochener Arbeit angebracht.

Ohne Zweifel cntfprechcn diefe beachtcnswerthcn
Schmiedearbeiten der Vollendungs-Periode des Kir-

chenbaues.

Der hohe fchlanke Thurm hat quadratifchen

Grundrifs , fein Standort ift die füdliche Ecke des

Langhaufes beim Chor-Anfang. Von künftlerifchen

Formen ift allerdings nichts anderes wahrzunehmen
als ein im Styl der Langhausfenfter gezierter und mit

Maafswerk verfehener Lichteinlafs und vier dreieckige

Giebel, welche fich um den Fufs des hohen achteckigen

Helmes gruppiren. Im Ganzen haben wir alfo fchon

den charakteriftifchen Typus des echten Tyroler

Kirchthurms aus gothifcher Zeit vor uns, welchem
man im weftlichen Kärnten fo häufig bereits begegnet.

Lieber der fteinernen
,

ganz einfachen Menfa
erhebt fich die Predella in einer Höhe von 5' 5", feit

der Reftauration des Gebäudes im Jahre 1787 durch

einen vorgcftcllten zopfigen Tabernakel-Bau mit ge-

fchmacklofen Engelfiguren an den Seiten verdeckt.

Das Mittelftück der (alten) Predella bildet heute gleich

jener zu St. Leonhardt in Möllbrucken eine leere

Hohle, unter derfelben ftehen beiderfeits in Nifchen

auf kleineren Confolen die Standbilder des heil. Chri-

ftoph(,r.) und Pantaleon (1.); das gefchnitzte Ornament
über den Figuren, fowie das feitlich an der Predella

angebrachte trägt bereits die Kennzeichen der fpäte-

ften Gothik. An den Seitenwangen der Predella,

welche fich ober dem Schreine im Bogen entgegen-

weitet, ftehen zwei weitere gefchnitzte P^iguren auf

Confolen derfelben Form und unter reich durch-

brochenen Baldachinen von gefchweiftem Aft- und
Knorrenwerk S. Georg (r.) und S. Euftachius (1.)

;

ihnen zum Hintergrund dienen Flügel, auf welchen

heil. Bifchöfe, wahrfcheinlich St. Blafius und Erasmus,

gemalt ftehen. Die Scheidung der einzelnen Figuren
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wird durch fehr einfache, auf Sockeln flcliendc Lifenen

bewerkftelHgt. Oben begranzt die Predella eine

fchräge Abfchlufsplatte mit fchönem Voluten- Orna-

ment in der Hohlfchmiege.

Die Höhe des mächtigen Altar-Schreines mit

feinen beiden Flügeln betriigt 13' 3". Er zeichnet fich

durch die finnige Zufammenftellung des figuralen

Schmucks im Hinblick auf die kirchliche Bedeutung
des Ganzen aus. Gerade über dem Mittelftijck der

Predella ift; in einem oblongen Rahmen zu Füfsen der

Hauptgruppe im Schreine die liegende Figur des

Urvaters Jeffe, ein Kiffen unter dem Haupte , im
Schnitzwerk dargeftellt, aus deffen Seite fich die

prachtvolle blatterreiche „Wurzel Jeffe" nach beiden

Seiten des Kaltens verzweigt, um von den unteren

Ecken aus dann den Rahmen um das ganze Mittel-

ftück desfelben zu bilden. Der Stamm wächft fo beider-

feits in den reichflen durchbrochenen Windungen und
Schnörkeln empor, um aufjeder Seite fechs Figürchen,

oben im Bogen natürlich in liegender Stellung zu

tragen, welche die Konige und Väter des Stammes
Chrifti bedeuten. Nach der Vereinigung im Scheitel-

punkt des Bogens bricht das Aflwerk durch das

Bekrönungsgefimfe des Schreins und trägt in dem
mittelflen Baldachin der Altar-

Pyramide die Geftalt des Schmer-
zensmannes. Im Innern des Schrei-

nes befinden fich innerhalb diefer

Einfaffuiig zwei fenkrechte pfeiler-

artige Abtheilungsftreifen, welche

den Raum in ein breiteres Mittel-

und zwei Seitenfelder theilen, fie

dienen felber Figürchen als Träger,

die da wie an den Dienitpfeilern der

Kirchenfchiffe unter kleinen Balda-

chinen flehen; unten zwei männliche

Heilige, oben zwei Lauten fpielendc

zierliche Engel. Die Nifche rechts

nimmt die mehr als lebensgrofse Ge-

ftalt des heil. Vincenz des Kirchen-

Patrons, ein Jüngling mit Palmen-

zweig und Fackel, jene links St.

Petrus ein; im Hauptfelde thronen

Gott Vater und Sohn, höchft wür-

dige Geftalten mit reichen Kronen,

indem fie eine dritte über das Haupt
der zwifchen ihnen mit gefalteten

Händen fchwebendeii Maria halten,

die Taube fliegt über diefer dritten Krone, von Strahlen

umgeben und von dreil'3ngelknäbchen begleitet, welche

aus einem Buche fingend, auf der Laute und auf der

Geige fpielend, das l'>eignifs mit Kliingen feiern; zwei

andere Englein halten unten den .Saum am Kleide

der Himmelskaiferin, deren mildes Antlitz trefflich

gerathen ift. Ueber alle drei Nifchen des Schreines

breitet fich, vom erwiihnten Rahmen halbrund um-

fpannt, ein herrliches Haldachinwerk von meifterhafter

Arbeit, an der die Vorliebe tür gebogenes Fialeiiwerk

wie am ganzen Altar die Spätzeit indefs deutlich

erkennen läfst. Die dreieckigen Zwickel, welche über

dem Bogen im viereckigen Räume des Kaftens noch

übrig bleiben, füllt die Darllellung des Englifchen

Grufses aus. Diefe Darllellung ift nicht ohne Origi-

nalität. Rechts fchwebt Gabriel mit der Lilie und ileni

Spruchband: Ave niaria; links kniet die Jungfrau in

ihrem Gemache, dem Chriftuskinde entgegenblickend,

welches von der Seite des Engels auf fie zufliegt und

dabei ganz wagrecht in der Luft ausgeftreckt fein

Kreuz auf dem Rücken trägt — ein fehr finniger Ge-

danke.

Jeder der Flügel ift auf der Innenfeite in zwei

Felder übereinander getheilt, jedes Feld enthält ein

gleich dem figuralen und ornamentalen Schmuck des

Schreins aus Holz gefchnitztes Relief, von zierlichen

Ranken auf drei Seiten umgeben:
Geburt Chrifti. Die Eltern knieen betend vor

dem Stalle, das Kind liegt nach häufig vorkommen-

der DarftcUungsweife auf dem Kleidfaume der Mutter,

neben ihm zwei kleine Englein betend, rückwärts des-

gleichen zwei Hirten, jedoch in beträchtlicher Ent-

fernung, Berge, Ilaufer.

Anbetung der drei heil. Könige. Die Hütte ift mit

Laubgewinden geziert, einer der Könige trägt einen

feltfam verfchnürten Rock, kein Gefolge, Landfchaft.

Auferftehung. Chriftus mit der Fahne fteht beim

Grabe unter den fchlafenden Soldaten, rückwärts

Hügel, dafelbft zwei Frauen, Kleidung der Wächter

antik im Sinne der Renaiffance.

llciU^lrllbiul.)

Himmelfahrt. Maria und die Apoftel im Kreife

mit gefalteten Iliintien kniend, rückwiirts der Berg, in

der Höhe zwei Füfse in den Wolken.

Sämmtliche Darftellungen haben alfo die Ten-

denz, Maria die Freudenreiche in den erhabenften

Momenten ihres Lebens zu verherrlichen. Sinil die

Oftia gefchloffen, fo werden, wieder ganz analog der

Anordnung am Möllbruckner Altar, neben dem
Schreine noch zwei grufse freiftehende Heiligenfiguren.

S. Florian und Achalius, in goldenen Kiillungen auf

prächtigen Confoleii fichtbar, über ihren Hauptern

erheben fich zierliche 1 lange-Baldachine mit Kreuz-

blumen. Den Schrein fchliefst oben ein durchbrochenes

Zinnenwerk horizontal ab.

Der oberfte Altartheil fteigt noch 15' 8", faft bis

zum Scheitel der Chor-Wolbung, empor und theilt ficli
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in drei Pyramiden, deren iiberkiinfHichcs Schnitzwerk

von geradezu federartiger Leichtigkeit und Zierlich-

keit in feinem Goldglanze die prachtvolllte Wirkung
thut. In jedem diefer drei Thürmchcn find zwei Figuren

l'ig. o. i^Ueiligenblut.)

unter Baldachinen und von gewundenen Fialen umge-
ben angebracht, in der Mitte der bereits erwähnte
leidende Heiland im Purpurmantel mit Rohr und Dor-
nenkrone, welch" letztere ihm zwei kleine, im Coltüme
des i6 Jahriiunderts gekleidete P'igürchen mit Barcten
auf die Schläfe drücken. Zu feinen Füfsen kniet, eben-

falls ganz klein, ein Mann in betender Haltung — wohl

der Donator? — in priefterlicher Tracht. Die noch
höher angebrachte Figur ift Magdalena; ganz oben,

nahe der hochflen Giebelblume, ficht man den Stab

mit dem Schwämme und den heil. Speer. Das
Thürmchcn zur Rechten enthält S. Katharina, darüber

den Engel mit der Geifsel, jenes zur Linken S. Lorenz
und den Engel, welcher die Nägel in Händen trägt.

Die Rückfeite des grofsartigen Werkes ift durch-

aus gemalt, wie die vordere gänzlich in Schnitzerei

ausgeführt wurde. An der Stelle der Predella erfcheint

die P'amilie und Verwandtfchaft des Herrn in einer

Gruppe von zwölf Perfonen, darüber auf der Hinter-

wand des Schreins die grofsen Geftalten der Heiligen:

Petrus, Vincenz und Briccius, hinter den Flügeln rück-

wärts aber noch vier Bilder: Die Marter des heil.

Vincenz, fein Tod, Taufe Chrifti, Johannes in der

Wüfte. Bedeutend beffer als diefe von Gefellenhand

herrührenden Werke des Pinfels find dagegen die

Innenfeiten der Thüren, wo man der vier Kirchenväter,

der Evangeliften, der Befchneidung und der Heim-
fuchung auf damascirtem Goldgrund anfichtig wird.

Die Gefammthöhe diefes reichen Werkes beträgt vom
Kirchenpflafter an 40' 3"

L'ni die Freude des Archäologen noch zu

erhöhen, hat aber auch der Meifter fich genannt; über

den Geftalten der drei Heiligen an der Rückwand
des Kaftens ift nämlich eine merkwürdige Infchrift

angebracht, welche befagt:

Andre jar andre war. Schpricht Wolffgang Haller der

hat das werk volendt ano domini mcccccxx jar.

Meifter Wolfgang Haller ift der Kunftgefchichte zwar

kein unbekannter Name, denn Ankershofen hat die

Infchrift, Mitth. I, p. 126 beiläufig, mitgetheilt, ja, der

Name ift felbft in Touriftenbücher aufgenommen (z. B.

Amthor, Nachträge zum Tyrolerführer, 3. Auflage,

Gera, 1874, pag. 337) — wer aber war der Künftler.'

Ich zweifle nicht, dafs feine Heimat in dem nahen

T)rol zu fuchen fein dürfte, auf welchen Gedanken
man — Scherz bei Seite — fchon unwillkürlich durch

fein „Schpricht" geleitet werden möchte.

Ein mittelalterlicher Maler diefes Namens, Andre
Haller, blühte um 1513 in Brixen (f. Mitth. des Vereins

für chrifti. Kunft in Tyrol und Vorarlberg 1867, p. 24),

vielleicht ift es nur der zum Familiennamen gewordene
Ortsname, der die Stelle eines: von Hall vertritt, wie

wir einen Maler Hans von Hall, mit dem Auftrage den

Chor-Altar der Bozner Pfarrkirche zu fertigen, 1420

entdecken. Künftler Namens Haller find in Tyrol

häufig; fo erfcheint Philipp Haller, 1698 in Innsbruck

geboren, ein Schüler Piazetta's; ein Bildhauer Johann

N. Haller, ebenda 1792 geboren u. A. Die Nähe des

Pufterthales, wo feit Michael Pacher von Brunecken
die Kunft des Altarbaues und der Malerei uns fo

bedeutende Spuren hinterlaffen hat, macht es auch

begreiflich, dafs die Maler für das weftliche Kärnten

nur durch die offene Strafse des Drauthals gekommen
fein können, denn der Zug der Kunftmittheilung ging

in diefer gothifchen Zeit aus dem Norden nach Süd
und Südorten in die öfterreichifchen Lande, und erft

im Renaiflance-Zeitalter änderte fich die Bewegung
von Süd nach Nord und Weften; aus dem öftlichen

Kärnten aber, aus der Nachbarfchaft des Slaven-
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thumes, ifi: ja diefe edle Culturbethätigung doch zuver-

läffig nicht importirt worden.
1 lochll interelTant fcheint uns des ferneren die

Art und Weife, wie Meifler Wolfgang fein Andenken
auf dem herrlichen Werke verewigt hat. Sind Künfller-

namen aus jener Zeit auf den erhaltenen Scluipfungcn

überhaupt fchon feiten, fo gehören Sprüche, Senten-
zen im Vereine mit jenen gerade zu den Raritäten.

Bekannt ifl Jan van Eyck's befcheidenes:
als ich chan!, welches Spruches der öfler-

reichifche Meifter des 15. Jahrhunderts, Pfenning,

auf feinem Kreuzigungsbilde im Belvedere fich

gleichfalls bedient hat; bekannt ift auch der
Klagerufeines Meifters Lucas Mofer von Weil,

1431, welcher fich auf einem Altarwerk (zwifchen

Culm und Pforzheim, in Tiefenbach) alfo aus-

läfst: Schrie Kunll:, fchric vnd klag dich fer: din

begert jecz Niemen mer. Kiigler (Handbuch der
Gefch. d. Malerei I, pag. 289 und i) deutet

diefe Expefloration, wie mich bedünkt, fehr

treffend: Der Maler gehört noch mehr dem
älteren idealiftifchen , vom Verfaffer gothifch

genannten Styl der Rheinifchen Schule an, die

zu feiner Zeit indefs fchon dem Realismus der

Niederlimder zu weichen begann, er klagt um
die alte Weife feiner Zeit, der die allgemeine
Neigung zu mangeln beginnt. Etwas ähnliches

vermuthe ich hinter dem Sprüchlein unferes

Meifters: Andre Jahre, fagt er, andre Waare,
d. h. andere Mode! Um 1520 pochte die Renaif-

fance Italiens bereits energifch an den Pforten

der öfterreichifchen Kunft , Schüler Pacher's

laffen bereits Mantegna'fche Einflüffe verfpüren

und Meifter Wolfgang Haller felbft hat fich

(oder doch feine Mitarbeiter) in einzelnen orna-

mentalen Details, im Coftüm der Kriegsknechte
bei der Auferftehung von dem fremden neuen
Geifte nicht ganz freizuhalten gewufst.

Die Kirche zu Heiligenblut befitzt noch
einen zweiten, kleineren Schnitzaltar, dcffen

Standplatz fich auf der Empore der Evangelien-
feite an der Schlufswand gegen den Chor hin

befindet. Die an den Seiten ausgefchweifte

Predella enthält in Malerei die Hruftbilder dreier

Geftalten: Chriftus im Grabe ftehend wird an
den Armen von einem jugendlichen und einer

weiblichen Heiligen (Johann und Maria?) heraus-

gehoben. Die oberen Ecken füllen zwei Tart-

fchenfchilde, deren lünes ein Henkclkrüglcin,

das Andere einen Flug enthält. Im Mittelfeld

begegnet die übliche Darftellung des von Veronica
gehaltenen Schweifstuches zwifchen Petrus und Paulus
in Schnitzerei, auf dem Flügel ein Jüngling mit zwei

Löwen betend (Daniel.'), links der heil. Priccius mit

den drei Aehren und einem Rofenkranz, beide im
Coftüme des 16. Jahrhunderts. Die kuckfeite rechts

zeigt St. Hlafius, links /Xpoiionia, alle I leiligengenaltcii

noch auf (ioldgrund gemalt, das mittleix' Sclinitzwerk

ift von fchunen Weinranken mit Trauben eingerahmt.
Ueber letzterem erhebt fich noch eine gemalte Tafel

mit St. Katharina, daneben und über ihr fehr ge-

fchmackvoll durchbrochenes Rankenwerk, theils in

gekrümmte h'ialen ausgehend, theils fchon zur Ren.iif-

i'ance hinneigend.

Von Glasgemälden, welche in Fragmenten vor
kürzerer Zeit in der Kirche noch vorhanden waren, ift

nun nichts mehr zu fehen, dagegen fchmücken die

Gewölbekappen über dem Hoch-Altar innerhalb der
durch die Rippen gebildeten Configurationen kleine

Bilder in PVesco, von denen zu erkennen ift eine

Madonna mit dem Kind, in weifsem Gewand, ein Buch
in der Linken ringsherum die vier I-lvangeliften. Die

Fig. I. (Pettau.)

Gemälde zeichnen fich durch l'chönen Faltenwurf aus
um! diu'ften tlem 15. Jahrhundert angehören.

Vor dem Hoch-Altar hiingt \'on dem (jcwolbe ein

feltfames I lolzfchnitzwerk in den Chor herab, welches
ob feiner Analogie mit einem Nürnberger Kunftwcrke
fehr mcrkwiirdig heifsen darf Dort ziert, faft an der-

felben Stelle, in der .St. Lorenz-Kirche, das Gewulbe
der englifche Grufs von Veit Stofs (1518), ein grofser,

die Freuden Maria bildlich darfteilender Rofenkranz
aus Holz, bemalt und vergoldet. Diefem berühmten
Werk gleicht unfer .Schnitzwerk im Wefentlichen fehr,

umfomehr vielleicht, weil das nahe Sacraments-Iiaus-

chen zufälligerweife die ahnliche .Situation des Ganzen
bei St. Lorenz lebhaft ins Gedhchtnifs ruft.
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Das Sacraments-Häuschen nimmt nächft dem

Altar die erfte Stelle unter Heiligenbluts Kunfldenk-

mälern ein, ja es iibertriilt ihn bei weitem, fofern nur

die gröfsere architektonifche Reinheit und Schönheit

der Formen in Frage gezogen würde, da es ihn an

Alter überbietet. Im dritten Travee des Chors, auf der

Evangelienfeite aufgehellt, erhebt es fich auf mehreren

Stufen mit einem polygonen Saulenfufse, aus dem fich

das eigentliche Sacrarium entwickelt, um über dem-

felben noch in vier hohen Gefchofsen fchlank und

kühn, wie ein Pfeil, faft bis zum Gewölbe emporzu-

fchiefsen. Worte reichen nicht aus, um das fcheinbar

chaotifche und doch fo ordnungsvolle Gewirre der

zahllofen Efelsrücken, Fialen, Spitzbogen, der Kreuz-

blumen, des Aftwerks und der Krabben zu befchrei-

ben, welches den Kern wieEpheugefpinnft umgibt, um
zuweilen nur einigen Figürchen: Schildhaltern, der

Geftalt des heil. Briccius mit verwundetem Fufs und
ganz oben dem Pelikan als Symbol des Heilandes, der

fein Blut dahingegeben, zu weichen. Das feine mar-

morartige Material des Steines verleiht dem Werke
noch einen abfonderlichen Grad von Zierlichkeit und
lafst alle Formen höchft pracis hervortreten.

Die Stadtpfarrkirche in Pettau.

IJefpvochen von Hans Pttfcknig.

II.

(Mit 6 Te.'ct-llluftrationon.)

Kirchenstühle.

WANZIG Sitze, auf jeder Seite des hohen

Chores an die porta triumphalis gelehnt, bilden

einen eigenartigen und für die Jetztzeit höchft

feltenen kirchlichen Schmuck des Presbyteriums. Drei

Eingänge find bei jeder Partie angeordnet und mit je

zwei Stufen verfehen.

Die mittelalterliche Holzfchnitzkunlt: hat hier ein

grofsartiges Meifterwerk geliefert, und erfreuen kann

es nur, dafs diefes reiche Prachtwerk in der Haupt-

fache vollkommen gut erhalten geblieben ift. Wenn
man diefe zierliche phantafiereiche Arbeit neben dem
plumpen maftigen Haupt Altar ftehen fieht, fo kann

man das Verlangen nicht unterdrücken, hier auch

einen analog durchgeführten gothifchen Haupt-Altar
— umgeben von den geöffneten und mit Glasmalerei

verfehenen Maafswerks-P'enftern — zu fehen; denn der

Contraft ift fchreiend und mufs fich auch dem Laien

aufdrängen. Wieviel Schaffungsgabe liegt in diefem

Wechfel der Maafswerksfüllungen , welche theils im

Relief, theils durchbrochen diefes Werk beleben

!

Vierzig Füllungen an der Brüftung, eben foviele

an den Rückwänden der Stühle; 44 durchbrochene

Theilungswände, jedes Mufter (Fig. i— 4) nach den

Principien des gothilchen Styles, anders aber ge-

fchmackvoll durchgeführt, fchmücken diefe Chor-Stühle

und geben Zeugnifs von der Bedeutung ihres Meifters.

Die reiche Krönung mit wechfelnden durch-

brochenen Maafswerken zu beiden Seiten der Wim-
bergen, die reich ornamentirten rclicfgearbeiteten

Wangenftücke, die phantaftifchen Thiere auf den

Wangenftücken (Fig. 5, 6), darunter auch der Humor
durch einen naturaliftifchen Hafen vertreten ift, beleben

diefes Kunftwcrk. Krabben, Kreuzblumen, Knaufe,

Fialen; Confolen Skulchen , alles mit einer Präzifion

und einem Schwünge durchgeführt, dafs der Freund
mittelalterlicher Kunftweife hocherfreut und mit blei-

bendem Intereffe diefes koftbare Werk betrachten

mufs. Leider ift der Meifter unbekannt, kein Mono-
gramm führt auf die Spur, nur ein keck gefchnittenes

Spruchband zeigt die Jahreszahl 1446 Befcheiden

waren die alten Meifter, fie laffen eben ihr Werk für fich

fprechen und ringen damit ungenannt der Nachwelt

Fig. 2. (Pettau]

die Bewunderung über ihre technifche und künft-

lerifche Leiftungsfahigkeit ab.
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Holzkirchen in den Karpathen.

Von V. Myskovsky.

IV.

IV. Die Kesinarker evangclifche Holskirche.

ESMARK, eine alte köni|^Iich freie Stadt im

Zipfer Comitate in Ober-Ungarn, unter den

fchneebedeckten impofanten Central -Karpa-

then, am rechten Ufer des nach Norden rafch flicfsen-

dcn forcllcnreichenPoppcrflurfes malerifch gelegen, mit

noch theilweife ftchendenUmfaffungsmaucrn, Thürmcn,
Balleien, dem berühmten Tukolifchcn Schlöffe, und der

altchrwürdigen gothifchen Pfarrkirche, bietet einen

impofanten und monumentalen Anblick dar. Die Stadt

wurde noch im 13. Jahrhunderte, gleich nach dem Tar-

taren-Iünfall (1242) durch die vom Konig 13<jla IV. einge-

ladenen Sachfen erbaut. Die Kesmarker evangelifche

Holzkirche fteht extra muros in der füdlichen Vorftadt,

und zwar an der Stelle, wo früher ein Gafthans „siiiu

Oberthor'^ fland. Im Jahre 1682 wurde durch Franz

Görgey diefer Platz zum Bau einer evangelifchcn Kirche

bertimmt, welche jedoch erft im Jahre 1717 aufgebaut

wurde. Diefe Holzkirche zeigt fo ziemlich den Typus
und das Syftem, nach welchem mehrere evangelifche

Ilolzkirchen Ober-Ungarns, z. B. die Grofs-Palugyaer

Holzkirche im Liptauer Comitate, erbaut wurden.

Der Grundrifs bildet ein gleicharmiges Kreuz, indem
das von Weften gegen Ofken gelegene Ilauptfchiff

durch ein Querfchiff gefchnitten wird.

Auf dem gemauerten Sockel liegen unmittelbar

mächtige Schweller, in welchen die Hauptfaulcn niittelft

Verzapfung eingelaffen find. Die Wände beftehen aus

Balkenlagen mit Blockverband an den ICcken. Von
aufsen ift die Wand mit einer Mörtelfchichte über-

zogen, und erhält dadurch leider die ganze Kirche das

Ausfehen eines fleinernen Gebiiudes. Nicht fo im

Innern. Hier find die Balken der Wände mit Brettern

verfchalt, deren .Stofsfugen mit ornamcntirten Leiflen

markirl find. Die Schiffe find mit l^ohlenbogen-Gewölbe

tonnenartig eingewulbt, die an der Kreuzung mit zwei

halb-ellipfenformigen Gräten ein Kreuzgewölbe bilden.

An den Kreuzungspunkten der Schiffe flehen

vier hölzerne .Siuilen ganz frei, deren Schäfte gcwiuiden

und mit korinthifclien Cai)it;ilern verfehen find. Durch
diefe Freiftellung der Säulen gewinnt man nicht nur

einen grofseren Raum, fondern auch freie Durchblicke.

Um die Wände laufen auf gefchmackvoU ge-

fchnitzten, bemalten und fpiirlich, aber wirkungsvoll

vergoldeten lii)lzcrnen Siiulen, ileren Ornameiitation

ein künfllerifches Streben nicht verkennen laffen,

Galerien, deren Briiflung aus ornamental verzierten

und mit Figuren bemalten Füllungen befieht.

Was diefe I lolzkirche — aufser der genialen

Confi:ru6tion — intereffant macht, find die Malereien,

welche nicht nur das Gewölbe, fondern auch die

Wände und Galerien zieren. Obzwar der, wie es

fcheint, durch längere Zeit durchfickernde Regen hie

und da fchon Vieles zerllorte, kann m,in fich mu-h

VI N. !•.

jetzt von der einfligen Pracht der inneren Aus-
fchmückung diefer Holzkirche einen lebhaften Begriff

machen.

j,.,:.il'liMlllllllliillii':.

Fig. 3. fPettau.)

Das Tonnengewölbe der Schiffe ifl azurblau, mit

goldenen Sternen befat. Am unteren Räume des

Gewölbes oberhalb tles Hauptgefimfes find die über-

lebensgrofsen GeÜaiten der zwölf Apofieln mit ihren

ICmblcmen abgebildet. Am Gewölbe des dlliichen

Kreuzarmes, oberhalb des Altarcs, fehen wir die

Dreifaltigkeit mit einem Nimbus umgeben, demzufolge

nennt man diefe Kirche auch noch Dreifaltigkeits-

Kirche. d<d)ei eine Infchiift, darunter ill ilas kaiferlichc
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Wappen, ein mit einem Nimbus umgebener Doppel-

Adler mit der Devife: Sub umbra alarum tuarum.

Am Holzgetäfel der Wände hinter dem Altare

find in einzelnen Füllungen Darflellungen aus dem
alten und neuen Teflamcnte (Typus und Antitypus)

gemalen.
Der Haupt-Altar fteht ganz frei im ortlichen

Kaume des Hauptfchiffcs, hat eine vierfaulige Portal-

Architektur, ift aber fchon itark bccinflufst durch

die willkürlichen Formen der Spat-RcnailTance. Die

rechts vom Altar, an der füdoftlichcn Kreuzungsfaule

angebrachte Kanzel mit fchönen Verhältniffen, mit

Ornamenten nach damaligem Gcfchmacke, ifl; ftark

vergoldet.

Fig. 4. (Pettau
)

Am Architrav der Kanzel lieft man eine Infchrift,

die 1718 als die Zeit der Anfertigung der Kanzel und
als Donator den Michael Goldberger, Rathsverwand-
ten, angibt, wie auch den der evangelifchen Kirchen
und Schulen beftmeritirten Kirchcn-Infpeftor, feine Ge-
mahlin Juditha Mangfchin, die auch nach feel. Ableben
ihres lieben Ehe-Herrns folche hat vergolden und
mahlen laffen.

Die Kanzelbühne zieren die in Nifchen ftehenden
vier Evangeliften.

Vor dem Altare fteht der aus rothem Marmor
zierlich gearbeitete Taufftein, umgeben von einem
fchönen fchnn'edeiferncn Gitter, gleich zierlich ift die

fchmiedeiferne lilume des kupfernen Deckels. Die
auf einer Säule ruhende Schale des Tauffteines ift mit
Blumen- und Obft-Guirlanden verziert. Ferner fnid

als fchön und ftylvoll zu nennen die aus Meffingbronze
gearbeiteten Lüfter, welche unten eine grofse Kugel
bilden, an welcher die fechs Arme der Kerzenhalter mit
ihren Tropffchalen radial angebracht find. Die Spindel
des Lufters hat eine nach oben mehr und mehr fich

verjüngende Trofilirung. Am oberen Theile des Lufters,

dem zweiten Kerzenhalter cntfprcchend, find mufi-

cirende Figuren angebracht, das Ganze krönt dann der
Doppeladler. An diefen Luftern fehlt die Jahreszahl;
dem Style nach zu urtheilen, dürften fie noch aus dem
17. Jahrhunderte ftammen. Die Zeichnung der Orna-
mente, fovvie die Anordnung und Gruppirung des
Ganzen beweift einen feinen Gefchmack und eine
Erkenntnifs der anmuthigen Formen. Das Stylvolle
diefer Hänge-Lufter wird noch gehoben durch die

fchmiedcifernen dreieckigen mit fchönen Motiven
verzierten Halter, welche an der Bühne des füdlichen

und nördlichen Kreuzfchiffes angebracht find.

Fig. 5 und 6. (Pettau.)

Ich mufs hier noch erwähnen des aus weit-

geäfteten Hirfchgeweihen verfertigten Kronleuchters,

welcher fich gegenwärtig in der alten Sacriftei hinter

dem Altare befindet. Die kreisförmig gebogenen
Hirfchgcweihe bilden einen Theil des Reifes, der andere

Theil wird durch ein Bandeifen ergänzt, welches am
oberen Theile mit fchönen fchmiedcifernen Lilien und
anderen Ornamenten verziert ift. Am Reif find vier

Kerzenhalter und ein Wappcnfchild bcfeftigt, einmal

gefpalten, im erften rothen Felde ein Weinftock mit

Trauben, im blauen Felde ein filberner Anker mit zwei

goldenen Sternen, als Helmfchmuck ein nach rechts

gewendetes Einhorn.

Das Innere der Kirche erhält durch die an den

Enden der Kreuzfchiffe befindlichen fechs grofsen, mit

fogenannten Butzenfcheiben verglaften Fenfter ge-

nügendes Licht. Die Schiffe find mit Satteldächern

gedeckt, deren Gräten — der gleichen Breite der

Schiffe zufolge — eine gleiche Höhe haben, und fich

in einem Punkte kreuzen, wofelbft ein zierlicher Dach-
reiter fich erhebt. Die in den Winkeln der Schiffe

befindlichen kleineren Räume haben Pultdächer, welche

fich an die Wände der .Schiffe anlehnen. An der füd-

lichen Front der Kirche: HXTFUCTXM: I
• 7 •

i
• 3.

RKNO\"AT\.\V: 17 -6 5.
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Bronzener romanifcher Leuchterfufs, gefunden in Zabehlic.

OR vier Jalircn befchädigte ein Blitzllrahl den
johneliin fchon fohr fchadhaftcn Glockenthurm
San der Filialkirche zu Zabehlic der Art, dafs

der alte Beftand nicht mehr erhalten, fondern ein Um-
bau vorgenommen werden mufstc. Der Berichterilatter

wurde mit der Anfertigun;^ der Pläne betraut und im
Jahre 1878 war der Umbau des Thurmes und die

Rertaurirung der Kirche durchgeführt. Uas Kirchen-
fchiff gehörte dem Ende des 12. oder Anfang des

13. Jahrhunderts, der Thurm der erften Hälfte des

13. Jahrhunderts und das Presbyterium der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts an. Durch J. \Ven2cl

Radecky v. Radec, dem das Gut Zabehlic im 18. Jahr-

hundert gehörte, wurde die Kirche verzopft und durch
den jetzigen Befitzer Herrn Karl Ritter Koi-b von
Weidenhcuii im Jahre 1861 zum letztenmal renovirt.

Die Kirche ift ein fchmucklofer Bau, im Schiff

einfach überwölbt; ein aus dem Achteck ge-

fchloffenes Presbyterium mit Strebepfeilern nach
aufsen und durch drei fpitzbogige I'enfter er-

hellt, und mit einem miifsig hohen Thurm an der

Weftfeite. Das Presbyterium hat vorfpringende
einfach profilirte, auf Tragfteinen aufruhende
Rippen mit einem Schlufsftein, auf welchem
gegenwärtig das von Weidenheimifche Wappen
gemalt ift.

Bei dem Abtragen des Thurmes fand man,
dafs derfelbe fpäter an das Schiff angebaut
wurde, denn die Thurmmauern hatten mit der
wcftlichcn Stirnmauer der Kirche gar keine Ver-
bindung, fie waren nur angelehnt. Weiter wurde
conftatirt, dafs die Pfeiler der gekuppelten Fenfter
noch die romanifchcn Säulchen ummauert ent-

hielten. Die Säulchen waren gleicher Art wie in

den Laternen der Präger Rund-Capellen, oder
im Thurme zu Budec oder Petrovic. Ein Schaft
ohne Fufs, nach oben eingezogen, darüber einWürfel-
Capitäl [irimitivflcr Art und endlich eine Auffattelung
durch die ganze Mauerüiirke. Fall alle Schafte waren
befcliadigt, daher die Ummauerung derfelben fehr

erklärlich. Die Mauern beftanden aus wohlbehauenen
Quadern von Plänerkalkftein und waren von fehr

kleiner Dimenfion. Die Thurmmauern hatten 40 Cm.
Stärke in der Hohe der Glockendubc.

Achtzig Centimeter unter dem gegenwärtigen
Pflafter kann man bei der Demolirung des Thurmes
auf das alte urfprüngliche l'flafler. Es befland aus vor-

züglich gebrannten Pnartcrziegeln,fogcnanntc foufedky,

ohne jedwedes Merkzeichen. Unter diefcni alten Pllaller

circa 2 M. tief, in der Mitte des Thurmes, alfo im
p-undamcnt, fanden ilie Arbeiter im Humus den hier

(Fig. I) abgebildeten Leuchterfufs, leider Hark befclia-

digt. Ein Suchen nacii den anderen Bcllandtlieilen des
Leuchters blieb erfolglos; auch die fehlenden Theile

des Leuciiterfufses koimten trotz aller Miihe nicht

gefunden werden.
Der Leuchterfufs bildet in der Bafis ein Dreieck,

deffen eine Seite S Cm. mifst. Die feiikreclUc llniic

beträgt 7 Cm. Der Gufs ifl merkwürdig dünn, i— 2 Mm.
ftark und von durchbrochener Arbeit. Dafs gewiffe

Partien ftärker, ja fogar voll gegoffen find, z. B. die

Köpfe der Beftien, ift felbftverftändlich. Die Oberfläche

ift mit grüner Patina überzogen. Die Ornamentik
befteht aus geflügelten Thiergeftalten, welche fich in

fünf verfchietlenen Formen priifentiren und auf jeder

der drei Seiten wiederholen. Die Kanten der fchliefsen-

den Dreiecke werden durch dreiübereinanderhockende

Thiergeftalten gebildet, welche je höher defto kleiner

werden. Die Mittelfiache des Dreieckes wird unten

durch zwei fifchahnliche Thiere gefaumt , wahrend
hoher zwei fich windende geflügelte Thiere den Raum
ausfüllen. Zu bewundern ift auch die Cifelur des

Ganzen; hier war Meifsel und Hammer allein thätig,

die F"eile kam gar nicht in Verwendung. Bei dem fehr

Kig. I. (Zabehlic.)

fpröden Materiale, bei dem dünnen Gufse erforderte es

eine technifche Handfertigkeit, die wir heutigen Tages
unferen Bronze-Arbeitern wünfchen würden. Zu oberft,

wo der Lichtträger angebracht war, findet man mit

dem Meifsel eingearbeitete Blätter nach Art des Herz-

blattes, mächtig eingetrieben, ebenfo auch die Augen
der Thiergeftalten , während das Gefieder fein und

zart in der IV-handlung ift. Intcreffant ift auch der

Typus der Thiergeftalten. Wiihrend bei idinlichen

Arbeiten des 12. Jahrhunderts, die ich Gelegenheit

hatte zu fehen, die Beftiarien wechfeln, find fie hier

tlerfelben Art.

Diefer glückliche P'iuul bewog die archiioiogifchc

Sc6lion des konigl. bohmifchen Mufeums den Schotter

der ganzen Kirche, d. h. jenen zwifchen dem jetzigen

und dem alten Kirchenpflafter heben und unterfuchen

zu laffcn. Leiilcr wurde weiter nichts fonderliclies ge-

funden. Man fand ilie Spannmauer am Anfang tles

gegenwärtigen Presbytcriums und die daran fich

fchliefsenden Mauern einer halbkreisförmigen Abfis,

mit welcher einmal die Kirche gegen Often abge-

iVlilollen W.W h'ernei' fan<l mau im Schotter einen
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Bügel von einer Glockenkrone ohne fonderliche

Charakteriftik, dann eine Silbermiinze Leopold's und

eine alte eiferne Schnalle. Von Grabfteinen, auf die

man gehofft hatte, keine Spur.

Glücklicher war man bei der Neuwolbung des

Bogren.s über tlem Mufik-Chorc. Hier fand man in einer

Mauernifche wohlvermauert das Gerippe einer Kröte
und ein Hülinerei, vielleicht die Zeugen einer Sitte, etwa
der Vollendung der Kirche, wie diefs öfter in Böhmen
gefunden wurde.

Sämmtlichc h'vmdc kamen in das bohmifchc
Landes-Mufeum.

Anio7i Baum.

Tmv Gefchichte der Schatz-, Kunft- und Rüftkammer in der

k. k. Burg zu Grätz.

Von Jofeph Waßh-r.

V.

Voigt dn/s Givclh Ahvo die Maifllica Gcfchiei- zu finden
bey den vujiteren Giirtl, wo man in da/s Zeughaufs

gehet.

»•^.•jj RSTLICHEN ein grofs Tieffes Gefchier auf

I l^wn ^'''^'^^ geftellt, und in 3 rundung gereiht, wovon
*! til

i ein flückh heraufs gebrochen.
*Item ein gefärbtes Gefchier, vornher wie ein

Weibsbildt, hindenher mit Einem Drachenfchwaiff und
fonften wie ein Vogl figuriert an einem Fuefs ge-

brochen.

Item ein blaber Vogl wie ein Pfäbin, ' auch an

einem Fuefs gebrochen. Folgen in 55 Nummern

:

8 Vieregget Gefchier, 25 Khruege, 7 May Khrucge,
2 Schaffei, 5 Flafchen, 12 Leichter, 2 Vafl, 2 Kherbl,

14 Schüffein, 12 Schallen, 7 Salz Vafsl, 13 Taller,

17 Löffel, I Schiefsl mit Giefs Khrug, i Weich Prun
Kheffele, 17 Gefchier, 41 Mödl, i Stüffel und 4 Stück
Viereggete Pfiafterblötter (FHefse).

Voigt der Andere Khafßen.

In 55 Nummern folgende Gegenftände: 12 Schisl'

6 Leichter, 2 Bierglöfser, g Trinkhglöfser, 3 Flafchl.

10 Tazzen, 38 Taller, 25 Schallen, i Pöcher, 5 Weich
Prunkheffelen, igefrornefsglafs, 4Pfandl, 6Maykhrüeg,
33 Einmach Glöfser, i Glockchen und 35 Gefchier, aus
Glas (weifs und farbig). Ferner 22 Pöcher, 24 Tifch-

leichter, 97 Schiffein, i Giefskhandl, 4 Fkifchl, 17 Schal-
lerl, 18 Tazzen, 8 Stuckh wie Bradtwurll formiert, aus
fclnvarzeti Glafs; dann lo Pöcher und 2 Tifchleichter

6 Täller, 3 fchiffeln und 2 Tazzen aus Alabaßer; i Mer-
fer, 2 Pöcher und i Raffele aus Serpentin und I Merferl .

von rotten, und 2 Merfer von iveiffen Marmel.

Volgen die Ramcn.

Unbedeutendes, fchon gebrauchtes „blab glaffier-

tes Gefchier" auf Gefchierrahmen.

Volgen Lautter Maiolica.

In 12 Nummern finden fich verzeichnet:

133 Vj Dutzend und 26 Stück verfchiedenartige
Schallen, dann 12 Stück Wandl und 7 Dutzend Schiffl.

Voigt die Peth Camer.

Item Ein groffe Peth Spandten, dcffen 4 Seitten
verfilbert, auch ganz abgefchoffen.

' Pfancinveibcheii

Item Ein groffe Peth Spandten von Braun holz.

Item Eine hangende Wiegen mit Seiden alles von
Braunholz.

Item ain Raifs Peth von Praun Holz in einer

ablang niedern fchlechten Truhen.
Item in Einem vier Eggeten fchlechten Khaflen

ift ain zier verguldtc furül Peth Spandten, die Khnopf
fein fehr zerfchrickht.

Item 4 groffe Wandleichter, deren einhengBletter

mit henden gericht alles von Möffing.

Item ein groffe Mufchl zu PLiner Waffer Khunft von
Khupfer.

Item in zwo fchlechten Truhen Vnterfchidliche

holzftich.

Voigt da/s Khichclc.

Unter4i Nummern finden fich: eiferne, meffingene

und kupferne Küchengerathe, als Pfannen, Mielterl,

Wandl, Schierhaggen, Röftl etc.

In Volgenden Gtvolh

In 20 Nummern finden fich: 18 Ilaferl, 3 Pier-

pöcher, i Weihprunn Kheffel, 3 Kherbl, 2 Ilandleichter,

I Salz Väsl, 3 Löffl, 2 Rcindl. 18 Schisl i Wandl und

I Schaff! von Maiolica, ferner 20 Stück Khcffl von /lain.

hl Volgenden Caincrl.

In 3 Nummern Plinrichtungsftücke und hilzene

und zünnene Modi.

Voigt die Caminer Capellen.

Erftlich ein Verguldter Khelch, fambt der Paten

dan ein Pallele.

Ferner in 8 weiteren Nummern: 3 Stück Caful,

Stol und Manipul, 2 Corporaltafchen, 3 Khelchtüeciier,

1 Miffal, I Fazeneth für den Priefter, i Almb, Humerale,
2 Giertl, i Altartuch, 2 Handtiechel und i Miffal

Polfter.

*Itcm ein Tafel Vnnfer P'rauen von alten Ottingen.

*Item 4 Täfele in braun Holz gefaft, alwo etwafs

von Paffion auf Khupfer gefchmelzt.

*Item 2. Indianifche Tafel mit Silber vnd Goldt

geziert.

Item ain Canon Tafel, vnd abfondcrlich dafs

Euangelium St. Johannes in fchwarz Holz gefafl.



CXLIX

Item 2. groffe Tafel in blab gefärbt Zier verguld-

ten Holz gefall, alwo ainer feits der gegaifslete Chry:

andern Theil Vnfer Frau mit dem Khindl gemallen.

*Item S. S. Peter vnd Paul.

*Item ein Mittere Tafel in braun Holz gefall: alwo

Petrus Wainendt entworffen , doch nur dafs angefleht

mit einem gelbtaffeten Fürhangl bedeckht.

Item ein khleines Tafele in fchwarz Zier vergüld-

ten Holz gefiifi:, alwo d. EngUfche Gruefs, aufKhupfer

gemahlen.
*Item Ein Täfele, alwo Vnfer Frau in blaben

Vefper Mandl gemahlen.
*Item Ein Täfele mit Vnfers Herrn Anblickh.

*Item ein mittere Tafel alwo Vnfer Frau in Har-

farben Schlayr gemahlen.

*Item ein groffe Tafel alwo Gott der Vatter wie

er alles auf difer Welt erfchaffen wie auch dafs Sim-

bolum Apoflolorum entworffen.

*Item 4 Täfele in braun Holz gefall; alwo Parge-

meen die Indulgenzen der Cappellen gefchriben.

*Item 7 Muficierende Engl von Holz gefchnitten

vnd ganz verguldt.

*Itcm in den Verfperten Tabcrnaculo ein Mira-

culos Crucifix von Helffen bain deffen Creuz vnd Pofti-

mendt von Ebenholz.

Item ein ganz güldener Maykhrueg, warinen ein

guldener Pufchen fo vor difen die heyllige pabft

denen angehcnndt Regierendten Erzherzogin zur

gedechtnus Ver Ehrt.

Item Ein güldenes Scatele zu H. Ühllung.

Item ain Silberne Ampi an ainer Meffmgen
Khetten.

Item 4 Meffingcn altar Leichter vnd ain Puzer.

Item ein khupfernes Wcichbrun Kheffele vnd
Spreng Wädcle.

Item ain Züimencs Handtpuckh vntl Khandl.

Item ein Velum Vber den Altar Khonigfarb mit

Silber vnd Goldt durch geftraifft.

Item Ein Khlein Türckhifcher Fucfs Tepich.

Item in Einem hochen Khaflcn groffe P'enfler mit

verguldten Bfchlächten ftehet in Winkhl gleich bey
der Thuer wo man gegen den Saal hinaufs gehet.

Item 2 ablange gleiche Taflen in Verguldten Holz
gefaft: alwo die I2 Appofll abgethailter gemahlen.

Item, An den gröfsern Zimern von der Capellen

hinein bcfindt fich ein CabinetI alwo Lauttcr ßrull-

bildtniifsen alter Fürften, vnd l'"urltinen vnd dero fiu-ltl.

Khinder.

Item Ein Khleines Khüchellluckli.

Item ein fpil Tiifclc von ]"",benholz, warauf Vntcr-

fchidliche S|)il, von Vnterfchidlichen gefarliten Hainen

eingelegt, mit Einem fchwarz Sameten Tepichl be-

deckht, warauf von Vntcrfchidlich gefärbten Seiden-

zeug, mit gülden fchnierlen V'mblegt, ein Khartten Spül

entworffen.

Voigt die Hoff Capellen.

lüfllich ein Silber Verguldter Klidlch famht der

Paten mit falfclienllainen vcrfezt.

Item 5 Corporallafchen, 6 Kholchtiieilul, 4 Stück

Mefsgewandt, Stell und Manipul, 7 Antejiciulicn, 3.Altar

khiifs, I Miffal, 1 Almb, llunieralc etc.

Item Unfer I""rauenbildt von Holz gefchni/.let, in

ainem blähen niantl.

Item zwo Tafeln worauf Unfers Herrn und Unfer

Frauen Bruflbildtnufsen auf Holz gemahlen.

Item 5 altgevätterifche Tafeln.

*Item 18 Schwarz gefchmelzte Paffion Tafeln von
Khupfer, und in braun Holz gefaft.

Item aine Tafel von der gaifslung.

Item aine groffe Tafel, alwo Chr. der Herr fich

denen 2 Jüngern zu Emaufs zu crkhennen gibt, durch

dafs Brodt brechen.

Item 13 Tafeln von Chriflo und denen 12 Apofteln

*Item 2 meffingene Crucifixe.

Item 2 braun hilzene Creuzl alwo in vnterfchidlich

mit Glafs bezogenen Runden Khäpslen heylthümber.

item 4 meffingene Leichter fambt ain Licchtpuzer.

Voigt dafs Lnßhaufs. In der Carlan.

Erftlich In den Gröfsern fürfll. Zimmer Ein fürfll.

Controfct fall Lebens Grofs, auf der rechten Ilandt

mit einem Englifchen Hundt, waruon nur der Khopff

zu fechen, gemahlen, Hierbei ein Controfet von einer

alten fürfll. Matrona, hierundter die Venetianifche Bela-

gerung vor Gradisca grofs auf Leinbath mit Farben

entworffen.

Item bey den I<"enfter ein furlll. Khindt Lebens

grofs, in gebluemten weiffen Zeug bekhlaidt Warumb-
ter ein Khupferllich in fchwarzen Holz gefafl, von der

Genealogia defs Haufs von Oefllerreich.

Item Ein Controfet von Einem fürfll. Khindt

Lebens Grofs in rothen Samet bekhlaidt.

Item 2 fürfll. Khinder in einem Wandl batendt

gemahlen Hierumbter ain Tafel warauf ein Zwerg, vnd

ein Zwergin Lebens grofs neben ainander gemahlen.

Item Ein grofs fürfll. Controfet Lebensgrols

fchwarz bekhlaidt vnd ain Englhundt an der rechten

Handt.
Item lün grofs fiirfll. Controfet Lebens grofs, halb

in llarnifch gemahlen Ilierbey III ein Controfet Lebens

grofs von Einer fürfll. Matrona, ganz fchwarz bckhlaiilt.

Item ein grofses Controfet Lebens grofs der

Khönigin in HifspanienMargarita Erzherzog zu Oefller-

reich.

Item Ein dergleichen Controfet von Anna Her-

zogin in Bayern Erzherzog zu Oefllerreich.

Item ein Controfet von einem fiulll. Khindt Sizcnt

auf einem Roth fambeten polller.

Item ein grollet Controfet von lüner Fürflin, weifs

gebluembt bekhlaidt.

Item lün Controfet von Einem fürlH. Khindt in

Rotten fambet bekhlaidt mit einem Vögele auf der

Linggen Ilandt, auf der feithen ein wcifTer paperl.

item 4. ganz gleiche fürill. Controfet, waruntcr

2 Prinzen, vnd 2 Prinzeffin, hieruntiter ain fürill. Her

Lebens gemahlen, vnd in llarfarb bekhlaidt, Warbey

3 Zwergens Controfet.

Item ein Mitters Brüll Controfet von Erzherzog

Leopoldt.

Item ein dergleichen Brüll Controfet von einem

ICrzherzog in Bayern.

Item lün Mitteres Tiifelc, alwo der vcrwundte

Kiiiil)f des Cardinais Andree Battorj.

Item Ein Controfet von lünem Ligenden finlll.

Kiiindt, Erzherzogin Anna von iS Monnathen.

Item Ein Mitteres Brüll Controfet von den Brue-

der Claufs fo in Solitudine fein Leben zucgebracht.
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Item P3in Mitters Täfele, alwo Ein fiirftl. Gart-

ten, vnd Vnterfchidliches gebey, mit Farben ent-

worffen.

Item 12 Mittere Tafeln alwo allcrley Weibstrach-

tcn von Vndterfchidlichen Landern bruftwcifs ent-

vvorffen.

In Volgenden Ziiiniicr.

Erftlich 4. Ablang gleiche Tafel, alwo aines thails

der Wintter, änderten der Früehling, dritten der Som-
mer, Vierthens der Herbft, mit Figuren gemahlen.

Item 2 dergleichen Tafel, alwo ainer feits mit

Lautter Fleifch die Faitnach Zeit, andern theil die

Falten Zeit mit Aufftern, vnd Fifchwerckh entworffen.

Item Ein ablange Tafel, alwo ein Gafterey khlein

gemahlen, ein Magdt aber faft Lebens grofs, fo die

Glöfer Wafcht vnd Vnderfchidliche Glöfer auch etwafs

von Confe6l vmb fich hat.

Item Ein etwafs khliennere dergleichen Tafel,

alwo ein Khöchin gemahlen, fo ain Tratten am Spifs

fteckht, mit vmb ligenden Vndterfchidlichen Fifchen

vnd gfliegl Werckh.
Item Ein khleinere dergleichen Tafel, warauf Vnn-

terfchidliche Fricht, warbey ein griener Paperl ent-

worffen.

Item Ein Mitters Bruft Controfet, von einem Veldt-

herrn mit einem rotten Feldtzaichen warunter ein

rothlechter Raiger auf Papier gemahlen, ift zerrifsen.

Item ein khleines Tafele von 3 hangenden Rep-
hünnern, warunter ain Hoches Tafele von Einem braun
Falckhen.

Item ein Täfele alwo ein weisser Cronebeth Vogl
gemahlen.

Item ain Täffeie alwo ein Rephun fall: weifs ge-

mahlen.

Item ein fürfll. Controfet von Einer khleincn Prin-

zeffin in Rothe Zeug bekhlaidt.

Item ain Kharpfen von 28 Pfundt gemahlen.

Item Ein Weibl, Brufl Controfet mit Einer Guldeu
Khetten am Halfs.

Item Ein Mittere Tafel alwo der Nemo, oder Nie-

mandt auf Vnnterfchidliche Weifs entworffen.

Item Ein Mittere Taffei, Warauf ein Groffer Narren
Khopff gemahlen.

Item YÄn ablange Taffei, alwo Dauid defs Goleat
Khopf in Händen.

hin den Volgenden Zimmer.

Erftlichen 2 gleich Vngefafle Tafele, alwo Zween
Fürften Lebens Grofs entworffen.

Item drey Controfet von fiu-ftl. Frauen Perfohnen.
Ihr Dhrl. PIrzherzogs Leopoldt Controfet, da fie

2 Jahr 7 Monath alt waren, in einem Roth fameten
Rückhl.

Item ein Controfet in fchlecht 1 lolz gefaft, von
der Herzogin Chriftina in Bayern, da fie 40 Monathc
aldt wahr.

Item ein I'ruft Controfet von einen alten Teut-
fchen Alaifler.

Item ein Bruft Controfet von einer fchwarz be-
khlaitcn Clagenden Fürftin.

Item Ein Groffe Taffei alwo ein Pauer mit ainer
Magdt zwifchen allerley Obfl, und Khreuthverckh
gemahlen.

Item Ein Tafel ein Schwäbifche Pauern Hochzeit
entworffen.

Item Ein Tafel alwo Bachus auf den Vafs Sizent
auf einem Wagen fo Tigerthier Ziehen, vnd von Satpis
regiert werden, mit Villen nach Volgenden Perfohnen,
Landtfchafft weifs entworffen.

Item 6. ganz gleich ablang Mittere Täfele alwo
Vnnterfchidtliche Gefchichten aufs der H. Schrifft

Landtfchafit weifs entworffen.

Item ein Vier Eggete Khleine Tafel alwo Ein
Pergwerckh Landtfchafft weifs entworffen.

Voigt der Vnndtcr Saal.

Plrfllichen 5 fürftliche Controfet Lebens Grofs
warunter 2 fürftliche Fürltin, deren aine mit Namben
Maria Chriftina Erzherzogin zu Oeffterreich.

Item Ein Controfet faft Lebens grofs v einem
Geharnitfchen Fürften.

Item Ein Brult Controfet von Einem Herzog von
Florenz.

Item Ein Bruft Controfet von Einem fürftl. Khindt
ganz weifs bekhlaidt mit einem Weiffen Hietl, von
alter Manier auf den Haubt

Item, oben 3 Vndterfchidlichen Thiere unten 3.

gleiche faft Lebens Grofs, alt Vätterifche Controfet,

deren angeflehter von abfonderlicher Khunft gehalten

werden.

Item Ein khlein Mittere Tafel alwo ein Controfet,

von einem Vnmündigen fürftl. Khündt, ganz weifs

bekhlaidt mit beygeftelten Bayrifchen Wappen.
Item 12 gleiche Taflen, in braun Holz gefaft, alwo

Vnnterfchidliche Haidnifche Khayfer Controfeter, faft

Lebens Grofs entworffen.

Item 8 Tafel alwo die Zeiten des Jahrs mit Figu-

ren Landtfchafft weifs entworffen, Thails in braun,

Thails in fchwarzen Holz gefaft.

Item VJm. ablange Tafel, alwo ein aufZug von
Vnnterfchidlichen Manieren zu Rofs, und Fuefs, gar

fchlecht von Waf'ferfarben entworfen.

Item Ein ablang Mittere Tafel, alwo Ein grofser

Höchten von 267 Jahren gemahlen.

Item Ein faft dergleichen Tafel alwo ein Groffe

Forele gemahlen.
Item Ein Tafel in Vier thail abgethailt alwo die

Zeiten des Jahrs Landtfchafft weifs entworffen.

Volgen die Andere Zimmer daran.

Erftlichen 7 faft gleiche Controfet von etwafs er-

wachfenen fürftl. Khinder deren 4 Frauen Bilder.

Item 6 khleine Bruft Bildtnufen von fürltl. Kliin-

dcrn warunter nur 2 Prinzen.

Item 2 Controfet, alwo 2 Vnmündige fürltl. Khin-

der gemahlen, aines in Hemetl dafs ander weifs be-

khlaidt mit Einem blaben Fuertuechl.

Item Ein Groffe Tafel alwo ein fürftl. Khindt faft

fchwarz bekhlaidt auf einem Goldtftuckhen Khüffs

Sizendt Warundter Ein Roth fameter Tepich mit

Vnterfchidlichen Bluemben gemahlen.

Item Ein Tafel warauf ein Veldtleger von Haufs

Oeffterreich wider den Türckhen entworffen.

Item Ein al)lange khlaine Tafel alwoConltantinopI

mit P"arben illuminiert.

Item ein khleine Tafel, worauf ein Mohr Khaz
(jemahlcn.
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In volgfitdcn Zimmer.

Ertlichen ein furrtl. Controfctlt fall. Lebens Grofs,

mit einem weifsen vnd fehwarz Zottenlen Hundt.
Item Ein fürftl. Frauen Controfet fall Lebens

grofs, grienn beklilaidt.

Item 40 ablang gleich groffc Tafel ahvo die

Zaichen des Jahrs, mit V'orbiklung Amoris Laboris

Honoris et doloris Landtfchafft weifs entworffen.

Item Ein groffe Tafel alwo ein Jung mit 3 Mägden
mit allerhandt Eifchen gemahlen.

Item Ein Mittere Tafel, ahvo ein Waffer, vnd
Landtgeiaidt, Ihr May. Ecrdinando Secundo gehaldten

worden.

/// volgendcn Zimmer.

Erfllich 4 gleich groffe Taficn alwo die Zeiten des

Jahrs mit Vnterfchidlichen Figurn entworffen.

Item 4 gleich Mittere Taflen alwo die 4 Elemen-
ten entworffen.

Inn volgendcn Zinnner.

Erftlich 6 von Vnnterfchitilicher groffe furlU.

Khindcr Controfet, alle Lebens grofs, warunter Mau-
ritius ä Sabaudia wie ein Cardinal, dan 2 fürflliche

Frauen Pcrfohnen gemahlen.
Item Ein fürftl. Frauen Controfet fafl Lebens

grofs.

Item dafs Controfet Lebens grofs des khleinen

Khunig von Pollen Ladislai Lockicter.

Item Ein Groffe Tafel, alwo ein Khöchin mit 2

andern Mägden in einer Khuchel mit allerhandt gefligl,

vnd Gartten Gewächfs gemahlen.
Item Ein dergleichen khliennerc Tafel alwo ein

Khoch mit einer Magdt auf folche Weifs gemahlen.

Voigt der Obere Sali.

Erfllichen 14 fürftl. Controfet, theils Lebens, thails

fall Lebens grofs, theils in der Khindtheit abgemahlen,
deren aines von Erzherzog Carl, feines alters von
2 Jahren.

Item 10 fürfll. Frauen Controfet maiflens Lebens
grofs, deren aines der Herzogin Maria von 45 Wochen.

Item Ein Controfet Lebens grofs, von einem
Vnbekhandten hung. Herrn.

Item 4 gleich groffe Tafel, alwo die Ililtorj von
der Area Nöe entworffen.

Item 4 etwafs Khliennere Tafel alwo die Zeiten
des Jahrs aufsgethailt.

Item 5 gleich Mittere Taflen alwo die funff Sunen
mit Walferfarben entworffen.

Item 9. gleich Mittere Taflen alwo Amphit Gea-

trum Diana.- Ephefue Templum Pyramides Agijpti vnd

dergleichen mit Walferfarben entworffen.

Item 2 gleich Mittere Taflen, alwo die 2 Triumpf-

portten , fo Fcrdinando 2do in Vlmiz aufgcricht

worden.
Item 2 fafl gleich groffc Taflen, alwo aines Thails

die H. 3 Khnnig Chro in Stall opfern andern Theil

Chry. auf der Hochzeit aufs Waffer Wein gemacht.

Item Ein groffes Khuchellluckh von Vndterfchid-

lichen Pcrfohnen, dan allerley Eleifch vnd gefligl

Werckh.
Item ein l^twafs Khliennere Tafel alwo ein Schwä-

bifches Paucrnfell, entworffen, warunter ein Khupfer-

flich von der Generalogia Auftriaca hangt.

Item Ein Iloche Tafel warauf ein Grofs fchwarzer

Peer auf zwcen Füeffen liehet, bey ainem Apfelpaumb

gemahlen.

Item Ein Mittere Tafel, alwo Ein Galern ent-

worffen.

Item 2 ablang gleich Mittere Taflen alwo Colonia

Agrippina vnd Venedig in Khupferftich, vnd mit Far-

ben illuminiert.

Item bey den Grollen Eenller gegen den Fafan

Gartten 5. gleich khleine Taflen, alwo die fünf Sün ent-

worffen.

Item Ein Tafel warauf ein Wildtfchwein gemahlen.

Item Ein groffer Kupferftich von Unterfchidlichen

Khayfern dann Genealogia Auftriaca mit Farben illu-

miniert, vnd auf Leinbath gezogen Ligt Zufamben

gerölter auf eine Tafel.

Item ein groffe Tafel fehr Schadthaffl alwo Vnn
terfchidliche Pcrfohnen von Vndterfchidlichcn Hand-

tierungen, dan ein Arzt, vnd Zeenbrecher wie auch

etliche Galeren entworffen.

An der Stigen, wo man auf dem grollen Sal hin-

auf gehet Ein Controfet von einem alten Grofspartte-

ten Fürften oder Graffen mit Harnifch angezogen

Lebensgrofs, warbey ein Hundt gemahlen.

Item Ein ßruftbildtnufs von einem alten Doctor

Theo, in einem hungar. I'faffenpelz gemahlen, llier-

umbter ein Tafel mit einer Wildtfchwein.

Gleich in Eingang des Gfchlofs. 6. gleich grolTc

Tafele, alwo ein l'.lendt, ein grolTer Schwarzer Peer,

ein grolfes Wildtfchwein, Ein groffer Ilierfch, Ein

grolTer Auer Ox, vnd ein Wildtlluckh mit geftiemben

gemahlen.

Item 2 mitlere Tafln, alwo von Wafl'er Farben die

faille, und die magere Khuchel entworffen.

(Zum Schlufse folgt das Inventar der ..Rift Cam-

mcr' mit 91 Nummern, welches, wie fchon gemeldet,

an anderem Orte publicirt werden feil.)

Reife-Notizen über Denkmale in Steiermark und Kärnten.

V.

1'^ Stadtpfarrkirche zu ^V. Veit., der ehrwürdigen
ehemaligen I lauptftadt Kärntens, ift unzweifel-

laft eine fehr alte Anlage, wenngleich das
heutige Kirchengebaude nur mehr wenige Kefte des
älteren Baues aufzuweifen vermag. Es ill ein gothifches

Hauwerk. In l'"olge der Pcfchadigungen durch wieiier-

liolle Priinde und nothwendige Erweiterungen hat (Ich

die Geftaltung der Kirche bedeutend verändert
, es

entitanden Zubauten im RenailTance-Style. Am beftcn

hat fleh noch das l'resbyterium mit feinem fünffeitigen
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Abfchlufs und das linke Scitcnfcliiff erhalten; hier

finden fich noch der Spitzbogen, das Kreuzgewölbe

und aufsen der Strebepfeiler. Das Hauptfchiff verun-

flalten die eingebauten Emporen. Das rechte Seiten

-

Ichiff ift im RenailTance-Styl gebaut, doch find auch

hier noch gothifche Refle zu erkennen. An der Kirche

find mehrere Römerfteine eingemauert, auch enthalt

dicfelbe i6 Grabllcine aus dem 15. bis 17. Jahrhundert.

Die Kirche zu Horzcndorf enthalt an ihrer Aufsen-

ieite 6 Römerfteine. Neben der Kirche ein Karner.

Die Filial-Kirche zu Streinberg (capella in Strewn-

berg Filia eccl. in Prewarn) wurde um 1254 erbaut. Sie

verrath noch den primitiven romanifchen Bau, ähnlich

dem auf dem Helena-Berge.

An der Aufsenmauer der Pfarrkirche zum heil.

Johannes in Ztt'cikirchen mehrere Römerfleine. Die

Kirche dürfte noch im 15. Jahrhundert entllanden

fein, da bereits 1504 das ,,Gotishaii/s Satidt Johanns^'

dafelbfl:, deffen Vogt Veit Hannfs Pacher und die

beiden Zechleute in einer Urkunde des Pfarrers Chri-

ftoph Sclbaz erwähnt werden. Das Presbyterium zeigt

gothifchen Styl, doch fehlen die Strebepfeiler; die

Stephans-Kirche ift ein in der Anlage älterer Bau. Die

Filial-Kirche St. Peter am Bichl (ad s. petrumincivitate

carantana) mit wenigen gothifchen Baureften.

Die St. Gaiidolfs-Kirclic erfchcint urkundlich um
1136; es ift ein gothifcher Bau ohne Strebepfeiler mit
zweifchiffigem Langhaufe. Im fünffeitig gefchloffenen
Presbyterium einige fpitzbogige Fenfter mit Maafswerk
und an der Evangelien -Seite ein kleines gothifches
Sacraments-IIäuschen. Als Filial-Kirche gehört zur
Pfarre St. Gandolf die gothifche Kirche Maria Feucht,
die in den Mittheilungen bereits befprochen ift.

'

In der Mauer der Collegiat-Kirche zu Kreig ein

Römerflein. In der Sacriflci eine kleine gothifche
Monftranze aus vergoldetem Kupfer. Ander St. Johan-
nes-Rund -Capelle am Schlöffe Kreig Römerfteine.
Anbei die Abbildung des letzten Collegiat-Siegels, das
die Umfchrift führt: Sigillum coUegiatae ecclesiae
S. Johannis Baptifla in Kreig 1607. Im Siegelfelde
der heil Johannes (Fig. i) auf das neben ihm ftehende
Oflerlamm weifend.

Die Pfarrkirche zu St. Urban in Glanegg dürfte
um 1477 entltanden fein, um welche Zeit fie bereits
urkundlich benannt erfchcint. Die Kirche ift im gothi-

fchen Style erbaut, im Presbyterium Strebepfeiler mit
Waffcrfchlägen, die Rippen der Kreuzgewölbe ruhen
auf Wandfäulen-Bündeln. Die P"enfler fpitzbogig mit
Maafswerk. In der Kirche die Grabmale der Marga-

' S. Mitlh. X. p. 3f.9.

rctha Gfchwind, f 1635, und der Maria v. Seenufs

f 1645 geb. P^gartnerin von Rauten.

Zu diefer Pfarrkirche gehören zwei Filial-Kirchen

St. Peter CK Gradenegg und Hoch- St. Paul. Erftere

mit wenigen gothifchen Reften und einer Glocke aus

1510. Die letztere Kirche enthält in der Apfis und dem
über dem Chor-Quadrat erbauten Thurme romanifche
und gothifche Refte. In der Kirche Bruchftücke eines

Plügcl-Altars mit einem Tempera-Gemälde in der Mitte

die Kreuzigung vorftellend, man will darin den Meifler

Michael Wohlgemuth erkennen. Zwei andere Bilder

(Madonna und Salvator) tragen die Jahreszahl 1635. In

der Sacriftei ein fchöner einfacher gothifcher Kelch.

Die Schlofs-Capelle zu Hnugcrsbacli zum Theile

gothifch. Eine Votivtafel von 1691, ein altes Schnitz-

werk, Grablegung Chrifti vorftellend.

In Friedlach, wofelbft vor der KaduUer-Schmiede
ein maffives Capital einer römifchen Steinfäulc (circa

2 Fufs im Durchmeffer) Hegt, findet fich ein einfacher

gothifcher Kirchenbau mit Strebepfeilern am polygo-
nen Presbyterium und einigen wenigen noch erhalte-

nen Spitzbogenfenftern. In der Kirche zwei Grabftcine

der P>nau und Seenus (1664) und das Bild einer felt-

famen und feltenen Heiligen: Bunara Vicharztin. Im
Pfarr-Archiv Urkunden von 14. Jahrhundert an. In der

Michaels-Kirche in Tauclicndorf Refte gothifcher Bau-

weife und ein Römerftein mit Infchrift: c mugius dianae

fibi et conjugi c. mugiae.

Die Pfarrkirche zu Stcinbi<chel\\^t im Presbyterium
noch Refte des gothifchen Styles. An der Evangelien-

Seite eine fpitzbogige Wandnifche. Eine Glocke flammt
aus 1557. Auch die St. Martins-Kirche zu Ptdß zeigt

gothifche Partien, doch ift fie in der Hauptfache ein

einfacher romanifcher Bau mit halbrund gefchloffenem

Presbyterium. Die Kirche zu Mcifelding ift in der

Hauptfache frühgothifch, Spitzbogen in den P'enflern

und Gewölben, aufsen Strebepfeiler, das Presbyterium
fchhefst halbrund ab, über dem Chor-Quadrat der

viereckige Thurm. Auch die Kirche zu Taggcnbrunii

zeigt romanifche und gothifche Refte, der Thurm fteht

über dem halbrund abgefchloffenen Presbyterium. Die
Fenfter im Langhaufe mit Maafswerkreften. Ein

gothifches Sacraments-Häuschen auf der Epiftel-Seite.

In der Sacriftei ein gothifches Thuribulum aus vergol-

detem Meffmg. Die Glocken weifen die Jahreszahl

1454. Die nach Taggenbrunn gehörigen Filial-Kirchen

find zu Dürnfeld, ein kleines gothifches Gebäude mit

fchönen alten Holzfchnitzfiguren, und zu Tfchirnig, ein

bedeutenderer gothifcher Bau mit kraftigen Strebe-

pfeilern, fehr fchmalen hohen Spitzbogenfenftern, einem

kleinen Sacraments-Häuschen und Holzfchnitzereien.

An der Aufsenfeite der St. Donats- Kirclie in gleich-

namigen Orte find mehrere, wahrfcheinlich am Zoll-

felde gefundene Römerfteine eingemauert ;
die urfprüng-

liche gothifche Kirche mufste viele Umgeftaltungen
durchmachen.

.Die gegenwärtige Pfarrkirche zu St. Georgen am
Längfee war ehemals Kirche des älteften Nonnen-
Klofters Kärntens, ein Bau aus 1721; höchftens die Nord-

feite mit den Strebepfeilern dürfte von einem früheren

Baue ftammen. Einige Grabfteine von Aebtiffinen und
ein Relief, die in die Stiftungszeit des adeligen Frauen-

klollers zuriickreichen follen (1005.^), erfcheinen be-

achtenswerlh.
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Die Pfarrkirche zu Wolfsherg im <Tleichnami;j^en

Decanate i;rfi)run_<,'lich eine romanifchc Ffeiler-P>afilica

mit der Anlage von zwei Fagade-Thürmen, hat wahrend

der Zeit des gothifchen Styles bedeutende Umge-
ftaltunjjen durchgemacht; die Gewölbe wurden damals

eingefügt, der Chor-Schlufs erneuert und mit reichen

Maafswerkfenftern verfehen, endlich kamen im 17. Jahr-

luMidert noch Seiten-Capellen dazu. Die Vierung noch
mit dem romanifchen Gewölbe. Von den Thürmen
einer abgetragen, der andere erneuert. Zunächft der

Kanzel ein romanifches Relief, vorflellcnd einen Löwen
in der charakteriflifch früh-romanifchen Darftellungs-

weife und hinter demfelbcn ein Kopf mit einer Art
Krone. In der Kirche ein beachtenswerther Flügel-

Altar. Die Altar-Bilder ftammen von Kremferfchmid,
Mahlknccht,

J. B. d. Rül (1667) u. f. w. Aufsen über

dem Haupt-Portal das Gemiilde eines jüngflen Gerich-

tes, leider theilweife übertüncht (1478). In der Sacriftci

eine gothifche Monflranze von Silber (1511).

Das Minoriten-Klofter in Wolfsberg wurde von
Heinrich von Schmiedefeld 1246 gefliftet und 1784
aufgelöfl:. Die Baulichkeiten gingen in Privat-Eigen-

thum über, und wurden darin ein Brauhaus und ein

Wirthshaus etablirt. Das Convent-Siegel, das ziemlich

nahe der Stiftungszeit entflanden fein mag und deffcn

Stempel noch im Pfarr-Archi\- zu Wolfsberg vorhanden
ift, hat eine fpitz ovale Form (4 Cm. Höhe, 3 Cm. Breite)

und zeigt im Bildfelde einen knienden Mönch vor einer

gekrönten Frauen-Figur , deren
Rechte zum Segen erhoben und
in der Linken ein Sccpter haltend.

Im Bildfeldc flehen die Worte:
(zunächft der Frauen-Figur links

unten) sca (rechts oben über dem
Mönche am Rande) cvnegud. Die
Siegelumfchrift befindet fich inner-

halb zweier Leiflen und umliuift

den ganzen Siegelrand, fie lautet:

f s. frm. (fratrum) minor in wolfs-

perch (Stern). Die Mönchsfigur
reicht mit den F'üfsen in den In-

fchriftrand hinein. (l'"ig. 2.)

Die Pfarrkirche zu St. Michael im Lavant- Thal

(Decanat Wolfsberg) ifl im Prcsbyterium noch gothi-

fches Bauwerk. Beffer erhalten ill in ihrer urfprüng-

lichen gothifchen Bauweife die Pfarrkirche zu .SV.

Marcin im Lavant-Thale. An derfelbcn finden fich noch
die fpitzbogigen Fcnfter, Strebepfeiler, das prachtvolle

Portal und das reiche Netzgewolbe; der gothifche
Taufftein diu'fte eine altere Kunllarbeit fein, lüne
Glocke flammt aus 1483.

Starke Umgeflaltungen erlitt im Laufe der Zeiten
die gothifche Pfarrkirche zu Gitttariiig[\^cc. Krappfeld).
Strebepfiiler und Portale haben fich noch erhallen. Der
Thurm lieht über der Vierung. Lin Sacraments-1 laus-

chen als Wandnifche. Die St. Stephanskirche 7.\\Krapp-

felJ enthiilt eine fpitzbogigc Wandnifche mit iler

Auffchrift pro s. oleis. In der Sacriftei einige Mefs-
kleider aus dem 16. Jahrhundert und ein gothifches
Ciborium. Die St. Jacobs-Kirche zu Dcinsberg befitzl

ein gothifches l'resbyterium mit einer Wandnifche zur
Aufbewahrung des Sacramcnts. Neben der Kirche
ein runder Karner, darin ein ziemlich gut erhaltener
Flügel-Altar. Hin einfacher golhifciier H.ni ill die

VI, N. V.

Fig. 2. (Wolf.sherg.)

grofse Kirche zu Altliofen. Das impofante Gebäude
liegt auf einem ziemlich hohen Hügel und wird durch

feine Lage fchon weithin fichtbar. Das erftere Stadt-

chen war ehemals rtark befeftigt, Refte der alten Be-

fefligungsmauer und ein mächtiger Vertheidigungs-

thurm find noch erhalten. Zu Altliofen und Iliitten-

herg finden fich mehrere intereffante Römerlleine

eingemauert. Die Kirche im letzteren Orte aus 1491,

in den Umfaffungswänden gothifch. Befondere Beach-

tung verdient das Portal mit feinen Fialen, Nifchen

und Wappen und Malereireflen, letztere am Süd-Portal,

gefchiitzt durcheine Vorhalle, die zwifchen zwei Streben

mit fchönem Netzgewölbe eingefpannt ifl. Die Rippen
haben die alte Bemalung, braunroth, gelb mit weifser

Theilung, in den einzelnen Feldern Blumen und Blatt-

Ornamente. In der Mitte Chriftus am Kreuz, der heil.

Johannes und mehrere Figuren in altdeutfcher Tracht,

links nichts mehr zu erkennen, rechts eine Pietä. Am
Portal in den Schildern der Radgewerken folgende Haus-

marken Fig. 3, I—6. Dasfelbe gilt von der Kirche in

\^^% S^ ^1 l'ig- 3-

Silberberg und Lolling. Dcr'l'hurm in Silberberg fleht

über dem Prcsbyterium. Die Kirche zu Kirchberg

(Maria am Moos) befitzt ein gothifches Prcsbyterium,

darin eine Sacraments-Wandnifche und fpitzbogiges

Fenfter mit Maafswerk. Die Pfarrkirche zu kl. St. Paul

hat ein gothifches Presbj-terium. An der Aufsenfeite

der Kirche der Grabftein des Wolfgang von Erolzhaim,

des letzten diefes Namens, f an dem heil, drei Nageltag

1534 und feiner Hausfrau Barbara von Rattendorf In

der einfach gothifchen Kirche zu Eberßein ein gothi-

fchcr Kelch aus dem 15. Jahrhundert. Das Prcsbyterium

der Oswaldskirche zu Homburg ifl gothifch, desglei-

chen der Thurm der Kirche zu Silbcreek. Das drei-

fchiffige Kirchengebäude zu AV?//f/ enthält romanifche

und gothifche Refle.

r 1 ,^ ^ ^

'•'iß 5-¥v ^
Die Pfarrkirche zu Waitjclineh ill ein lehr be-

achtenswerthes Bauwerk des 15. Jahrhunderts. Imiic

I lallenkirche von grofsen Dimenfioncn, aufsen mit

kraftigen dreimal überfetztcn Strebepfeilern. An den

locken find dielilhen fchriig gellellt. Drei Paar achl-

feitige Pfeiler tra;.;en dir Decke, deren in Sternfiuni
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fich verfchlingende Rippen auf Wand- und freiftehen-

den Pfeilern mittelfl Confolen aufliegen An den

Wänden drei Viertelfäulen mit Blattcapitälen, die

in der Fenltcrhöhe auf Confolen mit figuralen- oder

Blatt -Schmuck enden. Die Seitenfchiffe fchliefsen

geradlinig ab. In denfelben Kreuzgewölbe. Die

gegen das Hauptfchiff fich aus den Seitenfchiffen

öffnenden Arcaden find durch birnförmig profilirte

Gurten verftärkt. Das Presbyterium fchliefst mit fünf

Seiten des Achteckes. Dortfelbft ein prachtvolles

Sacraments-Häuschen, das fich auf quadratem Fufse

vier Stockwerke hoch aufbaut. Fifchblafen und Efels-

rücken charakterifiren diefes fchöne Werk der Spat-

Gothik. Rechts in der Wand eine Credenz-Nifche, die

Sacrifteiglocke mit zierlichem Gerüfte aus Schmied-

finden fich zahlreiche Steinmetzzeichen, fo im Lancr-

häufe (Fig. 4 a, b, c, d, e, f,g, h), im Chor (Fig. 4 k, l, vi,

II, p, <]. '"' -f- A i*> l'b, cc, V, ZV, X, z), am Wefl-Portal

(Fig. 4 i], am Thurm (I-lg. 4 nn, o), am Süd-Portal

(Fig. 4 s, aä). An den Kirchen Kärntens find übrigens

f'g- 5- (Waitfchach

eifen. Die Altäre enthalten nichts von Wichtigkeit, nur

der fogenannte Landfchafter-Altar (1626) macht fich

durch feine alte Holz-Polychromirung bemerkenswerth.
An den Seitenflügeln und im ReliefReminifcenzcn an die

gothifchen Flügel-Altäre. Ein Votiv-Bild aus Judenburg
1661. Die Fenfter gröfstentheils noch mit Maafswerk.

Hoch intereffant ift die Weflfeite mit zierlichem

Portal dabei Malereirefte: Maria am Throne. Ueberdem
Giebel der P^agade erhebt fich der Thurm, der fchon

unterm Kirchendach vom Viereck ins Achteck über-

geht. Ueber derGlockenftube mit fpitzbogen Fenftern,

darin Maafswerk, enden die 8 Seiten in ebenfo viele

Giebel mit Efelsrücken, zwifchen denfelben P'ialen mit

Kreuzblumen. Innerhalb der Krönung ein etwa 2 Fufs

breiter Umgang um den eigentlichen Thurmkern, der

mit niedrigem einfachen Helme etwas unfertig ab-

fchlicfst. In einem Chorfenfter 1447. An der Kirche

Steinmetzzeichen gleich den Hausmarken feiten zu

finden; wir werden auf einige derfelben noch gele-

gentlich zurückkommen.
Neben der Kirche links des Presbyteriums ein

Karner- Oclogon mit polygonem niedrigen Oft-Chor
fammt Streben ; fchmale fpitze P'enfler. Unten das

Offarium mit befonderem Eingange. Jetzt dient der

Karner als Wohnung. Spuren alter Malerei. ' (Pig. 5.)

An der Kirche ein Römerftein.

Die Filial-Kirche von Liednig zu Hausdorf VommX.
fchon im 13. Jahrhundert urkundlich als Plabertesdorf

vor. P's ifi: ein einfaches romaiiifches Iiauwerk mit

flacher Decke. Am Haupt-Altar Schnitzereien von

1684. Am Thurme zwei kleine Glocken mit gothifcher

Infchrift aus 1453. Die Kanzel aus 1563.

' Iheihvcifc nach Mitthciliing des Domcaplan M. Grofscr.

A". Und.

Notizen.
84. In der II. Abtheilung der archaologifchen

Parallelen von J. E. Voccl^ wird auf der Seite 17 der

' Aus dem April-Hefte des Jahrgangs 1855 der Sitzungsb. d. phil.hiftor.
Clafte d, kaif. Akademie d. WifrcnTch. (tid. XVI, S. 169) bcfondcrs abgedruckt.

mcrkwiü'dige Bronzefund von Jinec (im Hofovicer

Gerichts- und Verwaltungsbezirke) gefchildert, durch

welchen das böhmifche Mufeum um 28 intereffante

Gcgenfiande bereichert worden ift. Seitdem Jahre 1826,
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in welchem dieTer Fund ;:joinaclil wurde, find wohl in

der Geilend \'on Jinec und Bei in mehrere vereinzelte

Bronze-Objeflc gefunden worden, ein fpecielles Inter-

clTe dürfte jedoch ein im Jahre 1878 am ]5erge Plesivec

gemachter Fund in Anfpruch nehmen. Es möge hier

die Bemerkung gemacht werden, dafs diefer ober den

Orten Jinec und Behn fich erhebende, die weite

Umgegend beherrfchende Berg von weitläufigen vor-

hiftorifchen Vcrfchanzungen gekrönt ift, welche übri-

gens bereits in mehreren Abhandlungen, namentlich

Fig. 1.

in der Zeitfchrift Pamätky, dann in Voccl's I'ravek

unter Beigebung von Plänen, endlich auch in diefen

Mittheilungen ' befchricbcn worden find. Obgleich es

wohl nicht zu bezweifeln ift, dafs die berührten, am
Fufse des Plesivec gemachten Bronze-Funde mit diefen

Umwallungen im engften Zufammenhange flehen , fo

gefchah es doch im Jahre 1878 das crftemal, dafs

oben, auf dem Plateau des Berges Plesivec, und zwar

in der nächflen Nähe der Wälle fclbfl: BronzeObjcfle
gefunden wurden.

Im Sommer diefes Jahres wurde nämlich

wenige .Schritte von den Wällen entfernt ein

Steinbruch eröffnet und bei diefem Anlaffe

kamen die hier zu berührenden Gegenflände

zum Vorfchein. Die Arbeiter gaben an, es fei

zunächft eine kleine Hacke (wohl ein Kelt) uml
eine Lanzenfi)itze gefunden worden, aber in

Privathänden verfchwunden. Später wurde im

weichen Erdreiche eine Art Nadel von merk-

würdigen Dimenfionen, dann ein ganzer und
ein halber King von Bronze gefunden. Die Nadel und

der Ring wurden dem Befitzer der Domaine Horovic,

Seiner Durchlaucht dem Fürllen Moria von Hanau
übergeben, der halbe Ring kam in Privat-Befitz. Der
maffive Ring ifl jenem in Voccl's Parallelen, II. .\bthei-

lung, auf iler Taf. I, I'"ig. i, abgebildeten fehr ahnlich;

er hat 15 Cm. im Durchmeffer, und war alfo wohl ein

Ilalsring; feine .Stiirke beträgt i Cm. das Gewicht
22 Dekagrm. !*> il\ bis in die Niihe feiner beiden

iMulen (er ifl nämlich offen) fchraubenfurmig mit etwas

erhabenen W'ulllen geziert, widirend tlie glatten h'nden

I S. Mittheilung XIII. p.lR- XXXVII und XVII. p.ig. CI.XIll

nur mit ähnlichen gravirten Windungen gefchmückt

find. (Fig. i.l Ein weit höheres Intereffe beanfprucht

jedoch die zugleich gefundene merkwürdige Nadel,

indem fie fich durch eine feltene Grofse und durch

eine eigenthümliche reiche Verzierung des oberen

Theiles (Kopf kann man denfelben wohl kaum nennen)

auszeichnet. Dicfe Nadel ill dreimal gebogen, würde

aber gerade gerichtet eine Gefainmtlängc von nicht

weniger als 86 Cm. haben ; der aus lauter kleinen, an

einander gereihten Knöpfen beflehende und überdiefs

gravirte Griff (der Oberthcil nämlich) mifst 16 Cm. der

Durchmeffer des gröfsten Knopfes i' 4 Cm.; die Dicke

der Nadel beträgt ',2 Cm. und das Gewicht 234 Grm.

Welchen Zweck diefesObjefl hatte, ift nicht leicht zu

fagen. An eine Haarnadel ift bei der Schwere und

den Dimenfionen wohl nicht zu denken. Sacken fagt

in feinem Leitfaden zur Kunde des heidnifchen Alter-

thums,- dafs befonders grofse Nadeln etwa bei Zelten

oder Matten benüzt worden fein mögen. Diefe befon-

ders grofsen Nadeln werden hier mit 28 Zoll ange-

geben, was aber nur 73 Cm. beträgt, während unferc

Nadel gegen 33 Zoll oder 86 Cm. alfo um 5 Zoll oder

13 Cm. mehr mifst. (Fig. 2.) Eine Nadel mit ahnlich

verziertem Griff fand ich im „Vorgefchichtlichen Men-

fchen" von Baker und Helhvald. p. 322, Fig. 365, abge-

bildet, doch find deren Dimenfionen nicht angegeben;

fie wurde in Mercurago beim Lago maggiorc gefun-

den. Warum endlich die Nadel fo auffallig gebogen

wurde, ift wohl nicht leicht zu erklären; man bog wohl

Metallgegenftände, um fie in Urnen zu bringen, und es

wäre möglich, dafs auch hier derfelbe Grund obwal-

tete, obgleich die Arbeiter von einer Urne nichts

wiffen wollten. ^

Hrasc.

85. Confervator Dr. Bi.-arro berichtete an die

Central-Commiffion, dafs die Grabungen bei St. Lucio.

am 2. September begannen und mit dreitägiger Arbeit

ein fehr befriedigendes Refuldat erzielt wurde.

Die Vermuthung, dafs man hier den Begräbnifs-

platz einer am Zufammenfiuffe der Idria und des Isonzo

beftandenen .Anfiedlung der Garnier gefunden hatte,

wurde vollkommen beftätigt untl, obfchon die Hoff-

nung, förmliche Reihengriiber oder doch wenigftens

Anmerkung der Reda^ion.
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rcgclmafsig eingefriedete Urnen zu finden, wie fie im

nördlichen Europa häufig vorkommen, fich niclit er-

füllte, fo gelang es wenigftens bis jetzt mehr als zwanzig

neben und übereinander gelegene Gräber aufzudecken

und wenn auch einige nichts als die verkohlten Refte

der verbrannten Leichen enthielten, fo wurde durch

die andere Hälfte die auf die Ausgrabung verwendete

Zeit und Mühe reichlich belohnt.

Die genaue Zahl der erfchloffenen Gräber kann

fchon deshalb nicht angegeben werden, weil in einigen

Fällen der Leichenbrand ganz einfach in eine Grube
gefleckt wurde, und zuweilen die Ueberrefte fo gering

waren, dafs es unentfchicden bleibt, ob man es mit

zufallig verflreuter Afchc oder mit den Verbrennungs-

reften von Kinderleichen zu thun hatte; aber felbft

wo die Refle der verbrannten Leiche in gröfseren

irdenen Gefafsen gefammelt wurden, findet man diefe

gewohnlich zwifchen die am Abhänge des Hügels be-

findlichen Steine hineingeftcllt und von allen Seiten

mit der abgegrabenen Thonerde wieder zugedeckt.

Fig. 3. (Salona.)

Bei diefer .Sachlage ift es erklärlich, dafs die

Topfe durch das Erdreich felbft eingedrückt und von
den Wurzeln der feither aufgekommenen Bäume durch-

löchert wurden, fo dafs es bis jetzt nicht möglich war,

irgend eines diefer übrigens unbedeutenden Thon-
gefafse zu retten.

Dagegen ift von dem Inhalte derfelben nichts

verloren gegangen und ift es gelungen, nicht nur kleinere

Gefäfse von Thon, welche in den gröfseren enthalten

waren, fondern auch einen kleinen kupfernen Eimer,

der berühmten Giovanelli'fchen Situla mit der Wid-
mung an den Flufsgott Lavis fehr ähnlich, und mehrere
Kleiderhaften von italienifcher Arbeil faft unverfehrt zu

erhalten, fo wieanderfeitsdie aus fpiralformig gedrehtem
Bronce-Draht verfertigten Schmuckfachen, die vorhan-

denen Arm-, Bein- undHalsringeyonBronce undEifen,

wie fie an nord-euro]iäifchen Fundftellen vorkommen,
nordifche Sitte und Tracht erkennen laffen, und die

Anficht, dafs man es hier mit einem Volke gallifchen

Urfprungs, das wahrfcheinlich trako-illyrifche Elemente
in fich aufgenommen hatte und mit dem römifchcn
Aquileja in regem Verkehr ftand, zu thun habe, deffen

Wohnfitz am rechten Ufer der Idria in der Nähe der

alten Kirche St. Maur geftanden haben dürfte, beftarken.

86. In Betreff der Funde bei Salona ift noch zu

Notiz 72 nachzutragen:

Bei den Grabungen kam man auf den Mauerreft

eines kleinen Thurmes. Derfelbe wurde abgetragen,

weil er an und für fich von keiner Bedeutung war,

viel wichtiger aber erfchienen die Steine, aus denen er

fich aufgerichtet zeigte, da diefelben fich als Refte fehr

alter Steinfärge und Reliefs darftellen, die im Mufeum
zu Spalato aufbewahrt zu werden verdienen.

Die beiden Gemächer, die man auffand, wurden
vom Schutte und Erdreich befreit, wobei man, wie

erwähnt, zwei Särge ohne Infchrift und die Bafis zweier

Säulen fand.

Fig 4. (Salonn
)

Das zweite Gemach, zu welchem man vom Haupt-

gebäude aus durch eine Thür gelangte, dehnt fich fo

wie das erfte Zimmer in der Richtung von Often

nach W^eften und ift 3 -34 M. breit, wahrend das erfte

Zimmer eine Breite von 3 "40 M. hat (Fig. 3).

In diefem zweiten Zimmer wurden \'ier fteincrne

Särge vorgefunden , welche fchon vor alten Zeiten

geöffnet worden fein muffen, weshalb fich in denfelben

kein Inhalt ergab. Man hat auch noch zwei weitere

Gräber getroffen.

Das eine liegt unter einem Sarge, welch' letzterer

dem Grabe darunter als Deckel gedient zu haben
fcheint, weil die Riffe, welche fich unter dem fteinerncn

Sarge und dem Rande des Grabes befimdcn hatten

mit gutem Cement zugemacht wurden.
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Auch find einige Fra<^mente von Infcliriften auf Hicvon wurde forjleich eine Zcichnun;^ angefertigt,

Kalkllciiien entdeckt worden, welche in dem Mufeum welclie die Lage der Skelete mit dem Kopfe gegen
aufbewahrt wurden, nämlich: Wcflcn und mit den Fufscn gegen Oftcn darftcllt.

(I'iy. 4)

^//Vo/vA] ^

{riAdD'T}

ferner ein grofses Fragment des Deckels eines l\ei-

" "" ' " autneriien Sarges mit der verflümmelten AufTchrift

weicher das Jahr 464 d. C. ange-

deutet fein dürfte, da in diefem Jahre
jener (Anicius) Olybrius, welcher im
Monate März 472 zum Kaifcr ausge-

rufen wurde und am 23. 06lober
desfelben Jahres geflorben ift, Con-
ful war.

Zwifchen den beiden letzten
*

Grabern wurde eine Platte aus
weifsem Marmor vorgefunden, welche
in fehr kleine Stücke zerfallen war.

Diefe .Stücke wurden in das Mufeum übertragen
uml mit Cieduld zufammengelcgt, wo dann folgende
Infchrift zum Vorfchein kam, welche auf folgende
Weife zu lefcn wäre: (dcpo)sitio infantis (Do)mnicac
VIII Kaleiulas o6lobres quae a .Sirmio .Salonas

adducla est.

. D£Pk

OK Y /

2 Cm. dick und

V- V-B -6

M VLP-AT
T A L V ^S '

rrarNÄiTü

Af^TlO//vrAA/Ti S

OCTOBHES aVAEA S I RMi

OSAKO/VA ^ ADDVC TA EST

87. Wir haben in Notiz 71 über die aufgefunde-

nen Reftc einer Römerllrafse zunächft S/. Agatha
berichtet. Zur Orientirung der Lefer dürfte fich em-
pfehlen, die vom Herichtcrilattcr Caplan Weidciilioher

angefertigte Skizze einer Karte der gedachten Um-
gegend in l^ig. 5. beizugeben. Die darauf angegebenen
Orte und Niederlaffungen find: i. Stauf, 2. Karpfen-

ecker, 3. Mayrhofer, 4. Maibach, 5. Puchert, 6. Schlagen-

leuthen, /..Schlagen, S. Freudenthaler, 9. Parz, lO.Strafs,

II. Miniwirt, 12. St. Agatha, 13. Kzing, 14. Freinegg,

15. Stainzen, 16. Altftrafsen, [7 Püret-

mayr, 18. Hurgüall, 19. Miniberg, 20. Mi-

nichscdt, 21. Strafs, 22. Erles, 23. Obcr-

wefen,24. Kolnihof,25. Promer, 26 Stroifs.

Gewafier: I. (irofse Michl, II. Potzling-

bach, III. Mühlgraben, IV. Leitherbach,
\' Afchach, vi Zeilerbach, VII. Donau,
\'11I. Sandbach, IX. Freudentiialer Hach
bei .Sclilügen.

In weiterer Ivichtimg gegen Wellen wurde durch

die Ausgrabungen ein koloffaler fteinerner Sarg vor-

gefunden, welcher 233 M. lang, 118' breit in der

Richtung von üflen gegen Werten und mit derFagade
gegen Norden war. Derfelbe lag in einer etwas tieferen

Lage und der Raum, in welchem er fich befand, hatte

die Geflalt einer durch ein Gewölbe bedeckten Zelle,

vvelclie vor Zeiten zerftört worden fein mufste.

An einer Ecke diefer Zelle wurde eine aus zwei

Stücken beflehende nacktcSäulc gefunden, auf welcher

fich die nebenflehende Auffchrift mit einem leeren

Räume in der Mitte befindet.

Der letztere fleinernc Sarg, welcher früher nicht

geöffnet worden war, wurde am 17. Mai in Gegenwart
des Profeffors Hau/fr geöffnet und wurden in dem-
felben zwei menfchliche .Skelete nebeneinander liegend

gefunden, wovon das eine mannlichen inul das antlerc

weiblichen Gefchlcchtcs zu fein fcheinen. Unterhall)

der Skelete lag ein wenig noch feuchter Lehm.

iSS. Der Ccntral-Commiffion wurde
feitens des Unterrichts-Miiiifteriums das Kellaurirungs-

l'rojeft für f\<i\\ Dom in Scbeiiico zur Hegutachtung
zugemittelt. Diefe Rellaurirungon begannen fchon 1843,

wurden aber 1860 fillirt, wie fie bis zur Gegenwart
blieben. Die für nun in Ausficht genommenen Arbeiten

1k treffen die vollftäntiige Renovirung lies Kirciien-

pfiallers, die Rellaurirung der h'.vangelien- Ambone und
einiger Theilc der anllofsenden Chor-Schranken, die

Auswechslung der fchadhaften Steine im Innern uml
Aeufsern, die Neuherllcllung iler l'enllcrverglafungcn

und die I'ugenausfüllung im Gewölbe. Die Central-

Coniniiffion hat ihr Gutachten dem Programme zu-

rtimmeiid abgegeben, doch zugleich den Wunfcli aus-

gefprochcn, dafs tue noch lesbaren jener 38 Grab-

|)latten, tlie bisher im P'ufsboden eingelaffen waren,

an den Innen-Waiulen iler Kirche aufgehellt weiden,

zuerfl aber alle l'l.itlen ihrer Lage, h'orm uiul infchrift

nach aufzunehmen waren. Die Central • Commiffion
erklärte fich übrigens gegen die Verwendung hölzerner
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Fcnftcrrahmcn, da es geradezu eine Stylwidiigkeit wäre,

lue Fenller anders als zwifchen lüfenftjiben, eventuell

die kleineren Glasftücke (nicht grofse Tafeln) zwifchen

Wei einzufetzen. Zur Verwendung beim I'\igenverputz

empfahl die Central-Commiffion Oelkitt oder Puzzuolan-

Mörtel. Zur befferen Verftändnifs ift in Fig. 6 der
Grundrifs diefer interreffanten Bafilica beigegeben.

89. Der Central-Commiffion kam die Nachricht
zu, dafs es in Abficht ifl, den romanifchen Karner
nachft der Kirche in Pernegg einiger geringer bau-

licher Gebrechen wegen zu demoliren. Die Central-

Commiffion erkannte für diefes ganz ungerechtfertigte

barbarifche Vorgehen keinen Grund und ergriff die

nothwendigcn Schritte, einen fulchcn Vorgang zu ver-

hindern.

mit Energie betrieben. Zunächil wird eis Fenfter in

der Smifek'fchen Capelle auf Staatskoften hergeftellt.

92. Das Unterrichts-Minifterium hat die .Ausfüh-

rung des vom Ober-Baurath Bergvianit angefertigten

l'rojefles für einen neuen Glockenthurm im griechifch-

orientalifchen Klofter zu Puhia über die Befürwortung

der Central-Commiffion genehmigt und zugleich das

Landcs-l'rid'idium für die Bukowina erfucht, für die

Folge bei ahnlichen RelTiaurirungs- oder fonftigen Zu-

und Neubauten, welche auf die alten Baudenkmale des

Landes Bezug haben, vorcrft in Form von Skizzen die

Antrage der Baubehörden direft an die Central-Com-

miffion zu leiten, behufs der allfalligen Andeutungen
über die Art und Weife, wie die bezüglichen l'lanc aus-

zuarbeiten wären.

Fig. 5. i.St. Agatha ")

Wie Confervator Grans berichtet, ilt der Karncr
ein einfach kreisrunder Bau (4 "20 M. bei 90 Cm.
Mauerdicke) mit einer kleinen Altar-Nifche im Ofteii

(120 Cm. Breite und 65 Cm. Tiefe), die jedoch nach
aufsen 25 Cm. vorfpringt ; der Unterraum für die

Gebeine ift unter den Kirchhofboden gefenkt und
unzugänglich, eine flache Decke überfchliefst den
Innenraum, darüber ein kuppelartiges Dach mit
Laterne als Glockenthürmchcn. Das Mauerwerk des
Karners ilT. intafl, ebenfo der Dachft.uhl, nur die Schin-

delbedachung ifl: llellenweifezerflört und bedroht durch
NäfTe die Kirchendecke.

90. Die Stadtgemeinde Znaivi hat einen nam-
haften Betrag zur Reftaurirung des Heidcntempels
bewilligt.

91. Die Rc.liaurirungs-, refpeclive Confervirungs-
Arbeiten an der Barbara-Kirche in Kuttenberg werden

93. Die Central-Commiffion, die fich

Mühe gab, theils durch ihre eigenen Mittel,

theils durch Sammlungen bei den, mit dem
ausgeftorbenen Gefchlechte der Eggenber-

ger verwandten Familien einen Fond zu-

fammenzu bringen, um die Eggcnbcrg'fehe

Grab-Capcllc bciEIirenhauJcn zu reftauriren,

hat fich auch in diefem Sinne an den flieiri-

fchen Landesausfchufs gewendet. Obwohl
derfelbe in den Jahresvoranfchlag pro

1880 hiefür 300 fl. einftellte, blieb eine Sub-

vention von diefer Seite verfagt, da unge-

achtet der wärmften Unterftützung des

Landes-Ausfchuffes der Landtag den An-
trag ablehnte, foinit ein fpeciell für die

Steiermark wichtiges Denkmal vom Land-

tage unberückfichtigt blieb.

94. Bei der Erneuerung des Fufsbodens

in einem gewölbten Raum zu ebner Erde
des Bürgerfpitals zu Grats fand man einem

Berichte des Confervators Graus zufolge

eine Grabplatte von gewöhnlicher Gröfse

über einem jedenfalls längft fchon ver-

fehrten Grabe. Die Platte aus röthlichem

Marmor trägt in der Mitte die Gravirung

eines Wappenfchildes mit einziger Schräg-

linie von links oben nach rechts unten. Am
Rande lauft in gothifchen Majuskeln die

Cmfchrift: ch\-nradvs. civis . de . grstz . lantscriba . in.

fliria . obiit . anno . dni .m°ccc°xxi.xii.kal .feptembris.

Die Schrift il1; faft ganz erhalten, die Form der antiken

n wechfelt mit der der gothifchen. Diefer Stein ift

das ältefte bekannte Denkmal eines Bürgers von Grätz.

Ein Conradder Landfchreiber von Steiermark war
Theilnehmer jener Verfammlung fteirifcher Edler und
Landitände im Klofter Göfs, welche Steiermark in

engerer Beziehung mit dem Haufe Habsburg brachte

Diefer Churradus dürfte jedoch eine andere Perfonlich-

keit fein, jener Schreiber, der in einer Oberwölzer Ur-

kunde aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts vorkommt.

95. Das fogcnanntc Götzen- oder Heideninäiiiiclien

der Stadt Drosendorf.
Als ich im heurigen Sommer in der Altfladt Drofen-

dorf und in der Stadt Drofendorf „Volksthümliches"
und „Weisthimiliches" fammelte und zugleich nach
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etwaigen romanifchen Ueberreftcn fahndete, erblickte

ich in der Stadt Drofcndorf, am l'"ckhaufc des Stadt-

platzes und der langen Gaffe, und zwar an der Aufsen-

feite, welche mit andern Haufern die lange Gaffe bildet,

eine eingemauerte, ftark mit Kalk übertünchte, eigen-

thümliche Sculptur, welche augenblicklich meine ganze

Aufmerkfamkeit in Anfpruch nahm und huchll wahr-

fchcinlich von einer romanifchen Kirche herrülirt.

Diefelbc Rellt nämlich eine, in einer oben halb-

kreisförmigen Nifche fitzende männliche zwerghafte

Figur dar, welche ein etwas fratzenhaftes Geficht, eine

nackte Bruft, fowie nackte Arme hat und die rechte

Hand auf das rechte Knie legt, in der linken aber einen

Fig. 6. (Scbenico.)

nach aufwiirts gerichteten cylindrifchen Körper h;dt.

Gleich unterhalb der I'"igur, am untern Ende lier Nifche

ifl, ungefähr in der Hohe der untern Fenflerbalken des

erflen Stockes des erwidniten Haufes, eine etwas vor-

ragende GranitReinplatte in wagerechter Stellung an

gebracht. Die Höhe der Nifche fammt Platte betriigt

54 Cm., die lireite 27 Cm. und die Tiefe derfelben

zwifchen dem linken Arm und dem cylindrifchen Kor-
per 6', j Cm. Um das Material der Sculptur kennen zu

lernen war es nothweiulig, von einer grofscrn Stelle

derfelben die dicke Kalkkrufle bis zum Stein loszulöfen,

wobei fich zeigte, das die l-'igur aus grauem groben
Sanddein gemeifselt ilL Ich zeichnete hierauf cliefelbe

fammt Nifche und Platte bei voller SonnenbiK uchtuiig

von einer Leiter aus, die an das gegenuberllehende

Fig. 7 (^Urolendorf

)

Haus (ohne Stockwerk) gelehnt wurde, und da mir be-

kannt ifl, dafs das Volk folchcn alten, ihm nun nicht

mehr erkliu'lichen Bildwerken gewiffe Nam jn und .Sagen

beilegt, fo habe ich in diefer Hinficht gleichzeitig bei

verläfslichen und zum Theil fehr alten Kinwohnern der

Stadt Drofcndorf Nachfrage gehalten und dabei allerlei

Sagenhaftes erfahren. So erzahlte ein j/jähriger Dro-
fendorfcr: das betreffende Bild fei ein Gatzetibild, fo

habe er in feiner Jugendzeit gehört und ein anderer

81 Jahre alter Drofendorfer Bür-

ger berichtete: Die Figur heifst

sGotsiiiiuindl und das Haus (an

dem das Bild zu fehen ift) fei

einmal der lutherifche (!) Pfarr-

hof und das benachbarte „Stock-

kaftl-' (ehemals das herrfchaft-

liche Gefangnifs) der lutherifche

Tempel gewefen.— Nach andern
follen in dem erwähnten Haufe
einft Tempelherren gewohnt
haben und man erzählt auch,

dafs das Stockkaill ehedem eine

mit diefem Haufe durch einen

hölzernen Gang verbundene
Capelle gewefen fei, \\obei ich

hier fchliefslich erwähne, dafs

nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Dr. Lind
das Götznmandl in Drofcndorf auch „Heüiiimaiid/^

genannt wird.

C. M. B/aas.

96. Urkundliche Beiträge zur Gcfchichtc des che-

vialigcn grofscn filbernen Sarges für die Reliquie des

heil. Leopold in Klo/lerneulmrg. (I V.)

1549, Den 3. Juli tles 49 Jar.

Silber gefchierr fo auf der Herrn Niderorter-

reichifchen Camer Käthe Verordnung durch Lutlwigen

Neufarer W'ardein alhie zu W'ienn in mein Dionifen

Wedorn gegenwart gewogen, gefchmelzt vniul nach

dem feur gekhuernnt worden.

Erfllich ift des vergulten Silbers gewefen 55Marck.

2. Lot.

So hat das weifs oder vnuergvlt Silber gewogen
7. Marck. 15. Lot.

Thuen Paid Pofllen zufamen 63. Marck, 1. Lot.

Von dem weilTen oder vnuergulten Silber fein

verkhaufft drey Marckh ain Lot yede Marckh wie

diefalb gefchaezt w ortlen per zehen Phuiul denar 30. (T.

Das \brig Silber vergult vmul \ nucrgult als

nemblichen fechzig Marckh. Naclulem des vnuergulten

wenig vnnd nicht mer dann vier Marckh, vierczehen

Lot i)e!iben, hat obbemelter Wardein in meinem bei-

wefen alles miteinander in dentigl gefeczt, gefchnielczt,

vnnd hernach vonftandan gekhüernt, vnnd ill nachdem
feur des gekhüernnten Silber heraufskhomen vniui

gewogen worden. 58. Marck. 14 Lot.

Thuet der Abgang im l'\iii- \on obheniellem ein-

gefeczteii Silber, i. Marck. 1 l.ut,

Orig, Papier. 1 >. W'eilorn.

Vertzaichmis wieuil des Clollerneuburgifchen .Syl-

beruefi'hiiTs i'iwill, viul wohin dal'felb fambt den
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zvvayen gefchmeltzten Criicifixcn, \ iid dem Zain

golklt, fo von Ti/. Ringen gelolt worden khomben ift

Das Choflerneuburgerifch Silbergefchierr welches

auf der Kü. Mt. beuelch gefchmclczt worden, hat ver-

miig Ludwigen Neufarer Wardeins Aufczaichnus, fo

bcj der N. O. Camer ligt, fambt dem Goldt fo daraus
khomen, vnnd aucli zu Silber gemacht worden ilt,

Allenthalben gebracht 70. Marck, 9. Lot, 3. Ouint,

3. Denar Silber die Marckh zu 15. Lot fein, gerait per
11. {(, 4. ß. 15. JC- Bringt jn gellt 817. n, 8,% „Jf. Sollich

gelt haben die Herrn N. O. Camerrathe dem Mertn
l'aungartner Goldtfchmidt zu Ollmüntz zu Machung
Sannd Leopoldts farch auf Raittung zueflellen laffen.

jdert. 817. Ii, 8.7. ^^.

Mer ifl von dem vnuergulten Silbergefchierr fo

man auch zerfchmelczen wellen verkauft worden
3. Marck i. Lot die Marck wie diefelb gethcurt p. 10. ^7',

fac 30. fi, 5 ß.

Herrn Melchior \on Hobergekh. Ro. Ko. Mt.
Ilofcamer Rath verkhaufft ain Serpetinen Löffl mit
aincm Silbren vergullten llill hat gewegen 5. Lot
2. Quent des Lot p. 5. ß. J-. fac 3. /T. 3. ß. 15. a'^.

Die zwaj vergulten vnd gefchmelczten Crucifix

fein zu Sannd Leopoldts farch genomben worden.
Der Zain Goldt fo von 37. Ringen gelöli vnd durch
den Wardein zufamen gegoffen, ift auf der Herrn N. O.
Camer Rjith Verordnung nach dcffelben gewicht vnd
wert. p. 119. H. 6. ß. 2. ,>S. In die Müntz gegeben vnd
voUgendts folch gelt dem herrn Viczthumb zu Wien
Criftoffen PoUten zuegeftellt worden, jdelt. 119. (7,

6. ß. 2. a'^.

Summa difes hieuorbefchribnen gelts fo zu Not-
turfft S. Leopoldts farch dargeben worden, facit

970. iT, 6. ß, 25.7. ,v<^.

1549. I. Augurt.

Ich J/tvV Paiingartiur Bürger \nnd Goldfchmitl
zu Ülmitz. l^ekhenn fir mich vnnd al mein Erben, Als
jch mich auf der Ro. Ku. Mt. vnnfers AUergcdigillen
Herrn, Heiiclh, vnnd der Wolgebornnen Auch Edlen
vnnd veflln herrn. N. feiner Ku. Mt. Röte der Nider-
olterreichifchen Camer meiner genedigen Herrn ge-

fchlegen Hanndlung Sannd Leopolds Silbren Sarch
geen Clofterneunburg zumachen gehorfamlich bewil-

ligt vnnd erpotn. Innhalt zwayer gleichlautlunden auf-

gerichtn fchrifftlichen Abred , deren Aine berurte
Camer vnnd jch di annder beyhenndig haben. Weiher
datum fleet, den leczten July, gegenwarttigs Neunvnd-
viertzigiften Jars. Das jch demnach auf folhe Arbait,
von ernennten Nideröfterreichifchen Camer Raten, an
heut dato. Sibentzig marckh, neun lot, drey quintat,

drey Phening, fein Silbers, di Marckh, zu funfczehen
lote gerayt, zu meinen hanrckh, empfangen hab, Mit
denfelbigen Sibenzig marckh, Neun lot, drey quintal,

drey l'hening, Silbers gelob vnnd zuefag. Ich für mich,
vnnd al mein Erben, ernennten Sarch von ftuml an
zumachen vnnd ins werch zurichten fowait Sich be-
melte anczal Silbers bifs mir merer Silber, jnnhalt

gedachter abred zuegeftelt wirdt vnnd
bemelten herrn Camer Raten dauon guette
Raittung vnnd veranntwurttung thun, vnnd
Sy hierin, on allen fchaden vnnd nachtl
zuhalten. Treulich vnnd angeuerde, vnnd
der zu warene vrkhund hab, Ich difs

bekhanntnus, mit meinem Petfchad vnnd

hanndfchrifft verfertigt. Aflum Wienn, der Erflen tag
Augufti Anno etc im Neunundvierczigilten.

Merth Baumgrtner
bürger vnd goltfchmid jn Olmüz.

1550. 27. Januar
Vnnfern grues zuuor lieber Paumgartner, wir

haben Eur fchreiben des datum Olmutz den 22. tag
gegenwurttigs Monaths January, fo jn vnns von wegen
hineinfchikhung des vberigen Silbers, defsgleichen der
Edelgeflain zu notdurfft des Sarchs gethan emphangen
vnnd vernumen, vnnd wellen Euch auf fölch l^ur

Ichreiben vnd begeren mit dem ehiften hinnoch aller-

notdurfftiges Verordnung halben fchriffllichen befchaid
wiffen laffen, das wir Euch mitler zeit zu Anntwurt nit

verhalten haben wellen. Datimi Wienn den 27. January.
Anno in 1550. Jar.

N. O. Camer.
An Merten l'aungartner Goldfchmid zu Olmutz.
Aufzaichnus vnnd vberflag was zw fanndt Leopolts

Sarch geen Clofterneuburg, fo yetz von neuem ge-

macht von nuten fein wirdet.

Erfflichen fol fand Leopolts Sarcli fo Mert Paun-
gartner Burger vnnd Goldfchmid zw Olmuntz, ynnhallt

der Abred mit jene befchehen, halten. Zwo Ilunilert

Marckh Silber, die Marckh per funfczehen lot Eeiu.

jdeft — 200 Markh Silber. An folichem Silber haben
die Herr Nideröfterreichifchen Chamer Rat, dem Paun-
gartner, Innhallt feiner Ouitung allhie zu Wienn
zueftellen lafen. — 70. Markh, 9. Lot, 3 quintel, 3. .."it;

fein. Reefft noch fo dem Paungartner, zw voliger

Arbait vnnd aus machung des Sarchs, zuegeftellt

werden fol. — 129. Markh, 6. lot i. a^. Silber. Solichen
Refft Silber, werden die Romifch Klui. Mt. etc. Zw
furdrung der Arbeit, dem Paungartner zum Pelldilln

zuverordnen willen. Verrer brinngt das macherlon, von
den Zwohundert Marckh Silber. Innhallt der aufge-

richten vnnd geuertigten Abrede von yeder Marckh
drey taler, Siben hundert Elorin Reinifch vnnd dann
\on dem Khupfren Khorpufs vnd gemacht, in gemain
durchaus Funftzig taler oder acht vnd funftzig Florin

Reinifch, zwaintzig Khreutzer thuen beide Pofften des

macherlonfs, zufamen, Siben hundert achtundfunftzig

Florin Reinifch zwaintzig khreutzer. Weliche Suma
gellts, auch von der Hofchamer, aus dem Hofzall-

mailterambt, oder in annder weg verordennd werden
fol. — 758. f. 20. kr. So folen auch die Pillder an
bemelten Sarch zum tail mit Gold beclaidt, vnnd mit

l'ldlem Gcflain geziert werden darauf die \berflagung
was vnnd wieuil folichs gefteen difer Zeit bifs die

Arbait befehen, vnnd wie es die gelegenhait geben
wirdet nicht aigentlish befchehen mugen. Gleichwol

fein etlich guldin Rinng vnnd Clainatl, mit allerlai

Stainen , ledige Perl, befchlgen Gurtlpoften vnnd
annders im Vorrat vorhannden. So der Romifchen
Kh. Mt. folcn furgetrgen vnd angezaigt werden. Was
Ir Khu. Mt. damit zuhanndlen, dieflben zum Sarch
zubrauchen, zu\ erkhauffen, oder in annder weg anzu-

wenden, beuelhen wirilt, das licet bej her Kh. Mt.

wolgevallen.

1550. 9. Juni.

Ferdinand von Gottes genaden Römifcher, zu

Hungern vnd Behaim etc. Khunig etc.

Edlen, vnd lieben getrewen. Wir haben Ewen
gehorfamen bericht, \'nd anzaigen, wie Es mit machung
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fand Lcopoldts Sarch, ain geftallt hat, \nd das zu

ftatliclier Fertigung, vndaufsberaittung delTclben, noch

ain Hundert, Neun vnd Zwainczig March, Sechs lot,

ain l'lieiiing lllbers maiiglen thuet, fambt der liicrzimen

gehalten erkhundigung, nach lenngs angehört vnd

Verftanden. Dieweill dan noch von dem Silber ge-

fchier. fo von Paffaw hergepracht vber das, fo vorhin

zum Sarch davon genomen worden, etliche Klilaineter

verbanden fein, So bewilligen wir gnedigclich, diefben

Khlaineter, zum furderlichiflen aufs hochft zuverkhauf-

fen, anzuwerden, vnd zu gellt zumachen, vnd daffelb

gellt alfsdann zu erkhauffung angezaigtes Silbers der

Ainhundert, Xeunvndzwainczig March, zugeprauchen,

Solches will: jr alfo von vnferntwegen zubefchehen,

vnfaumblich zuuerordnen, vnd im Fall, das fich die

verkhauffung angeregter Khlaineter, fo weit nit er-

ftregkhten, das von dem felben obbemelt Silber er-

zeugt, vnd der vncofften auf das macherlon, vnd
anders Verriebt werden möcht, vnns des volgundts

zuberichten, wellen wir den abgang des Silbers, Vncoff-

tens, vnd macherlon, aus vnnferm Hofczalmaifterambt

erlegen vnd Vergueten zulaffen verordnen, dann fo

flellen wir Euch hiemit, die funfvndreiffig Ring, Sechs

Röfl, vnd zway groffe Perl, fo jr vns zuerfechen vber-

geben, zue, vnd laffen vns gnedigclich wolgefallen,

das diefelben, v-ermug Ewrs Rat, vnd guetbedungkhen,
zu dem Sarch gepraucht vnd der vberthaill, auch zu

gellt gemacht, vnd zuerkhauffung des Silbers, auch

Verrichtung Der vncofften verwendt \\'erde, wolten

wir euch zu befchaidt, vnd Andtwurt nicht verhalten,

vnd Es befchicht, Hierjnnen vnfer willen, und Mainung,

Geben in vnfer Stat Wienn, de Neunten tag Juny,

Anno in Funfczigilten, Vnnfer Reiche des Romifchen
im xx'" vnd der andern im .xxmj'°.

I'"erdinand

Den Edlen vnd vnnfern lieben getrewen N.

vnnfern verordenten Camer Raten der Niederoflreichi-

fchen Landen.
Orig. Papir.

1550. 30. Juni.

AUergnedigifter Herr, Als E. Kw, Mt. vnns vber

vnfern bericht den wir E. Ku. Mt. Hievor den ander
tag yecz vcrfchinen Monats Juny gehorfamblich ge-

than von wegen S. Leopolds Sarch, vnnd der crftat-

tung vnnd Verordnung des abgeunden Silbers darzue

zu völliger aufsmachung deffelben, durch ainer Beuclh
dez datum den 9. tag yecz bemeltes Monats Juny
auferlegt, das wir dj khlainater, fo von dem Silber-

gefchier, das von Paffaw heergebracht vnnd zu folhem

Sarch dargegeben worden, noch verhanndcn fein, mit

dem furderlichifften auffs höchfl verkhauffen vnnd zu

gelt machen, vnnd alfsdann tlaffelb gelt zu erkhauffung

angezaigts abgang des Silbers nemblich 129. March,
6. lot, ain denar, verordnen vnnd gebrauchen, vnnd
vvoverr, Sich holh verkhaufft gelt, aus beruften Claina-

tern, nit fo weyt erftrekhcn wurde, als der abgang ift,

das wir E. Ku. Mt daffelb berichten follcn, fo wolten
K. Ku. Mt. folhen abgang des Silbers vnchofrtens vnnd
macherlons, aus derfelben Hofzalmaiilerambt zube-

zallen gneiliglich verordnen. Darauf vnnd zu gchor-
famer volziehung deffelben K. Ku. Mt. beuelhs liabcn

wir gemelte vberblibnc Clainatcr erlllich widerumb
durch vier gefchwornn Goldfchmid hie vnnd darnach
in fonder heit durch Hannfen Schcitzlich Bürger vnnd

VI. N. F

Stainfchneider hie fo mit Edlen geftain hanndlt,

fchätzen laffen. Was nun allenthalben für Clainater

noch vorhannden vnnd wie tewer diefelben durch
berurte zwaifache \nnder fchidliche fchatzung, ange-
fchlagen worden, das hat E. W. Mt. aus hiebey ligen-

den dreyen aufzaichnuffen mit. A. B. C. vnnd aus den-
felben under andern genedigift zuvernemen, das Sich
di Summa des werts beruerter Clainater fo noch ver-

hanndcn, der Goldfchmid fchetzung nach auf 453. S
3. ^. B. Aber des Scheiczlichs fchatzung, noch auf

550 ti. 25. Kreutzer Muncze erflrekt. Dabey E. Ku. Mt.
genedigift abzunemen, das fich folher claineter wert
ob Sy nun gleich ainer oder der anndern fchatzung
nach von flund an vmb paar gelt verkhaufft wurden
zu erftattung beruiter anzal der 129. Marckh, 6. Lot. j.

denar Sylbers, die noch zu völliger aufsarbaittung

des Sarchs verhannden fein follen, bey weittem nit

erftrekhet. Nun khunnen wir aber weder aus den vor-

benennten Schaczleutten, noch fonfl auf vnfer vleiffige

gehaltne erkhundigung kheinen Kaufman difer Zelt

auch darzue bekhomen, der Sy nit allain umb bemelte
fchaczung vnd ein wenigers annemet das Er fy yecz
Par, fonder auchainczigerweifs bezallet, mit bekhomen,
dj weyl wir dann E. Ku. Mt. vorhin fonderlich bericht

das der goldfchmid zu Olmüntz Mert Paunbgartner,
ainen groffen vnchofften mit gefmnd vnd in annder
weeg, berurtcr arbait halben mit dem Sarch auf jm
hat \-nnd mitler Zeit bifs derfelb gar gemacht khain

annder arbait nit annemen khan, dem der Sarch zu

machen angedingt vnd auferlegt worden vnnd nun mit

folhem Silber zum Sarch zu feinem fondern nachtail

gefaumbt \'nd aufgezogen wirdet. So haben wir dem-
nach folhes Eu. Ku. Mt. hiemit widerumb vnnder-

thenigclich zue fchreiben vnnd \ermanen wollen die

erftattung gedachts Sylber zu völliger aufsmachung
berurts Sarchs mit dem fiirderlichifften gnedigift zu-

verordnen der wir vnns \'nnderthenigclich bcuelhen.

Datum Wienn den leczten Juni in 50 Jahr

E. Ku. Mt. vg.

N. () Camer
Pier Concept.

1550. 13. July

l'erdinand von Gottes genaden Romjfcher, zu

Hunger vnd Bchaim etc. Kunig etc.

Edlen, vnd lieben getrewen Wir haben Ewrn
weitern gehorfamcn bericht, vnd fchreiben, vom letüen

vergangen Monats Juny, was jr auf vnfern daruor an

Euch gefertigten Beuelch, der vberbclibnen khlainater

halben, die zuerkhauffung der Ainhundert, Neunvnd-
zvvainczig Marckh, Sechs lot Silbers gepraucht betten

follen werden, gehandelt merers Inhalts nach lengs mit

gnaden angehört, vnd verftamlcn, Dieweill dann ge-

dachte khlainete difer Zeit, vnd fo paldt nit zu gelt

gemacht werden khunden, .So haben wir demnach aus

fülcher vrfach, vnd funderlich, Das der Gokitfchmidt
zu Olmutz am Silber zu furiierlicher fcrtigung fandt

Leopoldts .Sarch, nit aufgehalten, oder gefaumbt
werde, Verordnung gethan, das Euch die Suma gelts,

zubezallung vnd vergiuiegung. der obbeftimbten Ain-

hundert, Neunvndzwainczig Marckh, Sechfs lot, Silbers

,ius vnnferm HofczalniaiÜcr Ambt zu Wienn zuege-

llellt dargegeben, \iul bezallt werden foll. Darauf
cmphclhen wir Euch, vnd wellen das jr vonftundan
bcrurtcs Silber, in vnfern Hunirarifchen Perchfletten
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oder andern orten, wo das mit geringiften ColTten,

vnd am negften beftehen khan bellellt, erkhauffet, das

gellt von ermeltem vnnfer Hofzalmaifter, oder feinem

diener zu VVienn emphahen vnd obbenantes Silber

dauon bezallen laffet. Volgiindts daffelb Silber dem
Goldtfchmidt zu Olmitz zueftellet, vnd aufleget, damit
Er mit furderlicher Fertigung ernentn Sarch fürgee,

vnd des in khainen verzug ftelle vnd nach dem Euch
wie vor angeczogen, jeczo die Suma gelts, zu erftat-

tung, vnd bezallung des Silbers, aus vnferm Hofczal-

mairterambt, geraicht wirdet. So iil derhalben weiter

vnnfer beneich, das jr nichts weniger Vleifs furwendet.

Auf das die Clainater, vnd King, So jr beyhanden
habt, verkhaufft, vnd daffelb erlöft gellt widerumben in

vnnfer Hofzalmaifter ambt geantwurt. wie jr in dem
fall zuthuen, vnd zuuerordnen wifft. Daran befchicht

vnnfer gnediger willen vnd mainung, vnd wir wolten
Euch folches zu befchaidt, vnd Andtwurt nicht ver-

halten, Geben in vnnfer, vnd des Reichsftat Augfpurg,
den dreyzehenten tag July, Anno. Im Funfczigiften,

Vnnfer Reiclie der Romifchen im zwainczigiften, vnd
der andern im viervndzwainczigiften etc.

Ferdinand

Den Edlen vnd vnnfern Heben getrewen. N.

vnnfern verordneten Camer Räten der Nideröller-

reichifchen Landen.

Original Papir.

Ca/Hti/bia.

(Schlufs folgt.)

9". Confervator Jenny berichtete an die Central-

Commiffion über zwei im Frühjahre 1880 durchge-
führte Grabungen. In dem Lichtenitein'fchen Dorfe
Friefen, wo Douglas das Vorhandenfein einer romi-

fchen Villa vermuthete, fehlen befonders ein fonnig
und zur Ausfchau günflig gelegener Hügel für eine

folche Stätte geeignet. Der Hügel gehört zum Pfarr-

widdum und trägt die St. Mamertus-Capelle; nebenan
derfelben fleht ein derber Glockenthurm, offenbar
eine mittelalterliche Befeftigung. Der Thurm enthält

eine Glocke mit gothifchen Verzierungen und der
Umfchrift : Anno f domini f man f zalt j xxvcc und
mcccc t jar f (Minuskeln). Der alte Saumweg zieht

unmittelbar an dem hochgelegenen, nach zwei Seiten
fl;eil abfallenden Hügel-Plateau vorüber. Die Forfchun-
gen am Hügel-Plateau gaben nur die Rcfultate, dafs
alle Mauern dem Mittelalter angehören. Es mochten
etwa hier die Edlen von Friefen gehäuft haben, ein

Gut daneben heifst noch Burgftall.

Eine andere Grabung hatte befferen Erfolg.

Während man in Bregenz nur auf Römerwege ftiefs,

die aus Schotter beftanden, höchftens in den oberen
Lagern als Eftrich behandelt waren, fand fich nun eine

Stelle mit Strafsenpflafter aus flachem Deckftein über
einer Kicfel - Unterlage , beiderfcits eingefafst von
einer Randleifte aus gehauenem Sandftein. Leider
waren die Deckplatten fehr verwittert, um Legart
und Gefüge unterfcheiden zu können.

In Betreff der Infchrift auf der Chor-Decke zu
Damüis (pag. LIV) ift nachzutragen, dafs die Worte
„maincr diebus" zu lefen find: „Maifter dis bus" (diefes

Baues) und dafs bei Uebermalung diefe Buchftaben
unrichtig wiedergegeben wurden.

In Betreff des Siegels den Thurb von Neuburg ift

die Siegel- Umfchrift mit Tunbonis ftatt Tunronis
und nunburch ftatt nurburch richtig zu ftellen.

98. In Scrcth lauft von Ölten nach Werten ein

hoher Erdaufwurf, an delTen Zerftorung drei Ziegeleien

arbeiten, der aber für den Archäologen von grofsem
Intereffe ift, da er Funde enthält, die der Wiffcnfchaft

werthvoU find, weil fie in die graue Vorzeit zurück-

reichen.

Es durchfchneidet den Wall eine niedere Mauer,
ohne Lehm- oder Mörtelbindung, von der nach links

iUifenartig gelegte Steinplatten abzweigen , in deren
Nähe eine Feuerftatte mit bedeutenden Afchen-, Kohlen-
und verkohlter Knochen-Ueberreften aufgefunden
wurde. In diefen Kohlen fand man eine Steinaxt, ein

Opfermeffer (aus Feuerftein), ein zugefpitztes Hirfch-

hornftiick, zwei Zähne und einen Thonfufs. Unfern
diefer beiläufig 3 M. tief gelegenen Fundftelle ift eine

brunnenahnliche Vertiefung, deren Wände mit blauem
Letten ausgefchmiert find, was noch deutlich zu fehen
ift, weil die Anfchüttung von einer Seite blofsgelegt,

fich bedeutend trennte. Da derVerfuch gemacht wurde,
die Anfchüttung zu untergraben, fo fand fich in der
Tiefe eine I'flafterung aus gebrannten Steinen.

Dafelbft findet man auch verfchiedene fehr primi-

tiv gearbeitete Thonfcherben von ungewöhnlicher
Dicke aus unverkneteter, blos zufammengeballter
Schwarzerde , in- und auswendig mit Lehm ver-

fchmiert, von unregelmäfsiger Rundform, analog mit

den im Hünengrab am Jankulberg bei Czranicrefchti

aufgefundenen. An einer weiteren Stelle zeigten fich

auch Kohlenüberrefte.

Weitere häufiger vorkommende Funde von Thon-
fcherben aus gefchlämmtem Lehm, die dafelbft ausge-

graben werden, und Münzen aus der Römerzeit geben
den Beweis, dafs diefes Objeft mit nachträglicher

Mehrauffchüttung zur Feldfchanze umgeformt und von
den Römern benützt wurde. An Münzen fanden fich

vor eine Trajan und eine von Fauftina: Erftere hat in

A. das lorbeerbekrönte Haupt Trajans und die Um-
fchrift: imperatori trajano . opt . aug . germ. dac.part;

auf dem R. die Roma, in der Linken eine Lanze, in

der Rechten einen zertrümmerten Götzen über dem
Haupte des als Triumphator einherfchreitenden Trajan

haltend, der feinerfeits in der Linken die Spolien,

in der Rechten den Lorberzweig hält. Der A. der

Fauftina zeigt deren Kopf, der R. eine ftehende Pietas

und auf dem erhalten gebliebenen Rande das Wort
Augufta. Andere römifche Münzen wurden verworfen.

P'ernere vielartige mittelalterliche Eifenfunde, die

diefer Fundftelle entnommen und dem Landesmufcum
abgegeben wurden, dann ein maffiver filberner Siegel-

ring, mit der Gravirung eines gepanzerten Armes, der

ein Schwert aufrecht einem Halbmond entgegenhält,

und welchen drei Rofen umgeben, beweifen, dafs diefes

Obje6l auch noch im Mittelalter als Feldfchanze ge-

dient haben mufs, was die dafelbft vorkommenden
Menfchengebeine noch mehr bekräftigen dürften.

lüne dritte Sorte Scherben, die feltcner vor-

kommt, entftammt einer jüngeren Zeitperiode. '

• E^ h.indelt fich fomit hier um eine prahiftorifche Anfiedlung, die, wie
es häufig der F.ntl ift, eine fehr au-sgedehute Dauer hatte, indem fie aus der
Zeit, in der noch pcilierle Steine im Gebr.Tuchc waren, bis tief ins Mittelalter

reicht. Ob die den Hügel durchfchiieidende Trockenmauer und jene brunnen-
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99. Die k. k. Statthalterei für Steiermark hat über

Anregung der Central-CommilTion und im Einverftand-

niffe mit dem fürftbifchuflich Sekkaucr- Ordinariate

die Errichtung eines hölzernen Schutzhiiuschens mit

beweglichen Flügeln zur Cunfervirung des an der

Südfeite der Gratzer Domkirche befindlichen Fresco-

Wandgemäldes, fowie gleichzeitig eine fachgemafse

Reinigung des Bildes genehmigt und die Ueberwachung
diefer Arbeiten dem k. k. Confervator J. Graus über-

tragen.

100. Aus dem k. k. Reichsiinanz-Archiv mitge-

theilt durch Jo/i. Neicald:

Allergnädigfter Kayffer, Konig, und Herr, Herr.

Bey Ewer Kayf. und Königl. Mayll. kombet Dero
Hoff-Architecl Jofef Emmanuel Fifcher v. Erlachen

Memorialiter allerunterthhnigfl ein, undt bittet, weilen

sremainnielich denen I loffarchiteflen fowie denen Feld

Ingenieuren ein gewiffer Ehren -Titl l-lrtheillct wird,

Ewer Kayf. Maytt. geruheteii Allergnadiglt ihmc den

Titul alfs Kayf. Hoffcammerrath Beyzulegen

Worüber auff Ewer Kayf. Maytt. Allergnädigften

Befelch die gehorfambfle Hoff-Cammer V'orftellen

foUe Wafemaffen kein I'lxempl fich befinde, dafs der-

gleichen Hoffarchiteclen der Titl eines Kayf. Hoff-

cammerrathes beygeleget worden feye. Vndt dahero

Mann in defs Supplicantens petitum (obfchon dardurch

dem aerario kein onus zuefallet) umb dergleichen

Confequenzen zu evitiren, aller unterthanigft Einzu-

rathen Bedenkhen traget, Efs feyn dann, dafs Ewer
Kayf. Maytt. Von Selbflen demfelben in anfehung

feiner angerühmbt in Bauwefen poffedirenden Expe-

rienz und bezeigenden Dinlt Eyffers den anfinncnden

Titl absque confequentia ad alios zu V'erlcyhen Aller-

mildeft geruhen wolten.

lOi. Wir bringen in Fig. 8 die Abbildung eines

Siegels des i^cnediclinerfliftes St. Lambrccht in Steier-

mark, das im 14. Jahrhundert in Gebrauch kam, davon
aber nur wenige Abdrücke an Urkunden bis in die

Gegenwart erhalten

blieben. Die Abbildung
wurde einem Original

entnommen, das fich

in den Sammlungen des
kiirntncrifchen Landes-
Mufeums zu Klagenfurt

befintlet. Das Siegel ift

rund, mit einem Durch-
nieffer von 48 Mm. Im
Bildfelde derauf einem
breiten Stuhle ' ohne
Lehne fitzende heilige

Lambrecht in Bilchofs-

kleidung mit der Casula, der Mitra, dem Pedum in der

artige Grube d.lhin 211 rechnen find, ifl nicht fich^r. Unter den Thonfchcrben
find welche von ungewöhnlicher Dicke und unrcgtlinarüiger rundllttber Form
befondcrs au(r.'illig; am haufigflen aber find die Scherben von GeTiirsen .lus

gefchlemmtcmThon, luni 'rhcile von fehr forgfalti^er Arbeit und (einer Glattung.
Viele dcrfelben erinnern an die Oefafjifcherben, wie tic in grotser Zahl in den
Grabern und prahidorifchcn Aiiricdlungcn von (ialianis vorkommen (Hurod-
nica); eine fpatcro Zeil — namtich jene der Rumerherrfchafl in Dacien — wird
durch römifchc .Münzen reprafcntirt. Zwei der Central-Coinniirriun vorgelegte
Gefafsüberrede von feinem gut gebrannten Thoii und die .Mcrkmali< der Tupfer,
fchcibc tragend, gehören der roiiiifchcn Periode an. Uebrigcn» dürfte ein
Theil der zahlreichen Topffcherbcn auch dem .Mittelalter aUKehorcn.

Anmerkung der Kcdaiftion.
' Die Seitenlehnen enden mit Löwenkopfen. die Stuhlfufsc nach Ander

Lowtntatzen.

l-'K 8.

Rechten und den Palmenzweig in der Linken, nimbirt.

Beiderfeits der Figur find die Buchflaben des Namens:
S. L A M B E R T f vertheilt. Die innerhalb zweier

Leirtenlinien befindliche Umfchrift (Uebergangs-Lapi-
dari lautet: S. conventvs: sancti: lamberti.

102. Melchior Stölsle. Von befonderem InterelTe

erfcheinen uns in der öfterreichifchen Kunitgefchichte

diejenigen Meifler, welche als ifolirte Erfcheinungen
an der Schwelle einer neuen Zeit, an einem Uebergange
liehen und folgerichtig die Eigenthümlichkeiten ver-

fchiedener Perioden in ihrem Schaffen vereinigen. Ein
folcher kunflgefchichtlich noch gar nicht gewürdigter
Maler ift Melchior Stölzle in Tyrol, auch Stölzl ge-

fchriebcn. Ich habe fein hervorragendftes Werk in Inns-

bruck genauer zu befichtigen Gelegenheit gehabt.
Wir wiffen über fein Leben faft nichts anderes, als

dafs er unter Erzherzog Maximilian III. Hofmaler war,

dasTyrolifche Künltler-Lexikon pag. 241) erwähnt fein

hier erörtertes Hoch-AltarBlatt in der Dreiheiligen-

Kirche in Innsbruck aus dem Jahre 1613, eine dafelbft

befindliche Taufe Chrifli und das zwei Jahre fpater ent-

ftandene Gemälde in der St. Vigilius-Pfarrkirche in

Mais. So weit das Lexikon. Andere Nachrichten,

welche ich gefammelt habe, find folgende : Nach W'aid-

jiiaun (Tyrol pag. 238) wäre das letztgenannte Bild

fchon 1613 entftanden, doch citirt das Lexikon die

Kirchenrechnungen von 1614 und 1615 als Quelle.

Ebenfalls in Untermais bei Meran befindet fich in der

St. Georgs-Kirche ein drittes Gemälde des Meillers,

die Anbetung des Chriftkindes durch die drei heiligen

Könige vorftellend, deren einer das Portrait des Erz-

herzogs und Deutfchmeiflers Maximilian, St. Jofeph
und Maria jedoch jene des Caspar von Rofenberg
und feiner Gattin fein follen. Ob dies nicht richtiger

Eckart von Rofenberg heifsen feilte, der ein Liebling

des Fürften war und in der Kirche auch feine Ruhe-
ftätte gefunden hat? Der Gegenfl-and des Bildes in der

Pfarrkirche ilT: der Patron St. Vigilius. Der Katalog
der tyrolifch-vorarlbergifchen Kunllausflellung zu

Innsbruck 1879, pag. 14, Nr. 43, bemerkt zu dem Bilde

der Taufe Chrifti aus der Dreiheiligen-Kirche von dem
Künlller, dafs er fchon 1611 in Innsbruck thätig war,

\om l'".rzherzog zum Hofmaler ernainit wurde, und dafs

er von demfelben Fürften 1618 zu Wiener-Neufladt zum
Baumeifler gemacht worden. Letztere bisher unbe-

kannte Notiz, höchll wahrfcheinlich ein Ergebnis iles

archivalifchen I-'lcifses Herrn Dr. Si/iim/icrrs, ilt fehr

intereffant, da wir unter jenem I'>zhcrzog auch andere
Tyroler, wie Reinhart und Gras, für Wiener-Neudadt
befchäftigt finden. In der gefammten Literatur findet

fich von diefer Beziehung Stolzle's zu Oefterreich, ja

überhaupt nur von feiner archite6lonifchen Tliiitigkeit

keine Spur. Ate, im Voralberger Kunllfrcund 1872,

pag. 47, fetzt fein Wirken um 1610 an.

Ich kenne weder weitere biographifche Daten, noch
andere als tue Innsbrucker Bililcr des Meillers, vermag
letztere jedoch ihrem II\lillifchcnCliara<fler nach ciin'ger-

mafsen zu würdigen, was vielleicht nicht ganz zwecklos

ift, da der Künlller, kaum dem Namen nach bekannt,

auch in jener Beziehung noch vollfläiulig vergelVen ift.

An dem I loch-.Altar-Blatle zu Dreilieiligcn fallt

eine Reihe merkwürdiger lügenheiten auf. Gegcnlland
find die drei Pertheiligen. welchen das Gotteshaus im
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Jahre 1613 geweiht wurde, St. Sebaflian, Firmiii und

Rochus, lebensgrofs nebeneinander in einer ernften

waldigen Landfchaft ftehend. Analyfirt man die ftyüfti-

fchen Einflüffe, welche fich in dem Werke aufsern, (o

gelangt man zu fehr verfchiedenen intereffanten Re-

iultaten. Die Compofition, die im Geifte einer Santa
Converfatione beifammenftehenden ernften Heiligen,

erinnern an die Venezianer, wie Bellini, Bafaiti bis

Tizian und Palma Vecchio es bei Altar-Bildern lieben.

Neben diefem jüngeren Element überrafchen aber fonft

mehrere durchaus ältere Spuren. In diefen tyrolifchen

Meiftern fcheint ilch felbft: vom Subdrat der mittel-

alterlichen Kunll noch manches bis in die Renaiffance

und noch fpäter fogar erhalten zu haben. Die etwas
ftumpfen Phyfiognomien der Köpfe der Figuren erinnern

lebhaft an die mittelalterlichen Heiligen der tyrolilchen

und öfterreichifchen Kunft. Dabei aber lauft auch ein

mittelalterlich italienifcher Einflufs mit unter, welcher

bei dem heil. Sebaflian faft an Mantegna erinnert. Der
bei der Fufswunde des heil. Rochus knieende Engel im
Kleide eines Diacons, nach altdeutfcher Weife gehalten,

gehört gleichfalls zu denReminiscenzen alteren Datums,

fein geflrähltes Haar hat ganz den Typus Dürer'fcher

Zeichnungen. Die Farbe ifl zwar tief, doch nicht

malerifch, der zeichnende Character herrfcht im Ganzen
vor. Der Bifchof irt eine höchfl: würdige Figur, der
baroke Engel oben fpätere Zuthat.

Ob das jetzt auf dem Mufik-Chor bewahrte Bild der
l"aiife Chrifli, welches zu Zeiten des Tyroler Künfller-

Lexikons noch bei dem Altar hing, urfprünglich aber

den Seiten-Altar zierte, wo jetzt ein Gemälde gleichen

Gegenftandes von Hillweger angebracht ift, in derThat
ebenfalls von Stolzle herrijhrt, erlaube ich mir nicht

zu entfcheiden. Ich habe die Gemälde in Mais nicht

gefehen. Sollte es jedoch wirklich fein Werk fein, fo

müfste der Künftler in feinen fpäteren Jahren noch
eine fehr energifche Wendung zur Baroke gemacht
haben, was mir nicht recht glaublich vorkommt. Die
fluffigen bewegten F'ormen diefes Bildes ftehen mir

. in keinem rechten Verhältniffe zu dem noch halb mittel-

alterlichen Typus des Dreiheiligen-Bildes. Zunächft

erwarten wir hiftorifche Beiträge über den hochmerk-
würdigen Meilter des Ueberganges.

A. Ilg

Stein-Relief an einem Haufe in Retz.
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