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Druckfehler-VerbefTerungen.

Seite II. 5. Zeile „Schnabel" flatt: „Schrabel"

„ II. ?. „ „Zalany" ftatt : „Zalary".

„ von unten: „angebrannt" flatt: „ungebrannr".

,,
„Flintnucleus" ftatt: „Flintennucleus".

„sjerillt" ftntt: „gerippt'-.

„ „Bohrkegel" flatt: „Rohrkegel".

„ richtig: „das einem zweimal coupirten Ki ähnlichen Gcfäfses"

, 7. und 9. Zeile „Lietzen" ftatt: „Zietzeii".

Zeile „Schlaner" ftatt: „Schiener".

„ Anmerkung „Vlenec" ftatt: „Vlerec"

.. „ .Diluviälni" ftatt: „Diluvialii".

. „ richtig: „Burgwall Zamka"*.

16. letzte Zeile „(liefe" ftatt: „tiefe".

iS. 3. Zeile Anmerkung „Uftrinen" ftatt; „Ufturcn".

'.u lefen: „analoges Euftratiades".

„I." ftatt: „2. Zeile",

von unten: „F" ftatt: „P".

„blofsem" ftatt: „dem".

Zeile, I. Spalte „Taufftein" ftatt: „Tauffchein".

„ „Falger" ftatt: „Folger".

„ von unten „Juncker" ftatt; „Jnneker".

„ von unten, rechts „uf Nunburg" ftatt: „af Nanberg".

„ „untangebrachten" ftatt: „unangebrachte".

„ von unten, rechts „Kalkcroit" ftatt: „Kalkreth".

Zeile, I. Spalte „Bryms" ftatt: „Ryms".
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ZUR URGESCHICHTE VON GRÄTZ UND UMGEBUNG,

Von Dk. Fkitz Pichlek.

fUF der ganzen Länderftrecke vom Meere bis zur Donau, von Aquileja bis Vindobona und

Carnuntum, irt nicht leicht wieder ein dem römifchen Strafsenzuge benachbartes Gebiet

I Ig unbefetzt mit antik benannten Orten, als die Gegend von Solva (Leibnitz) bis Aquae

(Baden). Ob wir nun den Hauptzug von Virunum nach Ovilava, den linkfeitigen, betrachten, oder

den von Celeia nach Carnuntum, den rechtfeitigen, fo folgen fich dort die Orte Matucaium, Can-

dalicae, Noreia (genau in der Breite von Grätz), dannViscellae,Stiriate; hier örtlich Salle, Meftrianae

(etwa auch in der Breite von Grätz), Savaria, Baffianae, Scarabantia u. f. w. Immerhin aber find

die namenlos überlieferten Orte als Fundftellen nach dem Murlaufe bis an die Mürz ununterbrochen

angereiht, fie werden ftets fparfamer gegen den Semmering, um jenfeits desfelben wieder dichter

abfolgend aufzutreten. Mit der ftadtartigen Bildung bei Leibnitz ift alfo eine nördlichfle Gränze für

benannte efröfsere Anfiedeluneen sfesfeben, infofern die mittlere Steiermark dabei in Frage kommt.

Folglich wäre die frühefte Gefchichte deffen, was wir heute Grätz nennen, am cinfachften von den

Gefchicken des aufftrebenden und niedergehenden Flavium Solvenfe feit der Mavierzeit bis etwa

zum Fingange des 6. Jahrhundertes abzuleiten.'

Ueberdies aber hat die nördlichere Lage der jüngeren und landesvorördichen Stadt in ihren

feillichen Beeleituneen fo Eit-enartio-es für fich, dafs aus der blofsen Abhängigkeit von der Sulpa-

Stadt eben nicht fämmtliche Momente zur Erklärung kommen. Verfuchen wir einige urgefchichtliche

Skizzen zur Gefchichte einer Maffenwohnftätte zu zeichnen, die fich feit dem Mittelalter in ähnlicher

Weife um einige Stunden abfeits von dem römifchen Vororte entwickelt hat, wie dies l)ei Virunum,

Emona, Carnuntum in Betreff Klagenfurt's, Laibach's und W'ien's der Fall ift.-

Mehrere Jahrtaufende fpäter, nachdem die Gletfcher ihre Felsgefchiebe an die Kalkwände

des heutigen Peggauer-Thales geftofsen und jene Riefen der Wefthöhen und jene Höhlen der Oll-

höhen mit dem nachmals gebildeten Mufse voll von Eisfchollen und Kiefelklumiien hervorgebracht

hatten, wie wir fie zur Stunde in geringer Höhe über dem Mur-Spiegel gewahren (dort 5 bis 15 M.,

hier etwa 50 M.), find die Troglodyten der Badelhöhle unil (Kt l'eggauer-Grotten nächft jener von

Mixnitz die erllen uns bekannten Cullurträgcr für die Gefchichte der Grofsftadt des Steiererlandes.''

Beingeräthe, Röhrenknochen und Zähne vom Höhlenbär imd anderem Diluvial-Gethier im Boden-

lehm, auch wohl bedeckt von Kalkfinter oder al)gerollt und verfchwemmt, beginnen hier die Reihe

der localen Alterthümer, welche in die reine Steinzeit mit der Date 5000 v. Chr. hinweifen könnten.

Nächft diefer Wäfferklemme hat eine zweite füdlichere zu ihrem Nachbar einen Bergwall, welcher,

wie er für den Geologen wichtig durch die erftbekannten Devon-Verfteinerungen in den Oft-Alpen,

1 Vcrgl. Reperlorium accrmitrk. Miinjkunflc Band i, S, 9J— loo. — -' Jabornegg Kärnlciis Allcilliümci 1870, S. II 03.

142 etc. Mulla- Emona 1880, S. 7. Kniiur in il. Milth. d. Centr.Comm. 1880, S. VIll, .\II; 1879, S. 25, 33, 34. 43; '87». •''• ^^^ '877.

S. Vn; 1876, S. 68; 1874, S. 280; 1873, S. 27; 1872, S. CXXX; 1871. S. I.XIII 11. f. w. iVomtnfeii corp. inscr. hil. III. t, S. 564. - ' IViirni,

hrand \n Mittheilungen des nalurli. Vereines für Steieim.-iik 1S71, III. 3.

VIII. N. F.
•



2 Dk. Fritz Piltii.ek.

fo auch für den localen Prähifloriker berühmt ift durch feine Bronze-Findhnge; es ift der l'labutfch.

Die Mittelfchichte aber, feit Beginn des allgemeinen Bronze-Alters bis zu den Urzeiten der

Bildung des Korallenriffes, jenfeits der menfchlichen etwa 20 Jahrtaufende, ift natürlich nicht

weiter durch Funde belegt. Die mittcldevonifche Schalenthier-Welt des Gaisberges bei Kggenberg

hat zum Nachfolger eine frühefle Waldmenfchenzeit, von der uns keine Kunde geblieben. Sowohl

die oberdevonifchen Auflagerungen von Steinberg und Thal herüber, als die Ebene an den Ufern

des Hauptfluffes zwifchen den beiden Thonfchiefer-Kuppen des Reunerkogels und des Plattenberges,

als die fandiofen und fchotterieen Obermiocän-Gebilde des Rofen- und Ruckerlbertjes können wir

uns als eine wenig unterbrochene Waldwildnifs denken bis etwa in's 10. oder 8. Jahrhundert vor

Chriflus. Der Mitteldevon-Block des heutigen grätzer Schlofsberges, ohne auffteigende Quellen,

jedoch nicht wafferarm am Nordofthang, fogar v/afferreich in den tiefften Terraffen, ragte am

augenfälligften aus jenem Flachboden, welcher von dem mittelmiocänen Meere mit feinen Ablage-

rungen keinerzeit erreicht worden ilT:. Anftatt des Dinotherium giganteum, des Rhinoceros ticho-

rhinus, des Maftodon loneiroftris mit den zwei Paaren riefiijer Stofszähne, des uno-ehörnten Rhino-

ceros, des Höhlentigers, Bären, Fuchfes, nach der neuen Fauna und Flora der NordoR-Gebiete der

alten Welt, beherrfchte jetzt eine Menfchenrace, wol auch aus dem Nordoft nachgekommen und

den äufserften Etruskern verwandt — unbekannt wie genannt — das mittlere Höhen- und das

zueänelichere Tiefland. Aus den beiden Diluvial-Strömungen von Göfling her und von der Maria-

Trofler Bucht war es mit Schotter und Lehm weitab bedeckt feit Zeiten, als das Waffer in der

Mur-Enge noch an die 20 Meter über der heutigen Höhe geftanden; das Grundwaffer, mit Stärke

und Schnelliorkeit fich bewegend, treaen die Thalränder ftark anfteio;end, flellte fich den Anfiede-

lungen günftig, der weithin fichtbare Rückenbug des Schöckels hatte feiner Firnfchollen fich

entkleidet, die Murmelthiere des Reunerkogels waren ausgeftorben, die Gemfe, der Steinbock

in's Oberland zurückgewichen und ein reichlicher Auenwuchs begrünte das Thal in jener Menge,

von welcher uns die, in der Karlau ausgegrabenen Holzftämme (in einer Tiefe von 40—50 Deci-

metern) eine Vorftellung zu geben vermögen.'

Eine der älteften menfchlichen Arbeitsweifen, jene in Thon, orientirt uns einigermafsen in

den vielen vorchriftlichen Jahrhunderten. Gehen die etruskifchen Bronzen bis ins 7., 8. Jahrhun-

dert in Ober-Italien zurück, wie füllten fie nicht um fo weiter zurückftehen im Nordland: Und

jenfeits diefer Metallfabricate herrfcht noch der ausfchliefsliche Thon. In China gilt die Töpferei als

erfunden im vorchriftlichen Jahre 2697 i^li^irch Kaifer Hwangti; der Kaifer Yutifchun (2255) war zuvor

Töpfer. Es fteht nichts entgegen, unfere Alpen-Thonzeit bis in's 20. Jahrhundert zurück zu datiren.

Auf folche Anfänge weifen die peggauer Höhlenfcherben, ohne dafs diefe felber ganz ficher jenes

Alter befitzen.

Für die Stadt Grätz fchliefsen fich da als Alterthumsweifer an: der Zahn vom Höhlenbär in

lehmigem Kiefelfchotter der Schörgelgaffe, Steinhämmer in Lazarethgaffe, Weftbahnhof, Bein-

geräthe in Schützenhof- und Nikolai-Gaffe. Hiemit Anfang und Schlufs; denn es ermangelt bedeu-

tender Tiefgrabungen. Alles andere ift römifch-zeitlich. Die fogenannten Noriker-Kelten, feit etwa

600 V. Chr. den Etruskern nachgefolgt, nebft Thon und Bronze längft das Eifen nützend, find nicht

ausgeftrichen aus der Landesbevölkerung, feit im Jahre 15 v. Chr. die römifchen Heere und

Beamten das Land überzogen. Erft die Flavierzeit, welche die Stadt Solva emporbrachte, mag die

Stelle von Grätz etwas colonifirt haben. Aus dem erften Jahrhunderte befitzen wir hierorts nur ein-

zelne Fundmünzen von Nero, Vefpafian, Titus, Domitian; aus dem zweiten folche von Hadrian,

Pius, der älteren Fauftina, Marc Aurel. Diefer letzteren Zeit möchten auch die Männer und Frauen

angehören, welche wir auf den Grabfteinen von Stadt und nächfter Umgebung genannt, theilweife

1 Peters in Ihvof Peter.s Graz 1875. ^ '" 5^' 53 ^-



Zur UkHESCHICHTE von GrÄTZ und UMflEBUNG. T

auch in ihrer nationalen, in der ronianifirten Tracht abgebildet finden. Wir wollen he mit Namen
und Stand nennen.

Ks find Lucius Cantius Secundus, Cantia Bonia, des Junius Tochter, feine Gemahlin, Cantia

Boniata, des Lucius Tochter (zu St. Leonhard); Speratus, des Siron und Sporilla, des Commodus
Freigclaffene, Eheleute (Judendorf); Masculus, der Sohn tles Itul und feine Frau Sabina, Tochter des

Quintus, auch Cucius Roniulus mit Ouartus (St. Stephan am Gratkorn); Junius, des Vercajus

Sohn und feine b'rau Bugia, des Secundus Tochter, 30 Jahre alt (1 lurterfchlofsel); die Frau Nam-
monia, Tochter des Materiu:, Cajus Sempronius Secundinus, ihr Gemahl, Decurio der Stadt Solva,

deren Sohn Cajus Sempronius Secundinus, confularer Bücherei-Beamter, alt 19? Jahre, Cajus

Licinius Trion, feine Frau Sabinia Severina, alsdann ein Sohn oder eine Tochter wie Licinius,

Licinia (alle zu Strafsgang); ferner Marinianus, Sohn des Marinus, feine I'Vau Verecunda, Tochter

des Verecundus, und deren Tochter Marina, mindellens zweijährig, ein Mafuetus vielleicht aus

Marinianus Verwandtfchaft, Pompeja Theodora, 30 Jahre alt und Jemantl von ihren Aeltern (in

Feldkirchen); Cirpo, Sohn des Senus, feine Frau Panu-ta, Tochter des Deufon, beider Tochter

Autoscutta, alt 20 Jahre, der Sohn Priscus 60 Jahre alt (Enzelsdorf) ; Cajus Firminius Primus,

Veteran der zweiten hilfreichen Legion, feine l^-au Counerta, Tochter des (A)dabus, dann etwa

des Erl^genannten Bruder Cajus Firminius Caftricius, Baubeamter zu Solva, feine Frau Seia

Litugena, Tochter des Urbicus, über 20 Jahre alt (üürrnau bei Hausmanltetten).

Ueber Gefichtsausdruck und Kleidertracht, Kopfbedeckung, Schmuck belehren uns die

Relief-Darltellungen der Bullen und (ianzgeflalten zu St. Leonhard (zwei Frauen mit Kopf
bedeckung und Schleierfalte ä la St. Hemma, ein Mann, zwei Kinder, eines mit Taube, eines mit

Kugel), zu Feldkirchen (Mann und Frau), Enzelsdorf (zwei Männer mit Kurzröcken), Tobel (Mann,

Frau, Kind); wie man mythologifche, thierifche Gellalten, Geräthe ausdrückte, zeigen die Meifsel-

arbeiten eines Genius (Rofenberg), Adler, Delphin (Enzelsdorf, St. Leonhard), Greif, Krug, Löwen
(Feldkirchen, St. Martin, Strafsgang). Uebrigens find die zahlreichen Leibnitzer Stein-Reliefs die

bellen Tracht- und Arbeitsbilder auch für die etwas nördlichere Gebend.

Das dritte; und vierte Jalirlunulert ill bezeugt durch l'\indmünzen von Philippus, Valerianus,

Gallienus, Claudius, Aurelian, Proljus, Numerian, Chlorus, Conilantinus, Conitantius II., womit
eigentlich die zufammenhängende Münzenreihe gefchloffen ift; denn der Joannes II. (Zeit 1118—43)
fleht ganz vereinzelt Der Zeit feit Beginn des dritten Jahrhunderts möchten vielleicht angehören :

Das angebliche Mithras-Relief der Sackllrals(; (hinter Gefellenvereins-Haus), die Gewandfiatuc,

Untertheil, Obertheil mit eingefetztem Kopfe, leibhafter Faltenwurf, pflanzliche Beigabe auf dem
Schlofsberge, '

die Löwen ebendaher, der Löwenkopf vom Ravelin, die bronzene Mercur-Statuette

aus der Schörgelgaffe. Nach diefen wäre es vielleicht erlaubt anzureihen: die Baurefte an Grätzbach,

Schörgelgaffe, Venushof in Luilhau.sgaffe, Schlofsberg; die Glas-Urne aus dem Grabe in derKörbler-

gaffe, folche aus der Rechbauer-Strafse (alter Mandelgrund) ; die Bronze-Stücke Löffelchen \-on

Murlend, Ringnadeln mit ImIm-I, Röhrchen vom Lazarethfelde, - Nadel von Burggaffe uml Schlofs-

berg, Fibel von der Maufoleum-Stiege (1879), Pfeilljjitze von Schlofsberg, Waggewichtilück von
Rechbauer-Slrafse; etwa die Thongefäfse von Burg (doch nur aus Leibnitz) und Grünanger-Ciartcn,

endlich die Gräber unlirh.db des Schlofsberges, aufser ilem Sackthore, mit Knochen, .Meiall-

gerütc, .Mimzen.

' Vergl. ilic Nike von S.imoihrakc des I.ouvrt in Coinellauffr-BniiiJorf \\. IM., 1X7«), S. 58. 59. Taf. I.XIV. Die Infilirifl-

ttcine Nr. 5698 (Burg), 5701 ilJurg, .iiis St. l,ci.nliar.l.= Venusliuf, Sclu.rj;clK.iire, I. (iniuhacli Ufei , Cillin, SÜ99 (aus Hiir^ im Joaniieiim,

von St. Leonhard ,-), endlich 5439 ^SleinpfcrgalTe, fehlt, aus Kaisdorf bei 11?.:) find faimiitlich von uncunllatirtcr Herkunft und können
hier nicht einbezojfen werden. Vergl. Rep. II, S. 232, /.. 13 v. u. — ü Gefunden mit einem Uupondius um oder nach Plus (gleich einer

Hr. Münze des S. Scverus, Zeit 208, vom GräUhach bei Hans Nr. 49) im Jahre 1881. Die Kini;nailelii analyfirl /ei(;en 87-42 Ku|«ffr

lfS3 Zinn, 065 lilei; ''ie Riilircheii 8>) 85 KUf>fer, 8-93 Zinn, 0-87 ICifcn.

1*



A Dr. Fritz Piciii.kr.

Wir erfelien, dafs die belcannt gewordenen Fundorte fall: ausfchliefslich auf dem linken

Mur-Ufer liegen, nämlich (abgerechnet Mariengaffe, Lagergaffe, Murlend, Lazarethfeld) in

den Linien Schlofsberg, Nordweflfeite, Irrenhausgarten und Höhe, Burgr, Burggaffe, Stadtpfarr-

gegend, Schörgelgaffe, Münzgraben, Rechbauer-Strafse, Grünanger-Garten, Kürblergaffe, Graben,

Lullhausgafl'e mit den Auszweigungen Rofenberg, St. Leonhard. Die gegenwärtigen öfllichflen

Stadttheile, an den Erhebungen längs der Bäche, könnten vielleicht die älteftbefiedelten genannt

werden. Die nachconftantinifche Zeit bleibt durchweg dunkel; ob den Wandervölkern, ob dem

Erdbeben vom Jahre 455 hier viel zu zerftören blieb, was die Slovenen um's Jahr 600 hier

vorfanden , wir wiffen es nicht. Immerhin mögen ihre verftreuten Anwohnungen allgemach jene

Stadt formirt haben, welche zuerft; im Jahre 1138 als urbs Grace urkundlich auftritt.

Der Prähiftoriker von Grätz hat alfo feine Zeit gleich von 1138 nach rückwärts zu beginnen.

Er trifft da in der nächften Umgebung von Grätz als ältefte urkundlich genannte Orte nach

rückwärts: Rudersdort bei Feldkirchen und Feigau 1136, alsdann Hart bei Strafsgang um 1135,

Zetling bei Premftätten 1126, ferner nach grofsem Intervalle St. Martin 1055, Göfling 1042, Strafsgang

1030, endlich Strafsengel 860, womit die Reihe wol gefchloffen fein dürfte. In diefer Serie flehen

vorwiegend Orte aus dem Südweften des Stadtumkreifes; ftehen zwei Orte der Strafs-Compofition,

beide am rechten Murufer.

Ill; nun die römifche Strafse, feitVefpafian etwa, von Solva herauf über das heutige Kaisdorf,

Feldkirchen nach Strafsgang und St. Martin gegangen, von da in einem grofsen Bogen vielleicht

den Plabutfch umfahrend und, wenigftens bis gegen die Mur-Enge, das rechte Ufer einhaltend (mit

einer Abzweieune hinter den Schlofsbere hinein?), fo grewinnt die Flachijeo-end zwifchen Strafst-anor

und Plabutfch an o-efteigerter Wichtigrkeit, gewinnt dies aber auch die ganze Waldtregend weltlich

dahinter und nordaufwärts bis ins erweiterte Murthal. Gilt ja diefes Gebiet noch heutzutage als

P"undgrube für die Baufteine, für die Thür- und Fenflerftöcke, die Eckpfeiler und Trottoirs der

Hauptftadt mehr als die Steinbrüche von Maria-Schnee und Andritz; über das Steinfeld geht

genug des Felfengutes aus den Steinbergen nach der Stadt, und die Namen Einöd, Hart, Holzberg

u. dgl. weifen auf zeitlich nicht allzuferne Wildniffe.'

Setzen wir hinzu, dafs inmitten waldreicher Umoebuno- die fchönwiefiye Mulde des Harter-

fchlöfsels feit dem Jahre 1856 als Fundort eines römifchen Infchriftfteines bekannt geworden war,"

dafs nachmals in Steinberg ein Steinkeil aus Ouarzgefchiebe, vom Gneifs wie am Rofenkogel bei

Stainz, fammt einer Eifenfichel mit Stielloch aufgefunden wurde, '^ bei Thal Hügrelcrräber fich zeigten,

mit Kalkfteinen , Thonfcherben, Kohlen; was konnte erwünfchter fcheinen, als dafs in den (der

fteierifchen Landfchaft gehörenden) Holzbergen ein ausgefprochener Grabhügel im köfllichen

W^aldesfchatten die Aufmerkfamkeit des Forflverwalters Prof
J.
Schmirger erregte, dafs endlich der

Reichsraths-Abgeordnete Nicolaus Dumba, die k. k. Central-Commiffion in Wien, die fteierifche

Landfchaft mit grern o-ewährten Mitteln die o-enaue Unterfuchung der Gegend ermöglichten

:

Diefes weflliche Hinterthal derLandeshauptfladt gehört fo eigentlich zur Tobelbach- Gruppe •

da werden den Gemeinden Plankenwart, Rohrbach, Steinberg, Mantfcha, Hafelsdorf zugezält 3365

Joch Grundes, 1372 Bewohner, denen auch Weinbau am Ofthange in der Linie Göfling-Strafsgang

eigen ill. Daherein reichte ehemals der Bezirk Söding, noch dermal theilweife das Pfarrgebiet von

Hitzendorf, die DienRbarkeit ging zu den Herrfchaften Ehrenau, Oberthal, Dobeleck, Lankowitz,

Wachfeneck und Landfchaft.^ Was die landfchaftlichen Waldungen in Holzberg und Thal anbetrifft,

fo gibt der Katafter diefelben mit 89 Joch 36 Quadrat-Klaftern an, die Vermeffung vom Jahre 1864

nur mit S.S Joch 194 Quadrat-Klaftern, dazu ein Förllerhaus mit Kellergefchofs. Der Werth des

Sckraner, Grätz S. 502, 31, 51', 507. O4, 384, 488. — - Mittli. J. liifl;. Ver. f. Steierm. l8<;i, Bd. X. S. 76, 864. Mo. 5440. —

"

t A<5len lies Münzen Cabinetes im Joanneum 1880. 55, 61; 90. — •• Macher Topngrapliie 412, Schimih Tnpogr. T,cx. II, 95, 22.
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Grundes, über welchen unter Zahl 10950 vom Jahre 1864 ein Plan vorlietjt, wird auf 4200 fl. beziffert;

über Zeit und Titel der Krwerbun^j jedoch war eine Urkunde nicht aufzufinden. Vermuthlich geht

eine folche zurück gegen das Jahr 1584, als Leonhard von Saurau eine Wiefe um Tobelbad an die

Landfchaft verkaufte, oder höchftens auf die Zeit um 1628, als die Landfchaft weitere Gründe um
Tobelbad gewann.' Hinter die Jahre 1140, 1135 zurück liegt diefe Gegend ganz im Dunkeln,

nachilem das Hitzendorfer Pfarrgebiet feit c. 1180 herauf verfolgbar geworden.

Die Holzberge erreicht man von Grätz aus in der Richtung Steinfeld, Baierdorf, W'etzels-

dorf, liinöde, Jägerwirth, Steinberger, von welchem der Waldweg eine halbe Stunde füdweftlich

durch den Thalkeffel führt, in zwei Stunden; auch gleich aufserhalb des Jägerwirths vor dem

Strafsenwalde kann man durch die Muldung in ilie Tiefe gehen. Zum Huber auf Steinberg wandert

man aus dem Holzberge etwa 45 Minuten am Waldbergrande nordwärts.

Halten wir zuvor eine Umfchau über die Fundorte rings um die Landeshauptftadt herum,

infofern diefelben mit Punkten gleicher Plntfernung, wie Steinberg, einen Kreis befchreiben;

merken wir mit kurzen Worten auch die FundObje6le an," nennen die auf Funde erfl: zu

unterfuchenden Orte gleich unter Einem mit und zeigen endlich in der Klammer das Jahr an, wann

diefer und jener Ort vor Schlufs des 12. Jahrhunderts (1192) zuerfi; urkundlich genannt auftritt.

Strafsengel. Flachgrab mit Gerippe. Bronze-Meffing, ähnlich Kettlach, 2 Armringe, i Draht

mit Glöckchen; i hakenförmig Eifen, flovenifch, Zeit nach 592. Der Ort erfcheint fchon im Jahre 860

wieder als Strazinola. St Stephan am (h'atkorn. Felfengrotte, Br Fibel, Kettchen. Mo (Kumberg)

5489, go; altes Wßritz nächllbei (1147), Feigau (1136), Gegend ]V'örth (1147). Ilubcr in Andritz,

Urfprungshühle. Ober- und Nicdcrfch'öckel (wol nach 1147. Schöckel als Sekkel 1147). Kainbach,

IVclblinsr hinter Luftbichl (c. 1185), Klingen/lein, Haiismanßetten bis Hciligenkreiiz am Wafen,

Hügelgräber, in D'ürrnati Mo 5430 Urthierknochen. Thalerhof-Foi-Jt. Pfiafterziegel u. dgl., Münzen

M. Aurelius, Relief?. Prcmßättcn Br Beil, Elifengerät (1164). Zetling altes Cidlarn (1126). Tohcl (ii72)>

Tly^t'/^art^ Hügelgräber mit Br, Stein, Thon; Rlf; Br Münze. Im Walde gegen Liboch (1157) Hügel-

grab. .Utendorf, noch fundlos.

Dies die halbwegs bemerkenswerten Orte des Umkreifes lelbll. Innerhall) diefes Umkreifes

vom Radius etwa i'/^ geographifcher Meile liegen

:

Baierdorf, als in marchia genannt (1147); Krottenhof Münzen; Wctzelsdorf (1144), .S7. foliaiiii

und l'aul, J:inöd\ 1larterfchlöfsei ViO 5440. Im I lerberfleinTchen Wähle 1 lügelgräber mit Thon-

fcherben, Kohle. Harthei Strafsgang (c. 1135) Thal; M'aldsdorf \i€\ Thal (1140). fiidcndorf h€\ Grat-

wein Mo 5441. Thon, Eifen, Münzen 1 llullcs. (1147), Ihmdsdorf \\Ac\\^\^€\ (1138) untl Rctz (1147),

Gößing (1042). Algcrsdorf (n6\). Alt-Algersdorf unter tlem Plabutfch: Chalkus von Philipp III. von

Maccdonicn, Dichalkon von Teffalonike, Zeit um 320, luichll wichtig 'ixw die Dalirunj; der

plabutfcher Bronzen untl der norifchkeltifchen Münzen überhaupt. J'labutfch. Br Cnifsllätte, Beil,

Schwerttheile, drei Lanzenfpitzen, Dolchllück, Sicheln; Bruchflücke eines kegelförmigen Auffatzes

mit zwei Stiftlochern, eines gewichtigen Ringes. Gabriach. Schattlcitcu I larthopfer-Grund Br

Münze. Iladrian .St. Gotthard. Br Waffenflück, llelu, Mim/e. Il'cinzicrl i\n Brücke (1147). Renner-

kogel Murniekhieire(l:e (Nach 1050 oder 1164). Rofnberg, Rlf Der Vorrtailltheil I)ei Geiilorf erfcheint

frühellens als (iüntarn (1185). Neußift, Zöfsenbcrg, Hof, li cnisbnch, Kroisbach (1157.-), Af. Griin,

I'\Uling, M. Troß, Stifting, Lechwald an der Ililm, Hügelgräber: Aehnliche vielleicht um ilen

llauplhügel, als Untergrund der Leehkirche. .S7. Leonhard, alle StailtgegtMul. Münzen Geta, Elaga-

balus, Sooemias, Maefa, Orbiana, grofser Dreibüllenftein Mo 5437 mit 543S. Lujlbichel um! Peters-

' Sliemayr Landesvertiulmig in Steiermark 1867, S 476, Nr. XXI. Sihiniilt I. 240. Vcrj;!. mich /•'i>tj}fmiinn 11. 147S, l'ohel als

WalilllKil fchlcclitliin. — - Veryl. die weiteren Unikrcifc in ineineni ,, l'cxt nur arcliÄolugifclien Karle von Stcierniaik", lieraus(;egclicn vom
aiillni>iicilug Ver. f. Stcierni. 1879 Hr ill lir.inzi-, iMo ilt liililnill hei Mommf.ii c. i. 1.. Ulf ill Ki-licf
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berge. St. Peter Urthierrefte. Harmsdorf: Münzen. Hühnerberg, Hügelgräber? Topffcherbe. Hart,

Liebenatt (Vatersdorf 1164). Raaba (1182), Grambach, Göffendoi-f, Thondorf, Engelsdorf 1148 (in

Engelsdorf nächll: Fernitz Mo 5426, Rlf. an der Strafse nach St. Ulrich). Hauzcndorf Abti[fcndorf

Hügelgräber, Mauerwerk, Thon. Lebern. Scherben von Ampliora (Henkel, Bauchung), Schalenfufs,

Sigillata. Lebring bei VVildon ift auch ein altes Lewarn. Pirka. Fcldkirehcn Mo 5431—34, Rfs. (1144),

Rudersdorf nächftbei (1136). Wagram (Wacherein c. 1180), Karlau, St. Florian; Mantfcha beim

Duchkogel Urthierrefte. St. Martin Hügelgräber, Thon, Dreifehl itzgefäfse, Glas, Henkelgefäfsrefle,

Knochen, Kohlen (1880, Juli). Bronzen ? Grofser Stein-Löwe (1055). Wagnitz bei Strafsgang. Gold-

münze Valerianus. Strafsgang. Br Fibeln feiner Arbeit, Zierftücke Mo 5435—36. Stein-Löwen mit

VVidderkopf (um 1030); altes Houcfletcn nächftbei (1144) wn<\ Seiersbcrg (1148), altes Wiani aputl

Strazganch (c. 1185) IVekling, Mayersdorf, IVinkclhofen Linecker.

Bisher war die alte Beftattungsweife der ganzen Gegend um den heutigen Vorort illuftrirt

durch Auffindungen bei Strafsengel, Lechwald, Hühnerberg, Heiligenkreuz, Abtiffendorf, Tobel-

Lieboch, St. Martin, Thal, um nicht uon den Beigaben allein zu reden, die ja auch auf Grabftätten

hinweifen. Es war nun die Aufgabe geftellt, mit Hinficht darauf, dafs die Grofsftadt-Entwickelung

ohnehin über die Alterthums-Refte feindlich nivellirend hinwegzugehen pflegt, dafs die obgenannten

Fund-Obje6le vorwiegend nicht genau befchrieben worden find, dafs fie endlich fehr verfchiedenen

Zeiten (mindeftens fünf Jahrhunderten) angehören, einen gewifsen Typus aufzuzeigen und zwar aus

einer gewiffen Mittelzeit der Jahrhunderte , damit ein anfchauliches Bild der Grabbauweife vor

1700 Jahren gewonnen werde. Zugleich ward die Abficht verfolgt, durch richtige Ausfchälung des

Steinbaues aus dem Tumulus-Gehäufe, durch möglichfte Erhaltung des einen wie des anderen, ein

Mufterftück der Ausgrabmethode in der nächften Nähe der Hauptftadt herzuftellen.

Der erfte Hügel, welcher unweit des Waldweges in fchöner Nadelholz-Ueberdachung und

voller Hainftille liegt, war durch den landfchaftlichen Forftverwalter Prof Joh. Schmirger angezeigt

und feit 24. April 1880 in Bearbeitung genommen worden. Es gruben hier Johann Hahn, Knecht

bei Steinberger, und Nachbar Mager's Knecht, beide Militärs, fpäter Wipl von Haus Nr. 131 und

Johann Gartier, Der Hügel, vom Umfange 66 Schritte, vom Durchmeffer i3'io M., hoch 205 M.,

zeigte gleich nach dem erften Drittel (75 Cm.) der Auffchüttung von oben her einen Steinbau in

Hufeifenform, genauer gefagt, eine EUipfe mit kuppelartiger Wölbung ohne den oberen Abfchlufs.

Diefelbe lag keineswegs im Mittelpunkte unter dem Gipfel, fondern an 6' 10 M. von Nordrande her;

die gröfsere Axe geht in der Richtung Oftnordoft nach Weftfüdweft, hat die Länge 2 "19 Cm., die

kleinere f8o Cm. und in der Richtung diefer letzteren führt der Eingang von Oftfüdoft herein. Die

Aufmauerung, ausgeführt aus ungleichen Bruchfteinen (lang bis 56 Cm., breit bis 32 Cm., dick bis

25 Cm.), welche mit Mörtel verbunden, erreichte eine Dicke bis 50 und 90 Cm. und war im

Innerften der 95 Cm. hohen Höhlung verworfen mit einem möglichft geglätteten Mörtel bis zur

Dicke von 25 Mm. Leider hat der erftgenannte Arbeiter, den Aufträgen entgegen, aus diefer

Wölbung an 60 Bruchfteine herausgehoben. Den Grabungen fielen vier Bäume zum Opfer.

Der Gang hat eine Länge von 2 M., eine Dicke von 45 bis 79 Cm., nämlich gegen die

Höhlung verftärkt, eine Höhe von 27 bis 74 Cm. und war an den niedrigften Auffchuttftellen mit

nur 17 Cm. Erdhöhe überdeckt; der Boden ift unbelegt, beim Anfchluffe an die Ellipfe waren Steine

vorgeftellt. Gegenwärtig zeigt diefer oberfte und nordweftlichfte der hiefigen Hügel, genannt

Schmirger-Hügel, einen 45 bis 135 Cm. breiten Durchfchlag und an der Unterfeite v\\\ Erd-Rondcau

vom Durchmeffer 3 M. ' Die näher unterfuchten Fundftücke find:

' Von der unterften Peripherie bis zu Beginn der Gangfleine 2-20, Gang 2, Höldnngs Mamr o'6o, Höhlung Scliniaireite

1 30, lluhUings Mauer o'70, hi'; zur oherften Peripherie 6 30 — i;io M.
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Mörtel. 6 Stück, dick bis 45 IMm., davon drei mit geglätteter Fläche, beigemengt Riefeln

bis Erbfen- und Hafelnufsoröfse, ockergelbliche eifenhältige Schichten, ganz äufserlich auch

Kohlenanfätze; damit war die innerfte Höhlung belegt.

Stein. Zwei Kalkftein-Verwitterungsproduftc als Hinfchlufs im Mörtel, kreideartig; zwei

Kiefelirefchiebe, nufsgrofs, mit mehreren faft rechteckigen Flächen, fchwarz, fettglänzend; 1 Stück

devonifchen Schiefers, grau, gefältelt, wie eine Thonfcherbe anzufehen; i Stück dichten Kalklleines,

dcvonifch, ähnlich im Plabutfch, als Häuflein des Tumulus verwendet.

Tlion. Zwei Ziegelklümpchen, theils mit lehmiger Umdeckung. Gefäfsftücke: ein Bodentheil

mit Rand, dick bis 15 Mm., röthlich, fehr hart gebrannt, zwei kleine zugehörige Theile, neun Scherben

eines minder dicken Gefäfses, 5— 12 Mm., davon drei etwas eingebogen wie vom Rande her, vier

tlach, zw{-i wie von einem Fufszapfen, zum Theile mit feiner Glimmer-Beimengung; 29 gefchwärzte

Stücke, dick 3— 10 Mm., auch wol durchweg fchwärzlich, leicht fchneidbar nach der Ausgrabung,

einige löcherig-porös, gröfsere Kieskörnchen beigemengt, davon ein Klümpchen hoch 4 Cm., ein

Henkelchen mit äufserer Rinnung, hoch 34 Mm.; von den anderen fiebenundzwanzig meift flachen

Stücken und neunzehn gefchwärzt auf der einen Seite (befonders ein 62 Mm. langes, an der inneren

etwas gehöhlten Seite), vier fcheinen an der äufseren gefchwärzt, acht gefchwärzt an beiden Seiten.

Von vier feingebrannten klingenden Scherben (gefunden mit Kohlen an den Gangfleinen gegen

die Höhlung, mit fchwarzen Scherben und Ziegelflücken) find drei gebogen, deren eine lang 82 Mm.,

dick 3 Mm. vom ausladenden Rande mit zweien vertieft geformten Strichen; diefe Schüffel hatte

einen lichten Rand vom Durchmeffer etwa 16 Cm., fammt dem Randwulfle fogar an 24 Cm.

Organifclies. Kohlen, wenige Refle von Föhre.

Nach 35 Schritten waldabwärts machen fich zwei Gupfe bemerkbar; dem oberen, am Gipfel

eingedrückt, Umkreis an 65 Schritte, fchliefst fich der untere hochgupfig, ftark gerundet, Umkreis

an 84 Schritte, hoch an 4 M., knapp an.

Von den unteren Hügeln w urtle der nachmals Dumba-Hügel genannte am 26. Juni in Angriff

genommen. Am Waldrande gelegen, hinaus gegen die Bucht des Thälchens, zwifchen dem l-'ahr-

wege und dem Waldfleige, zeigt er einen Umfang von 70 Schritten, eine Höhe von 1*40—-2 • 60 M.,

den Durchmeffer von 15 "70 M. und war beilanden von wenigllens 27 Bäumen', meifl Tannen,

wenigen Buchen. Von diefen fielen vier (2 Tannen, 2 Buchen), in der Höhe bis zu I4"i5 M. Unter

einer Erdfchichte von 55 Cm. fleht der hufcifenförmige Grabbau aus den rohen Bruchfteinen, die

Mauer der Rundung hoch 60 bis 146 Cm., dick verfchieden, 70 bis 124 Cm., Durchmeffer iler

Höhlung am Botlen 132 Cm. in der Richtung von NNW. nach SSO. und 153 Cm. nach der Quere.

Das Innere der kiippelartigen I löhlung war mit Mörtel bedeckt bis zur Dicke von 5 Cm.

Die fortgefetzte Zuwöllning hätte die Hügclfpitze übertroften, daher möchte eine i'lach-

deckung anzunehmen fein. Der Gang ifl lang 2 M., breit 50 bis 55 Cm., hoch an 56 Cm. und

fcheint der Boden höher, in der 1 löhlung felbfl tiefer gewefen zu fein; tlcr Anfang des Ganges lieht

von der Peripherie des Hügels ab an 40 Cm.

Nach Anflich an der eingefunkenen Stelle zeigten fich alsbald plattenförmige Steinchen,

fpäter mit Mörtelfpuren, kleine Ziegelblöckchen, unter dem leichten Frdauffchutte in der Höhlung

wenigflens zwei Schichten Afche, daneben Topffcherben, Kohlen in der Tiele, 55 Cm. vom Mauer-

fcheitel herab, nächfl den grofsen Kohlen drei Münzen nebeneinander, dem gegen Süd Schauenden

zur Rechten. Innerhalb des Ganges lagen wenig Topffcherben, die meiften aufsen herum an der

Mauerrundung und auch aufserhalb tles Ganges.

Die l'"undlUicke find

:

Metall. Ih-onze. Dupondius von! ladrianus-, Zeit 117— 13S. Kojif linksü'hcnd, ohne Kleiilrand.

Ijt. .S(C), weibliche Geftalt fl,ehend nach links, bekleidet, die Rechte herabgefenkt, die Linke etwas

vorgeftreckt; wiegt 11 •121 Gramm, vgl. Cohen II. 173, Nr. 582 f.
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Dupondius von Fauftina jun.r Zeit um 159— 175. Infchrift: (Fauflina) auyufla. Büfte links-

fchciid, mit Diadem. ^ (Juno rej^ina) SC, weibliche Geftalt bekleidet, liebend (mit Schale und

Scepter; zu Füfsen ein Pfau:); wiegt 9-3 Gramm. Vgl. Cohen II. 597, Nr. 179. Seftertius von

Albinus, Zeit um 194—195. Infchrift: (1) cl fcpt al)l)in caes, Kopf linksfehend bärtig? Hals lang,

vielleicht etwas Kleidrand links pk (Felicitas cos II) SC, weibliche Geftalt bekleidet (flehend nach

rechts, mit bViedensflab uml Scepter?); wiegt 25*05 Gramm. Vgl. Cohen III. 229 Nr. 59 und 66.

Die Münzen gehören den 78 bis 80 Jahren von 117 bis 195 oder 197 n. Chr. an. Bifen. Fin Nagel

von grofscr Kopfbreitc.

Stein. Mörtel. Drei Stück, tlick bis 5 Cm., mehr dunkelfarbig, lehmartig, ruh, bimsartiger

Stein eingefprengt, mit Verputzfläche. Vier Kiefelgefchiebe, fchwarz, fettglänzend; ein rothes

porphyrfarbiges Quarzgefchiebe, heben Kalkfteine, kreidiges Verwitterungs-Produft.

Thon. Achtzehn Ziegelbrocken bis zur Dicke von 25 Mm., meift klum[jig; etwa fechs ein

wenig gebogen als Gefäfstheile (ein Randftück) hochroth, ziemlich weich, die meillen durch I-'euch-

tigkeit gerundet. Sechsundzwanzig Gefäfstheile, meift grauthonig durch und durch, jedoch auch

grau nur an der Aufsen- oder nur an der Innenfeite; ein Fufsftück weift auf den Boden-Durchmeffer

von 90 Mm. mit oberem Kreife vom Durchmeffer mindeftens 120 Mm.; zwei Randftücke weifen

auf den Durchmefler von 170 Mm.; drei feinere, beifer gelirannte Scherben, dünn, etwas gebogen;

fechsundachtzig gröbere Theile, dick bis 2 Cm., mehr lehmigrolhlich, Kiefel beigemengt bis

zur Linfengröfse, davon ein Stück aufsen gefchwärzt, innen hell, aufsen der Wulftring von

eingedrückten Fingerballen (möglich auf 170 Mm. weifend), fechs Klümpchen zum Theile afchgrau

angeflogen, geringwichtig, drei Randftücke, zufammen lang an 19 Cm., ein Randftück mit zwei

Kerbunoen vomPlnoerballen, fünf Bodenftückchen. Achtunddreifsio- Bauchwand-Theile, mehr oder

weniger gebogen, zweiunddreifsig mehr flache Theile, bis 6 Cm. lang, alfo auf ein gröfser

geflächtes Gefäfs deutend; endlich eine Scherbe grauen, kalkhaltigen Thones mit einem glafurartigen

weifsen Ueberzuge an der inneren und äufseren Fläche, welche jedoch nur Verwitterungs-Produdl

von kalkioer Feuchtigkeit ift.

Organifches. 16 Mcnfchenknochen
,

grofsentheils Röhren der oberen Extremität, einige

Stücke eines Wadenbeines, Fragmente von Schädelknochen, Schädelwandftück (3), dick bis 3 Mm.

Kohlen, mit Mörtel- und Thonftückchen gemifcht, dick bis 25 Mm., einige mit fchönen

Jahrringen, weifen auf einen Stämmling von 35 Mm. und darüber.'

Unterhalb des Dumba-Hügels, am anfteigenden Waldwege rechts gelegen, erhebt fich der

Kulmer-Hügel, bearbeitet feit 8. hili. Im Umfange von 1^ Schritten, hoch 2-42 M., im Durchmeffer

von 13 "5 M., war er beftanden von circa 20 Bäumen, meift Tannen (bis zur Stammdicke von 41 Cm.,

hoch über 20 bis 25 M.), wenigen Föhren, Fichten (2 fielen), einzelnen jungen Buchen und hatte auch

feine Einfenkung, welche auf eine innere Höhlung fchliefsen liefs. Unterhalb einer Erdfchichte von

97 Cm. und mehr zeigte fleh ein vierfeitiger Steinbau mit dem üblichen Gange von beiläufig Oft

her, oder etwas NO. Die Mauern des Rechteckes find dick an 50 bis 60 Cm., find erhalten in einer

Höhe von i bis 1*45 M, untl umfchliefsen einen Raum, welcher länger in der Richtung des Einganges

mit I
• 72 M., etwas fchmäler in der Quere mit r59 M. bezeichnet ift. Die Gangmauern fpringen

beim Eingange faft um die Wanddicke des Rechteckes vor, find felbft dick 45 Cm., hoch 55 Cm.,

verlaufen über 3*26 M., aber nicht parallel; vielmehr verbreitert fich der Eingang von 63 auf

105 Cm. nach aufsen, hat jedoch auch die Verfchlufsmauer an der engften Stelle angedeutet. Somit

mifst der ganze Bau in feiner Länge 5-57 M., in gröfster Breite an 2-75 M. Die Höhlung, gegen

Sonnenuntergang gelegen (in der Richtung unterhalb der Koralpe hin), ift wieder tiefer gehalten

als der Gang, um 25 Cm.; die Wände zeigen fich von innen her gut verputzt und hier fanden fich

' Das Grab moclüu fünf Thungefäfse eiUliallen haben.



Zuk Urgeschichte von Grätz und Umgebung. 9

in a eine Münze, in b Glas- und Thonfcherben, inzwifchen Afche, tiefer ift gelblicher Sand

gelagert. Der Gang-Anfang fcheint mit Steinptlaller verfehen. Beim Rechteck-Winkel gegen Nord

find die Bruchfteine fchieftlächig fo übereinander gelegt, dafs ein Ueberhängen nach Innen bemerk-

lich ift, vielleicht für eine Wölbung. Eingefammelt wurde:

Glas. Fläfchchen, Fragmente dreier Seitenwände fammt dickerem aufgeworfenem Boden,

breit an 56 Mm., ähnliche vierfeitigc mit rundem Hälfe und breitem Henkelbande, hoch 12, 13 Cm.,

im leibnitzer Felde gebräuchlich. Schale, drei mehr flache feine Scherben einer folchen ; ein

bogichtes Randftück weift auf einen Durchmeffer von 76 Mm., bei einer Hohe von 4 bis 5 Cm.;

ähnlich im leibnitzer Felde. Metall. Bronze. Fibel-Spirale. Fragment von dreien Windungen (vgl.

die Form Mitth. d. Centr.-Comm. 1880 S. 76 Nr. 6 [i]). Eine Münze, Hadrian's Zeit 117 bis 138:

Hadrianus aug. (cos III pp) Büfte bei If R Libertas publica sc, weibliche Geftalt ftehend, rechts

Mütze, links Speer; w. 16 "75 Gr. Coh. II 223 Nr. 962. Mörtel, vier Stücke, dick bis 25 Mm., ziem-

lich fein, hell, gelblich, Kiefel beigemengt bis zu Hafelnufseröfse, mit o-eelätteter Fläche. Stein. Hin

Kalkftein mit Mörtelanwurf, ein grauröthliches Schiefer-Plättchen, Kalk mit eifenhältigem Anfinge.

Thon. T.\\i€\ Ziegelklümpchen, hochroth, weich ; Gefäfsftücke vier, dick bis 7 Mm., gelbrüthlich,

zum Theile innerhalb mit Afche belegt; zwei ähnliche, doch roher und braunroth, griefelig gebrannt

15 compafter gebrannte, fchiefergrau, davon fünf vom oberen Rande, fieben von der dünneren

Bauchung, zwei von der dickeren und ein Fufsbodenftück mit dem abgebrochenen Wandtheile;

diefes weift auf ein Gefäfs vom Boden-Durchmeffer 96 Mm.; neun Stück compadl, grau, aufsen und

innen fchwarz, felbft nach Abfchaben mit dem Meffer, davon drei paffend an das Bodenftück vom
Durchmeffer 84 Mm.; je zwei Mittel- und Bauchwandftücke, ein Randftück mit Umbug und Spuren

der concentrifchen Drehkreife innen (weift auf eine Peripherie vom Durchmeffer circa 155 Mm., auf

eine Höhe von circa 60 Mm.); ein Stück von einem kleinen Hafen, nahe am Bodenrande fchwarz

beiderfeits (weift auf einen unteren Durchmeffer von 56 Mm.).' Organifches. Menfchenknochen w. v.,

30 Stück, drei Schädelwand-Theile, dick bis 5 Mm., die Röhrenknochen gröfser und ftärker.

In den Abfenkungen des Waldes gegen den Ouellentümpel ftehen in ganzer Abfolge vom
oberften Tumulus, etwa 58 Schritte vom Dumba-Hügel entfernt, rechts und links zehn kleinere und

gröfsere Auffchüttungen bis gegen das Förfterhaus hinunter, über Meterhöhe, Umkreis 50 bis

75 Schritte, von 12 bis 30 Bäumen beftanden. Hin vierter Grabhügel oberhalb der Quelle, zwifchen

diefer und dem Waldwege gegen den Schmirger-Hügel, hoch r40 bis r6o M., Umkreis an

100 Schritte, jedoch von der Quelle aus über 6 M. hoch, 48 Schritte Anftieg, beftanden von

25 Bäumen, meift Taiiiieii, wenig jüngeren Buchen, ward noch am 27. Oclober in Angriff gi^nomnu-n.

Ob hier das Grabmal in der 1 löhe gebaut und verfchüttet worden in der Richtung der Fnlzunge

gegen das Quellenthal herab, wurde nicht weiter verfolgt."

Nach der 1 land verlautete, ein ähnliches Hügelgrab liege an 500 Schritte aufwärts von

riiai gegen Steinberg; die „Mantfcha'fchen lUiben" hätten im PrivatwaUle dt-s Bürgermeifters

Kienzl in der Einöd, jenfeits des Förfterhaufcs und der Wiefe links, drei „Kogeln" angegraben;

ein „Kogel" ftehe auf dem Bergrücken noch mehr nordöftlich vom P'örfterhaufe. Kurz, die Hügel-

gräber fchienen förmlich aus der Erde hervorzuwachfen.

Nach den eröffnc^ten Grabhügeln zu fchliefsen, welche dermalen noch wie die frifch gebau-

ten Denkmäler der Urzeit im hohen Walde in den Durchfciinitten ihrer Erdgi-häufe ilaftehen,

haben wir es mit Ganggräbern tler einheimifchen kellifciien Landbevölkerung aus den mittleren Zeilen

der römifchen Oberherrfchaft zu thun, jener Landbevölkerung, weicht; laut Polybius von Noricum

' (Icfammclt: Tlinii, 4 Gcfafslheile, hoch bis 82 Mm., ilick l)is 17 Mm., roh gel» amil, viel Cilimmer lieigemengt, mehr weifslich-

gr.iu, ftärker gebrnnnt von innen her, davon ein Stück gegen den Hudon. Annehmbar das grüfs(c aller hieligen Iliigolgefäfse — - Das

Grab hatte mindellens zwei Ulasgeräfsc, vier Thongcfäfse.

VIII N. K. 2
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her bis an ditj Donau eigentlich galatifche Gallier find, von derfelben Völkerfchaft, welche hierlands

die Bronze-Zeit abgefchloffen und den lüfenbau aufgenommen hat. In Ermangelung eigentlicher

Dolmen, die wir in Steiermark bisher ficher nicht haben nachweifen können, find die Tumuli, nach

iliren örtlichen Varietäten mit hinreichender Abwechfelung ausgeflattet, die älteften Beifetzungs-

Stätten, die uns erhalten find. Hier an diefer Stelle erinnert der Grundrifs ohne weiters an das

Oval mit Gang zu Ottagärden nächft Stadt Falköping in Weftergötland (Montt;lius Tombeaux de

la Suede p. l'äge d. 1. pierre, Fig. 14), an das Viereck mit langer Kamnu-r zu Y.vlnilt in Nerike, an

das Viereck, runtl eingefafst von Steinblöcken, in Herga, Södermannland (ebend. Fig. 20, 21). Fs

fehlen hier nur die Kammer-Abtheilungen mit Platten und die Deckplatten; doch dürften diefelben,

fowie es gelingt unzerbrochene Thon- und Glasgefäfse nachzuweifen, wohl auch nicht fehlen. Solche

Ganggriftr, mit andern Namen in den Küflenländern Europas wie Nord-Afrikas und auch in Indien

nicht unbekannt, finden fich auf fchwedifchem Gebiete nur in Schoonen, Mailand, in Bohuslän,

Weftergötlaml und Oland. Wenn wir aus diefen die Vergleiche herbeiziehen, dafs ilie Leichen

nicht verbrannt, fondern liegend beigefetzt wurden, fitzend, dazu Schmuck, Gefäfse mit Speifen iür

die Todten, dazu Thierknochen vom Opferfchmaufc, fo find die Vergleiche im allgemeinen wohl

erlaubt weo-en der übrigen Landes-Ähnlichkeiten in Funden, als da find der Bronzewagen von

Stretwegund Schoonen,' die kleingleimenundfchwedifchen RüftftUcke.' Die Kammer im Grabhügel

der Infel Möen, oval, in der Richtung Nordfüd, der fich erweiternde Gang erinnert mit Ausnahme

des Platten-Aufbaues am meiflen an die hierortigen Vorkommniffe ; felbft mit den Winterhütten

der Eskimos ift der Vergleich gar nicht unzutreffend.^ Uebrigens fchliefsen wir lieber auf eine

allgemeine Unbeholfenheit in Aufrichtung und Ausftattung der älteften Grabbauwerke in den

Alpenländern zurück, beachten auch die römifchen Beigaben und erwägen, dafs der jetzige

mindeftens achtzigjährige Waldftand fich etwa zwanzigmal über den Trümmern der alten Cultur-

zeiten erneuert haben kann.

' Montclius, Stockholmer Mufealfühier, S. 27, Nr. 31. Nilfon, Bronze-Alterthümer 1S66, S. 28, 31. — - Moiitdiin Bronfäldern

norra och mellerfta fverige 1872, S. 209, 250, Negau S. 255 — •'' Lubbock-VirchowlZT^, I 124, 157, Fig. 143, Ailßn Stein Alterthümer.

1S68, S. 96, Taf. 14, 99, 110.

Duniba-Hügel. ICulnier-liau.



EINE KUCHENABFALLGRUBE BEI BYDZOV.

Vom k. k. Conservatok Ludwig Schnkidek.

HC Ziegeleien, welche fiidlich von der Stadt Neu-Bydzov hart an den 1 liiiifern lier Chluniccer

I
Yorftadt liegen, haben mir feit mehreren Jahren manch intereffanten Gegenfland geliefert,

^ und zwar aus allen Perioden der vorhiftorifchen Zeit Böhmens.

Unter diefen Funden erregten meine Aufmerkfamkeit mehrere Feuerftein-Artefa6le, welche

ich felbfl aus der Culturfchichte in der Ziegelei des H. Schrabel gewonnen habe, fowie die Bruch-

ftücke von Gefäfsen, deren geftochene, die ganzen Oberflächen der Scherben bedeckende Ornamente

ganz übereinllimmten mit den Ornamenten von Gefäfsfcherben, welche ich vor einigen Jahren

zugleich mit einer Pfeilfpitze von gefchlagenem Quarz bei Zalary gefunden hatte.' In Zalary wie in

Bydzov kommen derlei Scherben und Pfeilfpitzen nicht in den Herdflellen oder Afchengruben,

fondern in unregelmäfsigen Gruben vor, welche mit dunkler humofer Erde gefüllt find.

Im Herbfle des Vorjahres fliefsen die Arbeiter in der betreffenden Ziegelei knapp vor

Schlufs der Campagne abermals auf eine derartige Grube und ich beeilte mich, im Frühjahre diefelbe

auszubeuten, bevor man anfing, neuen Lehm zu graben, weil dabei nur dasjenige erhalten worden

wäre, was die Arbeiter aufzuheben für gut befunden hätten.

Die tieffle Stelle der Grube, welche einen gröfsten Durchmeffer von etwa 2 M. hatte, lag

o • 90 M. unter der Erdoberfläche, und zwar reichten von diefer Tiefe o • 65 M. in den gelben Lehm
hinein, während fich ober der Grube eine o • 25 M. Harke Ackerkrumme ausbreitete. Letztere bildet

eine fcharf abgegränzte Schichte, fo dafs eine Vermifchung ihres Inhaltes mit dem Inhalte der

Grube leicht vermieden werden konnte.

Uer Inhalt der Grube beftand aus: a) Gefäfsfcherben (ungefähr 390 Stücke); b) Tliier-

knochen (160 Stücke) alle gefpalten und zerfplittert, einige mit Hieb- und Schnittfpuren; ein einziges

Stück bearbeitet; c) Stücken \ox\{rebranntem Lehtn mit Abdrücken von Spreu und Stroh (20 Stücke);

d) gefchlagenen und bearbeiteten Steinen faft durchaus fremder Provenienz (20 Stücke); endlich

c) vier Flufsnnifchelfchalen — alles in allem an 600 Gegenftänden, von denen freilich manche

Scherben und Knochenfplitter ganz klein lintl."

In dem tiefflcn Theile der Grube lagen die meiflen Stücke des gebrannten Lehms, die

Artela<fle von Stein, von denen die kleineren gefchlagen, die grüfseren aber polirt fmd, fämmtliche

von den reich ornamentirlen Scherben und nur eine geringe Anzahl Thierknochen , von denen

manche ungebrannt lind. Etwas höher lagen die Scherben der gröfsercn Gefäfse mit vielen

Knochen ohne alle Spuren von Brand, einer aus Bein gefchnitzten Pfeilfpitze, einem llark abge-

nützten Getreidereibflein fanunt tlcm Ouelfcher, nibll einem zweiten gröfseren Queifclur, ferner

die iMufchelfchalen ; die oberlle Schichte, docii inimtr nocli unterhall) der Ackerkrunune, enthielt

Reftc von Gefäfsen mit Graphit-Anflrich.

' Vcrh.inillungen ilcr Berliner anlhropolog Gcfcllfcliafl 1S78 paj;. 36.S. — -' Die aufscrordcntliclie Keicliliallij;kcil diefer

Grube war auch licn Arbeitern auffallend; fic verwundert noch mehr, wenn man fic mit der geringen Menge von (Jcgcnfländen ver-

gleicht, welche zwei andere derartige Grul)cn lieferten In diefen f.liUeu n.\intntlich Thiiiknochcn gan/.licli.
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^4. Gefclilagcne Stern-ArtefaHc. i. Ein Flinten-Nucleus von 38 Grm. Gewicht; derfelbe zeigt

ältere Springrtächen von gröfserer Ausdehnung und in diefen verhältnismäsig jüngere mulchlige

und von fehr geringen Dimenfionen, welche, wie es fcheint, ohne Zuthun des Menfchen, doch jeden-

falls früher als der Stein in die Grube gerieth, entllanden find. Wahrfcheinlich wurde der Stein

durch zufällige Feuereinwirkung riffig und verdorben. Beiderlei P)ruchBächen find Rellenweife mit

Tuff überzogen. ' 2. Eine Pfeilfpitze von weifsem braungeflreiftem Quarz (nicht Flint), 35 Mm. lang,

«rröfste Breite 16 Mm.; diefelbe wurde wes^eeworfen als der Dorn, mittelft deffen fie in Holz

befeftigt werden konnte, abgebrochen war. 3. Pfeilfpitze von Feuerftein, nur 29 Mm. lang und 8 Ahn.

breit, die Spitze ift abgebrochen, der Dorn (17 Mm lang) erhalten. 4. Lindenblattförmige Pfeilfpitze

aus grauem Feuerftein, ohne Dorn, 23 Ahn. lang, gröfste Breite 20 Mm., der Umfang gezähnt.

Durch Bruch des Randes befchädigt. 5. Pfeilfpitze von grauem Feuerftein, 30 Mm. lang, 21 Ahn. breit,

Umfang zum Theile gezähnt, Spitze abgebrochen, die Hälfte der einen Seite zeigt die urfprüngliche

Rinde des Knollens. 6. Mefferchen von grauem Feuerflein, 29 Mm. lang, 13 Mm. breit, in der Fläche

gekrümmt. 7. Splitter der Feuerfteinrinde, 21 Mm. lang, 20 Mm. breit. 8. Bruchflück eines wei-

fchncidigen 17 Mm. breiten Meffers von Feuerftein; Länge des Bruchftückes nur 21 Mm.; durch

Riffe nach allen Seiten zerklüftet.

B. Polii'te Stein-Artefaße. g. Ein kleines Beil von dunklem dichtem Geftein, 70 Mm. lang

in der Schneide 40 Mm., vor dem abgerundeten Ende 20 Mm. breit. 10. Ein fehr dünnes, zu einem

ähnlichen Beile hergerichtetes Gefchiebe (Schiefer), wegen Bruch des Endes nicht fertig gemacht.

Länge 64 Mm., Breite in der Schneide 42 Mm. 11. Eine dünne Steinplatte (Schiefer) beiderfeits

polirt, alle Ränder ftumpfgefchliffen. Länge 80 Mm., gröfste Breite 31 Mm. 12. Ein prismatifches

Stück desfelben Gefteins von 95 Mm. Länge, nur auf einer Seite geebnet unci hier gerippt; vielleicht

Schleifftein. 13. Splitter von einem geglätteten Inftrumente. 14. Rohrkegel, fehr glatt, 22 Mm. hoch,

Durchmeffer 18 Mm. und 13 Mm,
C. Der in diefer Grube gefundene Getreide}'eibßein ift 150 Mm. lang, 90 Mm. breit, bequem

in die Hand zu legen, und der Länge nach concav ausgewetzt; er befteht aus fehr feftem grob-

körnigem röthlichem Sandftein." Der zugehörige Ouetfcher ift aus hartem weifsen Sandftein

fcharfkantig zugefchlagen (pyramidal) und an der Bafis convex abgefchliffen. Der zweite Ouetfcher

ift aus einem gröfseren Stücke feinen Sandfteins kugelig zugefchlagen und an der einen Seite ganz

eben zugefchliffen.

D. Die aus Bein gefchnitzte Pfeilfpitze ift prismatifch geformt und fehr fchmal, denn bei

einer Länge von 58 Mm. haben die vier Seitenflächen nur eine Breite von je 4 Mm. Der Reft des

abgebrochenen Dornes hat noch eine Länge von 13 Mm. und ift von der eigentlichen Pfeilfpitze

durch eine nur auf zwei von den Seitenflächen eingeritzte Furche eefchieden.'

E. Die fehr zahlreichen Gefä/sfcherben lafsen fich fehr beftimmt in folgende vier Kategorien

trennen: a) folche von gefchlämmtem Thon ; b) folche, die aus Thon mit Zufatz einer aufserordent-

lichen Menge fcharfen Sandes geformt worden find; c) Scherben von Gefäfsen, welche aus Thon

mit abfichtlichem Zufatz von Steinbrocken dargeftellt wurden, d) Gefäfse mit Graphit-Anftrich.

Alle Gefäfse waren von freier Hand geformt.

Der unterfte Theil der Grube enthielt Scherben von Gefäfsen, welche aus gefchlämmtem

Thon geformt und meiftens auf eine eigenthümliche Art (durch eingeftochene Punktreihen — eine

' Aehnliche Abfplitterungen zeigt das Bruchftück eines polirten Flintkeiles, welches fich auf der Oberfläche des fehr kleinen

Burgwalles auf dem Berge Rivnäc (looo Quadr.-Klft.) unlSngft aufgelefen habe. Die in den feuchten Gruben gefundenen Flintftücke find

ganz unverändert, höchflens weifen diefelben eine Tuffkrufte auf; dagegen zeigt fich ein Flintfpan, welchen ich in der prähiftorifchen

Anfiedelung von Liben bei Prag unter der trockenen afclienlialtigen Culturfchichte von i -oo M. Mächtigkeit auf dem ungeftörten Sand-

lager aufliegend fand, bis zu einer bedeutenden Tiefe in eine weifse, leicht zerreibliche Mafle verwandelt. — - Stücke folcher Reibfteine

wie auch ganze, liegen auf demRivnäc; auch auf dem „Zämka" hat Osborne derlei gefunden. Im Burgwall von Stradonic kommen

dagegen nur wahre Handmühlen vor. — 3 Die Beurtheilung und Beftimmung der gefchlagenen Knochen mufs ich Fachleuten überlaffen.
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Nachahmung der Tätowirung?) ornamentirt waren. Solche Gefäfse erwiefen hch nicht blofs in

Böhmen, fomieren auch in andern Ländern als treue Begleiter der Silex-hillrumente. Die Bydzover

Grube enthielt von diefen Scherben iio von ungefähr 50 Gefäfsen flammend, davon find nur 45

ohne alle Ornamentirung.

Der crröfste unter diefen Gefäfsreflen ift der aus drei Scherben zufommengefetzte Boden

einer reich omamentirten Schale (Fig. 1); demfelben folgen drei (aus vier Scherben beftehende)

Stücke eines über und über verzierten Gefäfses, mit einem dreitheiligen Knauf und nur undeut-

lich abgefondertem Boden (Fig. 2); der Gröfse nach folgen die Untertheile von zwei Gefäfsen,

von denen der eine (aus drei Scherben) die Spuren eines abgelöften Knaufes ganz unten am

Boden träcrt. Gröfsere Stücke ftammen noch von fechs ornamentirten und von drei nicht

verzierten Gefäfsen; die übrigen Scherben find nur klein und weniger bedeutend bis auf zwei

abgelöfte Knäufe, von denen einer hornartig geformt \i\, während der andere, gebrochene, fenkrecht

durchbohrt war.

Fig. I. Fig. 3
Fig. 2.

d) Von den mit geftochenen l'unktreihen verzierten Gefäfsreflen zeigen nur zwei einigen

Gehalt von feinem Sand als Zufatz zum Thone, die übrigen aus Thon mit viel Sandzufatz

erzeuL^ten Gefäfse find ohne alle Verzierungen. Nur Knäufe kommen auf diefen Gefäfsen vor und

ein folcher, abgelöfter, zeigt fenkrechte Bohrung. Die Gefäfse diefer Art haben Glockenform.

c) War fchon Zufatz von Sand der Verzierung von Gefäfsen mit feinen Ornamenten

abträglich, fo wurde fie durch Zufatz von Steinbrocken gänzlich vereitelt. Die aus folcher Mafle

verfertigten Gefäfse find ohne alle Verzierungen mit Ausnahme von Reihen eingedrückter Mnger-

fpitzen und Fingernägel am Bauche, von Kerben am Rande der Gefäfse, ferner der obligaten

langen und niedrigen Knäufe. Diefe find nahe am Rande des einen zweimal coupirten eiähnlichen

Gefäfses angebracht und füllten offenbar ein Ausgleiten desfelben aus den Händen, welche es

trugen, verhindern. Scherljen folcher Gefäfse mit Knäufen fanden fich viermal, darunter «in

Scherben von fechs zufammenpaffenden, welche es möglich machten, die l'orm des ganzen

Gefäfses ficherzuflellen. ' Nicht in diefer Grube, aber auf demfelben Platze kommen Gefäfse diefer

Art vor, welche neben den manchmal gellügelten Knäufen Paare von kleinen Löchern in den

Wänden hatten, ferner Gefäfse, bei denen die fenkrecht durchbohrten Knäufe fich bereits zu ziemlich

grofsen horizontal angebrachten Henkeln entwickelt haben.

Aus demfelben MateriaU; '[\m\ die kreisförmigen Scheiben verfertigt, von denen die Grube

zahlreiche Refle enthielt. Ich fand Stücke von zwei folchen Scheiben fchon im Jahre 1S7S in einer

Herdftelh; derfelben Ziegelei mit Gefäfsen von ganz gleichem Charakti-r wie c und </, und die

immerhin bedeutenden Dimenfionen diefer Scheil)en (Durchmeffrr mehr als 30 Cm.) brachten

mich auf den (iedanken, dafs man zwifchen folchen erhitzten Scheiljen das Brot bück.

1 Oasfelbe li.itle an dc-r Miimlnng rineii IJiutlirnclTui von Jl)5 Mm. un.l eine Hohe von circa 235 Mm. Hei Uuiclimcircr .im

liodcn betrug circa IIO Mm
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d) Wie erwähnt, faiuleii fich in der oberflen Schichte des Grubeninhaltes Scherben von

Gefäfsen mit Graphit-Anftrich, im Ganzen 80 von ungefähr 25 Gefäfsen herrührend.

Die meiften Scherben flammen von einer eleganten Schüffei von 210 Mm. Durchmeffcr und

80 Mm. Höhe, die fich zum Theil reconftruiren liefs und einer von Pudil in den Afchengruben von

Hochpetfch (Becov) gefundenen Schüffel fehr ähnlich ilt, nur mit dem Unterfchiede, dafs die

Bydzover Schüffel nicht blofs da, wo Obertheil und Untertheil zufammenflofsen, mit Lietzen

verziert war, fondern dafs fie acht derartige Lietzen auch am Rande trug und in diefer Hinficht

einem zweiten Gefäfse von Hochpetfch glich.' Die übrigen bedeutenderen Scherben rühren von

21 Gefäfsen her, einer ähnlichen Schüffel ohne Lietzen, dann Schalen und Töpfen, von denen

manche fehr gefchickt mit linfenförmigen Vertiefungen, Furchen und Kerben, welche in den feinen

Graphit-Ueberzug eingedrückt wurden (einmal auch im Innern), verziert fmd und von denen fünf

Henkel befitzen oder befafsen. Die Henkel fmd nicht mehr horizontal und l)lofs angeklebt, fondern

vertical und fehr folid befeftigt. Diefelben ragen entweder aus dem Rande des Gefäfses (manch-

mal ziemlich hoch) empor, während das untere Ende des Henkels in ein, in den Hals des Gefäfses

gebohrtes Loch eingefügt ift, " oder fie liegen tiefer, zwifchen Hals und Bauch des Gefäfses

und dann find beide Enden des Henkels durch die Gefäfswand gefleckt. Die Böden find bei diefen

Gefäfsen entweder eben oder eingeftülpt.

Die Scherben der Bydzover Abfallgrube find wichtig, da diefelben fozufagen fchichtenweife

aufgefunden wurden, fie werden es aber noch mehr, wenn man diefelben mit dem Inhalte von drei

anderen Gruben vergleicht, welche ich an derfelben Stelle ausgebeutet habe.

Die erfte von diefen Gruben befand fich in der nördlichen Wand der Lehmgrube, ihre

Sohle la<r 1-20 M. unter der Erdoberfläche, doch war die Mächtigkeit der Cultur-Schichte nur eine

geringe, da die Grube nach einigem Gebrauche wieder mit gelbem Lehm verfchüttet worden war.

Diefe Grube lieferte nur Scherben von Gefäfsen aus gefchlämmtem Thon und Scherben von

Gefäfsen aus einem Gemenge von Thon mit viel Sand. Die erfteren Scherben find fall alle, und

auch von letzteren einige, mit eingeflochenen Punktreihen verziert, und einer zeigt die Spur

eines abgelöften Knaufes hart an dem bombirten Boden.

Die zweite ebenfalls mit Lehm verfchüttete Grube, welche in derfelben Wand 40 Schritte

weiter öftlich fich befand und deren Sohle 0*90 M. tief lag, lieferte ein grofses Bruchftück eines

viereckigen Reibfleins mit vollkommen ebener Reibfläche, ein Beil und einen Meifsel von polirtem

Stein, einen einzigen kleinen Scherb mit eingeftochenem Ornament, dagegen Bruchflücke von

mehreren orlockenförmip;en Gefäfsen aus Thon mit viel Sandzufatz.

Beide Gruben enthielten keine Afche, fondern dunkelgefärbte Erde und in keiner fand fich

auch nur eine Spur von Henkeln oder Graphit-Anftrich.

Die dritte Grube, welche fich einft in der örtlichen Wand befand, war fammt der Acker-

krumme 1-05 M. tief, am Boden weiter (1.40 M.) als an der Ausmündung in die Ackerkrumme, fo

dafs fie einem abgeftutzten Kegel glich, ^ mit Afche und gebrannten Steinen vollftändig gefüllt und

lieferte, als ich fie vor vier Jahren ausbeutete, nur Scherben von Gefäfsen, welche aus Thon mit

beioremifchten Steinbrocken oreferticjt waren und. flache Knäufe nahe am Rande aufwiefen, ferner

Refte von gehenkelten Gefäfsen mit Graphit-Anftrich und V'erzierungen, weiter Stücke von zwei

Thonfcheiben, von denen die eine mit Fingernägeleindrücken verziert war, dagegen auch nicht

den o-erineften Scherben von o^efchlämmtem Thon mit oder ohne geftochene Ornamente oder auch

nur ein Stück eines Gefäfses von Lehm mit ftarkem Sandzufatze.

1 Paniätky archaeologicke. X. tab. 17, fig. i und 2 — '- Diefe Conflruiflion haben auch die Mordhenkel, welche in dem Burg,

walle in der Sacka und auf den „Zdmka'' bei Roztok gefunden wenlen, in Uydzov aber nicht vorkamen. — ^ Afchengruben von diefer

Form find nicht blofs in den prähiflorifchen WohndattenBöhniens, z. B. Vokovice, Nehafice, Hoftomnice, Pfemysleni, Liben etc. fehr häufig,

fondern auch in Thüringen und Meiffen z. B. in Giebichenftein bei Halle a. S. VolT. Vcrh. d. Berliner anthropol. Gefellfchaft 1879, pag.47.
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Funde von Silex-Inllrumenten waren in Böhmen bis in die jüngfte Zeit fehr feiten, wohl nur

defshalb, dafs man die unfcheinbaren Steinfplitter nicht beachtete. Der erfte mir bekannte Fund

ift der auf dem Schiener Berge, unter deffen Culturfchichte Kaiina im Jahre 1831 drei Feuerllein-

fpäne von je 3 Zoll Länge fand ' und welche fanimt einer bei Lo^ucii im Walde angeblich

2 Klafter tief gefundenen Speerfpitze von 5 Zoll 6 Linien im Jahre 1851 Eigenthum des böhmifchen

National-Mufeums wurden. Diefelben waren noch im Jahre 1856 die einzigen böhmifchen Funde

diefer Art in den Sammlungen des Mufeums, denn zwei andere Silex-Inflrumente flammten von

Rügen und von einem dritten, einem polirten Feuerfleinkeil wufste man nur, dafs der Spender

H. F. Pelikan dasfelbe von Auffig eingefchickt hatte. Im Jahre 1857 fand Confervator Lü/sner am

Fufse eines Burgwalles bei Chrudim Silex-Artefa6te, welche er dem Mufeum übergab, und nicht

weit davon ein Gefäfs, welches über und über mit eingeflochenen Ornamenten bedeckt ift, und das

alterte Gefäfs fein dürfte, welches das National-Mufeum befitzt. " Seit jener Zeit wurden die Samm-

lungen des National-Mufeums faft nur durch Feuerftein-Artefafte bereichert, welche auf dem Bury;-

walle in der Sarka gefunden wurden, und von denen im Jahre 1866 einige Stücke H. Ruber aus

Liboc fchenkte, während eine gröfsere Anzahl im Jahre 1871 mit der Sammlung Miks erworben

wurde; erft heuer fchickte H. V. Schmidt ittc\\s Feuerftein-Inftrumente ein, welche bei Grofs-Horka

gefunden wurden, nebft zwölf Gegenftänden aus polirtem Stein, einigen Bronzen (Dolchklinge) etc.

Alle V)isher in Böhmen gefundenen Silex-Inrtrumente gehören der neolithifchen Zeit an, von

einer Anwefenheit des Menfchen während der Diluvial-Zeit fand fich bisher keine Spur, ja es ift

mehr als fraglich, ob Böhmen bei feiner eigenthümlichen Configuration jemals einen Menfchen in

diefer Zeit beherbergt hat.'

In anderer Beziehung zeigen die alterten Krzeugniffe der Menfchenhand in Böhmen eine

folche Uebereinftimmung mit jenen Artefaften, welche in den oberfränkifchen Höhlen und in den

prähirtorifchen Anfiedlungen an der Saale vorkommen,' dafs man glauben mufs, Böhmen habe

feine erften Bewohner erft in der neolithifchen Zeit vom Weften her bekommen. Hiemit ftimmt

auch der Umrtaml überein, dafs der weftliche Theil Böhmens in prähirtorifcher Zeit augenfchein-

lich am dichterten bevölkert war, denn man trifft an der Biela und an der Eger fart bei jedem

Dorfe eine prähiftorifche Wohnllätte an. Eine Befiedelung des wertlichen Böhmens vom Werten

aus konnte, da man ein Vordringen quer durch die Urwälder des Erzgebirges doch nicht denken

kann, nur entweder vom Fichtelgebirge aus die }\ger hinab oder von Meifsen aus die Elbe und

weiter die Biela und Eger hinauf rtattfinden. Im errteren F'alle, der aber der natürlichen Richtung

jeder Colonifation eines unbekannten Landes witlerfpricht, müfsten die ältcftcn .\rtefa(fle längs

der Eger am häufigrten vorkommen, was durchaus nicht der I-'all irt, fondern man findet diefelben

längs der ganzen Elbe faft bis an das Riefengebirge und beinahe an allen Nebenftüffen derfelben.

Speciell werden SilexArtefa6le oder doch die als Begleiter derfelben charakteriftifchen Gefäfs-

fcherben gefunden.

' Kalina von JUIIunfl^in Höhmcns liiftnrifche Opferplälze und GraliflHKcn. — - I'asky, III. IM. Loiiler wurde dicfes Gcfiif'i

(Nr. 415) unter die mittcl.iltcrlichen Gcfcliirrc eingereiht und an einer folclien Stelle <lei)t)nirt, d.ifs es liislier .luch dem Auge von

Kennern z. B. V'ofs entging. — ' Nachdem die GefSfse von Vlercc uml Ni/cbohy, welclie man unter oder in Dihivial Schichten gefunden

hallen wollte, aufser Frage getreten waren, blieb das einzige Meffcr von gefrittetcm Samlllcin aus der Ziegelei in der Sarka (Generalka)

übrig, von welchem, da es angeblich mit Rhinoceros-Knochen gefunden worden war, l'rofefTor W'oUlrich in feinem Artikel: Diluvi.'ilü

clovck v stfcdnf Evrope ü'amatky XI, pag. 386) meint, dafs es vielleicht ein Zeugnifs von der Anwefenheit iles Menfchen in Höhnicu

zur UiluvialZeil abgeben konnte. In diefer llinficht mufs ich bemerken, dafs ich bereits vor längerer Zeit IL l'rof. Anton Frif, welcher

«liefen Fund im „Vcsmir 1876" zuerft anführte, darüber interpellirte, von demfelben jedoch die Auskunft erhielt, das betreffende MciTcr

fei wohl von Arbeitern aus jener Ziegelei, wo öfters Rhinoceros-Knochen gefunden werden, angekauft worden, doch feien die näheren

Umflände des Fundes ganz unbekannt. Ich habe alfo allen Grund zu glauben, dafs diefes McITcr nicht viel alter fei, als eine Schale mit

cingeflochencm Ornament (I)rudenfufs aus zwei Doppelreihen von Punkten gebildet), deren Itruchlliick ich im Jahre 1858 in ilerfelbcn

Ziegelei neben einem fehr rohen, vom l'fluge fehr befchädii;ten flefäf^-e ausgegraben hatte - ' Alluim der anthropnlogifi hen Ausftellung

in Berlin 1880, Se<5tion VI, Taf 2 und 3 Seö^ion VIIL Taf 5, 7 und 10.
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yln der Elbe bei Auffig, wo 1877/78 Feuerfteinmeffer und Gefäfse mit eingeftochenen Punkt-

reihen und mit Knäufen verziert gefunden wurden neben Hämmern und Beilen von polirtem Stein.

'

An der Elbe bei I^olepy : 1878 BruchRücke eines Gefäfses mit eingeftochenen Ornamenten.

An der JUbc bei Cernozice in der Nähe von Jaromei-, wo 1871 Getreidereibfteinc und Feuer-

fleinfpähne nebft Hämmern von poHrtem Stein gefunden wurden."

Im Flufsgebiete der Biela fand ich im Jahre 1878 auf dem präliiftorifchen Wohnplatze bei

Zalany (Schallan) ornamentirte Scherben; (Fig. 3, 4) eine Pfeilfpitze von gefrittetem SandÜein und

das Bruchftück eines Meffers aus rothgefprenkeltem weifsem Quarz.

^

Auf dem Gipfel des Millejchauer Berges (Dornenberg) fcheint eine Werkrtätte von Silex-

Inlbumenten beflanden zu haben, das Materiale ift dem Porzellanjaspis ähnlich.^

Im Flufsgebiete der Eger Feuerflein-Artefafte in Dobritfchan und ]\'elhüttcn (Lhota)/

An der Moldau, tmd ihren Nebejtßüffen wurden im Jahre 1831 auf der Slanskd hora bei Schlan

Feuerfteinfpäne gefunden, ich fand 1881 auf dem Berge Rivndc defsgleichen und 1879 und 1880 in

der prähiftorifchen Wohnflätte von Preniysleni charakteriftifche Scherben. W. Osborne'' hat 1878 in

dem Burgwall Pfeilfpitzen von Feuerftein, dann Keile und Hämmer von polirtem Stein gefunden.

Defsgleichen lieferten feit Jahren der Burgwall in der Sarka und die anftofsende Wohn-
flätte von Vokovice für die Sammlung des H. Miks eine grofse Anzahl von Feuerfteinwerkzeugen

fammt entfprechenden Gefäfsen und Gefäfsfcheiben.

'

Aus Liben bei Prag enthält die Sammlung des Kunfthändlers Leliviann mehrere von dem

f Pfarrer Petera hier gefundene ornamentirte Gefäfse; ich felbR fand heuer zwei Feuerfteinfpäne

mit einem Splitter eines ornamentirten Gefäfses, und in der oberhalb Liben gelegenen Ziegelei von

Kobylijy 1878 ein Mefferchen von gefrittetem Sandftein und Scherben.

Im Flufsgebiete der Ifer wurden Feuerftein-Artefa6le bei Grofs-Horka gefunden, wahr-

fcheinlich damals als (1876 oder 1877) die Strafse an Horka vorbei gebaut wurde, denn diefe durch-

fchneidet eine prähiflorifche Wohnftätte aus neolithifcher Zeit.'*

An der Cidlina liegt die Fundftätte von Ncu-Bydzov und an der Kamenice (Chrudimka)

der bereits früher erwähnte Burgwall bei Chrudim.

Man fleht alfo, dafs die Elbe die Pulsader darftellt, von welcher aus Culturleben in die

Linöden Böhmens drano;.

Bezüglich der auf allen diefen Plätzen mit Silex-Inflrumenten gefundenen Gefäfse habe ich

noch zu bemerken, dafs die Ornamente bei allen wirklich eingeflochen find. Gefäfse, auf welchen

ähnliche Ornamente durch Eindrücken einer ftark gedrillten Schnur hergeftellt, alfo jene imitirt

wurden (Schnur-Ornamente), find in Böhmen fehr feiten. Ich felbll: fand bisher auch nicht ein

vStückchen davon; aber von den Gefäfsen im böhmifchen National-Mufeum gehört bisher wohl

Nr. 234, welches mit der Sammlung /'«t/// im Jahre 1850 erworben wurde und aus der Gegend von

Beraun flammen foll." Auch einiges aus dem Burgwall in der Sarka, namentlich ein wohlerhaltenes

Gefäfs mit einem gut entwickelten grofsen, fenkrecht geflellten Henkel fcheint hierher zu gehören. '"

Der wohlentwickelte Henkel bei diefem Gefäfse deutet auf eine verhältnismäfsig jüngere Periode

der Töpferkunft, umfomehr als man dSiS geßochene Ornaiiiiiit nicht für eine Imitation des Schnur-

Ornamentes, welches viel leichter auszufiihren, aber auch viel weniger kräftig ift, anfehen kann.

In tiefe fpätere Periode dürften wohl auch die feingeglätteten glockenförmigen Gefäfse von

' Miltlieilungen der antliropologifclien Gefellfchafl in Wien 1879. — - Pamätky IX, p.ig. 476 — ' Siehe Virchow in der Ver-

liandlung der Berliner anthropol, GefcUfchaft 1878, pag. 378. — * Vesmir 1879. - '•> Mittheilungen der anthropol. Gefellfcliaft in Wien X,

pag. 267. — " W. Osborne. Ueber einen Fund aus der jüngeren Steinzeit in Böhmen 1880 — ' H. Miks (Geldwechsler in I'rag, Kohl-

markt) befitzt noch eine ausgezeichnete Sammlung von diefen Gegenftänden aus Vokovice, während er die Funde aus dem Burgwalle in

der Sarka {1773 Nummern) im Jahre 1871 dem National Mufeum abgetreten hat — * Ich gewann 1877 aus den Böfchungen Scherben ohne

Ornamente. — " Vofs. \'erhandlungen der Berliner anthropolog. GefellfchaTt 1S77, pag 309. — •" SarkaSammlung, oberfte Reihe der

Gefäfse, rechter Hand.
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jMarkovicc im Mufcum zu Cäslau,' von k'rahipy (Nr. 299—301J im böhmifchcn National-Mufeum,- von

Polcpy'm der Sammlung des H. l'udil zu ISilin ' untl von Premysleui in meiner Sammlum»- trehören.

Was die Verwendung von Graphit in der Töpferei betrifft, fo war diefelbe in Böhmen erft

dann möglich geworden, nachdem der Strom der Colonifation die Moldau und die Votava hinauf

bis an die Graphit-Lager von Katovice (mit einem bekannten Burgwall) und von Schüttenhofen

gelangt war,' denn die Graphit-Lager von Schwarzbach an der oberen Moldau bei Plan, welche in

einer Gegend liegen, die erfl; in hiftorifcher Zeit dem Urwalde entriffen wurde, können wohl hier

nicht in Betracht kommen. Uebrigens fand ich Graphitkörner bereits in Bfezno bei Laun und auf

Zalany Scherben von Gefäfsen, welche unter denn Hälfe eine erhabene Leide mit Finder

eindrücken trugen, alfo eine Form haben, die noch in die neolithifche Zeit verlegt wird.

Vergleicht man Vorftehendes mit den Relliltaten, zu welchen / 'irchow bezücdich der

Gräber in Kujawien kam," fowie mit Tifchler's Funden auf der kurifchen Nehrung," fo dürfte man
zu dem Schlufse gelangen, dafs Zweige desfelben dolichokephalen und platykremifchen Volks-

ftammes, welcher während der jüngeren Steinzeit durch den Elbfpalt bei Tetfchen in Böhmen
eindrang, fich gleichzeitig oder wenig fpäter noch weiter gegen Often, über die Oder und Weichfei

bis an die kurifche Nehrung ausbreiteten. Dafs es nicht Germanen waren, ift wohl unzweifelhaft,

denn nach dem Zeugniffe des Oltiopoliten Pofidonios verliefs der erfle germanifche Stamm
welcher den Römern bekannt wurde, die Cimbern, erft im Jahre 115 vor Chr. feine Sitze im

füdöftlichcn Europa, und traf derfelbe nördlich von den Karpathen auf fo compafte Maffen

gallifcher Völker, dafs er genöthigt wurde, die Richtung feines Vormarfches zu ändern und in

Ungarn einzubrechen. Es ift daher viel wahrfcheinlicher, dafs die erften Anwohner der oberen

Elbe, Oder und Weichfei dunkelhaarige Südländer waren, welche aber zur Zeit des erften

germanifchen lüntalles bereits ftark mit arifchen Elementen vermifcht, refpe6live von ihnen unter-

jocht waren.

Nachtrag.

'

Die Grube, von deren Inhalt ich früher berichtet hatte, fehlen ausgebeutet bis auf einen

kleinen Theil, welchen der Ziegelmeifter aus Furcht, dafs das über demfelben ftehenden Getreide

Schaden leiden würde, abzugraben nicht zugab. Es blieb alfo nichts übrig als die Ernte abzu-

warten und dann auch den Reft der Grube auszubeuten.

Dabei zeigte es fich, dafs doch noch ein bedeutender und befonders reicher Theil der

Grube unberührt geblieben war, fo dafs durch das Ausbeuten auch diefcs Theiles die Zahl der

gefundenen Gegenftände faft verdoppelt und in jeder Ilinficht wefentlich vervollftändigt wurde.

Von Steingeräth wurden noch mehrere Stücke gefunden, die wichtigften darunter fnid:

1. Bruchftück eines Meffers aus Flint, deffen eine Schneide gerade, die andere gekerbt war, 2. eine

kleine Pfeilfpitze aus Flint, 3. ein fogenannter Schaber aus P'lint, 4. ein fchmales, durch Schlagen

hergeftelltes, zum Theile geglättetes Werkzeug aus graugefärbtem Stein, welches als Pfeilfpitze

oder als Bohrer gebraucht werden konnte.

Von Scherben ergab fich noch eine grofse Menge, und zwar fowohl von den mit einge-

llochenen Punkten verzierten Gefäfsen, als auch von Gefäfsen mit Buckeln uml von folchen mit

Graphitanftrich. Die erfteren Scherben ftammten theils von ganz neuen Gefäfsen, theils wurden

' Cermäk Mittheilungen der anthropolog. Gefcllfcluft in Wien 1880, pa^;. 282. — •' V'ocel, Pinvck ccskc zenic. — •' Pam.-ilkv X.

pag. 205. — ' Das bölimifclie National Miifcum befil/t eine vom (Diift-rvator I.udikar in Straltonic cinycfcliicktc gerippte Hronzecyfte

aus (liefer Gegend. Vergleiche Ki/-i7/ö7(i. Verli.Tndlungcn der XI. Verfamnilung der deutfclien Gcfellfcliaft für Antliropol. pag. loj. - •' Ver-

handlungen der Ilerliner anthropolog. Gefellfchaft 1S79, pag. 428 uml 1880, pag. 314. — ' Catalog der Ausftelhing prähiftorifcher und

anthropologifclier Kunde Deutfchlands pag. 393 und Album, Sc<5lion I, Taf. 3 und 4. — " Vorgelegt der CenlralComniiffion lOnde des

Jahres 188 t.
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durch diefelben die früher (refundenen Bruchftücke von Gefäfsen ertjänzt; dies gilt namentUch von

der reich ornamentirten Schüffei und von dem Reite einer andern Schüffei. Aus den Scherben der

zweiten Kategorie liefs fich eine bedeutende Anzahl zufammenfügen, befonders eine anfehnliche

Partie von einem grofsen keffelförmigen Gefäfse, welches nicht blofs unterhalb des Halfes mit.

niedrigen langen Henkeln, eigentlich wagerecht durchbohrten Wülflen (folche kommen häutig im

Burgwalle des Sarka-Thales vor), fondern auch unterhalb der gröfseren Ausbauchung mit vier

Buckeln verfehen war, welche in die Gefäfswand eingefügt und wohl dazu beftimmt waren, damit

man das Gefäfs ficher auf die um das Feuer aufgefchichteten Steine auflegen könne. Von den

übrigen Scherben ohne Graphit-Anftrich ifl; eine Anzahl mit ein-, zwei- und mehrtheiligen Buckeln

verfehen, bei andern ill der Rand gekerbt; graphifch verziert war ein einziges Gefäfs, doch in

äufserll charakteriflifcher Weife, welche ganz der Verzierung der Gefäfse von Uebigau (Thüringen)

und Calau (Brandenburg) im Album der Berliner anthropologifchen Ausftellung VI. Taf lo und

IV. Taf i6 gleicht.

Die vorgefundenen Refle der gebrannten Thonfcheiben zeigten, dafs diefelben durchbohrt

waren, und zwar waren die Oeffnungen paarweife angebracht, wie die excentrifche Lage der erhal-

tenen andeutet.

Auch die Anzahl der mit Graphit-Anflrich verfehenen Gefäfsbruchflücke wurde erheblich

vermehrt, befonders durch eine zum grofsen Theile erhaltene verzierte Schale.

Von Thierknochen wurden fafl noch fo viele gefunden wie früher, und Profeffor Woldrich

war fo gefällig, von denfelben foviel als möglich war, zu beftimmen, nämlich 19 Refte vom Pferde,

31 vom Rind, 6 vom Schwein und 4 von Ziege und Schaf.

'

' Was das Pferd (Equus caballus) betriftt, fo ift dasfelbe von kleinem Wuchfe ; interefiant i(l das aus dem Nafeiibein eines

Pferdes hergeflellte Geräth in Form eines Dolches. Die Gattung des Rindes ift ebenfalls klein, und das Kieferftück ift ganz gleich jenen^

welche ich in den Ufturen bei Briix, Paredl, Seidowitz etc. fand. Höchfl wahrfcheinlich ift es die fogenannte „Torfkuh". (Bos brachyceros

Rüttimeyer). Viele Knochenflücke flammen von einem jungen Thiere. Der gröfste Theil der Rinder- und Pferdeknochen war gefpalten

worden, um das Mark zu gewinnen. Aufserdem kommen vor: Knochen der Ziege (Capra hircus L.), des Schweines (Sus scrofa L.) und

vielleicht auch vom Schaf. Da fich keine Knochen vom Hunde fanden, fo folgt daraus, dafs diefes Volk den Hund nicht afs, obwohl es

Hunde ganz beftimmt befafs.

I''ig- 4-



MITTELALTERLICHE GRABDENKMÄLER IN DER HERCEGOVINA,

Von Dk. Mokiz Hoernes.

iMit 26 Texillliiflrationen.)

1£NN diefer Gcr/iard'fche Grundfatz, dafs man taufend Denkmäler betrachten miilTe, um

eines (richtig) zu /e/ien, ein Axiom ift, fo kann das volle Verlländnifs einzelner Monumente

einer bisher wenitr oder ear nicht bekannten Claffe nur durch ausgedehnte Publicationen

gleichartiger Denkmäler vermittelt werden. Praftifch \i\ denn auch Gerhard diekr Forderung durch

die Publication ganzer Denkmäler-Claffen, wie der etruskifchen Spiegel, gerecht geworden, welchem

Beifpiele Brunn durch die Herausgabe der etruskifchen Afchenkiften gefolgt ifl. Sie liefsen fich

nicht abfchrecken durch ermüdende Wiederholungen an fich wenig erfreulicher Kunflleiftungen und

ofaben fo auf mühevollem und fcheinbar wenig dankbarem Nebengebiet ein Vorbild deffen, was

auf blühenderen Gefilden der archäologifchen Wiffenfchaft noch lang nicht erreicht ilt. Aber

erftrebt wird es feitdem, und Gerhard's Wahlfpruch und Beifpiel haben auch mir vorgefchwcbt, als

ich auf meinen Reifen in Bosnien und der 1 lercegovina eine ganz neue, d, i. in der archäologiichen

Lit(!ratur bisher noch nicht vertretene Denkmäler-Claffe kennen lernte; die der miltelallcrllchrn

Gral)Üeine aus der Zeit der nationalen flavifchen Autonomie in den gedachten Ländern. X'on

jenem Grundfatze geleitet, habe ich auf meinen Touren alle mir erreithbaren Grabflätten befucht

und jede noch fo unfcheinl)areS(:ul|>lur fkiz/.irt oder verzeichnet, ob auch die Ausi)euieim Verhältniis

zur aufgewendeten Mühe manchmal äufserll kärglich war. Im Gefammtberichtt- über ilie gewonnenen

Refultate, wovon der erfl:e Theil unter dem Titel „Alterthümer der Hercegovina" in ilen Sitzungs-

berichten der kaiferlichen Akademie der Wiifenfchaflen XCVII. Htl., II, Heft, S. 491, «M-fchienen ill,

kommt diefe Denkmäler-Claffe infolc ni nicht zu ihrem vollen Rechte, als ich ilort zur lllultration

der ijetreffenden Nachweifungen nur eine befchränkte Anzahl einfacher Skizzen dem Text einfügen

konnte. Den eigentlich dankbanüi 'ITieil der Aufgabe, dii' culluihllloiifche Verwerthung tles

gewonmnen Materials, mufsle ich mir xoriinilig \irfagen — Grundlinien hi<v.u zog ich in einem

3*
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hiefigen Wochenblatte („Altilavifdie Kunll und Cuhur in Bosnien", „Heimat 1881); aber auch

an Material, das eine künftige Bearbeitung nicht wird entbehren können, war noch manches

zurückgeblieben. Dazu rechne ich wohl nicht mit Unrecht die hier folgenden Abbildungen, eine

Nachlefe zu der in den Sitzungsberichten der Akademie a. a. O. gegebenen Auswahl. Es find

wie dort Abbildungen bisher unedirter Monumente aus demfelben Theil (Bezirke Moftar und

Ljubuski, Gemeinden Brotujo, Ljubuski, Soviel, Blato) der Hercegovina. Wurde die erfte Auswahl

^''g- 3- Fig. 4. Fig- 5-

naturgemäfs von der Rückficht auf befonders fprechende Werke mit figuralen Darftellungen

geleitet, fo dürfte diefe als Ergänzung nach andern Seiten (ornamentaler Schmuck, Formen und

allgemeines Ausfehen der Grabfteine) nicht unwillkommen fein. Ich halte die Ordnung feft, in

welcher die Denkmälerftätten von mir bereift und im citirten l'crichte befchrieben find.

Eig. 7.

^
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Fig. 2. Stein aus derfelben Gruppe, fanimt der Unterplatte aus einem Stück gearbeitet.

Das in ([uadratifchen Rahmen viermal wiederholte Ornament ill: nur Füllfchmuck für die Eckfelder

der Kreuzfieur, welche die Grundform diefer Decoration bildet.

Pig. 3. Zwei Graber von Nahverwandten (Mann und Weib), wovon das eine (des Mannes.'')

durch Kreuz und Halbmond ausgezeichnet ift. Da das Kreuz wahrfcheinlich die Rückfeite

bezeichnet, würde der Mann rechts, die Frau links ruhen. Von der Gräberflätte Bakri in

Brotujo gornje.

Fig. 4. Grabftein vom Felde Akvine bei Cerin (Brotijo gornje). An der Stirnfeite wahr-

fcheinlich die Witwe und zwei Kinder des Verftorbenen mit klagend ausgeftreckten Armen. Aus

der Darfteilung (wenn diefe Erklärung richtig ift) fpricht nicht fowohl reines Unvermögen als

decorative Verwendung des angegebenen Motives, vielleicht unverftandene Tradition eines alten

Schemas.

Eben dort findet fich eine Gruftplatte mit dem fymmetrifch eingezeichneten und umrahmten

Kreuz gleich einem Fenfter, deffen vier Scheiben Halbmonde und Rofetten verzieren, oder einer

Thüre, deren Füllungen derart gefchmückt find. So werden finnvolle Symbole durch gedankenlofe

Symmetrie der äufseren Anordnung auf das möglichft tiefe Niveau herabgedrückt. Halbmond und

Stern (Sonne) in den oberen Eckfeldern des Kreuzes kommen auch auf nord-flavifchen Denkmälern

vor. (Grabplatte aus dem 13. Jahrhundert in der Stadtpfarrkirche zu Pifek, Böhmen, f. Liud,

Mittelalter!. Grabdenkm. in Hclfert's Oefterr. Jahrb. V. S. 194, Fig. 9.)

Fiy. 10. •ly, 12. iMg. II.

Fig. 5. Mannshohes Kreuz zu 1 läu[)ten einen- mit Schild und Schwert gezierten Grabplatte

in Kutac (Obcina Ljubuski). Die in Variationen häufig wiederkehrende Decoration des Kreuzes
gehört, mir wenigftens, noch zu den käihfcln .alt-flavifchcr Kunft in Bosnien. Unfer Kreuz trägt

diefelbe fowohl vorn als hinten.

Fig. 6— 7. Mufter von Grabfteinen aus Borje (Klobuk, Ol.rina Ljubuski) mit mannigfachen

Kreuzformen. Bei I-'ig. 6 fehen wir einen räthfelhaften Gegenftand (Srhwertgriff, Siegel?). Dem oberen
Theile diefes Kreuzes ähnlich fand ich <in Ornament auf einer l'lalte desfelben Gräberfeldes und
(nebft Halbmond und anderer räthfelhafter JMgur) auf der .M.lill.lung eines folchen aus dem
Trebizat-Thal, S/criicck Geogr. Verli. P.l. IV. JMg. 7: das Andreas-Kreuz, welches hier den Schild

verziert, der auf einem Schwerte li(;gt, fchmilckt fonli auch ganze IMallen.

big. S. Zwei l\i-eii/lornieii an deniO'llien Sleine, oberct l''läclie; an einer |..uiu;feile der l'latte

ein Kreuz faninil iMoiid. Die li^uraleii 1 )arllellung(;n der andern Langfeile und d.'r vorderen
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Flg. 9.

Schmalfeite f. Sitzungsbericht der Akademie 1. c. Fig. 19 a und d. DIefes Monument

findet fich am Friedhof Seltne (Obcina Sovici.) Zu diefen verfchiedenen Kreuzfornicn

füge ich noch die beiflehende, (Fig. 9) welche in Seline neben Mond und Stern, in

Cevin neben Schwert und Schild vorkommt.

Eine räthfelhafte Darfteilung (dolchartige drcifpitzige Waffe?) zwifchen Mond

und Stern fand ich auf einem Grabftein von Seline.

Fig. 10, II. Gruftplatten von Seline, Pfeil und Bogen neben dem Schilde und die kleine

Figur auf demfelben (11) find finguläre Beigaben, wodurch diefe Steine bemerkenswerth erfcheinen.

Erftere Waffe ift feiten dareeftellt, findet fich aber doch hin und wieder auf alt-flavifchen Grab-

fleinen, emblematifch unter einem beilfchwingenden Arm (f. Sitzungsber. 1. c), dann auf einem

fargförmigen Stein bei Niksic, der mit einer Jagd-Scene gefchmückt ifl, in der Hand eines Reiters,

der mit zwei Hunden einen Hirfch verfolgt, und auf einem andern Stein, gleichfalls in der Nähe

von Niksic, in der Linken eines Reiters, der mit der Rechten einen Speer fchwingt. Zu Fig. 11

bietet nur Seline felbft (1. c. Fig. 16) eine Analogie. In feinen Itineraires en Hercegovine pag. 57 gibt

SL Marie die Abbildung eines Steines, der mit dem unfrigen identifch fein dürfte, obwohl die kleine

Geftalt bei ihm nicht auf, fondern neben dem Schilde fleht.

Fig. 14. Fig. Fig. 15.

In Ledinac (Obcina Sorici), findet fich eine Gruftplatte, auf welcher das Schwert über,

üatt wie fonft unter dem Schilde und der Halbmond auf (fonft neben) dem letzteren erfcheint.

Fig. 12. Die Schmalfeite eines farkophagförmigen Steines in Ledinac: die eine Seite zeigt

einen gewundenen Stab mit Mond und Stern, fie lehrt uns, dafs Mond und Stern, die wir als

ritterliche Embleme bereits kennen gelernt, auch als Feldzeichen verwendet wurden; die Rück-

feite (Fig. 12) fcheint ein heraldifches Gegenflück zu fein.

Eine Gruftplatte ebendafelbft zeigt in den Eckfeldern des Kreuzes, ftatt der gewöhnlichen

Halbmonde und Rofetten, hier Halbmonde und Kreuze; auch die fonft übliche diagonale Stellung

der gleichen Embleme ift hier aufeegeben, fie find neben einander geordnet, und es verfchwindet

damit, wenn wir recht fehen, eine Erinnerung an das liegende (Andreas-) Kreuz, das als folches

noch einzelne Gruftplatten in Brocno-Dolnje ziert.
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Auf einer Grabplatte in Ledinac fand ich ein feltfamcs Ornament; vielleicht Nachahniun-

eines metallenen Thürbefchlages, der wieder feinerfeits an die Petrus-SchliilTel erinnern wiirtle. Diefe

Reminiscenz hätte nichts auffallendes in einem Lande, das im Mittelalter wiederholt zur Sühne für

Abfall und Seclenthum in aller Form den l'äbften geweiht und zum Lehen des romifchen Stuhles

erklärt worden ilL (Vgl. Sitz. Ber. d. Akad. 1. c. Fig. 2Sd.)

V\g. 10 Fii;- >7

Fig. 13. Gruftplatte mit plumpem übermannshohem Steinkreuz; von derfelben Gräberllätte.

Die Decoration des Kreuzes mahnt an eine beliebte viel variirte Art, in welcher noch heute an-

fehnlichere Grabkreuze von den chrilllichen Landesbewohnern verziert werden.

'

''iK '9- Kig. 20

Fig. 14. Gruftplatte mit vier verfchiedenen Lmblemen, wovon das Kreuz an gleichem

Orte auch auf einem andern Grabflein dcsfelben l'Viedhofes erfcheint. Die drei anderen Fehler

diefes „Fenflerkreuzes" enthalten Reminiscenzen an die beiden Landes-Wajipen, welche Car

Stephan Dusan 1343 den Provinzen Bosnien und Primorje (Kiillenland) gegi-ben, I'.rlleres Wappen

zeigt im (l()[)pt:liem Schilde Il.ilbmond und Stern, letzteres einen fchwertfclnvingenden gepanzerten

' kh hcliallL' mir vor, im Anfclilufs all die millclfilterlichcn Grab Reliefs, eine vorbereitete Auswahl neuerer bosnifch-liercc-

govinifclier Gr.xbfciili'lurcii /vi cilircn, ilic niaiiclies cllinograpliirdi nn'l i ulliirliiftorifcli Intercn"anlc bii'len iliirflc.
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Arm. Es ift nicht gleichgiltig, dafs auf imfercm Grabftein letzteres Emblem im oljeren Felde neben

dem Kreuz erfcheint, denn die Fundftätte diefes Steines (Trn l)ei Sirokibrig) gehörte zur gröfsten-

theils katholilchen Provinz Primorje. Die Embleme des bosnifchen Wappens füllen die unteren

Felder. Wahrfcheinlich ftammt diefes Denkmal aus dem letzten Viertel des 14. {ahrhunderts, zu

deffen Beginn (1376) der bosnifche Ban Stephan Tvrdko die Krone der Nemanjiden ufurpirte untl

fich „König von Serbien, Bosnien und Primorje" nannte.

nnnonna
Fig. 21. Fig. 22.

iMg. IS. Gruftplatte von demfelben Friedhof. Bekanntlich gehört die tartfchenartiuc Schild-

form mit halbrundem feitlichem Ausbifs (zum Einlegen der Turnierlanze) dem 15. Jahrhundert

an, wodurch ein Mittel zur Datirung diefes und anderer Grabfteine gewonnen wäre. Das auf einer

Schmalfeite des Rahmenftabes errichtete gleichfchenklige Dreieck mit der zur Grundlinie gezogenen

Senkrechten kehrt auf einem der obervvähnten Grabfteine von Niksic (in Montenegro) wieder. Die

Bedeutung der fünffachen Feldertheilung auf unferem Grabftein und des Pentagrammas in einem

der unteren Dreieckfelder läfst fich fchwer beftimmen.

F'k'- 24- Fig. 23. Fig. 25.

Fig. 16. Grabplatte mit fcltfamen Figuren in ornamentaler Behandlung, in denen aber doch
Monde, rofettenförmige Sterne und P^lättcrkreuze erkennbar find, durch unverftandene Tradition

wahrfcheinlich entftellt aus einer finnvolleren Anordnung (um das liegende Kreuz?) übernommen.
Eine nord-flavifche Analogie ift nachgewiefen (Sitz. Bcr. d. Akad. 1. c. S. 563 Anm). Von der Gräber-

ftätte Zaimisto bei Sirokibrie.

Fig. 17. Gruftplatte von Sarampovo (Obcina Blato). Diefe feltfame Reitergeftalt verräth,

aufser dem künftlerifchen Unvermögen ihres Urhebers, dafs die kleine kurzhalfige Pferderaffe,

welche heute in Bosnien und der Hercegovina angetroffen wird, dafelbft fchon im Mittelalter heimifch

war. Auch die Sitte, den Schweif der Reffe lang wachfen zu laffen, fo dafs er auf der Erde nach-

fchleift, findet fich noch ^('s/cnwärtie-
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Fig. 18 farkophagförmiger Stein von dcrfclben Oertlichkeit.

In Ribic (Gemeinde Oftrozac, Bezirk Konjica) findet ficli ein farkophagförmiger Grabftein,

dcffen im Giebeldreieck befindliches Ornament ficher der Rell einer (im urfprünglichen X'orbilil)

o-anzen Fiofur mit klaoend aussjeftreckten Armen ift.

Fig. 19. Mannshohes Kreuz zu Häupten einer mit Schild uihI Schwert gezierten Grabplatte.

Decoration vorn und rückwärts gleich, doch von den ähnlichen Denkmälern in Citluk Kutac und

fonft etwas verfchieden. Von dem Denkmale- in Kutac (Fig. 5) unterfchei(l(;t hch ein anderes Kreuz

derfelben Gräberflätte (Savampovo) nur dadurch, dafs das räthfclhafte Ornament an demfelben

dreimal (ihitt zweimal) vorn und rückwärts wiederkehrt (Fig. 20). Die mit einem Kleeblattrahmen

eineefafste Platte ift leer.

Fig. 20, 21. Zwei Seiten eines farkophagförmigen Grabfteines von Saramjjovo. Jagd und

Tanz find die oft wiederkehrenden Darftellungen auf denfelben.

Fig. 22—25. Drei Seiten eines farkophagförmigen Grabfteines von „Stecki" bei Podgorje

(Gemeinde Blato). a) zeigt den aus der Schlacht heimkehrenden Krieger, der das erbeutete

Pferd feines im Zweikampf überwundenen Gegners am Zügel nachfuhrt; //) wahrfcheinlich die P'rau

des Helden, welche demfelben nach feiner Hemikehr Schild und Schwert abgenommen, um es in

die Rüftkammer zu tragen; c) zwei Schwertern oder andere Hausgcnoffincn des Kriegers, die aus

Freude über feine fiegreiche Rückkehr einen Kolo tanzen. So wenigftens ftellt fich der Sinn diefer

rohen Bilder dar, wenn wir die clafhfche Epik der Südflaven, ihre von Karadzic.gefammelten Volks-

lieder (narodne srpske pjesme), in der Weife zu Hilfe nehmen, wie wir die homerifchen Gefänge

zur Erläuterung der alterten griechifchen Kunftdarftellungen benützen.

Fig. 26.

Fig. 26. Gruftplatte von derfelben Stätte, durch ein eigcnthümliches, aus der 1 )()ppellpirale

(mit rUckfchrittlicher Entwicklung) gebildetes Ornament bemerkenswerth. Ein anderer ebendort

befindlicher Stein trägt an derfelben Stelle (rings umher) blofs eine Reihe von runden Knöpfen

in folgender Anortlnung:

00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00

was gleichfalls an urallr Mufter — getriebene Metallverzierung in Nachahmung vorftehender Nieten-

köpfe — erinnert, h'iir diefc ftarre Tradition hochalterthiimhclur Verzierungsweifcn bietet die

bosnifche Kunllindiiftrie noch in ihrer gegenwärtigen Uebung zahlreiche interellaiUe i'>eilpiele.

viu. N K.



DIE MITRA VON ARNOLDSTEIN,

Von Dr. Eduard Freiii. v. Sacken.

AS Benediftiner-Stift zu Arnoldflein in Kärnten wurde im Jahre 1107 von Otto Grafen von

Andechs, der 1102 von K. Heinrich III. zum Bifchofe von Bamberg ernannt worden war,

gegründet, an der Stelle einer windifchen Vefte, welche der genannte Bifchof wegen der

fortwährenden Beunruhigung der Gegend durch deren Bewohner brechen liefs. Die erflen Mönche
kamen von St. Michael bei Bamberg und ftanden bis 1116 blos unter einem Prior. Trotz grofser

Bedrängniffe durch Türkeneinfälle, der Reformations-Bewegung, während welcher der Convent 1578

bis auf drei Mitglieder zufammenfchmolz, und des Aufruhrs der lutherifchen Bauern 1659, erhielt

fich das Stift durch 650 Jahre, bis es unter K. Jofeph II. aufgehoben wurde.

Die hierauf zur Pfarrkirche gemachte Stiftskirche bewahrte bis vor kurzem eine intereffante

Mitra (Fig. i), welche im vorigen Jahre vom öfterreichifchen Mufeum für Kunft und Induftrie ange-

kauft wurde. Diefelbe hat noch eine gedrückte Form, indem die Höhe in der Mitte nur 26 Cm.
mifst, an den Seiten 10 Cm.; auf dem Kopfe erfcheint fie bei diefen Verhältniffen ziemlich kegel-

förmig. Sie befteht aus grober Leinwand, ift aber reich ausgefchmückt, beiderfeits ganz mit

Stickerei bedeckt, mit verticalem Friefe (Titulus) und Ouerftreifen um den Kopf (aurifrifia in cir-

cuitu). Die Theilung in Felder für die Stickerei ift durch Silberfiinfen bewerkftelligt, nämlich halb-

kugelförmige, hohle, an Fäden gereihte Silberperlen, welche in fehr wirkfamer Weife ein Surrogat

für echte Perlen darftellen. Die zu zweien und dreien aufgenähten Flinfen in den Feldern zwifchen

den Perllinien find aus demfelben Materiale, aber vergoldet. Vorder- und Rückfeite der Mitra find

in der Ausftattung und der Anordnung des Bildwerks faft ganz gleich, nämlich am Ouerftreifen je

drei Lünetten mit Heiligen in Gürtelbildern, am Ende je eine halbe Lünette mit Laub-Ornament, im

Titulus wieder drei Lünetten (die oberfte unvollftändig) mit Halbfiguren, in jedem der dreieckigen

S(;itenfelder Engel ebenfo in das myftifche Ofterei unvollkommen darftellenden achtfpitzigen

Umrahmungen. Die Zwifchenräume nehmen gefchmackvoU ftylifirte Blätter und Blumen ein, bei

denen eine dreiblättrige lilienartige Form vorherrfcht.

Die Figuren, Blumen und Blätter find mit offener Seide im regellos laufenden Plattftich

geftickt, den Grund bilden Goldfäden, die, doppelt genommcMi hin- und hergelegt, aufgenäht find,

Ixtim Hintergrund der Figuren horizontal. Ebenfo behandelt erfcheinen die Nimben, nur dafs hier

die doppelten Goldfäden rund gelegt find.

Bei der ftarken Befchädigung der Inful konnten nicht alle der dargeftellten Heiligen, von

denen die meiften gar kein Attribut oder nur ein Buch haben, mit Sicherheit beftimmt werden-

zwar ift jedem fein Name durch Ausfparen der Goldfätlen und fchwarz geftickt beigefügt, aber

viele Buchftaben find bis zur Unkenntlichkeit zerftört.

Auf der Vorderfeite fehen wir in der oberften Lünette des Titulus Chriftus, durch das rothe

Kreuz im Nimbus ausgezeichnet, fegnend, auf der Linken das Buch, in rothem Unter-, blauem

Oberkleide, darunter Paulus, jugendlich mit blondem Spit/.l)art, im rothen Gewände, das aufge-
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richtete Schwert uinl ein Buch in

den Händen. Die tlritte Lünette

zeigt einen Heiligen mit kurzem

Barte, die rechte Hand über

den Leib gelegt, ohne Attribut;

die noch leferliche Beifchrift be-

zeichnet ihn: S. lACOBVS; er

trägt über der grünen Tunica

einen rothen Mantel. Unten S.

NICOLAVS, mit der Rechten

fegnend , auf der

Linken das Buch, ein

Greis mit weifsem

Bart, im grünen Ge-

wände, über welches

das goldene Fall

gelegt ifl

Lünette

Rechten ein ihm zugewendeter

Heiliger, der ihm mit beiden

Händen ein Buch entgegen hält,

im rothen Unter-, grünen Ober-

kleid, nach der kaum leferlichen

Beifchrift St. Marcus (r), zu feiner

Linken ein bekrönter jugendlicher

Heiliger mit blondem kurzen Bart,

in der Rechten ein Kreuz, die

Linke wie adorirend auswärts

ifekehrt. Von den

beiden Engeln, deren

Flügel in vcrfchiede-

nen Farben fcliillern,

hat der rechts ein

gfrünes Kleid , der

links über einem

folchen ein rothes

( )licrkleid; jeder trägt aut (Um

vom Kleide bedeckten rechten

Hand einen rundlichen rollicn

Gegcnflant

Die Rückfeite enthält in

der oberften Lünette wieder den

fegnenden Salvator, tue zweite

eine weibliche Heilige, in der
Fig I

ilen Pahnzweig des

erthums, die Linke betend

reckt,S.IYTA(?), im blauen

Khitle mit chlamysartigem rothen

Mantel, die dritte einen Jimgling,

die Rechte auswärts gekehrt, im

gell)en Unter-, grünen Oberkleid:

S, '1"()M.\S. im (."ircuitus: in der
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Mitte S. DONATS, ein greifer Erzbifchof, auf dem Kopfe die Mitra mit Aurifrifien, um die Schultern

das goldene Pallium, mit der Rechten fegnend, in ilcr Linken das Buch, zu feiner Rechten

S. lONEVA, Johannes der Evangelirt, der hier als alter Mann dargeftellt ift mit langem Barte, mit

beiden Händen ein Buch haltend, zur Linken des heil. Donatus ill; PETRVS dargeftellt mit den

grofsen Schlüffeln. Die Engel find denen der Vorderfeite gleich.

Auf der Spitze eines jeden Hornes befindet fich eine Ouafte aus gedrehter rother Seide,

der Stiel zweimal mit Goldfäden umwunden.

Sehr gefchmakvoll find die 50 Cm. langen, unten etwas lirciteren und mit rothfeidenen

Franfen befetzten Ligulae (ftolae, fanones), in derfelben Technik geftickt, auf jeder eine mit

Blättern befetzte Ranke, deren Abzweigungen bei einer fieben, bei der anderen acht lünettenartige

Biegungen bilden mit ftylifirten Blättern an den Enden, auf deren jedem ein bunter Vogel fitzt.

Das Futter der Inful befteht aus doppelter Leinwand und rothem Tafft, das der Ligulae

aus trrünem Seidenftoffe.

Die Mitra gehört zufolge ihrer reichen Ausfchmückung zu jener Gattung, welche nach

einer Conftitution des Papftes Clemens IV. (1265—68) exemten Aebten zukam, d. h. folchen, die

unmittelbar von dem römifchen Stuhle, nicht aber von einem Diöcefan-Bifchofe abhängig waren,

denn nur diefe foUten „mitrae aurifrifiatae" tragen, während den nicht exemten nur „mitrae

fimplices" ohne geftickte Aurifrifien und Ligulae zukamen. Sie repräfentirt die reichfte Art der

erfteren als „mitra feftalis de auriphrygio in circulo et in titulo" und war nur für die hohen Fefte

oder Feierlichkeiten im Beifein des Metropoliten beftimmt. Nach der Form und nach dem Style der

Bildwerke ftammt die Mitra aus dem 14. Jahrluuulert. Was die erftere anbelangt, fo erfcheint

diefe gegen die im 12. und 13. Jahrhundert übliche fchon etwas überhöht. So hat von den

beiden romanifchen Mitren im Domfchatze von Salzburg die eine 22, die andere gar nur 17 Cm.

Höhe, die zu Brixen 21 Cm. Dagegen kommt im 14. Jahrhundert bereits eine Höhe bis zu

34 Cm. vor, welche z. B. eine aus dem Domfchatze von Meifsen ftammende im Mufeum zu Dresden

zeigt; die zu Admont in Steiermark (Mitth. der Central-Comm. V, 230) ift 33 Cm. hoch. Grofse

Aehnlichkeit mit unferer Mitra hat die des Erzbifchofs Peter Aichfpalt von Mainz (1306—1320) auf

deffen Grabfteine.

Die Zeichnung der Fisjfuren und der Charakter der Ornamente, bei denen Renaiffance-

Anklänge nicht zu verkennen fuul, deuten auf italienifche Kunftweife. Mit der angegebenen Zeit

fteht auch die Form der Majuskeln in den Beifchriften in Uebereinftimmung, fowie die Technik des

regellos laufenden Plattftiches, der eine eigenthümlich malerifche Wirkung hervorbringt, während

fpäter, im 15. Jahrhundert, der regelmäfsige Bilderftich, welcher der Stickerei mehr das Anfehen

eines Gewebes verleiht, in Aufiiahme kam.

<"<'A>r>



ZUR FRAGE DER RESTAURIRUNG DER BRONZEFIGUREN IN

DER FRANCISCANER-KIRCHE IN INNSBRUCK,

Von R. V. ElTELBERGEK.

IIE Frage dt-r Rcftaurirup.L; dc-r üronzefiguren in der Franciscaner-Hofkirche zu Innsliruck

erregt fo viel Auffehen und wird zugleich mit einer folchen Leidenfchaftlichkeit behan-

delt, dafs der Wunfcli wohl berechtigt ifl:, es möchte eine ruhigere und fachgemäfse

Frurterung der Angelegenheit platzgreifen.

Um die Leidenfchaftlichkeit zu erklären, welche bei diefem Anlafs in Innsbruck zum

Ausbruch gekommen ifl, mufs der Umfland in Betrachtung gezogen werden, dafs man dort

gewohnt war die Bronzefiguren als eine Art von Nationaleigenthum anzufehen und zwar als einen

Theil des Nationalruhms. Es fcheint, als wenn hie und da in Tyrol die wohl nur aus I'atriotismus

entflandene Meinunii beftünde, dafs die Bronzefitjuren in der Hofkirche EiLTcnthum des Landes

und fcinerzeit auch im Lande fcll)ll angefertigt worden feien. Dafs aber diefe Figuren lügenthum

des kaiferlichen I laufes feit den Zeiten des Kaifers Max find, und dafs diefelben nur theilweife in

Innsbruck, theils auch in Augsburg und Nürnberg gegoffen wurden, dafs die Künfller des deutfchen

Reiches, und zu letzterem gehörte ja damals auch Tyrol, an den Figuren mitgearbeitet haben, das

zieht man dort zu wenig in Betracht. Dafs einige der F"iguren felbll von grofsem kunllhirtorifchem

Werthe find und d.ifs dt-r ganze Denkmal-Cyclus aus der grofsen Kunflbeflrebung des Kaifers Ma.x

hervorgegangen \\\, unterliegt gar keinem Zweifel; und darum nehmen an allen Fragen, die lieh

auf das Denkmal beziehen, niclil blos die IviinÜfn^uiKle von T^rol londern auch alle iMxnunle iler

deutfchen Kunfi und der deutfchen Früh-Renaiffance den wärmllen Antheil. Dafs die Figuren

fchon wiederholt mit einem Auftrieb überzogen wurden, ifl allgemein bekannt. Dafs unter den

Kunllforfchern Confervator David Schönlicrr und Brofeffor Wilhelm L'nhkc fich am meiflen mit

dem Monument befchäftigt haben, ift jenen l'erfonen, welche fich für Kunfi; lebhaft interefhren>

ebenfalls kein Geheimnis. bLs ill feiner bekannt, liafs Regierungsrath von l-'alkc in der Wiener

Abendpofl fchon vor längerer Zeit die Rellaurirung jener Bronzefiguren angeregt hat. Diele

Anregungen üwA auf fruchtbaren Boden gefallen, nmfomehr als jedermann, der diele mit einem

Oelanflriche verfehenen Figuren betrachtet hat, fich fragen mufste, ob es denn nicht an der Zeit

wäre, den Ueberzug zu entfernen und die Figuren, fowie überhaupt das ganze Monument, einer

volllländigen Reinigung zu unterziehen.

Das kaif Oberfthofmeifteramt, welchem in crüer Linie die übforge für diefes Monument

obliegt, hat fich bewogen gefunden, die Reüaurirung der Bronzefiguren durchzuiuhren, was, wie

ebenfalls bekannt, von .dien Kuiillfreunden freudig begrüfst wurde.



30 R. V. ElTELBERGER.

In diefer Angelegenheit ift jedoch vor allem die Beantwortung der Frage wichtig: „Wer ift

eigentlich bertifen, Rcßauralioncn an Bronzeßguren vorzitnehmen r Ich fage fpeciell berufen, nicht

berechtigt; denn berechtitrt ifl; nur der Eitrcnthümcr, und die Unterfuchuntr der Fratre, wer berufen

ift, eine folche Reftauration vorzunehmen, ift die Aufgabe, welche ich hier kurz zu lofen verfuchen

möchte.

Berufen, in diefer Angelegenheit ein maafsgebendes Urtheil auszufprechen, find in crjler

Linie die Chemiker, welche fich mit Bronze-Technik und mit der Patinirung-s-Fraee befchäftiet

haben, und jene wiffenfchaftlich gebildeten Bronzefabrikanten, welche aus langjähriger l'raxis die

Behandlung der Bronze kennen gelernt haben.

Von den Bildhauern wären nur jene berufen an dem Votum Antheil zu nehmen, die fich

eingehend mit Bronze-Technik befchäftigt haben. Die meiften unferer Bildhauer find Modelleure,

welchen die Behandlung des Steins und des Holzes geläufig ift; aber Bildhauer, die fich mit der

Metallurgie gründlich befreundet haben, gibt es fehr wenige. Aber auch der genialfte Bildhauer wird

in diefer Frage lieh dem erfahrenen Chemiker unterordnen muffen, wenn er nicht felbft die

genauefte Einficht in das chemifche Verfahren der Reinigung und l'atinirung befitzt.

Dafs man gegenwärtig und fpeciell bei der Reftauririmg der Bronzefiguren in Innsbruck

den Knnßhißoriker in den Vordergrund ftellt, ift wohl aus dem Grunde zu erklären, weil die kunft-

hiftorifchen Schriften, die fich mit derPlaftik befchäftigen, fehr viel gelefen werden, und das Publicum

welches über die Frage felbft nicht nachgedacht hat, der Meinung ift, dafs derjenige, welcher über

Bronzefiguren fehr gut gefchrieben hat, auch derfelbe ift, der am meiften berufen fei, fein Votum
über eine derlei Frage abzusieben. Aber es ift ein Irrthum, der daraus hervorg;eht, dafs die meiften

fich über die Gränzen des kunfthiftorifchen Wiffens keine klare Vorftellung gemacht haben. So

wie ich mich als Kunfthiftoriker nicht berufen fühle, in diefer wefentlich technifchen Frasfe ein

maafsgebendes Urtheil abzugeben, ebenfo haben meine CoUegen (Lübke, Springer, Semper),

welchen Namen fie auch haben mogren, fich der Einmifchunir in die technifche Seite der Frage ent-

halten. Es ift fehr verdienftlich, wenn ein Kunfthiftoriker über eine folche Angelegenheit fchreibt,

wie in diefem Falle von SchönJierr und Lnbke gefchehen ift; aber bei diefem fpeciellen Anlaffe

ift eine folche Meinung noch nicht das Urtheil eines Fachmannes.'

Allerdings werden bei der Behandlung einer folchen Angelegenheit eine Menge Fragen

aufgeworfen, welche den Hiftoriker intereffiren, und die er in Bezug auf die kunfthiftorifche

Würdigung der Figuren aufnehmen mufs; aber eine Belehrung über die Reftauration von Bronze-

Denkmälern kann er nur von dem Chemiker und Techniker erhalten. Der Kunfthiftoriker ift nicht

derjenige, von dem in folchen Fragen eine Belehrung oder gar eine Weifung ausgehen darf, im

Gegentheil er mufs eine folche empfangen. \\I&nig gerechtfertigt fcheint es mir aber, bei diefer F"rage

den ä/theti/chen Geßchtspunkt in den alleinigen Vordergrund zu ftellen, befonders wenn man weifs,

wie fehr die äfthetifirenden Kunfthiftoriker abhängig find von ihrem fubje6liven Standpunkt uiul von

den Strömungen des modernen Gefchmackes, und wenn man ferner weifs, wie fehr man fich hüten

mufs, in einer fo rein fachmännifchen Frage den äfthetifchen Gefichtspunkt hervorzukehren oder

demfelben eine Berechtigung einzuräumen, namentlich wenn der äfthetifche Gefichtspunkt von

Schriftftellern in den Vordergrund geftellt wird, die im beften Falle als Dilettanten auf dem

Gebiete der Aefthetik zu betrachten find.

1 Wenn man daher in die Lage kommt, die Frage aufwerfen zu müfTen, wer von den jetzt lebenden Oeflerreichern berufen ift,

ein entfcheidendes Volum in Angelegenheit der Reftaurirung von Bronzcflatuen abzugeben, fo wäre dies, nach meinem Dafürhalten, in

erfter Linie Regierungsrath Bauer, Profeffor der Chemie an der technifchen Hochfchule in Wien, welcher fchon vor zwei Jahren die

Frage in einem Vortrage im Oefterreichifchen Mufeum wilTenfchaftlich erörtert hat, ferner Regieiungsrath v. Falke, der Erzgiefser

Turiain u. A m.
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Würden die in die Oppofition getretenen Herren in Innsbruck gleich im voraus fich darüber

klar geworden fein, dafs nur ein Chemiker und Bronzefabrikant, und zwar ein tüchtiger und

erfahrener feines Faches, das entfcheidende Wort zu fprechen berufen ift, fo würde es ihnen nicht

eingefallen fein, einen ganz gewöhnlichen Bronzefabrikanten, der in der Welt ganz unbekannt il1;, zur

Löfung einer folchen Aufgabe heranzuziehen, einer Aufgabe, in welcher nur die intelligenteften

Männer der Bronze-Induflrie ein Wort mitzufprechen haben. Dazu kommen noch, wie ich anfanglich

bemerkt habe, die \'erwirrungen, welche die localen Leidenfchaften veranlafst haben. Und fo haben

die Vertreter einer Menge localer Intereffen fich auch diefer wichtigen Frage bemächtigt und

fie in diefer Richtung entfprechend einfeitig ausgebeutet, ohne Kenntnis davon zu haben, dafs

die ganze gebildete Welt der Sache ein fo lebhaftes Intereffe entgegenbringt. Der Berliner

Verein zur Beförderung des Gewerbefleifses hat fich mit der Frage der Reinigung der Bronzefiguren

feit einer Reihe von Jahren' befchäftigt, und die hervorragendflen Bronzefabrikanten Berlins, fowie

die bedeutendflen Chemiker der dcutfchen Hauptfladt haben diefe Frage zum Gegcnfland eines

gründlichen Studiums gemacht, und erfl in der letzten Zeit ift man nach einer Reihe von Ver-

fuchen dahin gekommen, irgend ein Votum abzugeben. Dieses Votum des Berliner Vereins zur

Beförderung des Gewerbefleifses ift in dem Organ diefer ganz hervorragenden Körperfchaft

abgedruckt und wird in der nächften Nummer der Mittheilungen des Oefterreichifchen Mufeums

reproducirt werden.' Vielleicht dämmert es dann den Aefthetikern und Kunllfrcunden, welche

entweder auf der einen oder andern Seite ftehen, auf, dafs diefe T^-age reiflich erwogen werden

mufs, und dafs Dilettanten und gewöhnliche Liebhaber da nur in fchr befcheidener Weife ein Wort

mitreden dürfen."

Wien am i. März 1882.

' Das Votum des Berliner-Vereines im März Hefte der Mittheiliingen des Mufeums veröffentlicht.

' Das Curalorium i/c's Ocßerreithifchen Mufeums hat im verflolifenen Jahre eine Commiffion zufammengefetzt, um die Frage der

Reinigung der Monumente, welche fich in Wien befinden, zu ventiliren. Man hat eine Commiffion für pafl'end gefunden, weil vcrfchiedene

Gefichlspunkte dabei in Frage kommen, die ruhig überlegt werden nuifiTen Die CommifHon befteht gegenwärtig aus den vier Curatoren

Regierungsrath liaui-r und Ra^lnihky (Mitglied der k k. Central Commiffion für Kunll und hiflorifche Denkmale), Profeffor Ztimbti/ch

dem Vertreter der Commune im Curatorium, Goldarbeiter Malzcnauc)\ ferner aus Regierungsralh v. Falki-, dem Dire(?lor F.ilelhergcr und

dem Secretär des Mufeums Regiurungsrath Biic/ur, Radnilzky und /.umlnifch find beide lüldhauer, welche fich bereits mit Metallurgie

eingehend befchädigt haben und Regierungsrath v. Falke ift derjenige, welcher die Reftaurirung der Rronzefiguren in Innsbruck zuerft

öffentlich angeregt hat. In einer derjüngft abgehaltenen Sitzungen hat es Regierungsrath .finH«;- übernommen, eine Äv/Zyi/ir//"/ abzufaffen.

welche die Frage der Reinigung der Monumente in Wien, welchen Materialcs fie auch feien, erörtert.



Bemerkung zu dem vorftehenden Auffatze.

Die Frage, welche in dem vorftehenden Auffatze behandelt w ird, ill eine fo fchwierige und

wichtige, weil aus mehr als einem Gefichtspunkte zu erörternde, und die Angelegenheit, welche fie

betrifft, hält im eegenwärtieen Augenblicke die Aufmcrkfunkill und das Intereffe aller Kunftfreunde

in folcher Spannung, dafs es tlic Redaftion diefer „Mittheilungen" nur mit kVeuden begrüfsen

konnte, einen Beitrag dazu aus der Feder einer um die Hebung der vaterländifchen Kunll und

Intluftrie fo hochverdienten Perfönlichkeit zu erhalten.

Was die Central-Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denkmale felbft betrifft — und ich

hnde für nöthig das hier mit Nachdruck hervorzuheben — fo ift diefelbe bisher nicht in die Lage

gekommen ihr Urtheil abzugeben, da he hiezu von der in erfter Linie berufenen Seite (§. 6

der Inftruihtionen für die Seftionen der Central-Commiffion) nicht eingeladen wurde und von Seite

ihres berufsmäfsigen Organes an Ort und Stelle die Anzeige lo wie eingehende Berichterftattung

(§§. 6 und 22 der Inftru6lion für die Confervatoren) unerklärlicher Weife unterlaflen blieb. Die

Central-Commiffion hat in Folge deffen von allem, was inzwifchen mit den Denkmals-Figuren

verfucht worden, srft erfahren, und zwar auf indire6lem Wege erft dann erfahren, nachdem jener

Verfuch bereits zur vollendeten Thatfache geworden war.

Die Central-Commiffion mufs daher nicht blos jede Verantwortung für das, was etwa

minder glücklich gefchehen wäre, auf das entfchiedenfte ablehnen, fondern behält fich, fobald fie

dazu in die Laore o-ekommen fein wird, die volle Freiheit ihrer fachgemäfsen Beurtheilung hiermit

ausdrücklich vor.

Der Präßdcnt

Helfert.
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ÜBER EIN ALTITALIENISCHES FLUGEL-ALTARCHEN ZU

PIRNITZ IN MÄHREN.

Von E. Freiii. v. Sacken.

(Mit zwei Tafeln.)

|M Archive des fürftlich Collalto'fchen Schloffcs Pirnitz in Mähren befindet fuh ein

reizendes Flügel Altärchen; es gilt für den Reife-Altar des Fürften Bambukl XIII.

Collalto, der 1579 zu Mantua in kaiferlichen Dienllen ftand, Gefandter in Rom und

Madrid war, durch feine Kämpfe mit Tilly am Rhein und feinen Zwiefpalt mit Wallenflein bekannt

ifl, Generaliffimus im mantuanifchen Erbfolgekriege 1630 Mantua erftürmte und im felben Jahre zu

Chur ftarb.

Profeffor Hofrath Sickcl machte die Central-Commifilon auf das Bildwerk aufmerkfam und

diefe fah fich dadurch veranlafst, das Anfuchen um Ueberfendung desfelben nach Wien zu flellen,

welchem auch von Seite der fürfllichen Gutsverwaltung bereitwilligfl Folge gegeben wurde. Zur

nicht irerintien Ueberrafchuntr der Gommiffions-Mittrlieder erwies fich das Altärchen als ein kleines

Juwel der altitalienifchen Kunft, von der trefilichften Erhaltung. Die beigegebenen Lichtdruck-

tafeln geben wegen Mangels der Farbe nur einen fchwachen Begriff von der blendenden

Erfcheinung desfelben.

Auf einer niedrigen Predella erhebt fich die 79 Cm. hohe, oben giebelförmige Tafel, von

zwei gewundenen Säulchen flankirt, an denen, mit ihnen drehbar, die P'lügel angebracht find.

Kleine Sockel auf den ausladenden Säulcncapitälchen trugen wahrfcheinlich Fialen; von einer

Kreuzblume auf der Giebelfpitze ifl keine Spur zu fehen, und war eine folche wohl niemals vorhanden.

Die bei geöffneten Flügeln fichtbare Mitteltafel zeigt auf Goldgrund die thronende Maria

von Heiligen und Engeln umgeben, alfo in himmlifcher Verklärung. Unter einem gothifchen

giel)eltürmigen in dreitheiligen Spitzbogen fich öttncndrn Haldacliiii, delfen liLuu- Wölbung mit

Sternen befäet ilT:, lilzt die Gottesmutter mit tlem Kinde, welches fie liebevoll anblickt und fcgnet;

diefes blickt zärtlich zur Mutter auf um! ftreckt fchmeichelnd das rechte Händchen gegen ihre

Wange aus, während das linke einen Stieglitz hält. In diefer feinen Wechfelbeziehung von Mutter

und Kind drückt fich eine tiefe P^mpfindung aus und fchon hierin erkennen wir einen ernfien fein

fühlenden Künitler. Das enge rothe Unterkleid Maria ifi, mit goKlenen Blumen als Deffin bedeckt;

der blaue Manul mit cdellleinbefetztem Saume fällt vom I lintnliauiiit: herab und legt fich in

reichen Falten breit über den .Schoofs. Das fall knabrnhallt' Kind iiat ein durchfichtiges Tuch mil

Goldrand um die lK;inc gelchlungcn uiicl Wa'^V um dtii 1 lals an rinn" Schnur eine I\i>ralle, wie' es

fcheint die Hand gegen den malocchio. Die Rückwanil des Thrones biklet ein rolher Teppich mit

reichem Goldmufier und P'ranzen befetzt; mit einem ähnlichen ifi die Stufi- des Thrones belegt,

welche vorn mit pAlellleinen gefchmückt ill.

VIII. N. F. S
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Auf jeder Seite des Thrones erfcheinen in kleinerem Mafsftabe je vier Heilige (zwei

männliche, zwei weibliche) und eben fo viele Engel hinter oder vielmehr übereinander paarweife

angeordnet; rechts, vorn, dem Befchauer zugewendet, in ganzer Geftalt fichtbar Johannes d. T.

im blafsrothen goldbefäumten Mantel über dem Fellkleide, in der Linken den rothen Kreuzesftab,

mit der Rechten auf das Chriflkind weifend, indem er den Befchauer wie zur Anbetung desfelben

auffordernd anblickt; fein Kopf ift von idealer feiner Schönheit, unflreitig der vorzüglichfle des

ganzen Bildwerkes.

Neben Johannes fleht Franz von Afhfi, zum Jefukinde aufblickend, an den Händen fmd die

W'undenmale fichtbar; die rechte ifl auf die Bruft gelegt, die linke in Adoration erhoben. Oberhalb

diefer beiden Geflalten fieht man in Halbfiguren die Heiligen Dorothea, bekrönt, ein Körbchen

mit Blumen in der Hand, und Genofeva Q) mit brennender Lampe, wie im Gefpräch der erfleren

zugewendet, welche andächtig auf die Madonna hinblickt. Die vier bekleideten Jünglings-Engel

weiter oben, von denen faft nur die Köpfe im Profile fichtbar find, werden durch langes Locken-

haar und ein kleines Gefchmeide ober der Stirne charakterifirt.

Links vom Throne fleht vorn Petrus im gelben Mantel, mit Schlüffeln und Buch,

neben ihm Paulus mit Schwert und Buch (der Mantel roth), beide zur Mitteldarflellung auf-

blickend; der Kopf des Letzteren mit braunem Spitzbart und kahlem Scheitel zeichnet fich

durch feinen Schnitt, individuelle Züge und befonders intelligenten Ausdruck aus. Weiterhin

folgen oben die Heiligen: Margaretha mit dem Kreuze und Katharina mit Palmzweig und Buch,

beide bekrönt, in ähnlicher Anordnung wie ihre Gegenbilder und wieder vier Engel, von denen

zwei im Gefpräche begriffen fcheinen. Die ganze Darflellung wird von einem dreitheiligen Spitz-

bogen umrahmt, der fich auf gewundene, plaftifch vortretende Halbfäulchen ftützt. Oben im Giebel

erfcheint in einem Dreipaffe das Bruftbild des fegnenden Salvators, in der Linken das Evangelium,

das Anfreficht fehr edel und fchön.

Auf der Innenfeite des rechten Flügels ifl; die Geburt Chrifli in eigenthümlicher Weife

dargeflellt. Es ifl nämlich ein felfiger Berg, auf deffen Mitte ein Dach auf Stützen den offenen

Stall darflellt, in dem man den Futtertrog mit den Köpfen der Thiere fieht. Vor demfelben fitzt

auf dem nackten Boden aufrecht Maria, das bis zur Bruft eingewickelte Kind vor fich haltend und

betrachtend, welches die Händchen gegen fie ausftreckt, auf jeder Seite erfcheinen fechs adorirende

Engel. Ganz im Vordergrunde des Bildes fitzt der greife Jofeph im gelben goldverbrämten Mantel,

nachdenklich den Kopf auf die linke Hand geflützt, ernfl vor fich hinblickend. Die Darflellung

der Hirtenverkündigung vertheilt fich über das ganze Bild, indem ein Hirte in der Schaube mit

Kapuze ober dem Dache erfcheint, dabei zwei Lämmer, oben der herbeifliegende verkündende

Engel, ein zweiter, wieder mit drei Lämmern, ganz unten am Fufse des Berges fleht, den Kopf

aufwärts gewendet, die Hand im Staunen erhoben.

Die Innenfeite des linken Flügels zeigt in fehr fchöner Compofition den Kreuzestod Chrifli.

Der Heiland ift bereits verfchieden, über den feinen Kopf mit gefchloffenen Augen und den ganzen

Körper find die Schatten des Todes ausgebreitet, den Händen, der Seitenwunde und den auf einer

Stütze über einander genagelten Füfsen entftrömt reichlich Blut und beträufelt den Schädel Adam's,

der in der Höhlung unter dem Felfen, auf den das Kreuz errichtet ift, fichtbar wird (zufolge der

alten Legende den Felfen durchbrechend). Das bis auf die Knie reichende Lendentuch hat

goldene Streifen, am Haupte find noch die Blutstropfen fichtbar, welche die Dornenkrone verur-

fachte. Dem langen oberen Kreuzesarme ifl eine rothe Tafel aufgeheftet mit der in goldenen

Majuskeln gefchriebenen Infchrift : MC eST IbS NAZAReNYSjRex nOGOR'. Magdalena in rothem

goldgefäumten Kleide und eben folchem Mantel, mit aufgelöflen Haaren, kniet unten am Kreuze,

es umfchlingend und blickt fchmerzlich zum Erlöfer auf. Rechts vom Kreuze fehen wir eine
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ergreifende Scene: Maria, vom Schmerz überwältigt, droht in Ohnmacht zu linken, Todesbläffe

verbreitet fich über das edle Antlitz, die Augen und gefchlolTen, die Rechte hängt kraftlos herab;

vom weinenden Johannes und einer Frau umfangen, wird fie aufrecht erhalten. Hinter diefer Gruppe

w irtl noch der Kopf einer trauernden Frau (von vorn, mit rothem Schleier) und der einer zweiten

zu Chriflus aufblickenden fichtbar. Maria trägt ein langes enges dunkelblaues Kleid und oben

folchen Schleier, unter dem die aufgelöllen Haare hervorquellen, die fie flützende Frau einen

grauen, vom Haupte herabfallenden Mantel, Johannes über blauem Unterkleiile einen rofenrothen

Mantel mit grünem Futter, alle Gewänder haben goldene Säume.

Einen höchll wirkungsvollen Gegenfatz bildet die (iruppe links vom Crucih.x. Hier

erfcheint die Geftalt des gläubigen Hauptmannes in bedeutfamer Geberde; er blickt zum Heiland

auf und hebt die Rechte in Betheuerung hoch gegen ihn empor. Fs \i\ eine bewegte Figur, der

bärtige Kopf mit langem Haare fehr fchün; die enge Beinbekleidung, fammt den Schuhen in einem,

ill; roth, ebenfo der lange goldgemufterte Leibrock, der Mantel, den die Linke hält, grün, das

kurze Schwert hat einen goldenen Knauf Hinter dem Hauptmanne fieht man noch einen Greis, die

Hand auf die Bruft gelegt, im Profile und die Köpfe von zwei Soldaten mit Sturmhauben ; den

Kopf des Longinus umgibt wie ein Nimbus ein fechseckiges, nicht wie die Heiligen-Nimben

ornamentirtes, fondern nur punktirtes Ornament, wahrfcheinlich nur zur Trennung von tlen Köpfen

der hinten flehenden Soldaten angebracht, hi der gefammten Darflellung bekundet lieh durch die

dramatifche Wirkung und die Verfchiedenheit in der Charakterillik des Ausdruckes die volle

Meifterfchaft des Künlllers; fchöner componirt, ohne einem beftimmten Schema zu folgen, wird

man fie kaum antreffen.

In den Bogenzwickeln der beiden Flügelbilder find die vier Evangeliften in ganz kleinen,

miniaturartig höchft forgfältig ausgeführten Figürchen dargeftellt, jeder bei feinem Pulte fitzend

und auf eine Rolle fchreibend, ohne Attribute; fie repräfentiren, wie häufig, die männlichen Alters-

ftufen, der kräftige Matthaeus, Marcus älter, wie einer Eingebung von oben laufchend, der greife

Lucas mit kahlem Scheitel, der jugendliche Johannes. Seltfamer Weife halten zwei die Schreibfeder

in der linken Hand.

Die Spitzen der Flügel nimmt die Darllellung des englifchen Grufses in getrennten Figuren

ein. Maria fitzt im Zimmer, das im Durchfchnitte erfcheint, auf einer Bank, die rechte Hand in

Erflaunen und fragender Geberde, ob der Grufs des Engels auch ihr gelte, auf die Bruft gelegt,

eine höchft ausdrucksvolle Geftalt, die fich von dem rothen gemufterten Vorhange hinter ihr

wirkungsvoll abhebt. Der Engel ihr gegenüber (auf dem rechten Flügel), auf das linke Knie nieder-

gelaffen, in der Linken einen langen Lilienzweig, die Rechte fegnend gegen die Jungfrau ausge-

ftreckt, tritt, obwohl räumlich entfernt, in eine lebendige Beziehung zu ihr. Gewand und Flügel

find rofenroth.

Die gefchloffenen Flügel zeigen nur eine Darftellung, die Anbetung der Könige, wieder in

derfelben Felslandfchaft, wie fie bei der Geburt Chrifti erfcheint. Maria filzt unter dem den Stall

andeutenden Dache auf dem Boden und hall mii beiden Händen tias bis aut dir Uruft eingewickelte

Kind dem knieenden greifen Könige entgegen, der, die Hände in Anbeiung erhoben, /.u ihm

aufblickt. Das Kind ftreckt feine Rechte gegen ihn aus; mit der Linken hall es die dargebrachte

goldene Büchfe. Der König, im langen grünen Mantel, hat feine Krone zur Erde geftellt, feine

Geberde, fein edler Greifenkopf drücken die inbrünftigfte Andacht aus. Jofeph, zur Seite ftehend,

nur zur Hälfte fichtbar, die Hand auf die Bruft gelegt, während die Linke den Mantel fafst, blickt

in ernlK-m Staunen aut die Scene hin.

l)ie beiden andern Könige (auf dem rechten Flügel) find ganz mit der P'rfcheinung des

Sternes befchäftigt, beide blick(Ni zu ihm aiit und < rlielieii die 1 l.md in h-eudi;.;ein l'rftaunen. D(M'
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ältere, mit feinem Vollbart, im langen grauen Kleide, trägt keine Krone, der zweite jugendliche,

mit grünem Kleide und rothem Mantel bekleidet, ift bekrönt, beide halten cylindrifche goldene

Biichfen; hinter ihnen werden die Köpfe von drei Pferden fichtbar (Fuchs, Schimmel, Rappe).

In den Segmenten des Bogens oberhalb diefer Darfteilung Geht man zwei heilige Bifchöfe,

jeder mit Pedum und Buch, auf dem Haupte eine weifse mit Edelfteinen befetzte Mitra.

Der treffliche Blattgoldgrund ift bei allen Bildern mit pun6lirten Ornamenten reich verziert.

Innerhalb tler Spitzbögen läuft allenthalben ein fünftheiliges, aus Perlen, Rofetten und Blümchen

beftehendes Band, auch alle Nimben fmd mit geftempften Blümchen (theils Rofen, theils in Kreuz-

form) und Perlenrändern gefchmückt.

Der Sockel, die kleine Predella des Altärchens enthält die Datirung-; in der Mitte befindet

üch ein herzförmiger VVappenfchild, deffen Figur nicht mehr kenntlich ift, fie fcheint aus einem

Sparren, darunter eine Figur, beftanden zu haben. Beiderfeits fteht auf rothem Grunde in iilbernen

Majuskeln: ANNO DNI — CCCXXXVIII, (1338) am Anfange und am Ende rankenartige, an

orientalifche Motive erinnernde Züge als Ornament. Die Mafse fmd: Höhe des ganzen Altärchens

Sy Cm., von denen 8 Cm. auf die Predella kommen. Breite bei gefchloffenen Thüren 38 Cm. Höhe

des Mittelbildes felbft 53 Cm., Breite 245 Cm. Gröfse der Madonna 23 Cm., der vorderen Heiligen

17—-18 Cm., der beiden Könige auf den Flügeln 19 Cm.

Schon der Reichthum der Darftellungen und die treffliche Anordnung der Compofitionen

zeigen die Bedeutung des Altar-Werkes; die Feinheit der Zeichnung, die tiefe Empfindung im Aus-

drucke, die harmonifche Farbenwirkung des Ganzen, fowie die Zartheit der Durchführung bis ins

kleinfte weifen auf einen hervorragenden Künftler feiner Zeit hin.

Die Geftalten find fchlank, von geftreckter Proportion, Arme und Beine fehr mager, die

Bewegungen naturgemäfs, feiten eckig, die Hände in den Motiven charakteriftifch, aber mit zu

langen, knöchellofen Fingern, die Füfse breit und fchlecht gezeichnet. Die Gefichter zeigen ein

längliches Oval, fchmal gefchlitzte Augen mit flach gezogenen unteren Liedern, ftark in die Winkel

gerückten Sternen, glänzendem Weifs, wie fie für die italienifche Kunft des 14. Jahrhunderts

charakteriftifch find, gebogene, etwas längliche, feine Nafen ; der Mund ift meift naturgemäfs, klein.

Von aufsergewöhnlicher Schönheit ift der dem Befchauer zugewendete Kopf Johannis des Täufers

und der des zweiten Königs; das Antlitz des heil. Paulus fällt, wie erwähnt, durch den Ausdruck

hoher Intelligenz auf. Im Allgemeinen zeigen die männlicheren Köpfe eine gröfsere Individualifirung,

find überhaupt beffer gelungen, als die mehr gleichförmigen weiblichen. Bei manchen Anklängen

an den byzantinifchen Typus, der befonders in der Geftalt des Täufers bei aller Schönheit feines

Kopfes hervortritt, einigermafsen auch bei der Madonna, macht fich ein lebendiger dramatifcher

Zug in der Auffaffung geltend, der beim Hauptmannc der Kreuzigung und den beiden Königen

am entfchiedenften zur Entfaltung kommt; der empfundenfte Ausdruck bekundet lieh in der

ohnmächtigen Maria unter dem Crucifixe und bei der Maria der Verkündigung.

Die Gewänder zeigen einfache verftandene Motive mit wenigen reichen Falten, deren

Schatten mit demfelben Farbton ohne eraue Ueberoäntre oremalt find, manche erfcheinen wohl

etwas leer, faft fackartig;.

Die Zeichnung wurde in den Goldgrund, mit dem die Tafeln zuerft überzogen wurden,

mit einer Spitze eingeritzt und bisweilen, befonders bei den ausgeftreckten Händen, nicht völlig

mit P^arbe ausgefüllt, indem von ihr bei der Ausführung abgewichen wurde. Bei den Köpfen

bemerken wir durchaus einen bräunlichen Local-Ton, die Schatten find tiefbraun, die Uebergänge

in grünlichem Grau, breit, die Lichter faft unharmonifch weifs und kräftig aufgefetzt. Von befonders

feiner Ausführung mit Mufchelgold find die Deffitins und Säume der Gewänder. Die Farbe ift

felbftverftändlich Tempera.
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Obwohl im Ganzen der EinHufs Giotto's unverkennbar iü, fchliefsen fich die fchlanken
mageren Geftalten und insbefondere das Mailonnen- Ideal mit etwas lani,rer fchmaler Nafe
mehr der Richtung und Weife des Duccio an und erinnern an deffen fienefifche Nachfoh'-er auch
durch den füfsen fchmelzenden Zug, der die Köpfe beherrfcht, die nicht übertrieben o-efchlitzten

Augen, länglichen Ovale, das feine Schönheitsgefüiil und die zarte Durchführuna. Hervorzuheben
ift der gemäfsigte, von Uebertreibung ferne Ausdruck, befonders bei der Kreuziguno-; feierliche

Ruhe, tiefer Ernfl: erfüllen alle Darftellungen. Für die frühe Zeit von 1338 muffen die Bilder als

fehr vorgefchritten in Anordnung und Feinheit des Ausdruckes bezeichnet werden. Die Beweo-uncr

des Kindes auf dem Mittelbilde und die ftufenweife Anordnung der Heilicren und Eno-el erinnern

an das 1346 von Bernardo di Daddo in Orcagna's Tabernakel zu Or S. Michele in Florenz o-emalte

Madonnenbild; der Jofeph bei der Geburt ift faft genau wie der in der betreffenden Darftellung

Giotto's im Cyclus zu Padua
;
diefe Geftalt wurde ziemlich tyi)ifch. Einzelne Züo-e erinnern auf-

fallend an Werke des Simone Martini und Lippo Mcmmi — Namen, die unwillkürlich auf den
Lippen der Befchauer fchweben. Die von erftgenanntem Meiftcr 1332 gemalte Verkündiouno- in

der Gallerie der Uffizij zu Florenz (Nr. 9) zeigt die goldbordirten und deffinirten Gewänder, die

knöchellofen Hände, fein gefchlitzten Augen, grünlichen Schattenübergäno-e und weifslichen Lichter

wie die Bilder unferes Altärchens. Ebenfo ein der fienefifchen Schule anoehörices Bildchen:

Madonna, das Kind fangend im Mufeo criftiano des Vaticans. Im Madonnen-Ideal ftimmen alle

diefe drei Werke überein. Die genauere Feftftellung der ftyliftifchen Zugehörio-keit vielleicht auch
des Meifters, mufs der fpäteren Forfchung überlaffen bleiben; vorläufig möge es genügen auf die

Bedeutung des kleinen Juwels aufmerkfam gemacht zu haben.

VC;iirk.1



GRABSTEINE DER CHRISTLICHEN ZEIT ZU FRIESACH IN

KÄRNTEN,

Von Leopold v. Beckh-Widmakstetter.

IL

8. 1524, 21. Augult. In der Wand des füdlichen Kirchenfchiffes aus rothem Marmor, 225 Cm.

hoch, 118 Cm. breit, ein mächtiger Stein, in delTen vertieftem Bildfelde und auf einem Kopfkiffen

mit bufchigen Quarten an den Ecken ruhend, der Propft im weiten faltigen Chorrocke, um den

Oberkörper einen Mantel (Pluvialer), am Haupte ein Barett; die Hände find gefaltet, in der Beuge

des linken Armes ruht die Bibel. Gothifche erhabene Schrift am breiten Rande auf der rechten

Leifte beginnend:

Ven'''p(ate)r . dns . Colomanus . Brunmeifter . decre"" . doflor . eclie colle(giä)"' S . Virgilij . frisaci . pptus

. et Carinthie . inferioris . archi'"* . obijt . anno . dni . M . D . 24. die 21. menfis . augufti.

In den unteren Ecken des Schriftenrahmens zwei Wappenfchilde, rechts ein Ziehbrunnen

als Namens-Wappen, links eine abgehauene Hand mit ausgefpreizten Fingern, vom Handrücken

fichtbar. Schon am 21. December 1496 war er Zeuge einer Urkunde des Klofters \'iclring mit der

Bezeichnung als Do6lor beider Rechte und Propfl am Virgilienberge.

9. 1535, 21. April. Im nördlichen Seitenfchiffe am Boden gelagert ein 160 Cm. hoher,

84 Cm. breiter Stein. Derfelbe enthält in der Oberftelle das Bruftbild eines Canonicus, darunter

in gothifchen Lettern die Widmungsfchrift:

Anno domini 1535 die 21. menfis aprilis obijt venejrabilis vir dnus: Petrus Thurekh natione r

'

. . . .canonicus et gfranaitor Frisacenfis cuius anima deo vivat.

Darunter der Todtenkopf mit den gekreuzten Beinfchienen, beiderfeits begleitet von einem

Wappenfchilde, in jenem zur Rechten eine Hausmarke (drei in einen Triangel geftellte Stäbe,

doch mit darüber hinausragenden Spitzen), in dem zur Linken der Priefterkelch. Aufserdem

enthält unten eine kleine Tafel noch den Anruf: SEQVAMINI.

10. 1541, 24. Mai. An der Wand des nördlichen Seitenfchiffes ein 140 Cm. hoher, Si Cm.

breiter weifser Marmorflein. Er enthält oberhalb in einer Blende das Bildnifs eines Stiftspriefters,

welcher den Kelch mit der rechten Hand vor den Leib hält. Ueber dem Haupte im Halbkreife auf

einem Schriftbande: Ne perdas cum impiis deus aiam . (animam) meam. Dann die Legende in einer

gefchwungenen Schriftrolle, die Füfse des Priefters deckend, gothifche Minuskel in 7 Zeilen:

Anno . virginei . partus . 15 . 41 . die . vero . x.xiiii . mefi. May exceffit e vivis venera bilis . vir . dns .

Sebaftianusperkhamer . eccie (ecciefiae) divi. Bartholo,mei . Frifaci . Cano(ni)'"' . c(ujus) , aia .

(anima). de(o) .vivat! in pace.

' Etwa: mifne, d. Ii. aus Meifsen^
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Ganz unten rechts ein Wappenfchild, auf einem Dreibühel drei Blüthenftengel enthaltend.

Links ill eine kleine Schrifttafel angebracht, die Note enthaltend : „gefchrieben althernach".

11. Zwifchen 1539 und 1542. An der nördlichen Seite des Presbyteriums nächft. der

Sacrifteithüre ein 263 Cm. hohes, 83 Cm. breites, in weifsem Marmor ausgeführtes Grabmal.

Dasfelbe ifl nach oben abgefchloffen durch einen halbkreisförmigen Auffatz, welcher mit einem

Engelskopfe geziert ift. Darunter ifl; in einer Nifche tue Darrtellung des gekreuzigten Heilandes, zu

beiden Seiten begleitet von kleinen Schildchen mit Infchriften:

Rechts: KSAIAK, XLIII. K(!C) S\'.A\, KGO SYM. DOMIXVS KT NO KST ARSa>'E ME SAL. Links: JOB. XIX
I\ ('ARNE MEA ^'I^EBO DEWW.

Hierauf folgt ebenfalls in lateinifcher Lapidarfchrift die 16 Zeilen füllende Widmung, welche

wegen der vorflehenden Barriere zur Begränzung des Raumes für den Hoch-Altar nicht vollftändig

gelefen werden kann. So weit zu entnehmen ifl:, befagt diefelbe, dafs hier Chriftoph Pickel, Rath

des Erzherzoges Ferdinand von Oefterreich und des Fürfterzbifchofes von Salzburg, Propft zu

St. Bartholomä in Friefach und Erzpriefter in Unter-Kärnten ruhe, welcher fich den Leichenftein

bei Lebzeiten felbfl beflellt zu haben fcheint, denn für Todesjahr und Tag ift allerdings der

nöthige Raum freigelaffen, diefer jedoch (wie gewöhnlich in folchen Fällen) nicht ausgefüllt.

Nachdem Gedenkbuche der Propftei' war Pickel im Jahre 1527 bereits Propft und fcheint es

mit einer Unterbrechung im Jahre 1529 noch längere Zeit geblieben zu fein. 1537 nannte er fich auch

als Pfarrer von St. Paul in Kappel im Krappfelde. Am Erchtag nach St. Aegyd, d. i. in den erften

Tagen des Auguft 1538 beurkundet Dr. Chriftoph Pigkhl (bei Anführung aller vorgenannten Titel)

einen Vergleich zwifchen dem Abte Sebaftian in Vi6lrine und dem Pfarrer von Keutfchach Bartlmä

Mafteznigkh. 1539 am 12. Februar wurde er vom Landeshauptmanne zu einer Berathung der Aus-

fchüffe der kärntnifchen Landfchaft nach Klagenfurt berufen. 1542 ift bereits Georg Vifchl Propft zu

St. Bartlmä. Pigkhls Name mit der gleichen Schreibart ift faft gleichzeitig aus einer fteierifchen

Gültenauffandung ddo. Graz 29. September 1553 (Gültauffandungen Folio 153) zu conftatiren : Hans

Pigkhl zu Brück a. d. Mur, Sohn des f Dr. d. Rechte und kaiferlichen Rathes Chriftoph Pigkhl und

der Apollonia Einpacher' übernimmt nach erlangter Volljährigkeit fein ererbtes Vermögen von

feinem bisherigen Vormunde und Oheim Michael Einpacher, Rathsbürger zu Grätz. Wohl aus

derfelben Familie wurde im Jahre 1656 der apoftolifche Protonotar und Dr. der Theologie Johann

Pickhel Pfarrer zu Spittal a. d. Drau in Ober-Kärnten. 1688 war ein Georg Andrä Pikhel kaif. Bann-

richter in Kärnten, 1743 Ignaz Pikhl landfchaftlicher Kaffier dafelbft; diefer fiegelte mit einem

Wappen: im Schilde dann über der Helmkronc wachfend ein KnapiK; mit einem Berghammer in

der erhol:)enen Rechten.

12. circa 1550. Im nördlichen Seitenfchiffe in der Wand eingemauert ein 131 Cm. hoher,

63 Cm. breiter weifser Marmorftein. In dem oben oval abgerundeten Theile ein Wappenfchild, in

welchem aus einem Dreihügel zwei oben fich kreuzende Kleeblattftengel hervorwachfen; über ilem

Schilde ftatt des Helmes ein Todtenk()i>r, ruhend auf zwei gekreuzten Beinfchienen, auf welchen

wieder weiters, eine heraldifche Hclmzierde fubftituirend, ein Priefterkelch geftellt ift.

So gefucht als diefe Zufammenftellung ift auch der Styl der elfzeiligen, an einigen Stellen

befchädigten Unterfchrift in Minuskeln. Darum lind ilie Gefchichtsfreunde, welche fich bisher mit ilen

Denkmalen in iMiefach befchäftigten, gerade diefem ganz offen zur Schau ftehenden Denkmale
vorfichtig aus dem Wege gegangen: Benedikt erwähnte dasfelbe gar nicht, llerrmann gab nui- die

erften zwei Zeilen im Drucke wieder. In der Thal war es nicht leiclu, Avw xon dein puelikh

angelegten Canonicus felbft verfafsten Scheidegrufs an die Ueberlebenden aufzulöfen Die ununter-

i Hohcnaucr, die Stadt Kriefacli. S. in. — - Aus dc-r berühmten GräUer BUrgcrsfamilic der Kridericiaiiifchen Epoche.
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brochene jeder Interpunftion ermangelnde Aneinanderreihung der theilweife abbrevirten Worte
feitens des Steinmetz, erfchwerte aufserdem die Lefung der Infchrift, welche noch bei Lebzeiten

des Verflorbenen gemeifselt wurde, wie der unausgefüllt gebliebene Raum für das Todesdatum
beweift. Die Berathung mit gelehrten Freunden ergab die Aufklärung, dafs die Legende aus drei

Theilen beftehe, einer Einleitung, einem vierzeiligen Hexameter, dann dem Schluffe, wodurch fich

diefelbe wie folgt auflöst:

Hoc tumulo clauditur venerabilis dominus jAuguftinus Schwartzenperger, canonicus|hujus ecclefise,

qui de volubili hujus vitae ftatu|praefens Carmen editlit: Ouod magis optatur magis effluit; divinaj

Lapfum fpondet et mens, funt profpera prompta ruine Infulias ponit femper fors afpera blande]

Anticipatque fugam melior fortuna repente;|Qui et fatis difponentibus Anno a Chriftojincarnato

m. d diem claufit extremum,
j

cujus anima deo perpetuo vivat. Amen.

Ueber die Lebensumflände diefes Canonicus ifl; weiters nichts aufzufinden eewefen.

'3- 1565, 7- December. \m füdlichen Seitenfchiffe nächll der Hauptmauer am Boden gebettet

ein Gruftdeckel aus rothem Marmor, 172 Cm. hoch, 82 Cm. breit. Derfelbe hat in gothifchen Buch-

flaben die Ueljcrfchrift

:

Georgij Vifchll hu'^ ecclie. ppti.[v. j. dodoris et arch.j Carinthie . ez . pro fe fuisque
]

fepultura . qua

dum viveret
|

fecit anno a nato Chro.
;

. i
' 5 '
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Darunter in einer zierlichen Blende ein quadrirtes Wappen mit einem leeren Herzfchild, in

I und 4 ein linksgeflellter gewaffneter und gekrönter Löwe mit einem Fifch in den Vortlerpranken,

in 2 und 3 drei Fifche übereinander; gefchloffener Helm mit Bindenfchmuck, darüber zwifchen

einem Büffelhörnerpaar der wachfende Löwe mit dem Fifch wie im Schilde.

An derfelben Stelle ift oben in die Wand eingelaffen der 258 Cm. hohe, 124 Cm. breite

Grabflein diefes Propftes, gleichfalls in fchöner und reicher Sculpturarbeit mit Benützung von

rothem Marmor. Die Schriften am Grabfteine find durchaus in Lapidarlettern ausgeführt. Zu

oberft der Spruch: Afpice haerefeos inqvinatos nos|tv enim domine Hberafti me. Darauf in Basrelief

die Auferflehung Chrifii. In der nun folgenden Abtheilung die Ueberfchrift : O divi eccliäm malig-

nancivm, et cvm haereticis non fedebo, ps. (pfalm). Darunter die Darflellung der Grablegung Chrifti.

Diefer folgt in 17 Zeilen die Widmungsfchrift, dann in dem freien Räume links das Porträt

des Verflorbenen und das Wappen, fo wie es am Gruftdeckel befchrieben wurde

:

Ex. monte.Rembsnick.Stiriae|Georgivs. Vifchll. V.
J.

Do6lor|S. Bartolomaei . ac. S. Virgilii Co'lle-

giorvm ppt'
.
et . Charinthiaej archidiacon' . nee . non . reverjcnd . et . illvflrifs . pns . ac . dni . d.

|

Ernefli

.

Salzebvrges . elefti . a(r)chi|epi . ec . comitis . Palatini . Rheni. et] dvcis.Bavariae.confiliari' . ad.dei

Ivminis . et . Ivcis . avthoris . lavde
|

vsqve . dv . viveret . ano . aetatis
j

fvae . LllI . P . hoc . vero . opvs . co]n-

feftv . efl . Frifaci . 111 . cal . Dece]aiio . M.D. Llll . dormivitjavte . in . dnö . aü.M. D
]

LXV. mens .

Deceb
|

die . feptima.

Nach Viftringer Urkunden war Georg F^i/c/il (chon im Jahre 1542 Propfl zu St. Bartholomäus.

Wühl dürfte er, der geborne Steiermärker, ein Verwandter, etwa gar ein Sohn jenes Hans Vifchl

gewefen fein, welcher fich 1522 als Hubmeifler zu Grätz und Kellermeifter in Steyer zeichnet, damals

einen Hof bei St. Leonhard im Lavant-Thale befafs. Der Propft dürfte der letzte des Gefchlechtes

gewefen fein, denn als fein Erbt; trat Matthäus VValdner, Bürger zu P'riefach auf '

14. 1578. An dem Pfeiler des füdlichen .Seilenlchiffes ein 178 Cm. hoher, 94 Cm. breiter Grab-

flein aus rothem Marmor. Im oberen Tlieile eine Blende, darin rechts vor dem Crucifix das Bildnifs

eines mit gefalteten Händen knieenden, zum Heilande emporfehenden Pricflers im Chorrocke; links

' Inllrucflion dts Erzbifchofes Joliann Jacob von Salzburg ddo. 13. M.ii 1569 in .len Kriefaclier Aiftcn des Gefchichtsvereins

von Klagenfurt
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das Wappen, ein getheilter Schild, in welchem das untere Feld von zwei erhöhten Querbalken

durchzogen ifl, im oberen Felde zwifchen zwei Grabeifen ein Aehrenkranz; über dem gefchloffenen

Helme mit Hindcnrchnnuk, hervorwachiend der Oberkörper eines Mannes mit gefchultertem Grab-

eifen. Die zwölfzeilige Schrift in Capitallettern folgt darauf, diefe ifl in einen zierlichen Rahmen
geftellt, fowie auch die Lifenen der Blende durch Figuren belel)t hnd. Die Infchrift lautet:

n .O.M. Venerabilis, pivs, et, perdodlvs . dns Joannes, Agricola, artivm . liberal! vm, et, Phiae: Mgr;

qvi, poflqva.archi diaconatvi, inferioris,Carinthiae, nee, non, cvm, praepofitvrae, in monjteS. Virgilii,

dvm, decanatvi, ad, S Bartholomevm, Frifacii, per, anosj aliqvot, lavdabiliter, et, ftrenve, |praefviffet,

foeciliter, diem, fvvm clavfit, vlt. Janvarii.I Anno domini M . D . LXXVIII.

Diefer Agricola dürfte ein Bruder jenes Georg Agricola gewefen fein, welcher kurz vor dem
Johann, Propft am Collegiatftifte St. Barthelmä in Friefach gewefen, dann aber 1570 Bifchof von

Lavant und 1572 auch Bifchot von Seckau wurde. In diefer Eigenfchaft war er zugleich des Erzher-

zogs Karl Vice-Statthalter der inneröfterreichifchen l^änder und flarb 1584. Ob beide wohl in einer

verwandtfchaftlichen Verbindung flanden mit jenem Stephan Agricola oder Kaflenbauer Bürger zu

Salzburg, welcher um 1520 zu den Beförderern der evangelifchen Lehre in Salzburg gehörte, eine

Bewegung, die übrigens dort bald unterdrückt worden ifl r — In Kärnten lebte bald nach den beiden

Prälaten ein Thoman xA.gricola, welcher von 1637—'640, wo er ftarb, bambergifcher Bergrichter zu

Cliening im Lavant-Thale war. Diefer führte im bürgerlichen Wappen einen Bauer mit dem Grabeifen

in der erhobenen Rechten.

'S- 1593) ^- M^'- -A^ri der Wand des nördlichen Seitenfchiffes ein 180 Cm. hoher, 75 Cm.

breiter Grabflein. Oben ein quadrirtes Wappen, in i und 4 drei Halbmonde, in 2 und 3 drei Fifche,

alles quer gebellt, über den Helm ein wachfender Löwe mit einem Fifch in den Vorderpranken,

darunter in 14 Zeilen römifcher Lapidarfchrift die Widmung:

Gentilis . aetatis . svae . reverendo et nobili . diio . Cypriano Lyrefio,|eccläe . hvjvs colleg . S. Barthojlomei

et S. Virgilii .praepositojFrisacen.inferioris.Carinth|iae.archidiacono fedvlo.fv ngenli nnneribvs.

fvisjannis.X.fvavem odorem
'
omnibvs emitent te vivislfvblato aetatis fvae . . . .non fecvs ac bene

mereti in eccl. catholica merentes pofverejteftamentarii. Obijt feli|citer die VI. Maij anno 1593.

16. 1594, 1. Oftober. An der Südfeite des Priefler-Chores in 392 Cm. hohes, 120 Cm. breites,

aus mehreren Theilen zusammengefetztes Grabmal. Das Ganze bildet ein fchönes und reichausge-

ftattetes Werk der Bildhauerkunll, in weifsem Marmor ausofeführt. Zu oberll, betdeitet von Sanduhr

und Todtenkopf, an beiden Seiten das vollRändige Wappen derBaffeyo mit ßHelmen fammt Zierden,

'

hierauf eine Tafel mit 9 Zeilen Lapidarfchrift.

Admodvm R''" et nobili dno.Johanni Jac()l)o de Bafeyo in l'raunfperg [praepofito P'rifacen . dignifs"

n|artib .liberalib .ac l'hia. Iludio.nec non tiieologicis . lileris apprime verfato, verae pietati ac religioni

cath"'" devotifs . Ilorcniili . adlnic annisjhinc erepto parent: moellifs: P. P. oltiit die 1. Oftob. aiio

doilTni. MDXCIIII.

Darauf folgt das Bildnifs eines aufrecht liebenden, nach vorwärts fehenden Priellers in

Leljensgröfse. Bekleidet ifl derfelbe mit dem Chorrock, das 1 laupt trägt das Barett. Ueber dem

Schofs ruht eine Tafel mit folgender Schrift in 4 Zeilen: Ah quod funerib
.
press"? nunc vivere primu

incipio neute confice chare parens, deliciis fruor aethereis. Quid tletis amici,|Vos f[jectat coelum. cur

minus ire juvat.

\y\^ BaJJeyo fpllen aus dem Venetianifchcn nai h Kärnicn eingewandert fein, wo fie das Schlofs

Praunsperg im Gurkthale erwarben und fich nach ilemielben zubenannten.' In der Verwaltung

werden Glieder diefer Pamilie öfters genannt. Hans Baffeyo wurde 1544 öllerr. Regierungsrath

' Veryl. Mcyifcr, KanilnifclK: CImuihU, W l'cil., 1755 - ll'u/i, Knnitciis Adel, \'-<^. 301.

VlII. N. F. 6
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in Wien, hat dann auch das Statlhaltcranit oft verwaltet. ' Ein fpiiterer Johann, wahrfcheinlich Sohn

des ebengenannten und Bruder des Proplles, war um 1580 Landesvicedom, 1593 aber Landes-

verwefer in Kärnten, erfchien noch 1604 am Landtage in Klagenfurt."

17. 1684, 19. November. An der linken Wand des Presbyteriums 226 Cm. hoch, 105 Cm.
breit, ein weifser Marmorftein, oben das Wappen von einem Engelskopf bedeckt. Es zeii't einen

ovalen Schild, der zuerfi; gefpalten im rechten Theile die ganze Geftalt des heiligen Hartholomäus

enthält, während der linke quadirte Theil ohne Zweifel der Familie des Verftorbenen angehört, in

-?^ iiuO'(iomnii>;m-ccc4?m

OllfflUllP? vl33ö-3Da3Jd-$'S0^

I und 4 auf einem Drei-

bühel je einen Kleeftengel,

in 2 und 3 je einen Ring

weifend. Darunter foloft in

gefchnitztem Rahmen die

Infchrift von 16 Zeilen

in Lapitlarfchritt. Die

Antangsbuchllaben jetles

Wortes find etwas höher

und in Gold ausgeführt:

In hoc tumvlo qu(i)escit

admodum reverendus in

Chrifto domilnus et pater

Joannes Petrus
|

Stickhl-

berger, hujus Ecjclesiae

Collegiatae Prae|positus

etArchidiaconus |et quon-

dam Decanus Col
j

legiatae

ecclesiae biriae. Vgis.j

Mariae in Solio. Qui vtram-

que coUegiatam post dura

incendia reparavit, et proj

viribus ornavit, denuo pie

defvnctus i9'""Novembris

aüo. 1684. Cujus anima

vi
I

vat et tu viator precarel

illi requiem aeternam.

Ob Sticklbers^er

etwa jener fleierifchen Fa-

milie diefes Namens ansfe-

hörte, aus welcher Leo-

jus
I

Collegiatae ecclae: Praepofitus, inferioris Carinthiae Archidiaconus, qui i2|annis officio fuo lau-

dabiliter indefeffo labore pcrfunctus, in fefto S:
|

Clarae V:^ Zeli, manfuetudinis, aliarumquej virtutum

exemplis clarus ab hac| mortalitate plenus meritis in dnö. deceffit. Weiter unten das Chronogra-

phicum in vier Zeilen :

sIsTE VIator, et eI, Vt a MoDo reqVIesCat a LaborIbVs sVIs i Vno aVe faVe.

Martin Mayr wurde im Jahre 1685 als Nachfolger Stickhlbergers zum Propfte gewählt.

1 Notizcnblatt, 1851, 1., pag. 218. — - Benediifl CoUccfl. — ' Viiginis.

Fig.

pold im Jahre 1407— 1413

als Kammermeifter des

i lerzogs Ernft des Eifer-

nen von Steiermark ge-

nanntwird, bedürfte nähe-

rer Unterfuchung. Von
iliefem Propfte ift bekannt,

tlafs er feit 1674 die Inful

trug und in feinem Todes-

jahre die Bartlmäkirche

reftaurirte.

18. 1696. Zur rech-

ten Seite des Presbyte-

riums ein Grabftein aus

fchwarzem Marmor, 197

Cm. hoch, 80 Cm. breit.

Oben, von einem Engels-

kopfe befchirmt , zwei

neben einander ofeftellte

Wappenfchilde, im rechts-

feitigen ein Adlerflug, be-

legt mit einem M, im link-

feitigen eine Ente. Die

Infchrift füllt 17 Zeilen in

vielfach abbrevirter Lapi-

darfchrift: In hoc tumvlo

requiefcit revmus ac clarif-

fimus dnvs. Martinus Mayr.

J.V.D.S.S^^Thlgäe Bac-

calaureus
i
format^, celfmi

principis archiepi.
[

Salis-

burgenfis Confiliarius, hu-
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19. 1778, 29. September. Aufser der Kirche an der nordleitii^^en Wand ein 86 Cm. hoher,

56 Cm. l)reiter, grober, unten abgefägter Stein, auf welchem unter dem Prieftcrkelche in gewöhnlicher

Lateinfchrift eingemeifselt ift:

1 lii- in domiiu) requiefcit RdCis ac venerabilis vir Antonius Sagmeifter|hujus ecclefiae capit: decanus

naius IV. cal. Jan. MDCCXVII obiit die XXIX menhs Septembris MDCCL XXVIII.

20. Zeit unbeftimmt. Am Boden des Mittelfchiffes unter dem Mufikchor enthält ein 132 Cm-

hoher, 60 Cm. breiter, grauer, etwa um das Jahr 1400 gemeifselter Stein in einem vertieften

Kreife das gothifche Monogramm des Weltheilandes: ibS.

Darunter die gothifche Unterfchrift in 4 Zeilen:

Precor. te. domie, anteq . (uam)|discernas . nie. miU;rere. mci.

Nähere Andeutungen über die Zugehörigkeit diefes Steines find nicht zu ermitteln gewefen.

21. Nächft dem Andreas-Altar ift in den Fufsboden eingelaffen das Fragment eines 130 Cm.

hohen, 55 Cm. breiten Steines, aus deffen BildHäche nur mehr der llufenweife gegliederte Fufs

eines Kreuzes, darüber ein Wappenfchild zu entnehmen ift, deffen Feld eine Kanne füllt. Vielleicht

Ccllerariusr Oder — wiewohl gewagter — Leininger aus dem fpäter in Villach zu Anfehen

gelangten Haufe. Hin Ruprecht Leininger war um i486 Bürger zu Friefach.

11. W^eltliche Perfonen.

22. Angeblich i2ji. Am
Boden des Mittelfchiffes in der

Nähe des Mufik-Chores u. zw.

zwifchcn dem Mufik-Chor um!

den erften Säulen des Mittel-

fchiffes (vom weftlichen j un-

gange gezählt) ein rother Mar-

morftein 244 Cm. hoch, 109 Cm.

breit. Im Bildfeldc die fchwach

eingeriffene Contur eines Drei-

eckfchildes mit einer fünfblät-

terigen Rofe, darüber ein Topf-

helm, deffen Scheitel über einem

Schirmbrette wieder die Rofe

wie im Schilde fchmückt. Die

den Rand füllende, feicht aus-

gemeifselte und an der unleren

Leifte beginnende Legende in

einem Gemengfei von Majuskchi

und ( Jncialfchrift lautet :

-I- .\\\()I)MA\(;('XXXIi(:7vF,fN

D7iS • (Krroi'.Kis • oi'.iir cuis

TÄI/VS • I'IM\ S DIM I/e^IIM<I('l •

Di; I K.s iMtoriAiiKiu;.

Diefes Dcnkni.il crwcc kl

mancherlei Beden klichk eilen,

uns ;uilser,l,in /u /.u-l, um diefel

T>^nvs- niivs

U

cQ

O

u\

c£
tO

O

u
o
\n

'#

§:

;3

n

Mir macht es den Eindruck, als

lei es das Produft einer fpäteren

Periode, und hat bei deffen Her-

llellunu- das Streben vorgewal-

lel, einen Grabftein der erften

1 lälftc des 13. Jahrhunderts zu

imiliren. Diefes liemühen ift

meines Lrachlens jedoch nicht

gelungen. Wir haben aus dem

13. lahrhuntlerle nur wenige

Denkmale herüber gerettet.

Unter diefen wenigen böte vor-

liegendes Denkmal das crj/t.'

1 ieifpiel der Kinmeifslung des voll-

lliuidigen Wappens mit Schild,

I leim und defü-n Zier.

Indenechlen 1 )enkmalen

lies 13, lahrhunderls fehen wir

— wenn überhaupt Figurales

vorhanden — den SchiUl allein,

gewöluilicli in V^erbindung mit

dem Kreu/.e. l'.rft von 1300 an

werden allmälig 1 lehn und Zier

dem SchiKU; beigegeben. Die

Ausführung iles Wappens, wie

wir d.lslellie hierlehell, eriVJleinl

einem St( inmet/ des 13. Jahrhunderts /nU hieiben /u koiuieii.

0*

m
c:

TD

o

m

o

Ei«. 2.
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Die erhobenen Zweifel in die Echtheit diefes Denkmals werden aber ganz befonders durch

die Anlage und Ausführung der Legende gelUitzt. Auf den Denkmalen des 13. Jahrhunderts,

ganz befonders jenen des früheren und in unferen Ländern kommen Randfchriften noch nicht vor.

Wenige Schritte von der Bartlmä-Kirche, im Dominicaner-Klofter, haben wir Gelegenheit, zwei

unzweifelhaft echte Denkmale des 13. Jahrhunderts diefem vergleichungsweife zur Seite zu flellen.

Der Unterfchied ill; ein auffallender. Bei knappefler Faffung des Textes U\ die Schrift zeilenweife

untereinander geordnet. Erfl beiläufig 100 Jahre nach 1231, welchem Jahre der vorliegende

Grabftein zugefchrieben werden will, treten Widmungen mit Randfchriften auf Die Schrift an fich

entfpricht auch nicht dem Charakter der Steinfchriften jener Zeit, in welcher diefelbe ausgemeifselt

worden fein foll. (Siehe die beigegebene lUullration.)

Dem Bildhauer ift die getreue Wiedergabe der Majuskel des früheren 13. Jahrhunderts

vielleicht eben darum minder gelungen, als die Mengung mit Uncial-Buchflaben in kaum verdeckter

Abfichtlichkeit hervortritt. Der Schnitt mehrerer Buchftaben gibt zu denken, ebenfo der Umftand,

dafs zwifchen dem Charakter der Schrift in der erflen die Jahrzahl enthaltenden Leifte, gegenüber

jenem in den drei andern Leiften fich Abweichungen dem Befchauer aufdräniren. Für das aneeoe-

bene Jahr 1231 dürfte eben der Wegfall der Jahresangabe zeitgerechter fein. Aber auch dann, wenn

wir die Jahrzahl als hieher paffend anfehen, fo dürfte die Scheidung der Jahrhunderte von der

Zahl der Jahrzehnte doch nicht fehlen. Die Ausrede, der Punkt fei verwifcht worden, hat keine

Geltung; mangelt ja doch der Raum, welcher zwifchen den C^C und A' für den Punkt inmitten

hätte frei gehalten werden muffen. Diefer mangelnde Punkt hat infofern einen Werth für diefe

Unterfuchung, weil dadurch der Hinweis gegeben ift, dafs diefes Denkmal fpäter, wahrfcheinlich

erfl im 17. Jahrhundert, nachgemacht worden ift, wo diefe früher meift ftrenge eingehaltene

Trennung nicht mehr Beachtung fand. Der Schreibfehler des lezten Wortes, wodurch der Name
Rotenberg ftatt Rofenberg erfcheint, fei nicht vergeffen. Endlich harmonirt der Text der Legende

nicht mit dem Style folcher Widmungen des 13. Jahrhunderts. Die Form der Namensbenennung des

Vaters als „Herr Heinrich von Urs und Rofenberg^' pafst entfchieden nicht in das Jahr 1231, das

klingt vielmehr fehr modern.

Kaum minder überrafchend find die Refultate der eenealoeifchen Unterfuchune über die

Zutheilung diefes Denkmals. Domherr Herrmann hat es für nöthig gehalten, eben diefem Denkmale

mit folgender Note' einen Geleitfchein mitzueeben:

„Mit diefem Stein hat es ein eigenes Bewandtnis. F2in Orfini aus dem bekannten rümifchen

Gefchlechte floh im Jahre 1150 zur Zeit eines Aufruhres, welchen Arnold von Brescia erregte, nach

Deutfchland.'- Vitek Orfini hatte fich in liöhmen niedergelaffen und deffen gleichnamiger Sohn

wurde der Stammherr des nachhin fo mächtigen, Anfangs des 17. Jahrhunderts dort ausgeftorbenen

Gefchlechtes. Wok, fein Sohn, baute zwifchen 1241 und 1246 die Burg Rofenberg. Unter König

Pfemysl Otakar II. kam ein fpäterer Wok von Rofenberg als Landeshauptmann nach Steiermark.

Nach Kärnten jedoch fcheinen [\fi bereits früher, u. zw. Anfangs des 13. Jahrhuntlerts bei Gelegenheit

der Vermälung des Kärntner Herzogs Bernhard des Sponheimers mit Juta, Tochter des Königs

Premysl Otakar I. gekommen zu fein und Heinrich von Rofenberg, dem obiger Grabftein angehört,

fich in ihrem Gefolge befunden zu haben. Diefer Grabftein wurde im jähre 1683 in Gegenwart

mehrerer Zeugen von einem kaiferlichen Notar recognofcirt, und die Standesgleichheit der

Rof(Miberge mit den rümifchen Urfinis (oder Orfinis) auf Verfügung Kaifer Leopold I. von einer

' Springer, Oefterreicli's kirchliche Kunlldenkmale der Vorzeit. Friefach. — -' Merkwürdig, dafs fafl alle die grofsen Häufer,

die fich einer vornehmen Abkunft lieriilimen, immer von anderswo als fertige EdcUeute eingewandert fein und nur feiten in dem Lande
wurzeln wollen, wo fie zu Gut und Ehren kamen. Schon von diefem Gefichlspunkte aus bieten folche Stanimbaum Combinalionen Stotr

zum Nachilenken.
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eigenen Commiffion, an deren Spitze die berülimten Genealogen und Stematographen Rucellini

und Spener Ihinden, geprüft, worauf Seine Majellät fich bewogen fanden, mit Diplom vom 6. Juli

1684 zu geftatten, dafs die Rofenberge, anerkannt im ganzen heiligen römifchen Reiche, das

Prädicat „von Urlini und Rofenberg" führen dürfen.' Eine andere Urkunde vom Jahre 1214 gibt:

Dominus |oanes Urllnus praepofilus Solu, Vicedominus Frifacenfis et capitanus Henrici (?) Ein

FrescQo-emälde an der Seminarikirche allhier foU ihn kniecnd, mit einem fliegend abgemalten

Zettel, worin „ora pro me S: Maria," dargeftellt haben.

(Mehreres hierüber in der Monographie: „die Rofenberge", Carinthia, 1854.)"

Allerdings hat es mit diefem Denkmale ein eigenes Bewandtnis, freilich in einem anderen

Sinne als Herrmann meinte.

Der nüchtern erwägenden hillorifchcn Kritik unfen-r Tage kann es nicht genügen, dafs im

vorliegenden Falle die Commiffion der „berühmten" Genealogen des Jahres 1683 ihr fachmännifches

Urtheil vor dem höchften Richter fchon länglt zu verantworten hatte, fie citirt Bucellini, Spener,

Hübuer, Schönlcben und Andere gar häufig vor ihr Forum und Itöfst manchmal auch die fcheinbar

wunderbarften Werke der genannten Genealogen um.

Auf Bucellini'- und Spener geftützt fucht uns Domherr Heinrich Herrmann mit wenigen

Worten für feine Zutheilung des Denkmales zu gewinnen, und hofft die Abflammung der

kärntnifchen von den böhmifchen Rofenberg durch den Beifatz genügentl zu beglaubigen, dafs

Wok von Rofenberg als Landeshauptmann nach Steiermark kam, aber fchon vorher, als Juia

von Böhmen fich im Jahre 1201 dem Herzoge von Kärnten vermalte, etwelche Rofenberge nach

Kärnten gekommen fein dürften, darunter der Heinrich von Urs und Rofenl^erg des vorliegenden

Grabfteines.

Alfo entfteht die P^rage, wie fich eigentlich die Verbimlung des kärntner Haufes mit dem

böhmifchen darftelle, und welche Behelfe für die Herleitung beider von einem altrömifchen

Gefchlechte erbringlich find.

Hinfichtlich der lezteren Frage haben uns auf Grund ficherer urkundlicher Behelfe zwei

berufene Ouellenforfcher der neueften Zeit in zwei Schriften ' wohl genügend dahin belehrt, dafs

die Zeugniffe der Herkunft des berühmten böhmifchen Gefchlechtes der Witigonen von den

italienifchen Urfini erfi fpäter auf eine gekünllelte Weife befchafft worden find. /\inoerl erörterte

in feinen „Witigonen" auf 15 Seiten* mit diplomatifcher Genauigkeit, wie die mächtigfte und

reichfte Branche der Witigonen, das find tlie Rofenberge, jene römifche Abfiammung erfl entdeckte

und durch Zeugniffe tler Cardinäle i.alinus tU; Urfinis vom 22. März 1469 und Cosmus de Urfinis

vom 22. l'\;I)ruar 14S1 hinreichend zu l)elegen wähnte, als iXitn Rofenberg eine folche Illullration

ihrer Herkunft in ihrer auserlefi;nen Stellung in F)öhmen erwünfcht fein konnte. Allenthalben

erweiterten fich die litel vom 15, Jahrhunderte her, und jenes Haus, welches in) Ixihmifchen König-

reiche feit 3 Jahriumderten nacli (l(;m Könige den erllen Rang einnahm, wollte nie lu zurückbleiben.

Erfl Mitte des 16. Jaiuinmdcrls liedicnle fich Wilhehn des Nam(;ns Urfuuis ih; Rofenberg wie

auch der urfinifchen Schräglialken im W'appenfchilde, welches von da al) beiderfeits grimmige

Bären hielten. Dem Nimbus, welchen iiim diefe angebliche römifche Ablhunmnng verlieh, dürfte

er auch die Gunit verdankt liaben, dafs er als lüdam dreier regierender deutüiier l'iirllt.Mihiiufer

angenommen wurde.'

' Vergl. Carinthia 1854, pag. 239. — - Ilcrfelbc, welchem eben Herrmann, kurz bevor er über ilic Rofenberge fchrieb, fo

wenig Vertrauen entgegenbrachte im Auffatze: „Die Klicvenhiller", Carinthia, 1854, Nr. 5—10, pag. 17— 40 auf Seite 17. — ' Theodor

Wagner. Archivar in Wittingaii: „Sagen und unhaltbare Daten über die Herkunft der Wilkowcce ; ihre angebliche Al.ttammung von den

rümifchen Urfincrn", M.inufcripl Dr Mathias l\ingeil: „Die Witigonen; ihre Herkunft, ihre crtten Sitze und ihre ältcfte Cencab.gie"

(Archiv für naerr. Gcfchichic, 1874, 51. Hand, 2. llalflc, pag. 501-570). — > Archiv, 51. Band, 2. Hälfte, pag 507 521. — ' I5S7 eine

Weif, 1501 IUI.- Ilidicn/iillorn, 1577 eine l'.ailcn.
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Die Verbindung^ welche die römifchen Urfini des 15. Jahrhunderts mit den böhmifchen Rofen

berg pflegten, fcheint aber zugleich feitens der erfteren durch die Hoffnung genährt worden zu

fein, die lezteren aufzuerben, eine Erwartung, die nicht in Erfüllung ging, jedoch — wenn fie

wirklich befland— des Strebens gewifs werth war, umfafste doch das Erbe beinahe das ganze

liidliche Böhmen!

Befleht nach den Darftellungen Pano er/'s und Ilagner's die Herleitung der böhmifchen

Rofenberg von den römifchen Urfini die Probe nicht, fo fällt der Anfpruch der kärntnifchen

Rofenberg von felbft.

Kaum beffer als mit der illull:ren Abkunft aus altrömifchem Geblüte lieht es mit jener aus

dem böhmilchen Haufe, welche übrigens doch nur die genannten „berühmten Genealogen" und

deren Nachbeter geglaubt haben.' Widgo von Prcic (f 1194), welchen Ilerrmann mit dem Namen
Witek Orfini anruft, war der Stammvater der Witieonen oder Witkovece. Seine Söhne und

Enkel brachten ihre Abftammung in dem einheitlichen Wappenbilde der fünfblättrigen Rofe zum

Ausdrucke, fchieden fich jedoch in vier nach ihren Burgen verfchieden benannte Linien zu Krumau,

Rofenberg, Neuhaus und Landflein.'- Die Genealogie diefer Abflämmlinge ift dermafsen urkundlich

fellgeftellt, dafs Einfchiebunoen nicht eut möglich find. Am wenio-ften ift folche beim Rofenberorer

Haufe und insbefondere beim Wok von Rofenberg der Fall, der als fteierifcher Landeshauptmann

zu Graz am 3. Juni 1262 ftarb.'' Der alte Wok war der erße Mann im Reiche nach feinem grofsen

Könige, feine Nachkommen paffen in die Stellung nicht, welche etliche in Steiermark ein halbes

Jahrhundert fpäter vorkommende Perfonen des Namens Rofenberg einnahmen. Vielleicht haben die

genannten Genealogen gefühlt, dafs fich da nicht anknüpfen laffe, und darum verfucht, diekärntner

Rofenberge an den Bruder des Stifters der böhmifchen Rofenberge, den 1205—1237 urkundlich

ficheren Heinrich von Neuhaus* zu fchmiegen. Diefer Heinrich lebte auch in der Zeit, welche am
Friefacher Grabftein ausgemeifselt ift; nur nannte fich Heinrich nach feiner Burg Neuhaus und nicht

von Rofenberg, noch weniger Urfin und Rofenberg. Nicht eenucr! Der vorn genannte Wok war

der erfte Witkovec, welcher fich von Rofenberg, u. zw. zum erßenmal im Jahre 1250 nannte. '* Wie
reimt fich diefer urkundlich fiebern Thatfache oreeenüber die Aufftellunir, Nachkommen der

Rofenberge in Böhmen feien nach Kärnten gekommen und oemäfs dem Grabfteine zu Friefach fei

fchon 12:^1! Chriftian, Sohn Herrn Heinrichs von Urs und Rofenbergr oeftorben?:!

Diejenigen Rofenberg, welche im Beginne des 14. Jahrhunderts in Steiermark auftauchen,

und welche möghcherweife oder —- um einen entgegenkommenderen Ausdruck zu wählen —
mutlniiajslicli die Ahnen der heute in Kärnten blühenden Fürften und Grafen diefes Namens
fein dürften, treten unter fo befcheidenen Umftänden auf, welche eine verwandtfchaftliche Anknü-

pfung an ihre böhmifchen Namensvettern einmal nicht geftatten. Nur zweifellos echte bindende

Urkunden könnten einen Meinungsumfchwunij bewirken. Der bleiche Name und das gleiche

Wappen wirken um fo weniger entfcheidend, je häufiger Name und Wappenbild vorkommen.

Der wohlklingende Name Rofenberg kann ebenfo mehreren untereinander nicht verwandten

Familien eigen fein, als z. B. mehrere Familien Liechtenftein (zu Nikolsburg in Oefterrcich, Murau

in Steiermark, Carneidt in Tyrol, ebenfo eine kleinere Familie in Mähren), Wildenftein, Thurn

' Schon im vorigen Jahrhunderte ]iat ein Graf Barlio (liefen gekiinftelten Herleitungen gegenüber Zweifel erhoben. Das im

Jahre 1869 von einem materiell fehr abliängigen, aber achtbaren .Schriftfleller (Archivar A. Wcifs) publicirte Werk: „Kärntens Adel"

erw.ahnt diefe Herkunft (pag. 285) in einer Weife, die das Beflreben offenbart, fich in diefer Frage nicht zu engagiren. — - Witigo der

Aeltere, Vater der Krumauer; Witigo der Jüngere, Vater Wok's, des erden Rofenberg; Heinrich Witkovec, der erfte Neuhaus, und

Witigo von Klokot (.=), Stammvater der Wittingauer und Landfteiner. — 3 Mathias Pangerl: ,Wok von Rofenberg" in Mittheiluiigen des

Vereines für Gefchichte der Deulfchen in Böhmen, 1870 IX. Jahrgang, pag. I— 29; dann 1874, XII. Jahrgang, pag. 273—278. — • Dom-

herr Hfrimanti in Cnrinthia, Jahrgang 1S54. Nr. 59 -67, auf pag. 236 zweite .Spalle. — 5 P,iitgcii: Die Witogunen, im Archiv 51. Band,

I. Hälfte, pag. 556,
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u. a. m. ijleichzeitii,^ llorirten, die nicht einen L^emeinfchaftlichen Stammvater hatten. Das Wappen-
bild jedoch führten und führen die Rofenberg nicht allein.

Bei diefen Verhältniffen dürfte als wirklicher Ahnherr der Kärntner Rofenber«'- entweder
Wülfing oder Hermann gelten, von welchen erflerer am 20. April 1306 in einer Urkunde der
Carthaufe Seiz, letzterer am 27. April 1314 in einer folchen des Kloflers Vorau als Zeugen o-enannt

fmd, beide als die lelzlen nnler den Edelleuten. ' In der darauffolgenden Zeit fcheinen fie fich in der

Gegend von Marburg und Wildon in Steiermark heholfen zu haben. 1380, 1382 und 1384 fie^relt

nämlich Hermann der Rofenberger, des Chunrad Rawmfchüffel Schwager, mit der Rofe im

Dreieckfchild. Der gehört nach Unterlleiermark. Hertel Rofenberger ill unterm 2. 06lober 1380 als

Befitzer von Aeckern bei Marburg beglaubigt. Am 21. Jänner 1402 verkaufen Chrilloph der Rofen-

berger und feine Hausfrau Dorothe um 250 Pfund Wiener Pfennige ihr Haus zu Wildon „genannt

das Ful" und i\<:\\ fogenannten „Fulhof" zu Stockhärn (heute Stockino-) nächft Wildon in Steier-

mark an den ehrbaren Gebhard von Waldllein.- Siegler waren der Ausfteller fein Vetter Wiilfini--

der Rofenberger und der Vater von Chriftoph's Gemalin, Ulrich von Klech. '' Am 7. April 1404
verkaufen Friedrich der Rofenwerger und feine Fhefrau eine Hube zu Walatfchan (wahrfcheinlich bei

Pettau) dem Fdlen Frasmus von Pernekh unter fremdem Siegel, da P^riedrich derzeit eigenes SietTel

nicht hatte. Gedenken wir des im Jahre 1306 genannten Wiilfing von Rofenberg, und dafs derfelbe

Vorname 1402 wieder vorkommt, ebenfo der 1314 vorkommende Name Hermann, im |ahre 1^57

durch einen gleichbenannten Sohn (der des Georg v. Herberftein Stieffohn war),' tlann fpäter zu

Ende des 14. Jahrhunderts fich wiederholt, die ziemlich gleichbleibende gefellfchaftliche Stelluno-,

fo kann nach Wahrfchcinlichkeitsgründcn die Kluft zwifchen 1306 und 1314 bis zum Be<Tinne

des r5. Jahrhundcrtes als überbrückt vermuthet werden. Diefe wenigen Daten o-eben zu^deich

die Andeutung, dafs fich der befcheidene Befitz diefer in der nördlichen, mittleren und füdlichen

Steiermark vorkommenden, meiner Vermuthung nach (beweifen kann ich es nicht), einem gemein-

fchaftlichen Ahnherrn entllammten Familie allenthalben abbröckelte. \'on 1404 bis 1480 gähnt uns

eine weitere Kluft entgegen; auch diefe halte ich nach M'ahrfchcinliclikeitsgri'mdcn für über-

brückt. Am 16. März 1480 gibt Georg Rofenberger als neubeüallter Schaffer iler Herrfchaft Faal

an der Drau, feinem Dienllherrn, dem Abte Johann von St. Paul, den üblichen Revers; Mitfiegler

war fein Schwager Wilhelm von Reifperg aus dem Lavant-Thale. Die beftändigen Beziehungen der

Abtei St. Paul mit Unterfteier erklären, wiefo die Rofenberger, nach der Finbufse ihrer Befitzun-

gen um Marburg, unter die Dienflleute des Kloflers geriethen, um fo ihre erfchütterte Stellung

allmälig wieder herzuftellen. Dii' ivofcnlx rger mochten fich bald wohl in dicfem n('uen X'erhältniffe

befunden haben, denn fie hielten fich ausdauernd an den Kruinmllab. Wenige Familien tlürften fo

reichlichen Lohn geerntet haben für diefe Ausdauer, als die Rofenberger. Denn als der Sohn
Georg's, des Schaffers zu Faal, .Ma.ximilian Rofenberger, das von jenem erworbene Gut wit;der

unter die Leute gebracht hatte (fo bekennt die Familie felbft), bot der p:nkel Ulrich dem Bifchofe

von Lavant feine Dienfle an. Soweit mir A6le zur Hand waren, ifl bereits am 15. Jänner 1580 und
noch am 31. Mai 1595 „Virich Rofenberger" bifchöllich Lavant'fch<r ' l'lleger zu St. Andrä im

Lavantthal. Fr fiegelt (31. Mai 1595) mit einer fünfblättrigen Rofe imSchiUle, über deffcn Helm lieh

ein hoher Hut erhebt, deffen Spitze die Rofe \vi<- im SchiKle ziert.

I Muchar, Gefcliichlc der Steiermark. — '^ Urkunde des Lamlcsarcliivs in Grätz. — •' Es fchcint, dafs Htrrmann die liier

ycnannlcn Chriaoph un<l Willfint; für Brüder anfah (C'arinthia, 1854, pa^. 24°) Hicfer Umttand, das llcrcinhe/.ielien von Notiien und
inilicylauhiglen Urkunden, nmjjc entfcliuldigen, dafs ith (meine Scllillllandit:keil liewalirendi, nur dasjenige bringe, was /A-rrm,)«« niclil

gebracht hat, und was aufscrhalb des Rofenberg'fchcn KamilicnArcliives ermittclbar gewefen. — Der VoUdändigkeit halber fei hier

auch auf die Stammtafel bei Hühner, II. 639, gewiefen; diefe enlhSlt eine finnlofc Gruppining von Namen, deren Verbindung mit den
Rofenl erg des 15. Jahrhunderts ganz undenkbar itt, z B. Krcyg, Walfee' - < Kumar. Burg und Kamilie Herberftein 1817, I. 101— 105.

-
'> Herrmann, Carinthia 1854. pag. 241. nennt ihn Pfleger an <\cv Sahhirt:/,hen Herrfchaft St. Andrii im I,a^a^tlhale

, hat Ulrich etwa
beide in der Th.it nn dem einen Orte cxiflirenden Aemtcr /.ugicich verwaltet.'
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Ulrich fei im Jahre 1595 geftorben, Erbe feines Amtes wurde fein Sohn „Andree Rofen-

berger",' wie ich mich aus einem A6le vom 3. April 1607 überzeugte. Diefer Andree lebte noch

im Mai 1609, wo er bereits das frühere Dienftesverhältnifs aufgegeben hatte, fich einfach „Andree

Rofenberger wonhafft zu St. Andree im Laventall" nennt, aber fchon als Lehensherr auftritt. Dies

war er bereits um 1601, vermittelt durch den foliden Befitz feiner Gattin Katharina, Tochter des

Andrä Weifs, welcher zuerlt Lävant'fcher Pfleger zu Twimberg, fpäter reicher Gewerk zu Schmelz-

hofen bei Wolfsberg war.

Der einzige Sohn diefer h'he, Johann Andrä, heirathete um 1623 wieder reich, die Witwe

des letzten Zägkhl, eine geborne Kulmcr, die ihm die Schätze der Zägkhl zubrachte, welche zumeift

zur Zeit der Krieo-e des Könit^s Mathias Corvinus erworben worden waren. So auscfeftattet trat

Johann Andrä, jeder Zoll echter Katholik, eben zur Zeit in Klagenfurt auf, als die zur Auswan-

derung genöthigten proteflantifchen Edelleute ihre Güter zum Verkaufe ausboten. Da kaufte

Johann Andrä die Güter Grafenftein (vorher auch Lerchenau genannt). Mageregg u. a. m., machte

dann, geftützt auf feinen Befitz, auch im Staatsleben Carriere. 1629 war er Verordneter, 1632 land-

fchaftlicher General-Einnehmer, 1634 Vicedomamtsverwalter, 1637 Landesverwefer,' 1639 und zwar

von da bis zu feinem Tode Oberflburggraf, 1650 Präfident des Verordnetenamtes in Kärnten.

Am 7. Mai 1634 wurde er Freiherr, am 15. December 1648 Graf.

-

Seine zwei Söhne, Geore Nicolaus und Wolfcfani"' Andreas, von welch' Lezterem die noch blü-

henden Zweige flammen, erweiterten den ererbten Befitz, zum Theil durch vortheilhafte Heiraten derart,

dafs fie in der Fideicommifs -Widmungsurkunde vom 3. Dec. 1679 die Güter Grafenftein, Weizenegg,

Höhenbergen, Maria Loretto und Keutfchach (in den Umgebungen von Klagenfurt), Sonnegg, Feyers-

berg, Rechberg und Hagenegg (im |aunthale und in der Kappel), Greifenburg, Stein und Rotten-

ftein (im Drauthale) zu einem Majorats und einem Familien-Fideicommifse widmen konnten.

Diefer wachfende Wohlftand veranlafste — ähnlich wie es fich bei den böhmifchen Rofen-

berg verhielt — nun auch die Enkel des Lavanter Pflegers, ohne Zweifel mit Hilfe gefchäftiger

Genealogen, die Verbindung mit dem böhmifchen Haufe, zugleich die erlauchte römifche Herkunft

neu zu entdecken und fie dann zur Geltung zu bringen, als Wolfgang Andreas am Kaiferhofe zu

Wien — Finanzminißer* geworden war, derfelbe in zweiter Ehe eine Thurn mit vornehmen italieni-

fchen Reminiscenzen, dann aber gar die Tochter des berühmten F"eldherrn Fürften Raimund

Montecuculi geehelicht hatte, ebenfo Ritter vom goldenen VHiefse geworden war.

Derlei Ausfchmückungen eines gräflichen Stammbaumes bildeten eine Art fociale Krankheit

des 17. Jahrhunderts. Fall jede Familie von einigem Namensklange legte fich zu, was fich zulegen

liefs, und warum follten, wo alles liebte, die Rofenberge alleinig haffen?!

An den Höfen wimmelte es von Genealogfen, die aus der Fabrication möelichft weit

zurücklangender Stammbäume die Mittel ihrer Exiftenz fchöpften. Es war ihr Intereffe, insbefondere

hochgeftellten Herrn die grotesken Produ6le ihrer Phantafie als unumftöfsliche hiftorifche Wahrheit

einzureden, dabei einen mächtigen Apparat äufserlichen Scheines von Gelehrfamkeit wirken zu

laffen, bis die hohen Herrn die Mache endlich felbft für wahr hielten.

Der Friefacher Grabftein ift nicht echt, fondern ein Kunftftück der „berühmten Genealogen",

die Commiffion von 1683 war eine Comödie, welcher die ohne Zweifel von jenen Genealogen'
' Vcrgl. Carlmann Tangl: Reihe der Bifchöfe von Lavant 1841, pag. 236, wo diefer Andrä Rofenberger unterm 24. April 1609

mit dem Namen „Andreas Rofcnfelder" als bisthümlicher Hofpfleger und Rentmeifler benannt ifl. Der Name ift da wohl nur verfchrieben.

— - Es ift befonders zu betonen, dafs weder das Freiherrn- noch das Grafen-Diplom der böhmifchen oder gar der römifchen Ver-

wandtfchaft Erwähnung thun. Der Kenner der in folchen Diplomen vorkommenden fchablonenmäfsigen Phrafen wird aus der Stelle im

Diplome von 1633, welche den Voreltern .uralten Stammes und Namens" gilt, die erft fpäler prätendirte römifche, oder auch nur die

böhmifclie Abftammung ficher nicht herauslefen. — 3 Vom März 1683— 1691 ftand er in diefem Amte unter dem damaligen Titel eines

Hofkammer-Präfidenten; Cardinal Kollouitfch wurde Rofenberg's Nachfolger. — ' Diefen verwandt war auch Dr. Johann Ludwig
Schönleben, in Kraft der von ;ihm 1680 publicirten Schrift: „Rofa Orfina in provinciis Auftriacis florens, five illuftriffimae et antiquiffimae

amiliae Romanae Urfinae traduces in Slavoniam, Carnioliam, Carintlüam, Styriam, Bohemiam propagatae."
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verfafste Einijabe an den Kaifcr die Krone auffetzte. Wer hätte es wohl gewagt, die Richtigkeit der

o-efchichtlichen Daten anzuzweifchi, welche im Namen des fungirenden l-'inanzminirters zur

Vorlage kamen :

!

Zur Beruhigung etwa aufwallender nächflbetroffener Gemüther fei noch beigefügt, dafs

Unterfchiebungen diefer Kategorie bis in die neuefte Zeit häufiger find, als man allgemein glauben

möchte, und ohne Schwierigkeiten durch landesfürflliche Anerkennungen geheiligt wurden, wenn

die Bewerber mit Machtmitteln ausgeftattet waren. Möge die durch hervorragende Verdienflc um

den Staat glänzende Familie Rofenberg durch freiwilliges Aufgeben des fremden römifchen, ebenfo

des böhmifchen Schmuckes beweifen, dafs auch der thatfächliche und rechtmäfsige hiftorifche

Befitz zur Illuftration ihres gefellfchaftlichen Ranges genügt.

23. 1465, II. November. Im füdlichen Seitenfchiffe ein 154 Cm. hoher, 82 Cm. breiter Grabflein

aus grauem Schiefer. In der Oberftelle zwei gegen einander gekehrte Wappen; rechts im Schilde

eine kreisrunde Schnalle, ebenfo über dem Helme als Zier, letztere aber befteckt mit einem Feder-

bufch; links im Schilde zwei gekreuzte Feuerbrände, über dem Helme eine Adlerkralle fammt Flug,

letztere bezeichnet mit dem gekreuzten Feuerbrande des Schildes. Beide Helme find ungekrönt und

haben weitausgebauchte Sehfchlitzen. Die gothifch gehaltene Unterfchrift lautet:

Hie . ligt . pegraben . der . Edl . vefl; .W eipold . Graswein . von . Mairhoffn vnd . Katterina . IVanttin . lein .

Elli che . Ha(u)sfrav . vnd . ifl . gefthabm .
' an fand Mert'ntag . in . dem .M . CCCC° . vn(d) . in dem . l.xiiiii

iar . den . got . genad.

Die Graswein find eine fleierifche, ritterbürtige Familie, welche ihren Sitz am Schlöffe

Weyer bei Judenburg hatte und fich nach diefem Befitze benannte. Die Gemahn des berühmten

Diplomaten Sigmund von Herberßein gehörte diefer Familie an. Wohl gelangten fie mit dem

Diplome vom 28. AuguR 1607 in den b'reiherrenfland, aber fchon im Jahre 1628 fei tler Manncsllamm

erlofchen."

24. 1470, 9. Februar. In der Wand des füdlichen Kirchenfchiffes aus rothem Marmor 230 Cm.

hoch und 120 Cm. breit. Schöne Arbeit, zu oberft die dreizeilige gothifche Minuskelfchriit:

Hye ligt Erhart Ubereker der geftorjben ift an fand Apolonia tag Anno dni M°CCCC° LXX".

Darunter in vertieftem Felde und gebettet auf gothifchen Ranken, durch welche in beiden

unteren Ecken ein kleiner Raum gefchaffen ill, die durcli leere Schilde ausgefüllt erfcheinen, in

fchöner Stilifirung das Ueberacker'fche Wappen. Dasfelbe ift geviert, hat in i und 4 zwei halbe

Räder von einander gekehrt, in 2 und 3 ein erhabenes Ort; zwei offene 1 lehne mit weitaus-

gebauchten Seiifchlitzen, beide mit ablliefsenden gothifchen Rankendeck(Mi, iiber dem rechten

gekrönten 1 leime ein aufgefchlagener Adlerllug^ bezeichnet mit den zwei halben Rädern, über dem

linken ungekrönten Helme ein hoher 11 ut mit eingefchnittener breiter, weitabftehender Stulpe; aus

der Spitze erhebt fich ein .Siraufsfederbufch.

Die Uebcracker gehören einer allen, urfprünglich bayrifchen, fpäter Salzburg'fchen I'^uuilie

an, welche noch gegenwärtig in Oefterreich und Bayern im Grafenlbmde blüht.

Als Salzburg'fche Beamte kamen fie nach Friefach, wofelbll fchon am 28. l-'ebruar 1374 die

Brüder Erhart, Ulrich und Mathias die Veberäkcher dem Bifchofe Heinrich von l.avant wegen des

ihn(!n vom Bifchofe erblich verliehenen Burggrafenamtes der Vefte zu Birchenftein Revers geben.

\\w II. November 1386 fiegclt zu Friefach der Ritler lühari Ueberächer, derzeit Burggraf auf der

oberen Vefte zu l'Viefach. 1408 am 5. Augull urkiunlei iviulolf Veberacker als Burggraf zu

Hüttenberg. Der hier begrabene ImIi.uI [cXwa ein Sohn oder Enkel des 1356 genannten l'.rhari)

wird von 1448 bis zu feinem Tode als Sal/.burg'fclu'r l'lleger zu Allliolen iKiehll I'rielach genaniU.'

' Gcftorbcn. — - KneJ'chkt, AilcU l.exicoii Ul U19. — •' HVj/j. K.irnlcns Ailcl, p.ig 253

VIII. N. F.
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Ein Zeitgenoffe aus feiner Familie, Georg ii. Ueberacker, Dr

zu Pols in Oberfteier, von 1452 bis zu feinem Tode 30. Jännc

FMAISTERVND HERNACH Z8-tARRATH VND flCIWri -ALHIE- ZV

FRIESACH GEWEST DEN ERSTEN TAG lANVAR >^ 1 5 7 Z SEINES ALTE

RSIN-foOlARSELIGLICH ENTSLAFEN GOTT DER ALL^tCHTIG
GEBinSAnPTALLENAVSERWELTENDVRCHCHRISTVn-EINFRO
LICHEAVFERSTEHVNGAnEN

Fig. 3

der Theologie, war bis 1452 Pfarrer

r 1477 Bifchof zu Seckau. Diefem ift

zu Seckau in Oberfteier ein Grab-

mal gewidmet, welches zu den

Meiflerwerken diefer Art gehört.^

25. 1572, 1. Jänner. An einem

der nördlichen Mittelpfeiler ein

grofses, fchönes, über 3 M. hohes,

123 Cm. breites Denkmal aus

grauem Stein. Zu oberfl ifl in

einem gefchwungenen Auffatze

über einem Engelskopf das Wap-

pen der Familie Schafmann: ein

quer geteilter Schild, oben ein

aus der Theilungslinie wachfen-

des Schaf, unten drei Kleeblätter,

welch letztere fich auch über dem

Helme erheben. Darauf folgt in

grofser Lapidar-Schrift mit mehr-

fachen Zufammenziehungen der

Buchflaben, erhaben ausgemei-

fselt, die Widmungsfchrift:

Hie ligt begraben der edl vnd

veft Her Georg Schafmann. v.|

Hemerles, welcher erftlich fürfl-

licher . falzbvrgerifcher Ho
j

fmai-

fter vnd hernach 28 Jar Rath vnd

Ficzt\ m alhie zv Friefach geweft.

den erften tag Janvarij . i . 5 . 72 .

feines Alte
|

rs in . 60 . Jar . feliglich

. entfchlafen. Gott der Allmech-

tig|geb im fampt allen Avferwelten

dvrch Chriftvm ein frö| liehe Avfer-

ftehvng.Amen.

Endlich die zwifchen zwei

Säulen aus einer Blende in erha-

bener Arbeit hervortretende,

frontirte lebensgrofse Geftalt des

Ritters in voller Rüftung mit der

Lehensfahne in der Rechten, wäh-

rend die Linke in die Seite ge-

ftemmt ift; aus dem offenen Vifir

fieht das Antlitz eines bärtigen

Mannes.

1 Mitth. d. 1<. k. Centr.Comm. m
,
pag. 192.
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Die freien Räume der Blende enthalten zu beiden Seiten untereinander je vier Wappen
der Ahnen mit den bezüglichen erklärenden Beifchriften, und zwar:

Rechts: i. Wolf Schafman fein Vatter. 2. Sein anfraw ein Bvlenreiterin. 3. Carl Zantner

fein anhcr von der Mvtter.4. Sein Havsfrav ein geborne Pvnczingerin.

Links : i. Ir Vatter Hans Minch zv Minchhavfen vnd Minchdorf. 2. Ir anfraw vom Vatter ein

Havshamerin. 3. Ir anher von der Mvetter, Wolf Hofer von Wildnwart zv Vrfarn. 4. Sein Havsfraw

ein Langin von Wellenbvrg.

Mit Zuhilfenahme von Kainach's Genealogie ergibt diefe Ahnentafel, dafs der hier begrabene

Vicedom Georg Schafman mit Agnes, der Tochter des Hans Münich von Münchhaufen aus deffen

Ehe mit Regina Hofer vermalt gewefen. Die Regina Hofer war hinwider eine Tochter des Wolf

Hofer von Urfahrn und einer Lang von Wellenburg. Die Verwandtfchaft mit Lang dürfte das

Salzburg'fche Amt des Schafman erklären. Da er im Jahre 1544 Vicedom in Friefach wurde, fo wird

er das Hofmeifleramt im Erzftifte wohl fchon zur Zeit des im Jahre 1540 verftorbenen Cardinal-

Erzbifchofes Matthäus Lang von Wellenburg bekleidet haben, vorausgefezt, dafs Schafman

damals fchon mit der Agnes beweibt gewefen.

An dem Fufse des Denkmales ganz unten nennt fich der liildhauer: „Il^RlM.XS (Jeremias)

FRANCK. BILDHWER."
26. 1605, 2, Mai. An der äufseren füdlichen Kirchenwand ein 138 Cm. hoher, 62 Cm. breiter,

weifser Marmorftein, gothifche Schrift:

Hie ligt begrabe der Ehrenuefl; Ifirnem Albrecht Findenigg, fürft:
|

Saltz: Oficier vnd gewefter

Statrichter|alhie zu Friefach Selig, wellicher denJ2. monatstag May des. 1605. Jar Entfchlaffen . der

feele Gott der All' mechtig.fambt. allen Criftglaubigen| Ain frolliche Aufferfteung verleichen, wolle

Amen.

Darunter in barockem Rahmen ein ovales Wappenfchild : drei Sterne neben einem Neumond.

Albrecht Findettigff war der Stammvater einer vor kurzem abgeblühten kärntnifchen Adelsfamilie,

welche vom Jahre 1612 ab das Prädicat „von Däber zum Thurn" führte; deren Sproffen begnügten

fich mit befcheidenen Aemtern und traten aus der Mittelmäfsigkeit nie heraus.

27. 1672, 1697. Vor den Stufen zum Prefbyterium am Boden gebettet fünf Grabfleine mit voll-

kommen unleferlich gewordenen Infchriften, alle aus dem 16. und 17. Jahrhunderte. Einen davon

las Benedict im Jahre 1850 mit folgender Legende:

„Hie fraterna concordia Joannes Adamus et Catarina Elifabeta ab et in Aichelburg in dno

conquiefcere, fuit quorum ille 10, hebdom (ades), fenex 18. Aug: 1672 haec vero dum 17 menfes

fene<5lute ageret 19. Aprilis ao: 1697 vita deceffit."

Die Aichelburo- gehören einem alten kärntnifchen nun in vielen Verzweigungen im Freiherrn-

und Grafcnflande blühenden Gefchlechte an, welches bis in die Zeit Kaifer E*"riedrich I\". ilcn

Familienamen Vierthaler führte.

28. 1681, 9. Juni. An einem Pfeiler des nördlichen Kirchfchiffes, grofsentheils durch einen

Pxjtlluhl verdeckt, der 117 Cm. hohe, 73 Cm. breite weifsmarmorne (irabrtein der Frau Eva Maria

Krieglin, gebornen Nigerin, Witwe nach Chrillian Khriegl,
J.

U. D'" und gefchwornen Landfchrannen-

Advokaten in Kärnten, welche bei ihrem Vetter, dem Stiftspropfte Johann Peter Sticklberger am

9. Juni 1681 gedorbcn ill, vorher aber dieü'm Gotteshaufe einen Altar w idin-lr. 1 )cr wortgetreue

Text der Infchrift kann nicht gegeben werden, weil derfelbe wegen ikin vorllehendcn KirchlhihK;

.nicht abgelefen werden kann.

Ueber der Schrift von einem Engelskoi^fe gekrönt ein ovales Wapix-nfchild, welches das

Allianz-Wappen I)cid(;r Eheleute enthält; im rechten Theile ([uadrirt h;it das erlb- und vierte F"eld je

7*
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einen aus der Theilungslinie hervorwachfenclen, zur Hälfte ikhtbaren Adler, im zweiten und dritten

Felde ift ein gehenkeltes Krügel. Der linke Theil der Frau ill durch zwei zu einem Andreaskreuze

verbundene Thürangeln bezeichnet.

29. 1694, 1699 und 1703. In der rückwärtigen Wand des füdlichen Kirchfchiffes nebeneinander

drei gleiche, je 129 Cm. hohe, 76 Cm. breite Grabfteine aus fchwarzem Marmor, den Familien Mayr
und Kleinmayr angehörend. Die zwei Mayer'fchen enthalten folgende Infchrift in deutfcher Fraktur:

a) Hie ligt begraben die Wohl Edle Frau | Magdalena von Mayrren des Hochfürftl. Salzburg:

Raths Vicedomambts Verwefers zulFriefach vnd Pflegers der Herrfchaft Altenhofen Herrn Johann

Babtilla von Mayrren gewefte
!
Ehefrau, welche den 28. 06lobris Anno 1694 in Gott feelig entfchlaflen.

Requiefcat in Face. [Lieber Lefser bleibe flehen iLafs zu Gott ein Seiftzer gehen, (Bett ain Ave
meiner Seele |Vmb erlefsung aus der quälellVSTVS VT PALMA | FLOREBIT.

Folgt das gekrönte Doppelwappen: rechts im quer getheilten Schilde oben drei Mohn-

flengeln, unten drei Flammen; links ein auffpringender Wolf.

b) Alda Ruehet die WoU Edle Frau Maria Katharina geb. Kleienmayrin des hochfürfllich Saltz-

burg etc. Rath, Vicedom-
j

Ambts Verwefsers zu Friefach vnd Pflegers
|

Zu Altenhouen LB. V.M '

gewefte änderte Ehefrau, welj liehe in Gott verfchieden den 13 Tag Juny Anno 1699 1 Requiefcat in

pace.j Lieber Lefser gehe nit für|Bitt ein Aue Schenkhe mir
1

Ich will auch gedenckhen dein
j

Wann
ich werd im Himmel fein! SVB HAC PALMA OVIES ALMA.

Darunter das gekrönte Doppelwappen: rechts Mayr, links Kleinmayr.

c) Alhier ruehet in Gott der WoU Edl-
j

geborne Herr Maximilian Ignati von I Kleinmayrn im Leben

gewefter Hochfürft: Salz- 1 bürg: Hoff Rath, Vicedomambtsverweefser|zu Friefach vnd Pfleger der

Herrfchaft Altenhofen, welicher den 9 Decembris Anno
j
1703 in Gott feelig Entfchlaffen

|

requiefcat

in pace.

Noch in meinen heften Tagen wurde ich zum Grab getragen, | vnd mit meiner Schwefter paret, [für

mich im Gebett verharet Vento leui
j

lanquet breuj.

Der verftorbene und deffen Bruder Franz Jofeph, Pfleger der Herrfchaft Saxenburg und

Veldsperg in Oberkärnten, erhielten dto. i. September 1703 den rittermäfsigen Adel mit dem Namen
„von Kleimayrn" . Die Nachkommen derfelben erlangten 1852 den öfterreichifchen Freiherrnftand.

Sie führen einen geviertea Schild, i und 4 In blau ein einwärts gewendetes Albernes Einhorn, 2 und 3

in Roth eine filberne Lilie. Diefe beiden Embleme weift auch der Grabftein in einem gekrönten

getheilten Schilde, rechts die Lilie, links das Einhorn.

Der oben genannte Johann Babtift von Mayr war ein Veteran unter den Salzburgifchen

Beamten; fchon 1669 war er Pfleger des falzburgifchen Stiftes St. Andrä im Lavant-Thal und im

Jahre 1674 dürfte er den höheren Poften in Friefach angetreten haben. Einer feiner Söhne, der

frühverftorbene Johann Cafpar, hatte eine Tochter des Pflegers zu Mannsberg, Thoman Knappitfch

im Jänner 1684 geheirathet. Die Familie Knappitfch verfügt noch jetzt über einen confolidirten

Grundbefitz in der Nähe von Friefach.

30. 1730. Im füdlichen Kirchfchift", 132 Cm. hoch, 65 Cm. breit.

Roffina Steinnerin
[

gewefte Stifftfchafferin alda 1730 ' f.

31. 1734, 18. Februar und 1748, 19. Jänner. Im füdlichen Kirchenfchiffe rückwärts in der

Wand, aus weifsem Marmor 135 Cm. hoch, 106 Cm. breit, ein Grabftein, welcher an der Oberftelle

nebeneinander zwei gekrönte Wappenfchilde zeigt. Rechts in Gold ein blauer Querbalken, belegt

' D.1S finil die Initialen des Namen«;: Johann Halnifl vun Mayrcn, welchen der Steinmetz aus Fahrläffigkeit ausliefs und fo den
Eehler theilweife verbelTerte, indem er die Anfangsbuchftahen zwifchen die Zeilen fügte
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mit drei Kleeblättern, links Silber durch einen rothen Balken cjuer getheilt, oben ein wachfender
Mohr, unten ein fchwarzer Hahn. Folgen i6 Zeilen Lapidar-Schrift:

Alda ligen vnd rvhen in Gott der Wohl gebohrne rüm : Reichs. Riter Herr Johan Adam Lafer
lüUer von Zollhaimb zv

J

Geyersperg etc. Weiiland gevvefter hoch firft. Salzburg: Rath, Vicedomb-
Ambts Verwefer zv Friefach in Cärenthen vnd Steyermarkt. I'lleger der Herfchafft: Althoffen

welicher den i8. Feb. des 1734 Jahrs in Chriflo dem Hern entfchlafen vnd feine ehegemahl die

wohlge|bohrne frav frav. Maria Klifabeth ein geboh|rne von Hebenftreit von Glvrns hör fo dem
19. Jener des 1748 Jahrs, das zeitliche ge fegnet. welichen beiden. Gott der Almögente dvrch

Chriftvm eine froliche Avferftevng ver leichen wohle. Amen.

Johann Adam gehurt einer in zwei Hauptlinien, den Laße}- zu La/scrcck und Lafser zu

Zollheim vorkommenden, feit dem 16. Jahrhunderte in Salzburg öfter genannten P'amilie an. Die
fchon 1643 baronifirten Lafser von Lafsereck find im vorigen Jahrhunderte erlofchen. Die Lafser

von Zollheim erlangten den Freiherrnfland erlt durch den jüngfl; verflorbenen öflerreichifchen

Minifler. Der Wappenbrief diefer Branche llammt aus dem Jahre 1574, den Adel und das Prädicat

von Zollheimb erlangte aber eben der hier, begrabene Johann Adam gemeinfchaftlich mit feinem

Bruder Wolfgang, Pfleger zu Windifchmatrey in Tyrol mit dem Diplome von 30. November 1708.

32. 1759. Im füdlichen Kirchenfchiffe rükwärts an der Wand, 85 Cm. hoch, 60 Cm. breit,

fchwarzen Marmor, Lapidar-Schrift:

1759 |Alhier.rvet| die wohledl. vnd jgeftrenge Frav Ca-|atherina Pamerin|ein gebohrne Derff: lerin

gewefle Styffts- 1 Verwalterin alda ihres] Alter. 81 .Jahrs.



ÜBER DIE ZWEI ERZTAFELN VOM SALZBERGE ZU HALL
gesetzt zur erinnerung an das aufschlagen zweier neuer stollen durch kaiser ferdinand 1.

und erzherzog ferdinand karl von tvrol.

Von Dr. David Schönherr.

(Mit zwzi Tafeln.)

UR Erinneruni' an das Auffchlaoen zweier neuen Stollen am Salzbertre zu Hall in den

Jahren 1563 und 1648, wozu Kaifer Ferdinand I. und Erzherzog Ferdinand Karl von

Tyrol perfönlich erfchienen waren, wurden zwei Erztafeln mit Darftellungen des feier-

lichen A6les und darauf bezüglichen Infchriften angefertigt und zu ewiger Gedächtnis an den

betreffenden Oertlichkeiten angebracht. In dem einen Bilde fehen wir Kaifer Ferdinand, von einem

ernften würdigen Kreife von Hof- und Bergherren umgeben, mit eigener Hand den Stojlen auf-

fchlagen, im zweiten erblicken wir diefen A61 vom Erzherzog Ferdinand Karl von Tyrol ausgeführt,

jedoch nicht mit der bedeutfamen Einfachheit wie im erftcn Bilde, fondern mit dem (.liefe Zeit

charakterifirenden Pompe, im Beifein feiner Gemahlin, feines Bruders und des ganzen Hofflaates

und unter thätiger Mitwirkung der zwölf Hof-Trompeter.

Im Verlaufe der Zeit, wahrfcheinlich aus Anlafs des bayerifchen Einfalles, find die beiden

Erztafeln gleich verfchiedenen anderen fpecififch öflerreichifchen Bildwerken auswärts in Sicherheit

gebracht worden. Vor wenigen Jahren wurden diefelben im Archiv des Reichsfinanz-Minifleriums

wieder aufgefunden und über dankenswertheVerwendung der k. k. Central-Commiffion dem Landes-

Mufeum in Innsbruck überlaffen, wo fie jetzt an geeigneter Stelle neben anderen intereffanten und

werthvollen Erztafeln und Bildwerken prangen.

Die beiden Erztafeln find in der Form und Gröfse einander vollkommen gleich und nur in

der Ornamentik ihrer Umrahmung finden fich ein paar kleine Abweichungen.

Es fragt fich nun: find die beiden Erztafeln gleichzeitig, alfo 1648 angefertigt worden, oder

hat man bei jener vom Jahre 1648 die andere auf das montaniftifche Ereignis von 1563 bezug-

nehmende und bereits vorhandene Erztafel zum Mufler genommen?

Abgefehen davon, dafs in der Mitte des 17. Jahrhunderts kaum mehr der gute Gefchmack

geherrfcht hat, mit welchem der Rahmen der Bilder gezeichnet erfcheint, beweist fchon die kiinil:-

lerifch werthvollere Compofition im andern, auf das Jahr 1563 bezüglichen Bilde, ferner die ficherere

und bellimmtere Zeichnung und Charakterifirung der darin erfcheinenden Perfönlichkeiten und das

vollkommen richtig getroffene Coflüm, dafs diefe Erztafel der Zeit angehört, auf welche ihre

Infchrift Bezug nimmt. Auch fprachlich differiren die Infchriften der beiden Erztafeln und es ift auch

in diefer Beziehung die Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts unverkennbar.'

So ficher demnach angenommen werden kann, dafs der Zeichner der Erztafel mit der Jahres-

zahl 1648 lediglich die bereits vorhandene ältere zum Vorbild genommen, vielleicht auch den Auf-

trag bekommen hat fich genau an dasfelbe zu halten, fehlen es mir doch angezeigt darüber

urkundliche Gewifsheit zu erhalten. Aus den über den fraglichen Gegenftand im k. k. Statthalterei-

Archive zu Innsbruck und im Salinen-Archive zu Hall von mir aufgefundenen Documenten ergibt

fich nun nicht blos die Beflätigung des Gefagten, fondern wird auch der Name des Meifters

bekannt, welcher die Zeichnuna; zu der älteren Erztafel anCTefertis.rt hat.

' I5*JJ genaJen, grave, felbs, genennt, ain. 1648 gnaden, graf, felhfl, genant, ainen.
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Bereits unterm 15. Februar 1563 meldet das Salzmairamt in Hall der Rej^ierung zu Innsbruck,

es habe in Anhoffung, dafs die kaiferliche Majeftät in Kürze den Kaifersberg auffchlagen und

fchürfen werde, Auftrag gegeben, die nothwendigen Vorkehrungen zu treffen.' Der feierliche A61

des Auffchlagens des Kaifersberges durch Se. Majeftät fand jedoch erft; Montag den 17. Mai ftatt.

Nach dem Programme, welches die Regierung dem Salzmair in Hall am 15. Mai mittheilte,

ritt der Kaifer früh morgens von Innsbruck weg und kam, den nächften Weg einfchlagend, nach

Melans," wo der Salzmair von Hall ihn erwartete, von da zum Salzberg geleitete und Sr. Majeftät

auf die geftellten Fragen „unterthänigften Bericht" gab. Im Salzberg waren die Amtleute und

Berg Officiere aufgeftellt. Sie hatten bereits alle Vorkehrungen zum Finführen getroffen, und

namentlich, was zum feierlichen Afte des Auffchlagens „nothwendig und gebräuchlich" herge-

richtet. Nach dem Auffchlagen des Berges nahm der Kaifer mit feiner Begleitung das Frühmal

ein und ritt fodann nach Hall, wo er eingehend das Pfannhaus und auch das Münzwerk befichtigte

und in der Bur<r Hafegg übernachtete. Andern Taes nahm der Kaifer auch die damals berühmte

Hochftetter'fche Glashütte^ und den neuen Getreidekaften in Augenfchein. ' Die Gefchwornen,

Officiere und Salzknappen im Salzberg, fowie die Officiere, Werkleute und Arbeiter im Piann-

haufe erhielten in Folge der Anwefenheit Sr. Majeftät Ehrenkleider. „Und damit wir," fchreibt

die Regierung an das Haller Salzmairamt, „folches gethanen Schurfens und Auffchlagens bei

diefer Gotsgab ein ewige Gedechtnufs haben, ift darnach unfer befelch an euch, dafs ihr durch

einen Maler ein Vifier eines Epitapki, die aber nit grofs, fondern auf das gefchmeidigift fein foll,

machen laffet und uns diefelb hieher überfchicket. So wollen wir es erfehen und wie es uns tür

gut anhebt, von Glockjpeis gicfsen laffen."^

Der Salzmair übertrug die Vifierung des Epitaphi dem Meifter Ludwig Rittcrl, Maler in I lall.

Ludwig Ritterl ift ein bisher mir unbekannter Maler, wohl aber fand ich einen Maler

Melchior Ritterl, ebenfalls von Hall und wahrfcheinlich der Sohn des Frfteren. Diefer Meifter

erfcheint von 1572 bis 1590 mit zahlreichen Arbeiten für den Hof in Innsbruck betraut.

Meifter Ludwig Ritterl fcheint jedoch zu der ihm aufgetragenen Arbeit eine lange Zeit

benöthigt zu haben, da der Salzmair erft am 6. April 1564 in der Lage war, die Zeichnung des

Meifters der Regierung nach Innsbruck zu fenden. Mit diefer Zeichnung fendete er derfelben zur

Auswahl auch vter Concepte zu einer Infchrift für die Gedenktafel." Damit find die urkundlichen

Nachrichten über diefe Erztafel erfchüpft, aber gerade aus dem Umftande, dafs keine weiteren

Verhandlungen über diefen Gegenftand gepflogen wurden, ift anzunehmen, dafs die Zeichnung

des Malers Ludwig Ritterl acceptirt worden ift. Die Herftellung der Erztafel aber gefchah ohne

Zweifel in der Giefserei des Gregor Löffler und feiner Söhne Elias und Chrifto[)h, da aufser derfelben

zu diefer Zeit keine zweite in Innsbruck bcftanden hat. Die Löffier'fche Giefserei aber ftaml

vermöge ihrer Leiftungsfähigkeit noch in voller Blüthe, wie namentlich die bald darauf aus ihr

hervorgegangene Erztafel l)eweift, welche die obgenannten Söhne Gregor Löltler's dem Andenken

ihres Vaters (f 11. Juni 1565) in tler Kirche zu Hötting gewidmet und gefetzt haben.

Bezüglich d(T zweiten zur l'>innerung an die .\uffchlagung des Erzherzogsberges im

I lallthale her<reftellten Erztafel haben wir blos über den Anlafs der Feftlichkeit und diefe felbft

urkundliche Nachricht. Am 9. Mai 1648 fchreibt der Salzmair von Hall an die Regierung zu

Innsbruck, es fei im Jahre 1563 den 17. Mai der Kaifersberg durch Kaifer Pirdinaiul 1. felbft aul-

gefchlagen worden und fei defshalb bei der General-Bergberathfchlagung einhellig für gut angelehen

worden, „dafs Se. fürftlichen Durchlaucht (Erzherzog Ferdinand Karl von Tyrol) folchen A(ft

' Salinen All liiv Hall, l!ci iclitliiicli l'ul. ii. K. I'cnlinanil war am 20. Janncr in Innsbruck cingetrofTcn. — - Anfitz ober Mall

in der Nähe des Dorfes Abfam. — ^ Schonherr: Die Glashütte in Hall 153,)— 1604. (Archiv für Gcfchichtc und Allerlhuniskunde Tyrols

HI. S. I - 22.) — ' Salinen Archiv Hall, Befelchbuch I-'ul. 184. — ' Slallli. Arcli. Entbieten 1503, April (>, Kol. S74. — '' Sal Arcli. Hall,

Kcijirtr Buch l''ol. 159
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jj^leichergeflalt in erzfürftlicher Perfon fürzunehmen belieben wollte, und zwar fobald als möglich, da

man zum weiteren Fortbau die „wetterliche Zeit" zum Schlagen und Beibringen des nöthigen

Holzes benützen müfste.

'

Die Regierung referirte hierüber dem Landesfürften, welcher fich „gnädigfl dahin refolvirt,

diefen A6lum auf den 25. I\Iai in dero erzfürftlichen Prefenz vorgehen zu laffen." An den Salzmair

aber, welchem der Befchlufs des Landesfürften mitgetheilt wurde, fchrieb die Regierung zugleich

Folgendes: „Weilen aber die fürftl. Durchlaucht ficli neben dero Frau Gemahl zugleich etwas in

dem Gebürg zu recreien gnädigifl gedacht und aber zu wiffen begern, obe fie neben noch mit fich

nembenden von 10 bis maiftens 15 Perfohnen in dem Klöfterle bei St. Magdalena am Salzberg

unterkomen, auch auf den Notfahl ein Nachleger nemben känden. Dahero werdet ir uns deffen

bey aignen alfsbald zu berichten wiffen, damit die Refchaffenheit ihrer fürftl. Durchlaucht gehor-

famift vorgetragen und diefelbe fich auf einen gewiffen Tag gnedigift refolviren, auch euch

derentwegen gebürendermaffen parte geben werden mige."'

Nach Auffchreibungen in verfchiedenen Bergwerks-Chroniken fand die Feftlichkeit des

Auffchlagens des Erzherzogsberges am 26. Mai 1648 ftatt. Eine folche Chronik^ berichtet hierüber:

„Erzherzogsberg. Diefer ift anno 164S den 26. Mai durch den regierenden Landesfürften Ferdinand

Karl zu Oefterreich mit grofsem Pomp und Bracht im Beyfein Seiner durchlauchtigen Gemahlin

Erzherzogin Anna und grofsen Hofrath mit eigner Hand gefchirft und aufgefchlagen worden."

Die Holzhammer'fche Berg-Chronik^ enthält über den Schurfa6l Folgendes:

„Diefer unterifte undjüngfte Berg (ift) mit aigner Hand gefchürft und aufgefchlagen worden

von dem durchlauchtigften Fürften und Herrn Herrn Ferdinand Karl Erzherzogen von Oefterreich,

regierenden Landsfürften in Tyrol etc. etc. den 26. Tag Monats Mai anno 1648 in Beyfein feiner

durchlauchtigften Frauen Frauen Gemahlin Erzherzogin Anna etc. fowohl auch deffen Herrn Bruder

Sigmund Franzisk Erzherzogen zu Oefterreich etc. etc. item viller hochadeligen Damen und

Cavalieren, auch Herrn Salzmair, Salzamtsräthe und deren Bergoffizieren etc."

Ueber den Zeichner und Giefser der Erztafel konnte kein archivalifcher Beleg aufgefunden

werden. Nachdem jedoch von der Saline Hall 1648 und 1649 nur der Hofmaler Hans Schor von

Innsbruck einen Geldbetrag (50 tl.) ausbezahlt erhalten hat, fo hat es einige Wahrfcheinlichkeit für

fich, dafs diefer Meifter die Zeichnung zu der zweiten Erztafel gemacht hat. Hans Schor erfcheint

hier zuerft 1613 als Malergefell von Wilten (bei Innsbruck), in welchem Jahre er Urfula Dax

(t 1657), Tochter des Innsbrucker Malers und Bürgers, zur Frau nahm. Hofmaler Hans Schor lebte

noch 1667, in welchem Jahre deffen „kunftreicher" Sohn Bonaventura mit Maria Elifabeth Hopfner

Hochzeit hielt. Der „kunftreiche" Hans Schor war zur Zeit Bürger des Raths.' Aufser dem
genannten Sohne hinterliefs er noch zwei als Maler bekannt gewordene Söhne, Johann Paul und Aegid.

Dafs die Erztafel in Innsbruck gegoffen wurde, fcheint mir aufser Zweifel, da in jener Zeit

noch der berühmte Caspar Gras „der hochfürftlichen Durchlaucht Poffirer" und Giefser hier lebte

und wirkte. Man hatte um fo weniger Anlafs die Tafel anderswo giefsen zu laffen, als es fich hier

um eine Hofarbeit handelte.

Nach dem Gefagten dürfen wir fomit die Erztafel von 1563 als Werk des Malers Ludwig

Ritterl von Hall und der Löffler'fchen Giefserei in Innsbruck bezeichnen, die Erztafel von 1648

aber mit einiger Wahrfcheinlichkeit dem Maler Hans Schor als Zeichner und dem Caspar Gras als

Giefser zufchreiben.

' Sal.Arch Hall, Reyiflr Buch 1648, Fol. 47. — - 17. Mai 1648. Stattli.Aich., Gem. Miff. Fol 6S0. — •' Mfc. im Fcrdinandeum,

Dipauliana Nr. 726. X. — -1 Sal. Bibl. Hall, Fol. 36. - * PfarrArchiv Innsbruck.
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BLEITÄFELCHEN AUS BREGENZ,

Von Kaki. Zangemeister.

M k. k. Confervator Dr. Samuel 'Jenny in Bre^cnz liat mir iliirch I Icrrn Direcflor Hang
in Mannheim ein im Jahre 1865 auf der römifchen Begräbnifsftätte zu Bregenz gefundenes,

auf beiden Seiten befchriebenes Bleitäfelchen zugefendet. Dasfelbe lag in einem Grabe,

welches fich durch andere Beigaben' als das einer l""rau kennzeichnete. Die Entzifferung der einen

Seite ift mir ohne befondere Schwieriokeit urelunccn und ertrab, dafs diefe Platte für eine defixio

beflimmt war; nur ifl; die Platte nicht, wie fonfl in der Regel, mit Nägeln angeheftet (defi.xa),

fondern fo befeftigt worden, dafs fie nach erfolgter Befchreibung auf einen runden Gegen fl:and

mit ebener Oberfläche auftrefchlaifen wurde. Denn das Blei ift nicht mehr ijlatt fondern bei a— b— c

eingebogen, fo dafs auf der Aufsenfeite (Pig. i) das Stück abce ungefähr rechtwinkelig gegen abcd

nach unten, beziehungsweife auf

der Innenfeite (II) nach oben ge-

neigt ifl. Durch das Auffchlao;en

und Einknicken der Bleitafel hat

die Aufsenfeite nur wenig gelitten.

Dagegen ift die augenfcheinlich

von anderer Hand herrührende

Schrift der Innenfeite beträchtlich

befchädigt worden. Die fehr feinen

Striche find theilweife durch den

Druck abgeplattet und gänzlich

verfchwunden, die noch vorhan-

denen aufserordentlich fchwer

zu finden; die meiften entdeckt

man nur mit gutem und geübtem

Auge erll nach längerem Suchen,

und zwar die einen nur unter diefer, die anderen nur unter jener Beleuchtung. Die Abzeichnung

folcher halbverfchwundener, meift nur einzeln, nicht in ihrem Zufammenhange mit dem Vorher,

gehenden und Polgendcn fichtbaren Züge ift an fich aufserordentlich fchwierig, im vorliegenden Palle

kommt dazu noch, dafs wegen der Palten des Bleies ficli für manche Stellen nicht leicht liie erfor-

derliche Beleuchtung erzielen läfst uml hier und da fchwer beftimmbar ill, welche Stellung die lUuh-

ftaben urfprünglich zu einander hatten. Das Täfelchen wieder i)laii zu biegen, fcheint wegen der

Zerbrechlichkeit des Metalls bedenklich; ich wenigllens mochte dies nicht wagen.

Verloren gegangen ill von dem Plättchen, wie ilie Infchrift I lehrt, nur wenig, nämlich an

den oberen Eckend? und d. Die .AulTchrift tler Seite I, welche nach dem Auffchlagen des Plältchens

die äufsere bildete, lautet nach meiner I.efiing lolgentlermafsen:

i)OA\rn\s\i(;iiH- irr- 1(1)01 i.i\s iir i\ i.n.s .mimikw-. irrsii\iiKVs-Ni(ii i .^iiius ai)\ iir.s.xui

MH\'I r.\IIHTCI\IS(l\IS \I)\!I l<s\S II.A.W I,()(X\r OMMIS IMIKI'IIS.

Poiiiitius Xigcr cl \L\olliiis et Julius Scvcrus tl Scvcius Xigri fcrus (fcrvus), advc\ys\\ari{i)

Brultac, et quisquis advcrsus il{l)ani loqut{us est): ounics pcrdcs.

1 ICiii Mctallfpicgel, ein Armbaiul

vni. N V. ^

l'"ig. I. (Uiigcfälir 0001 M. dick.)
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Die Defixionen find, wie Wachsmuth' nacligewiefen hat und durch mehrfache fpätere Funde

beflätio-t worden ift , an die unterirdifchen Gottheiten gerichtet. Wir finden in denfelben aus-

drücklich die dii inferi," die dii Manes, auch einzelne z. B. den Dis pater' u. a. genannt. Eine dire6le

Bezuo-nahme auf den Todten findet fich nicht. Die Bleitafeln wurden in der Regel nur deshalb

in ein Grad o-elegt, weil dasfelbe dem Reiche der Unterwelt angehört. Danach wird auch im

vorlietTenden Falle angenommen werden muffen, dafs mit perdcs nicht die Todte, fondern eine

unterirdifche Gottheit angeredet wird. Dafs deren Namen nicht genannt wirtl, dafür findet fich

ein anoloo-es Beifpiel in der von Eustratiodes * herausgegebenen Verwünfchung (x£vr/;aciv). Die

betreffende Gottheit foU alfo den Domitius Niger, Lollius, Julius Severus und einen anderen

Severus, den Sclaven des Niger (offenbar des Obigen), die Gegner der Brutta und Alle, welche

gegen Letztere gefprochen haben, verderben. Man hat hiebei wahrfcheinlich an einen Rechts-

handel zu denken;* die Brutta hatte denfelben verloren und fuchte fich dafür an ihren Gegnern,

beziehungsweife wohl auch an deren Zeugen, auf diefe Weife zu rächen.

Im Einzelnen fei noch bemerkt, dafs am Ende der 2. Zeile das Pronomen des Lollius aus-

gefallen fein kann. Die Schreibung ilam für illam und die Weglaffung des est bei loqut(us) hat

natürlich nichts Auffallendes. Der Name Brutta mit zwei t ill mir fonft nicht bekannt, Bruta fteht

bei Gruter pag. 1144, 7 und derfelbe Wechfel findet fich bei Bruttius und Brutius. Die Namen der

Exfecrirten find confl;ru6lionslos

im Nominativ aufgeführt; es er-

klärt fich dies um fo leichter, wenn

man bedenkt, dafs es fich bei

folchen Defixionen vor Allem um
die delatio nominum handelte. Das

Fehlen des Cognomens bei Lollius

läfst annehmen, dafs die Infchrift

noch in das l Jahrhundert der

Kaiferzeit gehört, die Form der

Buchflaben fpricht eher dafür als

daees/en, desgleichen die alter-

thümlichen Schreibungen ferus und

loqutus. Dafs diefelben Namen

Dom. Niger und
J.

Severus auch

auf zwei (pannonifchen) Infchriften

der Jahre 211 und 212 vorkommen,* beruht bei fo gewöhnlichen Namen auf dem Zufall; wie denn

in der letzteren Infchrift (4452) fich zwei verfchiedene Soldaten Julius Severus nennen. Von den

fieben Zeilen der Rilckfeite (II) ift es mir nicht gelungen etwas zu entziffern, aufser Z. 6 VALIIRIVM

und vielleicht Z. 4 MINOR (oder MINORII). Die offenbar von anderer Hand herrührende, übrigens

mit wenigen Ausnahmen" ebenfalls nicht curfive Schrift ift fehr fein eingeritzt und hat durch das

Auffchlagen und l'mbiegen des Täfelchens an vielen Stellen fo gelitten, dafs manche Buchftaben

und deren Theile fpurlos verloren gegangen finil. So lange die Entzifferung diefer Seite nicht

gelungen ift, können wir nur vermuthen, dafs auch hierin eine (früher gefchriebene) Defixio enthalten

ift, wie denn meines Wiffcns alle bis jetzt gefundenen befchricbenen Bleitäfelchen für diefen Zweck

beftimmt gewefen find.

I Rheinifches Mufeum iS p. 565 ff. — - Z. H. auf der Tafi^l von Minlurnae, Uullcttiuü dell' Inst. 1880, p. 189. Um dies beiläufig

zu erwähnen, fo vermutlie ich, dafs dort Z. 8 zu Icfcn ift: la[bra ve]rb[a] Alitu(m) col(l)u(m). — » Wachsmuth an O. S. 564 = Corp.

J. L. VI n. 140. — •* 'E'j)."A/)-/..-£/'. II. 13, 1869, n 406 pag. m ff. — » Wie in der Korcyräifchen bei Wachsmuth a. a. O. p. 559,

vergl. p. 567. — C Corp. III. n. 3.54S und 4452. - ' L, S und vielleicht Z. i P (fdi-)

'^-^"-T /
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Fig. 2. (Bis zu 1-69 M. breit und o-o06 M. hoch)



S, DONATO IN ZARA.

I. Baubeschkeibunc von Alois Hausek, k. k. I'rokessok und Conservator.

(Mit 1 Tafel)

I'.R unwürdige Zuftaiul, in welchem fich S. Donato in Zara noch bis vor wenigen Jahren

lieland, wurde fchon in der eingehenden Befprechung diefes Baues durch R. v. Eitclbcri^cr

3. in dem Jahrbuche der k. k. Central-Commiffion zur'Erforfchung und lirhaltung der Bau-

denkmale, V. Bd. (1861), erörtert. Als Kirche aufser Gebrauch gefetzt, von 1798—1877 militärifches

Verpflegsmagazin, erhielt diefelbe in mehreren Etagen Untertheilungen von ftarken Balkenlagen,

welche im Vereine mit aufgefpeicherten Waaren den Raum volllländig unkenntücli machten.

Um diefem unwürdigen ZuRande ein Ende zu machen, gelang es der k k. Central-Conmiiffion lür

Kunfl- untl hiftorifche Denkmale, von dem hohen k. k. Minillerium für Cultus und Unterricht jene

Mittel zu erwirken, welche nothwendig waren, um die Gerüfte aus dem Räume zu entfernen und

durch Befeitiguns/ der Bodenanfchüttuny den alten Fufsboden bloszulegfen: zugleich beantragte die

genannte Commiffion, den Raum zur Aufftellung von Fund-Objeften aus dem Bezirke Zara, welche

bis jetzt an nicht entfprechenden Orten verftreut bewahrt wurden, zu verwenden.

Die Ausräumunof der Kirche und die Auferabunsf des alten Bodens iührten zu übcrrafchenden

Refultaten, welche eine neue genaue Aufnahme des Bauwerkes wünfohcnswcrth machten.

Herr Bautechniker Moriz König wurde mit den nüthigen Weifungen verfehen zur Ausführung

diefer Arbeiten nach Zara gefendet, während ich kurz darauf die ganze Aufnahme an Ort und

Stelle nochmals genau controliren und zur Publication ausarbeiten konnte. 1 lerr Profeffor Franz

Bulic in Zara hat es übernommen, das Bauwerk in Bezug auf deffen hiltorifche Bedeutung zu

befprechen.

Nach Entfernunof des Erdreiches im Innern der Kirche fliefs man aut ein aus efrofsen

regelmäfsigen Platten in Reihen noii rio Meter Breite gefügtes Steinpflafter, das ficli durch ihn

gröfsten Theil d(M- Kirche bis an die durch die Mittel-Abfis laufenden zwei Stufc-ii, hinter welchen

nur Schultwerk vorhanden war, erflreckte; fiehe die beieetrebene Tafel, (iruntlrils der unteren

Kirche. Diefer ausgedehnte Plattenboden lag urfprünglich frei zu Tage, und zieht fich unter den

Mauern der Kirche hinaus fort, noch heute den Boden der Keller der meiÜen umherliegenden

Häufer bis zur Piazza dell' ICrbe bildend. Auch die Stufenanlage geht durch die Mauc-r iler Ablis

weiter fort. Aus dem Fehlen des Plattenbodens Iiinter den Stufen wlid man Avw Schlufs ziehen

können, dafs hier ein Gebäude ftand, zu dem iXw. StufiMi gehörten.

Die Erwartungen, welche von R. v. liilclbcrgcr durch die Aufdeckung des Infchriltlleines

in dem erften Pfeilen links vom lüngange an dic^ Bloslegung des alten Pxulens geknü])lt wunlcn,

find infofern in Erfüllung gegangen, als eine reiche Zahl römifcher Relle zu Tage trat, welche

über die einfl; in Zara errichteten Monumente einige Auffchliiffe zu geben im Stanile ill.

Wie fchon erwähnt, erheben fich die Mauern und Pfeiler der Kirche gröfstentheils ohn<;

weitere Fundirung über dem antiken Plattenboilen. ' Aut iliefes unfichere P'unilamenl, dem /um

1 Kill gleicher üeweis für das grofse Vertrauen, das dein antiken Uoden cntj;eyen(;el>raelil wurde, ift in Spalalo /u linden, vm

fich viele der in den r.alaft des Dioclctian cingchaulcn WulmbSufcr unmittelbar über diesen liudcn erheben.

8*
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oTöfsten Theile der Einfturz der Kuppel der KirLhe zuzufchreiben fein dürfte, folgte nicht ein

feftes in entfprechendem Verbände ausgeführtes Mauerwerk, fondern als Unterlage der Pfeiler,

Mauern und Säulen wurden ganz lofe aneinander gelegte Säulentroin-

meln, Gebälkftücke, Quadern, Gefimfe von Poflamenten und anderes

verwerthet, und crft darüber folgten die feft aneinander gefügten

Bautheile.

In den Zeichnungen, Fig. i—16 habe ich viele der Steinlagcn des

Unterbaues genau wiedergegeben, um fowohl die Kühnheit, den Leicht-

fmn (oder Unbeholfenheit) in diefer Conflruftion deutlich darzuftellen,

als auch eine Würdiofunof der einzelnen antiken Stücke zu ermöirlichen.

Die Numerirunor der Pfeiler bezieht fich auf die oleiche Nume-

rirung im Plane des Erdgefchofses der Kirche, die Bezeichnungen

:

Innenfeite, Aufscnfeite, rechte -linke Seite find mit Rückficht auf

einen Standpunkt in der Mitte des Raumes zu verflehen, fo dafs als

Innenfeite jene gegen den Mittelraum, als Aufsenfeite die nach dem

Umgange gekehrte Seite der Pfeiler bezeichnet wurde.

Geradezu auffallend erfcheint die Art der Verwerthung antiker

Säulentrommeln im Unterbau der Umfaffunsjsmauer von der rechten

Apfis bis zur Eingangsthür. Die Trommeln (Fig. i bis 3) flehen nicht

auf ihrer Lagerfläche, fondern find umgelegt und in der denkbar

unyünftio^ften Weife verwerthet, o;erade fo, als ob fie nur an die Stelle

g-ewälzt und hier einfach lieoen oeblieben wären. Auch wo Säulen-

trommeln als Unterlage der Pfeiler Verwendung fanden, wurden fie

nicht aufcjeflellt. In überrafchender Weife ift dies bei dem Pfeiler II

(Fig. 4 u. 6) der Fall, der mit feiner äufserflen Kante in die Achfe der über

diefen Pfeiler hinausreichenden liegenden Säulentrommel zu flehen

kommt. Aufser den Säulentrommeln find in den Umfaffungsmauern

Stücke von antiken Gefimfen und Quadern vermauert, fo dafs bis über

O'QO Meter Höhe, vom Plattenboden auf, nur rümifche Refte Verwer-

thunsj fanden. Auch die Pfeiler und Säulen erheben iich, wie fchon

erwähnt, über lofe aneinander gelegte Architektur-Stücke, welche aber

in ihrer verhältnifsmäsig guten Erhaltung einen befondern Werth für

die Erkennung des Charakters der Bauwerke, welchen fie entnommen

waren, ihrer formalen Ausbildung nach, in Anfpruch nehmen.

An der Aufsenfeite des Pfeilers I ifl ein Stück eines Pollament-

Fufsgefimfes, an deffen linker Seite (Fig. 5) ein grofses Fragment eines

Poflament-Deckgefimfes eingemauert. In Pfeiler II find an der Aufsen-

feite (Fig. 4) ein Stück eines Fufsgefimfes, ein Quader, ein Infchriftflein

und darüber ein Architravflück verwerthet, während an der linken Seite

desfelben (Fig. 6) jenes früher erwähnte Säulenflück liegt, dem weiter

oben ein Infchriftflein-Fragment folgt. Pfeiler III enthält an der Innen-

feite ein reich ornamentirtes Friesflück (Fig. 7), an der Aufsenfeite

(Fig. -8) der ganzen Breite nach laufend ein Gebälkflück aus Architrav

und Fries beftehend, an der linken Seite einen Infchriftflein. Pfeiler IV fitzt auf zwei gfrofse

bedeutungsvolle Infchriftfleine auf Der eine derfelben ifl mit feiner vollftändig erhaltenen, reich

umrahmten Infchrift an der linken S(Mte des Pfeilers angeljracht (Fig 9); Fig. 10 gibt deffen frag-

{f
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mentirte Seitenfläche. Nach dem Innern S. Dunato's gekehrt hegt der zweite grofse Infchriftftein

(Fig. ii). Die infchriftlofe nach rechts gewendete, ebenfalls reich umrahmte Seite diefes Steines

ift 215 Meter lang. Ueber diefen Fragmenten ruht ein

plattenförmiger Stein, deffen llchtbare Fläche (Fig. 10)

zwei Rahmenfelder zeigt und der ilurch feine Form über

die frühere Verwendung im Baue keinen Auffchlufs gibt. In

Pfeiler V find wieder zwei Poftament-Fragmente gleicher

Form (Fig. 12) wie in den früheren Pfeilern eingefetzt, fie

tragen aber auf den von Ranken-Ornamenten umrahmten

Flächen keine Infchriften. In Pfeiler VI (P"ig. 13 und 14)

find ornamentirte Gefimsftücke und Refte von Säulen-

trommeln fichtbar. Säule VII erhebt fich über vielen

Stücken von geringer Form, Säule VIII (Fig. 15) auf dem

inta(R:en Fufsgefimsllücke eines Poflamentes. Zu den be-

deutenderen Fragmenten, welche wie die meiften übrigen

römifchen Baurefte Spuren ftarker Zerftürung zeigen, gehört

auch ein Hängeplattenftück an der rechten Seite des

Pfeilers 1 untl ein zweites zunächfl; der I rennunosmauer

zwifchen der linken und mittleren Abfis vermauertes

Hängeplattenftück. (Fig. 16.)

Aufser diefen durch ihre Formen wichtigften, in den

Zeichnungen dargeftellten Stücken ift noch eine grofse

Zahl Bruchftücke verwcrthet, welche deutlich "enugf die

Zugehörigkeit zu den übrigen erkennen laffen. Es mufs

aufserdem befonders erwähnt werden, dafs die Wände und

Pfeiler von dem Niveau des neuen Fufsbodens auch weifs

getüncht find, und dafs die Vermuthung nicht ausge-

fchloffen ift, dafs unter dem dicken Kalküberzuge noch

werthvolle Steine verfteckt find, welche, wenn die bean-

tragte Reinigung des Innern erfolgen feilte, erft zu Tage

treten würden. Dem dicken Kalküberzuge ift es auch zuzu-

fchreiben, dafs bei den Pfeilern II und III die Bruchfeiten

der Architrav- und Fries-Sücke ni( lit deutlich in ihrer

ganzen P'orm zu erkennen find.

Aufser diefen regellos zufammengetragenen Steinen,

welche dem chriftlichenBauealsFundament dienen mufsten,

find nocii an röniifclicii W erkftücken die vier vor den

Abfiden ftehendcn monolithen Säulenfchäfte und die zu-

gehörigen Capitäle verwerthet. Die zwei Schäfte im Erd-

gefchofse find vollftändig erhalten, die Capitäle find com-

pofite und haben die gröfste Aehnlichkeit mit jenen am
Bogen des Septimius Severus in Rom. Die Schäfte der

beiden Säulen im oberen Stockwerke wurden zur VerucMi-

dung in dicfcm Baue gekürzt. Eines der CapitiUc ift

korinthifch, das andere compofit (Pig. 17), beide tragen den Charakter der Spätzeit des römifchen

Styles Die Bafcn aller \ ier Säulen zeigen kein Krilerion römifch( r .Millamnuin«-,
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Die Prüfung der antiken Rede nach Formen und Dimenfionen ergibt, dafs die Tichtbaren

Steine verfchiedenen Säulenbauten und nielireren Poftainenten angehörten. Bogen- und Gewölbe-

ftücke habe ich unter den erhaltenen Steinen nicht entdecken können. Mit zu den hervorraeendften

römifchen Reften in Zara muffen aber auch zwei noch aufrecht

ftehende Säulen gezählt werden, welche von den Venetianern zur

Aufflellung des Löwen von S. Marco, unter Benützung römifcher

Werkflücke errichtet wurden. Die eine, auf der Piazza dell'Erbe

flehend, trägt heute noch über einem Auffatze den Löwen, und, da

fie als Pranger benützt wurde, die Ketten und Handeifen. Sie hat

keine Bafis, der Schaft ifi; uncannelirt, das Capital korinthifch. Der
Umfang der Säule beträgt unten 4-15 Meter, demnach der Durch-

meffer 1-32 Meter. Die zweite Säule fleht vor dem Statthalterei-

gebäude und der Kirche S. Simeone auf Piazza della Colonna. Die

Bafis derfelben ift attifch, der Schaft cannelirt, doch fehlt demfelben

die unterfte mit dem Ablaufe verfehene Trommel. Das Capital ifi

korinthifch. Ueber demfelben folgt nichts weiter, doch zeigen weit

vorftehende, nicht antike Dübel, dafs fich hier ebenfalls ein Auffatz

zur Aufnahme eines Löwen oder einer fonftiiTen Fiour befand. Der

Umfang diefer Säule beträgt unten 3 '92 Meter, demnach der Durch-

meffer i"24 Meter. Beide Säulen flehen nicht an ihrem urfprüng-

lichen Platze im römifchen Baue, fondern wurden, wie gefagt, fpäter

errichtet. Sowohl der Standplatz in dem jetzigen Strafsen-Niveau wie

auch das Fehlen der Bafis bei der einen, der unteren Trommel bei

der anderen Säule fprechen dafür.

Wenn man die Schäfte diefer Säulen vergleicht mit jenen im

Unterbaue von S. Donato, flellt fich, unter Berückfichtigung der

Verjüngung, eine Gleichheit der Dimenfionen heraus. Die grofsen

cannelirten Trommeln entfprechen dem Säulenfchafte auf der Piazza

della Colonna, die uncannelirten jenem auf der Piazza dell'Erbe. Die

cannelirten Säulen werden, ein Verhältnis von gV., Durchmeffer zur

Höhe anoenommen, circa 12 Meter hoch crewefen fein, und es würde

hierzu das Friesflück in Pfeiler III (Fig. 7) gehören. Da das letztere

074 Meter hoch ifl, liefsen fich die Dimenfionen des ganzen Gebälkes

mit: Architrav 074 -f F"ries 074 + Kranz-Gefims o'go (.?) Meter

annehmen, wobei die Säulenhöhe von 12 Meter fich zur Gebälkhöhe

von 258 Meter wie 4"6 : i verhalten würde. Jedenfalls entfprechen die

Dimenfionen einem ungewöhnlich grofsen Gebäude, da die Höhen-

mafse der Säulen beifpielsweife gegen jene der Proflafis des Pantheon

in Rom (14-064 Meter) nur um 2 Meter, alfo um '/- zurückbleiben.

Nicht wefentlich verfchicden in den Dimenfionen von dem

früheren wird der Bau gewefen fein, zu dem die glatten Säulenfchafte

gehörten, dafregfen weifen zwei cannelirte Säulentrommeln in Pfeiler II

(Fig. 4 und 6) und in der Mauer (Fig. i), zunächfl: der rechten Abfis, auf ein bedeutend kleineres

Oi)je61;. Zu den aus diefen Fragmenten reconflruirbaren, circa 5 Meter hohen Säulen würde das

Gebälkflück (Architrav und Fries) in Pfeiler III (Fig. 8) und das Hängeplattenftück in der linken

Abfis (Fig. 16) den Dimenfionen nach paffen.

^rrn T
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Die Säulen vor den Abikien gehören wieder ihren IMaafsen und Formen nach anderen

Ordnungen an als die früher befprochenen.

Es mufs weiteren Aufdeckungen in Zara vorbehalten bleiben, die hier gewonnenen

Refultate zu erweitern und völlig ficher zu ftellen, doch läfst fich fchon aus dem Vorhandenen der

Schlufs ziehen, dafs fowohl vielerlei als auch befonders grofse reich ornamentirte Monumental-

bauten in der einftigen Römerftadt errichtet waren.

Während es bis jetzt nicht möglich ift aus den erhaltenen Architekturflücken irgend ein

Gebäude zu reconftruiren, da hiezu die den Grundrifs bcftimmenden Fundamentrefte nicht bekannt

find, geflatten dagegen die vielen in den Pfeilern und Wänden vermauerten Podament-Fragmente

ein Bild der Gefammtform der Poftamente zu geben. Die P^ragmente ^rehören zweien Pollamenten

an, welche aus Sockel-, Mittel- und Deckftück beüanden. In Fig. 19 wurde die Vorderanficht

eines diefer Poftamente reftaurirt. Die edlen Formen der Profilirungen und Ornamente wie auch

der Buchftaben fprechen für die befte Zeit des römifchen Styles. Leider find die oberen Flächen

der Deckplatten nicht zu fehen, fie würden über die Aufftellung von Standbildern auf den Pofta-

menten Auffchlufs geben können.

Kig, 4.

II. Die BAUt;ES( iii> iitk von Fkan/ 15ui,u', k. k. l'uoiiissou lnh Conskk\ atok.

Unter den alten Denkmalen, die Zara befitzt, ill die Kirche des iieil. I )onatus wohl das

gröfste und das intereffantefte. Die Kirche ift ein Rundbau mit iKK-hgewöllihn lünporen, einer Art

Ober-Kirche, mit je drei Abfidcn in der Ober- und in der l nlei-Kirche. XCn der unteren Kirche

führen zwei Stiegen auf die t)bere; jene mit tleni öftlichen l'.ingange geht kna[)[) an der äufseren

Seite der perimetrifchen Mauer hinauf, jene mit tlem weftlichen lüngange windet fich unter der

erftgenannten Stiege dun h, fteigt etwas fteiler empor, und vereinigt fich mit ihr zu eiiiei- l)reiien

Treppe vor der Vorhalle zu den Fnipuren. 1 )it: hohe Kuppel (l)aeh) der Kirche, die aut je lechs

Pfeilern und je zwei Säulen in der oberen und in di'r unteren Kirche ruhl, ift weit liclubar von iler

Landes- und von der Meeres-Seite, und gibt tler Stadt ihre eharakleilllilehe l'h\ liognoinie
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Trotz ihrer Wichtigkeit für die Culturgefchichte des Landes und ihrer Sehenswürdigkeit wurde

aber die Kirche bis auf die jüngfte Zeit wenig beachtet und noch weniger ftudirt.

Das Verdienft, ein neues Intereffe auch in gröfseren Kreifen für diefe Kirche erweckt zu

haben, gehört dem Profeffor Rudolph Eitelbcrgcr von Edelberg, welcher im Auftrage der k. k. Cen-

tral-Commifhon zur Erforfchung und Erhaltung der Baudenkmale im Jahre 1859 Dalmatien bereifl,

und im Jahrbuche den Auffatz: ,,Die mittelaltcrliclien Kunßdenkmale Dalmatiens in Arbe, Zara,

Trmi, Spalato und Ragii/a, Jllcn 1861" veröffentlicht hat. Auch der Correfpondent der k. k. Cen-

tral-Commiflion, Herr Johann Dcuiilo, hat über die Donatus-Kirche im „Avvifatore Dalmato," 66,

68, 70, 72 im Jahre 1877 vier Feuilletons gefchrieben. Auf Erfuchen der k. k. Central-Commiffion

war er bereit, jene Feuilletons zu erweitern und die darin enthaltenen Anflehten näher zu begründen,

war aber durch Krankheit daran verhindert; und fo übernahm ich die Arbeit über Einladung der

k. k. Central-Commiffion u. zw. durch Vermittlung des Herrn Profeffor Alois Hau/er.

mmk tTtt
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Fig- S

In der Kirche gibt es keine Infchriften, die uns eine Antwort geben könnten auf die Frage,

wann und von wem fie erbaut worden fei, doch finden hch zahlreiche alte römifche Infchriften.

Unter dem Pfeiler IV, links beim Eintritte, fleht auf einem Blocke (2-20 M. lang, 0*90 M. hoch)

von weifsem Kalkllein, mit fchönem, fehr gut erhaltenem Rahmen umgeben, eine Infchrift in fehr

fchönen Lettern (f. Fig. 9):

n'NOXI • AVGVSTAK APP\'LEIA -M • FIL a\'INTA SVO • ET- L- TVRPILII • HROCCHI MCINIAM • FIMI •

NOMINE|TEST-PONl IVSS.

Die Infchritt war im 15. Jahrhunderte bekannt. Cyriacus Anconitanus (Pizzicolli) führt fie

(1435—36) in feinen Commentarien und in feinem Briefe an Targioni-Tozzetti auf.'

Sie gab Veranlaffung zur Annahme, es fei entweder an der Stelle der Kirche oder etwas

nördlicherfeits ein grofser Tempel der Livia Augufla, der Gemahlin des Kaifers Auguftus, geftan-

den. Der Franzofe Jacob Spoii erwähnt fie in feinem „Voyage d'Ilalie, de Dalmatie, de Grece

et du Levanl," Amfterdam 1679, mit folgenden Worten, tom. I, pag. 65 fq. : Proche de l'Eglife des

Grecs appellee f. Helle, Je vids deux belies colomnes canelees d'ordre corinthien, dont la bafe, le

plinthe, le chapiteau et l'architrave fönt egalment de bonne maniere. On juge que c'eft le reft d'un

' Conf. Corpus Infcr. \,M. III, n. 2904, wo fie als .,ail audem 1". Donati iuxla ecclefiam catliedralem in baficolumnae" ange

fühlt winl. Unter n. 2905 C. J, I, III, Hd. Hellt die folgende Infchrift nach Cyriacus als „ad aedem s. Trinitatis" nach Martyr Juc. als

.,in templo divi Uonati" :

lVNONIAVGVSTAE|Ari'VLI-:i.\-M lILjQVINTA' SVO 'ETIL TVRriLII-BROCCHIIXOMINE.

Die erwähnte „aedes s. Trinitatis" und .,templum divi Don.^.ti- find eine und diefelbe Kirche; und diefe Infchrift n. 2905 ift

nur eine corrupte Abfchrift der fub n. 2904 angeführten, wie fie bei einigen Schriftdellern vorkommt. Gluil'arac, Lucius und nach ihnen

Farlati (lllyr, Sacr. t V, pag- j8) haben dies hervorgehoben.
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temple de Junon par une infcription, qu'on a trouvee proche de lä, et que je vids dans l'ancienne

eglife de f. Donat".

In den Anmerkungen pag. 366 gibt er den Wortlaut der von ihm gefelienen Infchrift, aber

die Befchreibung, die er von ihr macht, nämlich: „cette pierre etoit ecrite de deux cotes, car on lit

en un endroit les trois premieres lignes, et en un autre la 3. et la 4. ligne, ce qui fait le fens com-

plet" — bez^eugt, dafs er fie von einer unverläfslichen Perfon dicftiren und befchreiben hörte. Die

ganze Infchrift fteht auf einer Fläche. Sein Zeitgenoffe, der Archidiaconus von Zara, Valerio de

Ponte, den Spon als einen homme sgavant et qui possede bien l'histoire de son pays, rühmt, gibt

uns darüber in feinen Rerum Ecclesiasticarum Jadrensium Commentaria (veröffentlicht von Farlati

Illyricum Sacr. t, V, pag. 11 sq.) folgende Nachrichten:
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ampliffimae fuiffe demonftrant. Hanc molem forfan zelus f. Donati diruit, eiusque rudera in aedlfi-

cium templi fanftiffimae Trinitatis convertit."

Farlati kannte, als er die Gefchichte der Zaratiner Kirche fchricl), weder den Spon, nocli

den Ponte, fagt aber doch faft das nämhche (O, c. t. V, p. 37, 38) : „fed rerum ab eo (l)onato)

laudibiliter pieque geftarum nullum extat monunientum auguftius, quam templum fane amplum et

magnificum, quod al) illo ingenti mole fumptuque exftruftum et San<51:iffimae Trinitati confecratum,

eiusque litulo inlignitum lerunt. Ell: figurae rotundae ad liniiHtudinem Bafilicae Spalatenfis S. Dom-

nii, laterique dextro aedis cathedralis adiacet. Aiunt ibidem fuiffe olim dekibrum ingens Junoni

Auguftae facrum (idefl Liviae uxori 06laviani Augufti Imperatoris), fi vera efl quorundam inter-

pretatio, idque confirmat vetus infcriptio, reperta inter rudera eiusdem delubri, quod iamdudum

vetuflate collapfum ac dirutum erat. Idem confirmant fragmenta quaedam veterum lapidum variis

notis et figuris incifa, rcliquiae antiqui illius aedificii, quae paffim templi parietibus infertae con-

F'g- 7-

Ipiciuntur." Diefelbe Anficht findet fich in l'oyagc pittorcsqtic et Iiißariquc de l'Ißrie et Dahnatie,

redige d'apres l'Itineraire de L. F. Caffas par Jofepli Lavalice (Paris An. X, 1802) pag. 85: „On

voit encore pres de l'eglife de Sainte-Helie deux magnifiques colonnes cannelees, d'ordre corinthien,

dont l'architrave, les chapiteaux, la plinthe et la bafe fönt du meilleur ftyle; une infcription trouvee

non loin de la, et que l'on a transportee dans l'eglife de f. Donat, fait foup^onner que ces colonnes

fönt un refte d'un temple de Junon; cette infcription eil une dedicace faite a l'augufte Junon

y^inoni Atignßae par une femme nommee Apulcia Quinta^ fiUe de Marcus, en fon nom et en celui

de fon fils Lucius Titrpilius Brocclins l^iciniiis."

Der einheimifche Schriftfteller /\re/janovic [Memonti per la floria della Dalmazia, Zara 1809)

vertritt diefelbe Anficht und führt einige nähere Details an. Er fchreibt Btl. 1, p. 195 fq.

:

„Ora che un tempio efifleffe in Zara dedicato efpreffamente a quefla divinita (Livia moglie di

Augufto) la tradizione piü lontana lo vuole e vari fquarci uniformi d'ifcrizioni lo indicano, ma in modo

particolare Junoni Aiignjtae . . . Congetturafi comunemente dagli antiquari noflri che queflo edifizio

forgeffe lä dove efiflono le cafe del fignor Giurich fopraftanti all'orto del fu feminario Florio. Certo

e che lungo l'eflremita dell'orto f'alza da terra a dar fondamento al filare delle cafe fovraerette
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un piede circa di ben difpofte pietrc, che per la forma e conneffionc del muro ad occhio offervatore
fono d'epoca romana. Non lungl vedevanfi due colonne: il capitello, il plinto e la bafe erano
del piu fquifito ftile, come attefta d'averle offervate il celebre Archid. Valerio Ponte, che fiori nel
XVII fec, d'ordine corintio, con architrave che le univa. Ouefte ed altre, che certo efifter doveano,
a fenfo degli intelligenti, i quali furono in tempo d'efaminarle, adombravano all' immaginazione un
maeftofo portico che forfe era parte del grande edifizio, confecrato a Livia Augufta. Forfe torreg-

giava quefto tempio fu una piazza fpaziofa e del fuo laftricato erano quelle grandi e ben levio-ate

pietre che di la non lungi fcoperfe il capitano Liciffich nel diflottcrrare le fondamenta della lua

cafa. Era forfe una delle colonne elevantifi fu queflo magnifico foro, quella che rimpetto alla cafa
medefima col piedeflallo tutto fotterra forge maeflofamente e fola ha potuto fopravivere all' urto
del tempo ed alle vicende rovinofiffime della cittä. Sofpettarono il Ponte, il Tanzlingher, lo

Gliubavaz ed altri cronifli che il troppo veemente zelo del fanto vescovo Donato abbia demolita
e diflrutta la fuperba mole di Livia Augufta convertendone i miferandi avvanzi aH'erezione del

tempio da lui dedicato alla Trinitä."
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Und ibidem pag. 216: „Solo ci rimafero alcuni rottanii ciuä c lä difpcrh di fregi c cornici
d'eccellente lavoro e quei pezzi di colonne fcannellate ch'crano gia n.ll' orto della famiglia Dede
e che ora veggonfi combacciati a formare la colonna nel campe di S. Simeone. Quefte furono quelle
colonne d'ordine corintio offervate dal Ponte, le (piali Irovandofi apinnilo in ,|uri contorni appar-
tener doveano al gran tempio di Livia Augufta." '

üiefe Anflehten werden wir unten niUier bc^leuchten I-arlati erwähnt nach Gliiihavoz und
Lncius die folgende bifciirift, die b(;i der Thüre der Kirche geftanden fei; fie war verfchwundcn,
man fand fie vor kurzer Zeit und brachte fie in die Kirche als liruchftück (0-70 M. hoch, an der
oberen Seite 0-20 M., an der unteren 0-30 M. brc^it) wieder zurück (C.

J. L. III. n. 2950).'
HKIAIA • Veneria \rsilJi et a-PKTKoK'O- CA pitonij\IR()-Suo et (X • I'K IKOMO A pluodisioiKTSN IS- 1,1

bcitisMHi;irrAM\s(x -i'o stcris.i r.oin w.

' /Wnui.Ct.f.itli in Riviaa Dalmata, 1X59, „ 13. _. -' C. J. 1.. Hl n. 2950. A parte ai.terinri lapis quadralns crt, rciro columnac
ilimidialae rormani habet in pincain liiiiciilis.

9*
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Ebenfo erwähnt Farlati nach Lucius folgende Infchrift, welche am Pfeiler III, linke Seite,

fleht (Spiegel 0-54 M. lang, 0-30 breit) :'

C • ALLI\S
I

SPEC • L \- • V SIHI KT IN • l'K IN • AOR.

In der Kirche finden fich noch folgende Bruchllücke, die immer fichlbar waren, aber von

Niemandem weeen ihrer Unwichtiokeit veröffentlicht wurden: Am Pfeiler II linke Seite, Brnchftück

(Spiegel 080 Meter hoch, 023 Meter breit).

^

AGN-F|IA|I-S-

am Pfeiler I, unter dem Gefimfe gegen die perimctrifche Mauer in fehr grofsen und fchonen

Lettern: IN FRON.
Nach der Erzählung von Augenzeugen^ wurde bei der Reparirung des Fufsbodens ein

Quaderflein gefunden mit dem fchönen Bildniffe einer Bacchantin. Der Stein findet fich jetzt in der

E.xedra des hiefigen „Giardino publico" eingemauert. Im Jahre 1872 nahm man in der Kirche

neue Ausgrabungen vor; im lahre 1877 wurde der ganze (chrillliche) Fufsboden abgetragen und

der ganze unterlegte Schutt, fammt einigen Gräbern weggeräumt, bis auf den alten (römifchen)

Fufsboden. Da kam zum Vorfchein, dafs die Fundamente der Pfeiler und Säulen, wie der perime-

trifchen Mauer, aus Bruchftücken fchoner altrömifcher Gebäude beflehen. Da finden fich Stücke

von Architraven, Kranzleiflen, von Säulen, Plinthen u. dgl. Die Fundamente der Pfeiler und Mauern

Fig. 9.

ruhen auf dem alten, noch gut erhaltenen Pflafter. Es fei hier noch bemerkt (gegen Eitelberger

1. c. pag. 34, 35, der diefen alten Fufsboden, wie er jetzt gereinigt dafteht, nicht gefehen hat), dafs

diefer Fufsboden nie das Niveau der chrifllichen Kirche fein konnte, denn die alten Bruchftücke

ragen zu fehr aus den Fundamenten der Pfeiler und der Mauer heraus, um diefe Anficht gelten zu

laffen. Die erwähnten Bruchftücke muffen gleich vom Anfang verfchüttet gewefen fein, und der

jetzt abgetragene Fufsboden, der etwa 1*30 Cm. höher ftand über den neu blofsgelegten römifchen,

ill ohne Frage als beim Baue der Kirche anoreleet zu betrachten.

Bei den eben erwähnten Ausofrabungen wurden zwei Infchriften aufgefunden. Unter

dem Pfeiler II fleht die bis jetzt unedirte Infchrift (Spiegel 0-72 Meter hoch, 0-55 Meter breit)

in fchönen Lettern, wie fie in Fie. 4 wiedercfeeeben ifl::

' Zu lefen: Caitis Allitts Spec(ulator) L(egioitis), nicht wie im C. J. L. III. n. 2910 Spcclator, wo das L zum SPEC gezogen

wird, da zwifchen ihnen ein deutlicher Punkt fleht. Zwifchen der zweiten und djitten Linie ift eine Vertiefung, wahrfcheinlich von fpäterer

Hand ausgemeifselt.— - Vergl. Bulletino di Arch. e Stör. DalmataAnno I, pag. 37. — ^ Conte Franz Borelli zu der Zeit Podeftä von Zara.
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Appuleio Cai Filio Sergiä (tribu) Balbino, Poiitifici, equum pul)licum hab(;nti, annorum

XXI, Epidia TitI filia Paulina avia.

'

Unter dem Pfeiler IV, bei dem Plocl<e mit der Infchrift Junoni Ano;ußae, fand man einen

etwas zwar kleineren Block (169 Meter lang, 080 Meter lioch) mit Infchrift in gleich grofsen und

fchönen Lettern (f Pig. 11): Jovi Augurto. Appuleia Marci filia Quinta fuo et Lucii Turpilii Brocchi

Liciniani Filii nomine t(eilamento) [(p)oni (i)unit].'"'

Diefe zwei Blöcke find auf drei F"lächen fchün gemeifselt und mit Rahmen umgeben; jedoch

fleht die Infchrift Junoni ,\ug2ißac auf der längeren (Haupt-) Fläche, die Infchrift Jovi.lugußo

auf der kürzeren (Neben-) Fläche. Unter dem Pfeiler V befinden fich zwei andere Blocke, die auch

auf drei Flächen ausgearbeitet und mit Rahmen umgeben find. luner von diefen pafst genau, was

fowohl den Rahmen als die Länge und Höhe anbelangt, zum Blocke Junoni Angiißac, der andere

läfst lieh niclit genau abmeffen, aber was den Spiegel anbelangt, ill er gleich grofs wie der Block

Jovi Augußo, und kann ohne Bedenken als Compleiiient-Stück zu demfelben betrachtet werden.

Bezüglich der hiftorifchen Auf-

zeichnungen über diefe Kirche ill

CoftantinusPorphyrogenetus der erfte,

der uns darüber ein ficheres Zeugnifs

in feinem Buche de adminißrando

imperio aufbewahrt hat. Bei der Be-

fchreibung des byzantinifchen Thema
Dalmatiens im cap. 29 1. c. (diefes

Capitel ift im Jahre 949 gefchrieben)

erwähnt Porphyrogenetus die Kirchen

von mehreren Städten Dalmatiens, In

Cattaro, fchreibt er, fei die Kirche

des heil. Tryphon, in Ragufa die des

heil. Stephanus, in Trau die des heil.

Laurentius, in Spalato die des heil.

Domnius, von welcher er hinzufetzt:

quod cubicufum erat eiusdem imper-

atoris Diocletiani. In allen diefen

^ti' J

•«n

^^^̂/'-

'

Fit;. 10-

Städten macht Porphyrogenetus je eine Kirche namhaft, nur in Zara nennt er ihrer zwei: „Tcmplum
autem s. Anaftafiac oblongum eft, fimile illi, (|Uüd in Chalcopratiis (Vorlladt in Conllantinopel) eil;

et columnas habet prafinas atque albas, totumque ornatum efl figuris, picftura veturta elaboratis;

pavimentum vero ipfius mirificc ex opere teffellato confedlum. Juxta aitleni ilud c/l aliud qnoquc

tevipluni rolundmn s. Trinitatis; etfiipra illiid rurfiun aliud injlar calechumenoruiii, itidcni rolun-

du>n , in quod Cochlea ajcendilur" .'^

Diefe letzterwähnte Kirche ill ohne Zweifel di(! jetzige Kirche des heil, Donatus. Sie hat

fomit eine fo alte hiftorische Beflätigung, dafs fich eintM- älteren kaum eine Kirche unferer Monarchie

rühmen kann. Aber zu welcher Zeit und von wem die Kirche aufgefiihit wurde, fagt uns Porphy-

rogenetus nichts. I^iefe Frage ill nun nach Möglichkeit zu löfi'ii.

Alte fchriftliche Aufzeichnungen und alte Traditionen Hellen iliefe Kirche mit dem Bifchofe

von Zara, Donatus III, welcher in den erften Decennien des 9. jahrhunilerts lebte, in englle Ver-

bindung. Viele nehmen an, er hätte die Kirche auf tler Stelle {ibidem — Juvlaii), fomit auf dem

' Voryl. Liulkltino di Arcli. c Stör. D.ilmat.i, Aiiiin I, |i.ig. 37 - 2 Vcrgl. (.'oip. In I.at III. p.-ig. 1062, niul HiiUcIliiio <li Arcli.

e Stör, Dalmata Anno I, pag, 36 — •' Miiiiunic-iil:i f|iii5l.iiiii.i lulloriani Slavor«ni Mcriilionalium, Zajjrahiac 1S77, Vol. \'ll, |>ag. 401 fci|<i.
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Fundamente eines alten heidnifchen Tempels, nämlich der Juno (Livia) Augufta aufgeführt. Nach

anderen (^Kreljanovic mit Berufung auf Paule, Tanzlingher, Gliubavaz —• fiehe oben) hätte der

Bifchof Donatus III. den alten Tempel, der ftark befchädigt oder halb verfallen war, zuerfl ganz

demolirt und mit deffen Trümmern dann die Kirche aufg-ebaut.

'

Was den Hauptpunkt tliefer Aufzeichnungen anbelangt, nämlich die Erbauung der Kirche

durch Bifchof Donatus 111, llimmen wir den Alten vollkommen bei; alle übrigen Details aber

muffen wir fallen laffen. Denn erjlcns wäre die Kirche auf welche Art immer, unmittelbar

aus einem heidnifchen Tempel entftanden, wie uns die angeführten Schriftfteller erzählen, fo wäre

fchwer anzunehmen, dafs ColL Porphyrogenetus, der bei der Domnius-Kirche in Spalato ihren

Urfprung hervorhebt, ein fo auffallendes Analogon bei der Donatus- (Trinitäts-) Kirche in Zara

unerwähnt gelaffen hätte, und dies um fo weniger, als die letztere Kirche viel jüngeren Datums ift

als die erftere.

Zweitens ifl es jetzt nach den letzten Ausgrabungen klar, dafs die jetzigen Mauern nicht

auf älteren Fundamenten ruhen, und dafs beim Baue der jetzigen Kirche die Fundamente ganz

neu einorelegt worden find. Dafür wurden

auf der wefllichen Seite durchwetrs crrofse

Steinblöcke, die von römifchen Bauten

herrühren, gebraucht; feltener werden die

römifchen Bruchflücke auf der füdlichen

und nördlichen Seite; auf der öftlichen

find fie nur vereinzelt anzutreffen. Wohl

find auch auf diefer Seite die Fundamente

neu, aber fie beftehen aus unbehauenen

rohen kleinen Steinen. Schief durch die

Kirche, vom Pfeiler V bis zur mittleren

Apfis, auf dem nun entblöfsten römifchen

Boden, lauft der unterfle Theil einer

grofsen Treppe, auf der man zu einem

grofsen Gebäude aufflieg, welches aber

gewifs aufserhalb der jetzigen Kirche zu

flehen kam. Auf dem gepflafterten, vor

diefem Gebäude unter freiem Himmel flehenden Platze, deffen Spuren fich auch in den Häufern

vorfinden, die fich jetzt an die Donatus-Kirche anlehnen, wurde die Kirche aufgeführt. Nur fo läfst

fich nach unferem Dafürhalten am beften erklären, warum je weftlicher von der Treppe defto

gröfsere Blöcke man in die P\mdamente hat einlegen muffen. ,

Drille7is kann man unmittelbar vor dem Baue der Kirche die Demolirung eines anderen

grofsen Gebäudes — fei es eines ganzen oder halbverfallenen — nicht vorausfetzen aus dem

einfachen Grunde, weil es unmöglich ift anzunehmen, dafs man beim Baue der jetzigen Kirche das

durch Demoliruno- aewonnene fertige Material aufser Acht gelaffen, und fich mit einem fo rohen

miferablen, erft von Weitem herbeigefchafften Material begnügt hätte. In den Pfeilern kann man

1 Die Meinung des Herrn C. F. Cav. Bianchi (AUinorii: di Zara, Zara 1875), lüe jetzige Uonalus Kirche fei ein Hau, ein Tempel

aus den Zeiten des Kaifers Odtavianus Auguftus (riteniamo ch'effo fia infatti un monumento dei tenipi di Augufto), verdient wohl keine

Heachtung. Die Mauern wie fie jetzt ftehen vom Fundamente Ins zum Gcfimfe find keine römifche Arbeit. Noch grundlofer, wenn es

möglich, ift die Behauptung des H. Bianchi in feinen Werke Zara Crißiana I. Bd., pag. 3S4 (Zara 1S77), der alte heidnifche Tempel,

wäre im erflen Jahrhunderle vom Bifchofe Donatus I. in einen chriftlichen Tempel umgewandelt; „Diciamo quindi, che una delle piü

antiche chiefe di Zara fi fu quefta di s. Donato, che fu confecrata al vero Dio da s. Donato'vescüvo di Zara, primo di quefto nome, nel

primo fecolo . , .
."

Fig. II.
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einige Stücke als altrömifche betrachten, fie find aber in fo kleiner Anzahl, dafs man den obigen

Schlufs auf die vorhergehende Dcmolirung eines Gebäudes nicht gelten laffen kann.

Ueberdies läfst dieGefchichte dieAnnahme nicht zu, im 9. Jahrhundertc habe ein altrömifches

Haudenkmal in Zara geflanden. Dies wäre nur dann möglich anzunehmen, wenn während der

langen Dauer der Völkerwanderung in Dalmatien (vom Ende des 4. bis zur Mitte des 7. Jahrhun-

derte) Zara gar nicht oder nur wenig gelitten hätte, was aber nicht angenommen werden kann.

Epidaurum, Narona, Salona, AlTeria, Humum und andere Städte am Geltade des Meeres und im

Hinnenlandc find vom Feinde geftürmt und zerflört worden. Zara kann dem gleichen Schickfale

nicht entronnen fein. UeberZara haben wir zwar keine fieberen und o-enauen hiflorifchen Zeueniffe,

wie über viele andere Städte, defshalb läfst fich ihre Zerflörung nicht genau chronologifch

beftimmen; nichtsdeftoweniger kann fie bei aufmerkfamer Sichtung der Quellen, mit Bezug auf

das Schickfal der ganzen Provinz, als ficher angenommen werden. Hier können wir uns des

Weiteren in diefe Frage nicht einlaffen; es mögen hier nur die Refultate der diesfälligen

Forfchungen ihren Platz finden.

Während der Hunnenzüge um die Mitte des 5. Jahrhundert hatte Zara, wie ganz Liburnien,

ihre erfle Drang-Periode. Ueber das Heer Attila's fagt in diefer Beziehung (aus dem 15. Jahrhun-

derte) /^/öw^j'ö: „In Italiam enim du6lurus, lUyrici finus oram circumve^tus efl; et Tragurium, Sibilicum,

Belgradum
,
Jaderam, Signiam, Polam,

Parentium, Haemonam, quae oppida tunc

in Marciani Imperatoris Conflantinopoli-

tani cura effent nullo firmata praefidio

diripuit".' Die Stadt erholte fich hernach,

da wir einige ihrer Prioren und Bifchöfe

kennen, aber zu ihrer alten Wichtigkeit

hob fie fich nicht mehr empor; denn in der

fpäteren Zeit, befonders in dem zwanzig-

jährigen Kriege, den die Byzantiner gegen

die Oflgothen in Italien führten, gefchieht

von Zara keine Erwähnung.^ Und zu die-

fem Kriege wurden die Soldaten durch

Dalmatien gefchickt, und felbfl in Dal- i''g '2.

matien recrutirt, und die Flotten ausgerüflet. Die Lage Zara's eben in diefem Kriege war doch fo

gut gelegen, dafs fie, wenn die Stadt ganz wie früher beftanden hätte, gewifs benützt vuul in tler

Gefchichte erwähnt worden wäre. — Eine zweite Unglücks-Periode hatte Zara in den erften vier

Decennien des 7. Jahrhunderts während der Kriege zwifchen Avaren und Byzantinern und zwifchen

Avaren und Croatcn zu beftehen. Bis zum Jahre 600 wird Zara befonders in den päpftlichen

Briefen öfters erwähnt,'' hernach verflummen alle Nachrichten und werden wieder laut in der

zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts. Wenn man zu diefem Schweigen über Zara das Schickfal anderer

Städte in Betracht zieht, wenn man das Zeugnifs des Thomas Arciiidiaconus, ' wiewohl in feinen

Ausfchmückungen ungenau, liin/ugilit, wird man lieh der Ueberzeugung nicht erwehren, ilafs diefe

fchwere Zeit auch Zara hart getroffen haben muffe. Porphyrogenetus'" fchreibt zwar, dafs nur Salona

damals zerftört wurde: „Ceteri vero Romani in orae maritimae opi)idis fervati fuiU, ea(iue etiam

' Hill. Dcc. I. lil). II. Cf. Caltimailius (opus Attila), Olahus (opus .Ulil,C\\ uiul ilat;<:|;cn Tiio rrojpcr in thron. lum jalirc 472;

IJatius in cluon. zum Jahre 472; l'aUßus Kcrum Krancic. üb. IV; lioiifiniiij Keruni Hangar. Dcc. I. üb VI; /'. Pray Annalcs Vcicrcs

Hunnorum, Avarum et Ilungaror. Vindobonac 1761, pag. 161 fci|i| ; Sigotiiiis de Occid. Impcr. lib XIII; l.uiiiis de rcgno Dalm. et

Chrob. Üb. I., cap VII -- - Prorop. de bell. Goth. — '' Monumenta pag. 248 fqf|. — •• llifloria Salonilnna cap. IX.. . .urbis antiquac feil

dirutae (ladria).— ^ L. c cap g
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nunc tenent, et funt ifta Raufium, Afpalathum, Tetrangurium, Diadora, Arba, Vecla et Opfara".

Aber einio-e von diefen Städten, Ragufa und Spalato, exiftirten damals nicht; fie wurden erfl durch

die Bürger der zerftörten Städte Epidaurus und Salona gegründet. Porphyrogenetus verdient alfo

an diefer Stelle keinen Glauben ; ftatt das dalmatinifche Thema des 7. Jahrhunderts befchreibt er

das Thema feiner Zeiten, das 10. Jahrhundert. Vielleicht hat er auch dies hervorheben wollen, dafs

zu jener Zeit das byzantinifche Dalmatien wenig vom Feinde gelitten hat — Dank der byzan-

tinischen Vertheidigung. Wäre das nur wahr gewefen!

Nach folchen Stürmen braucht man die Demolirung der romifchen Bauten nicht durch die

Hände einheimifcher Männer im 9. Jahrhundert vollziehen zu laffen ; dies hatte fchon die Feindes-

hand leider viel früher beforgt. Es fteht in Zara heutzutage noch eine hohe Säule auf der Piazza

delV Erbe, die ohne Zweifel an derfelben Stelle noch zur Römerzeit fland;' aber daraus läfst fich

kaum fchliefsen, ein Tempel, ein Gebäude, hätte ebenfo alle die Stürme überleben können. An jener

Säule konnte der Feind weder feine Raubluft, noch feine Rache befriedigen; nicht fo bei anderen

Denkmalen und Gebäuden; defshalb

I _-—=^ ^'""^ diefe zerftört worden, und jene ift

unverfehrt o-eblieben.

Wenn wir vom Zeugniffe des

Porphyrogenetus, alfo von der Mitte

des 10. Jahrhunderts zurückgehend, die

Zeit erforfchen, wann die Kirche erbaut

werden konnte, und den Mann auffuchen,

Fig. 13 der für ihren Bau den Plan verfaffen

und verwirklichen konnte; wenn wir dabei die alten Traditionen und die einftimmige Meinung

alter fpäterer Schriftfteller berückfichtigen, fo finden wir dafür keine paffendere Zeit, als die erften

Decennien des 9. Jahrhunderts und keinen geeigneteren Mann als den damaligen BifchofDonatus III.

Das Ende des 8. und der Anfang des 9. Jahrhunderts war für Zara, wie für Dalmatien

eine vielbewegte Zeit. In die Jahre 791—799 fällt die Eroberung Dalmatiens durch die Franken.^

Zwifchen Karl dem Grofsen und dem Kaifer Nicephorus entftanden dadurch grofse Reibungen. Um
diefe beizulegen gingen nach Conftantinopel (804) als Gefandte der Doge von Venedig Beatus und

Donatus Bifchof von Zara. Donatus erhielt bei diefer Gelegenheit vom Kaifer Nicephorus die

Reliquien der heiligen Anaftafia als Gefchenk für die Zaratiner. ^ Die Gefandten werden zwar

als „legati pacis a Carolo" erwähnt,' fcheinen aber in Vertretung ihrer Provinzen und Städte die

Oberherrfchaft von Conftantinopel anerkannt zu haben, denn ein Jahr fpäter, wie Eginharl

berichtet, „prsedicti duces (von Venedig) Obelierius et Beatus navalem exercitum ad Dalmaciarum

provinciam depopulandam deftinaverunt".""' Und die Expedition hatte ihren Erfolg. Im nämlichen

Jahre kamen nach Didenhofen (Thionville), wo Karl der Grofse Hof hielt, „Paulus dux laderre

atque Donatus eiusdem civitatis episcopus, legati Dalmatarum ad preefentiam Imperatoris cum

magnis donis"." Hier wurde die Oberherrfchaft wieder gewechfelt und anerkannt, zugleich wurden

neue Verfügungen für die Verwaltung Dalmatiens getroffen: „et fa6la eft ibi ordinatio ab imperatore

de.ducibus ac populis tamVenetise quam Dalmatiae".' Aber auch diefe Ordinatio währte nicht lang.

Nach Abfchlufs des Friedens mit den Bulgaren fandte Nicephorus (806) eine Flotte ab unter dem

Oberbefehle des Patriziers Nicetas „ad recuperandamDalmatiam".' Eine andere Flotte unter Paulus

vereitelte den Verfuch Pipin's des Sohnes Karl's, Dalmatien zu erobern. So kam es im Odober

' Vergl. oben pag. 60. — - Momimenta 1. c. pag. 303. — '> Farlati \\\yr. Sacr. t. V, pag. 35 fqq. Monumenta 1. c. pag, 306 ffiq.

Die Relic|uien wurden in die Cathedrale des heil. Petrus deponirt. Die Kirche nahm fpäter den Titel der heil. Anaftafia an. — •' Monu-

menta 1. c. pag. 30Ü. — ä Monumenta 1. c. pag. 310. — " Monumenta 1. c. pag. 3 lo. — ^ Monumenta ibid. — « Monumenta Ibid. pag. 311.
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des Jahres 8io zum Friedensfchluffe in Aachen' zwifchen Karl und Nicephorus, und zur Beftätigung

desfelben Friedensfchluffes in Aachen und in Conftantinopel im Jahre 812 zwifchen Karl und

Michael.^ Der Vertrag felbll; ift nicht auf uns gekommen; indefs gibt uns Dandolo in feiner Chronik

davon einen Auszug. Jedenfalls wurde beflimmt^ dafs die Seeplätze Dalmatiens, welche die Griechen

in Händen hatten, ihnen gehören feilen/ Dies beftätigt Eginhart in feiner „Vita Caroli," natürlich

als Hof-Hiftoriker, in folgender Weife : „Dalmatiam, exceptis maritimis civitatibus, quas ob amicitiam

et iunctum cum eo foedus Conflantinopolitanum Imperium habere (Carolus) permifit".*

Da war eine fchwere Zeit vorüber. Zara nahm einen neuen Auffchwung, fie wurde die

Hauptftadt des byzantinifchen Theiles Dalmatiens und der Sitz des Proconfuls oder des Strateg"s

„totius Dalmatiae." Die neue Ordnung erweckte und berechtigte neue Hoffnungen; das war eine

Epoche, wo man, mitten in einer gehobenen Stimmung, an neue Bauten denken und fie auch

ausführen konnte. Und es war auch in Zara damals ein echter Mann dazu, der Bifchof Donatus.

Erhaben durch feine perfönlichen Tugenden, wie durch feine Würde, hochgeehrt von feinem

Volke, geachtet in Diedenhofen von Karl dem Grofsen, wie in Conftantinopel vom Kaifer Nice-

phorus, nahm Donatus thätigen Antheil an den Schickfalen feiner Refidenzfladt und griff mächtig

in die Ereigniffe feiner Zeit. Ein vielgereifter Mann, mochte er fich gefehnt haben, eine Kirche in

Zara zu haben, wie er ihrer viele auf feinen Reifen gefehen hatte in Francien (den Münfler zu

Aachen), in Italien (S. Vitale in Ravenna) und befonders in Conftantinopel (Hagia Sophia). Keiner

,!ä&f:h^

Fig. 14.

von feinen Vorgängern auf dem bifchöflichen Stuhle hatte fo viele äufsere Anläffe gehabt, fo viele

fremde Einflüffe empfangen, keiner konnte fo fichcr auf den Opferfinn feiner Mitbürger rechnen,

auch keiner hatte bei der jeweiligen Regierung mehr Vertrauen als diefer Ambrofius von Zara.

Wahrlich, wenn man zu einem für Zara in Dalmatien fo aufsergewöhnlichen Bau, wie es die Donatus-

kirche ift, einen erleuchteten thatkräftigcn Mann vorausfetzen mufs, wir können in den Zeiten vor

Porphyrogenetus aus der Gefchichte keinen befferen, geeigneteren anführen, als eben diefen

Donatus. Einen fo energifchenMann, der überdies fehr lange den Bifchofftuhl befetzt hielt,'' konnten

kleinliche Rückfichten^ von feinem Plane nicht abwenden, fo zum Bcifpiel der Koftenaufwand oder

die Rückficht, dafs neben der Kathedral-Kirchc eine neue Kirche nicht nothwendig fei. Ein

ftarkcr Wille forgt nicht nur für das AllernothwendigRe, fondern auch für das Neue, Erhabene.

Und dafs Donatus auf etwas für Zara Neues, Originelles abzielte, fowie ilafs er für die Baudenkmale

' Moniimenta ibid. pag 313. -' Monumcnta ibid. pag. 314: „Michael gencr cius imper.ilor fac'tus, Icgatos Karoli qui ad Nice

phorum" miffi fucrunt in Conftantinopoli fuscepit, et Arfafium atquc Theognoftiini (mifit) et jier cos pacem a Nicephoro inccptam con-

firmavit. — •' Gförer-M'ei/s Byzantinifche Gefchicliten. Graz 1872 t. I. pag. liSfqc|. — ' .\Ionumenla pag 315. — '' Failati 1. c. pag 30-

— S Bianchi Memorie di Zara pag. 17.

VUI N. F. 10
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in der Fremde ein offenes Auge und ein empfängliches Gemüth hatte, bezeugt zur Genüge die

neue Form (die Kuppel-Kirche), in welcher er feinen Bau ausführte.

Nach dem Zeugniffe des Porphyrogenetus wurde die Kirche „S. Trinitatis" betitelt. Diefer

Titel berechtigt uns auch zur Annahme, dafs jener Mann der Erbauer der Kirche fei, welcher die

Reliquien der heiligen Anaflafia von Conflantinopel nach Zara gebracht hat, alfo der Bifchof

Donatus III., San6la Trinitas und Anaftafia flanden in Conflantinopel in einem merkwürdigen

hiflorifchen Verhältnifs.

V.s war im Jahre 379 mitten in den religiöfen Wirren der Arianer, welche die Göttlichkeit

Chrilli leugneten, und der Macedonianer, welche die Göttlichkeit des heiligen Geilles bekämpften,

als Gregor von Nazianz, nachdem er eine Zeitlang in einem Privathaufe mit grofsem Erfolge

gepredigt und einer grofsen Anzahl von Chriflen den wahren Glauben über die heil. Dreifaltigkeit

beigebracht hatte, diefes Privathaus in eine Kirche umwandelte, die den Titel führte Anaftafia, das

ift Auferftehuntr, nämlich des Glaubens und zwar des Glaubens in die heil. Dreifaltitrkeit. ' In diefe

Kirche, die fchon Anaftafia hiefs, wurden die Reliquien der heil. Märtyrerin Anaftafia von Syrmium

Ii|ai7;jllilliillll'"li'"iii

Fig. 15-

(Mitrovica) gebracht und aufbewahrt im Jahre 457. Aus derfelben Kirche erhielt Donatus auf feiner

Gefandtfchaft die genannten Reliquien. Da das Dogma der heil. Trinität in Conftantinopel in

folchem Verhältniffe ftand mit der Kirche „Anaftafia", und dann mit dem Eigennamen der heil.

Anaftafia, konnte der Bifchof Donatus, da er die Reliquien der heil. Anaftafia befafs, auf den

Entfchlufs kommen, jenes Verhältnis in Zara wieder herzuftellen, um den Glauben an die heil.

Dreifaltigkeit durch eine eigene Kirche zu verherrlichen und zu bekräftigen.

Wann die Kirche der heil. Dreifaltisjkeit den Titel des heil. Donatus aneenommen hat,

wiffcn wir nicht. Porphyrogenetus gibt ihr noch den alten Titel, Cyriacus Anconitanus (1435) den

alten und den neuen. Es ift möglich, dafs die Kirche gleich vom Anfang, neben dem officiellen

Titel, im Volksmunde den Titel des Donatus führte, weil er fie erbaute, fo nachher weil er in ihr

begraben wurde." Den nämlichen Fall können wir bei der Kirche in Spalato verzeichnen. Sie

wurde S. Mariae in coelum affumptae geweiht, als jedoch die Reliquien des heil. Domnius von

' Dies erhellt unter Anderem aus der Rede des heil. Gregor, mit welcher er von feiner Gemeinde Abfchied nahm. Weil wir

die Werke desfelben nicht bei der Hand haben, citiren wir den einfchlägigen Paflus nach M. P'illcmain (Tableau de l'eloquence

chretienne): „Adieu eglife d'Anaflafie, (jui tirais ton nom au notre pieufe confiance (Anaftalie veut dire refurrecflion) ; adieu monument de

notre vi(5loire, nouvelle Silv^ oü nous avons pour la jiremi^re fois plante l'arche fainte depuis quarante ans agitee et errant dans ce

d^fert. Et toi, Trinite fainte, ma penfce et ma gloire! puiPfentils conferver la foi, et puifTestu les fauver tous, fauver mon peuple!"

— - Farlati 1. c. pag. '^:^.



S. DONATO IN ZAKA. /D

Salona herübergebracht (641) und in der Kirche aufbewahrt wurden, wurde fie allgemein die

Kirche des heil Domnius genannt, und fie führt auch heutzutage beide Titel. Bei der Zaratiner

Kirche dagegen verdrängte der volksthümliche Titel gänzlich den officiellen. Zu diefem Titelwechfel

hat das meifte beigetragen die grofse Verehrung, die man nach dem Tode dem heil. Bifchofe zollte,

fo wie der Umlland, dafs der Bifchof als Patron der Stadt Zara auserwählt und verehrt wurde. Nach

der Legende foll der heil. Bifchof im Jahre 1104 dem Könige von Ungarn, Dalmatien und Croatien,

Coloman, erfchienen fein und ihm zum Entfchluffe bewogen haben, die Stadt Zara nicht durch

Brand zu zerftören, wie er es vornehmen wollte. ' Daraus können wir mit Sicherheit fchliefsen, dafs

fpäteftens im 12. Jahrhunderte der neue Titel für die Kirche in allgemeinen Brauch kam.

Wie wir oben bemerkt haben, ftehen alle

Pfeiler und Säulen in der Unterkirche, fowie der

gröfsere Theil der perimetrifchen Mauer von S.

Donato auf alten römifchen Bruchftücken. Die zwei

unteren und oberen Säulen vor den Abfiden und

noch zwei Säulen, die jetzt eingemauert auf den

Emporen rechts liehen, wie die Pfoften der alten

Eino^ansjfsthüren find ebenfalls römifche Stücke . Nun

drängt fich die Frage auf, von wo und wie kamen diefe

Stücke hieher und zu welchem Schluffe berechtigen

fie uns befonders in Betreff des Tempels der Livia

Augufla, den die Schriftfteller fo allgemein annehmen r

Ohne Zweifel flammen die Stücke nicht von

einem Gebäude; die Ornamente find zu fehr ver-

fchieden der Gröfse und dem Style nach, als dafs

wir fie zu einem Ganzen vereint uns vorflellen könnten.

Es finden fich da unter Anderem drei Architrave, die

uns berechtigen, auf eben fo viele römifche Gebäude

mitSicherheit zu fchliefsen. Was diefe Gebäude waren

und wo fie geflanden find ? diefe Frage eröffnet ein

breites Feld für allerlei Conjecturen. Gewifs find fie grofse fchöne Bauten gewefen; nach ihnen

urtheilend, muffen wir uns das heidnifche Zara, abgefehen von anderen Infchriften und Denk-

malen,' als eine reiche fchöne Stadt vorflellen. Ein Gebäude, nach der Treppe urtheilend, die

jetzt in S. Donato fichtbar ifl:, ftand ohne Frage nordöfllich in iler Nähe der jetzigen Kathedral-

Kirche. Ob von diefem Gebäude einige Stücke herrühren, kann man vermuthen; mit Sicherheit

bei den jetzigen Beweismitteln können wir es nicht behaupten. Nur ficher ifi, dafs viele Bruchfiücke

von jenem Gebäude herüber gebracht wurden, welches in der Nähe der jetzigen St. Elias-

Kirche fland, wo jetzt das Pfarrhaus und das Centralfeminar fich befinden. Der Franzofe Spon

(fiehe oben) fah tlort im Jaiire 1674 zwei fchöne cannelirte korinthifche Säulen; in welcher

Stellung, fagt er nicht. Aber fein Zeitgenoffe der Archidiaconus Valerio i/i- l'o)üc (fiehe oben)

' I'arlali 1. c. : „Hoc fcripliini rcliquit Tluirocftius, I>1l'Mii{ul- ;ilii fcriplorcs llungarici conlirmanl : Ciimijuc te.\ cßtt in />ii!iii,itu}

in urbe Zadur (Zara) et cogilaret civitatem J'uicetidere pro durilia gtntii illiiis, et dormirel in Palalio fuo, qi4iul ihi aeilifiiaverat: et ecce

fandlus N. fDonalusJ Zadtirienfes lipiicopus venit ad eiim in horrido fultu, quem per capillos capiens traxit, et eum i'irgis laureis valJe

verberavit quem cum dimi/ijfet illum non viäit ;fed dolorem fentiebai, et iiflus virgarum fupra corpusßium a/piciebat ; quapropter a molcftalione

civitatis patienter ceffavit"'. — - So bezeugt zum Beifpiel die Infchrift bei der „Porta riazzetia Marina" (C. J.
L. III. n. 2922) : Mcllia Anniana

in meinor(iam) Q. /,aepi:i, Q. F(ilii) Scrg(ia) (trihu), Jia/Ji Mariti fui, cmporium ßcrni et axum ficri et ßaluas fuperponi teßiamenio)

i«ff('t) ex feßertiis I)C d(educla) vigeßma ptopulii K{omani). die E.\illcnz eines urofsen und fchonen Maiklplalzes, der mit einem Auf-

wände von 600.000 Seftertien gebaut wurde; die Infchrift (C. J. I.. III. n. 2909). Imp. Xena '/'niiaii
\
l'oiitij. . Max. Tr.

\
Aquacducluin

Colon
I

In quo dante impen
\
Sacrali/fimi l'rinci die Exiftenz einer Warterleitung u. f. w.

lO*

'N

Fig. 16
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erzählt, dafs aus der Erde an jenem Orte mehrere Säulenfchaflllücke emporragten, auch zwei ganze

Säulen mit dem darüber liegenden Architrav noch aufrecht ftanden. Kreljanovic (fiehe oben) hat

uns eine detaillirte Gefchichte einer von diefen Säulen verzeichnet. In BruchlUicke irelecrt kam fie

in verfchiedene Privathäufer, bis die Stücke wieder gefammelt, und die Säule mit dem Plinthus

und Capitel wieder aufgerichtet wurde. Sie fleht jetzt bei der St. Simeon-Kirche. Bruchflücke von
ihren Schwefler-Säulen liegen in den Fundamenten des heil. Donatus, und zwar unter der perime-

trifchen Mauer. Viele, die meiften Stücke von S. Donato find fehr wahrfcheinlich denfelben Weg
gegangen. Wenn aber diefe Behauptung wahr ifl, wie wir überzeugt find, und wenn von jenem

Fig. 17.

alten römifchen Gebäude noch im 17. Jahrhundert zwei Säulen mit dem Architrav und einige

Säulenflücke aufrecht ftanden, dann können wir nicht annehmen, der Bifchof Donatus hätte durch

Demolirung jene Stücke gewonnen, und fie für den Bau feiner Kirche verwendet, denn folcher

Stücke hat er bei den Fundamenten noch mehr benöthigt, und hätte fie fonft bei den Pfeilern und

der Mauer verbrauchen können. Statt vom Weiten das Material herbeizufchaffen, hätte er fchon an

die Demolirung Hand gelegt, fei es nun aus religiöfem Eifer, wie Einige meinen, fei es aus Zeit-
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und Koften-Errparnis, lo würde er wohl Alles bei folchen Umfländen demolirt haben. Wir niülTen

alfo annehmen, dafs Donatus bei jenem Gebäude nur Bruchftücke gefammelt, und zwar die gröfseren,

die noch übrig geblieben und die bis zu jener Zeit für Privat- oder andere Kirchenbauten nicht

verbraucht waren, wie es mit kleineren Bruchrtücken ohne Zweifel gefchehen ift. Dafs für den Bau

der St. Petrus- (fpäter St. Anaflafia-) Kirche das Belle aus den römifchen Gebäuden verbraucht

wurde, bezeugt die Befchreibung, die uns über diefe Kirche Porphyrogenetus hinterlaffen hat.

Eben die eerühmte Schönheit und der Reichthum diefer Kirche find ein Anzeichen, dafs fie die

erfte nach der Zerftörung von Zara aufgeführt wurde und meiflentheils mit den Trümmern der alten

Gebäude. Wie für diefe Kirche, fo lieferten die Trümmer das Material auch für die Privathäufer.

Was nach langer Auswahl noch unbenutzt blieb, das fammelte von mehreren alten Gebäuden der

Bifchof Donatus und verbrauchte es, wie ihn die Noth zwang, und es die grofsen Stücke felbfl

erheifchten, in die Fundamente.

Eine ganz befondere Auf-

merkfamkeit verdienen unter den

alten Bruchflücken die Blöcke mit

den Infchriften: Junoni x'ltcgußac

und Jovi Augußo. Als nur die

erfte bekannt war, nahm man allge-

mein an, fie fei die Infchrift eines

Tempels gewefen, der nach Spon

der Juno , nach allen anderen

Schriftftellern aber der Livia

Augufta, der Gemahlin des Kaifers

Octavianus, geweiht war. Die

Meinung Jener, die in der Juno

Augufta die Livia Augufta finden wollten, war hiftorifch berechtigt, denn die Livia wurde in der

That noch bei ihren Lebzeiten in den Provinzen viel alsjuno, Ceres, Vefta, Rhea, als mater patriae,

genetrix orbis u. f. w. allein oder neben ihrem göttlichen Gemahl verehrt. ' Der Beiname j-lugußae

konnte zwar als Beweis für die Richtigkeit diefer Meinung nicht angeführt werden,* denn er wurde

den Göttern allgemein beigefetzt. Aus Narona kennen wir folgende Infchriften: Mercurio Augufto

(C. I. L. III n. 1792, 1793), Neptuno Augufto (n. 1794), Saturno Augufto (n. 1796), Veneri Viclrici

Auguftae (n. 1797, 2770, 2803); aus Salona: Dianae Auguftae (n. 1937); aus Aenona: Jano Augufto

(n. 2969), Veneri Auguftae (n. 2971). Unter allen diefen Namen können wir wegen des Beifatzes

Aug(ußo), beziehungsweife Aiig(ußae) , unmöglich fo viele Kaifer und Kaiferinnen finden; man

mufs fie nehmen in der urfprünglichen Bedeutung.

Als die zweite Infchrift Jovi Augußo aufgefunden wurde, hat man nach der Interpretation

der erften Infchrift folgerichtig in ihr den Namen des 06tavianus Auguftus zu finden geglaubt. So

thaten namentlich Bianchi in feinen Memorie (p. 28), Lpibic in feiner Reifebefchreibung im Jahre

1873 (Nazionale von Zara 1873 n. 33). Wir find dagegen der Meinung, tlafs in den Worten Jovi

Atigußo nicht der Odtavianus, fondern wirklich der Jupiter zu verliehen fei. Es ift wahr, dafs

Odlavianus, obwohl er in Rom nicht als Gott verehrt fein wollte, diefe Verehrung in den Provinzen

noch bei Lebzeiten genofs und fie felbft bewilligte, aber er genofs fie nur in Verbindung mit ilcr

Dea Roma.' Befonders die Orientalen in ilcu Provinzen von Kleinafien und Griechtnhuul, die feit

' Preller Römifchc Mythologie 2. Auflage, Herlin 1865, pag. 776 fqq. — ÄV/f-AW Do(flrina iiumoriim vcicrum VI, pag. 154. I.

pag. 52. — Annali dcll' Iftituto Archeologico Ann. 1847, pag. 283. — Pauly Keal-Encyclopcclic (unter I.ivia). Orclli n. 614. — - Biaiiihi

Memorie d. Zara pag. 28. — " Sueton. 0(flav. 52: Tcmpla <iuamvis fciret ctiam proconfulibus decerni folere, in nulla tarnen provincia

n5fi communi fuo Roniaequc nomine recepit. Nam in urbc <[uidem pcrtinaciffimc abftinuit lioc lionoie.

Fie
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alter Zeit in folchen Huldigungen und Schmeicheleien eingeübt waren, wetteiferten in diefen

Ehrenbezeugungen. Der erfte Tempel Romae et Augufto geweiht, wurde in Pergamum gebaut,'

hernach bei feinem Leben in Mylafa (C. J.
G. n. 2696), in Nyfa (n. 2943), in Cyme (n. 3524), in

Cyzicus (n. 3569) und anderswo im Orient; auch in Pola war ein Tempel Romae et Augufto.''

Nachdem einmal die Adulation ihren Anfang genommen hatte, fand fie kein Ende mehr. Sueto-

nius fagt in cap. 59: Provinciarum pleraeque fuper templa et aras ludos quoque quinquennales

paene oppitatim conftituerunt. Wie die Orientalen mit der Menge von Altären, Tempeln,

Bafiliken und Propyläen nicht geizten, fo waren fie auch mit den Titeln für Auguftus nicht fparfam.

Aber nur in Egypten, um welches fich Oftavianus jedenfalls fehr verdient gemacht hatte, wurde

er mit dem Titel Zsu? bedacht, jedoch mit dem Beinamen 'EXeuöeptOi;. In Alexandrien und fonll

an den dortieen Küften wurde er als Befchützer der Schifffahrt unter den Göttern der See

angebetet, doch unter folchen Titeln, die ihn von anderen Gottheiten leicht unterfcheiden liefsen.
^

Dafs er abfolut als Jupiter ohne jedwedem Beifatze verehrt wäre, wie es unfere Infchrift vorausfetzt

(das beigefügte Auguftus hat nichts zu bedeuten), dafür kennen wir keine Beifpiele. Wenn wir noch

berückfichtigen, dafs Dalmatien zum Occident gehörte, und den Gebräuchen der Orientalen nicht

folgte, dafs die Occidentalen bei dem Unfuge des Perfonencultus relativ nüchterner fich benahmen,

dann werden wir im Jovi Augufto nur den Jupiter finden, oder wir muffen zugeben, dafs diefe

Zaratiner Infchrift ein Unicum fei, und was Schmeichelei im Cult des OcSlavianus anbelangt, alle

orientalifchen Titel bei weitem übertrifft. * Wenn diefer Beweis ftichhältig ift, darf die Infchrift

Jovi Augufto nicht nach der falfchen Interpretation der Infchrift Junoni Auguftae ausgelegt werden,

vielmehr ift die Interpretation diefer Infchrift nach jener zu corrigiren, und die Infchrift felbft

nicht der Livia, fondern der Juno als dedicirt anzunehmen. *

Hiermit wollen wir nur behaupten, dafs fich aus jenen Infchriften die Exiftenz eines Tempels

des OBaviajius oder der Livia nicht beweifen läfst. Dafs in Zara ein Cult für Odlavianus, für feine

Gemahlin Livia oder überhaupt für die Gens Julia gehalten wurde, wollen wir hiemit keineswegs

leugnen. Zara bekam von Oftavianus das ius coloniae, wie die folgende Infchrift beweift: Imp.

Caefar Divi J. Aug. Parens Coloniae Miirum Et Turres Dedit (C. J. L. III n. 2907),'' hatte fomit

allen Grund ihm die allgemeine Verehrung nicht zu verweigern. Dire6l für den befagten Cult

fpricht die Anwefenheit in Zara der feviri Aiigußales. Wer diefe feviri Auguftales waren, und wie

fie fich verhalten zu den fchlechthin genannten Augtißales und feviri, ift eine viel erörterte, aber

nicht gelöfte Frage, es ift jedoch unzweifelhaft, dafs fie zu jenem Collegium gehörten, welches fich

mit dem Cult des Auguftus befafste.' Den Namen eines fevir Auguftalis trägt die folgende Infchrift:

Q. Delliiis O L{ibertus) Fuscus VI vir Aiiguß(alis) v(ivus) f(ecit) fibi et fuis in f(ronte) p(edes)

XX in agr(o) p(edcs) XX.^ Daraus find wir aber wieder nicht genöthigt, gleich auf einen Tempel

zu fchliefsen; nur der Cult ift dadurch bewiefen, und diefer konnte bei einer Ära, einer Bafilika,

oder einem Propylaeum ftattgefunden haben.

Nebenbei wollen wir noch bemerken, dafs aus jenen oft erwähnten zwei Infchriften kein

direkter Beweis für die Exiftenz eines Tempels überhaupt geliefert werden kann. Schon der

1 Tacit. Ann. IV, p.ig. 37. — - C. J. L. V I. pag. 8. n. 18. Romae et Augiißo Caefari Divi F(ilio) Putri Patriae. — » Eine Infchrift

bei Aegä in Cilicien lautet (C. J. G. n. 4443) : Hiöi i;E/?5(5räi Kaiiapi xxt IloffeiiJtövt 'AsyaXsiM xai A'^fio'"iTijj Eü;:Äoia. — • Confr. Preller 1. c.

pag. 769 fijq. MarquarJt Röniifclie Staatsverwaltung III, pag. 443 fqq. — ^ Im Index zum C. J. L. III, pag. 1162 führt Mommfen die

Infchritt yunoniAugußae unter dem Namen der Göttin Juno an. — 6 Die Infchrift befindet fich jetzt in Verona im Mufeum. — ' Marquardt

1. c. I, pag. 513. — '' Diefe Infchrift kann man nicht mit Sicherheit in die Zeiten des Auguftus verlegen, wie es .ß/()«i7;/ thut pag. 29, denn

die feviri Auguftales finden fich noch in viel fpäterer Zeit Die Infchrift ift wohl in Zara aufgefunden (C. J. L. III, n. 2921); die zwei anderen

von Bianchi erwähnten, wo von Aen/eviri Erwähnung gefchieht pag. 7, 12 (C. J. L. III, n. 1769, 1770), find yonßianchi (cfr. BuUettino di

Archeologia e Storia Dalmata II Ann. 1879, n. 2, pag. 18), und werden jetzt in der Exedra des Giardino publico in Zara aufbewahrt. Sie

beweifen unter Anderem für unfere oben ausgeführte Meinung, dafs Auguftus in Dalmatien nicht unter dem Namen des Jupiter verehrt

wurde. Für die feviri in Zara geben Zeugnifs auch die Infchriften n. 2928, 2929 C, J. L. III.
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Umftand erweckt einige Bedenken, dafs beide Tempel von einer Privatperfon, der Appuleia Marc!

filia Quinta, erbaut wären. Stünde in der Infchrift ein D(ecurionum) D(ecreto) oder überhaupt ein

Beifatz, aus welchem man die Betheiligung am Baue der ganzen Stadt entnehmen könnte, fo wäre
die Annahme zweier Tempel viel leichter. Beide Infchriften als Titel eines Tempels zu betrachten,

geht wohl nicht an. Die Appuleia Quinta mag eine fehr reiche Frau gewefen fein, fie wird auch in

anderen Infchriften genannt,' aber ihr gleichzeitig den Bau zweier Tempel zuzufchreiben il1; ohne

Zweifel zu gewagt. Jedoch liefern den Hauptbeweis gegen diefe Annahme die Blöcke mit den

Infchriften felbil;. Es iil unmöglich, fie als architektonifche Beftandtheile irgend eines Tempels zu

erklären, fie können nur als Poilamente gedient haben, vielleicht für Säulen, viel wahrfcheinlicher,

wenn man ihre Länge und Breite in Betracht zieht, für Statuen in fitzender Stellung der in den

Infchriften genannten Götter. Die Römer flellten gewöhnlich die Götter-Statuen nicht unter freiem

Himmel, fomit muffen diefe Statuen in einem Gebäude aufgeflellt gewefen fein, und wahrfcheinlich,

da die Infchriften faft gleich grofs, die Lettern aber identifch find, ftanden fie beide in einem

Gebäude. Wo Hand aber diefes Gebäude: war es ein Tempel: flanden die Statuen in jenem

Tempel, von welchem die obengenannte Säule in S. Donato gebracht wurde: Das find Fragen,

auf die wir keine erfchöpfenden Antworten geben können. Den künftigen Forfchungen kann es

gelingen, die nöthigen Beweife dafür zu finden.

Fig. 19.

Aus den letzten Jahrhunderten find uns über die Donatus-Kirche nur fparlichc Notizen

bekannt. Der Leichnam des h. Donatus wurde auf dem Altare, der ihm geweiht war, in der rechten

Abfis in der Unterkirche aufbewahrt. Hin anfehnlicher Bürger Gregor Morgane' hatte im Jahre

1460 teflamentarifch das nöthige GeUl bellimmt für die Anfchaflung einer Area. Als gegen Hntie

des 16. Jahrhundertes die Kirche S. Maria Maggiorc demolirt wuriie, l)rachte man das Hauptaltar-

bikl, Maria Reinigung, in die Donatus-Kirche, wo ihm auf ilem Hauptallari^ ilas Bild der heiligen

' C. J. L. III n. 2940. Inlcr ZarenTcs Bartoli pag, lö. .///«/,/« M(ard} /(ilia) Quinta Liholh I.iheilabtiSij^ui-) fuis fl ßliis

vfivhj f>o/Ien<iCiu) corum, ,iuh( o/' as libcral'iiiitiir. ~ 'i T^rh'xeU e\genl\\<:\\l,\cr^tin\i. war aus liosnicn gi-bürlig und licfs fich in Zata
nieder. Im Jahre 1460 errichtete er das Ilorpital des heil. Jacobus Tür I j Kranke; im Jahre 14Ü3 trug er grofsc Summen hei zur

Errichtung eines Kloftcrs für die Kranciskanci III. ordinis Ulyricorum. ßianchi Zara Crill, I. pag. 812.
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Dreifaltigkeit Platz machte, welches auf dem Donatus-Altar aufgeflellt wurde. In der linken Abfis

war der Altar des heil. Lucas. Im Jahre 1622 liefs für den heil. Donatus der Erzbifchof Stella eine

neue marmorene Area anfertigen, die mit feinen Reliquien auf den Haupt-Altar zu flehen kam. Der

Archidiaconus Valerio de Ponte, ein grofser Verehrer des heil. Donatus, liefs im Jahre 1670 die

Area mit fdbernen Platten überdecken. So wurde der Haupt-Altar der Reinigung Mariens und dem
heil. Donatus geweiht. An diefem Altare verrichteten ihre Officien die zwölf Priefter aus der Bruder-

fchaft della Carita. Der Erzbifchof Vi6lor Priuli liefs im Jahre 1705 den F"ufsboden neu bepflaftern,

und hinterliefs teftamentarifch das Geld für einen kollbaren neuen Haupt-Altar, für die Area und das

alte Bild, welcher Altar wirklich im Jahre 1715 errichtet wurde. Derfelbe Erzbifchof liefs die zwei

Pfeiler gegenüber den Seiten-Abfiden in der Unterkirche etwas abkanten, damit mehr Licht in die

Mitte der Kirche einfalle.

Die jetzige Eingangsthür, die in die alte eingelegt wurde, ifl; vom Erzbifchof Zmajevic

(1713—1745) errichtet, wie es das Wappen mit dem Drachen (zmaj) bezeugt. Derfelbe Erzbifchof

liefs über die Kirche ein neues Dach aufführen und an der nordöfllichen Seite der Kirche eine

Thür öffnen, um die Communication mit der Sacriftei der Cathedrale zu erleichtern. Sie träet

folgende Auffchrift:

PRESBYTKRIS POPVLO PORTAM PIETATE PARA\IT
PRAESVL:PLAVDE PATRI PLEBS PIETATE PARLMDCCXXXII.

Ebenfo fetzte er eine neue Thür beim Eingange zu der öfllichen Stiege, die auf die Emporen

führt, mit der Auffchrift:

AB COA\A\ODIOREM SCALAE SANCTAE ET EX
CELSAE VIRGINIS VENERAT10NEA\

ANNO MDCCXXXIII.

Die Thür zur weftlichen Stiege wurde in derfelben Form aufgeführt. Darüber fleht ein

Wappen, es ift uns aber unbekannt, wem es angehörte. Weiter rechts von der rechten Abfis fland

noch der Altar des heil. Apoflels Jacob.

Von wo fich die beiden Stiegen vereinigen bis zur Vorhalle der Emporen hiefs die Treppe

Scala Santa. Es gefchieht von ihr Erwähnung im Jahre 1480. ' Sie befland aus 28 Stufen von rothem

ferrarifchem Marmor. Sie wurden angefchafft vom Erzbifchof Zmajevic, auf deffen Bitte die Con-

gregation der Riten, immer auf ein Septennium, für diefe Scala die nämlichen Indulgenzen bewilligte,

wie fie die Scala Santa vor der Lateranenfifchen Bafilika im Rom geniefst. Am Gründonnerstage

nahm der Provveditore generale ex officio Antheil bei der feierlichen Proceffion auf der Treppe.

Zum letztenmal wurden die Indulgenzen bewilligt im Jahre 1787, 16 Juni.

Auf dem Pfeiler zwifchen den zwei Eingängen zur Vorhalle ftand ein grofses Crucifix mit

einer Infchrift, von der jetzt nur Folgendes erhalten ift

:

. . .RT.. .DOAMNVM. . .INMXVM. . .SCALAE. . .GEX XXVIIL . .XIII.

Die Vorhalle zu den Emporen wurde reftaurirt auf Koften des Provveditore Generale

Hieronymus Balbi (1751—53). Auf der Aufsenfeite fteht fein Wappen mit der Infchrift

:

H(ieronymus) M(aria) B(aIbi)P(rovveditor) G(eneralis)ANNO D MDCCLII XV A\A . . .

In der Oberkirche, Oratorio genannt, ftand in der mittleren Abfis der Altar S. Mariae ad

Nives mit einer Bruderfchaft gleichen Namens, beftchend aus angefehenen Bürgern, die fich

befonders der Wohlthätigkeit widmeten. Sie hatte das feltene Privilegium, dafs fich am Grün-

donnerstag zwei Meffen, eine ftille und eine gefungene, haben abhalten laffen. In der linken

Abfis ftand der Altar der heil. Maria Magdalena, in der rechten der des heil. Oswald. Auf der

•
1 BianchiZzx^ Crift. I. pag. 3S7. Rammentatore Zaratino 1860.
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rechten Seite beim Eingange fland ehemals ein Monument des Provveditore Generale luftinus a

Ripa (1705— 1708).' Jetzt fleht nur noch die Infchrift über einem Fenflerbofen

:

IVSTINI A KIPA PIETAS IN MARMORK SVRGIT a\OD VI\'K\S TRIBVIT MORTVVS HIC APERIT.

Man kann eher vcrmuthen, dafs auf Koßen des Provveditore Ripa dort ein Monument
aufgeftellt (pietas in marmore) und nach feinem Tode ein Fenfler angebracht wurde (mortuus aperit)^

Im Jahre 1798 wurde die Kirche von der öflerreichifchen Regierung für ein militärifches

Verpflegsmagazin beftimmt und mit Holzwerk in zwei Etagen für ihre neue Beftimmun"- adaptirt

gegen eine jährliche Entfchädigung von 200, hernach 400 Gulden. Alle kirchlichen Geräthc und
Altäre wurden entfernt. Unter anderem fei es hier bemerkt, dafs das Haupt-Altarbild in der Cathe-

drale auf den Altar Maria Empfängnifs übertragen wurde, der fchöne Haupt-Altar felbll wurde in

der Anaflafia-Capelle aufgehellt. Die Area des heil. Donatus blieb eilf Jahre in der Procura

der Cathedrale, bis die Reliquien im Jahre 1809, 30. April, ausgehoben, in eine kleinere Area aus

Eichenholz, reich mit Silber verziert, übertragen und in das Reliquiarium auf dem St. Zoilus-Altare

deponirt wurden. Auch die Stufen der Scala Sanfta wurden ausgehoben und in die Krypta der

Cathedrale, fpäter in den Campanile übertragen. Die Gebeine der Bifchöfe und Erzbifchöfe, die in

der Donatus-Kirche zwifchen den Pfeilern und der perimetrifchen Mauer begraben waren, wurden
in die Gruft unter dem bifchöflichen Thronfeffel in die Cathedrale transferirt.

Das k. k. Aerar Üellte die Kirche im Jahre 1870 der Adminiflration der Cathedralkirche

zur freien Verfügung. Sie wurde dann auf kurze Zeit der oenologifchen Gefellfchaft vermiethet. Im

Jahre 1877 wurde das Holzwerk der Etagen entfernt und der chrillliche Fufsboden, wie oben

bemerkt, abgetragen. Jetzt dient die Kirche als Mufeum."

Bianchi 1. c. pag. 38S. R.immentatore Zaratino 1S60. — - Nachtrag zu den Text lUuftrationen: Fig. i. DurchmelTer der

erften Säule links: o*6o .M , der zweiten (im gegenwärtigen Zuflande) : 091 M. der dritten: 084 M. Fig 2. Länge des Poftament-

Sockelgefimfes: 1-26 M Durchmeflfer der Säulen: I 00, I lü und i 'oo M. Fig. 3. Durchmeffer der Säulen: i • 16, o'97; i-oo und 003 M.
Fig. 4. Höhe des Infchriftftcines: o'go M. des Architravcs: 050 M. DurchmelTer der Säule: 0-50 iM. Fig 7, Hohe des Friefes : 0-74 M.
Fig. 8. Höhe des Gebälkflückes: 090 M. Fig. 9. Höhe des Infchriftfteincs 0-90 M. Länge desfelbcn: 2 '20 M. Fig. 15 Höhe des Sockel-

(lückes: o 46 M. Länge desfelben; 2 '21 M

Relief aus dem .\. Ins .\1, j.ilii lniii.ki 1. vurftellcnd den Kindcrninrd und die Fluclil nach Egy|itcn, ant;c-kaufl für die Sammlung
S. Üiinnlii in Zara.

VIII N. F.



GRÄBER AUS DER STRADONICER ÄRA UND DIE ZUGEHÖRIGE

WOHNSTÄTTE BEI NEU-BYDZOV,

Von Conservator Ludwig Schneider.

UR linken Hand der Strafse, welche von Neu-Bydzov nach Chlumec führt, und zwar in

denfelben Ziegeleien, welche die Refte einer Wohnftätte aus neolithifcher Zeit bergen,

findet man auch Gräber, welche, den in denfelben gefundenen Gegenftänden nach zu

fchliefsen, einer viel fpäteren Epoche angehören.

In der Ziegelei des H. Schnabel wurden in den letzten drei Jahren fechs Gräber gefunden,

doch wurden folche auch früher hier zerflört,' ja es fcheint, dafs die Gegenftände, welche H. Storch

im Jahre 1868 dem National-Mufeum in Prag fchenkte," 'wenigftens theilweife von hier ftammen,

wie auch der einer Perlenfchnur nachgebildete Armring, welchen H. Laufberger im Jahre 1827 in

das Mufeum fandte, vollkommen mit den neuerdings hier gefundenen Gegenftänden übereinftimmt.

Was die Lage der Skelete betrifft, kann ich nur fo viel fagen, dafs das einzige Grab,

welches ich felbft unterfuchen konnte, in einer Tiefe von 100 Cm. lag, mit dem Kopfe gegen Nord,

die Füfse gegen Süd gerichtet.

Es fcheint indefs, dafs auch die übrigen Skelete in gleicher Richtung gelagert waren ; fo

viel ift gewifs, dafs diefelben fämmtlich ungefähr i Meter tief auf der blofsen Erde lagen und ohne

alle Steinfetzung ganz einfach mit der Erde bedeckt waren.

Die Beigaben, welche in den einzelnen Gräbern gefunden wurden, find folgende:

In einem Grabe an der Nordwand der Lehmgrube ein Topf auf der Scheibe geformt,

ohne Henkel und ohne Verzierungen, mit einer Leifte zwifchen Hals und Bauch;

Fig.i. Neben demfelben wurde ein offener Armring ausBronze, perlenfchnurartig

geformt, mit zwei Knöpfen an den Enden gefunden. Durchmeffer im Lichten

72 und 64 Mm. Die Knöpfe find mit kleinen eingegrabenen Ringen verziert.

Ein zweiter Ring, ähnlich geformt, hatte keine Knöpfe und war fchon vor Zeiten

gebrochen, denn die Bruchflelle war von Tatinen bedeckt (Fig. 3 am Schlufse).

Aus einem Grabe in der örtlichen Wand der Lehmerube ein eanz

kleiner eiferner Ring und ein Bruchftück eines Eifengeräthes. Der Schädel des '^
''

Skeletes wurde gerettet, und zwar mit allen Gefichtsknochen und dem Unterkiefer, blos ein Theil

der linken Seite, welche wahrfcheinlich gegen den Boden gelehnt war, war gänzlich zerflört. Der
Schädel ift lang und deutet auf eine Adlernafe wie der Schädel von Kobylify im Mufeum geologicum.

1 Wie mir H. Spatny mittheilte, wurde vor einigen Jahren ein Skelet mit einem Armringe gefunden, welcher allem Anfchein

nach mit dem einen von Koftomlaty übereinflimmte — und vor vier Jahren wurde hier angeblich ein Skelel mit einer Bronze-Kette

und anderem Schmuck ausgegraben.

- Es find dies eine auf der Scheibe gedrehte Thonfchüffel, liruchftücke von zwei aus Halbkugeln zufammengefetzten Ringen,

Bruchftücke eines Ringes aus neun ornamentirten Buckeln, dem Ringe von Zabehlice gleich, ein Bruchftück eines grofsen Ringes mit

Anhängfein wie die halbkreisförmigen Ringe aus Horovice bei Petersburg und der unterfte Ring des von Babow in der Laufitz, 19 kleine

Ringe, drei Fibeln vom la T^ne-Typus und ein Ring mit Knoten.

,e



Gräber aus der Stradonicer Ära und die zugehörige Wohnstätte bei Neu-Bydzov. 8j

Ein Grab in nächfter Nälie lieferte einen offenen Armring, welcher aus einem vierkantio-

gefchmiedeten Bronze-Stäbchen hergeflellt war (Durchmeffer 59 und 45 Mm.), fo dafs er einem

freilich bedeutend maffiveren Armringe aus den Reihengräbern in Zizkov (Pamätky X, Tab I, Ficr. 7)

und in Folge deffen auch der Handhabe jenes Keffels gleicht, in welchem die Goldmünzen von

Podmokly gefunden wurden. Von einer weiteren Beigabe flammt eine Bronze-Lamelle, deren

eines Ende augenfcheinlich an einen Gegendand von KKv.n befeftigt war. Von dem Schädel

wurden blos einige Stücke erhalten, fämmtliche Nälhe find obliterirt bis auf die Stirnnaht, welche,

fonft frühzeitig gefchloffen , hier ziemlich hoch hinauf verfolgt werden konnte. Neben dem
Skelete fland ein zerfprungenes Gefäfs, welches die Arbeiter gänzlich zertrümmerten; doch gelang

es mir, dasfelbe wieder zufammenzuftellen. Dasfelbe ifl henkellos, auf der Töpferfcheibe geformt,

hat eine concentrifche Furche an der Aufsenfeite des Bodens hart an der Peripherie, ift geglättet,

ohne Verzierungen und trägt gleichfalls eine Leifte unter dem fehr niedrigen Hals. Der Durch-

meffer der Mündung beträgt 200 Mm., der Durchmeffer des Bodens iio Mm., die Höhe des

Gefäfses 190 Mm. Fig. 2.

Abermals einige Schritte gegen Süden fand man zwei knotige

Armringe Fig. 3, von denen einer bereits vor Jahren zerbrochen und

durch E-ingiefsen von gefchniolzener Bronze in die Höhlungen der

Buckel nur mehr fehr nothdürftig reparirt worden war. Ferner eine

Kette, welche aus eifernen zu einem Achter zufammengezogenen Ringen

und einigen Bronze-Ringen beftand; an der Innenfeite die Refle eines

leinenen gewirkten Gewandes, deffen F'äden in Eifen-Oxyd verwandelt

erfcheinen. Einen Abdruck desfelben Gewandes bemerkt man auch in

der Patina des einen Armringes. Aufserdem fand man an derfelben

Stelle einen gröfseren Ring von Eifen, Refte einer Fibel von Eifen und

einige kleine Eifenftückchen. Die hohlen Ringe beftanden aus je zwei Stücken — von denen das

gröfsere 7, das kleinere, welches herausgenommen werden konnte, zwei Buckel trug — und hatten

einen lichten Durchmeffer von 58 bis 68 Mm., die S-förmigen Ornamente auf den Buckeln des

einen Ringes find cifelirt.

Noch weiter gegen Süden lag das letzte Skelet, welches man in diefer Ziegelei aufge-

funden hat. Ich grub eigenhändig aus der Bauchhöhlung diefes Skeletes einen eifernen Ring,

welcher auf den Knochen des Beckens lag. Der Schädel war gänzlich zertrümmert.

Zu derfelben Zeit (1880) kam ein Grab zum Vorfchein an der nördlichen Wand der Lehm-

grube unweit von jener Stelle, wo der erfle Topf mit tlen lironze-Ringen gefunden worden war.

Der Arbeiter hatte von dem Inhalte zwei Stücke des Armknochens von Patina grün gefärbt

aufgehoben, ferner einen offenen glatten Armring von Bronze mit Endknöpfen, welcher gegenüber

der Oeffnung in derfelben Weife wie ein Armband von Zizkov (Pamätky X, Tab. I, Fig. 2) verziert

ift (Fig. 3), endlich eine Bronze-F'ibel von la Tene-Typus, von welcher aber das Ende des Bügels

und die Nadel fammt einem Theile der P'eder abbrach und verloren ging.

Heuer wurde fchliefslich ein Grab auch in der Ziegelei des Herrn SchroU, welche von der

Ziegelei Schnabel durch ein P'eld von 70 Schritt Breite gefchieden ill, aufgefunden, und /.war in

derfelben Entfernung von der Strafse, in welcher auch die Mehrzahl der früher befi)rochencn

Gräber gefunden worden war. In tlem Grabe lag ein Skelel, welches mit vier Bronze-Ringen

gcfchmückt war. Von den Ringen und zwei gröfsere offen, perlenfchnurförmig und mit Enilknoten

verfehen (I'ig. 3), ihr lichter Durchmeffer beträgt 60 und 78 Mm., ein kleinerer ift gefchloflen

(56, 50 Mm.) und abwechfelnd aus je einer gröfseren und cinn- klcimren Perle gebildet; der

vierte kleinfte Ring (50 Mm.) ift offen, ohne JMnlknoten, auf der Innenfeite ftach, auf der AuIsimi-
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feite mit drei Reihen kleiner Perlen geziert, mit einem Ringe aus Zizkov (Pam;itk\' X, Tab. 1, Mg. 3)

übereinftimmend.

Aufser diefen Gegenftänden wollten die Arbeiter noch zwei andere in der Ziegelei Schnabel

gefunden haben. Der eine (von einer Schnalle herrührend?) ill jedenfalls mittelalterlich; er ift von

Meffing; denn er gibt einen hellgelben Strich, wie ein Schläfenring aus einem Grabe auf tlem Stary

Hrädek.' Der zweite Gegenftand ift ein Ring aus dünnem Draht, deffen eines Ende wohl auch nach

Art der flavifchen Hakenringe zurückgebogen ift; doch unterfcheidet er fich von dergleichen erflens

durch den röthlichen Strich, welcher ganz mit den anderen Bronzen übereinftimmt, zweitens dadurch,

dafs das andere Ende nicht llunipf abgefchnitten, fondern abgeplattet, durchbohrt und unter der

Bohrung beiderfeits geritzt ilt, fo dafs es augenfcheinlich ein Schlangenköpfchen darfteilen foll.

Wie man fieht, erftreckt fich das Grabfeld über eine ziemlich bedeutende Fläche, und die

Beurtheilung desfelben erfordert umfomehr Vorficht, als man di(^ Grälnn- nicht nur mitten unter

den Reften einer uralten Anfiedelung findet, fondern auch an einem Orte, auf welchen im

Mittelalter die Wirthfchafts-Gebäude (Höfe) der Bydzover Bürger fich erftreckten; namentlich

ftand ein Hof der Adels-Familie Otmar von Holohlav an Stelle der noch heutzutage „Otmarka"

genannten Ziegelei Schroll, und es kommen in Folge deffen hier Bruchftücke mittelalterlicher

Gefäffe nicht blos in der Ackerkrume, fondern felbft in ziemlich tiefen Gruben (Kloaken) vor.

Die Bronzen, welche in den befprochenen Gräbern gefunden wurden, gleichen in vielen

Stücken den Bronzen, welche die Sammlungen des böhmifchen Mufeums aus Podmokly und

Nizburk, aus Rataj, Fünfhunden, Freihöfen (Svobodne dvory) bei Königgrätz, Okof, Cakovice,

Tefchendorf bei Aufcha, Dubany, Neuhof bei Kuttenberg, Kbely, Praskolefy, Ti^ebesice, Libochovice,

Zabehlice, Chobolice (Koblitz bei Aufcha), Maftyfovice, Hoi^ovic bei Petersburg, Porici an der

Sazava, Kely, Koftomlaty (bei Nymburg) erhalten haben, namentlich aber mit denen aus Zizkov.

Den Gefäfsen, welche in den Bydzover Gräbern gefunden wurden, gleichen in den

Mufeums-Sammlungen blos zwei von älteren Funden, nämlich die Schüffel von Bydzov (Storch)

und ein Topf aus Libochovice (Gefchenk des Bezirkshauptmanns H. Hotiskd), avifserdem das

neuerworbene Gefäfs vom Schlaner Berge' und die Scherben von Stradonice.

Die Ziegelei Schnabel lieferte bisher blos die beiden ganzen Gefäfse von diefem Typus,

Scherben von dergleichen kommen hier niemals vor, daofeeen findet man fie in der Ziegelei des

H. Spatny, welche von erfterer gegen Weft jenfeits der Strafse gelegen ift. Diefe Scherben, welche

insgefammt von Gefäfsen ftammen, die auf der Töpferfcheibe aus Lehm oder aus einem Gemenge
von Thon und Graphit geformt wurden, kommen dafelbrt in Herdflellen vor und beweifen, dafs

hier jene Anfiedelung ftand, deren Bewohnern die Gräber in der Ziegelei Schnabel und Schroll

gehörten. Auffallend ift die Uebereinftimmung zwifchen diefen Scherben und denen, welche die

Oberfläche des Hradiste bei Stradonice bedecken, fo dafs man beide Anfiedelungen als

gleich alt anfehen mufs.

Zur genaueren Zeltbeftimmung reichen die Funde von Bydzov nicht hin; aber die gleich

alten Funde von Stradonice, welche zum Theil aus Gegenftänden beftehen, die alle Charaktere

fpät-römifcher Zeit an fich tragen, fprechen dafür, dafs man die Erzeugung der im Hradiste von

Stradonice und folglich auch der in den Bydzover Gräbern gefundenen Gegenftände in das III.

bis V. Jahrhundert nach Chriftus verlegen kann."

Die Erfcheinung, dafs die Mehrzahl der beiStradonice gefundenen Gegenftände dem laTene-

Typus, welchen die Schweizer Anthropologen dem letzten Zeitalter vor der römifchen Occupation

vindiciren, angehören, kann nicht beirren; denn die zugleich mit diefen Gegenftänden gefundenen

' Diefes Stück ift der Nr. 437 (meffingener Gegenftand in Hufeifenform aus Ivuttenberg) der Mufeum-Sammlungen ganz gleich.

- PamStky XI Tab. XIX, Fig. 2.
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römifchen Fabrikate beweifen, dafs die Stradonicer Funde zu jenen gehören, von welchen Graf

Wurtnbrandin der letzten Verfammking der deutfchen Anthropologen zu Berlin fprach, und die dafür

zeugen, dafs die einheimifche Produftion durch mehrere Jahrhunderte bei denfelben Stylformen ver-

harrte, was umfo leichter gefchehen konnte, als die gallifchen Einwohner Böhmens durch die germa-

nifche Invafion von ihren Stammesgenoffen am Rheine abgefchnitten und auf fich felbft angewiefen

wurden. Dies dürfte auch die Analogie und in anderer Hinficht wieder den Unterfchied zwifchen

den barbarifchen Gold- und Silbermünzen erklären, die man in Böhmen (Podmokly und Stradonice)

findet, und jenen, die am Rhein und an der Donau gefunden werden. Dafs innerhalb des Burg-

walles von Stradonice nicht eine flavifche Stadt fich befand, davon zeugen nicht blos die

kleineren hier befundenen Geeenftände, fondern auch die Relle der Pjaulichkeiten felbft. Aus

diefen geht hervor, dafs die Häufer oder Hütten im Hradiste von Stradonice in derfelben

Weife aus Holzftäben geflochten uml mit Lehm verkleidet waren, wie dit> Hütten in (V-m

neolithifchen Anfiedelungen zu Lib<tn oder auf dem Rivnäc. Dagegen zeigen die Refle von Gebäu-

den, welche man in unzweifelhaft (lavifchen Burgwällen findet, dafs die Häufer der Slaven aus

ziemlich Marken Rundhölzern gebaut waren. Aufserdem fpricht dagegen auch der Umfland, dafs

Cosmas, welcher die zu feiner Zeit bereits vom Walde bedeckte Stätte der Burg Krok's kannte und

von den Burgen der Libusa und Kazi (Libosin und Kazin) zu erzählen weifs, nicht die geringlle

Kenntnis hatte von der Vernichtung einer Stadt, welche ihrer Zeit bedeutender und, was den Raum

betrifft, mindeftens ebenfo ausgedehnt gewefen fein mufste wie die Prager Stadt zu feiner Zeit.

' Die Münzen des Nerva und Trajan fand man in oder bei Gefäfsen, welche von freier Hand geformt find; namentlich die

erftere lag in einem gehenkelten Gefäfse, welches fehr eigenthümlich geformt ift, aber einem bei Pillichsdorf am Marchfelde mit

ähnlichen Beigaben gefundenen Gefäfse gleicht (Mitth. d. anth. Gef. Wien 1879). Im Hradiste von Stradonice ift der Scherb eines

von freier Hand geformten Gefäfses eine grofse Seltenheit, dagegen fand ich in einer Herdftelle oberhalb PoIei>y bei Kolin fowoli)

Bruchftücke von Gefäfsen, welche von freier Hand geformt waren, als auch bedeutende Refle von Sch.ilen, die auf der Scheibe verfertigt

waren und den Bydzovern und Stradonicern ganz gleichen. Auch die prähiftorifcheu Anfiedelungen von Zalany, Hoflomnice und Moraveves

im wefllichen Böhmen enthalten Herdftellen mit folchen Scherben, ein B.jweis, dafs diefe Anfiedelungen feit der Periode der Feuerfteinarte-

fa(5te (Zilany) und der geglätteten Steinweikzeuge (Hoftomnice) bis zu der Zeit, wo durch Eindufs der Römer die Tiipferfcheibe in Böhmen

bekannt wurde, ununterbrochen — und dies wohl von ein und demfelben Volke — bewohnt wurden.



GRABUNGEN IN VISAZZE.

Von Dk. Fkieduich Kenner.

jM Auftrage des Herrn Landeshauptmannes von Iftrien, Dr. Vidulich, unternahm Herr Carlo

de Frattce/chi eine archäologifche Unterfuchungsreife nach Vifazze bei Montichio, Bezirk

Pola, zu dem Zwecke, um Anhakspunkte zu gewinnen, ob die Vermuthung, dafs

an Jener Stelle die römifche Stadt Nefaftium geftanden habe, richtig fei. Ueber die Wahr-

nehmungen, welche er auf diefer Fahrt in Galefano, Montichio und Vifazze gemacht, berichtete

er im November 1879 an den Landtag von Iftrien, und wurde diefer Bericht auszüglich, d. i.

mit Hinweo^laffuno- der Infchriften, Texte und der Befchreibungf von Reliefs in der „Provincia",

einem in Capodiflria erfcheinenden Blatte (Nr. 5, März 1880), abgedruckt. Eine von dem überaus

thätigen Correfpondenten, k. k. Gendarmerie-Rittmeifter Herrn Hermann Schravim in Pola, an

die Central-Commiffion eingefendete Ueberfetzung liefs es wünfchenswerth erfcheinen, die Ergeb-

niffe jener Unterfuchung nach dem Original-Berichte in den „Mittheilungen" zu veröffentlichen.

Herr Landeshauptmann ] 'ididicli ftellte der Central-CommilTion zu diefem Zwecke jenen Bericht

fammt den Zeichnungen mit gröfster Liberalität zur Verfügung. Wir entnehmen ihm das Folgende.

An der Flurgränze von Montichio gegen Galefano, am Ende eines Feldweges, fand Herr

de FrancefcJn in einer Stallmauer horizontal eingemauert einen [nfcliriftßein , deffen vordere

Fläche flark verwittert ift. Nach der Zeichnung, welche dem Berichte beilag, erkennt man

folgende Züge:

A\

V C

Sil- IIDI

n' H I I M 11

5 iiniiCH
vs

Die erflen drei Zeilen werden zu lefen fein: LOM| AVG|SERAPIDI; ob in der vierten

Zeile IVNoni • ET MlNervae ergänzt werden dürfe, fteht dahin; gewöhnlich flehen die Namen

der drei capitolinifchen Gottheiten unmittelbar hintereinander, während fie hier durch SERAPIDI

getrennt würden. Anderfeits ifl zu erwarten, dafs auf letzteren noch Namen von Gottheiten

folgen. Der in Zeile 5 zu vermuthende Name des Widmenden wird wohl kaum mit Beftimmtheit

entziffert werden können. ' V(otum) S(olvit) am Schlufse ifl ficher.

In Montichio felbft finden fich drei Infchriflen; eine ill im Innern der Kirche untergebracht,

die zweite an einem als Schweintrog benutzten Sarkophage im Haufe des Matthaeo Suffich befind-

lich, die dritte an einem anderen Haufe eingemauert. Alle drei find Grabfchriften: die beiden erfleren

von Äa«ä^/^r abgefchrieben,'- während die dritte, oben abgebrochene noch unbekannt ift. Nach der

beigelegten Zeichnung lautet der Text, wie folgt; ich ftelle die Lefung, die ich glaube, vorfchlagen

zu können, daneben

:

' Die Lefungen, welche Herr Dr. de Fianccfchi am Schlufse feines Berichtes von diefer und den nächflfolgenden Infchriften gibt,

halte ich mich nicht für berechtigt nützutheilen ; ich füge nur bei, dafs fie mit Beziehung auf die vorliegende und auf ilie nächflfolgende

von der meinigen beträchtlich abweichen über die Lefung der dritten Infchrift (timmen wir überein.

2 C. J. L. V. 2, 8128 nach Lucianis Abfchrift — und 8129 ebenfo; letztere aus Vifazze dahingebracht.
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rLOR\' Fi.ORVS
EIAMELI ET-AMPLI
/TAPARF, ATA-PAREN

TES-piEXTis tespip:ntis

5 SIMI-SI.WAD SIA\I

PESI.DMA.M . . . A\AXI

Müll . lOANX A\0 • FILIO • AN • X
FECER FECER

Florus et Ampliata parentes pientiffimi Maximo filio an(norum) decem fecerunt.

Ein fchon früher von Luciani 1877 erwähntes Relief \surd.& abgezeichnet; es gehört dem

Giebel eines Denkmals an und zeigt im Winkel zur Linken des Befchauers einen Delphin, vor und

etwas über diefem den Fifchfchwanz einer Sirene, deren Kopf auf einem anderen wahrfcheinlich

dazugehörigen Bruchftück vorhanden ift; die zwifchenliegenden Theile fehlen. Auch ein Geßmsjlück

giöfserer Art, etwa von einem kleinen Tempel herrührend, wurde abgebildet; nach Ausfage eines

Bauers wurde es in einem Steinhaufen der ehemaligen Villa Licini gefunden. Die einzelnen Glieder

find mit architedtonifchen Ornamenten in Relief ausgeflattet; zu oberft fieht man ein Blatt-Kyma

mit Palmetten, hierauf folgen eine fchmale glatte Platte, dann einRundftab mit Eierflab, weiter eine

breitere Platte mit einer Spira, dann eine Reihe von Kragfleinen, unter diefen endlich ein Zahn-

fchnitt. Es ift wahrfcheinlich, dafs diefer Bautheil, wenn er nicht einem Tempel in dem heutigen

Montichio felbft angehörte, von den Barbarigo aus dem benachbarten Yiiazze hieher überführt

worden ift; diefe hatten in erfterem Orte eine Villa, welcher roh zubehauene grofse Steine, die auf

dem Felde fichtbar find, angehören mögen.

Eine Viertelmeile von Montichio weg gelangt man nach V^ifazze; auf dem Wege dahin

liegen rechts und links alte Steinbrüche, im Volksmunde noch Cave romane genannt. Vifazze felbft

ift bei einem Vorfprung des Gebirges gelegen; die Linie der alten Stadt ift markirt durch eine

Umfaffung, welche von dem Bergvorfprung auf der Landfeite gegen Südweft ftreicht und an

einer Terrain-Stelle, die von den Landbewohnern Porta di Vifazze genannt wird, unterbrochen ift.

Auf der entgegengefetzten Seite, wo die Anhöhe fteil in das Thal Badö abfällt, gewahrt man

deutlich die Ueberrefte einer alten Strafse, die nun verlaffen ift, da jetzt eine neue, weniger fteil

anfteigende angelegt ift.

Das Terrain von Vifazze ift fchon öfter von Schatzgräbern und Forfchern unterfucht

worden ; unter anderen gelang es vor Jahren den Herren Dr. Clcva und Sottocorona zwei Stücke

einer Gewandßalue aus Marmor zu finden. Wenige Monate vor Herrn de Francefchi's Befuche

zog man eine Wajferlcihingsröhre aus dem Erdboden hervor; fie ift von Stein, aufsen viereckig,

34 Cm. hoch, 70 Cm. lang, auf einer Schmalfeite mit einem runden vertieften Falz verfchen, inner-

halb deffen fich die Mündung des rund ausgebohrten Wafferganges von 17 Cm. Durchmeffer befand;

augenfcheinlich diente der P'alz zum Einpafsen anderer Röhren. Nach Angabe tler Landleute hat

man ähnliche Röhren nicht fern von der befprochenen gefunden, fie „feien aber wieder vi.'r-

fchwunden". lune Nachgrabung, um auf Anhalte zu kommen, welche die weitere Verfolgung

der Wafferleitung ermöglichen konnten, blieb ohne Refultate.

Wenige Ellen davon kamen jüngft Schatzgräber auf ein ziemlich tiefes, frifch ausgegra-

benes Loch; in diefem gewahrte man I-imdamenle aus Quadern, einen .Irchilrav, eine Säulcnbaßs

gewöhnlichen Profiles (l lohlkehie zwifchen zwei Rundftäben) und eine Ära mit der Widmung

an die Göttin Eia, die auch aus Pola infchriftlich bezeugt, (C. J L L. V. i. 8) ihrem mythologifchen

Wefen nach alicr noch unbekannt niul wahrfcheinlich eine Local-Göttin im alten Iftrien war. Die Ära
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ifi: 50 Cm. hoch, unten 28 Cm. breit; über dem oberen Gefimfe hat fie einen flachen Auffatz, unter

der letzten Zeile der Infchrift ift ein beträchtlich grofser leerer Raum. Die Infchrift lautet:

E 1 E

AVG-SAC
BRISSIN///

n'STER////

5 \' • S • L

Ei(a)e Aug(uftae) fac(rum) Briffmius Ter(tius) v(otum) f(ülvit) l(aetus v. libens).

Die Form der Buchftaben deutet auf eine gute Zeit hin.

Diefe Fund-Objefte beftimmten Herrn de FrancefcJii, die Grube zu erweitern
; man fand

denn auch Stiegenftufen, die zu einem Mauerioerk in Form eines kleinen Gemaches hinabführten,

dann in nächfler Nähe davon den unbekleideten Schenkel einer gröfseren Marmor-Statue, ein

kleines Capital aus Kalkftein und Stücke eines in kleinen Dimenfionen ausgeführten Geßvifes,

lauter Anzeichen, dafs man es an diefer Stelle mit den Reflen eines Heiligthumes der Göttin Eia zu

thun habe. Auch in der Nähe des letzteren haben fchon früher Ausgrabungen flattgefunden, die

gleichfalls die Mauer eines kleinen Gemaches zu Tage brachten.

Im Uebrigen macht der Bericht des Herrn de Francefchi noch auf die alten Cißertien auf-

merkfam, welche man nicht fern von dem vermutheten Eia-Tempelchen fand. In Vifazze find die

Grundflücke mit Steinhaufen umgränzt, welche entftanden, indem die Landbewohner die bei dem
Bearbeiten des Bodens fie beirrenden Steine aushoben und längs der Gränzen ihrer Felder

zufammenlegten. An dem Ende eines fehr langen Steinhaufens, der fich oresfen das Thal zu

erftreckt, ftand das genannte Tempelchen; am anderen Ende desfelben fand man in feiner Linie

hintereinander z'ie7' Cifternen, in regelmäfsigen Zwifchenräumen von einigen Metern. Die Landleute

verfichern, dafs in gleicher Richtung noch mehrere Cifternen vorhanden feien. Augenfcheinlich

gehörten lle zu einzelnen Häufern, die hier ftanden, und bezeichnet ihre Aufeinanderfolge die

Richtung einer Gajfe des hier gelegenen Römerortes, wefshalb gerade diefe Ciflernen als ein

topographifch wichtiges Merkmal für weitere Ausgrabungen zu betrachten find.

Endlich wird mitgetheilt, dafs man auf einem anderen Felde unter einem querlaufenden

Steinhaufen in einer circa 2 Meter tiefen Grube Theile einer unterirdifchen Gewölbe-Conflruclion

fand und auf Gründe aufmerkfam oremacht wurde, die von Mauerreften umoreben und deren Erde

mit Afche vermifcht war, ein Beweis, dafs hier ein heftiger Brand flattgefunden haben muffe.

Unter den Ergebniffen der Unterfuchung, die wir hier übergehen können, weil (xii ja doch

vorzugsweife nur Winke bilden, die zur Vorbereitung fpäter vorzunehmender Ausgrabungen dienen,

wird die Klarflellung derThatfache erwähnt, dafs man in Vifazze Tuff, der in Iftrien nicht vorkommt,

und orientalifchen Granit verwendet gefunden habe, ferner dafs „prähiftorifche" Topffcherben hier

aus befferem Materiale als an anderen Fundftellen Iftriens beftänden und vermifcht mit römifchen

Ziegeln vorkämen; wie daraus zu fchliefsen fei, hätten die Römer ihr Nefaftium an der Stelle einer

viel älteren Anfiedlung gegründet. Was die Gleichflellung von Vifazze und Nefaftium betrifft, fo

ifl fie nach Herrn de Francefchi's Unterfuchung fehr wahrfcheinlich geworden. Es fleht nun tefl,

dafs in allen Orten der nächften Umgebung Vifazze die meiflen Infchriften und baulichen Refle

für fich hat; die gröfsere Nähe am Meere tritt bedeutfam hinzu, da Nefa61:ium bei Plinius und

Ptolemaeus als Küflenort bezeichnet wird.



DER SOGENANNTE LUTHERISCHE KELLER IN OBER-

LICHTENWALD.

Von Prof. A. v. Luschin-Ebengreuth.

!
RN freundlichen an dem Ufer der Save greletrenen Markt Lichtcnwald in Unter-Steiermark

überhöht ein mäfsio;er Bersrrücken, auf welchem das weithin fchauende Schlofs Ober-

[ Lichtenwald inmitten eines fchattigen Parkes thront. Römerfteine verkünden, dafs wir

uns auf claffifchem Boden befinden, aber weder diefe noch der flattliche Herrenfitz bilden die

berühmtefte Merkwürdigkeit des Ortes, die wir vielmehr in einem unfcheinbaren Wirthfchafts-

cjebäude örtlich vom Schlofs auf etwa zwei Drittheilen des Berges zu fuchen haben. Es ift

dies der fagenumfponnene fogenannte lutherifche Keller, auf welchen Herr Jofeph Dcrnjak, Scriptor

an der Bibliothek der k. k. Akademie der bildenden Künftc, aufmerkfam machte, und den ich im

Herbft des Jahres 1878 im Auftrage der k. k. Central-Commiffion für Kunlt- und hiftorifche Denk-

male befuchte.

Mannigfache Nachrichten klingen aus der halbvergeffenen Literatur nach, welche zu Anfang

unferes Jahrhunderts das intereffante Gebäude behandelt hat. „Es war einfl eine katholifche Kirche",

fchreibt Joh. Ant. Suppantfchitfch in feinem Ausflug von Cilli nach Lichtenwald,' „als fich aber

Luthers Reform auch in diefe Gegenden verbreitete, verrichtete man hier den Gottesdienft nach

dem lutherifchen Ritus. Nach der Ausrottung der neuen Lehre wagten es die eifrig Frommen nicht

mehr, in diefer entweihten Kirche katholifche Functionen abzuhalten, und man verwandelte fie in

einen Weinkeller, was fie auch heutzutage noch ift. Hier wecken die fonderbar zufammen-

geftellten Umgebungen im Herzen des Menfchen ein Gefühl, für welches meine Sprache umfonft

einen Namen fucht. Aus der dunkel bemalten Kuppel ob meinem Haupte fpricht feierlicher Ernfl

herab, rechts und links find ungeheuere Fäfser gereiht, gefüllt mit Bromio's des Herzerfreuers

goldener Gabe, aber unter meinem l"\ifstntt erhallt dumpf die Gruft, und die frommen Sprüche am

Grabfteine flüftern fchauerliche Todesgedanken in meiner Seele auf"

Hören wir einen andern Autor. L-naz Kollmanu, welcher in feinem 181 1
veröffentlichten

Tagebuche über eine Reife durcli Unter-Steiermark inner der Krften ilcs lutherifchen Kellers

erwähnt," befchreibt ein paar neuentdeckte Römerfteine und fährt <lann hu-l: „Beide l.eichenfteine

lieeen nebft dem Schlöffe vor einem alten, fehr wohl erhaltenen Gebäude, das man den lutherifchen

Keller nennt. Als Luthers Reformation auch Steiermark ergriff, ward diefe urfi)rünglich katholifche

Kirche für den evangelifchen Gottesdienft eingerichtet, von der fpäteren Nachkommenfchaft aber

in einen Weinkeller umgewandelt Daher der Name. Ein regelmäfsiger Porton führte in diefes

Gebäude, und heh ! es war eine Kirch(.- in der ehrwürdigen byzantinifchen Architektur. An das

lange mächtige Gewölbe fchlofs fich iiber der Stelle des Altars eine Kuppel mit Nifchen durch-

' Cilli bei Jofeph v. Dacho 1818, S 135. — - Valerländifclic lilätter für .Icn ofterr K.iifcraaat, 23. Odobcr 181 1, Nr. 85 und

daraus im Sonnabendanhang zur Grazer Zeitung vom 2. November 181 1 Nr. 175 Die erfte Nachricht über das Baudenkmal, welche ich

kenne, ift in einer Bitte an flavifchc Literatoren, die im Kebruar 1809 von einem IJngcnannten im Intelligeniblatt der Annalen der

Literatur und Kunft des üfterreichifchen Kalferaaats (S. 961 veröffcnMichl wurde. Es hcifst hier unter Anderem: Auf der Herrfchaft Ober,

lichtenwald . befindet fich in der fotjcnanntcn lutherifchen Kirche /.u jeder Seite ob des fchon halb verwifchten Altar Gemahles ein

Schild und auf jedem derfelben eine flavifche Infchrifl mit fchwar/yemaltcn Huchtlaben. Die eine ift mit laleinifchen SchrifliUßen und

lautet: Na paua Boga mi faupanie; doch könnte das letzte Wort, da einige Züge fchon undeutlich find ancli houanie heif>cn. Auf dem

zweiten S:hildc befindet fich eine Auffchrifl Ähnlichen Inhalts mit glngolitifclien Buchrtaben.

VUI. N. F. '»
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brochen. Der Anblick des Ganzen that eine ruhig feierliche Wirkung. Als ich, um mir einen

Grundrifs aufzunehmen, das Gebäude näher unterfuchte und ausmafs, zeigte fich mir dies Werk der

alten Baukunrt in feinem fchönen Charakter. Die Kuppel, Nifchen und Wände find bemalt, und ich

erflaunte, den im Style des Gebäudes herrfchenden Geifl auch in den Gemälden walten zu fehen.

Aus den Köpfen der Väter des alten Teflamentes und der Apoilel fprach Kraft und Würde, und

aus der Compofition der Gruppen eine edle geiftreiche Einfalt. Ich kam in die Verfuchung, diefe

gröfstentheils wohl erhaltenen Gemälde, woran nur hier und da eine fpätere Hand in der Draperie

nachzuhelfen verfuchte, für einen Gmabuc oder Pordenone zu halten" (!) „Aeufserft merkwürdig

ift für Freunde flavifcher Alterthümer eine Infchrift mit glagolitifchen Current-Buchflaben, die aus

Mangel ähnlicher Lettern hier nicht mitgetheilt werden kann. Sie ift wenigflens in Inner-Oeflerreich

das einzige bekannte Beifpiel, einer glagolitifchen Infchrift."

Suppantfchitfch, welcher Kollmanns Aeufserungen in fein oben erwähntes Schriftchen

gröfstentheils wörtlich aufgenommen hat, verändert ein wenig den Schlufsfatz : „Auffallend und

für den Freund der flavifchen Literatur fehr intereffant ift es, hier eine flavifche Infchrift zu finden.

Sie lautet alfo: Na pana boga mi houffanje (d. h. in dominum deum fpes mea). An der entgegen-

gefetzten Seite befindet fich die nämliche Infchrift mit glagolitifchen Lettern, und diefe verdient

um fo forgfältiger CTefchont und erhalten zu werden, da fie wenigftens in Inner-Oeflerreich die

einzige bis nun bekannte glagolitifche Infchrift ift".

Damit haben wir die Grundbeflandtheile der noch heute zugängigen Nachrichten. Reichert's

Einft und Jetzt (Grätz 1863, I , S. 45)anerkennt z. B. den byzantinifchen Bau noch ohne weiters,

der vorfichtigere Janifch befchränkt fich in feinem topographifch- flatiflifchen Lexikon der Steier-

mark (Grätz 1878, IL, S. 96) auf die Erwähnung der glagolitifchen Infchrift und auf die Bemerkung,

dafs man im Bauflyle diefer ehemaligen Capelle Spuren byzantinifchen Gefchmacks erkennen

wolle. An der Behauptung, dafs der fogenannte lutherifche Keller erft katholifchem, dann pro-

teflantifchem Gottesdienft gewidmet gewefen fei, zweifelt aber keiner von Beiden.

Prüfen wir nun in unbefano;ener Weife die herrfchende Ueberlieferunsj, und beofinnen wir

mit der Befchreibung des Baudenkmals. Dabei mufs vorausgefchickt werden, dafs deffen Erfor-

fchung ungeachtet der grofsen Zuvorkommenheit der Eigenthümer (1878 Herr Razesberg Edler

von Wartenburg, 1880 Herr Prof Dr. Aufserer) durch die eingelagerten Weinfäffer und durch die

herrfchende Dunkelheit nicht wenig beeinträchtigt wird. Ich V:)in jedoch in der Lage, für die nach-

folgende Schilderung die Ergebniffe dreier Unterfuchungen zu verwerthen, nämlich meiner eigenen

vom Jahre 1878, die Zeichnungen eines Ungenannten (Kollmann r) im Manufcript 1654 des fteier-

märkifchen Landes-Archivs, ' und endlich die Vergleichung beider Aufnahmen im heurigen Herbfte

durch meinen Bruder, Oberlieutenant Paul Lufchin von Ebengretdh und den Herrn Ingenieur

Franz Lencek.

Der fogenannte lutherifche Keller ift das ebenerdige Gefchofs eines einftöckigen, mit den

Stirnfeiten von Oft nach Weft gerichteten Gebäudes. Er hat einen Innenraum von 17 M. Länge,

9-5 M. Breite und 48—5'04 M. Höhe und empfängt fein fpärliches Licht durch drei Fenfter an der

Nord- und je zwei Fenfter an der Weft- und Oftfeite. Den Eingang vermittelt eine Thüre von

3-1 M. Höhe und 206 M. Breite, deren inneres Feld von 2-4 M. Höhe und 14 M. Breite von zwei

1 Die fragliche Handfchrift, welche ich erft anfangs diefes Jahres kennen lernte, befteht aus 12 Blättern und führt den Titel :

Grundrifs und Durchfchnitt des lutherifchen Kellers (zu Lichtenwald) fammt den Skizzen der vorzüglicheren Stücke aus dem Tlafond-

Gemälde. Blatt 2 enthält den Grundrifs, Blatt 3 den Durchfchnitt des Kellers, Blatt 4

—

II folgen die getufchten Umrifszeichnungen der

Gemälde und zwar Blatt 4, 6, 7, 8, 9 ApoftelFiguren (r), Blatt 5 Johann der Täufer, Blatt lo zwei Engel mit Schriftbändern, Blatt II

Gott Vater mit ausgebreiteten Händen. Die Vermuthung, dafs Cod. 1654 Arbeiten Kollmann's enthalte, gründet fich einerfeits auf die

äufsere Erfcheinung der Handfchrift, welche auf den Anfang unferes Jahrhunderts zurückweift, andererfeits auf Kollmann's oben

mitgetheilte Bemerkung, dafs er den Keller behufs Aufnahme eines GrundrilTes vermelTen habe
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Fig. I.

fchlanken Pilaflern mit mäfsiger Ausladung und von einer mehrfach gekehlten Steinverkleidung

umrahmt wird, im übrigen aber keinen anderen biidnerifchen Schmuck hat.

Begibt man fich ins Innere, fo bildet die links vom Eintretenden beginnende weftliche

Hälfte bis auf etwa 10 M. der Gefammtlänge ein Tonnengewölbe, das durch je fünf Nifchen auf

jeder Seite feine Gliederung erhält und vorn durch eine fenflerlofe Schildmauer abgefchnitten wird.

Den öfllichen Abfchlufs von hufeifenförmigem Grundrifs eröffnet ein Gurtbogen, an welchen fich

das Segment einer ungemein flach gehaltenen Kuppel anfchliefst.

Der Fufsboden ilt mit Ziegeln gepflaflert und in feiner üftlichen

Haltte (vom Eingange rechts unmittelbar nach dem erften l^feiler

beginnend) um eine Stufe von 024 M. erhöht (Fig. i).

Zwei Nifchen entftehen durch glatte Pilafler von 041 bis

0-44 M. Breite, 0-48 M.Tiefe und 1-64 M. Abfland, deren Höhe mit

Einfchlufs des fehr einfach profilirten Kämpfers (025 M.) 1-40 M.

beträgt. Die Scheitelhöhe des Wölbbogens liegt 28 M. über dem
Fufsboden. Die gleichen Verhältniffe treffen im allgemeinen auch

bei den übrigen Nifchen zu; nur kommt bei einigen noch die

Fenftertiefe hinzu. Die heben kleinen Fenrter haben nur 1-5 M.

Höhe und 07 M. Breite im Lichten, die Mauerftärke beträgt im

Durchfchnitt bei i M.

Der Gurtbogen und der dahinter liegende Abfchlufs des

Gebäudes ifl von gefchickter Hand mit Fresken über und über

bemalt, welche jedoch leider! zum Theil nur noch fchwer

erkennbar find. Im Zwickel der einen Mauernifche ifl die herniedcrfchwebende Geflalt Gott

Vaters fichtbar, welcher mit ausgebreiteten Armen den gekreuzigten Sohn empfängt. Links von

diefem Bilde, das voll Ausdruck und Bewegung ifl, befindet fich die ernfte Geflalt des Täufers,

rechts eine Apoflel (.?)- Figur. Anderwärts fieht man einen fitzenden König R(e.x) D(avid) gegen-

über einen König R(ex) SA(lomon) u. f w. Auf dem Gurtljogen erfcheinen links fünf Medaillons

mit weiblichen Heiligen, rechts ebenfo viele mit männlichen Heiligen. Das kleine Schlufs-Medaillon

in der Mitte ift undeutlich, defto beffer erhalten ill das dritte Medaillon links. Künfllerifch aus-

gearbeitet und in voller Farbenfrifche prangend Hellt es eine gekrönte Heilige mit edlen Zügen dar.

1 )as Kuppel-Segment umfäumt ein Schriftband, auf welchem folgende Worte und Buchilaben

nur mit Mühe zu entziffern waren:

. . .0\A \oIAMI NDA Kx av KCIAM T\ \l\l.'^ MANES?TAToa CX'BANT?. . . .F. . . IHA CTRS

LKTI STAAWS NR! DN PLKBo I'KlBVX.Vb rA(:r\A CVM l<i;H\ .W WlW.x PIA i^ IMPIA.

Dies das Ergebnis wiederholter Durchforfchung; ein endgiltiges Urtheil über den KuniV

werth des Baudenkmals mufs dem Fachmann vorbehalten werden. Nach meiner pcrfönlichen

Anficht reicht das Ganze in feiner jetzigen Geflalt kaum über die zweite Hälfte des 16. jahriiunderts

zurück; bei den Fresken möchte ich an einen italienifchen Künlller denken.

Und die viel berufene Infchrifi mit glagolifchen Lett(;rnr Diefelbe hätte, felbll wcMin fie

existiren foUte, lange nicht jene Bedeutung, welche die Entdecker ihr beilegen wollten. Dies hat

fchon im felben Jahre, in welchem die erde Nachricht von ilir in di<' Well drauL;, nicniaiul geringerer

als Barth. Kopiiar ausgefprochen." Gewarnt müfste vor allem vor iler .Xiin.dune werdi-n, dals die

Anwendung diefer Buchftaben ein hohes Alter der Cjemälde, des Bauwerkes u. f \v. bcilinge, da lieh

' SuppaiilfchUßh gibt a a. O. S. 138 die Lllngc des Kellers .luf 50, .lie Urcitc iiiif 30, die ll.dic .luf lO Schuhe .-»ii, Janilch

notirt I7'o0, 9-48 und 5-06 Meter. — - In den v. a. Annalen der Literatur und Kunll Ilccember 1S09, Intclligenzhlatl S. 274 — ^75 ""''

daraus befondcrs in den 1857 von Mikloßch herausgegebenen kleineren Schriften Kopiiar' 1, S. 16. Vergl. auch hier Anm. 2 S. 100).

12*
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die Glagoliza bei einzelnen Südflaven, wie den Dalmatinern, zum Theil bis an unfere Tage herab,

erhalten hat. Allein es ift der glagolifchc Charakter der fraglichen Infchrift nicht nur nicht ervviefen

fondern fograr im höchften Grade zweifelhaft. Leider kann ich hier nicht nach eioener Anfchauunsj

urtheilen, denn im Jahre 1878 zeigte man mir, weil der wahre Standort der flavifchen Sprüche ver-

gaffen war, als glagolifche Infchrift das Schriftband am Kuppelfaum, deffen Buchftaben durch ihre

wechfelnde Gröfse, die Ligaturen und ihre fchlechte Erhaltung auf den Laien einen fremdartigen

Eindruck machen. Seither habe ich beffere Auffchlüffe erreicht. Die Bitte an flavifche Literatoren

im Intelligenzblatt der Annalen der Literatur und Kunft in dem öflerreichifchen Kaiferthum' hätte

freilich an fich wenig genützt, denn fie enthält irreführende Duten. Dagegen bot das fchon erwähnte

Manufcript 1654 des fteiermärkifchen Landes-Archivs die Abbildung zweier Engel mit ent-

fprechenden Schriftbändern, es galt alfo blos diefe im Keller ausfindig zu machen und die

Schriftzüge der Originale mit den Copien des Manufcripts zu vergleichen. Diefer Mühe unterzogen

fich mein Bruder Paul und Herr Ingenieur Lencek mit beftem Erfolge : die Enofelsfieuren,

deren Zeichnung im Manufcript 1654 im wefentlichen richtig wiedergegeben ift, befinden fich zu

beiden Seiten der Mittelnifche mit der Figur Gott Vaters. Der Engel bei dem oberwähnten Bilde

des Königs David, hat auf feinem Bande mit fogenannten lateinifchen Curfivbuchftaben die vulgär

böhmifchen Worte: Na pana Boga je Houffanie, deren Yorkonmien in Unter-Steiermark Kopitar's

gerechte Verwunderung erregte." Der Engel gegenüber (nächft dem Könige Salomo) ift der Träger

der angeblich glagolitifchen Infchrift, welche wegen Mangel an Licht nicht durchgepauft werden

konnte, doch ergab die Ueberprüfung nahezu vollftändige Uebereinftimmung mit der Copie im

lleierifchen Landes-Archiv. Dafs diefe Züge nicht glagolitifch find, fondern einen ganz andern,

curfiven^ Charakter befitzen, ift unzweifelhaft; ein mehreres läfst fich jedoch dermalen nicht feft-

ftellen. Selbft ein fo geübter Slavift wie Profeffor Dr. Gregor Krek hat fie als völlig unleferlich

bezeichnet. Soviel über die flavifchen Infchriften.

Ich mufs jedoch auch die Bezeichnung „hciheri/cher" Keller als unberechtigt beftreiten,

weil fich fchlechterdings keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dafs in dem fraglichen Gebäude
irgend einmal evangelifcher Gottesdienft abgehalten, wurde. Dafs der reiche Freskenfchmuck zu

dem ftrengen nüchternen Style eines proteftantifchen Gotteshaufes nicht pafst, das war fchon den

erften Befchreibern des Kellers geläufig; fie halfen fich aber über chefe Schwierigkeit hinweg, indem

fie dem Baue ein weit höheres Alter beilegten als man demfelben zugeftehen kann. Damals, in der

Zeit der „ehrwürdigen byzantinifchen Architektur" war auch Bemalung der Wände zuläffig, und

als in der Folge Luthers Anhänger in den Befitz diefer katholifchen Kirche kamen, da beliefsen fie

deren Inneres unverändert. Ganz gut, allein welche Gründe fprechen für diefe Vorausfetzungen ?

Die Erwähnung des „fogenannten" lutherifchen Kellers in der Bitte an die flavifchen Literatoren

und KoUmann's Bemerkung beweifen nur, dafs man in den Jahren 1809— 1811 die Umwandlung der

ehemaligen katholifchen Kirche in einen Weinkeller auf diefe Art zu erklären verfuchte, aber auch

nichts weiter. Wollten wir demungeachtet diefe Bezeichnung als Ausdruck einer älteren Volks-

1 Vergl. Anm. S. 97. - - „Na pana boha my da vffanje ift gemein böhmifch. Es dürfte wohl mehr zu verwundern fein, woher
mitten unter den Winden eine Auffchrift in böhmifcher Mundart, als dafs fie auch mit den für altflavifch gehaltenen fogenannten glagoli-

fchen, auch wohl kroatifchen Schriftzügen gefchrieben fei. Entweder es gehörte die llerrfchaft Lichtenwald d.imals, in der 2. Hälfte des

16. Jahrhunderts, einem Böhmen, oder einem, der eine böhmifche Gemahlin oder einen böhmifchen Hof-Caplan hatte." — Ueber die

dritte Annahme habeich nichts zu bemerken; die beiden erften konnte ich widerlegen, denn die liefitzer waren italienifcher Herkunft
und Anna, die Gemahlin des Innocent Moscon, den ich für den Erbauer der Kellerkirche halte, war eine Kärntnerin aus der Familie

Aichelburg. (f. weiter unten Anm. S. loi und S. 102), — 3 Daher KoUmann's Ausdruck „glagolitifche Currentbuchftaben" '. Kollmann
meinte vernuithlich cyriUifche Current-Schrift, mit welcher die fraglichen Zeichen eine entfernte Aehnlichkeit h.iben.
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Tradition gelten laffen, fo wäre auch damit nicht viel gewonnen, weil gar keine andern Zeugniffe

für den Proteftantismus der Bewohner von Lichtenwald während des i6. Jahrhunderts vorliegen.

Wir find über den Gang, welchen die Gegen-Reformation in Unter-Steiermark nahm, durch Jacob

Rofolenz, den Propfl von Stainz, genau unterrichtet. Wir wiffen, in welcher Art Radkersburg im

Jahre 1599 überrumpelt wurde, wie man von da nach Klüch und Halbenrain und nach den

windifchen Büheln zog, dafs man Marburg, Pettau, Windifch-F'eiltritz und Cilli befuchte, dafs man

das lutherifche Bethaus in Scharfenau, ein wahres Prachtgebäude, in die Luft fprengte; aber tiefer

hinab in das Sann- oder gar in das Savethal ift die Commiffion nicht gekommen. Man könnte

freilich einwenden, dafs es demungeachtet noch 1606 Proteflanten unter den Bürgern des benach-

barten Reichenburgr gab, ' auch feien die Anhänger der evangelifchen Lehre zu Lichtenwald, durch

das unfcheinbare Aeufsere des Gotteshaufes begünfligt, in der Lage gewefen, ihr Bekenntnis

längere Zeit verborgen zu halten. Dann hätte aber zum mindeflen der jeweilige Schlofsherr von

Lichtenwald, gleich Herrn Franz Gall zu Reichenburg, ein eifriger Proteftant fein müfsen, weil

diefem die Kellerkirche gehörte. Gerade das Gegentheil davon läfst fich aber nachweifen.

Lichtenwald war eine Herrfchaft des Erzfliftes Salzburg, und die Moscon, an welche es 1595 ver-

kauft wurde, waren eifrig katholifcher Adel. Beweis dafür ifl;, dafs ihr Name in allen Exulanten-

Verzeichniffen fehlt," und die Wärme, mit welcher K. Ferdinand II. fich der Intereffen diefer

Familie annahm, als der Erzbifchof von Salzburg den Verkauf feines Vorgängers wieder rückgängig

machen wollte. Ich glaube daher, dafs der Ausdruck „lutherifcher" Keller, folange nicht beffere

Gründe beigebracht werden, ungerechtfertigt ift.

Wenn aber dies der Fall ifl, welchem Zwecke diente nun das fragliche Gebäude in Wirk-

lichkeit? Man wird- fofort an eine Gruftkirche für die Familie des Schloffes denken, wenn man

erfährt, dafs fich gerade unter der Kuppel, in der um eine Stufe erhöhten Ollhällte des Kellers,

eine Gruft befand, welche eril 1875 verfchüttet wurde. ^ Einer folchen Beflimmung entfpricht die

düflere Anlage in der Nähe des Herrenfitzes und der Ueberrefl der Umfchrift am Kuppelfaum.

Ein Grabftein mit unausgefülltem Sterbedatum, welcher erfl vor wenigen Jahren aus dem

Keller entfernt wurde,' bezeugt, dafs Innocenz und Anna von Moscon, die Wiederherfleller des

Schloffes Ober-Lichtenwald auch die Erbauer diefer Familiengruft waren. So dürftig die bekannten

Daten über die noch blühende Familie der Freiherren von Moscon find, fo geflatten dielelben

dennoch glücklicherweife ziemlich fiebere Schlüffe bezüglich des fogenannten lutherilchen Kellers.

Die Moscon find kein einheimifches Gefchlecht, fondern flammen aus Bergamo, wo lie als Mosconi

de Fugaroli feit dem 14. Jahrhundert zu den Patriziern der Stadt zählten. Einzelne von ihnen

fuchten während des 16. Jahrhunderts ihr (ilück am öflerreichifchen Hofe und fanden es gleich

manchem Stammesgenoffen. Anton Mosconi und deffen Brüder wurden l)eifpielsweife von K.

Rudolph 11. am iL April 1578 in den ungarifchen Adelsltaml erhoben.'' Bald darauf faffen Peter,

' 1O07 Ijcfclnvcrlc ficli Martin rernitfch, Tfarier von Reiclicnlnirg, getreu den Henfch.iflsinli.il)ci Kran/. tJall, ^laf^ ilitfer die

Lutheraner begUnllige, und 1606 den Sühn eines I'rädicanten Jofeph Neapolitan mit Ahfetzung eines erwählten Katholiken zum Markt-

richter beftellt habe. — RegicrungsA<flen im k. k. Statthalterei-Archiv zu Urätz, Expeditum 1607, 17. September. — - Als Ausnahme

kann ich nur ein angeheirathetes Glied der Familie nalimliaft machen: Frau Eva Maria, Valerians von Moscon Freiherrn auf Monlpreis

Witwe, eine geborene Schwab von Lichtenberg, ftarb als Exulantin (? 1674) zu Nürnberg. — IValdau Gefch. d. Proteflanten in Oeftcrreich

II, 479. — 3 Als die Gruft in der erden Hälfte iinferes Jahrhunderts zu Zeiten des Herrfchaftsinhabcrs Johann Ncp Händl von Reben-

bürg eruflnet wurde, fand lieh in derfelben noch einiges Seiilcnzeug vor. ' Der Grabllein lag eine Zeit lang hinter dem Kellergebäude,

wo ich ihn 1878 noch fah, fpäter wurde er dem Freiherrn v. Moscon für dcflTen gegenwärtige Familiengruft zu l'ifchätz in Unlcrfteiermark

Uberlaffen. Die Auffchrift lautete (nach Sufifiaiil/chit/ch n. a. O. S. 136): Hie ligt begraben der wohlgcbohrne Herr, Herr Innocent

Mofchkon zum l'irckhenflein, Freyherr zum Lichtenwald, auf Gurgfeld und Reichcnftein etc., fürftl. Ourchl : Erzherzogen Ferdinandi zu

Ocflerreich Rat anno (Lücke) feines .'\lters (Lücke). Auch ligt hie die wohlgeliohrne Frav Frav Anna Mofehkonin fein geliebte Frav

Ehgemahl Freye zum Lichtenwaldt ein geborne Achclburc die in Gott cntfclil.ilfen anno (Lücke) ihre» Alters ^Lückc) — Unfcr keiner

lebet in felber und keiner (lirbet in felber, leben wir, fo leben wir dem Herrn, derben wir, fo derben wir dem Herrn, darvmb wir mUgen

leben oder derben, fo find wir des Herrn — Rom. XIV. — * SchrfJer, Rcpertorio Genc.ilogico delle famiglie confer.n.ite noUili . e ift -nt

nelle Provincie Vcnetc. — Venczia l8jo, II, S. 50.
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Michael und Marc Anton von Moscon durch Beerbung- ihres kinderlofen Oheims Johann Ba. Val-

vafor (Teftament vom 2. Auguft 1581) feften Fufs in Inner-Oefterreich, fie fmd jetzt Herren von

Gurkfeld und Thurn am Hart in Krain' und von einzelnen Gütern in Steiermark, nicht lang nach-

her auch Landftände in beiden Herzogthümern.'-' 1595 gelingt dem erzherzoglichen Rathe Innocenz

von Moscon iM-eiherrn zum Thurn am Hart und Gurkfeld die vortheilhafte Erwerbung der Herr-

fchaften Lichtenwald, Pifchätz und Reichenftein fammt den dazu gehörigen Märkten und Land-

gerichten. ^ So ifl denn die Familie binnen wenig Jahren in den wohl abgerundeten Befitz aus-

gedehnter Herrfchaften zu beiden Seiten der Save gelangt, die bleibende Niederlaffung in Inner-

Oefterreich wird befchloffen, die erforderliche Herftellung der Schlöffer mit Eifer betrieben. Nach
zwei Jahren ift Lichtenwald, das fich Freiherr Innocenz von Moscon zum Hauptfitz erkor, fchon

umgeftaltet, ob dem Portale der neuen Refidenz wird das Wappen der Ehegatten, die Jahrzahl

1597 und der Wahlfpruch „Geduld überwindet alles" angebracht. In diefe Zeit fällt meines

Erachtens auch die Errichtung der Familiengruft. Sie dürfte wohl den Abfchlufs der Umgeftal-

tungen an den Herrfchaftsgebäuden gebildet haben. Innocenz von Moscon hatte den neu-

erworbenen Befitz bereits feinen Lebensbedürfniffen angepafst, nun dachte er auch an die

Herftellung eines letzten Ruheplätzchens für fich und die Seinigen. Der Titel „fürftlicher Durch-

laucht, Erzherzogen Ferdinand! zu Oefterreich Rath" auf dem unvollendeten Grabfteine weift auf

die Jahre 1596—1617 hin.

Ich glaube nicht, dafs Innocenz von Moscon die Gruftkirche von Grund aus neu baute;

denn derjenige, welcher die Koften für den fchönen Freskenfchmuck der Wände nicht fcheute und
einen guten Künftler für diefe Aufgabe zu gewinnen wufste, der hätte in folchem Falle ebenfo

auch einen tüchtigen Architekten gefunden. Ich vermuthe vielmehr, dafs der fogenannte lutherifche

Keller blos die Umgeftaltung eines altern langgeftreckten Gebäudes ift, welches vordem zu

Wirthfchafts- oder Befeftigungs-Zwecken gedient haben mochte, und nur durch Ausheben der

Gruft, durch Anbringung der flachen Kuppel den eigenthümlichen Nifchenabfchlufs und die reiche

Bemalung für feine neue Beftimmung geeignet gemacht werden follte.

Aber die Moscon behielten die Herrfchaft nicht dauernd in ihrem Befitze. Lichtenwald kam
an die Lamberg, die Drafchkovitz und an andere Familien. Die neuen Erwerber intereffirte das

Familien-Begräbnis der früheren Eigenthümer nicht mehr, und einer von ihnen gab ihm wieder

eine andere — vielleicht die urfprüngliche —
- Verwendung. So wurde aus der Gruftkirche ein

Weinkeller, wir wiffen nicht wann, jedoch vermuthlich erft nach dem Jahre 1683, da damals eine

Hand das Diftichon in die Mauer einkratzte:

Ouae tua fum moriens morientis fata fecutus,

F"ata refurgentis fac quoque Chrifti fequi. Anno 1683.

Sehenswürdigkeit blieb übrigens der Bau auch dann noch, als er ein Weinkeller geworden
war. Mancherlei Leute haben ihn feitdem im Laufe der Zeit befucht und Spuren ihrer Anwefenheit
dort zurückgelaffen. Wer mag wohl der Schalk gewefen fein, der feine Lebenserfahrung in den

Mörtel einer Nifche neben der Thür einkratzte: Pons CroaticusjMonachus Bohemicus|Suevica
monialis Miles auftralis, Gallorum fidelitas

]

Hifpanorum humilitas
i Italorum deuotio| Britannorum

religio
j
et Germanorum tyrocinia|Nulla funt omnia.

» Valva/or, Ehre des Herzogthums Krain, Buch XI, S. 241 und 575. — -' Kindermann. Beiträge zur Vaterlandskunde, Grätz

1790, II, 95 ft' Matrikel von Krain Marc Anton Moskon 1587 Chriftoph Kranz Moskon I, 591. — 3 SuppantfchiUch a a. O. S. 118.



BAULICHE ÜBERRESTE VON BRIGANTIUM,

Von Samuel Jenny.

I.

11^ hell die öffentlichen Thermen Bricrantium's nach Vornahme der wahrfcheinlichen

Ergänzungen als eine Parallel-Anlage eines Männer- und eines Frauenbades ungezwungen

erklären liefsen, wurde von mir im I. Bande der „Mittheilungen" N. F. S. XXIV ausführlich

dargelegt. Die letztjährigen Ausgrabungen fügen jener Anlage noch accefforifche Bauten hinzu,

welche aufs neue betätigen, wie fehr die Römer die Fcflhaltung an ihren focialen Gewohn-

heiten auch in fernften Provinzen und in kleinften Städten in allen Bauten zum Ausdruck brachten.

Unfere Thermen, wie fie fich bisher darfteilten, fchienen nur den einzigen Zweck zu ver-

folgen, den nach der körperlichen Erfrifchung des Badens und der Wafchungen Verlangenden

zu befriedigen, wie dies bei fo vielen Aufdeckungen gröfserer Bäderanlagen gemeinhin ange-

nommen wird; nun liegt aber der Beweis vor, dafs auch in Brigantium das Bad aus der Sphäre

feiner cngffen Wirkfamkeit zu der weiteren Bedeutung eines Vergnügungs- und Unterhaltungs-

ortes heraustrat, dafs dort gerade fo gut wie in Italien das Beffreben obwaltete, aus diefen öffent-

lichen Anffalten die anmuthigften Aufenthaltsorte zu fchaffen, indem man fie mit entfprechenden

Anlagen, als: Höfe, Promenaden, Ringplätze u. dgl. in Verbindung brachte, wo fowohl die grofse

Menge als auch die feine Welt alles vorfand, was den Hang zum füfsen Nichtsthun zu befriedigen

vermochte.

Ein folcher Wandelgang für die Befucher der Bäder ift es nun offenbar, den ich im

Anfchlufs an die Thermen im Herblle 1880 aufdeckte. In feiner Längsausdehnung genau horizontal

angelegt, zieht er fich 4772 Meter lang in nahezu füdwefilicher Richtung hin, bei einer von

1346 Meter zu 12 55 Meter fich verjüngenden inneren Breite. Seine Mitte durchzieht eine Colonnade

von 10 ganzen und 2 halben Säulen, welch letztere die Verbindung mit den fchmalen Mauerfeiten

vermitteln; es liegen fomit die Säulenmitten 434 Meter von einander entfernt uiul es betragen die

Intercolumnien das Fünffache des Schaftdurchmeffers, da folcher ungefähr 74 Cm. mifst; die

Höhe der Säulen fammt Capital dürfte daher an die 5 Meter gereicht haben, wenn man auch hier

das Siebenfache der untern Säulendicke zu Grunde legen darf Natürlich verlangte ein derartiger

Porticus einen hölzernen Architrav, da derfelbe fchon beim vierfachen Schaftdurchmeffer, wie ihn

die toscanifche Säulenordnung bellimmte, fich als nothwendig erwies. Die Säulenplinthen fanden

fich Stück für Stück noch vor; dem oberen Theil der Bafis mit den Wülflen hingegen, obgleich in

einem Werkflück mit dem Plinthus gearbeitet, hat die Verwitterung fo arg zugefetzt (das Material

ift eben allerorten der dem Froll fehr unterliegende Tertiärfandflein aus den Brüchen des Pfänders

und Gebhardsberges), dafs fie nur dort noch gut erhalten vorkommen, wo dicke Lagen Erde fie

fchützten. Die Halbfäule, tlie ich nächft den Thermen noch in einer Hohe von i 33 Meter erhalten

fand (I'ig. II), gab den belehrendften Auffchlufs über den Aufbau dicker Säulenfchäfte in Brigan-

tium; es zeigt fich nämlich, dafs llatt der Verwendung von Monolithen die Säule in parallelen,
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aber ungleich hohen Lagen aus Bruchfteinen, deren Stofsfugen regelmäfsig abwechfehi, aufgemauert,

dann verputzt und bemalt wurde. Eine Schichte befleht meifl aus fechs die Rundung bildenden

Steinen, ohne die zur Ausfüllung des Innern dienenden Sandfleine oder Flufskiefel einzurechnen.

Den Verputz bildete ein feiner Ziegel-Eftrich, wie er die Hypocaufl-Räume hierorts bekleidet, auf

welchen der Mörtelanwurf folgt, an dem ich bis zur Höhe von 60 Cm. rothe Bemalung, von da

aufwärts weifse wahrgenommen.

Ihr entfprach der voUftändig erhaltene Anwurf an den Mauern I und IV : ein rother Sockel

längs dem Fufsboden, durch einen fchwarzen Strich von dem weifsen Felde getrennt, in dem

mehrfarbige Compofitionen roher Technik fich auszubreiten fchienen (Fig. III). Es liegt nicht zu

fernab, für den Boden unferer Säulenhalle eine Bekleidung mit Marmorplatten vorauszusetzen,

nachdem ein 8 Cm. dickes, wahrfcheinlich eine quadratifche Tafel von 53 Cm. Seitenlänge bildendes

Bruchflück ganz in der Nähe auftauchte und kleine Marniorfplitter über die ganze Fläche ausge-

ftreut waren.

Nach Nordweften findet fich die Hallenanlagre durch die Mauer II abtrefchloffen, welche

fich fchnurgerade noch 61 Meter über das weftliche Eck fortfetzt, um dann rechtwinklig in das

nachbarliche Befitzthum fich hineinzuziehen. Ihr Fundament ifl wohl auch aus Flufskiefeln der

Bregenzer Ach aufgeführt, aus denen die parallele Hochmauer I durchwegs befleht; dagegen gibt

fie fich oberhalb als Füllmauer zu erkennen, nach beiden Seiten mit 6

—

g Cm. dicken, länglich

zuorehauenen Sandfteinen in reorelmäfsiofen Schichten bekleidet, deren Stofsfugen alle abwechfeln

(Fig IV). Wir haben hiemit jene Art Mauerwerk vor Augen, welches die Römer Diami6lon

benannten. In Entfernungen von 14'/ ^— 15 Meter wiederholt fich eine Verflärkung ö mittelfl einer

abgefchieften Mauerflrebe.

Soweit man fich unter den Ueberreflen der Verwitterung zurecht zu finden vermag, fcheinen

Trottoirs aus Sandfleinplatten fowohl in-, als aufserhalb diefer Mauer entlang gelaufen, aufserdem

auch Stufen den 68 Cm. betragenden Niveau-Unterfchied des Terrains innerhalb der Halle ausge-

glichen zu haben. Der bemalte Sockel ifl jenfeits der Halbfäule noch eine Strecke von r28 Meter

Länge erhalten (Fig. III): foweit mindeftens mufste dieHorizontal-Fläche der Promenade, ebenfo das

fie bedeckende Dach reichen; allein eine vollfländige Ueberdachung vorauszufetzen, alfo bis über die

Mauer II weg, geftatten die bei der Ausgrabung vorgefundenen Verhältniffe nicht. Man wird -alfo

am richtigflen gehen, fich die vorliegende Anlage als einen nach drei Seiten voUfländig gefchloffe-

nen, dag-eo-en nach Nordweflen offenen Säuleng-ane mit breitem fchützendem Vordach vorzuftellen,

vor fich die natürliche Bodenterraffe, die möglicher Weife als Viridarium mit grünenden blühenden

Beeten angelegt fein konnte. Wohl wendete der Porticus — wenn offen — nicht einer milden

warmen Himmelsgegend fich zu, dafür aber bot feine Lage in anderer Weife reichflen Erfatz. Hier

mochte fich das Auge des Luflwandelnden erlaben an trefflicher Fernficht, mochte das Herz jedes

Römers höher fchlagen
; denn foweit die impofante Fläche des Lacus Brigantinus, die Berge

Helvetien's und die Gelände Vindelicien's in alle Ferne fich dehnten, lag alles der römifchen

Macht unterworfen. Von hier oben waren nicht wenige ihrer Niederlaffungen zu erkennen, nicht

wenige der von Brigantium ausflrahlenden Strafsenzüge zu verfolgen. Schier mit Händen zu

greifen lag drüben am jenfeitigen Ufer die fchöne Infel (Lindau), die von Tiberius zum Stützpunkt

bei feinem Angriff auf die Vindelicier auserfehen worden, und feewärts am eigenen Gelände die

ftattliche Flotte vor Anker, von der uns die Notitia Dignitatum berichtet. Ich frage mich aber noch

weiter, ob diefe Colonnade nicht auch die Zufchauer barg bei öffentlichen Spielen, Uebungen und

Kämpfen, für welche die von der tiefer gelegenen Mauer II begränzten ebenen Fläche B ausneh-

mend geeignet erfcheint. So lang nicht eine fpätere Zeit römifche Gebäuderefle darin nachweifl,

fcheint mir, es dürfte an diefer Vermuthung feflgehalten werden.
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Bevor ich mich von diefer Anlage wegwende, fei noch ihrer Verbindung mit den Thermen

gedacht. Da ich zwifchen der Halbfäule und dem Mauerwerk auf keinen Durchgang fliefs, mufs

folcher wohl jenfeits des Säulengangs, nach dem 2-04 Meter meffenden Corridor C fich öffnend,

gefucht werden. Nachforfchungen waren aber nicht möglich, da bei Anlage des evangelifchen

Friedhofs die Mauern gerade an fraglicher Stelle zerflört wurden.

Nach den Ausgrabungen vom Jahre 1862 fchienen die Thermen mit der Mauer VI gegen

Siidweft völlig abzufchliefsen; dem ift nun nicht fo, fondern ein ziemlich breiter (750 Meter)

Raum D, grofs genug, um als Vorzimmer oder Apodyterium zu dienen, vermittelt den Zutritt vom

Corridor zu den eigentlichen Baderäumen. Die Mauer V zeigt nebeneinander Opus reticulatum

und Würfelwerk, letzteres als Ausbefferung einer fpätern Zeit. An der nächflfolgenden i'A Meter

breiten Mauer VI fand ich diefelbe Conftrudlion befolgt, welche heute noch an iler freiliegenden

des Friedhofs theilweife zu erkennen ifl, nämlich grofse gefprengte Kreisbogen, in denen in

regelmäfsiger Wiederkehr je drei gebrannte Thonplatten, darauf drei Sandfteinkeile, zuletzt

ein Keil aus Tuff fich folgen und Ausfüllung des Sprengwerks fowohl innen als aufsen mit

Opus reticulatum aus abwechfelnden Lagen Flufskiefel und Tuffftcinen. Stucco, im feurigllen

Pompejaner Roth bemalt, haftete noch in grofsen Flächen an diefer Mauer (Fig. V).

IL

Nur durch den Zwifchenraum eines halben Meters von der langen Umfaffungsmauer

abflehend, an einer Stelle fogar mit ihr verbunden — damit wohl ein Durchgehen verhindert

wurde — treten die Fundamente eines umfangreichen Gebäudes, gröfser als alle bisher aufge-

deckten, zu Tage. Es ifl; die rückwärtige Hausf(;ite, die hier an die Mauer gränzt, beginnend mit

einem Raum E zur Aufbewahrung des Heizmaterials und Aufenthalt des Heizers, wie aus dem

bei c erkennbaren Heizloche und den nachfolgenden Abtheilungen fich vermuthen läfst, die mehr

oder weniger alle Refle und Anzeichen von Wärmeleitungen zeigen. So ift in (> längs der

Mauer VIII der Eftrichboden eines Hypocaufts erhalten, von dem aus ficli nach drei Seiten Ablei-

tungen für heifse Luft nachweifen laffen, nämlich durch den fchmalen Mauerdurchbruch bei d nach

dem Räume J, über die 2'/:! Meter breite Feuerbrücke c nach A'und endlich auch noch zum Räume //

durch die heben fchmalen Schlitze / (zwifchen 11—16 Cm. Weite wechfelnd), welche mittelft

dünner Mäuerchcn, zu denen vorzugsweife Tufffteine in Verwendung kamen, hergeftellt find.

Die rückwärts gelegenen heizbaren Abtheilungen, die ungefähr 7., der Länge des Gebäudes

einnehmen, find durch (nnc ftarke Mauer IX von der mehr Intereffe fih- fich in Anfpruch nehmenden

Vorderfeite gefchieden. Es ift dies eine nach vorn offene, nicht heizbare, mit einer Colonnade in

römifch-dorifcher Ordnung gezierte Halle L, von der uns vorläufig nur ihre Tiefe mit 16-63 Meter,

nicht aber die Ausdehnung nach der Breite bekannt ift, weil der Gutsnachbar fich bisher jeder

Durchforfchung feines Befitzthums hartnäckig widerfetzt. Annähernd glaube ich das Richtige zu

treffen, indem ich den ausgegrabenen Raum auf '/.i t'er ganzen Halle fchätze.

Von der Halle zu den rückwärts gelegenen Abtheilungen führte wohl nur ein einziges

Thor in der Mitte des Baues; denn auf der ganz(;n Länge von 15 Meter, d. i. foweit die Mauer 1\

blosgelegt worden, zeigte fich k(;in l)ur(:hl)ru(li. Drri l'.ingänge muffen von aufsen dem Ver-

kehre fich geboten haben, zwei zur Seite bei ^' untl dem ihm correfpondirend gegenüberliegenden

Orte, dann der Haupteingang felbft auf der Vorderfront z\vifch(Mi der mittleren Säulenftelhing,

welche wenigftens durch eine fchöne attifche Bafis (I-'ig. 1 und VI) uns l)ekannt geworden. D<'r

unterftc Werkftein befteht aus dem l'linthus von 95 Cm. Seitenlange mit zwei Wülllen, xon denen

der untere nur fchwache Ausladung gegenüber dem obern zeigt; daraul ruhte eine noch wohl-

erhaltene Trommel von 32 Cm. Höhe und 57 Cm. Schaftdurchmeffer im weitern mag der übrige

VIII. N. F. «3
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Schafttheil aus Mauerwerk hergeftellt worden fein, wie wir derartigem Säulenbau in derThermen-

Colonnade begegneten. Nach dem DurchmelTer zu urtheilen, mufs vielleicht eine etwas abfeits

gefundene Sandfteintrommcl mit zugefpitztem Vorfprung, der etwa als Träger des Deckengebälkes

zu dienen hatte, zu derfelben Säule gezählt werden (Fig. 2). In gleicher Linie mit der Säulenbafis,

auf dem nämlichen Fundament X aus Flufskiefeln ruhend, folgen fünf kleinere Sockel (Fig. VI),

ein einziger war leer, auf den übrigen vieren rtand in unverrückter Lage der glatte. nicht

Fig. I.

anfchwellende Schaft von fehr wechfelnder Höhe (47—116 Cm.); über die Form ihrer Capitäle

geben mehrere zwifchen ihnen gefundene Exemplare Auffchlufs.

Die Sockel ratren foweit über die Fundament-Mauer vor, um einen

Plinthus von verhältnismäfsicrer Stärke zu bilden; möpflicherweife

konnten auch Platten die Zwifchenräume ausgefüllt haben, fo dafs

die Säulenfchäfte ohne Bafis auf der geraden Unterlage auffliefsen.

Ein viereckiges Loch zu beiden Seiten läfst ein die Intercolumnien

der Säulen verfchliefsendes Gitterwerk vorausfetzen, wie folches am
Periflyl der Cafa di Meleagro in Pompeji der Fall war. Wie das

Geländer geformt war, ob es aus Holz, Stein oder Metall beftand,

darüber gibt nicht der geringfte Fund Auffchlufs; am eheflen,

gerade diefer abfoluten Beraubung wegen^ möchte ich auf ver-

werthbares Material, fei es Bronze oder Eifen, rathen; es ift ja

Gleiches der Fall mit den metallenen Zapfen an Schäften und

Capitälen der Säulen, von denen die raubluftigen Vorfahren nicht einen einzigen uns gegönnt.

An der befprochenen Säulen-Front fällt als beachtenswerther Umftand der ftärkere Durch
meffer der Mittelfäule ins Auge (unterdeffen die vier Nachbarn Schäftedurchmeffer von 37—39 Cm.
weifen, mifst jene 50 Cm.), folglich kam ihr die Beftimmung zu, dem Dachgebälk des Seitenflügels

als Hauptftützpunkt zu dienen, natürlich nicht für hch allein,

fondern gemeinfam mit einer ganzen Reihe von Säulen im Innern

der Halle. In der That brachte der in gedachter Richtung ausge-

führte Durchftich genügende Refte davon zum Vorfchein, um
eben Gefagtes zu beftätigen (drei Schäfte von 50—74 Cm. Höhe
mit einem Durchmeffer von 32—34 Cm., der aber keineswegs dem
einftigen gleichkommt, weil fie arg verwittert find, fodann zwei

Trommeln von 44 Cm. Höhe mit 50—53 Cm. Durchmeffer und
zwei Capitäle, gleichgeformt wie die der vorderen Säulenreihe).

Nachforfchungen, um Treppenftufen zu finden, die von
vorn oder von feitwärts zur Halle geführt haben möchten, blieben ohne Erfolg, nur zwei über-

einander gehäufte und verfchobene Schichten grofser behauener Sandfteinblöcke h, h von ziemlich

gleichmäfsigen Dimenfionen, konnten gegenüber der äufserften Säule gefunden werden; doch bleibt

es in Frage geftellt, was fie bedeuteten.

Verfuchen wir auf Grund der vorliegenden Verhältniffe die Vervollftändigung der Gebäude-
Fagade, fo haben wir uns diefelbe muthmafslich aus zwei Seitenflügeln zu je fünf Säulen vorzu-

ftellen, die ein Haupteingang, geziert mit etwa vier ftärkeren, jedenfalls auch höheren Säulen (wie

deren eine in Fig. i abgebildet) in enggedrängter Stellung verband. Im Innern der Halle hätten

fonach die zwei feitlichen 6 Meter breiten Corridore einen Mittelraum von uncrefähr 26—28 Meter
zwifchen fich eingrefchloffen.

An der Rückwand der biosgelegten Hallenfeite, die Mitte einnehmend zwifchen der
gröfsten Säule und der Aufsenmauer VII, umfchliefsen drei dünne Mäuerchen (42—45 Cm. dick)

Fig. 2.
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einen rechteckigen Raum M von 4x5 Meter, belegt mit Platten und Streifen aus Sandftein,

während der Fufsbodcn aufserhalb allerorten mit Eftrich vergoffen ift. Die mögliche Beftimmung

diefer abgeänderten Stelle dürfte aus zwei wichtigen Fundftücken in deffen unmittelbarer Nähe

erhellen, einer Sonnenuhr und — meinem Dafürhalten nach — eines Aichungsblockes oder Nor-

malmafses.

Die Sonnenuhr (Fig. 3) ifl aus einem Stück weichen Sandfleins der Gegend von 57 Cm.

Höhe, 39 Cm. Breite (urfprünglich) und 32 Cm. Dicke gehauen. In der ausgerundeten Aushöhlung

laufen 7 (von urfprünglich 11) Stundenlinien von oben nach unten; die Mittellinie mifst der Krüm-

mung nach 24'/:! Cm., die gröfste Tiefe der Aushöhlung (von der Linie ab bis zur Mittagslinie kl)

beträgt 18 Cm., Ouerlinien, die Winter- Solllitium und Aequatorial-Linie

bezeichnen, fehlen, jedoch wird ein das erfle andeutender Halbkreis

dadurch gebildet, dafs die Stundenlinien fich nicht bis oben zu dem

Funkte verlängern, wo der Zeiger (gnomon) feinen Befeftigungs-

punkt gefunden haben mufste. Das verehrliche Profefforen-Collegium

der k. k. Lehrerbildungs-Anftalt in Bregenz, dem ich für feine werth-

volle Unterflützung an diefer Stelle wärmften Dank ausfprcche,

prüfte mit zuvorkommendfter Bereitwilligkeit die Frage, ob die

Conftruftion diefer Sonnenuhr der geographifchen Breite von

Bregenz entfpreche. Diefe Berechnung war durch die vorgefchrittene

Verwitterung und Abbröcklung fehr erfchwert, ergab aber immerhin

das unzweifelhafte Refultat der Uebereinflimmung der in Betracht

kommenden einftmaligen Winkelgröfse mit der geographifchen Breite

von Bregenz (47" 30' 30"). Aus dem im Fufse eingehauenen Zapfen-

loch mufs ein unteres Poflament, mithin eine erhöhte Lage der

Sonnenuhr gefolgert werden, wodurch die Möglichkeit ungehinderten

Zutritts des Sonnenlichtes zu derfelben während des mittleren Theiles des Tages vorliegt, wenn

fie in dem als unbedeckt anzunehmenden Raum jI/ aufgeftellt gewefen.

Was ich als Aichungsblock oder 'öffentliches Normalmafs betrachte (Fig. 4) — nach

Analogie der beiden in Pompeji aufgefundenen — ift ein fchwerer Sandfteinblock (54 Cm. lang,

61 Cm. hoch, 43 Cm. dick), in dem fich zwei konifche Vertiefungen mit rundlichem Boden, wie an

der einen noch wohl erfichtlich, fich befinden. An diefer beffer

erhaltenen beftimmten die bereits genannten Herren Profefforen

das Volumen durch genauefte Berechnung des Kesfelftutzens untl

der Calotte unten zu 4*3 Cub. Dm. = 4Vi,i Liter. Zieht man tlen

verwitterten Zuftand der Vertiefung in Betracht, fo darf man

die Uebereinftimmung diefes Mafses mit ilem rümifchcn Semodius

(4*377 Liter), der für trockene Körper in Anwendung kam,

als fefttreftellt anfehen. Der Brucli theilte den Stein U^ untrlück-

lieh, dafs nicht mehr zu cntfcheiden ill, ol) am Grund tliefes

Hohlmafses fich eine Oeffnung befand, durch welche man den

Inhalt ablaufen zu laffen pflegte. Die Höhlung daneben fcheint

an Volumen das erfterwähnte um etwas übertroffen zu haben. Ob fich nur diefe iieiden Ver-

tiefungen im Steine befanden oder deren mehrere, entzieht fich weiterer Unterfuchung durch

die Art der Brüche zu beiden Seiten. Rückwand und Boden zeigen roheile Behauung, wogegen

die Vorderfeite mit fowohl kantigen als auch luill)ruiul(:ii LiilUm jirolilirl erfcheint,

«3*

Fig. 3-

Fig. 4-
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Damit erfchöpft fich die Kenntnis über das befprochene Gebäude, deffen vollftändige Auf-

deckung allein jeden Zweifel über feine Bedeutung löfen wird. Bis diefer Abfchlufs des Begon-

nenen mir vergönnt (es vergehen wahrfcheinlich manche Jahre

darüber), mufs ich niich begnügen, auf den bis dahin gewonne-

nen Refultaten fufsend, die Vermuthung auszufprechen, dafs

man es möglicherweife mit einer Dafdika zu thun hat, die in

vielen Beziehungen unferem Rathhaufe und unferer Börfe ent-

fprachen. Dafs es ein öffentliches Gebäude gewefen, kommt in

Anfehung feiner Gröfse, wie feiner archltektonifchen Ausllattung

wohl nicht in Frage; dafs ich ihm gerade die obige Beftimmung

vindicire, dazu verleitet mich folgende Betrachtung: Die offene

Halle war in fehr geeigneten Verhältniffen angelegt, um ebenfo-

wohl dem öffentlichen Verkehre der Bürger, als zur Abhaltung
von Gerichtsverhandlungen eine bequeme geräumige Stätte zu bieten, welch beide Zwecke zu

vereinigen die Anlage aller Bafiliken fpäterer Zeit als Grundgedanke fefthält. Dafs die Vorfchrift

Vitruv's, die Breite nicht unter dem Drittel und nicht über der Hälfte der Länge zu bemeffen,

im vorliegenden Falle nicht zutrifft, braucht nicht zu beirren, da auch Beifpiele quadratifchen

Grundriffes bekannt find (Bafilika von Oericulum), ja fogar Vitruv felbft eine Bafilika baute (für

die julifche Colonie Fanum), deren Länge nur ungefähr 73 ihrer Breite betrug.

In Folge der mannigfaltigen Bedürfniffe, welche das Leben felbrt, aber befon-

ders die Rückficht auf das rauhe wechfelvolle Klima unter unferem Himmels-

ftrich hervorrief, waren gar viele Abweichungen von fchematifirenden Regeln,

fogar in den wefentlichften Punkten geboten. Vielleicht kann gerade in der

Nothwendigkeit, den bürgerlichen und commerciellen Verkehr durch Anlage
vieler gewärmter Räume, die wir in der rückwärtigen Hälfte des Gebäudes unter-

gebracht fehen, gegen Misgunft der Jahreszeit ficher zu ftellen, der Grund zur

Querflellung der Halle liegen, wodurch ihre Tiefe nicht einmal der halben

Länge gleichkommt.

Gewifs pafst die Aufflellung von Sonnenuhr und Aichblock, welch

letzterer nach dem Beifpiel aus Pompeji richterlicher Aufficht unterftellt war,

vollftändig auch in eine Bafilika, indem uns dadurch die Ausübung behördlicher

Wirkfamkeit in zweierlei Richtungen, Regelung der Zeit und des Mafses,

veranfchaulichend entgegentritt. Die fymmetrifche Anlage eines zweiten abge-

trennten Raumes wie M zwx linken Seite ift kaum zu bezweifeln und dürfte in

diefem Falle als ruhige, von dem Lärm des allgemeinen Treibens entfernte

Stätte gedacht werden, wo bald Richter und Advocaten ihres Amtes walteten, bald (lädtifche

Beamte oder Collegien ihre Sitzungen abhielten.

Die Finzelfunde berührend, die inner- und

aufserhalb des Gebäudes in fehr fparfamer Weife

gemacht wurden, fei ein bei i gefundener Granit-

block (etwa 72 Cub. Meter) erwähnt; er trug wohl

Zeichen der Bearbeitung:, doch bei weitem unsje-

nügend, um über feine Beftimmung an diefer Stelle ein

Urtheil fällen zu können. Bearbeitete Marmor-Stück-

chen, defswegen nennenswerth, weil in keiner früheren Ausgrabung auch nur Spuren folchen

Materials zu treffen waren, fanden fich mehrere, anfcheinend zu Architrav oder Kranzgefims

Fig. 6.

\ -^^'7C!;||^''''''!'^^ss^SvS'

Fig. 7-
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Fig. 8.

gehörend, nur eines unter ihnen zeigt das bekannte Blatt Ornament (Fig. 5). An der Mauer IX
wurde ein Beil aus Eifen ausgegraben und aufserhalb des Gebäudes das Terracotta-Statuettchen

einer Venus, 15 Cm. hoch, ganz erhalten bis auf die Füfse (Fig. 6). In gewohnter Weife aus zwei

Hälften, die in Modeln geprefst wurden, zufammengefetzt, aus gelblichem

Thon verfertigt, nicht bemalt, trägt fie den Stempel plumper handwerks-

mäfsiger Ausführung an fich. Ihrer Haltung nach, mit der Linken die

Kleider erfaffend, mit der Rechten das reiche, lang herabfallende Haar

in zwei F"lechten theilend, fcheint eine folche Auffaffung beabfichtigt ge-

wefen zu fein, die fie im Begriffe ins Bad zu fteigen darfteilt. Die Schutt-

fchichtc, in der diefe Venus fich vorfand, deutet auf zufällige Verfchlep-

pung, vielleicht aus den nahe gelegenen Thermen her. Das häufige Vor-

kommen von Venus-Statuetten in Bädern Carnuntum's und deren Bedeu-

tung ift vt)n Herrn Dr. Kenner feiner Zeit conftatirl worden.

Endlich fanden lieh noch im Schutthaufen vor der Wiedereinfüllung:

Gefchnitzter Knochen zum Anftecken auf einen Gegenftand, dem er etwa als Handhabe

diene, eingerichtet. Der leicht gebogene cylindrifche Theil ift mit Schuppen bekleidet und endigt,

dem Thiere entfprechend, das dargeftellt werden follte, in einen Schlangenkopf mit aufgefperrtem

Rachen (Fig. 7).

Sternförmige Agraffe mit zweierlei Glasflufs (Fig. 8), von denen aber nur der eine, blau von

Farbe, noch in drei Strahlen feftfitzt. Bronzenadel von 315 Mm. Länge; der 4 Mm. dicke runde

Draht verbreitert fich an beiden Enden der Löcher wegen, die dort angebracht find; fie iliente

wohl zu weiblichen Handarbeiten.

Stempelfunde: Auf einem Reibfchalenrand aus hartem, gelbem Thon (Fig. 9): .vrvWRi

Auf Henkeln von Amphoren: T • V • B und S • N • P

(Fig. 10 und 11).

AufTerra ilgillata: Töpferftempel Jul. Primi. O(ficina),

Polinus. ofi. Maximi, Of Se (vielleicht Of. Severi), Patrici,

Jullini und Stempelfchneider Imanni inmitten einer Scene aus

der Arena mit gut modellirten Thieren (Löwe, Löwin, Panther,

Antilope).

Bronze-Münzen

:

9» S C Kaifer, unter ihm die Erdkugel,

27 Mm. Dupondius des Nero 54 bis 68 n. Chr.

Fig. 9, 10, II

9" S • C Virtuli (Aug.) Pallas fchreitend,

27 Mm. Imp. Caes. Domit. Aug. Germ. Cos XVII Caes. P. P. P

H« S C Kaifer zu Pferd einen Feind zertretend,

34 Mm. (Imp. Domitianus Caes) Aug. Germ. Cos XII

9" Sitzende Frau,

25 Mm. Caes. Nerva Tra (ianus) 98— 117 n. Chr.

9= Verfchwunden,

27 Mm. (Nerva Tra) iano. Aug. Ger

9" S C Die Pietas als fitzende Frauengeftalt opfernd,

32 Mm. (Nerva) Traiano. Aug. Ger. Dac. Pm. Tr

^ S C Mars ftehend,

26 Mm Hadrianus 117—^138 n. Chr.

81—96 11. Chr.
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III.

Den Raum zwifchen der Thermen-Colonnade und der Bafilika füllen bauliche Obje61e von

untergeordneter Bedeutuntr und vorwieijend ilüchtit/er Erflelluntr aus. Die Verwendung: des Kalks

ift fpärlich, Sorgfalt im Aufbau ift meift wenig wahrnehmbar, da die Flufskiefel häufig nicht geköpft,

deren Lagen unregelmäfsig gefchichtet find und die Mauern feiten rechtwinklig aufeinander flofsen.

Ein grofses Gebäude A^ wohl bis zur Säulen-Front der Bafilika hinaufreichend und feewärts an den

Säulengang der Thermen angelehnt, hat vielleicht ärmeren Claffen der Bevölkerung zum Wohnort

gedient ; wenigflens weifen zwei kleine Mühlfteine (oberer Theil catillus), der eine aus Granit, der

andere aus Gneis, auf häusliche Befchäftigung hin. Man geht vielleicht ebenfo wenig irre, Abthei-

lum^en für Scheunen und Stalluniren vorauszufetzen, wenigflens bietet der Fund eines fehr fchönen

Bronze-Schmuckbefchlages (Zierplatte, fogenannte Gelieger Phalerae) vom Zaumwerk eines Pferdes

nahe der Oftfeite etwelchen Anhaltspunkt (Fig. 12).

hl fchwachem Zufamenhang mit diefem Gebäude — nur die Ecken hängen zufammen —
fteht der nach allen Seiten fchiefwinklige Bau O, €m. für fich allein daßehendes Hypocauß\ fo merk-

würdior diefe Ifolirungf ift, läfst doch die Auffinduntr

des Heizloches und mehrerer Sandftein-Pleilerchen,

die hinter demfelben auf Eftrichboden ftehen, keine

andere Annahme zu. Sehr dicke (86 — 94 Cm.)

Mauern gleichen einigermafsen diefe ungünftige Hei-

zung aus; fie erlitt denn auch fchon zu Römerzeiten

eine veränderte Beftimmuncr durch Einfüllung des

Hypocaufts und Ueberdeckung mittelft Eftrichboden

auf einer Lage grofser Flufskiefel in der hier üblichen

Weife. Das Hypocauft trug an der Aufsenfeite noch

bemalten Verputz.

Die feewärts ftreichenden Mauern XI bis XV
kennzeichnen fich deutlich als Stützmauern zur Be-

feftigung der natürlichen Terraffe, welche von den

Thermen her das ganze Gut quer durchzieht, auf

diefer Seite aber zur höchften Erhebung von 190 M.

anfteigt. Welche Beftimmung den Quermauern auf der Höhe zukommt, wenn man fie nicht etwa

als Bruftwehren betrachten will, welche fich allenfalls in Beziehung zum thurmartigen Einzelbau O
und der langen Mauer dazwifchen im Sinne eines combinirten Vertheidigungs-Objeftes bringen

liefsen, entzieht fich der Beurtheilung durch den Abfchlufs der Ausgrabungen, denen der ein-

brechende Winter hier ein Ende fetzte.

Fig. 12.
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GRABSTEINE DER CHRISTLICHEN ZEIT ZU FRIESACH IN

KÄRNTEN,

Von Leopold v. Beckii-Widmanstetter.

III.

B. Dominicaner-Klofter.

I. Geißliche Perfonen.

33. Circa 1500. Vor den Stufen des Mittelfchiffes, 195 Cm, hoch, 103 Cm. breit, ein Grabftein,

deffeii Randleiften einft eine Umfchrift enthielten, welche aber bis auf fchwache Andeutungen des

gothifchen Charakters der Umfchrift völlig verwifcht find. Im Felde, das von einer runden hohen

Mütze bedekte Haupt auf einem Kiffen gebettet, ruht ein Ordenspriefter in weitfaltigem Mantel, aus

deffen weiten, tief abfallenden Aermeln die über den Leib gelegten gefalteten Hände hervorragen.

Ueber das Kleid ift ein kurzer Pelzkragen gelegt, mit einer Reihe Quarten daran.

An diefes Denkmal anfchliefsend, ift ein anderer 2 Meter langer 70 Cm. breiter Grabftein

gelagert, mit fchwachen Sjniren einer Randfchrift des 14. Jahrhunderts, aus welcher jedoch nichts

mehr entziffert werden kann.

34. 1626. Im Priefter-Chore in der Mitte am Boden gelagert, ein 2 Meter hoher, 112 Cm. breiter

grauer Stein, welcher in Lapidar-Lettern folgende fiebenzeilige Infchrift enthält

:

Hie in domino qviefcit adjre"^ P. F. Joannes Pavl Stagnomolan|hvi9 convent. fili (?) praedicator]

gimlisqvi praedicand9 civib9 | Frifacenfib9 igannis per a6lis|inepiphania anni i626.aetatis| vero fvae.

76. obiit.

35. 1742. Im Priefter-Chor vor dem Hoch-Altar am Boden ein grauer 119 Cm. hoher, 74 Cm.

breiter Gruftdeckel mit der lapidaren Infchrift:

Sepvltvra
|

fratrum ordinis
|

pr2edicatorvm|i742.

II. l Veitliche Perfonen.

36. 1276—1330. Im füdlichen Tra6le des Kreuzganges nächft der Seitenthüre zur Kirche,

in der Mauer eingelaffcn, ein 210 Cm. hoher, 70 Cm. breiter, bereits ftark abgeblätterter Stein, fo

dafs die in 20 Zeilen regellos abgetheilte Schrift nicht mehr oranz gelefen werden kann. Dicfe

Legende ift übrigens eine dreitheilige, nach ihren drei getrennten Eintragungen, welche den Jahren

1276, 1327 und 1330 angehören. Aufgelöft fchlage ich folgende Lesart vor: „f Anno domini • M " CC'

LXXVI XIIII Kalendas Junii Pilgrimus Cellerarius obiit. — Anno domini M • CCC • XXVII
XVII • Kalendas Novembris Uol(ricu)s. de Grad(es), filius Pilgrimi Cellerarii. — Anno domini ' M
CCC • XXX XVI' Kalendas Aprilis obiit Pilgrimus filius Pilgrimi Cellerarii." (Fig. i,)
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Die Schrift llimmt vor Allem mit der Zeit, fie befteht in einem Gemenj^e von t^eraden und
gebog^enen Buchilaben und veranfchaulicht den Uebergang der Majuskel in die Uncialfchrift.

Hinfichtlich der Zutheilung des Denkmales glaubt Freiherr von Ankcrskofcn, ' dafs die

Cellerarii einer bürgerlichen Familie angehörten, die ihren deutfchen Namen latinifirt haben.

Sofern dem alfo und nicht etwa ein bekleidetes Amt (das eines Kellermeifters) zur Annahme
diefes Namens den Anllofs gab, vermuthe ich, dafs der Name fpäter wieder verdeutfcht wurde und

dafs unter diefen Cellerarii die Ahnen einer der Familien des Namens Kellerberg zu fuchen fein

dürften.

Das Zeugnis einer Namensänderung ill übrigens fchon in der

vorliegenden Infchrift, in ilirem zweiten Theile enthalten. Es ifl da ein

Sohn des Pilgrim nach einem Orte benannt; mit Rückficht auf die

Localität vervollftändige ich die vorhandenen BuchÜaben zu Grades, einem

Orte des Friefach benachbarten Metnitzthales, nach welchem zur gröfseren

Beglaubigung meiner Vermuthung 1350, 1356 und 1361 ein Pilgrim ab dem
Gradeis (wahrfcheinlich Enkel des Pilgrim Cellerarius, Sohn des Ulrich

von Grades) genannt wird und in der Gurker Urkunde des Jahres 1361

mit einem Schildhaupte, in welchem drei Sterne, fiegelt.

"

Aber auch andere Namen fmden fich, die hier in Betracht ge-

nommen w-erden können. Im Jahre, welchem die dritte Eintragung am
Grabileine angehört, ill: am 2. December 1330 „Pilgrim von Friefach"

Zeuge einer beim hiftorifchen Vereine in Klagenfurt verwahrten Urkunde.

Pilgrim von Kellerberg fiegelt in dem benachbarten Gurk eine Urkunde

des dortigen Dom-Capitels 1381 mit einem Mannskopfe. Im Jahre 1415 fiegelt

der Judcnburger Bürger Albrecht von Kellerberg eine Urkunde, ebenfo

am 3. Ajjril 1430 eine folche des Klollers Admont die l'robflei Sagritz in

Ober- Kärnten betreffend, ein Pilgrim Kellerberger.^

Endlich fei noch bemerkt, dafs an den nicht gewöhnlichen Vor-

namen Pilgram auch der Pilgraui/iof nächll Judendorf bei Friefach

erinnert.

37. Zwifchen 1284 und 12S6. Im Nord-Tra(5l des Klofter-Kreuzganges

ein 186 Cm. hoher, 46 Cm. breiter Grabflein aus weifsem Marmor, am

Boden gelagert, doch fo, dafs er gut erhalten blieb.

DNS G - OT(F)K(I)j DVHS DöC — TRVS ISSN 0* — NONIS NOVa - AVimiSiKtfaV— 1«SCÄ T IN^ PKatC.

lautet ilie in 6 Zeilen /u Ijeiden Seiten vom Schafte eines fehr fchön gezeichneten gothifchen Vortrag-

Kreuzes angebrachte Infchrift, unter welcher, das Kreuz abfchliefsend, ein unten zugefpitzter

Dreieckfchild in fcharfen Umriffen hervortritt. In demfelben wächft aus dreimal geborllenem Schild-

fufse, oder nach ftrengheraldifcher Terminologie : aus einer Mauerzinne ein Bär hervor. (Fig. 2.)

Die Legende diefes Grablleines befagt, dafs hier ein (loUfricd Truchs zur ewigen Ruhe

gebettet wurde, der an einem 5. November eines unbekannten Jahres gellorben. Der Umlland, dals

nach dem bis Ende des 13. Jahrhunderts üblichen Gebrauche der Klöller nur der Sterbetag und nicht

auch das Jahr des Toiles bcnaniU ill, verweilet diefes Denkmal in den .Schlufs des 13. Jahrhumlerts.

Das Gefammtbild des Denkmales, welches nur das Kreuz, eine um deffen Schaft gru|)pirte, ohne

Rückficht auf Silljenbiegung abgetheiltc Legende, endlich Akiw einfachen, kräftig ausgefchnittenen

I Milllioilunycii der k. k. Central Cuinmifl'ion 1858, MI, S 280. — - Noliiciiblatl 1S51, I, 328 mul Jjg nach Urkunden des

StaatsArcliives in Wien; Wd/s, Kärntens .Vdel. S 6,S uml Original der Gurker Urkun<lcn v.J. ijOl. — •• I,el/.lcre beide Daten ans

J/«<-//<j», Gofchichle der Steiermark, VII., i J4, 21 J — ' Obiit.

vni. N. V. 14
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Schild dem Befchauer zeigt, beftätigt dicfe Zuweifung. Das vorliegende Denkmal hat überhaupt

mehrere Analogien mit jenem, welches aus einem der Jahre 1275 oder 1276 einem Zeitgenoffen des

Truchs, dem Minnefänger Ulrich v. Liechtenftein, auf der Friefach nicht allzu fernen Frauenburg

in Oberfleier gewidmet ill.

'

Wir wollen nun unterfuchen, welchem Gottfried Truchs diefes Denkmal gelten könnte.

Die Truchfen, fo benannt nach den drei unweit Völker-

markt gelegenen, jetzt in Ruinen verfunkenen Burgen, die modern

Trixen genannt werden, waren vornehme Vafallen der Herzoge

von Steyer und jener von Kärnten und werden fchon im 12. Jahr-

\'^ 4 ^ ^'V 1
hunderte häufig genannt. In den Urkunden der fleirifchen und

v'^^^-^^^vj) ^*^.<fe^-^^ t kärntnifchen Landesfürften nehmen fie als Zeugen einen vorzüg-

lichen Rang ein. So erfcheinen in dem Briefe, mittelft welchem

ddo. Marburg 9. Septemlier 1209 Herzog Leopold von Oefterreich

^,

X^ü^f'

novE
Reav
T- \f

i

MBRIS

^

und Steyermark die Karthause Gayrach wieder herflellt: „Cholo

de Truchsen et fratres eins Godofridus et Otto" unmittelbar nach

Dietmar von Liechtenftein (dem Vater des Minnefängers Ulrich)

und Ulrich von Stubenberg und vor Friedrich von Pettau. Diefe

drei Brüder werden in den Jahren 1206— 1215 öfters genannt." Es ift

aber zu bemerken, dafs diefe Truchfen einen aus dem Schildfufs

wachfenden Adler führen und fich ciarum von jener Familie unter-

fchelden dürften, welche beiläufig zu Beginn des 13. Jahrhundertes

in der Gegend von Gurk und Friefach auftaucht, da zur Geltung

kommt und, wie auf dem vorliegenden Grabftein zu fehen, einen

wachfenden Bären im Schilde führt. Allerdings ift der Umftand zu

bedenken, dafs die Trüchfner Schlöffer ein Eigenthum der Kirche

von Gurk waren, eine Beziehung, welcher anmerkungsweife hier

gedacht fei.

Das Verhör der Urkunden macht uns mit einem Gottfried

Truchs bekannt, welcher mit dem eben befchriebenen Kleinod des

Bären vom Jahre 1267 ab in Urkunden nicht feiten genannt ift. Am
3. October 1267 wird eben diefer Gottfried (das Wappen beglau-

bigt ihn) als der zweite unter 22 adeligen Zeugen aufgeführt. Am
29. Auguft 1267 ift er der erfte unter 10 weltlichen Zeugen. Am
28. Mai 1269 ift er einer der Zeugen des Herzogs Ulrich von

Kärnten. Eine beredte Paufe ift die der Jahre 1270—76, wo Otakar

von Böhmen fich zum Herrn des Kärntnerlandes gemacht hatte

;

der Truchs ift nirgends genannt, und wohl hat er fich ftill abwar-

tend verhalten; er tritt aber fofort auf den Plan der Ereigniffe, als

Otakar's Sonne hch gegen Abend neigte. Gottfried von Truchfen

ift am 19. September 1276 einer der genannten Theilnehmer an

der berühmten Adelsverfammlung im Klofter Renn bei Grätz, bei welcher die Ständeherren der

Länder Steyer und Kärnten dem Könige Otakar von Böhmen abfagten und fich dem neugewählten

deutfchen Könige Rudolph von Habsburg mit Gut und Blut verpflichteten. Der Truchs, deffen Siegel

' Mittlieilungen des hiftor. Vereines für Steiermark XIX. iSyirL Bcckh-Widmannßettcr : Ulrichs v, Licclitenflein, des Minne-

fängers, Grabmal auf der Frauenbiirg. — - Sie waren Sohne Heinrichs v. Truchfen und Grafenflein aus der Ehe mit Mathilde, der Witwe

des 1164 I Grafen Siegfried III. von Liebenau [Schroll, Urkundenbuch von Sl Paul Nr 24 de anno pofl 1192 und a O m.).

Fig. 2.
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wie die meiflen an diefer Urkunde verloren gin<^en, ifl unter den Theilnehmern der fünfzehnte, bald

nach Otto von Liechtenflein und unmittelbar hinter Cholo von Saldenhofen aufgeführt.

'

Schon am 26. April 1277 finden wir den Truchs als oberflen Landesricht(;r in Kärnten (judex

per Carinthiam generalis), ein Amt, welches dann 1279 Otto v. Liechltnillein untl 1280 Cholo von

Saldenhofen trug, welcher rafche Wechfel einen Schlufs auf die nur kurze Dauer der l'"un6lion

begünfligt. Denn auch tler aus dem Amte getretene Richter bewahrt fich eine bevorzugte Stellung

unter den Edlen des Landes. Während dem Richteramte des für die Steiermark vielbedeutenden

Otto von Liechtenrtein ill in einer von diefem zu St. Veit am 4. Juni 1279 ausgeftellten Urkunde

Gottfrieil v. Truchfen der erlte Zeuge nach den Grafen, und drei Tage fpäter, am 7. Juni, fiegelt er

neben Otto v. Liechtenftein." Das hohe Anfehen des Truchs bei der neuen kärntnifchen Dynaflie

der Gorzer Grafen bezeugt insbefondere die Urkunde dtlo. Klagenfurt 28. Juni 12S3, ' gemäfs

welcher Graf Mainhard von T\r(il und Görz, Herr des Herzogthums von Kärnten, den in h-inem

Namen und Auftrage von feinem getreuen Diener Herrn Gottfriet von Trychfen und Herrn Julian

von Seburch dem Vicedom von Kärnten gefällten S})ruch in einem Streite zwifchen dem l'roplle

Heinrich von Wörthfee und Cunrad von Paradeis beftätigt. Die Urkunde iil von Mainhard, dem

Truchs, dem Vicedom und dem l'aradeyfer gefiegelt, als Zeugen find genannt 12 Edle und 7 Priefler.

Gottfried Truchs wird vor dem fchon im Jahre 1273 als Vicedom auftretenden Julian von Seeburg

aufgeführt, wohl in Erinnerung an feine im Jahre 1277 bekleidete Würde als oberfler Landesrichter

in Kärnten.

Das eben nacheewiefene diftinguirte Hervortreten des Truchs aus dem Kreife der Edlen

des Landes geflattet uns einen Rückfchlufs auf die Zeit, wann Gottfried Truchs als ein aus dem

Leben Gefchiedener angefehen werden kann.

1284 befiegelt Gottfried Truchs noch eine Strafsburger Urkunde des Hifchofes von Gurk,

wobei er als Caftellanus Frifacenfis aufgeführt wird. Wohl der Einwirkung des Grafen Mainhard

dürfte es zuzufchreiben fein, dafs Gottfried diitfes Amt in dem fiir den Landesherrn fii wichtigen

Friefach trug. Aber eben diefes |ahr und eben tliefe Urkunde find die letzten Zeugen der Lebens-

thätigkeit des Truchs, von da an hören wir nichts mehr von ihm. Als Mainhard vom deutfchen

Könige Rudolph am i. Februar 1286 mit dem Herzogthume Kärnten belehnt worden war und am

I. September darauf die herkömmliche Herzogseinfetzung am Zollfelde fich abfijielte, begegnen wir

zwar noch dem vorher zweitgenannten Julian von Seeburg, der von da an in allen Urkunden die

erfle Stelle einninunt,^ doch nli; m(;hr dem Truchs. Diefer war alfo vom polilifchcn Schauplatze

bereits abgetreten, ja er niocluc im Jahre 1286 gar nicht mehr gelebt haben. Die Probe diefer

Annahme dürfte der l)ezeichnende Umlland halten, ilafs Gollfried von Truchs in Friefach, alfo in

dem Orte be^j-raben licet, als deffen l'in-ggraf er in der letzten Urkund«; genannt ill, die feiner

gedenkt.

Schon 12S7 hiiltcn fich die üeziehungen zwifrheii dem l'j-zbifchofc von Salzburg und dem

Herzoge AlbreclU von OeA(>rrei(h alfi) getrübt, dafs <iii .\iihanger d(;s Herzogs und feiner \'er

hiiiideten in Friefach nielit mehr als Calbllan oder Burggraf hätte walten kimnen In der That

verfallen di<fes .\iui im | ihre 1288 bereits Ouo \ on Weifseneck und Rudolph von Vonilorf,'' welche

in der Stadt b<-fehligt('n, bis ilie Truppen I lerzogs Albrecht am 4. l-'ebruar 1289 iM-iefach erflürmteii

und \'eruiilleten.

1 Oiiginal im Staats Archive in Wien. Siehe .iiirh .1fiu/i,ir, Gefchichio der Steiermark; Tarif,'/, Hnnclliiich ilcr CJefehichIc von

Kainlon, IV. I'.aiid. — - HandUnth der (lerihiehte von Kürnten, IV. Itand. S. 256, 294. 299, 300, 359, 405, 408. — » /j.hhorii \\\

Nr lOi ll:indl,uch der Gcfchichte von Kärnten, IV Hand, S. 405. - 7«mi,-/ ift der Meinuni; auch Triichs fei Viced.mi von Kärnten gcwtfen.

eine Ki);<nlchari, die ich nach dem Texte der Urkunde bei Eiihhorn nur ilcm Sccburj; /ulheilen nmihlc — •• llamlliuch der Cerchichlr

von Kiirnlen, IV., S. 451, 456, 490. - * Nach Muehar, Gefchichtc der Steiermark, VI., 17 tl.. fei Rii.lolph v. V.inaorf von 1285—1303

Burggraf von Kriefach gew efcn.
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io8 Leopold v. Reckii-Widmanstettek.

Gottfried Truchs, der wahrfcheinlich bereits bejahrte vornehme, fo lan^^e er lebte, bei den
wichtigften Anläffen hervortretende Mann, dürfte alfo wahrfcheinlich bereits 1285 oder fpäteftens im

Jahre 1286, und zwar noch im Amte als Burggraf zu Friefach geftorben fein. Spcäter hätte er bei den
b(;llandenen politifchen Verhältniffen in I'Viefach kaum mehr eine Grabesftätte erhalten.

Denn die Sproffen feines Namens Händen auf Seite des Landeshctrrn dem Salzburger

Kirchenfürften und dem Grafen Ulrich von Heunburg gegenüber. Dies bezeugt die Urkunde ddo.

Sonntag vor Martini 1291,' kraft welcher Otto, Ludwig und Hans (richtiger Heinrich) Herzoge
von Kärnten, Grafen zu Tyrol und Gorz, ihrem Amtmannt; Ulrich v. Truchfen vier Hüben im

Gortfchitz-Thale fchenken „für den Schaden, den er Ulrich in unferm Dicnft genohmen hat zu

St. Veith da vnfser lieber Brueder Herzog Ludwig gefangen wardt, vnd defs er vns verricht'-' hat

mit guet gewiffen vnd der geraith ill für vierzig march Agleycr."

Beiläufig 30 Jahre fpäter conflatiren zwei Urkunden einen

jüngeren Gottfried von Truchs, am 20. December 1313 als Ge-

fchenkgeber zu Gunften des Kloftcrs von A-larenberg imd am
16. April 1316 als Siegler eines Verkaufbriefes.^ Diefer Gottfried

führt ebenfalls einen aus dreifacher Zinne wachfenden Bären

im Schilde.

In der Zeit diefes jüngeren Gottfried find Grabfteine

bereits datirt, auch andere Wandlungen vollziehen fich allmälig,

ferner liegt nichts vor, dafs diefer jüngere Truchs in einer

Beziehung zur Stadt Friefach geftanden wäre. Sicher ift dies

jedoch von dem 1284 als Caftellan in Friefach genannten Gott-

fried von Truchs und wohl diefem hiRorifch intereffanten

Manne gilt der Grabflein im Dominicaner-Klofler zu Friefach.

38. Circa 1336. Im öftlichen Tra6le des Klofter-Kreuz-

sjanofes ein 2 M. hoher, 82 Cm. breiter Grabflein aus weifsem

Marmor, welcher leider am untern Theile fo befchädigt ifl, dafs

die beflandene Infchrift dort nicht mehr gelefen werden kann.

Der Stein hat im vertieften Bildfclde das Kreuz, darunter einen

fchräggeftellten Dreieckfchild, welcher quadrirt im erften und

vierten Felde erhaben, im zweiten und dritten aber vertieft fich

darftellt. Auf der linken Ecke des Schildes ruht, nach der

rf;chten Seite gewendet, der Kübelhelm, über deffen Scheitel

aus einer Art Hut fich ein Federbufch entfaltet. In die durch

das Querholz des Kreuzes oben fich ergebenden freien Felder,

find beiderfeits in einem glatten Doppelkreife fechsblätterige

Rofetten angebracht (Fig. 3).

Von der in Majuskel gcdialtcncn, erhaben gemeifselten

in der Mitte der oberen Leifte nächfl dem Heberinge beginnenden Legende, ifi nur der Anfang

bis in die Mitte der linksfeitigen Rahmenleifle zu lefen

:

„HIff- L
^

ffIT- HffR- FRIDRffTH"

das Folgende ifl abgewetzt bis auf den Schlufs, wo die dafelbll liefindlichen P)uchfiaben auch nicht

gut gedeutet werd<;n können:

„7n> Ri".

' Ilnrfchat/.gewölbcliiichcr I 14. ila"; Dnlimi ill ohne Zweifel fclilcrhari .iligofcliriclion, denn il.is [.ilir k.Tiin niclit vnr 1293

gefetzt werden, wurde ja Herzog Ludwig erd im Juli 1292 gefangen und zu Martini desfelben Jilires war er noch nicht frei — -' Verrech-

net. — 3 Erftere Urkunde fteierm. Landes-Archiv, die zweite hiflorifcher Verein in Klagenfurt.
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Grabsteine der christlichen Zi:it zu Fkiesacii in Kärnten. ioo

Der Anlage nach niöchle ich das Denkmal dem friihenii 14. Jahrhunderte zuweifen. In eine

noch trübere Zeit pafst die Randfchrift, dann das Wappen fanimt Helm und Zier nicht. Hinfichtlich

der l'erfonlichkeit geftaltete fich die Zutheilung nicht eben leicht. Einen alfo quadrirten Schild

(>hn(r Heizeichen führen viele Familien. Das Gefühl fprach zuerll für die erlaucbtefle aus ihnen, die

IloJicnzollcrn. Es zeigten fich mehrere Anhaltspunkte für eine Anknüpfung und ich fuchtc; Eühluno-.'

Nächfi (liefen kamen die Graf(;n Collalto, die Grafcm von Caflcll, die bllerbach u. a. m. in

Betracht

Die Durchlorfchunir der kiirntnilchen ürkuntUm und der Sii-<jel derfelben s^ab endlich

bellimmu; Aufklärung. Niklas von Ebcrßcin beurkundet am 10. Februar 1321 den Verkauf einer

llub(* unter feinem Siegel, rechtsgewendeter (juadrirter Schild, eins und vier erhaben, zwei und

drei vertieft; über dem Schilde Kübelhelm, mit (;inem nach oben zu fpitz verlaufenden Dache, aus

deffen Spitze fich ein Bufch ausbreitet. Umfchrift in Minuskel: „+S. Nicolai • de" Eberftein". Das-

felbe Wappen zeigt das Siegel der Urkunde vom 13. März 1339; das ift alfo genau das Wappen
des Grabfteines, welches dann auch bei anderen Eberfleinern in gleicher Form des Schildes

vorkommt, fo beim Ulrich 8. September 1326, beim Chunrad und Eckhard am 11. Jänner 1362."

Familien-Angehörige mit dem Vornamen Fi-ieciric/i find in diefem fchon früh unter den vornehmeren

kärntnifchc!n Minifterialen vorkommenden Gefchlechtc nicht feiten: 1273, 30. 0(;:lober zu Fricfach (f)

die Brüder Otto, Friedrich, Heinrich und Reimbert; 1282, 5. April, von diefcMi Brüdern Otto und

Friedrich in einer Eberfleiner l-rkimde, die; uns drei Zweige tliefes Gefchlcchtes erkennen läfst;

1293 waren zu Friefach Friedrich von Eberllein und Heinrich der Schwab von Eberflenn Schieds-

männer. Kaum ein anderer als der hier mehrmals genannte Friedrich dürfte in der Urkunde vom
St. Johannstag zu Weihnachten, das ifl den 27. December 1337 (ri336) gemeint fein, kraft welcher

Niklas und britzlein, ilie Siihni- IIcrrn l'^riedricJis von Eberßein für den Eljerhard Löfencer eine

Bürgfchaft leiflen.' Aus dem Umfiantle, dafs die Söhne eine Bürgschaft leiflen in einer mit Befitz-

rechten verbundenen Sache, in welche ehevor der Vater verflochten war, fpricht dafür, diefen

bereits als verfliorben anzufehen. Die Betrachtung des Denkmales flimmt mit der Zeit überein uml

der Schlufs: das vorliegende Denkmal gehöre dem Vatc^r des Niklas und britzlein, dem kaum

lange vor 1337 verflorbenen Herrn l'riedrich von lü^erflein, dürfte die Probe haltoMi.

Ein Jahrhundert darnach war das Gefchlecht verblüht. Der zeitgenöffifche Chronill rnrell

fagt, der letzte Eberfleiner fei Armuth h:dl)(r in den detutfchen Orden getreten. Den Todlenfchein

des Namens (tnthält der Majeflätsbrief vom Sonntag vor St. Jörgentag 1138, miltelfi welchem Kaifer

Friedrich das Wappen des mit luillach von l'Lberflein ausgeflorbenen Gefchlcchtes dem Moriz

Welzer verleiht. Diefer war der Erbe reichen Gutes durch finne Ehe mit l'llifabeth, der Tochter

jener vom Zaulier der Romantik unifloflenen Anna \'on l*!liernein, welche, d(>n rauhen Eobminger

verfchmähend, (iünter von li(-rb(M-(1:ein's W(Mb wurde, dann 1418 den von ihr im Leben reich

befchenkten minderen Brüdern zu Wolfsberg in dauernde Verwahrung gab, was an iiu- vergänglich

gewefim ; denn ihr Geill loll noch unter uns wandeln, lo wollen Manche behauplen.

39. Bis fpälellens 1350. Ini welUichen 1 heil des Kreuzganges, am Boden gelagert, ein

173 Cm. breiter, 82 Cm hoher Grabflein aus weifsem Marmor. In der I'iillung zu oIxmMI, in eineni

vertieften Kreife, ein l\.r(aiz; h-tzteres hat nach unten eine- Verlängerung des Schaftes bis an k\v\\

Rand der LeiRe, unten ifl d(;r l\.r(;uzesfchafl mit einer fockelartigen lü-weil(Maing markirt, diefe

I i)r. R (Iraf .S'/;V//>/<i/. Slamml>.iuni iIcs n.Tiifc'> 1 Ifiliciizollcrn in ilcr i Iniicn/.nllern'fclicn (ioliUliniiiik, iSSo: zwei Itriiilcr

lies am 24 Mai 12S9 veidnrhi'nen (liafcn Kricdiich des Eilanclilcn von Zollern, welclie allenfalls hier li.nllrn in Itclraclil kommen können.

— - Später voll/.ojT fiel» eine AcmlcrunK in diofem Wappen infofcrn , als die Kamilie zum llclmkli-inode einen waclifiMiden

fchwar/cn Elier annalim. der Schild hlieli unannelaAel nn<l erlilrn fcdlicn nacli dem Ansllerlien iles llaiiTcs um 1450. fannnl iler Uurj;

gleiclien Namens, die aus Ohcrfteicr (lammemlcn VVclzer, zulelzl (Iiafin v Welz — •' Ori);in.nl im Sra:ils Archiv i\\ Wien. Siehe Nolizen-

Id.itt 1S50. I.. S, 313
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DöR- sra

mit einer Lilie bezeichnet (Fig. 4). Links vom Kreuzesftamme ein rechts geneigter Dreieckfchild,

in welchem fchrägrechts eine Fahne. Ueber dem rechtsgewendeten Kübelhehn ein flaches Dach,

aus welchem ein Federbufch hervorragt. Den breiten Rand füllt eine kräftige Majuskel-Schrift,

welche im Bildfelde fortgefetzt ill, wo fich hiezu ein Raum ergibt, ohne auf die Sylbenbiegung

Acht zu nehmtni. Die am oberen Rande beginnende

Schrift lautet alfo:

-I-DffR Srai NIST-HffRN UOLBR ffHTffN VO N • MffBffN-

BtfKdH • \NDjVRO — W'ÜS R - IHajtfN (Rihcen Riheza)

— SIN eCR — HOV
!

SVR— OV
|

SN.

Die Liebenbergei-, nach einem Schlöffe in der

Nähe der einftigen kärntnifchcn Landeshauptftadt

St. Veit benannt, waren ein fchon im 12. Jahrhunderte,

zuerrt 1192 mit einem Uolbertus, genanntes vornehmes

MiniÜerialen-Gefchlecht, welches aber Ende des 14. Jahr-

hundertes ausgewandert fein foll. Diefes Denkmal gehört

einem Uolbertus (Wolfbert, Wolbert) v. Liebenberg aus

fpäteflens der Mitte des 14. Jahrhundertes an, in welcher

Zeit am 25. Jänner 1315 allerdings ein Ulrich v. Liebenberg

vorkommt, der aber anders, mit drei Spindeln im Drei-

pafs fiegelt, ein Kleinod^ deffen fich noch bei Lebzeiten

des Vaters (1332) beide Söhne Ulrich und Offo gleich-

falls bedienen. Aber find Uolbertus und Ulrich g-leich-

bedeutende Namen .M — Zu bemerken kommt weiters,

dafs die eben benannten Herren mit den Spindeln oder

Wecken im Schilde fich als die „Lant Liebenbereer"
ff ö

benennen, zum Unterfchiede von jenen „Liebenberg",

aus welchen am 21. Jänner 1315 (alfo gleichzeitig mit

Ulrich) der augenfcheinlich fehr vornehme Peter von

Liebenberch mit zwei nach aufsen gewendeten Hörnern

in dem zwifchen denfelben durch eine Spaltlinie bezeich-

neten Schilde fiegelt. Die Helmzier bei beiden Linien

würde mit jener am Grabfteine allerdings überein-

ftimmen, die Hauptfigur im Schilde jedoch nicht. Gehörte

diefer Uolbrecht von Liebenberg etwa einer dritten Linie an?

Noch bleibt uns die Auskunft einer Combination mit einer Familie anderen Stammes,

welche eine Burg Liebenberg vorübergehend befeffen haben könnte. Angefichts des Umflandes,

dafs der Name; Uolbrecht oferadc; bei den Liebenberi>ern heimifch ifi, hält (w^ fchwer. Die Zuthel-

hing des Gralilleines mufs fonach angefichts des Wappenräthfels fraglich bleiben. Für die etwaige

Löfung fei jedoch fchliefslich bemerkt, dafs das Wappen am Grabfteine jenem der urfprünglich

oberfteirifchen Pamilie Vanflorf oder Fohnsdorf gleicht, aus welcher 1290 Conrad den erzbifchöf-

lichen Stuhl von Salzburg beflieg, fodann Rudolph v. Vanflorf diefes Erzbifchofes Vicedom in

iM'iefach war. Safs etwa ein P^oJinsdorfcr auf einer Burg näcJiß FriefacJi, die er Liebenberg

nannte ?! '^X.WA. weil fein Weib eine Liebenbergerin war.? Oder hatte ein Sprofs aus dem Stamme
der Liebenberger fein Leben mit (-incr I'^ohnsdorierin getheilt und deute fonach das Wappen am
Grabftein ilas Gefchlecht der l'Vau an ?

'
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1 Vergl. IVfi/s, Kumten«; Adel, 92 -94



Grabsteine der christlichen Zeit zu Friesach in Kärnten. III

40. Circai350. In dieMauerdes füdlichen Seitenfchiffes ift cinVotiv-Bild aus Stein eirnrelaffen.

Das Bild wird von zwei Genien emporgehalten und zeigt die gekrönte I limmelsmutler mit dem
Kinde auf einem Stuhle fitzend, um fie zwei Kngel zur Dienflleiftung. Vor der heil. Junu^frau

knieet anbetend ein IChepaar, vorn der .Mann, ilahinter die l'Vau und hinter beiden das Wappen,
im Schilde und ül)er ileni Topfhelme ein Schmiede-Ambos, aus dem Anilios der Melmzier ragt

noch ein Federbufch hervor. Die aus den Händen von Mann uml 1-rau fich aufwärts fchwingen-

den Schriftbänder hatten einfl eine Infchrift, von diefer ill aber keine Spur mehr gel)lleben. Das

Steinbild ill; i Meter hoch, 73 Cm. breit.

Domherr Herrviann vermuthete, dafs diefes Bild den Konig Heinrick / 7. von Luxciiibiirg

darflelle! Die Erklärung liegt weit näher. In JVichncr's Gefchichte von Admont, III. Bd., S. 307,

Nr. 435, ill folgende, imOriginal im Stifts-Archive vorhandene Urkunde abgedruckt: 1361, 11. Novem-
ber, Graz. Leo der Gemzzer reverfirt, dafs ihm Abt Albert von Admont i\<.in Hof an tler Koyken

bei Metfchach (Kärnten) gegen die gewöhnlichen Dienfte verlaffen habe. Unter den Siegeln des

Ausftellers und jenem „dez erbern ritter heren Dyetreichs dez Mairhofer

zu den zelten meins heren von Puechaim verwefer ze Grecz". Das Siegel

zeigt einen rechtsgekehrten Helm ohne Schild, darüber einen Ambos,

aus welchem ein Hahnenwedel hervorwächft, Fig. 5. Umfchrift: „S. Dietrici

de Maierhofen." — Damit ill fo viel klargeftellt, dafs das Steinbild von

einem Mayrhofer gewidmet ift, dem Beützer des Gutes, welches, nächft

Friefach gelegen, den F.ingang in das Metnitzthal abfchliefst.

Das Denkmal gehört in die Zeit des 14. Jahrhunderts und

möglicherweife hat dasfelbe eben diefer Dietrich gewidmet, welcher 1375

nicht mehr gelebt hat, denn nach einer Urkunde des fteierifchen Landes-

Archives ddo. Wien, 3. Juni 1375 vergleichen fich Johann Domprobll zu

St. Stephan in Wien und Conrad der Mayerhofer hinfichtlich der Güter-

theilung nach ihrem Vater, Herrn Dyetreich dem Mayrhofer. Domprobft

Johann wurde fpäter Bifchof von Gurk, flarb als folcher am 10. Jänner 1402

und liegt zu Strafsburg begraben. Wenn Dietrich und feine Gemahlin,

welche durch die Widmung eines ihrer Söhne zum geifllichen Stande ihre

fromme Gefinnung geoffenbart haben, das Bild nicht felbfl; gewidmet

haben, fo hat aber doch ihr Sohn, der Bifchof, feinen heimgegangenen

Eltern diefes Denkmal der Erinnerung geweiht. So vermuthe ich, und

rechtfertige alfo die Erörterung diefes Steinbildes bei den Grabdenk-

mälern.

41. 1416, 21. December. Im Kreuzgange, öfllicher Traft, beim Seiteneingange in die Kirche,

lind nach der Reihe fechs mehr minder befchädigte Grablleine, darunter drei der Familie Silbcr-

berz, am Boden u-ebettet. Das alte und vornehme Gefchlecht der Silberbe r>rer hatte vorher feine

Bivilde im Klofler Vi61ring, wie der Gabbrief Mainhalm's von Silberek vom 13. December 12S1,

fowie fpätere Schenkungen an das genannic Klollcr bezeugen. AK fic durch ihren Befitz und die

bekleideten Aemter ausfchliefslich tler Umgebung b'riefach's angehörten, erwarl)in l'ie fich (.lie

Begräbnisftätte bei den Predigermönchen dafelbll. J/crrinann^ gibt an, dafs nur mehr an einem

der hier erhalten gebliebenen drei Silberberg'fchen Grablleine die Legeiule : „Anno domini

MCCCI' • (lec'sepfMaj • Albertus de Silberberg" gclefen werden kann und fügt noch Folgen-

des bei: „Vermuthlich ill unter diefen Dreien auch Heinrich von Silberberg, von dem eine

Marginal-Schrift des Saalbuches im Dominicaner-Kloller zu I'riefach bemerkt, er fei genannt word<n

I In S/iiiii^cr'i Ucfterreiclis kircliliclie Kmillilciikmalc der Voücit. Kricfatli, .S. X.WUI.

Fi*;. S
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der ftarke Held (fortiffimus heros nominatus). Er bänditrte, der Sage nach, den Riefenhengften

zu Waitfchach, trug MühlReine zu feiner Burg und zerdrückte in freudiger Umarmung feinen Sohn,"

Diefer flarke Held habe um 1410 gelebt.'

Ifl: diefe Zeitangabe richtig, fo dürfte eben die/er Stein ilas Grab des Recken decken, nur

wurde die Grabfchrift damals nicht richtig gelefen. Der 220 Cm. hohe, 100 Cm. breite Stein iR

verhältnismäfsig ziemlich gut erhalten, hat im Felde zwei gegen einander geflellte fpitz- t)vale

VVappenfchilde, im rechten fiebenmal fchräglinks gellreilt von Tief und Hoch, welche Bezeichnung

an das Stammwappen der Carlsberger mahnt, im linken einen aus dem Schildesfufs hervorgehen-

den Dreiberg, welcher, filbern blafonirt, das redende Namens-Symbol der Silberberg andeutet. Beide

Schilde deckt ein gemeinfamer rechts gewendeter

Kübelhelm, über welchem fich als Kleinod ein mond-

fichelförmiges, oben mit einem Federbufch beflecktes

Joch erhebt. Die Randfchrift nimmt die obere und

linke Leille ein, ill in gothifchen Charakteren «retreben

und lautet: „Anno'dni • m° • cccc" • decimo fe.xto'in

die |fan6li • Thome" aTpli ' obiit • Hainricus • Silberl)g •

de'Silberek." Ein weiterer Zufatz war nie vorhan-

den (Fig. 6).

Heinrich Silberberger von Silberek ftarb allo

am Tage des Apoflels Thomas, das ill den 21. De-

cember 1416. Ift der hier Begrabene der berufene

flarke Held, fo war er wohl ein Sohn des kurz vor

dem 22. Jänner 1335 mit Hinterlaffung von fünf jugend-

lichen Kindern (Hanns, Otto, Heinrich, Katharina und

Giburg) verflorbenen Heinrich von Silberberg und

hatte fomit ein Alter von mindell einigen achtzig

Jahren erreicht. Der ältere Bruder Otto von Silber-

berg erfcheint in der Zeit von 1365—1389 in zahl-

reichen Urkunden, lange Zeit als Burggraf zu Neu-

markt in Oberfteier, in der Zeit zwifchen 1378— 1381

aber als Hauptmann zu Friefach, in welcher Eigen-

fchaft er am 1. 06lober 1380 für den Erzbifchof von

Salzburg Bürgfchaft leiflet.

42. Circa 1460. Nächft dem ebenbefchriebenen

Denkmale, ebenfalls am Boden gelagert, ein grauer

Kalkftein, 230 Cm. hoch, 120 Cm. breit, bereits flark

verwittert. Doch erkennen wir ihn als einen Grabllein

mit Schriftrahmen, von welchem ich nunmehr den

die obere Leifte füllenden Theil der Schrift ofanz entziffern konnte. Es ill der Beginn der Leeende

Kit

mit der Zeitbeilimmunir in «rothifcher Fraclur: ,Anno"dni -mcccclxj (.?) in
|

die dann am

Schluffe der rechten Leille der gepurd" (:)"' Das Feld füllt das vierfeldige Wappen der

Silberberger

der Decken.

Silberberger mit zwei Helmen fammt ihren Zierden. Der Schild ruht unten auf dem Blatt-Ornament

' Weiß, Kärntens Adel, S. 246, wo Heinrich's Kraftleiftungen näher gewürdigt werden ; ebenda, S. 1J5 und j02: Ein Ueber-

blick über die Herkunft und Gefchichte des ganzen Gefchlechtes. — '-' Der Wechfel der Sprache vom Latein in das Deutfche ifl wohl

fchwer anzunehmen.
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43. 1505, 25. jänncr. Der dritte der Familie Silberberg ebenda gewidmete Grabftein aus

weifsem Marmor ill 227 Cm. hoch, 106 Cm. breit. Ihn zeichnet eine fchöne Bearbeitung des

Wappens aus, welches oberhalb ein Blendmafswerk krönt. Das \Vap[)en ift geviert, in eins und

vier ein fchrägrechter Balken, im oberen Felde ein Lowe, das untere leer, in zwei und drei

der aus dem Schildfufse wachfende Dreiberg. Zwei ungekrönte Helme mit offenen Sehfchlitzen

;

über dem rechten Helme auf einem Kiffen ein mondfichelförmiges Joch mit Federbüfchen aus den

gekrönten Enden, über dem linken Helm im Adlerllug das Bild des erllen Feldes' (Fig. 7). Die

an der oberen Leifte beginnende in Minuskeln ausgeführte Legende lautet:

„Hie • liegt • begraben • der
|

edel • vnd • geftreng • ritter • her

Crillof'von • filberberg" der -geflorben* ift
j

nach 'crifli'

gepur • thaufend • fvnff. ; hundert vnd • im • fvnften • jar an

fand • paulfs bekerung • tag dem ' got • gnadig • fey '

'

Der Silberberger Schild wurde 1775 zu Klagenfurt

über dem Grabe des Freiherrn Ludwig' eebrochen.

44. 1446. Im nördlichen Klofferhofe beim Ein-

gangein die klöllerliche Mädchenfchule als Auftrittplatte

verwendet, das 130 Cm. hohe und 75 Cm. breite Frag-

ment eines Grabfleines, von welchem nur der Beeinn

der in Minuskeln gehaltenen Legende an der rechten

langen Leifte, der gröfste Theil der Schrift der linken

Leifte und ein Nachtrag» im Bildfelde, deffen fi<juraler

Inhalt total unkenntlich geworden, lesbar erhalten ift.

Diefe fpärlichen Refte lauten :

„ Hie • ift • b(egraben) m • cccc • .xlvj • am • suntag •

nach'lucie." dann der Nachtrag in der Mitte: vnd'leit'

hie • Anna • fch . .^rin."

Etwa zwei Buchftaben fehlen in der Mitte des

letzten Wortes. Bedeuten die Zeichen vor dem beftimmt

ein r darftellenden drittletzten Buchftaben ebenfalls ein

r in der Form, wie folche bei der Aufeinanderfolge diefes

Buchftabens der Abwechslung wegen beliebt war und

nicht etwa ein 2, fo möchte ich verfuchen, den Namen

in „Scheerrin" zu ergänzen, wofür der Umftand zu Hilfe

kommt, dafs am 22. April 1475 ein Hans Scherer, Bürger

zu I'riefach urkundet und fiegelt.

"

45. Circa 1480. Im nördlichen Seitenfchiffe rechts

von der Chorftiege, am Boden gebettet, ein ftark abgeriebener lichtgrauer Kalkftein, 215 Cm. hoch,

93 Cm. breit. Vermöge der noch erkennbaren Contouren füllt ilii: Oberftelle ein hübfch ftylifirtcs

Wappenfchild mit drei den SchiUl (juer durchziehenden erhobenen Bandwellen. Darüber ein

gefchloffener gekrönter 1 lehn, deffen Decken fich in gothifcliem Blätter-Ornament endigen. Ueber

die Helmzier läfst fich ftreiten; längere Betrachtung ftihrl zur .Annahme, dafs ein Voge'l da lu^rvor-

wachfe mit einem (iegenftande im Schnabel. Der .Siyl iles Wapinns uml dii- noch i'rkcnnliaren

erften Zeichen der vierzeiligen gothifchen Unterfchrifi : aiiiin tuii • m crc verweifen das Werk in

das I'^nde des 15. Jahrhunderts.

I Sp.iicr crluclt il.^s Silhcrbcrg fchc W;i|)pcn mich einige licig.ibcn Vcrgl. Affg-i/'ei, K.iiiuiiili.lic ( lironik, II., S. 17S2.

- Nolizcnblatt 1851, I., S. jöo.

VIII N. K. ir

;JpffO|IIÜpl(tjll|JlüJ

Fig. 0.
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Die freilich nicht fichere Helmzier leitet zu einer weiteren allerdings etwas kühnen Com-

bination. — Ift das etwa der Rabe der Corviner mit dem Rinw im Schnabel?! Unirarifche Edle

follendiefes Symbol gern ihrem grofsen Könige entlehnt haben. — Im Jahre 1480 hatten die Krieger

des Ungarkönigs Mathias Corvinus Kärnten überfluthet, dann volle zehn Jahre darin gehäuft,

fo dafs das Land diefen unerbetenen Befuch dann lang nicht vergeffen konnte. Galt diefes Grab-

mal etwa einem Heerführer des Hunyaden, dem die Vorfehung in dem altdeutfchen Friefach

peremptorifch das „Bis hieher und nicht weiter! " zurief: — Diefe Erwägungen empfand ich doppelt,

als ich aus den Reften der Infchrift abfolut nichts herauszukriegen vermochte, als die neuerliche

Bekräftigung der alten Erfahrung, dafs unfere Bauern noch religiöfen Sinnes inid, fleifsig zur Kirche

wallen und dafs ihren Schuhen die dem kaiferlichen Kriegsvolke vorgefchriebenen vierzig Stück

Schmiedenägel per Schuh nur fehr ausnahmsweife fehlen.

46. 1488. Im weftlichen Tra6le des Kreuzganges ift in die Wand eingemauert ein 165 Cm.

hoher, 63 Cm. breiter Grabftein. Derfelbe enthält keine Infchrift, nur die Darfteilung des Kreuzes,

an deffen unterem Theile der Schild darüber geheftet ift und unter dem durch Hohlkehlen ver-

zierten Kreuzesfufse die Jahrzahl 1488. Das Zeichen des Schildes nach der Auffaffung von ITeiJs^

ein altartiger Kahn, könnte aber auch als ein Holzfchuh blafonirt

werden, verweift auf die Familie Frauenftein, welche fich nach der

gleichnamigen Burg nächft Stadt St. Veit benannte, fchon im

12. Jahrhunderte blühte und mit einem Heinrich erlofchen ift, der

an feinen in der Schlacht am Kaifersberge am 24. Auguft 1475 erhal-

tenen Wunden ftarb. Der Grabftein dürfte alfo einem bald darnach

verftorbenen weiblichen Familiengliede gewidmet fein (Fig 7).

47. Circa 1500. Im öftlichen Tra6le des Kreuzganges, am
Boden gebettet, ein grauer Stein, 150 Cm. hoch, 73 Cm. breit,

welcher nur den Namen: „Ulrich Weig", dann darunter einen quer

getheilten Schild ohne weiteres Beizeichen enthält; — möglich, dafs

das obere Feld einft eine aus der Theiluneslinie hervorwachfende

Heroldsfigur enthielt, jetzt ift der Stein verwittert und in diefem

Zuftande find die einft etwa vorhanden orewefenen Beizeichen nicht

mehr zu entnehmen.

48 bis 50. 1516, 1560 und 1565. Die in der Thannhaufer'fchen

Gruft-Capelle befindlichen drei Grabdenkmale des Balthafar Thann-

haufer zu Dürrenftein, Hauptmannes und Vicedomes in Friefach,

f 18. Juli 1516, — des Hanns Jacob Freiherrn von Thannhaufen,

f 23. September 1560 — und des Chriftoph Freiherrn von Thann-

haufen, gewefenen Landeshauptmannes in Kärnten, f 24. März 1565,

wurden von mir bereits in dem Auffatze: „Die Grabdenkmäler der

Familie Thannhaufen in der Dominicaner-Kirche zu Friefach"'" be-

fprochen und fei dahier nur auf jenen Auffatz gewiefen.

51. 1544. Im füdlichen Theile des Kreuzganges ein rother Marmorftein, 132 Cm. hoch, 60 Cm.

breit. Zu oberft gothifche Schrift in fieben Zeilen:

Hie ligt begraben" derjEdl vnd veft marx van|Stavdach zu Weillern
j

der geftorbe ift den 11. 'tag

maij im 1544 "iar] der vnd alle gläubg • feile
j

Gott genedig fey. Amen.

Darunter das Wappen, gevierter Schild, eins und vier die Mufchel, zwei und drei gewaffneter

Löwe ein Kleeblatt in den Vorderpranken ; zwei Helme, rechts im Flug die Mufchel, links wachfen-

I Käinlcns Adel, öl un.l 183. — - Mitth. <1. k. k Centr.-Comm. 1880, N. F., VII. Jahrgang.

Fig- 7-
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der Löwe mit dem Kleeblatt. Am Rahmen des Steines ift noch der Beginn einer Legende:

Allhernach in der Forchf Gottes die weitere Fortfelzung fehlt.

Die Staudacher werden fchon im frühen 15. Jahrhunderte als Gurker Vafallen im Lande

Kärnten genannt, waren dort und mit Weillern nächft Friefach begütert untl kommen noch gegen-

wärtig im Freiherrnftande vor.'

52. 1559. Im Kreuzgange in der Mauer eingelaffen, 100 Cm. hoch, 76 Cm. breit, ein rother

Marmor. Oben in fchön gearbeiteter Blende das vierfeldige Wappen, eins und vier drei Lilien, zwei

und drei gekrönter gewaffneter Löwe, in den Vorderpranken einen iMfch; zwei gekrönte Helme,

rechts eine Lilie, links wachfender Löwe mit dem Fifch.

Folgt die vielfach abbrevirte Lapidar-Infchrift, 8 Zeilen

:

Hie • ligt • begraben • des • edlen • vnd • geftrengen
I
Herrn • Criftoffen • Reinharden • Pevfcher • zv • Lcon-

flein
I
vnd • Fraven • Genofeva • eine • greborne • von • Stavdach • ir • beiider • eleibliches • Techterlein • das •

edle vnd • erntvgendfame' Jvngfreilein • Amelii • fo • im • Jar • ChriÜi • 1559 • an • d(tr • H • drei'König Abent

geftorben • ift • alhie • welihe • mit • Freiden • er bart • dvrch • die • letzte • l'osavn • des • erzengl • avferbekt •

ZV werden.

Die Peufcher waren in Friefach keine Fremdlinge. Zur Zeit Kaifer Friedrichs gebot da durch

länecre Zeit im Namen des Kirchenfürflen von Salzburg der Ritter Gebhard Peufcher, ein Mann

von grofsem Finflufse. Das von ihm auf die Nachkommen vererbte Vermögen hielt nicht lang

vor, nach Einbufse der Mittel bleichte bald der Stern der Peufcher; im 17. Jahrhunderte waren

fie erlofchen.

53. 1670. Im Mittelfchiffe vorn, ein 112 Cm. hoher, 62 Cm. breiter weifser Kalkftein, mit

einer 16 Zeilen langen, in Lapidar-Schrift gehaltenen Legende, welche bereits derart abgefchliffen

\[\, dafs diefelbe an einigen Stellen nur mehr d(;m Sinne nach ergänzt werden kann.

Alhie Ligtjbegraben der Wol edel vnd geftrenge
|

Herr Johann Steinpacherjvon Velfegg, im

Leben
I

gewefter hochfirftlich
|

Salzburgerifcher Rath(r) , Hofcaftner vnd Mavtner
|

alhie, welicher

den • lo-ijanvari • 1670 -hie (r) in Gott verfchiden ill deme der jallmechtige Gott fambt| allen ChrilL

glavbigen Seelen die ewige Rueh geben wolle; Amen.

54. 1675. Im füdlichen Seitenfchiffe ein. 125 Cm. hoher, 75 Cm. breiter weifser Marmor-

flfin, zierlich gehauen, alfo dafs fich zwei Abtheilungen ergeben. Die obere enthält das Wappen

d<-r Pirker— im Schilde und über dem gekrönten Helme einen einfachen Adler — die untere hat

folgende Lapidar-Infchrift mit etwas höher gehaltenen und zudem vergoldeten Anfangsbuchftaben

in jedem Worte.

Statvtvm Efl omnibvs 1 lominibvsifemel mori|Difen flerbenten Avffaz hat erfahren |den4. Febrvarij

1675 der Woll Edl|Gebohrne Herr Georg Walthavser|Pyrckher, von Weifenthvrn, vnd Witten-

dorff,' feines Alters, 63
j

Jahr. Recjviescat in pace, fo ihme|alle die ft;inige hindter,lafsene, neben

fnihliclur y\vf(;r- llehvng, getrevgemietig an- wintfchen Amen.

Diefer Georg Balthafar Pirkher gehörte einer zur Zeil des Erzherzogs Karl .mporflrebenden

oberfleierifchcn, zu Weiffenthurn im Markte Weifskirchen nächfl Judenburg und auch im oberen

Lavant-Thale anfäfsigen Famili(! an. lüner der Söhne des inneröÜerreichifchiMi Rathcs und Hol-

buchhakers Salomon Piinkh<r, gleichfalls Salomon geheifsen, war als Hauptmann im Alt-Breuner-

Tchen Regimente neben dem ( )l)er(len Buttler, Oberlllieutenant Gonion und Überftwachtmeiller

Leslie, Theiln.lunrr \r\\ry foJM.nf, iuv<ren Pxiathung in ligfv, wi-lche der Tixltung des kaiierlichen

I Ifn'/s, KäriiU-ns Adi-I, S 248, Joj ' Wcillrn.lorf.

'S*
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Generalliffimus Walleiiftein vorausging. Pirckher hielt mit feiner Compagnie die Wache. So ver-

fichert er in dem Gefuche, durch welches er fich vermöge kaiferlichen Diplomes ddo. Wien 28. Juni

1654 für fich und feine Brüder Ferdinand und Johann Heinrich den Freiherrenftand auswirkte.

Salomon ftarb am 17. Februar 1673 im Alter von 73 Jahren und liegt in der Pfarrkirche zu Weifs-

kirchen. Der hier begrabene Sprofs diefer Familie war vielleicht ein vierter Bruder, welchem der

Freiherrenftand nicht zu Thcil wurde. Die ganze Familie ifl längft erlofchen.

55 und 56. 1752 und 1763. Im füdlichen Seitenfchiffe ein Votiv-Bild, auf Leinwand gemalt, mit

der Darflellung der Himmelfahrt Chrifti. Die fünf Zeilen füllende Unterfchrift in Minuskel lautet:

„Alda neben den Altar Jefu Mariae und Jofeph liget begraben weylandt der Edlvefte und wohl-

weifsejHerr Chriftoph Franz Miller gewefter Raths Senior und Handelsmann alhier zu Friesfach,

welcher 78 Jahre alt wäre, der Statt vill gedienet hat und den 17. Julij Anno 1763 in Chrifto feelig

entfchlaffen ift. Gott verleiche ihm durch Vorbitt deren | Heil: Erz-Engeln Michael, Gabriel und

Raphael, auch feines heil: Schutz-Engels die ewige Ruhe und ein fröliche Aufer | flehung zur

himmlifchen glory."

Eine zweite ähnliche Votiv-Tafel, welche jetzt in der Thannhauser-Gruft-Capelle hängt, gilt

der Gattin Miller's und hat in vier Zeilen folgende Unterfchrift: „Alda neben den Altar defs

heiligen Jofephi ligt begraben und ruehet in Gott die Ehrbar und tugentreiche P>au Maria Regina

Millerin ein gebohrne Auerin, defsjEdl vefl und Wohlweifsen Herrn Chriftoph Franz Miller inner-

lichen Raths-Verwandten und Handelsmann alhier zu p'riefsach erft gewefene Ehegemalin|ihrers

Alters 65 Jahre, weihe den 16. April Anno 1752 in Chrifto Seelig entfchlaffen. Gott der allmächtige

verleiche Ihro durch Vorbitt Jefu Mariae und Jofephjdie ewige rueh und ein fröliche auferftehung

zur himmlifchen glory."

C. Deutfch-Ordenskirche.

57. 1641. An der nördlichen Wand des Kirchfchiffes ein 76 Cm. hoher, 66 Cm. breiter

weifser Marmor mit folgender Infchrift in Capit d-Lettern, 11 Zeilen, die letzten 3 Zeilen enthalten

das Chronogramm

:

Hac fvb vrna in domino qviescitjadm. rdvs. Dominvs Joannes Planinz Itevtonici ordinis presbyter
|

zelofisfimvs qvondam parochvsjin Weiniz inferioris Carniolioe pago|cvi
|

venerabilis feneftvs 73
j

vitam hanccaducam clavritJREQVlEscAT eX oftata paCe qVaM|benIgnVs DeVs IpsIjpIe retrIbVat.

58. 1681. In die nördliche Wand des Kirchfchiffes eingelaffen, ein 122 Cm. hoher, 86 Cm.

breiter fchwarzer Marmor. Derfelbe zeigt in einem durch Ornamentik markirten ovalen Rahmen
oben das Stammwappen, in dem vom Ordenskreuze unterlegten Schilde drei quer übereinander

gelegte, mit den Händen nach rechts zeigende bekleidete Mannsarme; über dem einen gekrönten

Helme halten zwei gleichfalls bekleidete Arme einen P)ufch von drei Straufsfedern empor. Die

folgende Unterfchrift von 15 Zeilen enthält in den erften drei und in den lezten vier Zeilen

Chronogramme mit der Jahrzahl i68r, welche übrigens auch am Schluffe der Infchrift in arabifchen

Ziffern angefügt erfcheint.

In fefto GeorgII|DIe VIgesIMa tertia aprILIs eXCeffIt e VItaj illvftriffiniy ac reverendiffim,

dominvs domin^lGodefridvs L:B:a Stadl domin^ in Nigerfpvrg'j Freyberg et Horenberg sac:caes:

maies:a6lvjalis cammerari^ capitane^ digniffim^ieqves sac: ord:tevthon:nec non nobilisifima hvi**

commendae in PViefach vnojanno commendator IIa hie viator et exoptajVt pIejCVM CoeLI

ClVIbVsiIn paCe fanCta reqVIesCat|i68i.|

' Richtiger Riegersburg, das bekamile ilie (legend weitliin belienfchende „Uauptfchlofs'' des Raablhales in Steiermark.
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Die Ahnenreihe der Freiherren von Stadl, fo benannt nach ilirem Stammhaufe nächft

Gleisdorf im fteierifchen Raabthale, beginnt im 14. Jahrhunderte, reicht bis auf unfere Tage, wo fie

vorausfichthch abfchhefsen wirtl. Gottfried Stadler von Stadl erhielt mit dem Diplomt; vom
25. Augufi; 1614 den Freiherrenftand und die Bewilligung, die angeerbten Wappen der Pögl, Gradner

und Görtfchacher mit dem vorn befchriebenen angeftammten zu vereinigen, welch letzteres von

da ab den Mittelfchild füllte. Freiherr P'ranz Leopold von Stadl, begraben am 7. März 1747 zu

Maria Troft bei Griitz, war der Verfaffer des in neun boliobanden im Manufcripte vorliegenden

„Hellglantzenden Ehrenfpiegel des Hertzogthumb Steyer."

59. 1687, 16. Februar. An der nördlichen Wand des Kirchfchiffes ein 163 Cm. hoher, 107 Cm.

breiter fchwarzer Marmor. Innerhalb eines aus Blatt-Ornament gebildeten Ralinums, in dvx weiters

durch einen Blätterkranz abgefchloffenen Oberftelle das vollfländige Wappen der Kazianer (öfeldig

mit Herzfchild, 4 Helme fammt Zierden), darunter in 12 Zeilen von capitalen Lettern (die Anfangs-

buchlfaben jedes Wortes etwas grüfser) die Widmungsfchrift:

Hie ruehet vnd licrt begraben der 1 hochwvrditr hoch vnd woll^cbornc
,

1 lerr 1 Icrr lohann lacob

Käziänerl Graf von vnd zv Kazenftain Freyherr|avf Flednikh, Biberbach vnd Stainhavs|Frb Silber

Cammerer in Crain vml der, vindifchen Markh • T : O : R : Rathsge-i bietiger der Balley Ösfter; vnd

Com menthxr zv Friefach, welicher denjiö. February Ao. 1.6.87. in (iott fc<-l : ent-fchlaffen.

Denie Gott unedig- vndlbarmherzio- fein wolle Amen.

Der Verflorbene gehörte einem fchon im 14. Jahrhunderte vorkommenden krainifchen

Gefchlechte an und eben er war es, welcher mit dem Diplome vom 28. Mai 1665 für fich und alle

übrigen Familienglieder den GrafenÜand erlangte. Die Katzianer find im Jahre 1823 im ^Lannsrtamme

erlofchen.' Stammwappen in Gold eine auffpringende fchwarze Katze, welche in dem fechsfeldigen

Schilde mit Mittelfchild des gräflichen Wappens einwärts fpringend das Feld i und 6 einnahm. Das

grofse Wappen zeigt einen Schild zweimal längs und einmal quer getheilt, fechsfeldig mit Mittel-

fchild. Im blauen Mittelfchilde ein gekrönter nach rechts Biegender filberner Adler, in den Klauen

ein filbernes Lamm, i und 6 in Gold einwärts fpringende fchwarze Katze (Kazianer); 2 in fchwarz

ein fenkrecht geseilter goldener Pfeil, Spitze oben (Hötlein); 3 und 4 in Roth gekrönte einwärts

fpringende filberne Katze mit einem goldenen Ring um den Leib und daran hängender gleicher

Kette (Katzenftein oder krainifch Vigaun); 5 von Silber und Roth quergetheilt mit einem vier-

fpeichigen und vierkämmigen Mühlrade von gewechfelten Tindluren. Auf dem Schilde vier gekrönte

Helnu;. Der rechte trägt drei I-'ahnen, der zwt;ite d'w fchwarze Katze von i und 6, der dritte den

Adler des Mittelfchildes mit dem Lamme, der linke einen offenen AtUerflug, der rechte Flug ill:

quergetheilt von Silber und Roth mit dem Rade des 5. Feldes, der linke filberne Flug ift mit einem

fchwarz fchräglinken Balken belegt, auf welchem der Pfeil des 2. Feldes liegt. (P'amilie 1 löfel zu

Höflein und Hasberg) Der Berühmtelle des I laufes w^ar der kaif l-'eldherr Hans Kazianer, von

1530—37 Landeshauptmann in Krain, oftmals glücklich im Kriege um! Siegt-, kam er nach einem

Unglücksfalle in den unbegründeten Verdacht der Untreue, und wurde ermordet 25. 0<5lober 153S.

60. 1761. Im Kirchfchiffe rückwärts ein 106 Cm. hoher, 58 Cm. breiler weilser .M.innorllein

mit folgender Legende in Capitel-Schrift. Die letzten zwei Zeilen enthalten als Chronogram das

Sterbejahr 1741:

f Vnter difen Stain rvhet in Gott:die wohl lull und gellrenge l'rav Anna Chalharina 1 lavsrvkhin

gebornej Tangerin, deren beyden lob- liehen Commi-ndenlad S. Blafivm altla in l'riefach vndjzv

St. Georgen am Sandhoff ge-| wellt- l'll(;gerin| weliche|d\ urch fo vnxiTuiveUn'n zeitlic- luii hinirii

in dem 42 Jahr ihres AI-, ters difijs zergengliche Lel)en mit
|

dem ewigen verwehslet]dannenhero|

WInsCiikn Will liiu ALLs\.\li;r,l)Ii kWIok kViik.;

' Kntfchkt, Adelü-Lexicnn, V.. S. 36,
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D. Juden.

Bis zu Ende des 15. Jahrhundertes lebten auch Juden in und um Friefach. Der nördlich der

Stadt y^elegene Vorort Judendorf gibt noch jetzt aller Welt lebende Urkunde von dem einftigen

VVühnlitze der Israeliten. Aber auch fchriftliche und Stein-Urkunden vermelden davon. In Juden-

dorf wurden zur Zeit des Propftes Hohenauer, alfo vor etwa 50 Jahren, mehrere jüdifche

Grabfleine ausgegraben, theilweife als Mauerfleine verwendet; drei jedoch find erhalten geblieben,

einer davon fleht im Garten tler l'f;irre St. Stephan bei Dürrenflein, zwei andere aber im Garten

des Propfteihofes in Friefach.

Der Profeffor der orientalifchen Sprachen I'^ranz Fritz in Klagenfurt iiberfetzte die gut

erhaltenen Infchriften folgend:'

1. Trauer. Hier liegt Sara, die Gemahlin des Abraham N. Sie ging in die Ewigkeit ein im

Jahre 1358." Ihre Seele fei im Bunde der Lebenden.

2. Sie ging in die Ewigkeit an dem 3. Wochentag des Monates Ader 1361.^ Ihre Seele fei

im Bunde der Lebenden. Amen. i. Buch Samuel 25—29.

3. Denkmal. Es ruht in diefem Grabe in Frieden Jofeph Trutt, des Rabbi Sohn , ledig

geflorben am 15. Tage des Augufl; 1533.'' Er war iio Jahre alt und ein Grofsgelehrter. Seine Seele

fei im Bunde der Lebenden.

Diefes letztere Denkmal ill; durch das, was es ausdrückt, feffelnd. Mit dem der kärntnifchen

Landhandfefte einverleibten Patente des deutfchen Kaifers Maximilian I. vom 10. März 1496 wurde

den Juden in Kärnten, zu gleicher Zeit auch jenen in Steiermark auferlegt, diefe Länder binnen

einem halben Jahre zu verlaffen.'' Des Rabbi Sohn aber blieb noch 37 Jahre lang im Lande und

flarb, wie fein Grabmal bezeugt, in feinem Glauben, ohne Zweifel als der letzte Jude im Lande zu

jener Zeit. Der Leichenftein fagt weiters : Jofeph Trutt fei ein grofser Gelehrter gewefen. Hat man

bei der Auswanderung der Juden den Gelehrten gefchont ? oder nur den bereits 73jährigen Greis ?

von welchem man wohl nicht erwartet haben mochte, dafs er noch 37 Jahre lang im Leben ver-

weilen und das ungewöhnliche Alter von iio Jahren erreichen werde. Diefe Infchrift ladet fall ein,

den fo viel verfchrieenen angeblichen Mangel an Humanität im Mittelalter, mit der nicht feiten

überlaut gepriefenen angeblichen Duldung unferes Jahrhunderts zu vergleichen!

' Vergleiche: //i'//c'«aK<'/', Die Stailt Friefacli 1847, S. 115— 17; — Hen mann, Handbuch der Gefchichte von Kärnten, I.,

5Ü7— 56S; — Spiiiigi'r, Oefteneichs kirchliche Kunflilenkmale der Vorzeit. Friefach S. XXV. — - Nach unferer Zeitrechnung. — '^ März

1361 chriftlichen Kalenders. — ^ Unfevei Zeitrechnung — •'' Hohenauir, Kirchengefchichte von Kärnten, S. 150.



ÜBER EIN KUNSTWERK DES BILDHAUERS GERHARD HEINRICH

VON AMSTERDAM IN DER DECHANTEI-KIRCHE ZU

BÖHMISCH-FRIEDLAND,

Von Pkok. Dr. Alwin Schulz.

jlN der Decanats-Kirche zu Böhmifch-Friedland liegt nördlicli in der Nähe des Hoch-Altars

eine Capelle, welche die früheren Befitzer der Friedländcr Herrfchaft als Grabftätte fich

crhaui haben. Diefe Capelle ill nach Norden hin mit drei Achteckfeiten abgefchloffen,

architektonifch — wenn ich mich recht erinnere — durchaus fchnuicklos. Hübfeh iil das Kifengitter,

welches fie von dem Seitenfchiff der Kirche trennt, aber das W'erthvollfle, das diefes kleine

San6luarium enthält, ifl das grofsc Grabdenkmal des Feldmarfchalls Melchior von Redern, welches

jene eben erwähnten drei Achteckfeiten der Capelle ausfüllt und bis zum Gewölbe derfelben

hinaufreicht.

Melchior von Redern war 1555 am 6. Januar zu Breslau geboren, hatte eine ausgezeichnete

Erziehung erhalten und auf Reifen in Frankreich untl Italien feine gefellfchaftliche und wiffenfchaft-

liche Ausbildung: vollendet. HeimiJfekehrt, vermalte er fich mit der Gräfin Katharina Schlick, In

den Türkenkriegen erwarb er fich bald Ruhm und Anfehen; 1593 gewann er die Schlacht bei Sifiek

eroberte die Feftung Papa und vertheidigte dann 1598 vom l 06lober bis 3. November mit

gröfstem Heldenmuth und Erfolg Grofswardein. Kaifer Rudolph II. belohnte feine Tapferkeit,

indem er ihn am 16, Mai 1599 zum Ritter fchlug, zum kaiferlichen Rath, zum Hof-Kriegsraths-

IVäfidenten, zum General-Feldmarfchall in Ungarn und Oberflen in Raab ernannte. Im Jahre- 1600

wurde er nach Wien zu Conferenzen l)erufen, erkrankte und ftarb auf der Rückreifc nach feinem

Schlöffe F'riedland in Böhmifch-Brod am 20. September 1600 {Mcnde, Melchior von Redern. —
Neues Laufitzifches Magazin, XLVI., 235 ff). Ihn überlebte feine Witwe und ein einziger Sohn,

Chrifloph, geboren 159L Die Leiche des Verftorbenen wurde nach l-'riedland gebracht und unter

grofsen Feierlichkeiten, Schaugepränge aller Art, endlofen Predigten, am 6. Januar 1601 in der

oben gefchilderten P'amiliengruft beigefetzt. Die Witwe liefs eine fchöne ovale Medaille zum

Andenken an ihren Genial fchlagen und Ix aMuluigle nun ilini auch ein ungewöhnlich prächtiges

Denkmal zu fetzen. Mehrere Jahre vergingen indefs, ehe ^m:. einen Meifter gefunden der ihren

Anfprüchen genügte; erfl 1605 beauftragte fie den Breslauer Bildhauer Gerhard Heinrich von

Anißerdam^ mit der Ausführung des Monumentes, der dann in fünf Jahren dasfelbc zur Zulrieden-

heit der Bellellerin ausführte.

Ueber die 1 lerkunit und die; Jugcndgefcliii hlc des Mcillers brrichtei uns ein llochzeits-

gedicht, das Georg Reuter bei Gelegenheit di;r Verniälung ( Kihard 1 Iciniii h's und dellen Stief-

enkelin Barbara Wittich (den 20, Mai 1607) verfafst hat, luid ilas gedruckt wonUn ill. l'oetifchen

Werth hat diefe Reimerei durchaus nicht, doch hat der Dichter wohl den Kinini<r näher gekannt

und über fein Leben fo Manches von ihm erfahrin.

I 1880 lial>c ich lu lircsliiu eine Abliandliinn über den KilnlUcr licrausgcgclicn; wciti-rc Studien lial)cn aber (o viel neues

Material geliefert, dafs ich jetzt eine bei weitem volllländigere Schilderung des Mciller.s lu liefern verma);.
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II
Der Geburt ift er aus Hahlaud, Weil Unfried war im Niderland,

Von Amfsderdam der 1 landelftadt, Und in den Kriec^ zihn ifl keine fchand&
Drin es manch fchönen Künlller hat. Als hat fich eefetzt zur Keeenwehr

Kunftreich auch feine Eltern warn, Des Herren Breutigams Vater,

V^in den er ehlich h\ geborn. Drumb er dann von der Wiederpart

Der Vater des Herrn Breutigam In Spanien gefangen wardt.

War der Chrveft KunRreich mit Nam

:

Durch Kunft des Wafferfteigens lofs

Heinrich Gerhard, Bildhawer fchon; Er ward, welchs den Feind fehr verdrofs.

Sein Fraw Mutter erbar, from, Nach Hollßcin kam, darin 6 Jahr

War Magretha, ein Wilhelmin In der Stadt Kyll gewolmt alldar.

Vi^'elche dan hat gezeugt mit ihm Nach Dantzig fich mit Kind und Weib
Zwölff Töchter und nur zwene Söhn, Endlich macht, 7 Jahr drin bleib.

Welche noch beyd im Leben Ikhn. '

In der Sterb er mit der Fraw fein

Gott fie noch lenger auch erhalt. Und heben Kindern thet fchlaffen ein

Das fie mit Ehren werden alt. flarb Anno 1585."

Aus diefen Verfen ergibt fich, tlafs wir den eigentlichen Familiennamen des Künftlers gar

nicht kennen. Sein Vater nennt fich Heinrich Gerhard, er felbft Gerhard Heinrich. Beide Namen
find nur Vor- oder Rufnamen; nach holländifchem Brauch nennt fich unfer Meilfer Gerhard Heinrich

(s' fohn), Gerit Hendrikzoon; der Vater hiefs alfo Hendrick Geritzoon. In Breslau hat der Bildhauer

aber immer den Namen Heinrich als Familiennamen geführt. Seine Mutter Margaretha Wilhelmin

wird wohl in Amfterdam auch Gretze Willmestochter eenannt worden fein. Der Vater hat fich nun

bei dem Aufftand der Niederländer betheiligt, ifl von den Spaniern gefangen worden und tlurch

die Kunfl „des Wafferfteigens" ihnen wieder entkommen. Ob er, wie aus den Verfen hervorzugehen

fcheint, in Spanien gefangen gelegen hat, das mag dahingeftellt bleiben, jedenfalls hat er fich

durch Schwimmen gerettet. 1572, als Alba's Erfolge Vielen die Flucht rathfam erfcheinen liefsen,

wanderte auch er mit Weib und Kindern aus und fand zunächft in Kiel ein Afyl; fechs Jahre weilte

er in diefer Stadt und war wahrfcheinlich, was in Kiel wohl zu ermitteln fein wird, als Bildhauer

thätig, 1578 zog er nach Danzig, arbeitete da ebenfalls und ftarb 1587. Sein Sohn hat vermuthlich bei

ihm das Handwerk gelernt und ift dann nach feiner Freifprechung auf die Wanderfchaft gegangen.

„Anno 1587. Nu war diefer Herr Breutigam fein Wie er dann zuvor in Frankreich,

In diefes Land komen herein, Welfchland, zu Venedig, defsgleich

Hierin fich etwas vmbgefehn, Im Römifchen Reich war gewefen."

Das feiner kunft möcht vvol anftehn.

Er hat fich alfo ziemlich weit in der Welt umgefehen und gedachte, wie die Verfe zu

befagen fcheinen, auch in Breslau nur eine Zeit lang fich aufzuhalten, in einer Bildhauerwerkftätte

Arbeit zu Tuchen. Er fand diefelbe bei dem Stadtbaumeifter und Bildhauer Friedrich Grofs.

Friedrich Grofs- war der Sohn des Breslauer Stadtmaurers Jacob Grofs, der 1558 und 1559

bei dem Neubau des Rathhausthurmes thätig gewefen war und der zwifchen 21. Oölober 1578 und

7. September 1579 verftarb, und der Anna Walther, Schwerter des in Dresden lebenden hoch-

angefehenen Bildhauers Hans Walther. Ueber die Jugendzeit des Meifters ift uns nichts überliefert,

1569 ift er wahrfcheinlich Meifter geworden; fein Namen ift, was für feine künftlerifche Stellung

1 Ein Bildhauer Hain Heinrich ift Anfang des 17. Jalirhunderts in Breslau naclizuweifen. Er läfst 1604Juni20.mil feiner

FrauAgnes eine Tochtei Barbara taufen (M. .M.igd. k.j, und flirbt IÜ17 den 5. Januar; II. Oaober ftirbt fein Sohn Hans. Es ift aber nicht

zu ermitteln, ob diefer Hans Heinrich der Bruder des Gerhard Heinrich gewefen.

- Das urkundliche Materi.ale ift in meiner Abhandlung „Die Breslauer Stadtbaumeifter im 16. Jahrhundert" iSchleüens Vorzeit,

I., 1 15 tl'.; abgeilruckt.
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bezeichnend erfcheint, fowohl in die Zunlt-Regiller der Maler wie die der Maurer und Steinmetzen

einc-etra^i-en. Am 27. September 1569 heirathete er in der Maria-Magdalenen-Kirche Margaretha, die

Tochter des Barbiers Wilhelm Reifer. Er bleibt alfo, indem er wieder eine Handwerkerstochter zur

Frau wählt, den Gewohnheiten eines Zunftmeilters noch treu. Seine erfle Arbeit ift der Taufftein

in der Maria-Magdalenen-Kirche, der 1576 fertig wurde, eine ziemlich unbedeutende Leiftung, die

fowohl in ihrer architeftonifchen Formcngebung als vor allem in den Reliefs die Nachbildung

niederländifcher Mufter verräth. Der Rath der Stadt Breslau hatte aber Gröfseres mit dem Meifter

vor. Auf feine Veranlaffung befuchte er Danzig und Elbing, die Fortificationen diefer Städte zu

ftudiren, und wurde nochmals nach Danzig gefchickt, als Stephan Bathori dicfe Feftung belagerte.

Er mufste nun allerdings verfprechen, am 31. December 1577 nicht ohne Wiffen des Raths Breslau

zu verlaffen, damit feine Erfahrungen der Stadt zu Gute kämen, 1578 fertigte er einen genauen

geometrifchen Plan von Breslau und dt iTen Bcfeftigungen und beginnt dann 1579 den Bau der

Kanzel in der Maria-Magdalenen-Kirche, die 1580 am 23. December feierlich eingeweiht wurde.

Im Ganzen ift der Aufbau gefällig; die Anwendung von Sandftein, weifsem Lemberger Marmor, eng-

lifchem Alabafter, dem grünen ferpentinähnlichen Zobtengeftein (Gabbo), die reiche Vergoldung

einzelner Partien, alles das zufammen macht einen gar nicht üblen Effe6t; die Details, zumal die

figürlichen Sculpturen, find dagegen recht mittelmäfsige Leiftungen. Und doch: das Werk gefiel, fo

dafs nicht nur alle gefchriebenen und gedruckten Chroniken Breslau's feiner rühmend Erwähnung

thun, fondern auch ein Gymnafial-Profeffor Andreas Calagius daffelbe in einem längeren Gedicht

1581 befang und dem Künftler folgendes Lob zurief:

166. I nunc, artificesque tuos, rumoribus audax

Mentora, Praxitelem, Polycletum cumque Myrone

Lyfippum centumque alios (hoc tempore quorum

Nil reftat, nifi nomen iners) fer ad aftra Vetuftas

:

Tu Friderice tuusque labor, durate vel ifto

Nomine, fervati cauffae melioris in ufum.

Mehr Lob kann am Ende kein Künftler verlangen.

Seine Frau Margaretha hatte ihm mittlerweile fechs Kinder geboren: eine Tochter Regina

die 1570 am 5. September in der St. Elifal)cth-Kirche getauft wurde, und fünf Söhne, die alle in

der Magdalenen-Kirche tlic: Taufe empfingen: Jacob (geb. 12. Aug. 1572), Friedrich (geb. 12. Sept.

1574), Wilhelm (geb. 21. Mai 1576), Daniel (geb. 7. Jänner 1577; ftarb bald) ium\ Daniel (geb. 3. Juli

1580). Nach der Geburt des jüngften Kindes, das auch bald verfchied, ftarb auch Friedrich Gross'

Weib, 1582 führte er eine zweite Gattin heim, diesmal aber hatte er feine Blicke auf eine Tochter

aus einem vornehmeren, faft patricifchen Gefchlechte geworfen, die Urfula Rindlleifch gewählt. Ihr

Vater war Andreas Rindfleifch, ein kaiferlicher Steuereinnehmer, ihre Mutter Urfula Gengerin, tue

Tochter des Andreas Genger aus Nürnberg. Die junge I'rau war mit den reichen Kautmanns-

faniilicn, mit den erften ftädtifchen Beamten, mit ilcm llaupl-Paftor von St. I-llifabeth verwandt; ihr

Bruder Daniel Rindfleifch (Bucretius) hatte als /\rzl hohes Anfehen. So ganz ohne Auffehen war es

doch nicht vorüI)ergegangen, dafs ein zünftiger Handwerksmann in einen fo vornehmen Familien-

kreis hineinheiratiiete; zum.il zwei Malergattineii Anna, die Frau des Barthel Fichtenberger, und

Getrud, die des Hieronymus Beynhardt, hatten die IChre der jungen Frau mit ihren Klatfchereien

fchwer angetaftet, wurden verklagt, verurtheilt, auf Bitten ihrer achtbaren Männer zwar begnadigt,

mufsten aber 1582 t.]rn 13. Auguft Abbitte leiften.

1586 verliefs der bisherige Stadtbaumeifter Heinrich Muntig von Groeningen den Dienft in

Breslau, und am 21. Mai desfclbcii lahres wurtU' <licrc Slcllc Fricch-ich (//-o/s übertragen. Er Imut

VIII N t. tO
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weiter an der Fortification und errichtet 1586—89 das Ziegelthor, einen nicht unbedeutenden Bau,

der bei der Schleifung der Breslauer Feftungswerke nach 1807 zu Grunde ging. Ein paar Denk-

mäler in der Elifabeth-Kirche, das des kaif. Rathes Alexander von Eck (f 1577) und des Andreas

Dudith (f 23. Febr. 1589) rühren von feiner Hand noch her. Schon 1588 fühlte er fich fchwach und krank

und liefs defshalb am 29. September fein Teflament aufnehmen, legte es jedoch felbft noch auf dem

Rathhaufe am 15. December nieder. Am 15. Mai 158g erfcheint er noch vor Gericht, aber fchon am

16. Odlober wird fein Teftament eröffnet. Er vermachte feinem älteften Sohne Jacob, der wieder

Bildhauer geworden war, feine Kunflbücher, Kupferftiche, Holzfchnitte und fonftigcnKunftwerke, alles

Bildhauergeräth. Die beiden anderen Söhne werden auch mit befonderen Gefchenken bedacht; die

Tochter Regina, die am 24. November 1587 einen Bildhauer Michael Wittig, geheirathet hatte, bekam

einige Erbftücke. Der Frau Urfula, mit der er keine Kinder gehabt, fetzte er anfländige Legate aus

und überliefs ihr vor allem das ganze von ihm tür lie angefchaffte Inventar zum Lichthandel. Es ifl

immerhin intereffant zu erfahren, dafs die Frau eines Künfllers, eines angeftellten höheren ftädtifchen

Beamten, eine Frau, die nach damaligen Begriffen aus der höheren Gefellfchafts-Claffe herflammte,

mit Lichterziehen und Lichterhandel fich einen Zufchufs zu ihrer Wirthfchafts-Caffe zu ver-

dienen nicht von der Hand wies. Der ältefte Sohn des Friedrich Grofs, Jacob, folgte dem Vater

bald nach; am 20. 06lober 1589 machte er fein Teftament, fetzte feine Stiefmutter zur Erbin feiner

Werkzeuge, des vorhandenen Alabafters^ des Jafpis, der Hirfchgeweihe und des Schnitzholzes ein

und ftarb dann bald, da fchon am 29. December fein Teftament eröffnet wurde.

Gerhard Heinrich hatte nun fchon 1587 in der Grofs 'fchen Werkftätte Arbeit gefunden und

fcheint bei der Krankheit des Meifters im letzten Jahre wohl die Leitung des ganzen Gefchäftes

übernommen zu haben. Als nun Grofs ftarb, führte zunächft die Witwe mit Hülfe von Gefeilen und

Lehrlingen— zwei noch ein halbes Jahr zu halten war ihr, wie wir aus Friedrich Grofs' des Aelteren

Teftament erfahren, erlaubt — die begonnenen Arbeiten zu Ende. Gerhard Heinrich ftand ihr treu

zur Seite und half ihr mit Rath und That; Jacob Grofs vermachte in feinem letzten Willen „Gerhard

Henrichen, fofern er feinem verfprechen nach die angefangene arbeit der Erbfchaft zu gutte

ausmachen vnnd alhier heurathen wirt, ein Sturmhaube vnnd ein lanng Rohr fampt allem Zugehoer,

dif follen mein Bruder von meines Vätern Sturmhauben vnnd Buxen enntrichten." Der junge

Gefeil, dachte übrigens auch gar nicht daran, Breslau wieder zu verlaffen, da fich eine paffende

Heirath für ihn fehr bald fand. Frau Urfula Grofs, geb. Rindtleifch, war wahrfcheinlich noch eine

junge ftattliche Witwe, befafs ein hübfches Vermögen, einflufsreiche Verbindungen in der Stadt,

ein eingerichtetes blühendes Gefchäft, und Gerhard Heinrich, ein noch junger Mann, vermuthlich

jünger als Frau Urfula, mochte auch ihr eine ganz annehmbare Partie fcheinen. Der junge Gefell

erwirbt alfo das Meifterrecht und läfst fich den 4. Juni 1590 mit Friedrich Grofs' Witwe in der

Maria-Magdalenen-Kirche trauen. Er übernahm nun die Verpflichtung auch für die Erziehung der

Stiefföhne feiner Frau Sorge zu tragen. Der ältefte derfelben, Friedrich, wurde wieder Bildhauer;

fchon 1600 den 24. März leiftet er feinem Vormund und Stiefvater Quittung; er ftirbt 1609 am

27. April und hinterläfst wieder einen Sohn, der Zechfchreiber der Grofs- und Kleinbinder wird,

und den 12. 06lober 1631 in der St. Elifabeth-Kirche hcirathet. Der andere jüngere Sohn Wilhelm

ftudirte Medicin; auch er quittirt den 13. Oftober 1600 als Studiofus medicinae über den Empfang

feines Erbtheils; 1607 erfcheint er bei einer Erbregulirung fchon als„Philofophiae et Medicinae Doftor,

Römifcher kaiferlicher Majeftat Hof-Medicus zu Prag." Endlich lebte in dem Haufe des Gerhard Hein-

rich noch ein kleines Waifenmächen, die Enkelin von Friedrich Grofs, Tochter der Regina, die mit

dem Bildhauer Michael Wittig fich 1587 verheirathet hatte. Schon im Januar (23.) 1591 hatte Wittig

eine zweite Ehe gefchloffen, auch diefe Frau war 1594 geftorben, er felbft war 1595 den 24. Februar bis

3. März verfchieden und fo war die kleine Barbara Wittig in das Haus ihrer Stiefgrofsmutter
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gekommen und Gerhard Heinrich war zu ihrem Vormt/nde ernannt worden; ein Koftgeld von

9 Grofchen wöchentlich wurde von deren Vermögen bezahlt. Aber auch eigene Kinder belebten

bald das Haus des jungen Paares, Frau Urfula hatte in ihrer Ehe mit Grofs keine Kinder gehabt,

dem Gerhard Heinrich gebar fie fchon 1591 einen Sohn Gottfried (geb. den 26. November), dann

folgte 1593 die Tochter Urfula (geb. den 17. December), die aber bald ftarb (1595 24/31. März),

daravif 1596 der Sohn Jacob (geb. den 24. Juli). Zwei Zwillingstöchter wurden 1598 geboren und am

28. November Maria und Hlifabeth getauft. Elifabeth flarb, wie das Todtenbuch befagt, fchon 1599

6/13. Augufl; „an Fliffen." 1600, den 19. Augufl, wird der Sohn Daniel getauft und nach deffen Tode

erhält am 11. December 1601 ein jüngere Bruder, der 1607 19/26. 06lober ftirbt, denfelben Namen

Anfang Januar (5.— 12.) 1607 ftarb Frau Urfula, der Witwer tröftete fich fchnell genug, indem

er fchon am 20. Mai fich fein Mündel, Barbara Wittig, die etwa 17—19 Jahre alt fein mochte, in der

Maria-Magdalenen-Kirche antrauen liefs. Zu Ehren diefer Hochzeit wurde jenes obenerwähnte Feft-

Carmen gedichtet. 1603 wurtle der Sohn Daniel geboren (getauft den 7. Februar — gefl. 1609 den

26 Juni bis 3 Juli), darauf 1609 eine Tochter Urfula (geb. den 5. Mai), 1610 die Tochter Elifabeth (geb.

den 9. September), 1613 der Sohn Gerhard (geb. den 19. November ^ geft. den 6. Februar 1614).

Seine Tochter erfter Ehe, Maria, hatte fchon am 13. Februar 1613 den Seifenfieder Cafpar Röhricht ge-

heirathet (Maria-Magdalenen-Kirche). 1614 machte er fein Teftament und legte es periönlich am

4. November aufdem Rathhaufe nieder. Er vermachte feiner Frau und ihren beiden Töchtern Ursula

und Elifabeth, jeder vor aller Thcilung voraus 200 Thaler, der Frau zudem noch alle ungemachten

Sachen, fowie die grebrauchte Wäfche und das Brennzeusf nebft den zug-ehörig^en Büchern.

Während Urfula alfo nebenher die Lichtzieherei betrieb, fcheint Barbara ein Deflillations-Gefchäft

bcfeffen zu haben; ob fie Parfümerien fabricirte oder Branntwein, das mufs dahingeftellt bleiben.

Der ältefte Sohn Gottfried ift auswärts auf der Wanderfchaft. „Ferner fo ordne und befcheide ich

auch meinem Eltiften Sohne Gottfried Erfter Ehe Herzog Carles (das heifst des Erzherzogs Carl von

Oefterreich, der 1608—1624 Bifchof von Kärnten war) Bildnus von Gold mit vier Demanten ein-

gefafst fambt einem guldnen Wappen- und Türkies-Ring, daneben allt; Kunftbücher, Kupferftiche,

Wachskünfte, Vifierunofen und Abrifse, und demnach in meiner Kunftftuben auff beiden Tifchen an

Indianifchen Sachen, Schnecken und Antiquiteten vorhanden. Alfo fol folches alles mit Fleifs, damit

nichts davon kome, dem Gottfried zum heften verwahret gehalten undhernachher von den eingefetzten

Erben Ime umb eine sjebürendc Zalungr anorefchlaofen und s^elafsen werden." Die angefangenenO 0000 vJ C^

Arbeiten follcn Gefellen fertig machen. In die Maffe theilen fich Frau Barbara und Urfula, Elifabeth,

Gottfried untl Maria, verehelichte Röhricht, zu gleichen Theilen, doch foll der letzteren, da ihr Mann

verfchuldet ift, ihr }ü-l)thcil vor der Hand nicht ausgezahlt werden. Der Sohn Jacob wird wegen

Ungehorfams und Schuldenmachens enterbt; feinen Pflichttheil hat er fclmn erhalten. 1615 den 20. April

ftarl) Gerhard Heinrich in feinem 1 laufe auf dem Ncuniarkt „an langwerender Krankheit" wie das

'iOdlen-Regifter bemerkt.

Seine Witwe Barbara wartete nur die gefetzliche Frill ab fich wietler zu verheirathen. Auch

^\(i nahm fich einen Bildhauer, vielleicht auch einen Gefellen ihres verftorbenen Gatten, Gregor Hahn

(oder Hanauer), liefs fich mit ihm am 15. Februar 1616 in der Maria-Magdalenen-Kirche trauen, und

befchenktc ilin fchon im Mai mit einem Sohne Gregor (getauft tlen i\ .Mai). Im Taufbuch der

Maria-Magdalenen-Kirche ift der Tag der Trauung mit einem Notabene neben der Taufeintragung

vermerkt. Sie ftirbt 1623 den 26. December an langwieriger Krankheit.

Gerhard Heinrich's Tochter Urfula wurde Dienftmädclien imd ftarl), Uinfzehn Jahre alt, den

27. Juni 1625 am hitzigen Fiel^er. „1636 den 15. OcT:ober (f) Rofina Elifabeth, Gerhard Heinrich's,

Bildhauers aufm Neumarkte, gelaufener Tochter mit Daniel Kunt/en X'orieren unter der weifsen

Compagnie unehelicii erzeugtes Kind " (Todtenlnich). Gottfrietl Heinrich h.ii fich vernuithlicli in

10»
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einer anderen Stadt niedergelaffen ; in Breslau ilT: fowohl von ilim als von feinem Bruder Jacob keine

Spur mehr anzufinden.

Von unferes Meifters kiinlllicher 'Ihätigkeit lind wenige Berichte uns erhalten. 1598 gibt er

folgendes Gutachten ab : „Die Erbarn Hanns Hofmann Vnd Gerhard Henrich, beide Bildhauer, vnfer

mitburger, vnd haben auf die Supplication, Welche Abraham Peiffer von der Freiftadt Vns dem

Rath vbergeben Vnd das innen Er Von Inen Zu wiffen begert, was fie Von Jacob Scholczen Zur

Soraw, feinem LehrmeiÜer, fo fich Vor einen Bilthaur ausgeben foll, hielten, fich erklert, das lie

anders nit wuften, dan das derfelbe Jacob Scholcz bei feinem Vater, einem Tifchler zu Schvveidnitz,

das Tifchler handwere erlernet, Darüber er dan auch feinen lehrbrief Dafelbft zur Schweidnitz V'bcr

das Tifchler handvverg Vnd nicht vber das bilthawen bekommen, derowegen fie Ihnen Dan auch

bisdan (es were den, das er wegen bilthawns feine richtigen Zeugnus furlegte, wie fichs bei diefer

Kunfl des bilthauens geburet) für keinen bilthauer erkennen können. A6lum 3 Junii (15)98'" (Liber

exceffum).

Ueber feine Werke fpricht unfer öfter erwähnter Reimfchmied:

„Wie er dann durch fein edle Kunft

Bey Fürflen und Herrn hat gros Gunfl,

Weil er etlich Fürftlichen Perfon

Und andern Herrn hat manchen thon

Gar künfllich Epitaphia,

Zu Elfs ein Predigflul auch ja."

Die Kanzel in der Schlofskirche zu Öls ifl 1605 gefertigt; 6V?m/'/;/,s- , Olsnographia II. Herr Bau-

rath von Dclin-Rothfelfer theilt mir über dies Denkmal folgendes mit: „Die Kanzel befheht aus 1 lolz

Sie wird geftützt von einem naturaliftifch behandelten Baumlhunmc, vor dem ein heiliger Chriftophorus

fich anlehnt. Die Brüftung der Kanzel und die Kanzeltreppc wird durch Apoftel-Statuen in Felder

o-etheilt, die an der Kanzel mit rundbogigen, an der Treppe mit rautenförmigen Füllungen aus-

o-efüllt find. Der glatte Grund diefer Füllungen ill: nur in anderer Farbe marmorirt, ein Sockel-

o-efims unter denfelben in der Höhe der Poftamente unter den Apoftel-Statuen ift mit facettirten

Quadern verziert. Der Schalldeckel ftellt in Barockformen einen fich pyramidal zufpitzenden reichen

'tempelartigen Aufbau dar. In der Färbung herrfcht ein Porphyrton vor." Wo aber find die Epitaphia

der Fürflen und Herren zu fuchen r Er mufste fich doch fchon eines ganz befonders grofsen Rufes

erfreuen, dafs ein fo koftbares Werk wie das Redern'fche Monument ihm übertragen wurde.

„An jtzt (1607) ein folch Werk für fich hat,

Welches ein grofs ftücke Gelds geftat;

Gehört dem Edlen geftrengen Herrn,

Wolgeborn Herrn Melchior von Rehdern,

Welches dem Herrn feiner Gnatl

Sein liebs Gemahl lafst richren auff.

Die Wolgeborne Wittib zart,

Im zu Ehrn, wagt gros Gelt darauff,

Welchs alfo zierlich wird gemacht.

Nicht bald desgleich ift fo erdacht.

Als es diefer Herr Breutigam

Durch feine Kunft macht lobefam."

Die Arbeit wurde 1605 begonnen und am Katharinentage (den 25. November) 1610 in der

Stadtkirchezu Friedland, die 1549—51 vonChriftoph von Biberftein gebautund der h. Kreuzerfindung
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geweiht worden ift, aufgeflellt. Sommer fchätzt in feiner Befchreibung des Königreichs Böhmen (Frag

1834

—

II. 311) den Preis des Denkmals auf 40.000 Thaler, Nemethy in feinem Buche „Das Schlofs

Friedland in Böhmen und die Monumente der Friedländer Stadtkirche" (Prag 1818, 167) gibt

folgend(;n Kofteniiberfchlag wahrfchcinlich aus Fricdländer Archivalien:

820 Centner Marmor 7800 Thaler

80 Centner Metall 4000 „

Fuhrlohn 3000 „

Der Meifter wöchentlich 7 Thaler . . 1820 „

Der Polier wöchentlich 5 „ 1300 „

18 Gefeilen wöchentlich ä 3 Thaler 14040 „

Verfchiedene Unkoften 5000 „

Vergolden der Statuen, Tafeln und Verzierungen 300 „

37.260 Thaler.

Eine beffere Befchreibung des Denkmals kann man wohl nicht geben, als die, welche der

Meifler felbfl nach Vollendung feines Werkes verfafst und drucken liefs. Es ifl; meines Wiffens das

erflemal, dafs ein Künftlcr fich entfchliefst, die Interpretation feiner Arbeit felbft zu übernehmen

vmd zu veröffentlichen. Da dies Schriftchen jedenfalls fehr feiten ift — nur die k. und Univerfitäts-

Bibliothek zu Breslau befitzt ein E.xemplar — fo mag hier anl1:att einer Befchreibung und Er-

klärung des Monumentes der Abdruck jenes heben Ouartfelten ausfüllenden Traktates folgen,

Kurtze Befchreibung] Defs Herrlichen Monumentij vnd Begräbnüfs, 'Welches dici Wolgeborne P"raw,|

PVaw Catharin, Fraw von; Redern, Geborne Schlickin, Gräffin von Paf-jfaun vnd Weifskirchen, etc.

Regierende Fraw der
j

Herrfchafften P^riedland, Reichenberg vnd [Seydenberg, etc. Wittib :| Ihrem]

Nehefl Gott, höheften Schatze, Hertzliebften Herrn] vnd Gemahl (nun in Chriüo feiig ruhend)jDem

auch, Wolgcbornen Herrn, Herrn Melchiorn von. Redern, Freyherrn vnd Rittern etc. Herrn auff

Fried- {land, Reichenberg vnd Seydenberg, etc. Rom. Kay.
|

May. Rath, vnd Hoffkriegsrath pra;-

fidenten, Gene-jrali Feldmarfchalln in Hungern, vnnd Obriflem zu
J

Raab, Auch beyder Fürfllichen

Durchl. Ertzher-lczogen Matthias vnd Ma.ximiliani zu Oe- Irterreich, etc. Rath, etc. ! Zu fonderen

Ehren machen, vnd zu Ewiijem credächt-inüfs in der Kirchen zu Friedland auffrichten laffen:iAnno

MDCX.| Gedruckt zu Brefslaw, bey Georg Bawman.

Diefes Stück vnd herrliche iWerck, lll vom Inmdament an, bifs|oben hi(Miaufs, zufehen,

Wie folget:

Erftlich fihet man vnten die Eroberungk oder lünnehnumg der Vrllung Pap:e von metall

gegoffen, vnd im Fewer vergüldet, 2. Ellen lang vnd i. f^len breit. Darueben auff beyden feiten

2. gefangene, angefchmiedete Türeken, die das gantze Werck tragen, in rothem .Marmor gehaw^-n

:

Das Corpus ill mit allirli y Kriegsmunition gezieret, Darauff defs Herrn Melchiors von Redern

Bildnüfs vnnd Contrafe6lur, So grofs als Er im leben gewefen, von Metall gegoffen, gleich in iler

mitten auffgerichtet, vnd daneben von grünem laspis ein Seulini, darauff er feint' lincke 1 laml

leget, Als einen Standhaftigen 1 leiden bedeutend.

Auff der rechten feiten, .Stehet die Wolgeborne Grälin vnd l'raw Praw, etc. Seine hertz-

liebefle Fraw Gemahlin, vnd nebefl Ihr ein Tifch, von II grünem laspis gefetzt, daran das Schlickifche

W'apen fchöii in weiffen .Mabatbr gehawen, etc. Auch in metall gegoffen.

Auff der lincken feiten, III Ihr hertzlii:i)ller einiger 1 icrr Sohn, der auch Wolgeborne 1 ierr

Herr Chrilloff von Redern, l*"re\licrr, \\v\-\- auf I'"rietl]and, Reichenberg \iid Seidenberg, etc. Rom.
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Kayf. May. Truchfafs, etc. Auch in lebens gröffe, in metall gegoffen, auffgerichtct, Alle drey fauber

verfchnieten, viitl mit allerley zierlichen Arbeit, auff die Rüftung vnd Kleidung getrieben, etc.

Hinder die abcontrafe6luren find kommen von Kupffer getrieliene Arbeit, vntl im Fewer

vergüldet, etc.

Vber diefe, aller dreyer Grabfchriftt, in metall geetzet, vnd im l'^ewer vergüldet, etc.

Darüber vnd darunter in grünem Marmor, die fchönen Lateinifchen Verfs vnd Gefpreche,

alles darein gehawen vnd vergüldet, etc.

Der Fraw Gräffin Ihr Gn. Lateinifche Verfs, welche vber Ihr flehen find diefe:
||

Gare Marite, meo mihi peftore Carior, et dum

Vita tibi fuit, nunc ubi morte jaces;

Carus eras, et Carus eris: Carus quoque per te,

Unica qui vitae fax mihi, Natus erit.

Utque patescat amor meus ifle nepotibus olim,

Haec fidei monimen fmt monumenta mea;.

Defs Herrn Melchiors von Redern, Freyherrns vnd Ritters, etc. Lateinifche Verfs, welche

vnter Ihme ftehen, find diefe:

Grata mihi pietas tua, Gara Marita, fidesque:

Et grata hsec fidei funt monumenta tuse.

Cratior at Nati tua Cura. Sed 6 mea qunndam

Gura quoque! 6 generis fpes mea Nate meil

Sis pius inprimis: Cari dein gefla parentis

Magno imitare animo, nomine magnus eris.

Defs Jungen Herrn, Herrn Chriftoffs von Redern, Freyherrns, etc. Lateinifche Verfs. welche

auch vber Ihm flehen, mit vergüldeten Buchftaben, lauten alfo:

O Vita; Cynosura mea;, Pater, una, via;quel

O calcar geftis ad pia gefta tuis

!

Sedulus iftud agam, tua per veftigia currens,

Addat uti fams poft mea fama tuse.
1

1

Intereä vitä tu gaude celite : at o heic

Longüm, cum Jovä, fpes mea, Mater agat.

Vber dem alten Herrn find zufehen feine i6. Ahnen oder Gefchlechte, von metall, vnd im

Fewer vergüldet: Darüber fleugt von Golde, der Römifche Adler, Darhinder find die zwo

Tugenden SPES und FIDES.

Daneben auff beiden feiten 2. iligende Engel von weiffem marmor gehawen. Als der auff

der rechten feiten mit der Helmdecken, Wie er von Ihr. Rom. Kay. May. wegen feiner treffiichen

thaten zum Ritter gefchlagen worden: Der andere Engel auff der linken feiten ein Lorberkrantz

haltend, vnd denfelben dem Herrn aufffetzend,

Nebefl; beyden feyten 6. columnee oder Seulen von weiffem marmor vnd grünen laspis ge-

hawen, eine jede von 5. Ellen hoch. Darauff 4. gantze correntifche Capitell, gantz vergültet, vnd

2. von Meifsnifchem Alabafter.

Auff der rechten feiten (NP. der Hauptfigur) daran hangend von metall die T^eldfchlacht

vor Zifsegk. Vnd auff der linken feiten die Belagerung Grofswardein,
|j
auch in metall gegoffen

faul)er verfchnietten, vnd beydes in b'ewer vergüldet, etc.
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Darüber auff der rechten feiten, vbcr der Fraw Gräffin, etc. König David zu Rofs ftreittende,

vnd daneben der ftreitbare Held lofua. Auff der lincken feiten ludas Maccaba;us nebeft dem Gedeon,

tdeichfalles zu Rofs ftreittendt, gantz rund gehawen von rotem marmor, jedes 2. Ellen hoch.

Volgendfs hienauff gleich in der mitten, defs Herrn Melchiors von Redern, Freiherrns vnd

Ritters, etc. Wapen, in rothem marmor gehawen, gleichfalles 5. Ellen hoch, vnd alles durch-

brochene Arbeit. Darüber der Triumphirende Salvator, der den TotU und Teuffei vberwunden,

2. Ellen hoch ftehendt.

Vnd was fonften von Engeln, Cherubin, vergüldeten Löwenköpffen, vnd anderm von Goldt

fchunem ornat, mit welchem das gantze Werck illustriret und gezieret, hierzu kommen, wie folches

daran genugfam zu befinden vnd zn fehen ilL
||

Zv dem gantzen Werck zu vergiilden find kommen in die 300. gülden Vngerifch.

Diefes gantzen Wercks höhe, helt 15. Ellen.

Die breite 10. Ellen.

Vnd ift diefs gantze Werck von Rothem Bohmifchen, Grünem Schlefifchen, vnd weilfem

Friedlendifchem marmor vnnd laspis zufammen getragen.

Auch eines theiles weiffer aus Engelland, Polen, vnd aus der Reufsnifchen Lembergk herzu

gebracht worden, etc.

Vnd fonften von anderen Edlengefteinen, als Topafiis, Saphier, Rubinen, vnd der-

gleichen, vorfetzt.

Zu diefem Werck find auch kommen:

Von metall in die 80. Centner.

Vnd der aufsgearbeitete marmor 520. Centner.

Thut in allem an metall vnd marmor 600. Centner.

Daran gearbeitet felb 18. bifs in das 5. Jahr, kan derowegen ein jeder Verftendiger leicht

bey Ihme abnemen, was folches Werck koften mochte, etc.

Diefes Werck ift im Jahr 1610. den 25. Novembris, welcher war der Tag S. Catharinae,

verfertiget, vnd in der Kirchen zu Friedland glücklich auffgerichtet vnd gemacht,

Von Mir

Gerhardo Heinrico

von .Ambfterdam, Bürgern vnd Bildhiiwern, jtziger zeit in Brefslaw.

Zwölf Jahre, nachdem iM'au Katharina ihrem Gemahle dies grofsartige I )enkmal gefetzt hatte,

mufsle he mit ihrem Sohne: llichen, ilirBefitzthum im Stiche laffen Ihr ISruder Andreas Graf Schlik

fand bei dem Blutgerichte zu Frag den Tod durch 1 lenkershand; {\^ felbft und ihr Sohn Chnftoph

hatten als eifrige Proteftanten gleichfalls die Sache des Winterkönigs unterftützt und retteten lieh

jetzt nach Polen. Ihre Güter wurden confiscirt; die Herrfchaft Friedland erkaufte 1622 Albrecht von

Waldftein. Als im Jahre 1639 die Schweden P'riedland befetzt hielten, verfuchte Chriftoph von

Redern vergebens nochmals tlen Befitz feiner bamilie wiederzuerlangen. Er ftarb in der Verban-

nung 1642; feine Mutter war fchon 1640 verfchieden. — Dafs bei (\v\\ Kriegsereigniffen auch das

Redern'fche Denkmal leiden wertle, war vorauszufehen. Die Edelfteine und der goldene Adler

wurden wohl fchon von den Schweden mitgenommen, die, wie gefagl, 1639 l""riedland befetzt

hatten und am 10. December fogar die Gruft des Melchior von Redern plünderten 1624 kehrten

i\i^ zurück und haben da wohl noch entführt, was von Koftbarkeiten ihre Vorgangerübrig gelaflen.

Nach ^V;w/;/t'r (Königreich Böhmen II. 311) häuften 1744 den 10. December die Preufscn in Priedland

und kamen im September 1759 unter General l"ou<iue noehmals dahin zurück. \ iel wi'rden in- an

dem Redern'fchen Denkmal nicht mehr erbeutet haben. Jaroslav Schaller (Topogr. des Königr.

Böhmen, Prag 1790 IV. 287) befchreibt tlas Cirabmal und berichtet, es fei gefchmückt mil
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vielen metallenen im Feuer vergoldeten Tafeln, die mit Topafen, Rubinen, Saphiren und anderen

lüielfteinen reichlich befetzt gewefen, im fchwedifchen und preufsifchen Kriege aber derfelben fall;

ijänzlich beraubt worden feien.

W. A. Gcrlc (Bilder aus Böhmens Vorzeit Prag 1840) erwähnt der Edelfleine gar nicht

mehr, und als ich 186S das Denkmal eingehend unterfuchte, konnte ich gar nicht die Stellen

ausfindig machen, die ehedem mit Edclfteinen befetzt gewefen fein follten. Uebrigens ifl; das

Monument viel weniirer ruinirt als man nach Schaller's und Sommer's Bericht annehmen follte. Der

goldne Adler fehlt und auch jene Edelfleine, fonft find nur wenige Stücke abhanden gekommen.

Es fehlen die fchwebenden Engel, die Viftoria im rechten Bogenzwickel, acht von den 16 Ahnen-

wappen, die Löwen und Engelsköpfe an den Säulen. Die Relief-Tafeln der Erftürmung von Papa

und der Vertheidigung von Grofswardein, die früher an den Säulen hingen, lehnen jetzt unbefefligt

an dem Monumente. Im Schlöffe zu Friedlantl wird noch eine Zeichnung bewahrt, die vor

Plünderung des Denkmals angefertigt worden ift.

Die Arbeit felbft ift von ungleichem Werthe. Der architeftonifche Aufbau ift nicht ohne

Wirkung; die Anwendung verfchiedenfarbiger Steine belebt das Ganze und bringt die Gliederung

der Bautheile zur rechten Geltung. Dagegen find die Marmor-Sculpturen fehr fchwach. Die Bronze-

Statuen find vortrefflich modellirt und ebenfo fehr gefchickt gegoffen und cifelirt. Ob Gerhard

Heinrich felbll eine Gufshütte befeffen, ift unbekannt; vielleicht hat der Glocken- und Stückgiefser

Gerhard Götz, der mit dem INIeifter bekannt und durch Gevatterfchaft verbunden war, Gufs und

Cifelirune beforet. In dem Mufter der Damaft-Robe der Frau Katharina wiederholt fich öfter die

Chiffre I€K; es find da die Anfangsbuchftaben von deren Vornamen, dem ihres Gemahls und ihres

Sohnes, verbunden (Melchior, Chriftoph, Katharina). Sind die Bronze-Figuren wirklich eines

Künftlers würdige Arbeiten, fo find die bronzenen Relief-Tafeln geradezu fchülerhaft, roh und

uneefchickt ausgeführt. Meifter Gerhard Heinrich hat fich doch, wenn man das Monument genau

und cineehend ftudirt, die Ausführuno- desselben recht leicht gemacht. Der Entwurf mao- von ihm

herrühren und der ift ja auch ganz anfprechend, aber die Arbeit felbft hat er feinen Leuten über-

laffen; ein Künftler, der die Bronze-Figuren zu modelliren vermochte, der ift nicht im Stande fo

lahme und ftumpfe Geftalten wie die Marmor-Figuren auf dem Haupt-Gefims auszuführen. Die

Arbeit mufs er ganz feinen Leuten überlaffen haben, aber ihm wird immer der Vorwurf gemacht

werden können, dafs er fo ungewandte Kräfte zur Ausführung einer fo theuren Arbeit herangezogen

hat, dafs er es vor allem vor feinem Künftlergewiffen verantwortete, die gewöhnlichften zum

Theile gar fchülerhafteften Gefellenleiftungen mit feinen eigenen künftlerifchen Compohtiunen zu

einem Ganzen zu vereinen.

Siegel der Stadt Olmülz.



EINIGE ÄLTERE ELFENBEINARBEITEN KIRCHLICHER

BESTIMMUNG.

Von Dk. Kakl Lind.

(Mit ^i Text-IUuftrationen und zwei Tafeln.)

ILFENBEIN war ftets ein mit Vorliebe gefuchtes Material zur Anfertigung von plaftifchen

Arbeiten. Seine Verwendung reicht in die alterten Zeiten der Cultur zurück, ja es war

ii. im Alterthum in gewiffer Beziehung der gröfseren Plartik viel mehr dicnltbar, als dies

im Mittelalter der Fall war. Erft mit dem Wiederaufleben der Antike in der Kunft wendete fich

der kunftferticfe Schnitzer und Dreher wieder diefem Material zu und die Liebhaberei cfewann

Intereffe für derlei gröfsere Arbeiten, was dann gefteigerte Erzeugung derartiger Kunft-Produ(5le

zur Folge hatte.

Das Mittelalter hielt in Bewunde-

rung der aus der Antike übernommenen

Vorbilder ftets an diefem wcrthvollften und

vornehmrten unter den thierifchen Bearbei-

tungs-Stofien und überdies für die Bild-

fchnitzerei und Drechslerei fo befonders

geeigneten Material zwar mit Vorliebe feft,

ohne es aber fo reichlich in Verwenduni^

zu bringen, als die darauffolgende Zeit. Wie
faft die ganze Kunft des Mittelalters war

auch die Elfenbeinfchnitzerei beinahe nur

der chriftlichen Kirche gewidmet und für

deren Bedürfniffe und Prunk thätig. Erft

iler Verlauf der weiteren Jahrhunderte fchuf

diefer Kunft auch für profane Zwecke

genügenden Raum zur Entwicklung, bis gegen den Schlufs des Mittelalters diefe Richtung unzweifel-

Iiaft das Uebergewicht erreicht hatte.

Das Elfenbein hielt man feiner beinheil und fchünen weifsen l'^arbe wegen, tlann mit Rück-

licht auf feine Beziehung zum Elephanten — als dt:m von den ciirilllichen Phyfiologen bezeichneten

Mufter der Reinheit — für ein befonders berufenes Material im kirchlichen Dicnfte. Man verwendete

diefes Material zur Ausfchmückung von Buchdeckeln, zu Büchfen, namenlliih jener zur Aufbe-

wahrung von 1 luftien (Ciborien) und Reliquien beftimmten, für kleine Figurengruppen, lür kleine

Weihwaffcr-Gefäfse, Bifchofftäbe, für Kufstäfelchen imd kleine fchreinformige Reliquiare. Auch

fchmückte man damit die nach Art der Dyptychen und Triptychen tler Antike gebildeten kleinen

vui N 1 17
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Dr. Karl Lind.

Ein koftbares Denkmal früh-romanifcher Elfenbeinfchnitzerei befindet fich in dem Bene-

didliner-Frauenftifte am Nonnberg in Salzburg. Es ifl der Thronlluhl der Aebtiffin, ein hüchft

merkwürdiges und überaus feltenes Möbelftück. Im Jahre 1242 gab Erzbifchof Eberhard II. der

Aebtiffin Gertraud II. (1232—1252) und allen ihren Nachhfolgerinnen das Vorrecht, fich des Fal-

diftoriums und des Pedums zu bedienen: „utatur fella five Kathedra et virga five baculo pafto-

rali". Die Anfchaffung des heute noch vorhandenen Thronftuhles dürfte fomit in die Zeit der

Erlangung der erwähnten Auszeichnung

gehören, wiewohl der i)riniitiv romanifche

Charakter der an demfelben befindlichen

Verzierungen eine frühere Entftehungszeit

vermuthen läfst.

Wie die Abbildung in Fig. i zeigt,

handelt es fich um einen zufammenfchlag-

baren Thronfeffel ohne Rücklehne, einen

Faltftuhl. Der Stuhl felbft ift von Holz, roth

und mit Gold bemalt und an vielen Stellen

mit eingelegten kleineren und gröfseren

Elfenbein-Reliefs geziert, theils blos ornamentaler Art, theils find beftimmte Scenen dargeflellt,

die fich wahrfcheinlich weniger auf Heiligen-Legenden und auf das Mönchsleben als auf irgend

eine Heldenfaoe beziehen. Leider find fchon einige diefer Schnitzwerke herausgefallen und ver-

loren gegangen. Nebfl der Elfenbein-

Verzierung ift an drei Stellen der Sei-

tenlehne auch Malerei angebracht,

eine Zugabe weitaus jüngerer Zeit,

doch von hohem Intcreffe. Die Bild-

chen find auf Goldy-rund gemalt und

zeigen das Martyrium des heil. Amand,

Samfon im Kampfe mit dem Löwen

und die Uebergabe des Fallftuhles

durch den heil. Rupertus und einen Benediftiner-Mönch an die knieende Aebtiffin. Faft alle Elfen-

beinbildchen find in den folgenden Abbildungen wiedergegeben. Fig. 2—9 bringen die gröfseren

i-ig- 5-

Fig. 6.

Fig. 10.

Bildchen, die fich an den feitlichcn Verüärkungsleiften des Stuhles befinden, darunter ein Bildchen

mit einer Hirfchjagd, Fig. 10—13 die dort befindlichen Mittelbildchen in Elfenbein, Fig. 14 ein



St.Paul

Ho; u J>tj^t::drucl<piv]





KiNir.E Ältere Eifenbeinakbeiten KiKCiii.iriiER Bestimmung. 133

Fig 14.

Befatzflück der Oberfläche der Seitentheile, Fig. 15—28 ornamentale und figurale Befatzftücke an

Füfsen, Fig. 29 Befatzftücke an der Achfe untl Fig. 30—33 die bronzenen Befatzftücke an den

oberen und unteren Enden des Geftelles in Form von

ftylifirten Löwenköpfen und Tatzen. Unter den

Letzteren und in den Rachen befinden firh tlicils

Menfchen theils kleine Thiere.

Ein weiteres Beifpiel bietet der hochinter-

effante Buchdeckel, der fich im Schatze des Stiftes

.SV. Pmil in Kärnten befindet. Die beigegebene

Tafel 1 veranfchaulicht denfelbcn. Das Elfenbein-

fchnitzwcrk gehört in das u. bis 12. Jahrhundert. Die

Umrahmung aus vergoldetem Silber mit eineravirten

Pflanzen-Arabesken und der Medaillon-Befatz in den

Ecken (die vier Evangeliften mit ihren Symbolen) in

getriebener Arbeit dürften dem 14. Jalirliundert ent-

flammen. Das Elfenbeinfchnitzwerk zeigt innerhalb

einer kräftigen Akanthus-Umrahmuug zwei Darftel-
Fig. 15.

Fig 16.

Fiy. 24.

lungen: nämlich Chrifti Himmelfahrt und Chriftus

als Weltrichter.

\w\ erften unteren Bilde fieht man wie Chri-

ftus gegen Himmel fchwebt, dort von zwei fich in

Ehrfurcht tief beugenden Engeln empfangen wird

und fich ihm die rechte Hand Gottes entgfecrenftreckt.

Unten die Schaar der Apoftel und in der Mitte Maria,

alle in lebhafter Bewegung und gegen Himmel

blickend, befonders Maria, die zu dem fcheidenden

Sohne mit aufgehobenen Händen emporfieht. Die

Darftellung ift übrigens fehr naiv; denn acht der

Apofteln blicken in entgegengefetzter Richtung

empor, können daher Chriftum nicht fehen.

Das zweite und obere Bild, das beiläufig nur

ein Dritttheil des ganzen Reliefs einnimmt, ftellt

Chriftum auf einem Thronftuhle fitzentl dar, die

Rechte zum Segen erhebend, in der Linken das

Iwangelium; die ganze Darftellung innerhalb eines

einem iialben VX ähnlichen Ovales mit nach innen

gebauchter Fläche, das von zwei Engeln getragen

wird. Oben in kleinen Medaillons Sonne und Mond
als weibliche Brullbilder. Betrachtet man die einzel-

nen Figuren, fo ift deren Zeichnung, namentlich was

die körperlichen Stellungen anbelangt, feiir mangcl

haft; die Füfse und inslKlonders die llänth- liiid zu

grofs. Dennoch hat der Künftler dem Schnitzwerkc- eine befondere Aufmerkfamkeit zugewendet;

befonders find die Köpfe und die Gefichter mit grofser Sorgfalt behandelt und ift ihnen ein lür

die Anfertigungszeit ülierrafchender Ausdruck gegeben. Das ganze Bikl charakterilirt lieh als

ein Werk ftreng romanifchen Styles.

Fig. 25.

Fig. 26.
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Fig. 27.

Schliefslich fei noch ein Beifpiel einer Elfenbeinfchitzerei kirchliclien Charakters aus etwas
jüngerer Zeit, etwa Anfang des 15. Jahrhunderts gegeben. Es ift diefs ein Diptychen im Schatze
des Stiftes Kremsniilnßer befindlich (fiehe Tafel II).

Beide viereckige Bildchen find mit je drei Spitz-

bögen in gefchmackvoller Weife baldachinartig be-

krönt. Im erflen Bilde fehen wir die drei Könitre in

der Anbetung und Opferung vor dem Chriftkinde,

das bekleidet am Schofse feiner jugendlichen Mutter

fitzt, während ein Engel diefe krönt. Ober den drei

Königen der fie leitende Stern. Der eine knieende

König bringt in einer kelchartigen Schale Münzen,

und hebt mit der andern die Krone von feinem

Haupte. Die beiden anderen tragen verfchloffene

Gefäfse (Büchfe, Ciborium). Im zweiten Bilde wird

der Kreuzestod Chrifti veranfchaulicht. Chriftus ill

bereits am Kreuzholze hängend zufammengebrochen,

die Körperlafl wird nur mehr von den angenagelten

Händen getragen und die Füfse find mit heraustre-

tenden Knieen zufammensrezosyen. Vom Schmerze

überwältigt finkt Maria in die Arme zweier Frauen,

die hinter ihr flehen. An der linken Seite des Kreuzes

flehen Johannes und der Hauptmann. An den Enden

des Querbalkens Engel, die mit den Nägeln durch- Fig. 29.

fchlagenen Hände des Erlöfers gewifsermafsen unterftützend; ober dem Kreuze Sonne und Mond.

Das. Schofstuch Chrifti reicht über die Knie hinab, die Füfse find mit einem Nagel angefchlagen.

Nicht klar ift die Motiviruno- der in die Seite Chrifti ueftofsenen Lanze, die mit Marien in Ver-

Fig. 28.

l'ig- 30 Fi g- 3i- Fig. 32. Fis

bindung fteht. Die Figuren erfcheinen leicht bewegt in ziemlich natürlicher Haltung, die Köpfe

jedoch unproi^ortionirt grofs, die Gefichter mit einem gewiffen geiftigen Ausdrucke, die Gewandung
noch mit langgezogenen Falten, ftellenweife aber knitterig.

j*^*>
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UIE RUINE DER ALTCHRISTLICHEN BASILICA IN

MUGGIA VECCHIA BEI TRIEST,

Von RUDOLril von ElTEUiEKCKK.

N der Bucht von Muggia bei Trieft liegt luu't am Meere die gleichnamige Stadt, ein kleiner

Ort mit einer recht intereffanten Kirche aus tlem 15. Jahrhumlerte. An der l-agade der-

felljen lieht man ein fchönes Radfenfter, in deffen Mittelpunkt fich Maria mit dem Jefus-

kinde befindet. Am Tympanon der Eingangsthür ift eine intereffante Darftellung Gottvaters mit

Jefus auf dem Schofse angebracht, umgeben von zwei Engeln. Am Architrav der Thür fieht man das

Lamm. Wappen und Infchriften geben hinreichende Daten über die Erbauung der Kirche. Der Platz

vor der Kirche mit dem Palazzo der Municipalität gibt uns tlas Bild eines von Venedig beherrfchten

kleinen Städtchens, das fich im Kampfe mit Maximilian I. tapfer benommen hat. Der Pfarrer bewahrt

zwei hochft intereffante Stücke; ein prachtvolles Oftenforium im ital.-gothifchen Style des 15. Jahr-

hunderts und einen Kelch aus derfelben Zeit, in dem fich aber einige Beftandtheile aus früh-

romanifcher Zeit befinden. Beide Obje6le verdienten eine Aufnahme von kumliger Hand.

Was mich aber nach Muggia geführt hat, ift nicht das heutige Muggia, fondern Muggta

vccchia, deffen Ruinen fich auf der fteilen Höhe oberhalb Muggia befinden. Es wurde in dem Kampfe

der Venezianer mit den Genuefen im 13. Jahrhundert vollftändig zerftört und fodann von den Ein-

wohnern verlaffen. Nichts blieb übrie als einige Bäume von ungewöhnlicher Schönheit und die

Ruinen der Umfangsmauer und die den Apoftelfürften Peter und Paul gewidmete Kirche. Architekt

Ptilcher machte mich auf diefe Kirche aufmerkfam, und in feiner Begleitung unternahm ich den

befchwerlichen Marfch auf tlie Höhe zu der Kirche, von dcT man eine prachtvolle Auslicht aut tlas

Meer und Trieft geniefst.

Die Kirche gibt ein recht deutliches Bild einer kleinen alt-chriftlichen Bafilika, angemeffen

den Bedürfniffen einer kleinen chrilllichen Gemeinde. Was eine Bafilika charakterifirt, ift, wenn auch

nur in Ruinen, noch erhalten. Die Mauer iles Atriums mit tlem Kaiuharus, tue Vorhalle, das Pulpitum,

die Cancellen, der Ambon \\\m\ erhalten. Sie find aus Marmor mit Ornamenten verleben, welche ganz

den longobardifchen Ornamenten in Cividale analog find. Betrachtet man die Ornamente, welche auf

dem Aufsenrande des fechseckigcn Inmerfions-Taufl^eckens in der Kathedrale tles S. Juftus in l rieft

unil die Ornamente auf einigen ornamentalen Ueberreften, welche aus Aciuileja ftammen, lo kann

man <\i^\-\ Gedanken nicht unterdrücken, dafs diefc Ornamente mit ihren eigenthümlicluii Verkhlin-

gungen, Thier- und Menfchen-Fratzen, die Kunftfprache der Bildhauer jener Zeit gewefcn lind, welche

durch die Zerftörung Aquilejas von Attila und Karl dein Grofsen begrenzt ift. Die Kirche, die leitler

nur nothdürftig in Stand gehalten wird, ift eine allchrijUiche drcifchifjige Pfeiler-Bafilika mit drei

Ai)fiden, von denen nur dir mittlere am beftcni erliall<Mi ift. In der Kirche ^\\\A inu'h vorhamleii das

Puliiitum, tler Ambon und die Cancellen.

Das Pulpitum fteht frei, hart neben .lern Ambon, der ganz diefelbe Grun.li'orm hat, wie

zu Grado und Torcello. Nur ift er roher in A^ix Arbeit und ruht auf lechs freiftehenden Säulchen,
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deren Säulenfufs mit Eichenblättern geziert ift. Als eine Befonderheit ift zu verzeichnen, dafs auf

dem oberen Rande zwifchen zwei Köpfen fich ein marmornes Lefepult befindet.

Die innere Einrichtung der Kirche ift ganz in der Art, wie fie bei den römifchen Bafiliken

vorkommt; das Mittelfchiff ift mit tlcn Cancellen verfehen zur Aufnahme der Le6loren und Säno-er

jedes von den Seitenfchiffen hat ebenfalls feine Cancellen. Die AbAden find in der Art der orien-

talifchen Bafiliken horizontal abgefchloffen.

An den beiden Wänden des Hauptfchiffes find Fresken von denen vier, die der Evano-eliften

den fpät-byzantinifchen Charakter an fich tragen. Aus einer jüngeren Zeit, etwa dem 14. Jahrhun-

dert, dürfte die heil.Catharina, der heil. Doniinicus und ein coloffaler Chriftoph mit dem Jcfuskinde mit

der bekannten hifchrift, dafs wer an diefem Tage das Bild Chriftophs erblickt, an einem plötzlichen

Tode nicht fterben wird, herrühren. Trotz vielfacher Uebertünchung kamen die Spuren der Malerei
mit der Zeit zum Vorfchein, was daraus erklärt wird, dafs die Farben mit Wachs gemifcht waren.
Im Orient hat Herr Pulcher öfter wahrgenommen, dafs die Wachsfarben durch die Uebertünchun<>-

durchwachfen.

Am Altare hat man eine antike Infchrift angebracht, deren Züge die befte Zeit der römifchen
Kaifer charakterifiren •}

CIVLIO
NICOSTRATO
FIL rilSSIMO

ANN- XVIII. MMIIID-XII
IVLIVSNICOSTRATVS

NVPHE.

1 Der Archeografo Trieftino. Vol. IV, pag. 50S bringt diefe Infchrift. Siehe auch Huronim. della Cioce. Menior. di Trielle,

Venezia 199S, pag. 279.



VII.

BERICHT
der k. k. Cciitral-Cotnjni/fion für Erfor/chung und Erkalhmg der Ku7iß- und liißorifchen Denk-

male über ihre Thätigkeit im Jahre 1881.

M Anfchliiffe an den \'I. Hciicht diefer Com-
miffion über ihr Wirken im Jahre 1880, der

mit Schlufs jenes Jahres der Oeffentlichkeit

übergeben wurde, veröffentlicht cHefe CommilTion mit

dem Gegenwärtigen den Bericht über die von ihr

behandelten Angelegenheiten wahrend des eben abge-

fchlolTenen Jahres 1881. Die Zufammenfetzimg der

Comniiffion erlitt in diefem Zeiträume durch zwei

Todesfälle eine wefentliche Aenderung.
Zunhchrt hatten wir den Tod des Mitgliedes

Albert Kitter v. Camefina-Sanvittore zu verzeichnen.

Der Prafident eröffnete die Sitzung am 17. Juni mit

einem Nachrufe an den am 16. Juni d. J. verdorbenen
Regierungsrath Ritter von Camefina. Er fchilderte

deffen Wrdienfte um die Central-Commiffion, der

derfelbe nicht nur feit deren Gründung angehörte,

fondern an deren Creirung er auch betheiligt war.

Cauiefuia s l'ublicationen und Verdiente auf archäolo-

gifchem Gebiete werden ihn in ftetem Andenken der

Nachwelt erhalten.

'

Bald darauf hatte der Prhfident des am 16. Juli

verdorbenen Mitgliedes Ferdinand Laiifberger in

tiefgefühlten Worten zu gedenken. Laufbergcr gehörte
zwar der Central-Commiffion nur wenige Jahre an,

doch war er flets zur ausgiebigen und nützlichen Mit-

wirkung an der Löfung ihrer Aufgaben bereit.

Noch wahrend des Jahres 18S1 wurden zwei der
drei' erledigten Mitgliederftellen durch die feitens

des Unterrichts Minifters erfolgte Berufung des Regie-
rungsrathes Karl Radnitzky und Minifterial-Secretars

im Mandels-Miniflerium Dr. Karl Lind beft^tzt.

Der Mitgliedei-Stand war tlemnach mit Schlufs

1881 folgender: •'

Sf. Jixc. Dr. Jofepli Alexander Freili. v. Hclfert,

k. k. Geh.-Fiath, als l'riifident; ferner

Bergmann Hermann, Architekt, Ober-Baurath im
Minillcrium des Iimern, als V'ertreter clicfes Mini-

fteriums; wiederbefliitigt mit M. IC. tldcj. 12. März
1880, Z. 1911;

Ac/y/iV Heinrich, I'"reih. V., Obei-Ham alh, k. k, l'rof an
der technifchen 1 hichfchuli; in Wien; wieder-

beftatigt mit M. I'".. ddo. 8. December 1878,

Z. 19040;
Ilaufer y\lois, Architekt, l'rof an der Kunllgewerbe-

fcluile des k. k. ö(fcrr. Mufeums; wiederbelfiitigt

mit M. ]•",. ddo. 8. December 1878. Z. 19040;
Kenner h'ricdr., l'h. Dr.. Vice-Direftor der Mimz- und

Medaillen -Sammlung iles Allerhochllen Kaifer-

haufes; wiederbelliitigt mit M. 1'.. ddo. 8 Decem-
ber 1878, Z. 19040;

* S. Nckrolo)^ im VM. Bande ilcr MiiilicilunKcn N. K.
- Eine verblieb unbefclzt tiuuU ;ius ilein Jahre i88u.

Das Datitm der Rerufiing ift bei den ein/etncii MitKliedrrn <l<-r Com
mirrion angegeben; f. u.

VIII. N. K.

Klein ]o\\2.\m, llillorienmaler, k. k. l'rofeffor; wieder-
beftätigt mit M. K. ddo. 8. December 1878.

Z. 19040;
Lind Karl,

J. Dr., k. k. Miniflerial-Secretar im llandels-

Minillerium; berufen mit M. V.. ddo. 21. Septem-
ber i88i, Z. 12236;

Mticli Mathias, J. Dr.; berufen mit M. E. ddo. 8. Juni

1877, Z. 19339 ex 1876;
RadnitckyKzLv], k. k. Rgs. R. und emerit Prof an der

k. k. Akademie der bildenden Künfle; berufen mit

M. E. ddo. 21. September 1881, Z. 12236.

Sacken Ed. Freih. v., Rgs. R , Ph. Dr., Direftor der
Antiken- undMünz-Sammlungen des Allerhuciiften

Kaiferhaufes; wiederbeltätigt mit M. V.. ddo.

8. December 1878, Z. 19040;
Scheflag Franz, k. k. Cuflos der Kupferftich-Sammlung

des Allerhöchften Kaiferhaufes; berufen mit M.
E. ddo. 17. September 1877. Z. 11630;

Schmidt Friedrich, Ober-Baurath, Dombaumeirtcr und
k. k. Profeffor; wiederbeftatigt mit M. E. ddo.

8. December 1878, Z. 19040;
Sickel Theodor, Ph. Dr., k. k. Hofrath, Univerfitäts-

profeffor; wiederbeftatigt mit M. E. ddo. 8. De-
cember 1878, Z. 19040 ;

Trenkwald Jofef Math., k. k. Profeffor an der Akademie
der bildenden Künfle; berufen mit M. Iv ddo.

17. September 1877, Z. 11630;

Winter Guftav, Dr., HofConcipill im k. k. Haus-,

Hof- und Staats-Archiv; berufen mit M. E. ddo.

17. September 1877, Z. 11630;

Zeifsberg Heinrich, Ritter v., Ph. Dr., k. k. Univerfitiits-

profeffor ; wiederbeftiitigt mit M. E. ddo. 8. De-
cember 1878, Z. 19040;
als Mitgliedern.

Die einzelnen Comites fetzten fich aus folgenden

1 Icrren zufammen

:

Das Reda6lions-Comite aus den Herren llaufer.

Sacken und Zeifsberg.

Das Budget-Comite aus den Herren Bergmann,
Camcjina und llaufer. Die Caffa-.Scontrirungen be-

forgten die Herren Lamejina unil llaufer.

Das Comite zur Ueberwachung der RelVaurirung

von alten Gemälden aus den Herren Bergmann, K/ein,

Kadnitzky, Sacken und Trenkxvald, unter Meiziehung

des Vorllandes der k. Kellaurir-Schule in) iieh'eiiere:

Karl SeiteHein.

Das Comit^ in Angelegenheit der Erwirkung zur

Erzielung einer Staats-Gefetzgebung zum Schutze lier

Denkmale aus den I ierren Ilauter. Kenner, Lind und

Sickel.

Das Comite in .\ngeleL;(iilRil ik-r Ahlalfung einer

Kunll rop()gra[)hie der im Ueiilisr.ithe \ertreteneii
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Lander des öfterreichifchen Kaiferftaates bildete fich

aus den Herren Kenner, Lind, Sacken, Scließag und
Winter unter Beiziehung des Cuftos K. Chinelaf im

k. k. öfterreichifchen Mufeum für Kun(l| und Induftrie.

Während des vergangenen Jahres traten die Mit-

gHeder zu 34 Sitzungen zufammen, darunter 9 Plenar-

sitzungen und 25 Se6tions-Sitzungen, abgefehen von

den zahlreichen Sitzungen der einzelnen Comites. Wie
es fich feit Jahren ergab, hatten auch im Jahre 1881 die

meiften Verhandlungen der Plenar- Verfammlungen
den Zweck, die Beratliungs-Refultate der Special-

Comites entgegenzunehmen, diefelben zu prüfen und
darüber zu befchliefsen, über die Creirung von Confer-

\*ators-Poflen, über Befetzungsvorfchläge fchlüffig zu

werden, Correfpondenten zu ernennen, Finanz- und
Publications-Angelegenheiten zu erledigen, endlich

über gröfsere Einleitungen und Maafsnahmen zu be-

fchliefsen, infofern dadurch namhaftere Summen in

Anfpruch genommen werden follten.

Wiederholt ergaben fich Anlaffe Angelegenheiten

einzelner Seftionen ftatt in diefen ihrer Dringlichkeit

oder Wichtigkeit ' wegen in den Plenar-Verfammlungen
zu verhandeln. Bisweilen wurden Befchlüffe der ein-

zelnen Sectionen noch überdies in den Plenar-Verfamm-
lungen berathen, um durch das Gewicht des Votums
diefer die Wichtigkeit folcher Angelegenheiten dar-

zuthun. Wahrend der Studienferien wurden, wie alljähr-

lich, die dringenden Angelegenheiten durch das Prä-

fidium, meiftens im Kinvernehmen mit einem Mitgliede

der Commiffion als Referenten gegen nachträgliche

Mittheilung an das Plenum oder an die betreffende

Se(5tion erledigt.

Die Lille der Confervatoren wurde im Laufe

des Jahres 1881 in ausgiebiger Weife verftärkt, fo dafs

nicht nur fall: alle als wünfchenswerth erkannten Con-

fervators-Stellen befezt find, fondern auch noch einige

neucreirte Stellen der I. und II. Seftion zur Befetzung

gelangten. Eine wefentliche Veränderung in Betreft'

der Confervatoren trat dadurch ein, dafs in Nieder-

Oefterreich, Böhmen, Mahren, Tyrol und Dalmatien
die Abgrenzung des Wirkungskreifes derfelben, für

welche bisher die alte und nun völlig aufser Brauch
gekommene Kreiseintheilung mafsgebend war, nun
nach Bezirks -Hauptmannfchaften und zwar unter

Zurtimmung der betreffenden Landesllelle feftgeftellt

wurde, was eine Vermehrung der Confervatoren-

Stellen in einigen Kronländern zur Folge hatte. Weitere
Aenderungen ergaben fich durch Todesfalle oder
durch Rücktritte. So refignirte Anton Widter zu Wien
als Confervator für Angelegenheiten der II. Se6lion im
K. U. M. B. Der verdienftvoUe Confervator Anton
Ritter v. Gallcnjlem ift am 10. Oftober, der nicht

minder ftrebfanie Confervator Anton Jilaloch am
15. Oflober 1880 gellorben.

Mit Ende des Jahres 1881 waren folgende Con-
fervatoren, und zwar, wo erforderlich, unter ausdrück-

licher weiterer Verlängerung diefes P'hrenamtes auf

die fünf folgenden Jahre beftellt

:

/. Oeßerreich unter der Enns.

BöhmConftantin, Edl. v., Archivar im k. k. Haus-,Hof-
und Staats-Archiv. (P\ir Wien III. Se6lion.)

' Sic werden jedoch bei den Angelegenheiten der bezüglichen Se(5lion

befprochen werden.

Dungel Adalbert, Stiftsarchi\ar und Waldmeifter im
Stifte Göttweig. (Für die I. .Se6lion in den Bezirks-

hauptmannfchaften: Amlletten, Lilienfeld, St.

Polten, Scheibbs und die Stadt Waidhofen a. d.

Thaya und für die III. Seftion hinfichtlich Nieder-
Oeftcrreichs aufser Wien.)

Fries Gottfried, Gymn. Prof in Seitenrtetten. (P"ur

die 11. Seflion in den Bezirkshauptmannfchaften:
Amftetten, Lilienfeld, St. Polten, Scheibbs und
die Stadt Waidhofen a. d. Thaya.)

Käufer Alois, Architekt und Prof. an der Kunfl-

gewerbefchule des k. k. Mufeums. (P"ür Wien, II.)

Kenner Friedrich, Ph. Dr. (Für Wien, I.)

Much Mathias, Dr. (Für die Bezirkshauptmannfchaften:
liorn, Krems, Waidhofen a. d. Thaya, Zwettl,

Grofsenzersdorf, Miftelbach, Korneuburg und
Über-HoUabrunn. I. .Seftion.)

Newald Johann, penf k. k. Forfl-Akademie-Diredlor in

Wien. (Für die Bezirkshauptmannfchaften : Grofs-

enzersdorf, Millclbach, Korneuburg und Ober-
Hollabrunn. II. Sedtion.)

Rosner Karl, n. ö. L. Ingenieur in Krems, Bef d.

gld. Verd. K. (m. d. K.). (Für die Bezirkshaupt-

mannfchaften: Hörn, Krems, Waidhofen a. d.

Thaya und Zwettl. II. Seflion.)

.Sacken Eduard, Freih. v. (Für die Bezirkshauptmann-
fchaften: Baden, Brück a. d. Leitha, llernals, Neun-
kirchen, Wiener-Neuftadt und Sechshaus) I. und II.

.Seftion.)

2. Oeßerreich ob der Enns.

Czerny Albin, Chorherr und Bibliothekar in St

Florian. (III.)

Kolb Jofeph V., Privat in Linz-Urfahr. (l'~iu- Ober-

Oerterreich I.)

Wimmer Plorian, Stifts-Capitular von Kremsniünller,

derzeit Pfarrer in Pfarrkirchen. (IL rechts tier

Donau.)
Schirmer Otto, Dombau-Architekt in Linz. (II. für Linz

und links der Donau.)

J. Salzburg.

Berger Vitus, Profeffor und P'achvorlland iler Staats-

gewerbefchule in .Salzburg. (II.)

Richter Eduard, Gymn. Prof in Salzburg. (I. und III.)

./. Steiermark.

Graus Johann, Weltpriefter, Docent für KuniL

gefchichte am fürftbifchöflichen Diöcefan Seminar

in Grätz. (II. für Ober-Steiermark.)

Lufchin-Ebengreuth Arnold, Rit. v., J. Dr., Univ. Prof

in Grätz. (II. für Unter Steiermark.)

Pichler Friedrich, Ph. Dr., Univ. Prof, Vorlland des

Münz- und Antiken-Cabinets am Jt)anneuni in

Grätz. (I.)

Zahn Jofeph V., Prof und Landesarchivar in Grätz. (IJI.)

5. Kärnten.

Lebinger P. Norbert, Bened. Ord. Pr. von St. Paul

Gymn. Prof in Klagenfurt. (111.)

Stipperger Adolph, Architekt in Klagenfurt. (II.)

(Unbefetzt 1. Seftion.)



III

6. Kram.

Defchmani) Karl, Cuflos des Mufcums in Laibach,
Mitglied des krainer. LandesausfchulTes, Ritter

der eif. Kr. III. Cl. (I.)

Dimitz Aiiguft, Obcrfinanzrath in Laibach. iIII.i

(Unbesetzt II. Se6lion.)

7. Tyrol.

Atz Karl, Priefter, Rcncficiat in Terlan. (Bezirkshaupt-

niannfchaften : Trient, Roveredo, Riva, Tione,

Cles, Borgo, Primiero, Cavalefc und Bozen.
II. Seaion.)

Jenny Samuel, Dr., Fabriksbef. in Hard. (I., II. fijr Vor-

arlberg.)

Lodron-Laterano, Graf, in Trient. (Bezirkshauptmann-
fchaften: Trient, Roveredo, Riva, Tione, Cles,

Borgo, Primiero und Cavalefc. I. Section.)

Orgler Flavian, Franc. Ord. Pr., Gymn. Prof. in Hall.

(Bezirkshauptmannfchaften: Schwaz, Kufliein und
Kitzbühel. II. Se6lion; aufser diefen noch Inns-

bruck, Imft, Landeck, Reutte, Bri.xen, Brunneck,
Lienz, Ampezzo, Bozen und Meran. I. Seftion.)

Schiinher David, kaif. R., Dr., .Vrchivar in Innsbruck

(Bezirkshauptmannfciiaften: Innsbruck, Imfi, Lan-
deck, Reutte, Brixen, Brunneck, Lienz, Ampezzo
und Meran II. Sedlion, für Tyrol und Vorarlberg.

III. Seaion.)

8. Küßenland.

Bizzarro Paul v., Dr., Advocat in Gürz. (I. für Görz und
Gradisca.)

Coronini-Cronberg-Paravic Franz, Gf, k. k. Geheim.
Rath und Kam., k. k. Oberft a. D., in Görz. (II. für

Görz und Gradisca.)

Mortis Attilio, Dr., Bibliothekar in TrielL (III. für das
Küftenland.)

Klodic Anton, Rit. v. Sabladoski, L. Schulinfp. in

Trieft, Rit. d. eif. Kr. III. Cl. (I. für Iftrien mit

Ausnahme von Trieft fammt Gebiet und Pola.)

Pcrvanoglu Peter, Rcalitatenhefitzer in Trieft. (I. für

die Stadt Trieft und ihr Gebiet.)

Righetti Joh., Dr., Architekt in Trieft. (II. für die Stadt

Trieft, ihr Gebiet und für Iftrien mit Ausnahme
von Pola.)

Rizzi Nicolaus, Ingenieur in Pola. (I. untl II. für das

Gebiet von Pola.)

Q. Dalmatien.

Alacevic Jofeph, k. k. Landesger. -Rath in Spalato. (III.

für den ehem. Kreis Spalato).

Bianchi Karl, Fr., Cavalierc, Domherr in Zara. Rit. d.

Fr. Jof.-Ord. (III. für den chcm Kreis Zara.)

Rulic Franz, Gymn. Prof und Bczirksfchul-Infpeaor

in Zara. (I. für den chcm. Kreis Zara.)

Gcicich Jofeph, Prof. an der nautifciien Sclnile in

Ragufa. (I., II. und III für die ehem. Krcife Ragufa
und Cattaro.i

Glavinic Michael, Bcf. d. gld. Verd. Kr. (m. il. Kr.\

Gymn. Dir. und Muf. Dir. in Spalato. (I. und II. für

den ehem. Kreis Spalato.)

Smiric Johann, Realfeh. Prof. in Zara. (II. für den ehem.
Kreis Zara.)

10. Böhmen.

Baum Anton, Architekt in Prag. (II. für den elieni. Bunz-
lauer Kreis und prov. für den ehem. Saazer Kreis.)

Benes Franz Jofeph, gräflich Harrach'fcher Caffier,

Cuftos des vaterländifchen Muf. in Prag. (II. für

den ehem. Prager und Caslauer Kreis.)

Berger Stephan, J. Dr., Grofsgrundbefitzer in Prag.
(I. für die ehem. Kreife Leitmeritz und Saaz.)

Gindely Anton, Ph. Dr., Univ. Prof., L. Archivar von
Böhmen in Prag. (III. für Böhmen.)

Grufs Joh., Dir. des Gew. -Mufeums in Leitmeritz.

(II. für den ehem. Leitmeritzer Kreis.)

Hermann Karl, Ob. Fin. R. u. F"in. Bez. Dir. in Eger. (II.

für den ehem. Egerer Kreis.)

Ilrase Johann C, Bczirksfcluil-Inf])eaor in Neuftadt
a. d. Mettau. (II. für den chcm. Königgratzer
Kreis und I. Jiir die chcm. Krcife Königgrätz,

Chrudim und Caslau.)

Jicinsky Karl, J. Dr., gräflich CerninTcher Wirthfchafts-

Direftor in Neuhaus. (IL für den ehem. I'ifeker und
Budweifer Kreis und I. für die ehem. Krcife Bud-
weis und Tabor.)

Lüfsner Moriz, jub. k. k. Stattlialtereirath in Smichov
(I. für den ehem. Prager Kreis.)

Mocker Jofepli, Dombaumeifter in Prag. (II. für die

Stadt Prag.)

Schmoranz Franz, Bef. d. gld. Verd. K. (m. d. K.), Bau-

meifter in Chrudim. (II. für den ehem. Chrudimer
Kreis.)

Schneider Ludwig, Dir. der Zuckerfabrik in Jicin.

(I. für die ehem. Kreife Jicin und Bunzlau.)

Schwerdtner Viflor, Fachvorftand an der Staats-

Gewerbefchulc in Pilfen. (II. für den Pilsner Kreis

und I. für die ehem. Kreife Eger, Pilfen und Pifek.)

Sedlacek Auguft, Gymn. Prof in Tabor. (II. für den
ehem. Taborer Kreis.)

Truhlar Anton, Gymn. Prof in Jicin. II. für den chcm.
Jiciner Kreis.)

//. Mähren.

DTUvert Chriftian, Rit. v., k. k. 1 lofrath. (III. für die

Stadt Brunn.)

Dudik Beda, Rgs. R., l'h. Dr., L. 1 liftoriograph von

Mähren, in Brunn. (III. für Mähren mit Ausnahme
von Brunn.)

Prokop Auguft, Prof an ilcr k. k. techn. Ilochfchule

in Briuin. ill. unifafst die Bczirkshau[5tmannfchaf

ten: llohcnltadt, Littau,Ülmütz, Prcrau, Krcnificr,

Profsnitz, Römerftadt, Mähr. -Schönberg, Stern-

berg, llollcfchau, Wall.-Mefcritz, Miftck, Ncutit-

fchein und Mähr.-W'eifskirchcn.'

Sterz Karl, RealfcluilProf in Znaim. (11. unififst die

Bezirkshauptmannfchaften ; Kromau, Nikolsburg,

Trebitfcii, Datfchitz und Znaim.)

Trapp Moriz, Cuflos am Muf in Brunn. (I. für die

Markgraffchaft Mahren; ferner für ilie II mit den
Bezirkshauptmannfchaften : Boskowitz, Brunn,

Gaia, Goding, Miihr.-'l'rübau, Wifchau, L'ngar-

llradifcii, Iglau, Grofs-Mcferitz \\\\'\ Nculladil



IV

12. Scillcjien.

Kürfchner Gottlieb, Dr., Gymn. Prof. in Troppau. (III.)

Peter Anton, k. k. Schulrath, Direftor der Lehrerbil-

dungs-Anftalt in Tefchen. (I.)

l'rokop Albin, Bauverwalter in Tefchen. (II.)

/j. Galizien.

Cvviklinski Lud., Dr., Univ. Prof. in Lembcrg. (I. Oft-

galizien.)

Dzieduszycki Ailalb., Graf., Dr. in Jefupol. ill. [wx Oll-

galizien.)

•Lepkowski Jofeph v., Univ. Prof. in Krakaii. (1. und II.

für Weftgalizien.)

Liske Franz Xav., Ph. Dr., Univ. Prof. in T^emberg
(III. für das polnifche Archivwefen in Oftgalizien.)

Pietriiszewicz Anton, Domcuftos des gr. kath. Metro-

politan Domcapitels in Lemberg. (III. für das

ruthenifche Archivwefen in Oftgalizien.)

SzLijski Jofeph, Ph. Dr., Univ. Prof. u. Secr. d. Ak. d.

Wiff. in Krakau. (III. für den weftlichen Theil von
Galizien.)

i/f. Bukowina.

Gutter Jofeph, penf. Hauptmann in Sereth. (I.)

Ifopeskul Demeter, Dir. der Lehrerbildungs-Anflalt in

Czernowitz. (III.)

Laizner Jofeph, Dir. der Staats- Gewerbefchule in

Czernowitz. (II.)

Mit Schlufs des Jahres 1880 ftanden mit der Cen-
tral-Commiffion nachftehende Correfpondenten in Ver-
bindung:

/. Oeflerreich mtter der Enns.

Birk Ernfl, Rit. v., Dr., Hofrath und Vorftand der k. k.

Hofbibliothek in Wien.
Blaas Carl M. Prof. an dem Landes-Real-Gymnafium in

Stockerau.

Exner W. Fr., Hofrath, Prof. an der Hochfchule für

Bodencultur in Wien.
Falke Jakob Fr. L., Rit. v., k. k. Reg.-Rath, Vice-

Dir. des k. k. öfterr. Mufeums für Kunft und
Induftrle in Wien.

Hartmann v. Franzenshuld Ernft, Edl., Ph. Dr., Cultos

des Münz- und Antiken-Cabinets in Wien.
Hlavka Jofeph, Bau-R., Stadt-Baumeifter und Archi-

tekt in Wien.
Janaufchek Leopold, Ord. Pr., Capitular des Stiftes

Zwettl, Profeffor an der theolog. Lehranflalt in

Heiligenkreuz.

Janku Johann, Beamter der Privat-Bibliothek Seiner

Majeftät. in Wien.
Ilg Albert, Ph. Dr., Cudos der kunfthift. Sammlungen

des Allerh. Kaiferhaufes in Wien.
Kanitz F., Ethnograph, Dir. R. des orient. Mufeums

in Wien. Rit. d. Fr. Jof. Ord.
Kerfchbaumer Anton, Th. Dr., Ehrendomherr, Dechant

und Stadtpfarrer in Krems.
Kluge Benedifl, Cift. Ord. Pr., Pfarrer in Würflach.
Lippert Jofeph, Rit. v. Grauberg, Rit. d. eif Kr. III. Cl.,

Architekt in Wien.
Mayer Anton, Dr., Secretnr des n. o. Landeskunde-

Vereines in Wien.

Mofsmer Anton, Bürger in Retz.

Neuniann Wilhelm, Th. Dr., Heiligenkreuzer .Stifts-

capitular, Univ. Prof. in Wien.
Riewel Hermann, Rit. v., Architekt und Prof. an der

Bau- und Mafchinenfchule in Wien.
Rosner Friedrich, Rit. v., k. k. Hptm. hei der Mil. Hau-

Dire6tion in Wien.
Rziha Franz, k. k. Prof an der techn. Hoclifchule in

Wien.
Sembera Alois, Rgs.-Rath, Lehrer der böhm. Sprache

und Literatur an der Univerfitat in Wien.
Wanek Johann, Pfarrer in Lichten wörth.

Weifs Karl, Archivs- und Bibliotheks-Dlredlor und
Chronift der Stadt Wien.

Widter Anton, Realitäten-Befitzer in Wien.
Wilczek Hans, Graf, k. k. Geheimer Rath und Kam-

merer, Herrenhaus-Mitglied in Wien.

2. Oeßerreich ob der Enns.

Az Moriz, Ober-Poftrath und Ober-Pofldir. in Linz.

Kittel Eduard, Dir. der Lehrerbildungs-Anftalt in Linz.

Melnitzky Auguft, k. k. Statth.-Secretär, Leiter der

Bezirkshauptmannfchaft in Vocklabruck.

Müllncr Alphons, Prof. an der k. k. Lehrerbildungs-

Anftalt in Linz.

Oberleitner Franz, Pfarrer in St. Pankratz.

Pailler Wilhelm, Chorherr des Stiftes St. P"lorian,

Pfarrer zu Goldworth.

Stapf Jofeph, Bergrath in Hallftadt.

3. Salzburg.

Biebl Rudolph, Bürgermeifter in Salzburg.

Fetter A., Dr., Cuftos des ftädt. Mufeums in Salzburg

Sitte Camillo, Dir. der StaatsGewerbefchule in Salz-

burg.

Weffiken Jofeph, Architekt in Salzburg.

4. Steiermark.

Beckh-Widmanftetter Leopold v., k. k. Hauptmann in

Marburg.
Felicetti v. Liebenfels Moriz, p. Hptm. in Grätz.

Frank Alfred, Rit. v., Major in Griitz.

Gaupmann Rudolph, Prof am landfchaftl. Real-Gym-
nafium in Pettau.

Grofs Hans, Dr., k. k. Gerichtsadjun6l in Griitz.

Gruber Philipp, Beneficiat in Strafs bei Spielfeld.

Heinrich Alfred, Gymn. -Profeffor in Cilli.

Hofrichter Jofeph Karl, Notar in Windifch-Gratz.

Hönifch Johann v., M. Dr., Ober-Stabsarzt in Gratz.

Ilwof Franz, Dr., Oberrealfchul-Direftor in Gratz.

Lauzil Karl, Dir. der k. k. Staats- Gewerbefchule in

Grätz.

Liebich Johann, Ob.-Baurath in Grätz, Bef. d. gold.

Verd. Kr. (m. d. Kr.).

Mayer Franz, Dr., Prof am k. k. Ob. Gymn. in Gratz

Meixner Anton, Beneficiat zu St. Leonhard in Ga-
bersdorf

Orozen Ignaz, Domh. in Marburg.

Petfchnig Hans, p. Prof. in Grätz.

Pichl V. Gamfenfels Karl, Rit., Gutsbef. in Eggenwald
bei Radkersburg.

Raifp Ferdinand, Privatbeamter in Pettau.



Roffegger Ruprecht , Pfarrer in Feiflrltz bei I'cggau.

Scheiger Jofeph v., jub. k. k. Poft-Direflor in Grätz.

Schlagg Ignaz, Bez.-Richter in Obdach.
Watzka Karl, k. k. Ob. Ing. in Gratz.

5. Kärfiten.

Iraner Simon, Pfarrer zu St. Georgen am Weinberge.
Bkimfeld Leopold, Edl. v., p. L. Ger. R. in Spital.

Grofser Matthäu.';, Domcaplan in Klagcnfurt.

Gruber Jofeph, landfch. Bezirkswundarzt in Klagenfurl.

1 [aufer Karl. Freih. v., Secretär des kärntn. Gefchicht.s-

Vereines in Klagenfurt.

Krafsnigg Joh., Gymn. Dir. in Villach.

Levitfchnigg Bartholomiius, l'h. Dr., Dcchant und
Pfarrer in Hermagor.

Lex Gabriel, Pfarrer zu St. Peter im Holz.

Moro Max, Rit. v., Vorfland des kärntn. Gefchichls-

vereines und Labriksbef. in Viktring.

Rainer Jofeph, Gutsbef. in St. Veit.

Raufcher Friedrich, Gutsbef. in Klagenfurt.

Raufcher Johann, Dechant und Pfarrer in Gurk.

Reiner Johann, Oberrealfchul-Prof in Klagenfurt.

Schellander Georg, Domh. in Klagenfurl.

SchroU Beda, Ben. Ord. Pr. in St. Faul.

6. Tyrol.

Baruffaldi Luigi Antonio, Dr., in Riva.

Dahlke Gotthilf, Kunftfchriftfleller in Gries bei Bozen.

Giovanelli Ferdinand, Freih. v., zu Schlofs Hortenberg.

bei Bozen.

Kaltenegger Ferdinand, kaif. Rath, emerit. Ak. Prof in

Schlofs Palaus.

Neeb Philipp, Forflimeifter in Bozen.

Nordio Heinrich, Leiter der k. k. Fachfchule fin' I\lar-

mor-Indudrie in Trient.

Pescoüa Cyprian, Caplan in Ehrenburg.
Sardagna Michaelc v., Vorft. des llädt. Muf. in Trient.

Stippler Johann, Hofcaplan in Brixen.

Zanella, Don Giovanni Battifta, Caplan in Trient.

Zingerle Ignaz, Ph. Dr., Univ. Prof. in Innsbruck.

Zingerle Jofeph, Domh. in Trient.

Zingerle Osviald, Dr. in Innsbruck.

7. Krain.

Codelli Anton, Freih. v., penf. GubernialSecretär in

Laibach.

LeinmiiUer Jofeph, Ob. Ing. in Rudolphsucith.

8 . Küjlcjiland.

Majonica Heinr., Gynm. Prof. in Görz.

Schräm Hermann, Gendarmerie-Rittmeifter in Pola.

g. Dalmatien.

Bajamonti Anton, Dr., Landtags- und Reichsraths-

Abg., Bgrmflr. in Spalato, Rit. d. eif. Kr. III. Cl.

Barbieri Stephan, Bez. Hptm. in Benkovaz.

Danilo Johann, Weltpr. in Zara, Rit. d. Fr. Jof Ord.

Diana Paul, Pfarrer in Salona.

Dojme Peter, Nobile de, PodelL'i in Liffa.

(jabric Clemens, Gemeindefecr. in Metcovich.

Inchioflri Anton, Ing. in Spalato.

Kaznacic Johann Augufl, Md. Dr., Spitals-Dire6lor in

Ragufa.

Marcocchia Georg, Ing. in Spalato.

Mafchek Alois, kais. R., Hilfs;imter-Dir. der Stalth. in

Zara.

Sundccic Georg, Gemeindefecr. zu Kiflanje.

Zanchi Franz \'., Statth. R., Bez. Hptm. in Spalato,

Hit. d. eif Kr. III. Cl., Comth. d. päpftl. Gr. Ord.

10. Böhmen.

Hiermann Gottlieb, Dr., Dir. am Kleinfeitner Ober-

Gymn. in Prag.

Boos-Waldek Franz, Gf., Kam., Ilerrfchaftsbefitzer in

Woffelitz.

Cori Joh. Nep., penf. Mil. -Pfarrer in Neuhaus.

Danes Franz, Dechant und Pfarrer zu Peruc bei Laun.

Faffel Jof Timotheus, Gymn -Dire6lor in Komolau.

Häjek Karl, Confifl. R., Dechant in Taus.

Kropf Fmil, Architekt und Profeffor in Pilfen.

Ludikar Augull, Secretär der Bezirksvertretung zu

Strakonic.

Ricak P. Wenzel, Dechant in Preltic.

Rufs Vidor Wilhelm, Dr., Reichsraths-Abg. u. Gutsbef.

in Schön-Priefen.

Siegel Johann, Stadtbau-Amtmann in P'ger.

Skramlik Emilian, Bürgermeifter der k. Hauptftadl

Prag, Rit. der eif. Kr. III. Cl.

Stulik Franz, Bürger und Handelsmann in Budvveis.

Toscani Johann, k. k. Ober-Bergcommiffar inKomotau.

Waldjlein-Wartenberg, Graf Ernfl Karl, Kammerer in

Stahlau.

Weber Wenzel, Dechant in Ilohenelbe, Rit. d. Fr.

Jof. Ord.
Zach Georg, Oberrealfchul-Direftor in Kuttenberg.

//. Mähren.

Jungnicki Franz. Bürgermeifter der .Stadt Znaim.

Umlauff Karl, L. Ger. R. u. Bez.-Richter in Profsnitz.

Winterholler l'ranz, k. k. Statth R., Bürgermeifter der

Stadt Brunn.

12. Galizien.

Pawlovvicz Eduard, Cuflos am Offolinskifchen Inflitute

in Lemberg.
Popiel Paul, R. v., Gutsbef. in Krakau.

Rogawski Karl, R. v., Gutsbef
Stadnicki Kafimir, Gf, p. Statth. R. in Lemberg.

Stupnicki-Saturnus Johann, Rit. v., gr. kath. Bifchof

von Przemy.sl.

Szaranicwicz Ifidor, Ph. Dr., Univ. Prof, Dir. des hill

Seminars in Lemberg.
Zachariewicz Julian, Vorfland der Baufchule der k. k.

techn. Hochfchule in Lemberg.
Zawadzki Ladislaus, Rit. v., in Lemberg.

/j. Bukou'ina.

Getzlinger Leopold, Md. Dr., Bezirksarzt in Kimpolung.

Kaprzycki Karl, Md. Dr. Bezirksarzt in Wisnit/.

l.ofert Johann, Ph. Dr., Univ. Profeffor in Czernowilz.

Mikulitfch Andreas, penf Camcral-Bezirksbaumeifler

in Czernowitz.

Neubauer ICrnll Rudolph. Gymn. Dir. in Ratlauz.

Neumann l'crdinand. Ob. Ing., Leiter des Bau-Mezirkes

in Suczawa.
Wickenhaufcr i-Vanz .\dolph, k. k. Finanzrath in Czer-

nowitz.



VI

i^. Ungarn und Nebenländer.

Cipariu Timotheus, Dompropfi; in Blafendorf.

Csergheö Geza v., k. k. Hptm. a. D. in Fenyes-Litke.

Dimic Theophil, Bez. Schulinfp. in Mitrovic.

Drahotuszky Franz, E. Can. und l'räfeft des bifch.

Waifenhaufes zu Sillein.

Ellenbogen Jofeph, Prof. an der Ob.-Realfcluile in

Prefsburg.

Fogarafy de Gyergyö-Szent-Miklos Michael, Geh. K.,

Bifchof zu Karlsburg.

Gliubich Simon, Cuftos des archäologifchen Mus. in

Agram.
Gruic Zacharias, Schulinfpeftor in Szegedin.

Ilen-szlmann Emerich, Dr., k. R., Prof. der KunR-
gefchichte an der Univ. in Budapeft.

Ilic Lucas, Confill:. R. u. Pfarrer in Mackovac.
Ipolyi-Stummer Arnold v., Bifchof in Neufohl.

Kukuljevic-Sakcinski Johann v., Obergefpan in Agram.
Myskovszky Viftor, Prof an der Ob. Realfchule in

Kafchau.

Paur Ivan, gräfl. Szechenyi'fcher Archivar in Oeden-

bürg.

Reiffenberger Ludwig, Gymn. Prof in Hermannrtadt.

Römer Florian, Dr., kön. R., Abt von Janofi, Canoni-

cus lat. ritus zu Grofswardein
Siballic Stephan, Rit. v., k. k. Oberft in Mitrovic.

Storno Franz, Architekt in Oedenburg.
Torma Karl v., Ob.-Gefpan, Gutsbef zu Csicso-

Keresztur.

Vukovic Michael, k. k. Major in Agram,

/j. Bosnien und Herzegowina.

Duic Jacob, Rit. d. Fr. Jof. Ord., kath. Pfarrer in

Travnik.

Müller Heinrich, k. k. Viceconful in Plevlje.

Nedic Martin, Ex-Pro\'incial des P'ranziscanerordens

in Djakovac.

Zubac P. Auguftin, kath. Pfarrer in Graduici.

Grueber Bernhard, emer. Profeffor in Schwabing bei

München.

Die Nachricht über den Tod des rührigen Cor-

refpondenten Anton Schneider in Lemberg wurde mit

lebhaftem Bedauern zur Kenntnifs genommen.

Verhandlungen der Plenarverfammlungen.

Ueber Aufforderung des k. k. Minilleriums für

Cultus und Unterricht wurde der Voranfchlag der

Central-Commiffion für die Jahre 1882 und 1883 in

Berathung gezogen. Bezüglich des erfteren befchlofs

man im Hinblicke auf die Gebote der Sparfamkeit im
Staatshaushalte die gleiche Paufchalfubvention wie

bisher zu erbitten, hinfichtlich des Erforderniffes pro

1883 wurde um eine weitere Subvention wegen der im
Jahre 1883 zu erwartenden Drucklegung der Kunft-

Topographie für Nieder-Oeftcrreich, Salzburg und
Kärnten gebeten, damit durch das Verfügbarbleiben
des für dieKunft-Topographie beftimmten Betrages aus

der Dotation der Central-Commiffion die Sammlung
des kunfttopographifchen Maleriales für andere Kron-

landcr nicht unterbrochen werden muffe. Ferner nahm
die Commiffion die Mittheilung desfelben Minifteriums

über die verfaffvmgsmafsig gewährte Dotation pro 1881

zur Kenntnifs und befchlofs in Hinblick auf deren Ziffer

von jedweder grofseren und koüfpieligen neuen Sepa-

rat-Publication während diefes Jahres abzufehen.

Von den Mittheilungen der Central-Commiffion

wurde der VII. Band neuer Folge, und zwar wie bisher

in \icr Quartalheften unter der bisherigen Reda6lion
des Minillerial-Secretärs, nunmehr k. k. Seftionsrathes

Dr. Karl Litid und unter Einflufsnahme und finanzieller

Lfeberwachung des Redactions-Comites veröffentlicht.

Die vom Publications-Comite geprüften Verrech-

nungen der Redaftion über die Koften früherer Hefte

und Bände der Mittheilungen wurden zur Kenntnifs

genommen. Auch legte die Redaflion wie bisher die

Voranfchläge für die Koften des VII. Bandes vor Aus-
gabe derfelben vor.

Der Vorfitzende theilte mit, dafs Sc. Majellät den

VI. Band der Mittheilungen, neuer P'olge, allergnädigft

anzunehmen und Ach in huldvoUfter Weife über das

Wirken der Central-Commiffion auszufprechen geruhte.

Auch wurde von Sr. Excellenz dem Präfidenten

das Dankfehreiben Sr. k. und k. Hoheit des durcii-

lauchtigrten Herrn Erzherzogs Albrecht für die über-

reichten und angenommenen Mittheilungen, Jahrgang

1880, zur Kenntnifs gebracht.

Wie in den vergangenen Jahren fanden fich auch

im Laufe des Jahres 1881 wiederholt Gelegenheiten

zur anderweitigen Verwerthung des gebrauchten

Illuftrations-Materials durch .\bgabe von Bleiabgiiffen

an Vereine und zu Privat-Publicationen.

Hinfichtlich des Schriftenaustaufches der Central-

Commiffion mit ähnlichen Staats- und Privat-Inftitutcn

des In- und Auslandes ift zu bemerken, dafs derfelbe

wefentlich zugenommen hat und der Bibliothek auf

diefem Wege fo manche namhafte Bereicherungen

zugingen.

Ueber Antrag des Seflionsrathes Dr. Lind wurde
mit dem heraldifchen Vereine „Adler" in Wien, der

der Central-Commiffion ein ganzes Exemplar feiner

Publicationen vorlegte, der Schriftenaustaufch einge-

leitet und diefem Vereine auch die gefammte ältere

Publication der Central-Commiffion, foweit deren Vor-

rath reichte, als Gegengefchenk überlaffen.

Ueber Aufforderung des k. k. Unterrichts-Mini-

fteriums erklärte fich die Central-Commiffion bereit,

mit ihren ganzen Publicationen dem von der franzöfi-

fchen angeftrebten Schriftentaufche wiffenfchaftlicher

Werke beizutreten.

Aufserdem bekamen die Sammlungen der Cen-

tral-Commiffion recht werthvolle Gefchenke. So über-

fendete Confervator Jenny als Gefchenk die photo-

graphifche Abbildung einer alten Karte von Vorarl-

berg, welche mit Dank angenommen wurde. Der
Archivar Ubald Koßcrßtz des Stiftes Kloftcrncuburg

legte ein Exemplar des von ihm verfafsten Werkes
über die älteren Grabdenkmale in diefem Stifte vor.

Die Central-Commiffion einverleibte diefes werthvolle

Gefchenk mit dem Ausdrucke bcfonderen Dankes ihrer

Bibliothek. Oberbaurath Schmidt legte vor die ihm

vom Correfpondenten Mefsmer übermittelten photo-

graphifchen Aufnahmen des gemalten Haufes in Retz.

Die vom Confervator Dr. Pervanoglu vorgelegten
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Publicationen: „Le colonie grccche fülle cefte orientali

del marc adriatica" und „SuU' origine del nomc del

mare adriatico" wurden mit Dank für die Bibliotliek

übernommen. Confer\ator Pcrvanoi^lii legte ferner

vor e'nen Separat-Abdruck feiner lehrreichen Abhand-
lung „dei primi abitatori delle lagune venete", wofür

ihm gedankt wurde. Die Direflion des Kriegs-Archives

im k. und k. Reich.s-Kriegsminifterium hat der Central-

Commifllon ein Exemplar des Repertoriums über die

dortfelbll; vorhandenen Aften zum (jebrauche über-

laffen, was mit Dank übernommen wurde. Das k. k.

Handels-Minil\erium übermittelte für die Bibliothek ein

Exemplar des mit feiner Subvention durch dieDireflion

des üfterreichifchen Mufeums herausgegebenen Wiener
Heilthumbuches.

Ueber Antrag des Dr. Lind wurde der Ankauf
einer gröfseren Anzahl von photographifchen Auf-

nahmen von Denkmalen aus der Gegend um Licnr^ für

die Sammlung der Commiffion befchloffen.

Die grofsc Menge von Zeiclmungen, Photogra-
phien u. f w., welche die Central-Commiffion befitzt,

hatte das Plenum veranlafst, einen I'achmann zeitweife

zu berufen, um diefe Sammlung in eine der Wiffen-

fchaft und den Anforderungen des leichten Gebrauches
entfprechende Ordnung zu bringen. Diefe Aufgabe
wurde nach Mafsgabe der dafür verfügbaren Geld-

mittel theihveife durchgeführt und dürfte in der Folge
abgefchloffen werden.

Ueber die vom emer. Profeffor Grueber gemachte
Anregung auf Herausgabe eines Supplement-Bandes
zum Werke desfelben über die mittelalterlichen Kunft-

denkmale Böhmens, umfaffend die Denkmale der

„PVühKenaiffance-, befchlofs die Commiffion, diefe

Anregung befürwortend, fich um Gewährung einer

Staats-Subvention an das Unterrichts-Minifteriun zu

wenden.
Die in neuefter Zeit durchgeführten Blofslegungen

alter Wandgemälde in Kirchen iyrols und die damit

in Verbindung gebrachten mitunter durchaus nicht

pietiitvoll durchgeführten Reftaurirungen derfelben,

die beffer als vollltimdige und nichts weniger als künll-

lerifch ausgefiihrte Neubemalungen bezeichnet werden
können, wie auch eine diefen Gegenftaiul behandelnde
Eingabe des Confervators Schbn/urr hat die Central-

Commiffion veranlafst, diefer befonders wichtigen

Angelegenheit ihre volle Aufmerkfamkeit zuzuwenden.

Das Special-Comite für Gemälde-Reftaurirungen hatte

fich zunächfl mit diefer Angelegenheit zu befchäftigen.

Dasfelbe Itellte in Erwägung des Umflandes, dafs die

heutigen Befugniffe der Central-Commiffion und die

ielf liehenden privatrechtlichen Gefetzesnormen ein

unmittelbares verhinderndes Einfehreiten derfelben

nicht zulaffen, an das Plenum den Antrag, dafs einer-

feits, um den P'ortfetzungen der überhaflcten und bar-

barifchen Reftaurirungen nach 'Pluinlichkeit fofort ent-

gegen zu treten, an die drei Diocefan-Cunfillorien in

Tyrol das Erfuchen gerichtet werde, den Curat-Clerus

über die wünfchenswerthe l''rhaltung iler alten Wand-
malereien zu belehren und den Auftrag zu erlalfen,

dafs keinerlei GemiiUle-RelL'uirirungcn fernerhin ohne
Ordinariats-lCrlaubnifs, refpeclive ohne ilafs tue Cen-
tral-Commiffion früher ihr (jutachten abgegeben habe,

durchgeführt werden dürfe; auch möge fich die Central-

Commiffion bereit erklaren in allen derartigen vor-

kommenden Fällen, nach an fie gelangter Verftän-
digung ein Gutachten abzugeben. Anderfeits erkannte
das Comite die Nothwendigkeit einer Zufammen-
rtellung der noch bellehenden alten Wandmalereien in

den Tyrolifchen Kirchen. Um diefe zu erlangen, fchlug

das Comite vor, Tyrol für die nächfle Kunft-Topogra-
phie-Publication in Ausficht zu nehmen und zu diefem
Behufe die üblichen Fragebogen auszufenden und
Künlller auszufchicken.

Ununterbrochene Aufmerkfamkeit wendete die

Central-Commiffion den Arbeiten für die Kunll-Topo-
graphie der im Reichsrathe vertretenen Königreiche
und Länder zu. In wiederholten Sitzungen des hiefür

eingefetzten Special-Comites wurde diefe Angelegen-
heit in Berathung gezogen.

In Betreff des Fortganges der Arbeiten für eine

Kunft-Topographie von Nieder • Oeßerreicli erklärte

Regierungsrath FVeiherr von Sacken, dafs die Notizen
für den erften Theil, welcher die Denkmale diesfeils

der Donau befprechen wird, zwar \ollfl:andig gefam-
melt find, doch in l""olge dringender Berufsgefchiifte

vor dem nächflen Jahre von ihm nicht an die Druck-
fertigmachung des Manufcriptes gegangen werden
kann. Cullos Scheßag meinte bezüglich Salzburgs,

dafs im laufenden Jahre die Sammlung der kunlUopo-
graphifchen Notizen zum Abfchlufle gebracht werden
könnte, wenn die zum Materialfammeln erforderlichen

Kräfte vorhanden wären. Endlich erklärte Dr. Lind
bezüglich Kärntens, dafs die Vorarbeiten mit Ende
1881 gefchloffen werden können, wenn es der Central-

Commiffion möglich ilt, im laufenden Jahre wie bisher

mehrere Künfller zur Durchforfchung der noch übrigen
Bezirke auszufenden.

Um nun diefe Arbeitenden Intentionen der Special-

referenten möglichft zu fördern, wurde Confervator

V. Berger erfucht, beflimmte Reifetouren in Salzburg
durchzuführen, auch unternahm Referent Sciteßag eine

theihveife Bereifung .Salzburgs. Da es jedoch (liefen

Herren nicht möglich war, die für die erforderlichen

Bereifungen nothwendige hinreichende freie Zeit zu

erlangen, konnte nicht das ganze für die Kunll-Topo-
graphie Salzburg's erforderliche Materiale gefammelt
werden. Cuftos Scheßag bezeichnete daher mit Zuver-

ficht das n achtle Jahr als den Zeitpunkt der Vollen-

dung der Sammlung des Materials.

In Betreff Kiirntcns bel'chlofs die Central-Com-
miffion, einen archiiologifch gebildeten l-'achmann,

gleichwie im Vorjahre , \om Juli an ilurch zwei

Monate dahin zu entfenden, um eine bellimnUe Anzahl
von Decanaten arcluiologifch zu durchforfchen. Es
waren durch ihn die Decanate Unter-Geilthal, Unter-

und Ober-Rofenthal und Painach mit iJjC)rten, archiio-

logifch zu unterfuchen. Leider erlaubten die Mittel

der Central-Commiffion nur, diefen einzigen I''achmaini

nach Kärnten zu entfeiulcii, daher noch fiir das Jahr
1S.S2 einige wenige Decanate zur Durchfurfcluing

erübrigen. Uebrigens ill das gefammelle Material

bereits gefichtet und geordnet und fohin gcwilVer-

mafseii ilruckfertig.

Die Herren Dr. Kenner und Much legten mehrere
Muller für die Zufammenllelhing uiul Abfaffung der

Notizen über pridiillorifche und romifche Ciegenllande

für Zwecke der Kun(l-'l"<ip(jgraphie vor.
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Die Plenar-Verfammlungen nahmen diefe allmälig

einlaufenden Commiffions-Berichte mit Befriedigung

zurKcnntnifs, glaubten jedoch ihrem VVunfche neuerlich

Ausdruck geben zu follen, dafs diefer Angelegenheit

und namentlich der thunlichllen Befchleunigung der

Vorarbeiten in Betreff der drei Kronländer die vollfle

Aufmerkfamkeit und Unterftützung zugewendet werde,

um fobald als möglich zur Claffirung der Denkmale

und fodann zur Drucklegung fchreiten zu können.

Aufserdem rtimmte das Comite dem berührten

Antrage des Special-Comites fürBilder-Rcftaurirungen

bei und wurde die Einleitung von Verhandlungen

beantragt, in Betreff der anzubahnenden Anfammlung

des kunfttopographifchen Materials für Tyrol.

Die Central-Commiffion, welche diefen Antragen

ihre Genehmigung nicht verfagte, zauderte nicht, zur

Bethatigung ihres regen InterelTes für diefe Frage

fofort die entfprechenden Verbindungen, mit Fach-

organen in Tyrol anzuknüpfen.

Anläfslich der zur Erhaltung des fogenannten

Epona-Reliefs in Bregenz von Seite der k. k. Behör-

den getroffenen Mafsnahmen wie auch im Minblicke

auf fo manche in neueiler Zeit vorgekommene
Demolirungen von Kunlldenkmalen, auf ganz verun-

glückte bauliche Reftaurationen und auf die Vorgänge

bei den Fresken- Reflaurirungen in Tyrol und an

anderen Ortenhob Se. Excellenz der Piiifident die Noth-

wendigkeit eines ausgiebigen Schutzes für die heimath-

lichen Denkmale hervor. Gleich wie diefs durch einen

dem ungarifchen Reichstage vorgelegten Gefetzent-

wurf in den Ländern der ungarifchen Krone erreicht

werden foU, befteht auch hier die Dringlichkeit, einen

folchen Gefetzentwurf auszuarbeiten Die Commiffion

befchlofs, das Comite für ftaatliche Gefetzgebung zu

erfuchen, diefe Angelegenheit eheflens in Berathung

zu ziehen. Diefes Comite leiftete der Aufforderung

fofort Folge, und ift bereits zur Berathung diefes

Gegenftandes zufammengetreten.

Dem Comite fchien es zunächft nothwendig, fich

über gewiffe allgemeine Gefichtspunkte und leitende

Grundsätze zu einigen, gleichzeitig wurde noch die

Nothwendigkeit der Beiziehung eines juridifchen Fach-

mannes anerkannt. Nach längerer Befprechung, an

welcher fich die Herren Hofrath Sickel, Dr. Kenner

und Dr. Lind betheiligten, und wobei die vielfeitigen

Schwierigkeiten, die einem folchen Gefetzesentwurfe

entgegenftehen, erörtert wurden, ftellte das Comite

als leitende Gefichtspunkte auf: a) Aufftellung von

befonderen Beftimmungen bei Funden beweglicher

Gegenftände, wie Anzeigcpflicht, das Vorkaufsrecht

für öffentliche Sammlungen; b) defsgleichen bcfondere

Beflimmungen in Bezug auf die Erhaltung von Bau-

denkmalen, und zum Schutze gegen Verfall, bei Reflau-

rirungen und in Betreff des fubfidiaren Einfehreitens

des Staates zur Wahrung des öffentlichen Intereffcs,

ferner c) die Hinausgabe von Vorfchriften zur Ver-

hütung der Verfchleppung von Denkmalen ins Aus-

land; d) Ausdehnung des Expropriations-Gefetzes auf

Kunlldenkmale im Intereffe für deren F.rhaltung und

e) fchliefslich Zuerkennung einer gewiffen Executiv-

gewall an die Organe der Central-Commiffion.

Verhandlungen der I. Section.

Diefelbe hielt neun Sitzungen.

Freiherr v. Sacken berichtete über die Auffindung

eines römifchen Grabfteines mit Sculptur und Inichritt

auf einem Iloch-Plateau zwifchen Fifchau und Mutli-

niannsdorf.

Uebcr Antrag desfelben Mitgliedes, die Central-

Commiffion wolle fich im Hinblicke auf die jüngllen

befonders wichtigen Funde in Petronell beim k. k.

Miniflerium für Cultus und Unterricht verwenden, dafs

die Nachgrabungen auf dem Territorium von Carnun-

tum im Jahre 1882 wieder mit Staats-Subvention auf-

genommen werden, wurde befchlofl'en, eine derartige

Eingabe dem bezeichneten Minillerium zu unter-

breiten.

Coiifer\'ator Kolb legte einen Bericht vor über die

Fund-Objecle aus Beniardin bei Wels und über deren

l'undlliitte, und empfahl, dafs einige an der Kirche in

Wels eingemauerte römifche Monumente an mehr
fchützenden Stellen angebracht werden, wenn fie

nicht etwa an das Mufeum in Linz abgegeben würden.

Ueber Referat Dr. Kenners fprach fich die Central-

Commiffion für Einleitung entfprechender Verhand-
lungen mit dem hochwürdigen Pfarrer in Wels aus.

Der Bericht desfelben Confervators über Gräberfunde

bei Bernardin näclilT: Wels wurde über Antrag des

Referenten Dr. Kenner zur Veröffentlichung durch die

Mittheilungen beftimmt.

Confervator von Kolb berichtete ferner über den

Fund eines kupfernen Torques in der Gemeinde \Ve)ig.

Correfpondent Meixner berichtete über Funde in

Magna, Ratfeh, Neudorf, Leitring, Gaishorn, Frauen-

berg und Stra/s (Steiermark).

Confervator Dr. Picliler berichtete auf Grund
einer Anzeige des Correfpondenten Heinrich über die

beim Baue eines Wohnhaufes in der Grätzer Gafle zu

Cilli entdeckten Refte eines römifchen Haufes.

Das Unterrichts-Minifterium machte der Central-

Commiffion Mittheilung von einem Erlaffe in Betreff

der Angelegenheit der Uebertragung der Bachus-

Statue am Grätzer Schlofsberge in das Joanneum. In

der Folge berichtete Dr. Lind über den ablehnenden

Befchlufs des fteierifchen Landesausfchuffes , nach

welchem dcrfelbe die Bewilligung eines Geldbetrages

zur Beftreitung der Uebcrtragungskoften ablehnt.

Confervator Dr. Pichler brachte zur Kenntnis,

dafs die beabfichtigte Durchgrabung eines Hügels

bei Manning in Steiermark in Folge der noch nicht

geordneten Verhandlungen mit den Gruiuleigenthü-

mern eine Verzögerung erlitten hat.

Die vom Correfpondenten Profeffor Gaup)nann

vorgelegte Aufnahme von Römer-Denkmalen in Pettau

wurde mit Intereffe zur Kenntnis genommen, und als

zweckmafsige Grundlage für ein Rumerllein-Inventar

erkannt. Derfelbe Correfpondent legte ferner vor

den Koflenüberfchlag für ein hölzernes Schutzdach

iiber den fogenannten Pranger in Pettau, d. i. ein dort-

felbll nachft der Kirche aufgeilielltes RDiner-Denkmal.

Die Sektion bewilligte zu den Herltellungskoften lur

diefe Ueberdachung einen Beitrag aus ihren Mitteln.

Die von Seite des hohen k. k. Minifteriums für

Cultus und Unterricht zur Aeufserung übermittelte
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Facultiit der Wiener Univerfitiit auf Gründung eines

Local-Miifcuins in Cilli wurde mit einteilender Moti-

virung und unter Wahrung des Standpunktes der

Ccntral-Commiffion mit Berufung auf dasjenige, was
von derfelben in diefer Richtung fowolii in Ciili als

anderwärts bereits eingeleitet oder beantragt worden,

warmftens befürwortet In der Folge machte das k. k.

Minifterium für Cultus und Unterricht der Central-

Commiffion die erfreuliche Mittheilung, dafs es über

deren Anregung fowie über jene feitens des archäolo-

gifcli-epigraphifchen Seminars an der Wiener Univer-

fität geneigt fei, in Cilli ein Local-Mufeum für die

dortigen römifchen Denkmale errichten zu laffen. Wie
fpatere Berichte darthun, ift dicfe Errichtung im Zuge.

Die Anzeige, dafs Seitens der Leobner Eifen-

werks-Verwaltung in Donawitz die Koflen des Trans-

portes für ein römifches Denkmal von dort bis Gratz

(Joanneum) getragen wurden, wurde über Antrag

Dr. Kenner mit Befriedigung zur Kenntnis genommen.
Ueber Antrag des Dr. Kenner bewilligte die

Central-Commiffion eine Subvention zu den unter der

Leitung Dr. Pieliler flehenden Grabungen in Katzlwelir.

Confervator RicJiter legte zwei Berichte über

prahillorifche Funde im Salzburgifchen und über die

antiken Bronzen im Salzburger Mufcum vor, welche

auf Antrag Dr. Mnc/i's für die Mittheilungen beftimmt

wurden. ' Desgleichen wird über Referat Dr. Kenners
ein weiterer Auffatz desfelbenConfervators, betreffend

die Rumerflrafse über den Radftatter Tauern als für

die Topographie des römifchen Taucrn-Ueberganges

in der Richtung JuvavoVirunum fehr werthvoll, zur

Veröffentlichung angenommen. *

Die im Wege des k k. Minifteriums für Cultus

und Unterricht an die Central-Commiffion gelangte

Eingabe des Profefforen - Collegiums der Grätzer

philofophifchen Facultht um Ertheilung einer Staats-

Subvention zur Wiederaufnahme fyßematifcher Gra-

bnni^en auf dem Zollfelde wurde dem genannten

MinilTicrium zur geneigten Würdigung auf das warmile

empfohlen. Auch befchlofs die Se6lion, fich in der

Angelegenheit diefer unter der Leitung des Profeffors

Dr. Fritz Pieliler zu flellenden Grabungen an das

karntncrifche Landes-Prafidium und fürflbifchöfliche

Conlillorium zu wenden, damit \o\\ deren .Seite tliefem

Unternehmen die thunlichlle Forderung zu Tlieil werde.

Schliefslich bezeichnete die Central-Commiffion das

Mufeum in Klagenfurt als die Sammelftellc für alle zu

erhoffenden l'"und-Obje(5le. ''

In der Folge kam der Central-Commiffion feitens

des k. k. Miniftcriums für Cultus und Unterricht die

Mittheilung zu, dafs es für die wiffenfchaftlichen Gra-

bimgen am Zollfelde unter der Leitung des Dr. Fritz

Pieliler 500 fi. gewidmet habe, und dafs dem Antrage

der Central-Commiffion Folge gebend, das Klagen-

furtcr Mufeum zur Aufnahme der fammtiichen Fund

gegenflande beftimmt wurde. Nachdem diefe Grabun-

gen im Laufe des Jahres 1881 wirklich (laltfanden,

erftattete Confervator Dr. Pieliler fowohl wiilirend des

Ganges der Forfchungen mehrere vorlaufige Berichte

als auch zuletzt einen Schiufsbericht über die bisherigen

Erfolge. Da laut eines letzteren Berichtes des Confer-
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vators Dr. Pieliler die diesjährigen Grabungen am
Zollfelde mit November eingcftellt wurden, befchlofs

die Seiflion, Schritte zu thun, damit diefem im niichften

Jahre fortzufetzenden Unternehmen Subventionen

gefiebert werden, was zur Folge hatte, dafs das

Minifterium für Cultus und Unterricht zur Forlfetzung

der wiffenfchaftlichen Grabungen auf dem kiirnt-

nerifchen Zollfelde pro 1882 und 1883 unter Voraus-

fetzung der verfaffungsmafsigen Genehmigung des

erforderlichen Credites eine Subvention von je 500 fl.

bewilligt hat. Endlich legte Dr. Pieliler die Schlufs-

rechnung über die Koften der Grabungen am Zollfelde

vor, welche der ordnungsmäfsigen Prüfung unterzogen

werden wird.

Baron Hau/er in Klagenfurt legte einen Abdruck
einer fehr lehrreichen in der Klagcnfurter Zeitung

veröffentlichten Zufammenflcllung der früheren Aus-

grabungen am Zollfelde vor. Der Auffatz des Cor-

refpondenten Freiherrn v. Hau/er über ein Mithras-

Monument bei Glanegg wurde zur Publication durch

die Mittheilungen beftimmt.*

Dr. Pieliler berichtete über einen bei Uraßnig

ausgegrabenen römifchen Votiv-Stein.

Der Bericht des Correfpondenten J. Reiner über

die Wallburgen bei Guttenßein (Kärnten) wurde eben-

falls an die Reda(5lion der Mittheilungen abgegeben.

Ueber Antrag des Confervator Dr. Pieliler be-

fchlofs die Seflion, die Publication eines in Volker-

markt gefundenen Römer-Steines.

Confervator Dr. Pieliler legte vor eine Abfchrift

des durch den Pfarrer von St. Georgen am Weinberge

ausgeforfchten Infchriftfteines am Lambrechtsbcrge,

welche der Redaktion zur Publication übergeben

wurde. Desgleichen erhielt dicfe Beftimmung ein

kurzer Auffatz des Bezirksrichters W. Semen über

den Römerweg bei Teinaeli, vorgelegt von Dr. Pieliler.

Anliifslich eines Berichtes des Confervators Orgler

über antike Funde und Gebäuderefte bei Lien:;

befchlofs die Central-Commiffion über Antrag des

Referenten Dr. Kenner, zum Zwecke der dort einzu-

leitenden fyftematifchen Grabungen eine Subvention

zu gewahren, im Falle fich ilas Mufeum Ferdinaiuleum

in Innsbruck an diefem Unternehmer in ausgiebiger

Weife betheiligen win-de. Die darauf erfolgte Er-

klärung des Mufeums Ferdinandeum in Inn.sbruck, dafs

dasfclbe gleich iler Central-Commiffion eine Subven-

tion pro.i88i und eventuell pro iS8j den Grabungen um
Lienc zuwendet, wurde mit Befriedigung zur Kenntnis

genommen.'
Dr. Kenner referirte über die vom Confer\alor

'Jenny eingefendeten in / 'orarlOerg gefundenen Münzen

und hob hervor, dafs fich darunter zwei Münzen aus

Olbiopolis (im füdlichcn Rufsland) befinden. Ferner

nahm die Se(flion den von demfelben Confervator

vorgelegten Situations Plan über ilie heurigen Gra-

bungen in Bregen." zur Kenntnis.

Dr. Lind machte Mittiieilungen über den Stand

der Angelegenheit des lifona- Reliefe in liregenz,

deffen Befchlagnahme aufgehoijen wurde und delTen

l'.rwcrbung für das Mufeum in Bregenz zu erwarten

fteht, was von tier Central-Conm>iffi(^n lebhaft gc-

wünfcht wird.

> S. Miiih. VII. N, V. p. fl.
a S. MUih. VIM. N I". |>. UI.
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Coiifcrviitor Jenny legte einen für die IMitthei

lungen beflimmten und angenommenen Aulfatz über

bauliclie Ueberrefle in Brigantiinn und gleichzeitig

eine ordnungsmafsigc Rechnung iibcr die \'erwendung

der Staats-Dotation bei den Grabungen in Brigan-

tiuni vor.

Ueber Anregung des Confervators Dr. v. Biszarro

befchloTs die CentralCommiffion, den günftige Reful

täte verlprechenden Grabungen in / 7//(;/i' eine Subven-

tion zuzuwenden, defsgleichen denen zu Ilaidciijchoft.

Das Miniderium für Cultus und Unterricht gab

bekannt, dafs das graflich Caffis'fche Haus in Aquileja

behufs der Unterbringung des dortigen Staats-Mufeums

angekauft wurtle, dafs die Gemeinde Aquileja alle ihre

Sammlungen an das Staats-Mufeum mit Vorbehalt

des Eigenthumsrechtes abgetreten habe und überdies

noch einen namhaften Geldbetrag hiezu leiften werde.

Behufs fortwährender Erwerbungen vonEund-Objeclen

füll in das Einanzgefetz pro 1882 ein jahrlicher Credit

eingeteilt werden. y\uch wurde für Geldmittel vorge-

forgt, um fofort an die Adaptirung des neuen Mufeal-

Gebiiudes gehen zu können. Die k. k. Statthalterei in

7)-/<y/ übermittelte in derEolge der Central-Commiffion

den Adaptirungs-Plan für diefes Stadtmufeal-Gebaude.

Die Central-Commiffion erklärte fich mit dem Projefte

einverflanden, und fprach nur einige Wünfche zur

Erhöhung der Feuer- und Einbruchficherheit des Ge-

bäudes aus. Diefe Wünfche begründen fich einerfeits

durch die ziemlich ifolirte Lage des Mufeums und

dadurch, dafs in derfelben nicht allein die Staatsfamm-

lung, fondern die des Baron Ritter und der Stadt

Aquileja untergebracht werden folleii. Es wurden daher

Steinltufen flatt der hölzernen für die Stiege aus dem
I. in das 2. Stockwerk vorgefchlagen, da im zweiten

Stockwerke wahrfcheinlich die kleineren aber auch

werthvoUeren Gegenilände, wie aus Edelmetall, Elfen-

bein u. f. w., untergebracht werden dürften. Eerner

empfahl man eine eiferne Abfchlufsthür zwifchen diefen

beiden Stockwerken, zur Oeffnung geeignete Fenfter-

läden oder auffchlagbarc Gitter und zwar für alle

Fenfter des Gebäudes.
Dr. Kenner referirte über die wünfchenswerthe

Erwerbung eines frühchrifllichen Sarkophag's mit

Infchrift aus Salcano für das Mufeum in Aquileja und

wurde befchloffen, die k. k. Statthalterei in Trieft um
Vermittlung zu diefem Behufe zu erfuchen.

Confervator Fiehler legte vor die Abbildung
einer aus Aquileja flammenden Eintrittsmarke zu

einer P'echtervorflellung. Diefer Bericht wurde zur

Veröffentlichung durch die Mittheilungen beflimmt.

Von Seite der k. k. Statthalterei in Trieß ging

der Cental-Commiffion die Nachricht zu, dafs das an

der Dorfkirche Mainizza eingemauerte römifche Relief

in das Staats-Mufeum zu Aquileja gebracht wurde, wie

auch dafs drei imPrivatbefitze zu Cervignano befindlich

gewefene Infchriftfleinc durch Ankauf dahin kamen.

Ueber Anregung des Confervators Dr. Bizzarro

befchlofs die Central-Commiffion bei dem Umftande,

als die Fund-Objefte von St. Liieia an das Landes-

Mufeum in Gorz abgegeben werden follen, über Antrag

Dr. Kenner s fich über die Art der Inventarifirung der

Gegenftände im Landes-Mufeum und deren wiffen-

fchaftliche Beftimmung zu informiren und für den P'all,

als in diefer Beziehung noch fachmännifche Arbeiten

nothwendig erfcheinen füllten, hiefur die im hiefigen

archäologifch-epigraphifchen Seminar ausgebildeten
jungen Leute dem Landes-Ausfchuffe zu empfehlen.

Die Landesvertretung von Ißrien überfendcte
einen Bericht des Ingenieurs Franceschi über die Gra-
bungen in l'ifaze, worüber die Central-Commiffion

befchlofs, dem Iftrianer Landtage für diefe Zufcn-

dung zu danken und die volle .Xnerkcnnung für deffen

die obigen Grabungen fördernden Befchlufsfaffungen

auszufprechen.

Correfpoiidenl Se/ircuii berichtete über einen in

neuerer Zeit in Pola gefundenen Torfo einer Mar-
mor-Kaiferllatue. Ueber Antrag Dr. Kenners wurde
Einleitung getroffen, dafs diefe werthvolle Sculptur

dem Local-Mufeum in Pola zukomme.
Regierungsrath Freiherr v. Sacken berichtete über

den Zuftand der Alterthümer in Pola, namentlich des

Amphitheaters, des Auguflus-Tempels, des 'J'riumph-

bogens und der dortigen Sammlung von romifchen
Steinen, was fich Alles in höchft befriedigendem und
gefichertem Zuflande befindet.

Correfpondent Schräm fendete einen Bericht

über den bei der Deniolirung einer Mauer am Dome
zu Citiannova gefundenen romifchen Sculptur-Stein

und ein Infchrift-Fragment, und zeigte an, dafs der in

neuerter Zeit gefundene Torfo einer Marmor-Statue
in das Local-Mufeum zu Pola kam.

Das k. k. Marine-Arfenal-Commando in Pola gab
der Central-Commiffion Nachricht von dem Pfunde

eines Säulenftückes aus bläulichem Marmor, das von
der Fundllelle in der Bucht bei Zonchi in das im
Auguftus-Tempel angelegte Mufeum übertragen wurde.

Confervator v. Klodic erltattete einen lehrreichen

Bericht über die reichhaltige Sammlung von P\ind-

Objeften des Domherrn Bolmarcic in Offcro. Die von
demfelben überreichte Abhandlung über die Funde in

Offero wurde für die Mittheilungen zur Veröffent-

lichung beftimmt.

Ueber denfelbenGegeiilland machten auch Regie-

rungsrath Freiherr v. Sacken und Correfpondent
Sehram Mittheilungen. '

Nachdem die Central-Commiffion feitens des k. k.

Minifteriums für Cultus und Unterricht über ihren

Antrag ermächtigt wurde, wegen Gründung eines

Landes-Miifeunis für Ißrien in Capo dißria, wofelbfl:

insbefondere die intereffanten Funde aus Offero unter-

zubringen wären, weitere Einleitungen zu treffen,

befchlofs die Central-Commiffion, nunmehr mit dem
Illrianer Landes-Ausfchuffe in die entfprechenden Ver-

handlungen zu treten, jedoch dabei im Auge zu

behalten, dafs in Pola ein eigenes Mufeum errichtet

werde.

Der Bericht des Correfpondenten Schräm über

die Ergebniffe der Grabungen bei Vifaze bei Mon-
tichio wurde zur Veröffentlichung durch die Mitthei-

lungen bellimmt.

Profeffor Hau/er machte fehr wichtige Mitthei-

lungen über die neueften P'unde in Salona und hob

hervor, dafs es in P'olge der fyflematifchen Grabun-

gen gelang, die Fundamente einer frühchrilllichen

Bafilica freizuftellen.

Confervator Gclcich wurde auf Grund des von ihm

vorgelegten Programines ermächtigt, fich zu archäolo-
I S. Miuh, VII. N. F. p. CXXXlII.
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t^ifchen Unterfucliungen nacli der Infel Zaiijic zu

begeben. Derfelbc erftattete in der Folge Bericht über

die Denkmale dafelbft: die Seftion fprach ficli bei

diefem AnlalTe nach Antrag des Referenten ProfelTor

Hau/er über die Thatigkeit diefes Confervatois befun-

ders befriedigt aus.

DerfelbeConfervator überfendete werthvoUe Auf-

nahmen von Fund-Obje(5len ans A/t-Ktii:^iifa und

Ri/aiio, wofür ihm gedankt wurde.

Profeffor Haufcr berichtete über eine Anzeige

des Confervators Gclcicli, der zu I-'olge fich in der

Herzcgovina Spuren einer von l-lpidanrus nach Tre-

binje über Lucindole und Zgonjevo fuhrenden Rnmer-

firafse mit Reften von Meilenfleinen u. f. \v. fanden.

Der Antrag desfelbcn, die bezüglichen Denkmale
aufnehmen zu laffen, wurde zum Befchluffe erhoben.

Correfpondent Pfarrer Diiic in Travnik hatte eine

Sammlung von in Bosnien vorfmdlichen M inzen ein-

gefendet. Referent Dr. Keuiter berichtete über diefcl-

ben und bezeichnete fie als das Courant jener Gegen-

den in verfchiedenen Zeiten wie im Durchfchnitte

darftellend. Es fanden fich aus Aeg\-pten die alterten

Ptolomaer, dann aus der römifchcn Republik Denare

und dyrrhachifche Drachmen; dann kommen IMun/.en

aus der Kaiferzeit, fodann bosnifche, ragufanifche,

zuletzt türkifche und ungarifche Münzen vor

Confervator Hiasc crflattete mehrere Berichte

über I-'unile, wie von Bronze-Ringen bei Jafena. über

Bruchftücke von Golddrahten bei Königs- IJiot/n,
'

worüber Dr. Mucli referirte und die letzteren als

Theile von Goldringgeld bezeichnete

Confervator I.üfsiur legte einen Bericht über die

im laufentlen Jahre in feinem Bezirke gemachten pra-

hillorifchen Funde vor, der nach Antrag des Referen-

ten Dr. Mucli für die Mittheihmgen beftimmt wurde.

Die IVIittheilung des Confervators Lüfsiicr über

die grofse hauptfächlich pr;dn'l\orifchc Sammliuig des

H. W. Grofse in Neuhütten, in welcher .Saninihmg

fich namentlich viele Fund-Obje6le vom Ilradist bei

Stradoiiii befinden, diente zur Kenntnis.

Confer\atoi Sc/nniticr überfendete eine grofsere

Abhanillung über die Funde in einer fogenannten

Kuchen • Abfaltgrube bei Byd^ov.^ Nachdem dicfe

Abhandlung nicht blofs eine fleifsige Befchrcibung

einer Anzahl jiridiillorifcher h'unde enthiilt, foiulern

auch eine klar al)gefafste Zufammenflellung fammt-

licher I""unde aus der neolithifchen Zeit Böhmens
bringt, wurde über Antrag Dr. Miuli diefelbe zur

Veröffentlichung durch die Mittheilungen beflimmt.

Imii weiterer Bericht desfelben Confervators über den

im 1 lerblle bei Jiiinc'ves gemachten Brf)nzefiMi(l erhielt

die gleiche Bellinnnung."'

Confervator Dr. Minli referirte iiber einen Bericht

des Correfponilenten Slulilik in Ihniwcis. betreffend

die pr.diiflorifclien Anfiediimgen in diefer Gegend luid

über folche Frdwalle bei der Ruine Maiiljltiii, dann

über den Bericht des Confervators Sclincidfr: „Gridier

aus der Stradonicer Aera bei Neu-A'iv/.^f", endlich

über einen Bericht des Confervators Hauiii, betreffend

die in Nj'iiilniix gemachten prahillorifchen I'undc

Letztere werden als fehr wichtig bezeiilnut, und

wurde der VVmifch ausgcfprociun, die dortigen Nach
S. Milili vrT N. K. p. i.xxx

5 S. Mitlh. VMI N. K. p. lo.

J S. Milih Vh N K p. XCIX

grabungen bis zur Erfchöpfung des Grabfeldes fort-

zufetzen.

Die Mittheilungen des k. k. Handels-Minifteriums

über priihiftorifche Funde nachft der Bahnlinie bei

Oujfzd in Böhmen wurden mit Dank zur Kenntnis

genommen, defsgleichcn die des Confervators Diidik

über das Urnenfeld bei Trfic fowie über Fundflücke

bei Hradisko und Nezamystic in Mahren.

Confervator Trnpf berichtete iiber Grabcrfiuide

in Mahren und über eine entdeckte Schmelzhutte in

Kaliendorf.

Confervator Giiticr berichtete über feine bis-

herigen archiiologifchen Forfchungen in der Bukowina,

namentlich in dem alten Fürllcnfchloffe zu Suczawa.

Der Bericht desfelben Confervators über Tuinuli

bei Petroutz. Sereth, Korcae/fhti und Ko/>cce wurde

zur Kenntnis genommen, desgleichen ein weiterer

Bericht über am Jt/>ihtl-Berge gefundene fogenannte

llimengraber und einen bei llatnn gemachten (Joldfimd.

Verhandlungen der II. Section.

Diefe Seclion verfammelte fich zu 12 Sitzungen.

Confervator Profeffor Ilaufcr referirte über das

lügebnifs der commiffionellen Verhandlungen, be-

treffend die Verfetzung der Johannes-Capelle, derzeit

nächfl der Karlsbrücke in Wien, an eine andere Stelle,

da fie wegen eines Brückenbaues von ihrem gegen-

wärtigen Standplatze entfernt werden mufs. Derfelbc

gab in der commiffionellen Verhandlung die lirklarung

ab, dafs er einer Uebertragung der Capelle nur unter

der Bedingung zuflimmen könne, wenn diefelbe in ihrer

urfprünglichen h"orni und Decoration wieder erbaut

werde, unter Belafsung der werthvollen Gitter und des

Dachwerkes. Sollten die Eifengitter nicht mehr zur

Verwendung gelangen, fo wären fie in forgfaltige Auf-

bewahrungzu bringen. Die Central-Commiffion erklärte

fich mit diefem Votum des Confervators vollkommen

einverflanden.

Die Reftaurirung der Dreifaltigkeits- Säule am
Graben in IJ7<7/ veranlafste die Central-Commiffion,

zunachll den Confervator Ilaufcr zu delegiren, um die

Intentionen der Central-Commiffion im Refiaurirungs-

Comite zu vertreten. Anläfslich der Mittheilung des-

filben Confervators, dafs iliefe Refiaurirungs-Arbeiten

dem lüule zugehen, befchlofs die X'erfamnilung, diefe

Säule, fo lange die (ierülle noch fiehen, in genauen

Augenfchein zu nehmen, um namentlich die Rellau

rirung der oberden Figurengruppe und diefe felbll

einer eingehenden Befichtigung unterziehen zu können.

l'"s verfiigten fich zu diefem J-'.nde am 17. Odober 1881

an Ort und Stelle: iler Pralident der Central-Com-

miffion, dann Regierungsrath Kadnitzky, diel'rofefforen

Tniik-ivald und Klein. \nn unter Iniluung des Confer-

vators Profeffor Ilaufer die vorgenommenen Ilerl\el-

lungen zu befichligen. Die Seflion befpracii in der

l'"oige die mitunter incht gunüigen WalHuehmungen,

welche von den einzelnen Mitglieilern hei diefer Befich

tigung gemacht wurden, und befchlofs, zunäciill die

Copirung .aller auf dem Monumente vorkommenden

Inühriften, ilie Ai)fornuuig der Kaiferfigur und einiger

.inderer Details zu emi)fehlen. Was die Wahrnehmungen

betrifft, fo conllatirte die Central-C<nnmiffion, unge-

achtet der im Grofsen und Ganzen entfprechend
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befundenen Reftaurirunf^, dafs durch die angewendete
forcirtc Reinigungs-Melhode jene feine Fornibildung

und jener eigenthiimliche Lichteffedt, der befonders

an den figuralen Theilen diefes Denkmals vorhanden
gewefen ifl, und der von den damaligen Künlllern

mit Aufwand eminenter technifcher Behandlung des

Materials erreicht wurde, abgefchwacht crfcheint und
kaum mehr erfetzt werden kann. Die Central-Com-
miffion hob ferner hervor, dafs, als ihr Gelegenheit zur

Bcllchtigung gegeben wurde, die Arbeiten fchon

ziemlich \-orgcfchritten waren. Ungeachtet tler früher

erwähnten Mängel gab die Central Commiffion ihre

Zuftimmung zur gewünfchten Abtragung der oberften

drei Gerüfte, da man aus Rückficht der hohen Koften

und in Befürchtung anderweitiger Nachtheile von
einer Ueberarbeitung der beanftändetcn Thcile abfah.

Dagegen einigte fich die Commiffion zu folgenden

Grundfiitzen, welche fich die mafsgebenden Organe
bei Reftaurirung ähnlicher Objefte gegenwärtig zu

halten hätten:

1. Die Anwendung von Oel-Anftrich oderEinlaffen

mit Oel habe als dem Steine fchädlich zu unter-

bleiben ; 2. für die Reftaurirung fämmtlicher Beftand-

theile, fowohl der architektonifchen wie der figuralen,

foll ftets jene Behandlungsweife des Steines mafs-

gebend fein, welche bei der urfprüngJichen Herftellung

in Anwendung kam; 3. die Anwendung von Kratz-

bürften als Reinigungsmittel ift durchaus unftatthaft,

und bedauert die Central-Commiffion deren Anwen-
dung überhaupt.

Die Verfammlung nahm von dem Berichte Dr.

Liiid's ühe.r die Aufteilung eines Gitters um das Salm-
Monument in der Votiv-Kirche mit befonderer Befrie-

digung Kenntnis und gab neuerlich ihrer vollen Zuftim-

mung Ausdruck, dafs diefes Monument nach fo lang-

wierigen entwürdigenden Schickfalen endlich einen

geficherten Aufftellungsplatz unter dem Schutze des
hochwürdigen Propftes j\larfchall gefunden hat.

Confervator Profeffor Hau/er referirte über die

beabfichtigtc Reftaurirung der Brunnen am Graben
und Franciscaner-Platze in Wien, refpe6live über die

bcabfichtigten Umgeftaltungen an deren Steingewan-

tlungen, über die Aenderungcn der Auskiufe und Aus-
befferungen der Blei-Figuren, wobei er fich für den
Befland der gegenwärtigen Geftaltung und Stellung

der Brunnen und gegen den Umgufs in Bronce, wohl
aber für die Ausbcfferung der Blei-Figuren ausfprach,

womit die Verfammlung einverftanden war.

Regierungsrath Freiherr v. Sachen machte Mit-

theilung über den hüchfl werthvollenFrüh-Renaiffancc-

Mügelaltar und zwei treffliche Büften in der Schlofs-

Capclle zu Sicrndorf, was von den Verfammelten mit

lebhaftem Intereffe zur Kenntnis genommen wurde.
Die Auffatze desfelben über die Pluvialc-Agraffen

des Toifon-Ornates und iiber die Mitra aus Arnolds-
ftein wurden für die Mittheilungen beftimmt.

'

Confer\ator Kosner legte einen J^ericht vor über
die muthwillige Zcrflörung der Rolands- Säule in

Perfenbeug

.

Der Bericht des Confcrvators Fries über die <in

den Pfarrkirchen zu Piirgjiall a. d. Krlaf und zu

Waidhofen a. d. Ybbs vorgenommenen Rcfiaurirungs-

Arbeiten diente zur Kenntnis.

' S. Milth. VII. N. F. p. CV.

Ein weiterer Bericht desfelben Confcrvators über
den Fortgang der Reftaurirung der letztgenannten

Pfarrkirche wurde zur Veröffentlichung durch die

Mittheilungen beftimmt. Desgleichen der Bericht, den
Architekt Profeffor Hermann v. Riewel der Central-

Commiffion über diefe von ihm geleiteten Arbeiten,

über die dabei gefundenen Fresken und über die

Reltaurirung der Kirche zu Ncnhofen übergab."

Regierungsrath Freiherr v. Sacken machte Mit-

theilung über drei mit Sculpturen reich gefchmückte
Grabmale von Mitgliedern der graflichen Familie

Althan in Miirßettcn, ' an welche wahrhafte Pracht-

Reliefs urkundlich als Arbeiten aus der Werkftätte

Alexanders von Collin beglaubigt find. Derfelbc

empfahl ferner das vom Confervator Rosner und Pfarrer

Lux zufammengeftelltc Reftaurirungs-Programm für

die Gcr/nids-Kirche in Gars der Genehmigung, die

auch ertheilt wurde.
Da eine Reftauririmg der Pfarrkirche in Afpang

in Abficht ftand, liefs die Central-Commiffion im
Intereffe der Erhaltung diefes Gebäudes die ent-

fprechenden Erhebungen pflegen, welche ergaben,

dafs diefelbe vorläufig nicht etfolge.

Architekt Ludwig Wäehtler überfendete einen

Bericht über die durchgeführte Reftaurirung der
Peftfäule in Ebenfiirth ; derfelbe wurde zur Kenntnis
genommen und über Antrag des Oberbaurathes
Selunidt und Dr. Lind für den betreffenden Reflau-

rirungsfonds ein kleiner Beitrag aus der Dotation der
Central-Commiffion bewilligt.

Die Mittheilung des Regierungsrathes Freiherrn
7'. Sacken in Betreff der Reftaurirung der fogenannten
Ilardegg-Säule bei Kreu:zenßein auf Koften Sr. P'xccl-

lenz des Grafen v. Wilcsek wurde mit befonderer
.Anerkennung zur Kenntnis genommen.

Correfpondent ProfelTor Blaas berichtete über

einen im Archive zu Stockcraii befindlichen fcepter-

förmigen Marktrichterftab* und einen theilweife ver-

goldeten Becher, ferner über einen dort befindlichen,

fehr intereffanten Mörfer. ''

Oberbaurath Bergmann legte eine Reihe von
Aufiiahmen aus Sc/ieibl's, Pitrgßall und Wiefelburg

(Nieder-Oefterreich) vor, enthaltend Cojjien von
Gemälden, Glasmalereien und Sculjjturen und gab
feine Zuftimmung zur fucceffiven Verwendung der-

felben im Intereffe der Central-Commiffion, was von
der Commiffion mit geziemendem Dank zur Kenntnis
genommen wurde.

Ueber Anzeige des Confcrvators Rosner, dals es

in Abficht fei, das Kuenringer Thor in der .Stadt

Lggenburg — das einzige noch erhaltene und fehr

wichtige Denkmal der dortigen Stadtbefeftigung —
aus angeblichen Verkehrsrückfichten abzutragen, bc-

fchlofs die Central-Commiffion, fich an den nieder-

öfterreichifchen Landes-Ausfchufs und die k. k. .Statt-

haltcrei in Wien zu wenden, um diefe unnothige Demo-
lirung zu verhindern. In der Folge referirte Oberbau-
rath Schmidt über diefes nicht abzuändernde bedauer-

liche Vorhaben der Stadtgemeinde Eggenburg. Die

Sc6lion nahm von diefem Vorgange, als einem Ichlecht

' S. Millh. VIT. N. F. p. 118 uiul VIII, p, jf,

' S. Mitth. VlI. N. F. p. Cl.\
» S. Mltth. VIII. N. F. p. XXXII.
'• S. Mittli. VII. N. F. p. CXXXiX.
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vorflandenen Beftrcbcn nach Stadtcrweitcruiif;, mit

Bedauern Kenntnis.

Der Bericht des verdienrtvollen Confer\ators

WidttT über die von ihm durcliL;efiilirte Auflleliunq^

melircrer Eitzing'fcher Grabmale in ScJirattoitlial,

dann von Dcnklteinen in Stillfricd und Gro/s wurde
mit Dank zur Kenntnis genommen.

AnlafsHch der Mittlieiiung des Obcrbaurathes

Bergmann, dafs man im alten Karncr zu Manllihaiifcn

intereflante Fresken unter der Tünche gefunden liabe,

wurde befchloffen, durch Confervator Schinucr Erhe-

bungen pflegen zu laffen.

Ueber Anzeige des Tfarranites in Pifchclsdorf in

Ober-Oefterreich, dafs beim Durchbruche eines in der

dortigen Pfarrkirche vermauerten Raumes eine Seiten-

Capclle mit alter Fresco-Bcmalung eröffnet wurde,

befchlofs die Se6lion, den berufenen Confervator

\Vi)iiiiicr zur Berichterflattung einzuladen.

Anläfslich einer in den „Mittlieilungen" beab-

fichtigtcn Publication über altere Elfenbeinfchnitz-

werke war es in Abficht, auch den prachtvollen

fruhromanifchen Buchdeckel mit l^mail-Elfcnbein-

und h'iligran-Befatz eines in St. W'olfgang befindlichen

C(nlex in Abbildung beizugeben. Die Central-Com-

miffion wendete fich an das Pfarramt in St. W'olfgang.

um über die bereits erhaltene Erlaubnis des bifchöf-

lichen Confifloriums in Linz diefen Code.x zeitweilig

nach Wien zu bekommen. Leider konnte dicfem

Wunfche niclit entfprochen werden; denn das wertli-

volie Denkmal ift dermalen in St. Wolfgang nicht

mehr zu finden. Diefe vom Pfarramte gegebene Nach-

richt über das Verfchwindcn eines fo werthvollen Denk-
mals wurde von der Central Commiffion mit lebhaftem

Betlauern vorlaufig zur Kenntnis genommen.
Correfpondcnt Stulilik macht auf ein zur Demoli-

rung beüimmtes Gebiiude in Ottcnshcim an der

iJonau aufmerkfam, das als Geburtsifiilte Otto des

Erlauchten von Witteisbach bezeichnet wird. Die

Se6lion befchlofs über Antrag des Obcrbaurathes
Schmidt vorerft über die archaologifche und kunfl-

hillorifche Bedeutung diefes Gebiiudes durch den

ConferNator Schirmer Information einzuholen.

Regierungsrath Freiherr v. Sacken machte Mit-

theilung über die mit Unterflützung der Central-

Commiffion durchgeführte Aufilellung des fchönen

Grablleines des 1499 verdorbenen Pridaten von Mond-

fee Benedict Eck, des Erbauers der heutigen Stifts-

kirche. Diefes Monument wurde aus dem Bodenpflafler

in der Mitte des Presbytcriums erhoben und an einem

Seitenpieilcr der Kirche aufgeftellt. Ik-i diefer Ge-

legenheit wurden einige Nachgrabungen zur Erfor-

fchung der alten Krypta angeftellt, die jedocii nur

ein negatives Refultat gaben. Die unzweifelhaft früher

bellandene Krypta war gelegentlich des Neubaues
in ihrer Innenanlage zerrtört und mit dem Schutte

der abgebrochenen Kirche ausgefüllt worden. Ueber
Antrag des Referenten wurde an den Fürften Otto

Wrede, welcher die Aufhellung des gcdaclitcn Monu-
mentes wefentlich förderte, ein D.mkfchreiben gerichtet.

Anl.ifslich eines beablichtigten Anbaues eines

MügelsdcsNonnenkloflersaiulie frciflehende gothifche

P'rauenkirclie in Freijladt fprach fich die .Sektion über

Referat des Obcrbaurathes Schmidt in unbetlingter

Weife abfidlig aus, und wurde in diefrm Sinne ein

Gutachten an die k. k. Statthalterei in Linz erllattet.

Die hierauf eingelangte Zufchrift diefer Statthalterei

in Betreff der dem Antrage der Central-Commiffion
entfprechentlen Abweifung der Schulfchweflern in

Freiltadt mit dem von ihnen beabfichtigten Anbaue
des Inftituts-Gebäudes wurde mit Befriedigung zur

Kenntnis genommen.
Das Unterrichts-Minifterium flelltc an die Central-

Commiffion die -Aufforderung, eine aus vertrauens-

würdigen Fachmännern bcllellte Commiffion nach
Salzburg zu entfenden, um das dortige Miifcum zu

befichtigen und über den Zuftand desfelben ein Gut-

achten zu geben. Die Central-Commiffion befchlofs

dicfem Auftrage ehethunlichll zu entfi)rechen, nahm
jedoch Anlafs, vorerft den Standpunkt, welchen fie in

diefer Angelegenheit von allem Anfange eingenommen
hatte, genauer zu bezeichnen, um jedweder irrigen Auf-

faffung über die von ihr übernommene Aufgabe fchon

im vorhinein zu begegnen. Diefe ging dahin, dafs die

Central-Commiffion, zunächfl: den privaten Charakter

des Salzburger Mufeums anerkennend, fich durchaus

nicht in irgend eine fo zu fagen behörtlliche Unter-

fuchung einlaffcn könne oder werde, fondern fich nur

auf Informationen, eventuell avif die Ertheilung von
Rathfchlägen und Anempfehlungen befchränken wolle,

wobei die heutige charakteriftifche in ihrer Weife ein-

zige Art der Aufhellung, wenigflcns der Ilauptfache

nach, ganz aufser Betracht bleiben folle. Eine gröfsere

Aufmerkfamkeit werde nur den im Mufeum befindlichen

und dem Staate gehörigen Gegenfländen zu widmen
fein. Hiebei werde man ferner im Auge behalten, dafs

durch diefen Vorgang der Central-Commiffion die

wiederholten in den Journalen erfchienenen ^Angriffe

gegen das Salzburger Mufeum zurückgewiefen oder

wenigftens in Betreff erft noch zu conftatirender

Uebellliuide auf das richtige Maafs befchränkt werilen

foUen. Die Central-Commiffion überfah hiebei nicht,

dafs überhaupt vorerll zu diefem Vorgehen ihrerfeits

die Zurtimmung der Gemeindevertretung von Salzburg

nothwendig fei. Nachdem feitens der berührten Stadt-

vertretung die gcwünfchtc Zudimnnnig einlangte,

wurden tlie Mitglieder der Central-Commiffion Cullos

Scheflag und Profeffor Trenkwald mit diefer Miffion

betraut und Anfangs Augull: die Befichtigung vor-

genommen. Die benannten Herren erflatteten in der

Folge ausfiihrlichen Bericht über das güiillige l'.rgebnis

ihrer ICntfendung, wobei fie nicht unterliefsen , die

befondere Zuvorkommenheit und I'reundüchkeit hervor-

zuheben, welche fie allenthalben bei Durcliführung

ihrer Miffion fanden. Se. l^'xcellenz iler Priifiilent nahm
;\nlafs, diefen beiden Delegirten der Central Com-
miffion für ihre mit Sachkenntnis und '1.1(51 ausgeführte

Miffion zu danken. Der Bericht wurde dem Unterrichts-

Minillcrium vorgelegt.

Hofiath Sickcl referirte über einen Auffatz des

Confervators Richter, der in demfelhcn die altelUn

Siegel der Salzburger Erzbifchofe befpricht luul auch

für die Echtlieit des bei Laufen gefundenen Typars des

Erzbifchofs Ditmar eintritt. Diefer .\uffalz wurde der

Kedaftion übergeben.

Oberljauralh Schmidt referirt iiber die ReÜau-
rirung des romanifchen Karners in Perncgg. Derfelbe

bezeiclmete die hiefür in Ausfichl genommene Summe
im Ilinldiik .uif den untergeordneten Werth des
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Deiikmales für zu hoch gegriffen. Es würde eine

kleinere Auslage für die einfache Erhaltung desfelben

o-enügen. Dagegen empfahl Referent die Einleitung

einer Unterfuchung des Innern der Capelle auf etwa

unter der Tünche noch vorfindliche Wandmalereien,

womit fich die Seftion einverlianden erklarte. In der

Folge referirte derfelbe neuerlich auf Grund eines

Berichtes des Confervators Graus über dicfen Karner

und beantragte, bei dem Umflande, als fich im Inncn-

raume keine Fresken fanden, auf die Erhaltung diefes

Bauwerkes durch Widmung etwa grofser Betrage

nicht weiter Rückficht zu nehmen.

Dagegen befchlofs die Central-Commiffion unter

Zuflimmung zu diefem und dem weiteren Antrage, in

den Kirchen zu Pürgg und Scliwanberg Nachforfchun-

wen nach alten Wandmalereien vornehmen zu laffen,

da fich bereits hiefür Anzeichen finden. Confervator

Grans wurde erfucht, zu diefem Behufe zu interveniren.

Profeffor Trcnkwald referirte über den Bericht des

Confervators Grans in Betreff der alten Wand-

bemalimgen in den Kirchen zu Schivanbcrg und Pürgg

und bezeichnete insbefondere die letzteren einer

befonderen Würdigung werth.

Die Mittheilung der k. k. Statthalterei zu Grätr.,

dafs die Reftaurirung der gothifchen Kirche zu Maria-

Neußift bei Pettau nunmehr unter der Oberleitung

des Architekten Hans Pctfchnig begonnen hat, wurde

zur Kenntnis genommen.
Auch im Jahre 1881 war die Central-Commiffion

mit der Eggenberger Grab-Capelle in Ehrcnhanfen in

fo weit befchäftigt^ als es fich noch um die Begleichung

der aufgelaufenen Reftaurirungs- Arbeiten handelte,

die nunmehr durch die erfolgreiche Mitwirkung des

Landes-Ausfchufs-Mitgliedes Grafen KoUdinski abge-

fchloffen ift. Doch ift hiebei zu erwähnen, dafs, da

von den aufgelaufenen Koften für die Reftaurirung der

Eggenberg-Capelle in Ehreiihan/en noch ein Reft-

betrag aus dem Jahre 1880 unbedeckt verblieb, die

Central-Commiffion befchlofs, fich bittlich an den

fteierifchen Landesausfchufs zu wenden, damit diefer

an den bevorftehenden Landtag eine Vorlage auf

entfprechende Geldbewilligung zu dem Reftaurirungs-

Fonde diefes in erfter Linie als Landesdenkmal werth-

vollen und zweckmäfsig wiederhergeftellten Gebäudes

veranlaffe, was jedoch vergeblich blieb.

Confervator R. v. Lnfchin berichtete über das

Grabmal des Ulrich Leifser zu Wildon.

Correfpondent Grofs berichtete über eine alte

Infchrift in Peldbacli.

Oberbaurath Freiherr v. Fcrßel berichtete über

die Reftaurirung, refpeftive den Ausbau der Minoriten-

Kirche (deutfche Kirche) in Cilli und hob hervor, dafs

diefe Aufgabe nicht fachmännifch und ftylcorreft auf

gefafst wurde, wie auch die bisherige Reftaurirung des

Thurmes dem beabfichtigten romanifchen Charakter

durchaus nicht entfpricht. Die Central-Commiffion

nahm von diefer Mittheihmg mit lebhaftem Bedauern

Kenntnis uiul fprach den Wunfeh aus, dafs dahin

gewirkt werde, damit wenigftens die noch vorhandenen

fpärlichen Refte des mittelalterlichen Baues erhalten

bleiben. Anliifslich eines Schreibens des Stadtpfarrers

in Cilli über diefe Reftaurirung beantragte Referent

Oberbaurath iMeiherr v. /'V/yA/ das frühere im giüiftigc

Unheil der Central-Commiffion ulurdiefcn Gegenftaud

aufrecht zu halten und im Hinblick auf die vorgelegt

gewefenen Zeichnungen, Photographien und Berichte

über diefen Reftaurations-Bau von einer commif-
fionellen Befichtigung des Obje6les als überfluffig

abzufehen.

Der Bericht des Confervators Grajts über den
Ankauf der Ruine Gößing bei Grätz durch Herrn
Anton Kccldu'rgcr, welcher vom regften Intereffe für

die Erhaltung diefes Bau-Denkmaies erfüllt ift, und
über die einleitenden Mafsnahmen zur Reftaurirung

der Capelle und des Donjon dafelbft wurde mit

Befriedigung zur Kenntnis genommen.
Correfpondent Dom-Caplan Grofser legte einen

fachmännifch abgefafsten Bericht über die Kirchen in

Hciligenbhtt und Kötniannsdorf vov, ferner einen fehr

beachtenswerthen Bericht über die Kirche in Sagor
und einen Infchriftftein in Sf. Lcoiiliard, und wurde
der letztere zur Publication durch die Mittheilungen

beftimmt.

Durch Vermittlung\ler Central-Commiffion wurde
dem öftcrreichifchen Mufeiim für Kunft und Induftrie

die käufliche Erwerbung einer alten Mitra aus dem
Klofterfchatze von Arnoldßcin ermöglicht.

Dr. Winter erläuterte die Infchrift unter dem
Bilde der h. Anna mit der Mutter Gottes und dem
Criftus-Kinde: „felb dritf in der Peters-Capelle zu

Friefaclt als „felbft die dritte" und empfahl den Auf-

fatz des Correfpondenten Beckh- Widnianßetter über

die alte Familie Skodl in Kärnten zur Veröffentlichung

in den Mittheilungen.

Da der Central-Commiffion Nachrichten zukamen,

dafs die werthvoUen Verglafungen in der St. Laurenz-

Kirche zu St. I^eonliard in Kärnten argen Schaden
leiden und in ihrem Beftande gefährdet feien, wurde
Confervator Stipperger erfucht, hierüber zu berichten.

Die Central-Commiffion verwendete fich beim
Bürgermeifter der Stadt Klagenfnri, damit die der

Stadt von Dr. Franz Dreer vermachte Münzenfamm-
lung ehebaldigft der allgemeinen Befichtigung zugäng-

lich werde.

Das k. k. Minifterium für Cultus und Unterricht

gab der Central-Commiffion bekannt, dafs es zur Re-

ftaurirung des fogenannten Fürften-Chores und der

gegenüber befindlichen Uhr in der Hofl<irche zu Inns-

brnek einen Beitrag bewilligt.
'

In Betreff der vom Correfpondenten Daltlke ange-

regten Reftaurirung eines durch feine Malereirefte be-

achtenswerthen Bildftuckels bei Brunneeken befchlofs

die Central-Commiffion ihr Gutachten dahin abzu-

geben, dafs der von der Frau Grafin WolfMetternich
zu diefem Behufe gewidmete Betrag zunächft zur bau-

lichen Wiederherftellung, zur Reinigung und Ueber-

dachung der Säule und zur Aufftellung eines Umfrie-

diingsgitters verwendet werden möge. Was dagegen

die Bilder betrifft, fo befchlofs die Central-Commiflion,

einen Fachmann einzuladen, über diefelben und deren

Rcftaurirbarkcit ein Gutachten abzugeben, weiche

Waiii auf den Künftler F. Jobß fiel.
*

Oberbaurath Scitvndt machte die hocherfreuliche

Mittheilung, dafs Se. k. und k. Hoheit der durch-

lauchtigfte Herr I-lrzherzog Jidiann Sahator die Burg

Rnnkelßein käuflich erworben und befchloffen hat,

S. Milth. VII. N. F. p. CXXXIX
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dicfelbe rcftauriren zu hilTen. Die Central-Commiffioii

glaubte ihrer Hofriedit;uiig ilurcli ein beloiideres Be-

grüfsungsfclireiben an Sc. k. und k. Hoheit Ausdruck
geben undHochlUiemfelbendie ihr gehörigen architek-

tonifclien Aufnahmen der Burg zur Dispofition Hellen

zu foUen. '

Das k. k. Minilleriuni fiu- Cultus und Unterricht

machte die Mittheilung, dafs über Antrag der Central-

Commiffion für die Wiederherüellung der Kirclie

S/. Michael in 'I'yrul der Betrag von 500 fl. in den

Staatsvoranfclilag pro 18S2 aufgenommen wurde. In

Betreff der Rellaurirung der dortigen Kirchengemiilde

empfahl Profeffor Trciikxvald vorerfl: die Prüfung der-

felben nach ihrem Kunflgehaite. Die Central-Com-
miffion fprach fich bei diefer Gelegenheit überdies

dahin aus, dafs bei den auf Staatskoflen durchzu-

führenden KirchenRellaurirungen ftets zunachll die

Erhaltung des Gebäudes als das Unerkifsliche im Auge
behalten werden möchte.

Confervator Atrj berichtete über die Bloslegung

der alten Wandgemälde im romanifchen Bapti(\eriuni

zu Brixcii und über die Abficht des dortigen Dom-
Capitels, diefe Capelle zur Wiederbenützung fürgottes-

dienflliclie Zwecke herflellen zu laffen. Es wurde über

Antrag des Profeffors Trcnktvald befchloffen, das

Dom-Capitel in .\nerkennung diefes Vorhabens zu

begrüfsen und ihm eine Reflaurirung der Gemälde
infoweit zu empfehlen, als dabei die verwendbaren
alten 15ilder mnglichlt gefchont werden.

Der Bericht des Corref[)ondentcn Dr. Bariiffaldi

über die Gebrechen der Kirche della Inviolata in

Riva und deren nothwendige Reftaurirung veranlafste

die Central-Commiffion, über das Referat des Ober-
baurathes Bcrgniann fich dahin auszufprechen, dafs

nunmehr zunachll von behördlicher Seite die lü'he-

bungen über den Umfang und die Reftaurirungs-Koflen

gepflogen werden möchten.
Confervator Alz berichtete über die Burg Iloch-

eppan und deren Capelle und bat um Subvention zur

Reftaurirung der letzteren. Ueber Antrag des Refe-

renten Profeffors Trcnkivald befchlofs die Central-Com-
miffion auf diefes Anfuchen einzugehen unter derl?edin-

gung, dafs damit vor allem die Stabilität und der

Beftand des Bauwerkes gefiebert und die Wand-
gemälde mit gröfstcr Vorficiit blosgelegt werden. Zu
diefem Behufe wurde der Confervator eingeladen, ein

fachmim nifches Reftaurirungs-Programm vorzulegen.

Zur Inllandfetzung der Schlofs-Capelle und zur Auf-

deckung der dort befindlichen Fresken widmete die

Central-Commiffion einen Beitrag. *

Oberbaurath Scluitidt referirte ankifslich des vom
k. k. Unterrichts-Minifterium abverlangten Gutachtens
in Betreff der Reftaurirung des Trientcr Domes und
beantragte auf Grund der l"2rgcbniffe feiner eigenen

Unterfuchungen, dafs Architekt Nordio aufgefordert

werde, ein Projefl auszuarbeiten und vorzulegen, was
zum Befclilul'fe erhoben wurde.

Oberbaurath Sc/niiidt legte die vom yXrchitekten

Dciningir überfendete Abfchrift zweier Pergament-
fchriften vor, die man im 'l'hurinknn|)fe zu Troiiiiit

fand; fie wurden zur Veröffentlichung durch die

Mittlicilungen billimml.

' S. Miiili. Vll. N. F. |j. LXXiX.
' S. Mitih. VUI. N. K. p. X.

Von grofsem Intercffe für die Se(5lion war der

Ikriclit des Confervators Al." über die Erfolge der

Aufdeckung einer Reihe von übertünchten Wand-
gemälden in der Kirche zu Tcrlan. Die Seftion nahm
.Anlafs fich dahin auszufprechen, dafs die beabfich

tigte Reftaurirung diefer Bikler nur mit der gröfsten

Schonung der alten Malerei durchgeführt werden

möge, infoweit dies unbefchadet des Hauptzweckes
einer möglichft vollftändigen Wiederherftellung der

Ausmalung der Kirche ihrer Beftimmung nacli zu-

läffig ift.

Sehr intereffante Berichte des Correfpondenten

Dr. Ilg über die Kreuzgang-Gemälde zu Schwaz'^ und

über die Haßflbiirg'^ wurden zur Veröffentlichungen in

den Mittheilungen beftimmt.

Oberbaurath Schmidt machte die Mittheilung, dafs

das Haus mit dem golhifchen Erker in Fcldkirch in

feiner ftylgemäfsen Reftaurirung nunmehr vollendet ift.

Dr. Kenner referirle über den auf der Lauter-

acher Ried gemachten, vom Confervator Jenny ange-

zeigten Fund von Brafleaten, und bezeichnete fie als

aus füd-fchwabifchcn oder oft-fchweizcrifchen Münz-

ftatten entftammend und als aus der Mitte des 13. Jahr-

hunderts herrührend.'

Regierungsrath k'reiherr v. Sacken referirte über

einen Bericht des Confervators Jenny und fprach fich

im Sinne des Confervators dahin aus, dafs ein bron-

zenes Vortragekreuz in der Kirche in Moggers, dem
12. Jahrhundert beiläufig angehurig, zur Vermeidung

der Verfchleppung ins Ausland, vom Vorarlberger

Landes-Mufeum erworben werden möchte.

Confervator Jenny überfendete einen Bericht

über ältere Siegel der Stadt Feldkirch, " welcher zur

Veröffentlichung durch die Mittheilungen beftimmt

wurde. Desgleichen wurde hiefür über Referat Dr.

Lind's ein weiterer Bericht desfelben Confervators

über Ilolzfchnitzereien in der Johannes-Kirche in Feld-

kirch, ein Bericht über zwei Grabmale zu Iloluncmbs

des Marcus Sittich von P^mbs-I lohenems, t 1533, und

des Caspar Grafen v. Hohenembs (1635),' endlich über

einen fehr merkwürdigen Taufftein aus dem begin-

nenden 15. Jahrhundert in der Kirche zu Elbigenalpe

beftimmt.

Die k. k. Statthalterei in Triejl übermittelte eine

Copie der Infchriften aller Gedenktafeln, welche fich

im dortigen Hafen-Caftelle und der St. Veits-Schanze

befinden, was von der Central-Commiffion mit befoii-

derem Danke übernommen wurde.

Der Bericht des Correfpondenten Maionica über

die alten Wandmalereien in der Apfis des Domes zu

Aijitilcja veranlafste die Central-Commiffion über

Antrag Dr. Lind's, Einleitungen zur Erhebung des

heutigen Zuilaiuies derfelben zu trelfen.

Nachdem feitens Profeffor Trcnk'n.'ald namens
desSpecial-Comite zur Beurtheilung des Kunftwerthes

des derzeit in Wien befindlichen Altar-Bildes ans der

Domkirche zu Aqidleja als l'jgebnis der fachmannifchen

Unterfucluing die Erklärung abgegeben wurde, ilafs

die ICrgebniffe nach keiner Richtung befriedigen, „dafs

die bei der Befreiung einiger Stellen von der Ueber-
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makint^ zu Tage gekommenen Rcfto der urfpiiinglichen

Malerei cvidentermafsen eine gewilTe Unficherheit der

Zeichnung zeigen und keine Mciflerhand verrathe'n,

auch nicht jene Beftimmtheit und CharakteriÜik, wie

fie venetianifchen Künftlern im Beginne des 16. Jahr-

hunderts eigen zu fein pflegen, zeigen, fo dafs die

Vermuthung rege wurde, die Bilder feien nicht die

Originale von Pellegrino, fondern altere Copien, welche

Vermuthung beftärkt wird durch das auffallend frifchc

Ausfehcn der Bretter und die Unficherheit der Künfller-

Infchrift aufder Rückfeite, welche nicht mit Farbe,

fondern nur mit Rothflift ausgeführt ilt und nichts

weniger als den entfprechenden Schrift -Charakter

trägt", befchlofs die Seftion über Antrag des Frei-

herrn V. Sacken von einer eigentlichen Reftaurirung

diefer in einem befonders fchadhaften Zuflandc befind-

lichen Gemälde ganz abzufehen und fich nur auf eine

einfache Ausbefferung derfelben zu befchränken, durch

welche blos die lofen Farbentheile fixirt und das

Abfallen der weifsen Stellen verhindert werden foU,

vorausgefetzt, dafs fich die hiefür ergebenden Aus-

lagen nicht zu hoch beziffern würden. In diefem

Sinne wurde ein Bericht dem k. k.MinifteriumfürCultus

und Unterricht vorgelegt. Die Mittheilung über die

zuftimmende Befchlufsfaffung diefer hohen Centralftelle

in Betreff der nach Antrag der Central - Commiffion

durchzuführenden Reftaurirung diefer Altar - Bilder

wurde dankend zur Kenntnis genommen und mit

diefer Arbeit der k. k. Cuftos und V^orftand der

Reftaurir-Schule am Belvedere Karl Schcllciii betraut.

Die Reftaurirungs-Arbeiten am Dome in Parcnzo

wurden von der Central-Commiffion ftets mit Auf-

merkfamkeit verfolgt. Die Central-Commiffion fah fich

daher veranlafst, die Statthalterei in Trieft um einige

AuH^lärungen in diefer Angelegenheit zu erfuchen und

den Oberbaurath Freiherrn v. /v'r/?^/ einzuladen, diefen

Dom zu befichtigen und ihr über deffcn Gebrechen und
über deffen Reftaurirung ein Gutachten vorzulegen. Der
eingehende und erfchöpfende Bericht des Oberbau-
ratlies Freiherrn %<. Ferßcl über den gegenwärtigen

ungiinftigen Bauzuftand diefes hochwichtigen Baudenk-

males imd über die Möglichkeit feiner Reftaurirung

wurde zur Kenntnis genommen und befchloffen, den-

felben als ein höchft fachgemäfses Gutachten dem k.

k. Minifterium für Cultus und Unterricht vorzulegen

uiul den Antrag zu ftellen, dafs zunächft eine einge-

hende fachmännifche Aufnahme des Domes durch-

geführt werde, um alsdann einen Reftaurirungs-Plan

feftftcllen zu können. Se. Excellenz der Herr Minifter

für Cultus und Unterricht hat anläfslich der Vorlage
diefes umfaffenden Gutachtens dasfelbe durch befon-

ders anerkennende Worte ausgezeichnet und geftat-

tet, im Sinne desfelben nunmehr vorzugehen und hiezu

zunächft die entfprechenden Einleitungen in Betreff

einer Aufnahme des heutigen Standes des Domes zu

treffen. '

Anläfslich eines in der Folge erftatteten Referates

des Oberbaurathes Freiherrn z'. Ferßcl gab die Cen =

tral-Commiffion ihr Gutachten über das Projeft der

P'ärbelung und Malerei des Plafonds in diefem Dome
zuftimmend ab, fprach jedoch den Wunfeh aus, dafs

ein archäologifch gebildeter Fachmann die Ausfüh-

rung des Projeftes überwache. Die Mittheilung des

' S. .Mitth. VII. N. F. p. CXII, augh als Brofchürc publicirt.

Miniftcriums für Cultus und Unterricht, dafs es in

Anerkennung des Gutachtens der Central-Commiffion

das Programm für die Färbelung der Wände und Decke
genehmigte und die Beftellunj; eines archäologifch

gebildeten Fachmannes zur Ueberwachung diefer

Arbeiten geftatte, diente zur angenehmen Kenntnis.

Correfpondent.SV/;/-(/;«w berichtete über die Bau-

und Kunftdenkmale in OJfcro, namentlich liber eine

Madonna-Statue in der Kirche zu Luffin grandc. In der

Folge berichtete Regierungsrath Freiherr v. Sacken

über feine Reife nach Offcro und die dort befindlichen

mittelalterlichen Denkmale, namentlich über den Dom
und die erwähnte Madonna-Statue, die zwar falfchlich

dem Donatello zugefchrieben wird, aber immerhin eine

fehr gute, wenn auch weitaus jüngere .Sculptur ift. Die
Central-Commiffion befchlofs von diefen Denkmalen
photographifche Aufnahmen anfertigen zu laflen.

Confervator Profeffor Hau/er übergab zur Ver-

öffentlichung durch die Mittheilungen einen von ihm
und Profeffor Bulic verfafsten Auffatz iiber die St.

Doiiatus-Kirclic in Zara.

Derfelbe referirte ferner über die Erwerbungen
des Miifcniii St. Donatus in Zara und beantragte, dafs

die Central-Commiffion .Schritte mache, damit ein früh-

chriftliches Reliefund ein früh-mittelalterliches Grabmal
mit intereffanter .Sculptur in Zara diefem Mufeum ein-

verleibt werden, womit fich die Se6lion einverftanden

erklärte.

In Betreff der Reftaurirung des Kreuzganges im

Franciscaner-Klofter zu Badia auf der Infel Curzola

empfahl Profeffor Hattfer vorerft fachmännifche Erhe-

bungen und die Anfertigung eines Koftenüberfchlages,

womit fich die Se6lion einverft:anden erklärte.

Anläfslich eines Artikels in der Zeitung „Vater-

land'' über den Neubau eines Domes in Spalalo

aus dem Materiale des zum Abtragen vorgefchlagenen,

aus dem 13. Jahrhunderte ftammenden Domthurmcs
erklärte die Central-Commiffion, einem folchen Vor-

fchlage nie ihre Zuftimmung geben zu können.

Ueber Antrag ProfelTors Hau/er trat die Central-

Commiffion mit dem Dominicaner-Convente in Ragufa
in Betreff der Feftfetzung eines Reftaurirungsplanes für

den dortigen gothifchen Kreuzgang in Verhandlung. In

der Folge referirte Profeffor Hau/er iiber diefen Plan

und empfahl im Hinblick auf den fehr befcheidenen

Koftenüberfchlag die Gewährung einer Staats-S'.ibven-

tion zu diefem Zwecke. Von Seite des Miniftcriums

für Cultus und Unterricht wurde diefem Antrage eiit-

fprochen.

Anläfslich des Neubaues eines Thurmes am Dome
zu Sebenico empfahl die Central-Commiffion ein

hiefür vom Oberbaurath Bergmann ausgearbeitetes

Projefl.

In Folge einer Nachricht über eingeleitete Reftau-

rirung der werthvollen Fresken im Kreuzgange des

Fmaus-Kloßers in Prag befchlofs die Central-Com-

miffion l'lrhebungen einzuleiten. Im Verlaufe bericlitete

Profefibr Treiikzvald auf Grundlage eines I^erichtcs

des Confervators Mocker iiber diefe Reftaurirungen,

die fich jedoch für jetzt nur auf die Ausmalung der

fogenannten Königs-Capelle befchränken, und empfahl,

dafs tlie Central-Commiffion fich mit dem Klofterabte

ins ]£invernehmeii fetze, um von demfelben ein Rcftau-

rirungs-Programni zu erhalten. Der feitens des Stiftes
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Emaus über die im Klofler und in der Kirche that-

fachlich vorgenoniinenen Reftaurirungen eingefendete

Bericht wurde zur Kenntnis genommen, doch fpracli

die Se(5lion den Wunfcli aus, dafs fich die Central-

Commiffion ihren ftatutenmafsigen Einflufs auf diefe

Angelegenheit für die Zukunft wahre und daliin wirke,

damit der Confervator für die Stadt Prag zu den

Berathungen über den Reltaurirungs-Plan als Vertreter

der Central-Commiffion beigezogen werde. In einem

fpäter eingelangten Schreiben erklärte das Stift, diefem

Anfinnen der Central-Comniiffion gern entfprechen zu

wollen. '

Oberbaurath Bergmann referirte über das von

den Confervatoren Baiiin, Benes und Mocker einge-

brachte Gutachten, betreffend die Parcellirung der das

Agncs-Klojicr fammt der Maria Magdalena-, Barbara-,

Franciscus- und Marien-Capelle umfallenden Realität

Nr. 8ii in Prag. Derfelbe beantragte die Einleitung

entfprechender Verhandlungen mit dem Bürgermeifter

von Prag, damit die als Baudenkmal aus der Uebej--

gangszeit hochwichtige Kirche fammt der Barbara-

und Franciscus-Capelle erhalten bleibe. Ferner hob
derfelbe die Eignung der in diefen Bauwerken erhal-

tenen früh-güthifchen Ornamente als befonders geeig-

nete Vorbilder für Schulzwecke hervor und empfahl

deren Ab formung zu veranlaffen, welche Anträge von
der Se6tion angenommen wurden.

Der Thätigkeitsbericht des archäologifchen Ver-

eines ,, Vocel" in Kuttenbcrg pro 1880 wurde mit

vielem Intereffe zur Kenntnis genommen.
Nachdem der als Baudenkmal wichtige wälfcheHof

in Kuttenberg nach deffen Uebergang in das Eigen-

thum der Stadtgemeinde einer umfaffenden Umgertal-
tung unterzogen werden foU, um in demfelben eine

Anzahl von Schulen unterzubringen ; nachdem ferner

über Anregung der Central-Commiffion bei Ueber-
laffung diefes Gebäudes aus dem Staatseigenthume
an die Gemeinde die Erhaltung gcwiffer archäologifch

wichtiger Bautheile, darunter insbefondere die Erker-

Capelle, bedungen wurde, befchlofs die Se6lion über
Antrag des Oberbaurathes Bergmann die Abfendung
eines archäologifch fachkundigen Bauverftändigen,
welcher das Gebäude in allen feinen Theilen genau
unterfuchen und auch zu beftimmen hätte, welche
Gebäudctheilc nebft der Capellc und welche Details

und dergleichen zu erhalten fein werden, um den
Haupt-Charakter des wälfchen Mofes im allgemeinen zu

wahren. Zur lüitfendung wurile der fehr tüchtige Con-
fervator Schmoranc beftimmt. Oberbaurath Bergmann
berichtete in der Folge über das Gutachten diefes Con-
fervators und beantragte einerfeits, demfelben für diefes

fachgcmäfse ]{!laborat zu danken, anderfeits die Stailt-

gemeinde Kuttenberg zu begrüfsen, damit fie das von
ihr gewählte Rcllauratioiis Proje6l fo wie die anderen
prämiirten Proje6tc anher vorlege, womit fich die Ver-
fammlung einverftanden erklarte.

Die Central-Commiffion nahm weiter aus einer

Zufchrift der k. k. Finanz-Landesdiredlion in Prag
Anlafs, fich dahin auszufprechen, dafs die lünrichtungs-

refle der oberwähnten gothifchen W'enzels-Capelle im
Erker des zvälfclten Hofes der Kuttcnberger Stadt-

gemeinde unentgeltlich überlaffen werden mochten, da
diefelben an und für ficii luichll defe6l und in I'"olge

' S. Mliilv VII. N. F. p. LXXIX.
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deffen werthlos find und erfl dadurch wieder von Werth
würden, dafs die Stadtgemeinde diefelben bei Rellau-
rirung der Capelle in zweckmäfsiger Weife verwendet,
was ohnedies Geldopfer für deren Ausbefferung und
mancherlei Ergänzungen zur Folge haben wird.

Oberbaurath Berg7nann referirte ferner über die
reüaurirten Fresken in der Barbara-Kirelie zu Kutten-
berg und bezeichnete diefe Malereien als von hoher
Wichtigkeit für die bohmifchc Kunftgefchichte.

Profeffor Reliak überfendete einen Bericht über
im Stadt-Archiv zu Kuttenberg gefundene intereffante

Pergament-Urkunden über den den damaligen Stein-
metz-Zünften nicht incorporirten Baumeifter an der
Kuttcnberger Barbara-Kirche Namens Rei/ek, welcher
für die Veröffentlichung durch die Mittheilungen
bellimmt wurde.

Anlafslich eines Berichtes des Confervators Hrase
über Vernachläffigung und Gefährdung der romani-
fchen, aufser Gebrauch gekommenen Tauffteine in

Chlutn und HoloJilau befchlofs die Se6lion, fich bei

den bezüglichen Pfarrern wegen eines befferen Schutzes
für diefelben zu verwenden.

Oberbaurath Freiherr v. Ferßel referirte über die

gothifche Johannes-Kirche in Neidtaus und beantragte,
dafs zunachrt diefe Kirche mit Rückficht auf ihre

Schäden wie auch nach vermutheten Wandmalereien
genau unterfucht werde.

Anlafslich eines Berichtes des Correfpondenten
Stuldik über die beabfichtigte Abtragung des Stadt-
thores in der Pragerflrafse zu Budzveis und über die

Reftaurirungsarbeiten in der dortigen Marien-Kirche,*
ferner über einige intereffante Grabmale, fo wie über
einige beabfichtigte Demolirungen in Tabor befchlofs

die Seftion nach dem Antrage des Referenten, Ober-
baurath Bergmann, durch den competenten Confer-

vator Erhebungen pflegen zu laffen und dahin zu

flreben, dafs \on den abzutragenden Objeflen genaue
Aufiiahmen gemacht werden.

Ueber das h.infchreiten des Verwaltungs-Aus-
fchuffes des ftädtifchen Mufeums in Budweis wegen
Einleitung zur eben erwähnten Aufftellung der alten

Grabmale in der dortigen Marien- (Piariften-) Kirche
befchlofs die Sec^ion anlafslich eines Antrages des
Oberbaurathes Bergmann den Verwaltungs-Ausfchufs
zu erfuchen, vorerft eine Auswahl der erhaltenswerthen
Denkmale zu treffen und einen Koftcnvoranfchlag
vorzulegen.

Der Auffatz des Profeflbrs Alvin Sehuh über das
Monument des Freiherrn v. Redern in Friedland wurde
an die Redaflion abgetreten.

Ueber Antrag des Oberbaurathes Bergmann
erbat fich die Central - Conimiffion von Seite der

Präger Statthalterei Informationen über ilen Zulland
der romanifchen Kirche in Fisinie.

Die Bezirkshauptmannfchaft zu Burkenbaeli legte

einen Bericht über die zur Demolirung bellimmte
mittelalterliche Holzkirche in Ifiittendorf vor.

Der Bericht des Confervators Moeker über die

Reftaurirung der gothifchen Kirche in Slavetln ver-

anlafste die Central-Commiffion, dem Grafen Fried-

rich J'/iun für die munificente Gewiihrung der zu dicfer

gelungenen Rellaurirung notlnvendigen Geldmittel zu

danken.

SS. Miiih. VlI. N. K. pCIX.
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Der Bericht des Gymnafial-Profeflbrs Scdhcck in

Tabor über die dortigen alten Baudenkmale veran-

lafste die Central-Commiffion, über Antrag des Ober-

baurathes Bergmann ein Erfuchfchrciben an die

Stadt-Repräfentanz im Intereffe der Erhaltung diefer

Denkmale, namentlich der Stadtthore und der alten

Burg, zu richten.

Confervator Sed/a('ck- erftattete Bericht über den

Wartthurm zu Rofcnhcrg , die befeftigte Kirche zu

Koftelec und den Rundthurm bei Hradist'e bei Tabor.

Der Bericht des Confervators Sclimoranr: über

feine Thätigkeit während des Jahres 1880 wurde mit

befonderer Befriedigung zur Kenntnis genommen. Die

Se(5lion befchlofs, diefem Confervator ihre Anerken-

nung anlafslich der Reftaurirungder Kirche zu Clinidiin

auszufprechen und darin hervorzuheben, dafs Sclimoran.z

ftets bemüht ift, den eigenthümlichen Landes Charaktei-

der alten Bauwerke zu erhalten und bei Reliaurirun-

gen wieder zur Geltung zu bringen. '

Confervator Baum erftattete einen intereffanten

Bericht über die auf Koften der Gemeinde durchge-

führte fachgemäfse pietätvolle Reftaurirung der Deca-

nal-Kirche in Nymburg. Ueber deffen Antrag empfahl

die Seftion ein Relief über dem Portal der befonderen

Beachtung bei der Reflaurirung und fprach der Ge-

meinde-Vertretung vom Nymburg ihre Anerkennung
aus. Ueber Bericht desfelben Confervators wurde

befchlofsen fich wegen ftylgemäfser Reftaurirung der

St. Johannes-Capelle in iVw^'Z'ö/'ötwcompetenten Ortes

zu verwenden.

Ueber Anregung des Correfpondenten Sturlik

befchlofs die Central-Commiffion fich an berufener

Stelle im Intereffe der Erhaltung der Ruine Maidßcin

zu verwenden.

Confervator Sterz berichtete über die Denkmale
zu Zlabings und die im F"euerlöfch-Depot zu Znaim
eingemauerten Grabmale aus der ehemaligen Mino-

riten-Kirche.

Der zum Zwecke der Beurtheilung und Reftau-

rirung eingefendete fogenannte Rambold XIII. von

Callalto'fche Feld-Altar (f 1630) aus Schlofs Pirnitz

wurde über Antrag des Freih. v. Sacken wieder dahin

zurückgeleitet. Derfelbe bezeichnete das Altärchen als

ein kleines Juwel alt-italienifcher Kunrt von vortref-

flichiter Erhaltung, das verdient, an einem den Kunft-

freunden und der VViffenfchaft leichter erreichbaren

Orte aufgeftellt zu werden.

Confervator Trapp erftattete Bericht über dienicht

ganz gelungene Reltaurirung eines Marmor-Intarfia-

Gruftdeckels in der Garnifons-Kirche zu Brüiui, worauf

man befchlofs, diefes Kunftwerk in den Mittheilungen

unter Beigabe einer polychromen Illuftration näher zu

befprechen; ferner über den Verluft eines Fresco-

Gemäldes im Landhaufe zu Britnn, über ein aufge-

decktes, aber auch wieder übcrtünchtes Wandgemälde
in Borßendorf und über die Reftaurirung der hiftori-

fchen Cafematten am Spielberge, endlich über den im
mährifchen Lande mit Schwung betriebenen Ankauf
von Antiquitäten jeder Art, als erflen, fehr bedau-

erlichen Schritt zu deren Verfchleppung.

Confervator Diidik berichtete über den Glocken-

thurm in Hermersdorf, ein Sacraments-Häuschen zu

' s. Miiih. vn. N. F. p. CVI,

Siangcndorf und ein fchmiedeiferncs Gitter in der

Pfarrkirche zu W.-Mcferitfeh.

Der Bericht des Confervators Peter über ein

fchlefifches Piaften- Denkmal wurde über Antrag des

Oberbaurathes Freiherrn v. Ferftel zur auszugsueifen

Veröffentlichung in den Mittheilungen bellimmt. *

Confervator v. Lepkowski überfendete eine kurze

Bcfchreibung fammt Text von Profeffor Odrzyivolski

über einen Kenaiffance-Erker am VVawel zu Krakaii,

und wurde diefelbe über Antrag Dr. Lind's zur Ver-

öffentlichung durch die Mittheilungen bellimmt.

Die vom Confervator v. Lepkozvski vorgelegten

Zeichnungen vom Johannes-Altare der Floriani-Kirche

in Krakau wurden mit voller Anerkennung der

gelungenen Wiedergabe zur Kenntnis genommen.
Anlafslich der Vorlage eines Exemplars der in

polnifcher Sprache publicirten Befchreibung des Kra-
kauer Domfchatzes befchlofs die Verfammlung eine

Auswahl des Inhaltes desfelben in den Mittheilungen
zu befprechen. Domherr Ritter v. Polkotvski wurde
eingeladen, den bezüglichen Text zu liefern.

Die in der Gurrende des bifchöflichen Confifto-

riums zu Tarnow enthaltenen Nachrichten überReltau-

rirungen der dortigen Kathedrale und der Kirchen zu

Biirkii, Zaivadzie und Terlikowcc wurden zur Kennt-

nis genommen.
Dr. Lind referirte über den Bericht des Confer-

\ators Glitter, betreffend aufgefundene armenifche

Grabmale aus dem 15. und 16. Jahrhunderte in Sereth

und bezeichnete diefe befonders ihrer Ornamentirung
wegen als intereffant. "'

Werthvolle Mittheilungen liefen ein von den erz-

bifchöflichen, refpective bifchöflichen Ordinariaten in

Czernoivits, Görz, Krakau, Laibacli, Lcmberg, Mar-
burg und Zara über den in den betreffenden Diöcefan-

Priefter-Seminarien und theologifchen Lehranllalten

fchon beftehenden oder einzuführenden kunftgefchicht-

lichen und kirchlich-archäologifchen Unterricht.

Ueber Antrag des Reda6lions Comites befchlofs

die Verfammlung, die Abhandlung des Profeffors Rziha
über niittelalterliehe Steinmetz - Zeichen durch die

Mittheilungen unter Beigabe einer namhaften Reihe

von Abbildungen vertheilt auf zwei Jahrgänge zu

publiciren. Ueber Antrag Dr. Lind's genehmigte die

Central-Commiffion die Modalitäten zur Herausgabe
eines Separat-Abdruckes von diefer intereffanten

Publication und befchlofs die ehebaldiglle Ausgabe
desfelben.*

Dr. Moriz Harnes legte der Central-Commiffion

eine Abhandlung über mittelalterliche Grabdenkmale
in der Hercegovina vor und wurde diefer Auffatz

über Antrag Dr. Lind's für die Mittheilungen bellimmt.'"

Verhandlungen der III. Section.

Diefelbe hielt vier Sitzungen ab.

Der Prafident machte die Mittheilung, dafs von

Seite des Minifteriums des Innern die A6len der be-

flandenen Archivs-Enquete-Commiffion zur Einficht-

nahme zugemittelt wurden. Die Sedion befchlofs dem

• S. Miith. VII N. F. p.LXXXI.
' S. Minh. VH. N. F. p 26 u. f., p. 105 II. f.
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Miniftcr des Innern hicfür zu danken untl diefe Aclen
für ihre Zwecke zu benützen und dann zurückzuftellen.

Archivs-Concipifl: Dr. ]Vtnter bcfprach die Wich-
tigkeit des alten Stadtbuclies von St. Polten, das

jedoch gegenwärtig verfchollen ift.

Ueber Antrag des Dr. Winter wurde die \om
Correfpondenten Blaas eingefendete Abfchrift einer in

Korneubtirg aufgefundenen und auf das mittelalterliche

Bauwefen bezüglichen Urkunde, ausgefeilt \'on Erz-

herzog Albrecht 1423, ' und das Ikuchllück eines

kirchlichen Inventars der Pfarrkirche in Korneuburg
(Anfang 16. Jahrhundert) zur Veröffentlichung in den
Mittheilungen beflimmt.*

Der Bericht des Correfpondenten Dungel über
die weiteren Erfolge feiner archivalifchen Forfchungen
in Nieder-Oefterreich wurde zur Veröffentlichung an

die Redaflion der Mittheilungen abgegeben.'^

Confervator Rie/iter machte Mittheilungen über

das Archiv zu St. Jaeob am Thunnberg.
Dr. Winter referirte über einen Bericht des

Correfpondenten Beekh- Widnuinnßetter, betreffend die

Archive in Gmünd, Bleibnrg und Spital an der Drau,
und wurde diefer als in feiner Art muftergiltig abge-

fafste und fehr intereffante Bericht zur Veröffent-

lichung durch die Mittheilungen beftimmt.

Ueber Berichterflattung des Hofrathes Siekel

befchlofs die Seftion Schritte zu thun, damit das

AreJiiv des kärntnerifehen Gefehiehtsvereines in Klagen-

furt anläfslich deffen Ueberfiedlung in das neue
Mufeal-Gebäude in müglichll feuerfichere Räume unter-

gebracht werde.

Auch befchlofs die Seftion über Antrag des Refe-

renten Dr. Winter die Nachrichten diefes Vereines
über deffen neueftc archivalifche Durchforfchungen
und Erwerbungen , namentlich von deffen Secretär

Baron Hau/er durchgeführt, mit befonderer Befrie-

digung zur Kenntnis zu nehmen und diefes Unter-

nehmen durch einen Beitrag zu unterftützen.

Dr. Jenny machte Mittheilung über das Archiv
in Feldkircli.

Die Nachricht, dafs die Vereinigung der getrennten
Archivalien in Laibach zu einem Landes-Archive und
deffen Katalogifirung, fowie verläfsliche Inllandhaltung

angeftrebt werde, diente zur angenehmen Kenntnis.

Auch wurde beflimmt, dafs von dem Berichte Sko-
' S. Milth. VU. N. V. p. 96.
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bielski's über die Laibaeher Archive ein Auszug in den
Mittheilungen erfchcine. *

Der Auffatz des Confervators v. Lufehiti über
die Sammlungen des Schloffes Lußtlial bei Laibach
wurde an die Reda(5lion der Mittheilungen abgegeben.*

Gymnafialfupplent Skobielski in Lemberg über-

fendete die Abfchrift eines Schreibens Rudolph IV.

an den Rath und Richter von Trieft vom 19. Novem-
ber 1359, welches er bei der Ordnung des Laibacher
Archives vom Deckel eines L^rbars von Bifchofiack

loslofte. Dasfelbe wurde zur Publication durch ein

Fach-Organ beftimmt.

Der Bericht des Confervators Regierungsrathes

Dudik über die Durchfuchung des alten bifchofiichen

Arehives in Kremfier wurde zur Kenntnis genommen.
Die Verfammlung nahm Einficht in den vom

Dom-Capitel zu Krakau der Central-Commiffion zum
Zwecke einer entfprechenden Publication auf kurze

Zeit eingefendeten fogenannten St. Emmcrams-Codex
und befchlofs nunmehr, die Vorbereitungen zur Publi-

cation zu treffen, fo wie auch den Profeffor Tliaufing,

welcher die Güte hat den erläuternden Text zu ver-

faffen, hievon zu verftändigen. Die Seflion nahm in

der P'olge vom Fortgange der Vorarbeiten zur Publi-

cation diefes Codex, refpe6live von der Vorlage der

für die Publication beftimmten Zeichnungen Seliön-

brunner's Kenntnis.

Anläfslich eines der Central-Commiffion vorgeleg-

ten Urkunden-Fragmentes, das dem römifchen Kaifer

Glycerius zugefchrieben wird, fprach die Seflion nach
genommener Einficht in diefes Curiofum fich dahin

aus, dafs es fich hier nicht um ein irgendwie glaubwür-

diges Objefl handle, fondern dafs diefer Gegenftand in

Folge der im Laufe mehrerer Jahrzehnte wiederholten

Behelligungen der Behörden und wiffenfchaftlichen

Corporationen, trotzdem fich diefe jederzeit über die-

fes plumpe und völlig werthlofe Machwerk, das nur ein

zum Täufchen und Irreführen angefertigtes geiftlofcs

.Schauftück ift, ganz unumwunden ausgefprochen

haben, eine gewlffe traurige Berühmtheit erlangt habe.

Diefes Falfificat wurde geradezu als paläographifcher

Unfinn bezeichnet, indem es Buchftaben aus verfchie-

denen Schriften und Zeiten durcheinanilerwirft und

neu erfundene aufweist, die nie exiftirten.
"

> s. Miiih, vn. N. F. p. xcvi.
1 S. Mitth. vn. N. F. p. LXXXI.
« Auf S. XV diefes Berichtes, zweite Sp.iltc, 14. Zeile ift der N.mic der

Ruine in Haßclbur^, zu vcrbclTern.
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Prähiftorifche Bauten im Hofovicer Verwaltungs-Bezirke.

|1'"R in der Mitte Böhmens gelegene Hofovicer,
aus den Steuerbezirken Horovic, Beroun und
Zbirov begehende politifche Verwaltungs-
war fchon in vorhiftorifcher Zeit die Heimat

einer zahlreichen Bevölkerung, welche, auf einer, jener
fernen Vergangenheit entfprechenden Culturftufc
Itehend, der Nachwelt gar manches intereffante Denk-
mal ihrer Thatigkeit und Lebensweife hinterliefs.

Hierhergehören die zahlreichen Funde an Metall- und
Stein-Objeften aus diefer Gegend, welche das Mufeum
zu Prag und viele Privat-Sammlungen zieren, befonders
aber auch die Erd- und Steinwälle, welche noch gegen-
wärtig an gar manchen Orten des Bezirkes die Mittel-
punkte bezeichnen, in welchen fich das Leben der
Bewohner der Umgegend in einer Zeit concentrirte,
zu welcher keines unferer fchriftlichen Denkmale
zurückreicht.

Von diefen Umwallungen find bereits mehrere, als

jene vom Plesivec bei Jinec, am Berge Hradec bei
Hoftomic, die bei Lochovic, Ski'iple, Neumetel und
andere befchrieben worden, mehrere andere aber find
bisher entweder ganz unbekannt geblieben oder fehen
noch einer genauenWürdigung entgegen.

Eine bisher noch nicht befchriebene Umwallung
befindet fich auf dem Berge Kotys bei Tman Berauner
Steuer-Bezirkes. Diefer Berg bildet den weftlichen
Abfchlufs des unter dem Namen Zlaty kun bekannten
Höhenzuges, und es wird deffen felfiges Plateau an der
Oflfeite ober einer fanften Einfattlung von doppelten
Wällen gefchützt, während die Hochebene gegenWeften
zu allmälig abfällt, und endlich hier fowohl als auch
gegen die Süd- und zum Theile gegen die Nordfeite
durch faft fenkrecht abftürzende Felswände unzugäng-
lich erfcheint; nur an dem gröfsern Theile der nörd-
lichen Bergkette fetzt fich der Wall bis zu den
felfigen Abgründen fort. Ein tiefes von dem tmäüer
Bache durchfloffenes Thal trennt den Kotys von der
hier weftlich fich erhebenden Konkolova hora. Die
Umwallung an der Oftfeite beginnt auf einer vorfprin-
genden Felszunge und läuft in nördlicher Richtung
160 Schritte, worauf fich diefelbe in zwei Theile theilt.

Der eine fetzt fich dicht ober der erwähnten Einfatt-
lung in einem Bogen fort, während der andere in

gerader Richtung gegen den Bergkamm auffteigt ; die
Länge des erften äufseren und niedrigeren Walles
beträgt bis gegen den Bergrücken 188 Schritte, worauf
derfelbe von einer alten, 5 Schritte breiten Einfahrt
unterbrochen wird, hinter welcher der Wall noch
15 Schritte fortläuft und fich an jenen Wall, der fich am
Bergrücken hinzieht, anfchliefst. An diefen letztern
fchlicfst fich auch 75 Schritte weiter der zweite innere
Wall an, deffen Länge, von deffen oberwähnter Ab-
zweigung bis an den Bergrücken, 150 Schritte beträgt,
und welcher gegenüber dem äufseren Thore ebenfalls
von einer 5 Schritte weiten innern Einfahrt unter-
brochen wird. Sowohl der innere Wall als auch jener
an dem Bergesgrat ift noch i bis i'/' Klft. hoch und

an der Bafis etwa 20 Schritte breit, während der

äufsere Wall etwas niedriger und fchmäler ift. Die

Wälle und Erdreich beftehen aus grofsen Steinen.

Diefe Wälle bilden alfo ein gegen die Einfattlung

zu ausgebogenes Dreieck, deffen innerer Raum als

eine Art Vorwerk gedient haben mag. Noch möge
nicht unerwähnt gelafsen werden, dafs bei dem oben
erwähnten äufseren Thore die Vcrfchanzung in einem
Winkel 12 Schritte gegen Often, alfo nach aufsen

vorfpringt, eine Einrichtung, welche bekanntlich

bei vorhiftorifchen Verfchanzungen öfter beobachtet
worden ift.

Das durch die befchriebenen Wälle einerfeits und
durch die fenkrecht abfallenden Pfeifen anderfeits, etwa
8—-10 Joch einnehmende Plateau zeigt gegenwärtig
keine Spuren von Bauten, wohl aber findet man an

der felfigen Oberfläche eine Menge kleiner Scherben
von Thongefafsen, gebrannte eftrichartige Thonftücke,

Knochen u. f. w. Die Scherben haben ganz das Aus-
fehen von den in heidnifchcn Grabftätten vorkom-
menden, beftehen aus einer Mafse von Thon, Glimmer
und Sandkörnern, und find die erhaltenen Randftücke
theils mit parallelen Linien oder mit Punkten, theils

aber auch mit den für flavifch geltenden mäandrifchen
Wellenlinien bezeichnet; auch glückte es mir, eine

durchbohrte, kegelförmig zulaufende Thonkugel vor-

zufinden.

Der die obenbefchriebenen beiden an der Oftfeite

des Berges befindlichen Verfchanzungen verbindende
nördliche Wall fetzt fich in der Richtung des Höhen-
rückens noch 234 Schritte bis zu einem an dem nörd-

lichen Abhänge heraufführenden alten Fahrwege fort,

hinter welchem fich der Wall noch weitere 70 Schritte

bis zu der fogenannten Zlata bräna hinzieht. Diefe

Zlata bräna ift ein von der Natur gebildetes prächtiges

Felfenthor, welches, wenn es auch die Dimenfionen
eines gewöhnlichen Stadtthores nicht überfchreitet

— es ift nemlich etwa 2 Klft. hoch und 4 Klft. breit —
an das Prebifchthor der fächfifchen Schweiz im
verkleinerten Mafsftab errinnert.

Unter dem Volke hat fich nun wohl die Sage
erhalten, dafs aufdem Berge Kotys eine Burg geftanden
haben foll, doch dürfte aus dem Gefagten mit Sicher-

heit zu entnehmen fein, dafs hier wenigftens von einer

mittelalterlichen Burg keine Rede fein kann. Auch
geht die Sage, dafs auf diefer Burg ein goldhaariges

Pferd gehalten wurde, welches dann in dem Berge Zlaty

kün (goldenes Pferd) dort verfank, wo fich noch jetzt

eine tiefe Höhle befindet. Diefe Höhle wird übrigens

auch von dem Volksmunde als ein Verfteck und
Zufluchtsort des aus dem böhmifchen Sagenkreife

bekannten Ritter Horymir und feines Wunderpferdes
Simek bezeichnet.'

In Betreff des etwas über eine Stunde nordweftlich

von dem letztgenannten Orte entfernten, hoch

' Vergleiche in den ,, Stimmen der Volker in

bohmifchc Sage „Das Rofs aus dem Berge".
Liedern" von Herder di
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intereffanteii Tcün, in welchem faft das ganze gegen-

wärtige Dorf Tetin liegt, fiehe Mittheilungen I. und

III. Band. Ich mufs hiezu ergänzend mittheilen, dafs

deffen Weftfeite und zum Theile auch die Nord- und

Südfeite von mächtigen Wällen eingefchlofsen wird.

Der alte äufsere Wall befindet fich rechts ober

dem Eintritte der von Beraun kommenden Strafse in

das Dorf Tetln, und zieht fich über die ganze Ikeite

der Anhöhe, auf welcher das letztere gelegen ift, in

gerader Richtung hin. Diefe Verfchanzung wird vom
Volke „na valech" genannt, ift i bis 2 Klft. hoch und

lO bis 12 Schritte breit, vor derfelben ficht man Spuren

des einftigen Grabens. Diefe letztere Stelle ift unter

dem Namen ,,v rybnickäch" (in den Teichein) bekannt,

und es ift nicht zu bezweifeln, dafs fich hier einft mit

Waffer gefüllte Plätze befanden, welche die tiefern

Stellen zwifchen dem Berge Damil (feltener Pohled

genannt) einnahmen, und die Feftigkeit der alten Burg
vermehrten; offenbar füllte der jetzt die äufsere Ver-

fchanzung durchfchneidende Bach diefe Wafferbehäl-

ter. Ein Theil der innerhalb diefer Umwandlung lie-

genden Dorfgärten führt den bedeutungsvollen Namen
„v hrobech" (in den Gräbern). Der gewaltige Wall

biegt fich an feinen beiden Enden in Winkeln um, und

fetzt fich dann noch eine ziemliche Strecke in oftlicher

Richtung an den Bergabhängen fort. Es ift nicht

zu bezweifeln, dafs er fich urfprünglich, ehe er durch

neuere Bauten zerftört wurde, an den in den Mitthei-

lungen befchriebenen, aufdem Plane mit A, B bezeich-

neten Wall anfchlofs und fo mit diefem ein grofses

Viereck bildete, innerhalb deffen der gröfste Theil des

jetzigen Dorfes liegt. Man ficht alfo, dafs Tetin, fowie

viele andere vorhiftorifche Burgen aus zwei grofsen

Abtheilungen, nämlich aus einer äufsern und innern

Burg bcftand, und dafs die innere Burg erft durch

das Beftehen und die bedeutende Ausdehnung der

äufsern Burg ihre wahre Bedeutung erhält.

Die auf dem mehr erwähnten Plane (S. 107 des

III. Bd.d. Mitth.) mit A, B bezeichnete und dort naher

befchriebene, den inneren Burgraum fchützende Ver-

fchanzung ift feither voUftändig und fpurlos verfchwun-

den. Noch verdient erinnert zu werden, dafs der auf

diefem Plänchen bei der uftlich gelegenen mittelalter-

lichen Ruine mit F bezeichnete ..Zollthurm" wohl
zuniichft die Beftimm.ung hatte, als Brücken- und Ein-

fahrtsthor zu dienen; dann dafs in demfelbcn eine

Fall- oder Zugbrücke beftand, ergibt der Augenfchein

und wird durch die im Volke herrfchendc Sage und

durch den Umftand beftätigt, dafs auf der diefer Ruine
gegenüberliegenden Seite, alfo auf der Stelle der altern

inneren Burg fich noch in einer Linie mit der Nordfeite

des Brückenthurms eine ganz in derfelben Weife wie

diefer gebaute Mauer bis gegen die Johannis-Kirche

hinzieht. Ueber die Brücke ob der fchluchtartigen Ein-

fattlung und durch den Thorthurm fiihrte der Ilaupt-

cingang in die mittelalterliche Burg, die Vorburg der

alten Burg war eben jene grofse iuifserc Umwallung,
innerhalb deren jetzt das Dorf fteht. Die gegenwärtige

St. Johann- vormals St. Michaels-Kirche mag wie Pro-

feffnr Giuibcr meint, ihrer gegenwärtigen äufseren

Geftaltung nach dem vorigen Jahrhunderte angehören,

doch kann da wohl nur von einem Umbaue die X^kChz

fein, denn diefe Kirche war fchon friiher wohl bekannt
und nach einem in dem Pflafter der Kirche lietre'nden

marmornen Grabfteine wurde hier bereits im Jahre
160S die „Ludmila dczerka Vrozence pana Burj-ana

Swaba z Chwatliny a vv Tetine'' beigefetzt. '

Als vor etwa 20 Jahren die von Beroun nach Tetin

führende Bezirksftrafse rechts von dem alten Fahr-

wege, das ift von der alten Zufahrtsftrafse zur Burg,

gebaut wurde, ftiefs man in unmittelbarer Nähe des

Dorfes etwa 100 Schritte vor dem äufseren Walle auf

zwei menfchliche Skelette, welche Thongefafse zwifchen

den Füfsen hatten; das eine war unten verengt und
gegen oben ausgebaucht, von dem andern waren nur

die Scherben vorhanden. Ueber eine Anzeige des

Gutsbefitzers Vojäcek, dafs in diefer Gegend wieder

Spuren von Skeletten wahrgenommen wurden, ver-

fügte ich mich am 2. Juni 1. J. an Ort und Stelle und
überzeugte mich, dafs rechts von der Strafse oberhalb

des Grabens und der Böfchung des höher gelegenen

Feldes Knochen hervorragen. Es wurde fogleich zur

Aufdeckung diefer etwa nur 1 Fufs tief unter dem
Rafen des Feldraines liegenden Refte gefchritten und
es zeigte fich, dafs von dem hier beerdigten menfch-

lichen Skelette bereits bei der Abböfchung Theile

abgegraben fein mufsten, da eben nur die Wirbelfaule

und der Schädel vorhanden waren. Gleich oberhalb

diefem Gerippe lag in gleicher Tiefe ein zweites

Skelett, fo dafs die Füfse desfelben faft den Schädel des

erfteren berührten.

Diefes Skelett war voUftändig vorhanden; es lag

auf dem Rücken, die Füfse waren ausgeftreckt, der

Kopf lag auf der linken Wange, die Arme waren aus-

geftreckt längs des Rumpfes. Beide Skelette hatten

die Füfse gegen Often und den Scheitel gegen Werten,

ober dem Haupte lag ein etwa kopfgrofser Stein

und über den Schienbeinen des zweiten Skeletts ein

anderer grofser Stein. Die Zähne des letzteren waren
gut erhalten, das Becken verhältnisgemäfs eng; die

Länge des Gerippes betrug i Mm. 75 Cm. und es

dürfte einem Jüngern männlichen Individuum angehört

haben. Beigaben waren keine aufzufinden, wohl aber

waren bei diefem letzteren Skelette die Ohrenknochen
des Schädels fowie der anftofsende Theil des Kinn-

backens, offenbar von oxydirtem Kupfer, llark grün

gefärbt, fo dafs man annehmen mufs, der hier Begra-

bene fei mit kupfernen oder bronzenen Ohrgehängen
beerdigt worden, welche durch die Feuchtigkeit ganz

aufgelöft worden find. Obwohl nun bei diefem Skelette

nur eine gewöhnliche Urnenfcherbe angetroffen wurde,

fo ift es doch möglich, dafs auch bei den vorgefun-

denen beiden Skeletten fowie bei den beim Strafscn-

baue entdeckten in der Nähe der Fufsfohlen Thon-
gefafse beigefetzt waren, undes würde fich derUmftand,

dafs fie jetzt fehlten, dacUuch erklären, dafs fie bereits

bei der Abböfchung des Strafsengrabens zcrftort

wurden, was nach der ganzen örtlichen Lage wahr-

fcheinlich erfcheint. Links von der Strafse ftand am
Rande des alten Weges noch vor etwa 30 Jahren

eine kleine gemauerte Capelle (bozi muka\ h'.tua

50 Schritte weftlich von der l'"uiulftelle der Skelette

bemerkt man noch rechts an der von Beroun

kommenden .Strafse ein hölzernes Kreuz. Bekaimtlich

deuten tlerlei C'apelkii uiui Kreuze, welche im V'er-

laufo der Jahrhunderte inimer und innuer wieiler

' Butian Svab v. Cl)vallin.i war im J.ihrc K'ii M.(Uptn>.it)i) dtr Uiiri;

K.ifldcii).
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erneuert wurden, nicht feiten auf alte Beyrabnifs-

plätze und es ifl nach alle dem Gefagten kaum zu

bezweifeln, dafs in diefer Lage ein Begräbnifsplatz aus

fpätheidnilcher Zeit vorhanden fei, dafs die vorgefun-

denen Skelette demfelben angehören, und dafs weitere

Nachgrabungen den Beweis hierüber zu liefern geeig-

net wären.

Etwa eine halbe Stunde öftlich von Tetin erhebt

fich ob dem linken Ufer der Beroun, dort wo der Lode-
nicer, auch Kacak oder Kacice genannte Bach in die-

felbe einmündet, eine gewaltige unter dem Namen Kozcl
bekannte Feisparthie, über welche fich eine ausge-

dehnte Felsfläche ausbreitet, die den Namen .llradiste"

oder „na Hradisti" trägt. Diefe gegen Norden zu auf-

fteigende, gegen Often von der tiefen Schlucht des

Lodenicer Baches, und gegen Süd und Weft von der

Beroun und fchroffen Felsabhängen begränzte Hoch-
ebene wird in nördlicher Richtung von drei mächtigen
von Weft nach Oft laufenden parallelen Verfchan-
zungen durchfchnitten, von welchen ein ausgedehnter,
auf 40 Joch berechneter Raum eingefchloffen wird.

Die längfte Ausdehnung hat die nördlichfte Verfchan-
zung, während anderfeits der mittlere Wall noch am
beften erhalten ill und fich klafterhoch erhebt. Diefe

Wälle find infofern von befonderem Intereffe, als die-

felbenzu denfogenannten verfchlackten vorhiftorifchen

Verfchanzungen gehören. Diefelben beliehen nämlich
zumeift aus Steinen, aus Lehm und Kohlen; die

Lehmftücke find rothgebrannt, porös, verglaft und
züfammengebacken; die Steine, befonders die Kalk-

fteine, tragen deutlich die Wirkungen eines intenfiven

Brandes an fich, und die Holzkohlen liegen häufig

zwifchen den Steinen und Schlacken. Die ausgebrann-
ten Stellen reichen gegen eine Klafter in die Tiefe und
erreichen eine Breite von mehr als 2 Klaftern. In dem
verfchlackten Lehm bemerkt man häufig Abdrücke und
ausgebrannte Löcher von theils runden, theils gefpal-

tenen Stämmen und Balken herrührend, fo dafs man
nicht bezweifeln kaim, dafs diefe Verfchanzungen von
Baumflämmen, Lehm unel Steinen aufgebaut wurden
und dafs ein intenfiver Brand der erfteren den gegen-
wärtigen Zuftand diefer Walle herbeigeführt habe.

Diefer Zuftand und die ganze Zufammcnfetzung diefer

Verfchanzungen erinnert lebhaft an die Schilderung

der Befeftigung der keltifchen Städte in J. Caefar de

hello gallico und es drängt fich die Anficht auf, dafs

eine nach diefer Befchreibung aus Bäumen, aus Steinen

und Thon erbaute Befeftigung nach ihrer Zerftörung

durch Feuer und nach dem Verlaufe der Jahrhunderte

geradefo ausfehen mufste, wie fich uns diefe Wälle jetzt

präfentiren. Leider werden diefe Verfchanzungen zum
Zwecke der Erweiterung und Verbefferung der Felder

an mehreren Stellen abgegraben und ausgehoben und
es wurden und werden die ausgehobenen gewaltigen

zufammengefchmolzenen und verglasen Blöcke von
den Bewohnern des nahen Dorfes Hoftim, zu welchem
die Feldfläche des Hradist gehört, häufig zu Bauten
verwendet, wefshalb es wohl angezeigt erfcheint, von
diefem merkwürdigen Denkmale einer fernen Vergan-
genheit Kenntnifs zu nehmen, ehe es noch der voU-
fländigen Vernichtung anheim fällt.

Der Volksfage nach foll die innerfte Hauptfefle

zwifchen dem zweiten und dritten Walle am weftlichen

Abhänge des Kozel geflanden haben. Jeder der

drei Wälle wird von einer Durchfahrt unterbrochen

und es liegen diefe Durchfahrten an der üftfeite des

Hradist in der Nähe des tiefen Kacka-Thales; fie

mögen fich wohl an der Stelle der alten Thore befin-

den. Das zwifchen dem äufserften Einfahrtsthore und
dem genannten tiefen Thale gelegene Grundftück
wird als der alte Begräbnifsplatz bezeichnet und es

find hier bei vorgenommenen Nachgrabungen nicht

nur Afche, Kohle, Urnenbeftandtlieile und Knochen,
fondern auch Stechwerkzeuge und Nadeln von Bein,

eine fchön emaillirte Glaskoralle, eine Koralle von
fchwarzem Stein u. f. w. gefunden worden. Diefe bisher

allerdings nur in geringer Anzahl vorgefundenen
Objefte reihen fich den grofsen Funden am Hradist

bei Nizburg und in der Sarka bei Prag nach ihrer Form
und Befchaffenheit an, doch könnten hier crft umfang-
reichere, allerdings mit mehrfachen Schwierigkeiten

verbundene Nachgrabungen zu verläfslicheren Reful-

taten führen.

M. Lüfsner.

Die Mithras-Höhle in St. Urban ob Glaneck in Kärnten.

IN fehr merkwürdiger römifcher Infchriftflein

aus Kärnten ill der Stein Nr. 258 bei Jabor-
negg-Altenfels, (Nr. 4S04 Mommfen).

DKO-INVIC
TO.AMTRAS
\RSI\\SDO
N\'.\\POS\IT.

Diefer Stein bezeugt nicht nur, dafs der Mithras-

cult in Kärnten überhaupt geübt wuriie, denn dies ill

noch mehr erwiefen durch die beiden im Zollfelde auf-

gefundenen Mithras-lnfchriftfteine und durch jenes
fchön e Relief, weichesaus dem Schlöffe Tanzenberg in

die Monumenten-Halle des kärntnerifchen Gefchichts-
verein es gelangte; er beweill auch, dafs diefen Cult
an fo abgelegener, gewifs durch keinen volkreichen

Ort belebter Stelle, wie der hochgelegene Gebirgs-

kelTel St. Urban ift, ftattfand. Der Fundort jenes

Infchriftfteines liegt nämlich ungefähr zwei Stunden
von Feldkirchen entfernt hoch im Gebirge ; man lleigt

fteil aufwärts, bis zuletzt ein kleines Wäldchen den
Wanderer in feinen Schatten aufnimmt, ihn wie durch
Zauber den Befchwerden des Aufftieges entrückt und
in ein reizendes ftilles Thal einführt, wo ihn waldige

Höhen, grüne Matten und üppige Felder umfchliefsen.

Am Eingange diefes Thaies auf einer felfigen

Anhöhe liegt die alte Kirche und der Pfarrhof St.

Urban, umgeben von wenigen zerllreuten Häufern;

am Ausgange die fchöne alterthümliche Burg Hun-
gersbach. Hier konnte zu keiner Zeit eine gröfsere

Anfiedlung geflanden haben und faft gewinnt es den
Anfchein, als wäre der Alithras-Tempel oder die Höhle
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des Sonnengottes dort in der Abgefchiedenheit eines

heiligen Thaies verborgen gewefen, um die Einzu-

weihenden der Welt zu entrücken und defto erfolg-

reicher durch die vorgefchriebcnen fchwerenPriifungen

in die Myfterien einzuführen. Die nördlichen Hänge
des Kcfl'els find fchroffer und ziehen fich hoch hinan.

Kaum zehn Minuten vom Pfarrhofe entfernt befindet

fich eine Fclfenwand von feltfamen Formen, mit zwei

1 luhlenöffnungen nachSüden und .Südwerten, urfprüng-

lich mochte auch eine dritte gegen Südoften gewefen
fein. Einige Klafter davon im Schutte des herabge-

fallenen und verwitterten Gefleines wurde im Jahre
1S3S zufallig beim Steinbrechen zum Baue eines Brau-

haufes der Eingangs erwähnte Romerftein gefunden
nebit mehreren antiken Töpfen und einigen römifchen

Münzen, was zu der fehr berechtigten Annahme führte,

dafs diefe Felfenwand, deren Namen „Brockenwand"
fchon auf heidnifchen Cultus hinweift, der Standort
eines Mithras-Tempels gewefen fei. HöchlT: wahrfchein-

lich war der mehrerwähnte Infchriftftein an der längft

verfallenen füdöftlichen Felfenhöhle angebracht ge-

wefen, und ftürzte durch Abwitterung des Gefteines

oder bei Gelegenlieit eines Erdbebens herab und
wurde mit Schutt bedeckt. Weitere Nachforfchungen
wurden damals nicht vorgenommen, fondern der

Infchriftftein nur an der Südfeite des Brau- und Gaft-

haufes eingemauert; die Topffcherben und Münzen
wurden verfchleppt und nur zwei derfelben gelangten

an den kärntnerifchen Gefchichts- Verein. Im Jahre 1864
befichtigte Jabornegg-Altenfels in Gefellfchaft an Ort
und Stelle diefen Infchriftftein, die Unterfuchung der

Felfenwand aber unterblieb wegen Zeitmangels. Erft

im Sommer diefes Jahres kam ich über Aufforderung
meines verehrten Freundes des Herrn Pfarrers Martin
Krabath von St. Urban dazu, diefe merkwürdige Stelle

näher zu befichtigen. Am 18. Juli d. J. fuhr ich über
Feldkirchen nach St. Urban und am 19. begann die

Unterfuchung mit Hilfe dreier rüftiger Handlanger
an Ort und Stelle. Zunächft wurde der Fufsboden der

mittleren, gegen Süden gelegenen Haupthöhle von
-Schutt und Erde gereinigt und wir beftiegen während
diefer i\rbeit die Kuppe des Felfens, in welcher feitlich

fonderbare, miteinander durch horizontale Gänge ver-

bundene Nifchen von circa '
j M. Höhe, i M. Tiefe und

i', j M. Breite angebracht find. Von oben liefscn wir

uns an einem Stricke ungefähr 8—9 M. tief auf eine

kleine, forgfaltig geebnete P'clsplatte herab, welche
fich unmittelbar ober der mittleren Höhlenöffnung
befindet; fie hat 2 M. im Gevierte und gewährt ein

weites Ausfichtsfeld, fo dafs ein hier angezündetes
Feuer nicht nur in dem ganzen rhalkeffel, foiulcrn

auch weit darüber hinaus von den fernen Bergfpitzen

gefehen werden müfste. Als wir wieder zur Höhle
zurückkehrten, fanden wir den Fufsboden derfelben

gereinigt; es war eine horizontale I'elfenplatte von
8'

j M. Breite und s'/j M. Tiefe. Bei genauerer Befich-

tigung zeigten fich einzelne Unebenheiten des Ge-
fteines mit Eftrich ausgeglichen, auch war ein Theil

der Höhle, dort wo fich im Hintergründe liie Platte

vom Hauptfelfen loslöfte, mit .Steinen gepHallert und
mit ICftrich belegt. Auch fcheint fich dort ein Abzugs-
Canal befiuulen zu haben; tlenn die I'ufsplatte war mit

dicken Mörtelfchichten untermauert und fanden wir im
Schutte Thierknochen, Zähne von Kindern, Kniege-
lenke, Topffcherben und Holzkohle. Der Fufs des
Felfens war bis zum Rande der Höhle verfchüttet und
konnte man trotz aller angewendeten Arbeit nicht
bis auf den Grund der Halde gelangen; fo dafs der
hier fenkrecht abfallende Felfen einft von anfehnlicher
Höhe gewefen fein mufste. An die eben befchriebene
mittlere Hohle fchliefst fich im ftumpfen Winkel abbie-
gend einekleinere, gegen Südweilen gekehrte an, deren
Grund etwas tiefer liegt und die 5 ^I. breit und i'^ M.
tief im Hintergrunde im rechten Winkel abgefchloffen

ift. Das Geftein, welches die Decke bildet, überwölbt
beide Höhlen in einer Höhe von 3 M. Offenbar find

beide Höhlen von der Natur durch Verwitterung und
Abtrennung gröfserer Platten des Chlorit-Schiefers

gebildet, aber ebenfo gewifs auch durch Menfchenhand
zu einem beftimmten Zwecke adaptirt worden.

Alles, zumal auch die rauchgefchwärzte Decke
der gröfseren Höhle und die im Schutte häufig vor-

kommende Holzkohle, weifet auf eine Feucrftätte hin,

fowie die Knochenrefte und der Abzugs-Canal auf
Schlachtopfer. Ob die Vorderfeite der Ilöhlen ganz
oder theilweife vermauert gewefen, ill zweifelhaft; wir

fanden weder Bruchfl:eine noch Ziegel, nur ein kleines

Stückchen gebrannten Thones, von dem es wahr-
fcheinlicher ift, dafs es von einem Gefchirre ftammte.
Der Eingang dürfte von Often gewefen fein, von wo
man auch jetzt hinein gelangt, auch war es dort, wo
die fteinerne Infchrifttafel gefunden wurde.

Es ift nicht anzunehmen, dafs hier ein kunftvoller

Bau und Statuen geftanden haben, vielmehr deutet
alles auf fehr urfprüngliche Verhältniffe hin, vielleicht

fogar auf einen alt keltifchen Gottesdienft, auf einen

Cultus des Sonnengottes Belinus, welcher allmählich

in die Verehrung des Mithras überging. Der auf dem
gefundenen römifchen Infchriftfteine genannte Urfiiuis

mochte diefem letzteren vielleicht zuerft gehuldigt
haben. Spuren behauener Steine oder gröfserer Bild-

werke müfsten doch noch gefunden werden, wenn fie

je bcftanden hätten; denn die Ortslage geftattete die

Verfchleppung derfelben nicht. In derKirche .St. Urban
find zwar an der Aufsentreppe zwei roh gearbeitete
antike Menfchenköpfe aus Kalkftein eingemauert,
welche der Zahn der Zeit längft ihrer Nafen beraubt
hat. Sie dürften aber kaum in irgend einer Beziehung
zum Mithras-Cultus geftanden haben, fondern nur die

unfchönen Züge eines dort heimifchen Keltenpaares
künftigen Zeiten aufbehalten. An fonftigen antiken
Funden ift aus dem Thale nichts aufzuweifen. Wir
ftellten daher, um unnütze Auslagen zu vermeiden,
die Grabungen ein und begnügten uns, die Ueberzeu-
gung gewonnen zu haben, dafs die merkwürdige
Brockenwand in St. Urban mit dem Mithras-Cultus,

auf welchen der dort gefundene Infchriftftein diree'^

hinweift, allerdings in Verbindung geftanden, wenn
auch die Myftcrien diefes Gottesdicnftes an fo abge-
legener Stelle des Gebirges ohne Prunk und Ge-
pränge, blos aus innerem Drange der Menfchhcit, fich

einem höheren Wefen unterzuordnen, gefeiert werden
mochten.

Karl lütron /faii/'ir.
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Die Burgruine Hocheppan.

I1-", Umgegend von Bozen ift reich an Ruinen

SvJi "'^'^ Ueberieftcn von hillürifch und archao-
^J^^^ logifch merkwürdigen Burgen und Edelfitzen

mit bemalten Capellcn und Ritterfalen. Eine der her-

vorragendften und merkwürdigllen Erfcheinungen auf

diefem Gebiete war einftens Hocheppan , in deren

Capelle feltene Wandmalereien aus dem 13. Jahr-

hunderte fich noch erhalten haben.

Die Iiolie Eppan liegt zwei Stunden weftlich von
Bozen entfernt, auf einem von allen Seiten freien

Felfenflock des aus Porphyr beflehenden Mittelge-

birges, welches fich am Fufse der Mendel in einer

Länge von acht Stunden (von Lana bei Meran bis Kur-

tatfch), bekrönt mit \ielen anderen Burgen in mannig-

faltiger Abwechslung reizend dahin zieht. Beinahe eine

Stunde führt der Weg mehr oder minder llieil aufwärts,

bis von der Thalfohle unterhalb St. Pauls die hohe
flolze Vefte erreicht ift. Sie hat eine herrliche Lage
mit freier offener Ausficht von Meran nach Bozen bis

oberhalb Salurn und ziemlich weit ins Eifak-Thal hin-

ein. Man kann von hier aus fechs und dreifsig anfehn-

liche Schwefter-Burgen zählen, welche in nächfter und
weiterer Umgebung malerifch vertheilt find. Von diefer

alles umher beherrfchenden Lage und der eigen-

thümlichen Grundform des Hauptthurmes will man
mit Recht darauf fchliefsen, dafs hier fchon die Römer
gewaltet haben, nachdem fie fich auf den Ueberreften

einer niedergeworfenen Burg der Ureinwohner des

Landes an diefer Stelle feftgefetzt hatten. Hiftorifch

verbürgt bleibt, dafs fchon im 8. Jahrimnderte die

Burg Hocheppan als Befitzthum der welfifchen Gau-
grafen von Bocen beftanden hat. Auf diefe Burg
hatten fie fich aus der Stadt bleibend zurückgezogen
und Grafen von Eppan genannt, als die Fürftbifchöfe

von Trient in Bozen fich geltend machten. ' Ihre

Befitzungen waren jedoch noch immer fo grofs ge-

blieben, um den Grafen von Tyrol die Uebermacht im
Gebirge flreitig machen zu können. Da fie aber auch
mit den Bifchöfen immer in Fehde lagen, fo war ihr

baldiger Sturz zwifchen zwei fo mächtigen Haupt-
feinden unvermeidlich. Sie zogen es vor Lehens-
leute der Kirche von Trient zu werden. Der letzte

lebenskräftige Eppaner beflieg zwar in der erften

Hälfte des 13. Jahrhunderts felbft den bifchöflichen

Stuhl von Trient, indefs, wie Beda Weber bemerkt,
mit der Lofung feines Haufes: lieber der Kirche als

den tyrolifchen Grafen dienflbar zu fein. Daraus ent-

fpann fich neuer Streit und Bifchof Egno diefes Haufes
mufste bekanntlich aus feiner Refidenz in Trient ent-

fliehen und ftarb um 1273 zu Padua.
Von nun an verlor Hocheppan feine Wichtigkeit

und kam bald als Pfand, bald als Lehen an verfchiedene

Edle des Landes. Zu vorliegendem Zwecke ift be-

fonders die Belehnung an Jacob Fuchs im Jahre 1494

' Sic nannten fich zuerft .1 Piano, fo viel wahrfclieinlich als : ad Planum,
nfben oder hei der Ebenir, weil fich gerade unterhalb der Burg eine für Tyrol
ziemlich grofse Ebene bis Bozen hin ausdehnt. — Die alte Rönicrburg fanden
fie aber bereits durch die Franken im 6. Jahrhundert zerftort, wenigftens theil-
weife, und mufsten fich daher auf dem zerfallenen Rücken des Schlofsberges,
Dofsum in Urkunden genannt, erft ein neues Burgftall nach Hormair's fämmt-
liehen Werken II., S. 170, zu ihren herrfchfüchtigen Zwecken wieder erbauen.

bemerkenswerth, weil er diefe nur unter der Bedingung
erhielt, das Schlofs her;:iijkllen. Dies lafst wohl auf

einen damaligen ruinöfen Zuftand der Gebäude
fchliefsen. Wie die gegenwärtigen Ueberrefle aber

beweifen, haben die noch fpateren Burginfaffen noch
mehr an Erganzungs- und Erweiterungsbauten \or-

genommen. Endlich im Jahre 1834 befchenkte und be-

lehnte mit diefer Burg Kaifer Franz den tyrolifchen

Schützen- Major Martin Teivier Freiherrn v. Witten

und \'on diefem ging fie auf feine vier Töchter über.

Eine derfelben vermalte fich mit Herrn Martin Frand-
ßetter, zubenannt Feiiner, k. k. Major in der Armee,
und diefer brachte die Ruine käuflich an fich.

Bevor man die Hauptburg erreicht, geht es am
Fufse des eigentlichen Schlofshügels an einem Vor-

werke vorüber. Diefes erhebt fich nordweftlich und
hat ebenfalls eine reizende Lage mit prachtvoller Aus-

ficht. Weil frei ins Land weit vorgefchoben, ift der

Hinblick auf manche fchöne Punkte in der Umgegend
geboten, welche auf der Hauptburg verfchwinden.

Diefes Vorwerk folgt fo recht eigentlich der urfprüng-

lichen Anlage einer kleinen Burg. Es befleht aus einem

hohen Vierecks-Thurm als „Warte und Retirade'',

welche im Krcife herum von einer Mauer, „einem

Zingek' umgeben war. An diefe fchloffen fich weiter

gegen innen Vertheidigungsräume an, welche wahr-

fcheinlich unter Dach ftanden, etwa ähnlich wie dies

im nahen Wolfsthurm bei Andrian noch zu fehen ift.

Um zum engen etwa 7 M. hohen über dem Boden
angebrachten Pförtchen des

Bergfrieds oder Hauptthurms
zu gelangen, hat man fich einer

Leiter bedient. Das Ganze
liegt auf einemniedrigen Felfen-

hügel von faft runder Form.
(Fig. I.) Die Aufsenwerke liegen

gänzlich in Ruinen, nur der hohe
Thurm trotzte noch allen Stür-

men und hat fich ziemlich gut

erhalten. Er dürfte ein hohes
Alter haben, der Steinverband

ill: aber nicht befonders forgfaltig hergeftellt, was viel-

leicht mehr dem fpröden Material aus Porphyr der

nächflen Umgebung zuzufchreiben ift, als dafs es be-

rechtigt, auf eine fpätere Bauzeit zu fchliefsen. \''on dem
Randbefchlag an den Eckfteinen find nur an einzelnen

Stellen deutlichere Spuren zu erkennen. Diefe genauer
zu verfolgen hindert theilweife der weifse Anftrich, den
man ihm in neuerer Zeit gegeben hat. Das Volk nennt

ihn j.Kreidethurm". Jüngft ging er in den Befitz des

Herrn Mair v. Mairfeld in München über.

Der Weg zur Hauptburg führt nicht hart an dem
fo eben befchriebenen Vorwerke vorbei ; diefes wenige
Schritte rechts liegen laffend, wendet er fich nach
einer kurzen Steigung gegen Weflen plötzlich links

gegen Süden und in wenigen Minuten rteht man den
ehrfurchtgebietenden Ruinen von Hocheppan gegen-

über. Gleich zur Rechten, auf einerniedrigen Erhöhung
des Bodens hat man eine fogenannte Barbacane in
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Form eines beinahe vollkommenen Dreiviertelkreifcs

im üurchmeffer von 5 M (I'ig. 2 und 3 a.) Sie wurde
wohl aus dem Grunde erbaut, um den Feind zu

verhindern auf diefem fchönen Punkte vor der Burg
fich ungehindert feftzufetzen und überliaupt feine erden
-Angriffe ein wenig aufzulialten. Jetzt mifst die 0-63 Cm.
dicke Mauer diefes Vorwerks 4 M. Höhe und hat in

zwei Reihen je fieben Schufsfcharten für Kleingewehrc,
wie fie eben erfl; ein Bau aus der Zeit nach der Erfin-

dung des Schiefspulvers fein dürfte. Die Form diefer

14 Fenflerchen U\ eine längliche, welche unterhalb in

einen Kreis fich erweitert und befteht nur aus Ziegeln.
Das bereits verfchwundene Dach war wahrfclieinlich

kegelförmig. Um zur ganz ifolirt flehenden ]kug zu

gelangen, mufs man über einen tiefen Graben fetzen,

welchen wohl nicht Alenfclienhände gefchaffen, fondern
dieNatur von jeher geboten
hat. Zur linken Hand ver-

hert er ficli in eine fchauer-

liche Tiefe. Darüber führt

heute eine ärmliche, 10 M.
lange Brücke aus Baum-
flämmen, wie fie vom Walde
kommen, nothdürftig ge-

baut. Ohne Zweifel gab
es einft eine wohlgefügte
Brücke zum Aufziehen uml
lleruntcriaffen an diefer

Stelle und war fowohl am
Anfange wie am Schluffc

derfelben ein fefter Thorbogen gebaut, wie die kargen

Ueberrefte von Mauerrtücken, hie und da noch mit

breiten Zinnen gefchmückt, \'ermuthen laffcn. Oder
es koimte ein Fallgitter oder Orgelwerk beim Nahern
des Feindes als Schutzwerk heruntergelaffen werden.

Jenfeits des Grabens fchützt links eine Mauer vor

Abflürzen über den thurmhohen Felfen und rechts

wehrt eine noch höhere nach allenfalls genommener
Brücke den Feind vor einem Eindringen in den crflen

Burghof. Vielleicht war diefer Gang einflens auch
bedeckt. Er ift beinahe fo lang als die Brücke und an
feinem Ende uffnet fich ein fchmaler Eingang zu einem
Fufsweg, der am äufserflen Rand des Schlofsbergcs

längs der ganzen Ofifeite der Burg hinläuft und eine

prachtvolle, freie Ausficht gewährt, jetzt aber niu-

lUickweife durchfchrittcn werden kann (Fig. 3.^, </).

Rechts von dem oben angedeuteten kleinen Eingang
auf die Tcrraffe an der Oflfeite der Burg öffnet fich

ein hohes und breites drittes Thor, welches in eine

geräumige Vorburg odcn Burgfreiheit führt (Fig. 3 e).

Hier mag es meifi: die verfchicdencn Wirthfchafts-

gebäude gegeben haben; die nördlichen und olUichen
Mauern, wohl auch jene auf der Weflfeite waren zur
Vertheidigung eingerichtet, durch Zinnen, erkerartige
Ausbauten u. f. w. (P^ig. 3/, 2 c). Die Ik'gränzung gegen
Süden bildete fiir diefen Burgtheil der Palas und eine
Seite des Haupttb.urmes. Links vom letzteren crfcheint

ein grofses viertes Thor, durch welches man in einen
engen, von allen Seiten durch hohe Mauern und Bauten
umfchloffcnen llofraum gelangt (Fig. 2 li, }, g). In dcffen
füddlllicher ICcke erm<iglicht ein breiter Bogen, einll

wohl ein fchon gebautes fünftes Thor, ein weiteres
Vordringen in die grofsartigc Burg. UeJDcr diefen Ein-
gang allein hat fich noch eine Schutzwehr (Fig. 3 _^'-)

Vlll. N, F.

desfelben erhalten, nämlich eine einfach gebaute Pech-
nafe. Endlich find wir in den eigentlichen Burghof
oder in die Bailei gelangt. Sie war ziemlich geräumig,
befonders gegen Süden zu, wo fie fich bedeutend
erweitert. Wir fehen uns hier von drei Hauptgebäuden
umgeben: einem zurLinken, das eine offene Freitreppe
hat wie in den alten Hauptburgen nicht feiten vor-
k mmt; dies ift der einzige noch bewohnbare Schlofs-
theil und dient nur zur Noth einer Pächterfamilie als

Obdacli mit feinen zwei Stockwerken. Betretenswerth
ifi; er aber wegen der unbefchreiblich fchönen Ausficht,
die er von feinen Fenflern aus gewährt. (Fig. 3 h, 2 ^.)

Zur Rechten breitet fich der drei Stock hohe und
umfangreiche Palas aus, von dem fich leider nicht mehr
als die vier dicken Umfangsmauern erhalten haben.
(Fig. 2 /, 3 /.) An feiner nordöfllichen Ecke ifl eine

Verbindungsmauer aufgeführt, welche einft entweder
einen feften Söller oder eine bewegliche Brücke
getragen haben dürfte, um zu den in der Höhe ange-
brachten Eingang des Hauptthurmcs diefer berühmten
Burg zu gelangen. Diefer hat eine fehr bedeutende
Höhe und Dicke und höchft merkwürdiger Weife liegt

ihm nicht ein Viereck oder ein Kreis, fondern ein

nnregelinnfsigcs Fünfeck zu Grunde. (Fig. 3 /, 2 g) Eine
feltene Erfcheinung im alten Burgenbau und daraus
will man mit einigem Rechte den Schlufs ziehen, dafs
er von der Romer kundigen Hand aufgeführt fei.

Fig- 3-

Aufser diefer Grundform, welche bei Römerbauten
allerdings vorkommt, und den fclnvachen Spuren des
Kaiulbefchlages an einzelnen Werkilucken laffen fich

keine fieberen Kennzeichen eines fo hohen Alters
erkennen. So z. B. fehlt ein feineres Behauen der
einzelnen Steine und deren fleifsige Verbin<lung unter
einaniler wie es an anderen fchr alten Thürmen

a
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crfichtlich ift z. B.in der Burg Ried nächft Bozen, in den
Thürmen von Trient u. dgl. Allerdings find auch hier

wie an der Vorburg die einzelnen Werkftücke einem
fpröden Porphyrfelfen entlehnt, welcher eine feinere

Bearbeitung als mit dem einfachen Spitzhammer kaum
zuläfst. Diefer grofse Thurm, der fo machtig hoch in

die Lüfte ragt, hat durch alle möglichen Unbilden und
befonders durch den Zahn der Zeit wie die übrigen
Burgtheile ziemlich gelitten und eine baldige Nachhilfe

ift dringend geboten, um diefen herrlichen Riefen vor
dem gänzlichen Einfturze zu retten. Was überhaupt
das Alter der einzelnen Theile von Hocheppan anbe-
langt , fo laffen fich hier eben aus dem angeführten
Grunde, beim fpröden und ungefügfamenBau-Materiale
fchwer fichere Angaben ableiten. So zum Beifpiel

zeigen die zwei unteren Dritttheile des Palas auf der

Weftfeite ziemlich genaue, wagrecht laufende Lage-
rungen von kleinen Werkftücken mit viel Mörtel da-

zwifchen, welche Erfcheinung andern Ortes in Ver-
bindung mit untrüglichen Bildungen der Fenfterformen
an den Glockenthürmcn auf das 12. bis 13. Jahrhundert
mit Recht fchliefsen lafsen. Hier hingegen kommt an
der Capelle, welche, urkundlich erwiefen, in der zweiten

Hälfte des 12. Jahrhunderts eingeweiht wurde und noch
genau die romanifchen Formen an fich trägt, nur eine

unregelmäfsige Lagerung und Verbindung der einzelnen

Steine unter einander vor. In Folge deffen müfste man
die Weftmauer des Palas ins erfte Jahrtaufend zurück-

fetzen, was auch wiederum kaum angeht. Ein höheres
Alter fpricht auch der noch bewohnbare Theil an.

Charakteriftifch feiner ausgeführten Steinmetzarbeiten
im romanifchen oder gothifchen Style begegnet man
an keiner Stelle mehr, das 17. Jahrhundert fchon fcheint

damit aufgeräumt zu haben, wo, wie bereits bemerkt
wurde, manche Erhöhungen und Erweiterungen
einzelner Theile zu Stande kamen. Erhöht wurde unter

anderem der Palas um ein ganzes Stockwerk, erweitert

und umgebaut die Nordfeite der Burg mit den Wirth-
fchaftsgebäuden. Das dritte und vierte Thor zeigen

ihren Umbau deutlich an den Renaiffance-Formen,
welche an ihnen auftreten.

So fehr diefe rtattliche Burg durch verfchiedene
Erftürmuiig, fowie befonders durch den Zahn der Zeit

und durch gänzliche Vernachläffigung gelitten hat, fo

macht fie von nahe wie von fern immerhin noch einen

grofsartigen Eindruck und das noch von ihr aufrecht

Stehende ift der weiteren Erhaltung im höchften
Grade würdig. Vor Anderem gilt dies von der Capelle

mit ihren höchft intereffanten Wandmalereien. Sie

nimmt den füdlichen Theil des Felfenkegels ein und
liegt bedeutend niedriger als der Palas und der Berg-
fried. Der Boden fenkt fich hier wie auf der Nordfeite,

wo die Wirthfchafts-Gebäude ftehen, fo bedeutend,
dafs man auf der Südfeite der Capelle zu ebener P>de
in ein unteres Stockwerk, in eine Art Gruft, bequem
eintreten kann. Die ganze Capelle hat eine von den
übrigen Burggebäuden etwas abgefonderte Lage imd
ifl: geortet. Nach Hormair's fämmtlichen Werken II.

Urkundenbuch, S. 170, fcheint auch der Unterraum, die

Gruft, als Capelle benützt worden zu fein, wenigftens
einen eigenen Titel gefuhrt zu haben, nämlich zur heil.

Magdalena ; denn Bifchof Egno von Trient verlieh am
30. December 1270 dem deutfchen Haufe zu Sterzing
das Patronatsrecht oder wie es heifst: das donum

altarium et jus fpeciale capellarum zum heil. Peter und
zur heil. Magdalena in der Burg Hocheppan. Das obere
Stockwerk oder die eigentliche Capelle hatte alfo als

Schutzheiligen den ApoÜel Peter, wahrend dasTyroler
Ehrenkranzl die heil. Katharina anführt und als Ein-
weihungszeit den 15. Juli des Jahres 1131 wie Ilormair
bezeichnet. Der Inhalt der noch von der Tünche zu
befreienden Wandmalereien dürfte hierüber niiheren

Auffchlufs ertheilen, da wenigftens einzelne Scenen aus
der Legende des Schutz-Patrons feltener fehlen. Das
Aeufsere der Capelle ift fehr einfach: von einem

'"'g- 4 5- (Hoheneppan

Sockel, einem Dachgefimfe oder von anderen Stein-

metz-Arbeiten läfst fich keine Spur entdecken, felbft

am Portale nicht, welches nahe an der nordweftlichen

l^cke des Schiffes in einfacher \''ierecksform mit roher

Steineinfaffung angebracht ift. Der Grundrifs zeigt ein

längliches Viereck von 4*40 Cm. Breite und 7-80 Cm.
Länge (im Innern); die Mauerdicke beträgt 0*90 Cm.
An die Oftfeite ift eine kleine Apfide angebaut, welche

nur wenig nach aufsen vorfpringt und auf höchft

einfachen rohen Tragfteinen ruht, wie es an Burg-

Capellen nicht feiten vorkommt, befonders aus der

romanifchen Bau-Periode. Merkwürdiger find die zwei
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Neben-Apfiden, reclits und links von derHaupt-Apfide,

welche nur in der Mauerdicke liegen und aufsenfichgar

nicht bemerkbar machen (Fig. 4). Eine gleiche Erfchei-

nung an einer fo kleinen Capelle, aber freien für fich

flehenden, entdeckten wir hc\ Romen aufdem Nonsberg

und St. Margaret au Lana bei Meran, wo aber auch

die Neben-Apfiden ein wenig nach aufsen vortreten. '

üie Oberdecke beftand in Hocheppan aus einfachen

Brettern, welche an die Durchzugsbalken nach der

Längenaxe des Baues aufgenagelt waren. Der einzige

Altar, welcher hier fland und noch erhalten ifl, befleht

aus einer einfachen Menfa über einer Stufe; er ill ganz

in die Mittel-Apfide hineingebaut und tritt nur unbe-

deutend über die Flucht der Üllwand der Capelle vor.

Fig. 6. (Hoheneppan
)

Um ihn würdig zu fchmücken, bemalte man reichlich

mit Figuren und Ornamenten die Apfiden und die

ganze Wand, an welche er angebaut war. Selbll die

Vorderfeite der Menfa wurde mit Ornament bemalt.

In derllaupt-Apfideerfcheint zunachfl über dem Altare

Chrillus und zu feiner Rechten drei kluge, zu feiner

Linken drei thurichte Jungfrauen. Erftere ihre Lampen
freudig in die Hohe haltend und mit Heiligen-Scheinen

um das Haupt werden fie von ihrem Heilande gefegnet,

während letztere von ihm unbeachtet bleiben (Fig. 5).

Diefe fcheinen fehr zerflreut zu fein und tragen ihre

Lampen fchief oder verkehrt. Das Gewölbe der Apfide
bedeckt Maria mit dem Jefuskinde, das auffallend grofs

erfcheint; rechts und links flehen in vorgeneigter, wohl
anbetender Stellung, zwei gröfsere Engel und halten

Scheiben mit beiden durch ihr Oberkleid verhüllten

Hunden. Die nördliche Neben - Apfide fchmücken
die zwei ftattlichen h'iguren der zwei Johannes und
darüber das Lamm Gottes in einem Kreife. Johannes
der Taufer tragt ein Pelzkleid, deffen llaarbüfchel

auffallend kräftig hervorgehoben find, was der ganzen
F'igur ein würdevolles Ausfehen verleiht. Johannes
F^angelift erfcheint als ehrwürdiger Greis mit langem
weifsem Barte. Die andere Neben-Apfidc ifl ebenfalls

mit drei Figuren gefchmückt ; zu obcrfl Chrillus auf
dem Regenbogen thronend übergibt dem Petrus die

Schlüffel und dem Paulus eine Rolle. Sonfl ift es Sitte,

die ICvangelien-Seite den Darflellungen des Schutz-
Heiligen, wie /.. B. Petrus nach obigen gefchichtlichen

Daten hier vorkommt, einzuräumen, hier wird Johannes
aber vorgezogen. Die Umrahmung aller drei Apfiden

• nie ganze Schlofs-CapcUc mufs von jeher immer fehr cliirikcl «cwcfen
fein, denn das Ta^eslichl kann nurdnrch drei fehr fclimalc Kenftcrchcn in den
<lrei Apfiden und an zweien weniR breiteren auf der Siidfeite di-s ScliKTcs ein
dringen. Kür Glucken hat man walirfcheinlich erd in neuerer Zeit Kefi)rKt und
7U diefem Zwecke einen etwas linfiirnilichen Harhrciter dem Wcflni<'l>el auf-
gedrängt.

und die weiteren Flachen beliehen aus prachtvollen

Ornamenten, auf fchwarzem Grunde in verfchiedenen,

herrlich flinmienden F'arben ausgeführt und theilweife

mit weifsen Punkten belebt (F"ig. 6 und 7). Sie bilden

in diefer ihrer Pracht den würdigen und entfprechen-

den Uebergang zu der oberen , die ganze Wand aus-

füllenden, höchft grofsartig angelegten Darfteilung des

Welterlöfers mit den Apolleln. Chriflus, majeflätifch

auf einem perlgellickten Polller fitzend, fegnet mit

der Rechten, wahrend er mit der Linken das oflene

Evangelienbuch hält. Auch jeder der fechs Apoflel

hat feinen eigenen Thron, fein eigenes Buch. Es find

alle ganz flattliche Figuren, in erhabener Ruhe neben

einander thronend.

Auch aufsen, die Nordfeite des Schiffes, ift mit

Gemälden gefchmückt. Unmittelbar über dem Portale

ficht man Chriftum am Kreuze mit Maria und Johannes,

Longinus mit der Lanze Chrilli Seite durchftofsend

und eine fünfte F'igur mit enganliegendem Kleide in

ganz graziöfer Stellung, die beiden Arme in die Seiten

Hemmend und voll Verwunderung aufden Gekreuzigten

hinblickend, was etwa an ihm noch gefchehen möchte.

Oben Sonne und Mond. Die Umralimung biUlen zwei

gewundene Säulchen, welche ein Gefimfe mit Rund-

bogenfries tragen. Daneben eine grofse Geftalt in

weitem faltenlofen Oberkleide, welches abwcchfelnd

mit Kreifen und Quadraten in roher Behandlung

geziert ift und eigenthümlich ausfieht. Welcher Heilige

hier dargeftellt fein dürfte, ift etwas fchwer zu bellim-

men, weil das Ganze ziemlich erbleicht ift ; wir meinen

es fei Chriftoph, nach Anderen wäre die Madonna
dargeftellt. Zur linken Seite vom Eingange begegnen
wir einer Hirfchjagd, welche leider nur mehr theilweife

fichtbar ift. Ein Jäger bläft ins Hörn, Hunde fetzen in

MIIH^UWUl^Ml^l

iMg.

gewaltigen Sprüngen dahin
und verfolgen einen ftatt-

lichen Hirfch, der fehr gut
gezeichnet ift, fo dafs man
vcrfuchf ift, denfelbcn in eine

viel fpatere Zeit, etwa in die

Mitte des 15. Jahrhunderts zu

vcrfctzen, wenn nicht die

Formen am Jäger ein anderthalb Jahrhundert zurück
zu denken zwingen würden. Wir meinen, der ver-

folgte Hirfch fei fymbolifch zu deuten und ftelle die in

der Welt ftets verfolgte Seele des Menfchen dar, da
der Hirfch eben als deren Sinnbild eilt.

Bemalt waien urfprimglich auch alle übrigen
Wände im Inneren diefer Capelle, aber leider wurden
fie übertüncht, lallen fich aber nicht fchwer biosiegen,
wie die Verfuchc an ein paar Stellen zu bcwcifen
fcheinen. Nur zwei Biliier in der oberen Reihe der
Südfeite hat man verfchont , fie ftellen die Verkün-
digung lutil die I leinifuchung Marions, in je zwei

.1*
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Figuren dar. Maria hat fich fo eben \'on ihrem fchön

gezierten Sitze elirerbietig erhoben, als der Engel
erfchienen und fic gegrüfst hat. In ihren Mhnden halt

fie noch den Spinnrocken, mit dem fie bcfchäftigt war.

Die fchlanken und mageren Gewalten Mariens und

Elifabeth halten fichäufserfl: eng anein ander gefchmiegl,

um ihre innigfte gcgenfeitige Herzensfreude an den

Tag zu legen.

Alle Figuren find auf blauen Grund gcllellt und
bei letztgenannten ziehen fich über diefen noch breite

grüne Streifen hin , welche zugleich die Trcnnungs-

linie zwifchen den einzelnen Bildern vertreten. An den

gelben Heiligen-Scheinen find erhabene weifse Perlen

aufgetragen, ftrahlenförmige Straphirung bemerkt
man noch keine. Vergoldete Stellen find ebenfalls

Fig. I. (Grafendorf.)

nicht zu finden. Alle Bilder find in künftlerifcher wie
in archäologifcher Hinficht von grofscm VVcrthe. In

erfierer Beziehung fallt die Lebendigkeit der Darltel-

lung fogleich in die Augen , obgleich befonders die

Gefichter noch faft reine Contouren zeigen. DieFiguren
im Einzelnen wie die ganzen Scenen haben wenig von
dem Steifen, Unlebendigen und Trockenen wie andere
aus diefer Zeit und an das Byzantinifchc fich noch
anlehnende haben. Das Steife bei der Kreuzisungs-
Gruppe dürfte, wie es heute fich zeigt, mehr daher
rühren, dafs blos mehr die Contouren blieben, jeder
Verfuch der Ausführung abgewafchen ilt und einzelne

I-'arben fich \erandert haben, z. B. die braunen Con-
touren abfcheulich grün geworden find u. dgl. m. Ein
Anlehnen an byzantinifche Vorbilder ift unverkennbar
in den hageren Gellalten, mageren Händen, dünnen

Vorderarmen, wie z. B. bei der Verkündigung und
Heimfuchung. In Hinficht des Ausdrucks in der Em-
pfindung hat fich der Künftler freien Lauf gelaffen und
gefucht, wie möglich von den angeblichen Regeln des

Styls hiftorifcher Kunft fich frei zu machen. Die häufig

wiederkehrenden, eng parallel laufenden Falten an den
Oberkleidern machen fich theilweife etwas läftig, indefs

nebenher laufen zur Verfohnung für das Auge zierlich

gelegte Partien an einem und demfelben Gewände.

Fig. 2. (Hohenniaiuh.)

Die demüthige eingezogene Haltung der klugen und
die forglofe, mehr flatterhafte der thörichten Jungfrauen
iil: gleich gut erreicht, d. h. für die allgemeine Richtung
in der Zeit der Mitte des 13. Jahrhunderts, dem diefe

Malereien ohne Zweifel angehören. Wie intereffant ifl

nicht ferner die bereits erwähnte Stellung des Zu-
fchauers bei der Kreuzigung! — Das archäologifche

InterelTe concentrirt fich in Anordnung der Bilder für

die gebotenen Räume und deren Bedeutung dem

Fig. 3. (Hohenmaulli.

Cultus gegenüber; dann in den Coftümen der

einzelnen Figuren wie unter anderem auch in der

fiyliflifch behandelten Bekleidung von Johannes dem
Täufer. Eine fehr grofse Bedeutung ifl wohl auch den
verfchiedenen Ornamenten im ftreng romanifchen
.Style mit ihrer reichen und mannigfaltigen Abwechs-
lung in den kriiftigen Farbentunen beizumeffen.

Atz.
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Zur Verwendung des Eifens in der Kunft-Induftrie während
des 15. bis 18. Jahrhunderts.

Von Dr. Karl Lind.

II.

(Mit 12 Text-Illuftrationcn
)

IIR haben in demerflen Abfchnitt dicfer Abhand-
lung unfere Aufmerkfamkeit den gitterartigen

Ifyi Krzeugniffen der alten Kunflfchmiede zuge-

wendet. Nunmehr wollen wir die fogcnannte Blech-

arbeit in einigen hervorragenden Heifpielen etwas

naher betrachten, wobei wir jedoch von der vor-

nehmften der dahin gehörigen Arbeiten, derPlattnerei,

abfeilen. Es unterliegt übrigens keinem Zweifel, dafs

Fig. 4. (Jlohcnm.iutli.)

die frühzeitig im Mittelalter entwickelte Waffen-
fchmiedekunft, die darin gewonnene I'"ertigkeit im
Treiben, auch auf die Erzeugung anderer Gegenftiindc

aus Eifen überging, und dafs gerade dicfem Zweige
der Eifenbcarbcitung der grofse I'ortfcliritt in der

Behandlung für andere Zwecke zuzufchroibcn ifl. Das
Materiale hiczu ill ilas iMfenhlcch, und zwar war in

alteren Zeiten das gefchlagene Blech das bevorzugte.

Die Bearbeitung gefchah mciflens im glühenden
Zuflandc, bei befonders vorfichtigen Arbeiten auch
im kalten Zultande. Das Eifenblech tritt im Bauwcfen
bereits ziemlich früh als felbflandiges Materiale,

Kig. 5. (_II()liciifiiit 1

befonders aber zu BcfchUigen verweiul'l auf, diefi' find

theils einfache, flaciic und in fcharf begranzten, in

bewegten Linien fich markireiuie Bleche, die iiber-

dies noch durch di-n Meifel, durch Stanzen und Ireiben

plartifch auf den l'l.ichen geziert wunien.
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Wälirend der Zeit des Ueberganges der romani-

fchen Kunft zur Gothik wurde das Befchläge in ziem-

lich einfachen Mitteln aufgelegt, wie dies die an der

Kirche in Grafendorf (Kiirnten) wenigftens bis noch

vor kurzer Zeit erhaltene Tliiire darthut, davon in

Fig. I eine Abbildung beigegeben ift.

Mit der Zeit der Gothik verfchwand das bis

dahin vorherrfchende geometrifche Ornament und
bekam das Befchläge mehr das Bild eines fich ver-

zweigenden Aftes. Wahrend der Blüthezeit der Gothik

überzog man die Thiiren \-olllt;indig mit lüfenblech

fefte Verbindung des Thürflügels mit dem Thür-

gewände und das Ornament in Uebereinftimmung
gebracht.

Wir wollen im Nachfolgenden eine Reihe von
Thürbefchlugen fammt Schlofsblechen, Thürklopfern

undThürziehern befprechen, wobei wir bemerken, daf ^

das mit geringen Abwechslungen vorkommende Thiir-

fchlofs oder Schliefsblech zwei aus einem Zweige ent-

fpringende Stangel oder Blätter zeigt, die aus getrie-

bener Arbeit beftehen und auf das Unterlagsblech mit

Schrauben befeftigt fmd.

Einige vorzügliche fchöne Eifenarbeiten befitzt

die Dechantei-Kirche in Hohenmatith, Arbeiten, die

Fig. 6, 7. iHohenfurt.)

und legte darüber in beftimmten Kreuzungen Blech-

fchienen, dazu kam Bemalung und Decoration durch
Stanzenpreffung oder Treiben, ferner fand dabei das
Auflegen von figuralifch durchfchnittenen Eifenplatten
häufige Anwendung. Hiefür haben die Mittheilungen
bereits zahlreiche Beifpiele gebracht (Pfarrkirchen zu

Maria-Saal, in Brück a. d. M., die Piariften-Kirche in

Krems, Schlofs Karlftein etc.).

Die Befchläge find meifl: von intereffanter und
wirkfamer Zeichnung. Es ift dabei faft immer in ver-

ftändiger Weife der Zweck der Bänder, d. i. das
Zufammenhalten der Holztheile der Thürc und die

Fig. S. (Hohenfurt.)

vielleicht unter der Leitung des Benedi6l von Laun
entftanden fein mochten. So ift ein Schliefsblech fehr

beachtenswerth, es zeigt zwar die oft vorkommende
P'orm doch in etwas reichlicher Durchbildung (Fig. 2);

die quadratifche Rofette, die zur Befeftigung des

Ringes diente, darf den vorzüglichften Arbeiten beige-

zählt werden (Fig. 3). Der Klopfer felbft mit feinen

gothifchen Maafswerken und fonftigen Ornamenten
ift ein Meifterftück der Schmiedekunft ' (I*"ig. 4).

Schöne kräftige Thorbefchläge finden fich im
Mauptthurme des ehemals befeftigten Klofters Hohen-
furt. bis zu i'/j Meter Länge mit Randverzierungen
eingefäumt. Die Grundlage befteht aus einer 30 Mm.

* S. Grueber's inittelallcrlichc Kiinft in Buhnien. HI, 137. IV. p. 190, 185.
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flarketi Eifeiiplattc, aufweiche kleine Roletteii aufge
fetzt find. Ill auch die Ausführung nicht inuftergiltig

Fig. 9- (Ilolieii nr .)

fo verdient die Form doch alle Anerkennung. Arbei-

ten aus dem i6. Jahrhundert (Kig. 5, 6). Sehr inter-

effant find auch Schlafs und Thurklopfcr dortfelbft die

Zu erwähnen fnid zwei Thürbefchlagc, von denen
das erflere einem im Altftiidter Rathhaufc zu Prag
befindlichen Wandfchrankc, das andere einer kleinen
Thür in der Kirche zu Sobieslau (Fig. 10) angclu)rt. Sic
dürften in dem beginnenden 15. Jahrhundert entflan-
den fein.

In der Kirche zu Murau ifl eine durch ihre Eifen-
befchlage hoch intereffantc Thür erhalten. Sie führt

von der Mufik-lünpore unter das Pultdach des nörd-
lichen Seitenfchiffes. Die prachtvolle Schlofferarbeit

mmiM>^^W^

Kig. 10. S..I111 .l.ui.)

jedoch etwas jünger fein dürften als die befprocheiien
Rander (Fig. 7, cS, 9).

Fig. 1 I. (Miir.iu.)

dürfte wohl nicht urfpriinglich für diefc fciir unter-

geordnete Pforte bcÜinunl gewefen feiii und erll zu

einer Zeit als man ilen Werth diefes eminenten
Frzcugniffes nicht mehr zu würdigen vcrllaiul, an
diefe fehr unbedeutende Stelle gekommen fein. In

I'ig. II ifl der tlazu gehörige Klopfer abgebildet; diefe

Schloffcrarbcitcn mögen aus dem 16. Jahrlnnulert
li.unmen.
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In derrtairkirclic zu Kirchbcrg tObcr-Ücftcrreich)

ifl; die Sacriflei-Tluir an ihrer inneren Seite mit einem
intereffanten Bcfchläge. verfehcn. I'.s ifl übrigens nicht

zu iibcvfehen, dafs, wahrend in über- Ücllerreich nur

an wenig Kirchen bcfonders fchöne Befchläge zu finden

find, an den gothifchen Kirchen des Mattig-Thales die

Kunllfchlofferei allerorts l^efchiiftigung gefunden hatte

und dafelbll bedeutende Heifpiele ihrer ehemaligen
Wichtigkeit hinterlaffen hat. Cünfer\ator Winimcr
zahlt in einem an die Central-Commiffion gerichteten

Berichte eine Reihe derartiger Arbeiten, wie in

Munderfing, Aftatt, Schatchen u, f. w. auf. Die Be-

fchläge der obcrwiihnten Sacriflei-Thiire find in ihren

mit Lilien endenden Ausäilungen ganz unregelmäfsig

behandelt und deffen ungeachtet macht diefes kraufe

Gewirrc von Metallfpangen, an denen aber llets da.s

gleiche Ornament in etwas abwechfelnder Behandlung

heraustritt, keinen unangenehmen Eindruck. Schlofs-

blech und Klopfer wurden in der Decorirung faft

nicht beachtet (Fig. 12).

Ueber Archive in Nieder-Oefterreich.

Von P. A,i. Dungi-l, k. k. Coiifcrvator, O S. 15.

II.

22. Das Landes-Archiv des k. k. Kreisgerichtes

St. Polten.

ilESES Archiv belteht aus jenen A^ften und
Büchern, welche die im Gerichtsfprengel St.

Polten bertehenden Dominien nach Aufhebung
der eigenen Gerichtsbarkeit im Jahre 1852 an die kai-

ferlichen Behörden übergaben, und reichen dem ent-

fprechend nicht über das Jahr 1850 hinaus. Die Archi-

valien find im Kreisgerichtsgebäude in fünf

Zimmern untergebracht, welche nicht feuer-

ficher und viel zu klein find, um eine ent-

fprechende Ordnung dcrfelben zu ermög-
lichen, fo zwar, dafs eine Uebergabe derfei-

ben an ein Centrale fehr ervvünfcht wäre.

Nachdem im Jalire 1868 eine Scartirung der

A6len vorgenommen worden war, find fie

gegenwärtig nach den einzelnen Herrfchaf-

ten aufgeftellt. Die Inftandhaltung diefes

Archives obliegt einem Kanzleiadjunflen

und Kanzliften des k. k. Kreisgerichtes. Die

Ueberficht über das vorhandene Materialc

wird ermöglicht durch die Ucbergabs-
Operate der einzelnen Dominien, welche
auch nachftehender Inhaltsanzeige zu Grunde
liegen, und durch Rerpertorien. Bei Auf-

fuhrung der einzelnen Dominien habe ich die

bei dem Archive beftchendc
beibehalten.

Referate 1804— 1829, i Fascikel. 4. Criminal-Correfpon-

dcnzen 1830— 1849, 20 Fascikel. 5. Einreichungs-Proto-

koUe hiezu 1826 — 1848, 12 Bände. 6. Indices hiezu

181^—1844, 2 Bände. 7. A6leri über fchwere Polizei-

Übertretungen 1813— 1850, 18 Fascikel. 8. Indices hiezu

3 Stücke. 9. Aften über fchwere Polizeivergehen

^39. 3 Einreichungs-Protokolle1813— 1839, 3 Fascikel. 10

1830— 1849, II Bände. 11. Index hiezu. 12. Civiljuftiz

A6len 1813— 1845, 33 Fascikel. 13. Giviljuftiz-Adlen über

Reihenfolge

/. Gutoihninn.

I. Pfarre und Kirche Zwentendorf, Ehe-
contrafle 1723— 1838. 2. Verlaffenfchafts-

Abhandlungen 1735 bis 1846. 3. Kaufverträge

1759— 1846. 4. Judicial-A6len 1795 — 1849.

5. Inventurs- und Abhandlungsrapulare

1797— 1833, I Fascikel. 6. Inventurs- und
Abhandlungs-A6le 1801—1833, 2 Fascikel.

7. Einreichungs-Protokolle 1827— 1849, 20 Stücke.

8. Straf- Afle 1833— 1849, 44 Stücke. 9. Vorunter-

fuchungs-Afle 1844— 1847, 29 Stücke.

2. Pottenbrunn.

I. Criminal-Aften 1700— 1800, 10 Fascikel.

2. Criminal-A6lcn 1800— 1850, 31 Fascikel. 3. Criminal-

Fig. 12. (Hirfchherg.)

Streitfachen und adeliges Richteramt 1815— 1850,

12 Fascikel. 14. lünreichungs-ProtokoUc hiezu 1830

—

1845, II Bände. 15. Indices hiezu, 4 Bände. 16. Reper-

torien hiezu, 3 Hefte. 17. Inventurs- und Abhandlungs-
Protokollc 1710— 1835, II Bände. 18. Verlaffenfchafts-

Abhandlungcn 1792— 1850, 32 Fascikel. 19. Verlaffen-

fchaftsnachfchlags-Protokolle 1829—1845, 4 Hefte.
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20.1ndexzu Verlaffcnfchafts-Abliandlunycii 1816— 1842,

I Band. 21. Heirats-Protokolle 1710— 1847, 6 Bande
iindi Fascikel. 22. Kauf-Protokolle 1710— 1846, 4 Bande.

23. Kaiif-Contrafte 1813— 1822, i Fascikel. 24. Waifcn-

amtsA6livbuch 1788— 1826, 2 Bande. 25. Waifenamts-

l'affivbuch 1780 — 1826, 4 Bande. 26. Crida-A6len

1838, 1841, 2 Fascikel. 27. Vormundfchafts-A6len 1842,

I Band. 28. Grundbücher 1615, 7 Biiiule. 29. Grund- und
Gewahrbuch von Getzersdorf 1615, i Band. 30. Gewähr-
Protokolle 1714^1845, 7 Bande. 31. Gruiulbuchs-A(5ten

1812 —1850, 39 Fascikel.

j. Mitteran.

I. Deliflenverzeichnifs 1810— 1840, i Fascikel.

2. I'roceffe 1841— 1850, 2 Fascikel, Index und Reper-

torium. 3. Criminal-A6len 1830— 1850. 4. Criminal-

Referate 1822—1829 und Indices. 5. Schwere Polizei-

übertretungen 1846— 1850, 5 Fascikel und Indices.

6.Julliz-A6len 1820— 1840, i Fascikel mit472 Nummern.
7. Inventurs- und Abhandlungs-Protokollc für üftcr-

burg 1712— 1820, 5 Bände. 8. Inventurs- und Abhand-
lungs-Protokolle für Heindorf 1710— 1819, 2 Bande.

9. Inventurs- und Abhandlungs-Protokolle für Hohen-
egg 1716— 1823, 7 Bände. 10. Inventurs- und Abhand-
lungs-Protokolle für Mitterau 1718— 1840, 5 Bände.

11. Inventurs- und Abhandlungs-Protokolle für üfter-

üjnq, Heindorf, Hohenegg und IVlitterau 1754— 1759,

I Band. 12. Abhandlungs-A6len 1825—1840, 59 Stücke.

13. Abhaiidlungs-A6ten 1841—1850, 3 Fascikel. 14. Kauf-

Protokolle für Ofterburg 1718— 1823, 2 Bande. 15. Kauf-

Protokolle für Heindorf 1719— 1823, i Band. 16. Kauf-

Protokolle für Hohenegg 1717— 1823, 2 Bände. 17. Kauf-

Protokolle für drei vorausgehenden und Mitterau 1823
— 1850, 3 Bände. 18. Kaufvertragsrapulare 1807-^-1820,

7 Stücke. 19. Kaufverträge 1820- 1823, 1831— 1850,

120 Stücke. 20. Heirats - Protokolle für Ofterburg

1718— 1823, 2 Bände. 21. Heirats - Protokolle für Hein-

dorf 1710— 1819, 1 Band. 22. Heirats - Protokolle für

Hohenegg 1718— 1820, 3 Bände. 23. Heirats- Protokolle

für Mitterau 1718—1823, i Band. 24. Heirats - Protokolle

für die vier vorausgehenden 1823— 1850, 3 Bande.

25. Ehevertragsrapuiäre 1810^1823, 60 Stücke. 26.Ehe-
vcrträgc 1828 — 1849. 27. Waifena6livbuch für Olter-

burg, Heindorf, Hohenegg und Mitterau 1771— 1820,

4 Bände. 28. Waifenpaffivbuch für Heindorf 1718— 1770,

1 Band. 29. \Vaifeni)affi\buch für Hohenegg 1707—
1771, 1 Baiul. 30. Waifenpaffubuch für Mitterau 1718—
1769, I Band. 31 Waifenpaffivbuch für Ollerburg, Hein-

dorf, Hohenegg und Mitterau 1771—1820, 7 Bande.

32. Vergleiche 1811— 1833, 24 Fascikel. 33. Waifen- und
Curatelfachen 1841— 1850, i Fascikel. 34. Grofsjiihrig-

keits-Erkliirungen 1841--1850, 1 Fascikel. 35. Todes-
erkliirungen 1841— 1850, i Fascikel. 36. Teftamente
1841 — 1850, I Fascikel. 37. Correfpondenzeni84i— 1850,

2 Fascikel. 38. Finreichungs-Protokolle 1846— 1849,

I Fascikel. 39. Grundbuch Hohenegg 1545, 1 Band.

40. Grundbuch Hohenegg 1642, 2 Bände. 41. Burgrecht-

Grundbuch Hohenegg 1613— 1642, 2 Bände. 42. Päfsi-

fchcs Grundbuch Hohenegg 1642— 1679, iBand. 43. Ur-

barbuch Hohenegg 1642—1679, ! Band. 44. Ucber-
landurbar 1642—1679, 1 Band. 45. Ueberl.indgrund-

buch 1680— 1772, 2 Bände. 46. Gewahrbuch Hohenegg
1718—1771, 2 Bände. 47. Rädifches Gewährbuch Hohen-
egg 1718— 1769, I Band. 48. Kaiifches Gewiihrbuch

VUI. N. K.

Hohenegg 1718-1771, 1 Band. 49. Umbacherifches
Gewährbuch Hohenegg 1718—177,^ , Band. 50. Wim-
paffingTches Gewährbuch Hohenegg 1718— 1770,
I Band. 51. Grundbuch Heindorf 1627—1772, 2 Bände!
52. Grundbuch Ofterburg 1657— 1772, 4 Bande. 53. Ge-
wahrbuch Ollerburg 1718—1770 , 1 Band. 54. Grund-
buch Schmützenberg und Brandhof Mitterau 1724—
1772, 1 Band. 55. Gewährbuch Mitterau 1718—1829,
3 Bande. 56. Index hiezu 1743, 1 Band. 57. Grund- und
Urbarbuch Goldegg, 1 Band. 58. Kinverleibungs-Aaen
1819— 1837. 59. Auffandungen Mitterau 1820— 1837.
60. Satzcaffirungen Mitterau 1820— 1837. öi. Grund-
buchs-Aften 1840— 1850, 4 Fascikel mit 1920 Nummern.

4. Magißrat St. Polten.

1. Criminal-Aften 1795—1850, 24 Fascikel. 2. Cri-

minal-Aden 1804—1850, 9 Fascikel mit 236 Nummern.
3. Criminal-ProtokoUe 1804— 1850, 12 Bände mit Index.
4. Schwere Polizeiübertretungen 1804— 1850, 5 Fas-
cikel mit 306 Nummern. 5. Juftiz-Aflen 1795— 1850,
22 Fascikel. 6. Jurtiz-A6ten 1820— 1850, 1 Fascikel mit
31 Nummern. 7. Juftiz-Protokolle 1821—1850, 27 Bände.
8. Verlaffenfchafts-Abhandlungen 1500—1799. 9. Ver-
lalTcnfchafts-.Xbhantllungen 1800— 1850, 16 Fascikel.
10. Verlaffenfchafts-Verträge 1500— 1599, 1702— 1780.
n. Abhandlungs-A6len 1804— 1850, 9 Fascikel. 12. In-

venturs- und Abhandlungs- Protokoll 1552 — 1800,
6 Bände. 13. Inventurs- und Abhandlungs Protokoll
1785— 1833, 6 Bände. 14. Inventarienbuch 1743— 1778.

15. Teflamente 1400—1827. 16. Waifenbuch 1547— 1814.

17. Erbfchafts-Klagen 1721—1770. 18. Vertragsbuch
1776— 1790. 19. Vormundfchaftsbuch 1792— 1800.
20. Kauf- und Heirats-Contracle 1500— 1782, 2 Bände.
21. Kauf- und HeiratsProtokolle 1790— 1840, 3 Bände.
22. Grundbuch St. Polten. 23. Gewährbuch St. Polten
1697— 1797. 24. Gewähr-Protokolle 1795— 1850, 2 Bände.
25. Bürgerbuch 1707. 26. Grundbuch-A6i:en 3 Fascikel.

5. Walpersdorf.

I. Landesgericht und Malefizbuch 1680— 1712,

1 liand. 2. Landesgerichts-Protokoll 1712— 1725, 17S6 —
1791, 2 Bande. 3. Criminal-Aften 1700— 1801, 116 Num-
mern. 4. Criminal-A(5len 1830— 1850, 16 Fascikel mit

89 Nummern. 5. Streitig- und Adelsrichteramts-Proto-
koU 1773 — 1849, 5 Bände und 27 Hefte. 6. Streitig- und
Ailelsrichteramts-A(5len 1787— 1825, 1033 Nummern.
7. Verlaffenfchafts-Abhandlungen (ietzersdorf 1643

—

1661, I Band. 8. Verlaffenfchafts-Abhandlungen Getzers-
dorf 1643— 1664, I Band. 9. Verlaffenfchafts-Abhand-
lungen fämmtlicher Aemter 1740 -1819, 10 Bände,
lü. VerlairenfclKifts-Alihancilungcn Haufenl)ach 174O

—

1813, 6 Bände. 11. Verlarfenfchalts-.Xbhandlungen Einod
1740— 1813,4 Bände. 12. Verlaffenfchafts-Abhandlungen
Absdorf 1740 — 1811, 2 Bände. 13. VcrlaffenfchaftsAb-
hantllungen Anzenhof 1766— 1811, i Haiul. 14. Verlaffen-

fchafts •.Xbhandlungs- A(ften 1700— 1831, 292 2Num niern.

15. Abhandlungen 1828—1850, 21 Fascikel mit 413 Num-
mern. 16. Abhandlungen in Streitfachen 1843— 1850,

5 Fascikel mit 904 Nummern. 17. Tellamenle 1628

—

1843, 46 Nummern. 18. Waifenbuchcr Walpersdorf
1604— 1810, 8 Bände. 19. Waifenbücher llaufenbach

1584— 1810, 5 Bände. 20. Waifenbuchcr Einod 1740
1810, 2 Bände. 21. Waifenbücher Absdorf 1650— 1810,

2 Bande. 22. Waifenbücher Anzenhof 1766— 1806,
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I Hand. 23. Waifen-Paffivbuch 1770— 1840, 12 Bände.

24. Waifen-Depofit-Paffivbuch 1739— 1840, 4 Bände.

25. VVaifena6livbuclii769— 1840, 10 Bände. 26. Gericht-

liches Depofiten-Hauptbuch 1793—^1825 , 2 Bände.

27. Kaut'-Protokolle Waipeisdorf 1621^1743, 15 Bände.

28. Kauf-Protokolle Haufenbach 1625— 1743, 3 Bände.

30. Kauf-Protokolle Einöd 1658— 1741, 2 Bände.

30. Kauf-Protokolle Absdorf 1650— 1745, i Band.

31. Kauf-Protokolle Anzeniiof 1731— 1751, 1 Band.

32. Hauskauf- und TaufchverträLje Getzersdorf 1644—
1662, 1 Band. 33. Hauskauf- und Taufchverträge der

vereinten Aemter 1740— 1818, 4 Bände. 34. Hauskauf-

und Taufchverträge Haufenbach 1740—1814, 3 Bände.

35. Hauskauf- und Taufchverträge Einöd 1740— 1813,

1 Band. 36. Hauskauf- untl Taufchx'erträge Absdorf

1741— 1814, 1 Band. ij. Hauskauf und Taufchverträge

AnEenhofi766— 1813, iBand. 38. Hauskauf- undTaufch-

A(5ten 1814— 1818, 52 Nummern. 39. Heirats-Protokolle

Getzersdorf 1641— 1653, i Band, 40. Heirats-Protokolle

der vereinten Aemter 1740—1819, 4 Bände. 41. Hei-

rats-Protokolle Haufenbach 1740— 1814, 3 Bände.

42. Heirats -Protokolle Einöd 1740— 1812, i Band.

43. Heirats-Protokolle Absdorf 1740— 1812, 1 Band

44. Heirats-Protokolle Anzenhof 1772— 1812, i Band

45. Heirats-A6len 1814— 1819, 43 Nummern. 46. Ephi-

biten-Index 1814— 1830, 3 Bände, 47. Judicialia 1825

—

1842, iSFascikel. 48. Waifen- und Depofitenamtsfachen

1S43— 1850, 2 Fascikel mit 465 Nummern. 49. Vor-

mundfchaftsfachen 1830— 1850, 6 Fascikel mit 125 Num-
mern. 50. Correfpondenzen 1843— 1850, 3 Fascikel mit

380 Nummern. 51. Officiofa 1843— 1850, 4 Fascikel mit

7i6Nummern.52. Regiftraturs IndicesundEinreichungs-

Protokolle 1846— 1850. 53. Grofs - Urbar 1580— 1765,

2 Bände. 54. Klein-Urbar 1586— 1747, 2 Bande. 55. Grund-

buch Getzersdorf 1626-1754, 2 Bande. 56. Sten-

gerifches Grundbuch 1657— 1754, 2 Bände. 57. Grund-

buch Haufenbach 1591— 1756, 2 Bände. 58. Grundbuch
Einöd 1606— 1755, 2 Bände. 59. Grundbuch Absdorf

1643— 1765, 2 Bände. 60. Grundbuch Anzenhof 1638

—

1765, 1 Band. 61. Geuährbuch Grofs-Urbar , 2. Hälfte

des 16. Jahrhunderts, i Band. 62. Gewährbuch Klein-

Urbar, 2 Hälfte des 16. Jahrhunderts, i Band. 63. Ge-

währbuch Getzersdorf 1632, 1 Band. 64. Gewährbuch,
.Stengcrifchcs 1660, 1 Band. 65. Gewährbuch Haufen-

bach 1595— 1690, 1 Band. 66. Gewährbuch Einod 1620,

1 Band. 67. Gewährbuch Absdorf 1570—1619, 1 Band.

68. Gewährbücher vereint 1639— 1817, 17 Bände.

69. Auffandungen 1700— 1850, 2IOO Nummern und

30 Fascikel. 70. Satzcaffirungen 1700— 1807, 740 Num-
mern. 71. Schuld-Documentscopien vidimirt 1803 —
1808, 142 Nummern.

6. 'Jeutendorf.

1. Grundbuch Hain 1616, i Band. 2. Grundbuch
Jeutendorf und Bertholdsdorf, 1 Band. 3. Grundbuch
Amt Memmingen. 1 Band 4. Gewährbuch 1776— 1825,

1 Band. 5. Kauf-Protokolle 1735— 1850, 3 Bände. 6. Hei-

rats-Protokolle 1735— 1850, 3 Bände. 7. Abhandlungs-
Protokolle 1735-1850, 4 Bände. 8. Verlaffenfchafts-

Abhandlungen 1825, 1827— 1850. 9. Gerichtliche Ver-

gleiche 1827—1850, 82 Nummern. 10. Gerichtliche Ur-

theile 1838— 1841, 2 Nummern. 11. Pfändungen 1827—
1849, 2 Nummern. 12. Schätzungen 1827— 1849, 2 Num-
mern. 13. Curatelfachen 1849— 1850, 2 Nummern.
14. Schwere Uebertretungen 4 Nummern. 15. Waifen-

Afliv- und Paffivbucii, 2 Bände.

7. Pöclilarn.

Von diefer Stadt find nur Civilregiflraturs-Aften

vorhanden, da keine Strafjurisdi6lion und kein Grund-

buch zu verwalten war.

I. Inventurs- und Abhandlungs-Protokolie 1780

—

1845, 4 Bände. 2. Abhandlungs-A6len 1820— 1840.

3. Kauf-Protokolle 1781— 1850, 3 Bände. 4. Ehevertrags-

Protokolle 1805— 1850, 2 Bände. 5. Waifen-A6liv- und
Paffivbuch 1801— 1846, 4 Bände. 6. Depofitenamts-Pro-

tokolle 1802, I Band. 7. Einreichungs- Protokolle 1846
—1850, I Band.

Reife-Notizen über Denkmale in Steiermark und Kärnten.

Von Dl. Ktirl JJuii.

X.

(Mit 5 Te.xl-Illiiftralionen.]

fT. KANZIAN, l'farrkirche. Wenn laut Gedenk-
buch die Kirche aus dem ^Anfange des 16. Jahr-

iiunderts (1518) ftammen foU, fo wird damit

zweilelsoline nur der dem fpät-gothifchen Style ange-

hörende öflliche Theil gemeint fein. Das grofse drei-

fchiffige Langhaus in derP'orm einer modernen Bafilica

ill gewil's ein jüngerer Anbau, wahrfcheinlich erll; aus

des laufenden Jahrhunderts Anfang, weil, wie das

Gedenkbuch fagt, im Jahre 1813 durch P"euer Alles

zerflört wurde, wenn auch die Umfangsmauern, Pfeiler-

unterlage, wie die ganze Anlage weit iilter find. Dafs
das urfprüngliche Presbyterium von der Feuersbrunll
verfchont blieb, erklärt fich daraus, dafs der zwifchen

dem jetzigen oftliciien Theile und dem alten Langhaufe

flehende fehr maffivc Thurm das Weitergreifen des

zerrtörenden l'21enients aufliielt. Bei der gegenwärtigen

Anlage erfcheint das im Werten des Thurmes fich

anfchliefsende rechtwinkelig abgeplattete Presbyterium

als eine kaum mehr 2 M. tiefe Nifche. Zwei Eingänge
führen von dort in die Thurmhalle und die dahinter-

liegende Sacriftei, was alles unzweifelhaft zufammen
das Prcsb\terium bildete und mit drei Seiten aus dem
Achtecke fchliefst. Im Thurme findet fich ein Stern-, im
Schlöfse ein Netzgewölbe. Der Thurm ill jedenfalls

der ältefle Theil, von feiner Halle führt zum Abfchlufs-

raume ein Rundbogen. ..Im Schluffe fünf Spitzbogen-

Fenfter ohne Maafswerk. Die drei Schiffe des Lang-
haufes find durch zwei Pfeilerpaare getrennt und
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iimfaffLMi neun GcwDlbcjochu. Die Seitenfchiffe find

niedriger, die Kippen fitzen auf Confolen auf Den
Thurm deckt eine hohe vierfeitige Pyramide, im
Glockenhaufe rundbogige Doppelfchallfenfler. (Fig. i.)

S/. Pangra:: in Strojach, Filial - Kirche von
St. Kanzian, kleine, fehr fchlanke einfchiffige Anlage,

gleich breit im Chor und Schiff von ungewöhnlicher

Höhe aus fpätgothifcher Zeit mit nettem Dachreiter

am Firll. Anfangs oder Mitte des 15. Jahrhunderts.

Das Gewölbe eine reizende Netzrippen-Conftruftion. In

den fpitzbogigen Fenftern geomctrifches zweitheiliges

Maafswerk. Die Gewölberippen iin l'resbyterium

ruhen auf VVandfauIen ohne Capitälen, im Schiffe auf

Confolen. Der Triumphbogen hat dreifeitig aus dem
.\chtecke abgefchragte Leibungen. Aufsen Strebe-

pfeiler. Im Chor intereffante Chor-Gertühle, dreifitzig

rh:--;f^v
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Fig. I. iSt. Kanzian.)

mit Kiappfitzon, die h'elder der Vorder- und Ruck-
lehne mit gothifchem Rankenwerke in l-'lachrelief auf

fchwarzem Grunde geziert, und tlarauf die Jahres-

zahl 1525 Ein Altar tragt das Datum 1644 und die

Namen des Pfarrers Michael Mollzing von St. Kanzian,
dann der Zcchleute Lienhart h'arian und Georg Stuck.

ZweiVVandgeiTialde aus lOoij, die Hölle und die Geifse-

hing. Aufsen ein coloffales Chrillophsbild von 1662.

St. Bartolomae in Rcchbcfi^. Pfarrkirche mit ein-

fachem fpiitgothifchen Schiffe und mit llreng gothi-

fchem Chor, einer fudlicheii iloiipeljcjchigen llreng-

gothifchen Caijclle am Schiffe (Kreuzrippcn untl runde-

Schlufsfleine mit Adler und Lamm daraufi, gothifch

unterwolbtem Thurme zwifchcn dem Chor und dem
Schiff als Verbindungs-Raum, mit im Norden anfchlief-

fender Capelle und im Süden anftofscnder Vorhalle

aus neuerer Zeit. Am Presbyterium Strebepfeiler.

.\m Friedhofe ein runder Karner mit halbrunder

üllvorlagc, aufsen eine Kanzel. '

Die Commende Reclibcrg im Jaun-Thale wurde
vom edlen Kiirntner Lad. Prager 1495 gefliftet. I^s

füllten dafelbft fo viele Ritter des Georgs-Ordens
refidiren, als mit l'2infchlufs der Dienerfchaft von der

Stiftung erhalten werden könnten. Als Zeichen der

Unterwürfigkeit war jährlich Käfe (100 «.) nach Mill-

flatt zu liefern. K. PViedrich dürfte den Rittern Frei-

briefe zum Eifenbergbau gegeben haben, weil K. Max
22. Sept. 1515 den Rittern, falls fie auf das ihnen \on
feinem Vater P'riedrich ferri gratia ertheilte Privilegium

verzichten würden, eine Pfarre in Krain, Kärnten oder
Steiermark verfpricht, welche 257 fl. Rh. trägt. Das
Privilegium wurde zwar zurückgeftellt , doch ohne
lüitgeld. 1513 vertaufchtc das Stift Eberndorf die

Pfarren St. Bartholomae und St. Thomas in Glant-

fchachan die Commende gegen St. Lorenzen zu Stein;

1600 wurde mit Millftatt auch Rechberg den Jefuitcn

einverleibt.

St. Magdalena in WaJJcrliefen, l<"ilial-Kirche von
St. Kanzian, klein, mit gerade gefchloffenem und rund-

bogig überwölbtem fchmalen Chore und kreisrundem

(8 M.) flachgedecktem Schiffe, walirfcheinlich eine

romanifche Rund-Capelle, die als der ältere Thcil

erfcheint. Zopfig ausgebauchter neuerer Dachreiter

am Kegeldach des Schiffes. Der Rundbau kahl, ohne
jeden Schmuck, Bretterdecke, ein gedrückt fpitz-

bogiges Fenfter mit Thcilungspfoften, rundes fchmuck-
lofes Portal.

Das alte Stiftsgebäude WalTerhofen, eine ausge-

dehnte, fehr verwahrlofle Bauanlage aus der Renaif-

fance-Zeit. Im Rechteck gefchlolTen umfafst es einen

geräumigen Hof mit auf einer Seite angebrachten
Arcadcn-Gängen. Das alte Refe<5lorium ganz mit Holz
ausgetäfelt, mit Schnitzarbeiten an den Wänden und
mit einer caffetirten Decke.

St. Marxcn. Ein kleines fpät-gothifchcs Kirchlcin

mit Netzgewölben im Chor und Schiffe, die Rippen in

Dreiviertelhöhe auf Wandlaulchen, im Chore mit klei-

nen Capitälen, die mittelft Kaffgefims untereinander

verbunden find, im Schiffe ohne folche; die drei Fenller

im Chor-Schlufle zw eitheilig mit reichem Maafswerkc.

Die Unterwulbung des Orgel-Chores fpitzbogig mit

kleinen Rippen.

Die dem heil. Egydius geweihte Pfarrkirche in

Gutcnßein (Dcc. Bleiburg^ ift ein zweifchiffiger Hallen-

bau mit quadratifchcm Chore, der zugleich den Thurm
tragt, zu beiden Seiten lies .Schiffes je eine quaiira-

tifche Capelle. Im Langhaufe (lammen nur die L'm-

faffungsmauern von einem gothifchen Baue her, die

Ueberarbcitung der Mittelfaulen und die Gewölbe
gehören neuerer Zeit an. Die l'enller fnul fchmal,

f))ilzbogig unil mit Maafswerk gefchmückl. Das
gleiche gilt vom Prcsbjlerium. In der nortllichen

Seiten-Capellc iil die Ruhellatte mehrerer Mitglieder

der adeligen l'amilie Jaborncgg, wie Joh. Karl Frei-

herr V. Jabornegg, in Ihr. rum. kaif Maj. Spanifch

' .Mil ihcilwcifcr Hcntiuung des llcrichlcs des Arcitilekten /*i//iVA.
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Dienften, wie auch einer hochlobl. Landfchaft Im Erz-

herzogthum Kärnthendero Ritterfchaft gewefter Leut-

nant zu Fufs und Pferdt f 1671, ferner das Grabmal
des Pfarrers CafparPilath, j 1706, des Mathias Sichten,

f 1683, des Erbauers derCapelle, des Jacob Chriftoph

V. Steinberg, t i/öj. des gurker General-Vicars Seba-

ftian Vinarl'chich, f 1659. Die P'riediiofs-Capelle mit

niedrigem, fpät-gothifchem Chörlein.

Eberndorf, ' das ehemalige Auguftiner-Chorherren-

Stift, aufgelöft 1604 und nach vielfachen Refitz-Ueber-

gangen heute ein Dotations-Gut des Benedictiner-

Stiftes St. Paul, ifl: eine anfehnliche, unregelmäfsig

gruppirte, auf einer fanften Anhöhe fich erhebende

Bauanlage, deren Haupt-Fronten gegen Werten und

Süden gerichtet sind. Der minder bedeutende nörd-

liche Flügel ilt zum Theile durch \\'ald verdeckt, die

örtliche Seite nehmen Oekonomie-Gebäude ein. Durch
befondere Höhe zeichnet fich die wertliche, durch

malerifche Gruppirung die füdliche Front aus. Das von

Werten gegen Orten anrteigende Terrain hindert die

Fortführung des unteren Gefchoffes aus dem drei

Stockwerke hohen wertlichen in den niedrigeren doch

ausgedehnteren füdlichen Flügel. Diefe Ausdehnung
cntrteht durch die im Südorten angelegte Kirche, die

leider durch einen in Südwerten freirtehenden Vorbau,

das fogenannte Beneficiaten-Gebaude, theihvcife ver-

rtellt erfcheint. Durch die in diefem Vorbaue befind-

liche Haupteingangshalle gelangt man in den Vorhof,

welchen im Norden das eigentliche Stiftsgebaude,

im Orten die Kirche, im Werten ein Theil einer Ring-

mauer begrenzen. Ein zweiter Ringmauertheil rtofst

von aufsen fenkrecht an die Vorbauflucht; er irt

zinnengekrönt und mit Schiefsfcharten verfehen.

Als Stifter diefer Canonie kann Graf Cacelin angenommen

werden, der den Brüdern, die da „Gott dienten", wo er begraben

fein wollte, all fein Gut vermachte. Patriarch Ulrich I. von Aquileja

liefs deffen Leiche in die Marien-Kirche in „Jun" überführen, und

dafelbrt eine gröfsere Kirche bauen (1106).

An einen befertigten Wohnfitz er-

innert auch der an der nordwertlichen

l'xke des Stiftsgebäudes vorfpringende

runde Thurm und die zu beiden Seiten

des erwähnten Haupt-Portales ange-

brachten grofsen Schiefsfcharten. Das
Portal irt im Rundbogen gefchloffen,

mit kräftigem Schlufsrteine verfehen

und mit einer derben Ouaderumrah-
mung verziert. In einem das Ganze
bekrönenden Giebelfelde tritt eine a*"*'"^'«-'*-'***^

rechteckige Tafel hervor, worin die
"'

Worte: Regnantibus F". II. F. III. und
A°MDCXXXIIII. (Fig. 2.) rtchen.

Die in runden Kreuzgewölben ge-

deckte Eingangshalle und der Vorhof
zeigen kein bemerkenswerthes Detail.

Beachtenswerther erfcheint der fehr geräumige innere,

beinahe quadratifche Hof, der mit dem Vorhofe durch

eine zweite Eingangshalle \erbunden irt. In zwei

Stockwerken laufen hier rtaltliche Arcaden-Gänge mit

Kreuzgewölbefeldern auf rtarken Pfcilerrtützcn herum.
Oftwärts des füdlichen Ganges vermittelt die grofse

Sacriftei den Zugang in s Innere der Kirche. Die

' Mit Benützung des Berichtes des Architekten Pippick und der
Bcfprechung diefes Denkmals im „Kirchenfchmuck" vomjahrc 1880.

Sacrirtei bildet zwei quadrate Räume mit fchönen

Sterngewölben.

Das Kirchengebäude (Fig. 3) hat eine Länge von

23' j Klft. und eine Breite von 6'/j Klft., wovon auf den

Chorj'r, Klft. Länge und 4 Klft. Breite kommen. Es
erfcheint alfo der Chor-Raum im Verhältniffe zum
einfchiffigen Langhaufe zu kurz; er irt auch niedriger

als das Schiff, hat aber den rtreng gothifchen Charak-

ter des endenden 14. Jahrhunderts; das fpitzbogige

Gewölbe durchziehen einfache Diagonal - Rippen,

welche in zwei Jochen und dem aus drei Seiten des

Achteckes gertalteten Schluffe auf Wandfäulchen
übergehen, die auf einem Kafffimfe auffitzen. In den
Netzgewölben des fünfjochigen Schiffsraumes nimmt
man eine Anzahl gefchwungener Zwifchenrippen wahr,

die ein reiches Netz bildend, an den Pfeilern und zwar

auf deren weit in das Schiff hineinragenden Vorlagen

mit Dreiviertel - Säulchen -Vorlagen zufaminenlaufen.

Die Ungleichheit des gothifchen Bau-Charakters in den

beiden Haupträumen weifet auf einen zwei-periodigen

Umbau und es dürfte fich die oberhalb des Triumph-

bogens der Chorfeite befindliche Infchrift zweifelsohne

auf die fpätere Umgeftaltung des Schiffes beziehen.

Die Infchrift lautet:

Valcntinus Fabri de Conobits Huius loci prae-

pofitus et reformator, iunenfis et fauniae vallium

archidaconus A.MDVI. R'^'-^ADM ac nobilis in Chrirto

pater et Dnus Dnus Sebartianus Kobellius huius loci

praepofitus tricefimus quintus, archidiaconus vallis

iunenfis, nee non fereniffimi arthiducis Aultriae Fer-

dinandi confiliarius fecit

quod potuit. A.MDC
In naher Beziehung

mit der angeführten In-

fchrift irt eine Note in

den „Urkunden- Rege-
lten" von Bcda Scliroll.

Es heifst dort pag. 87,

Fig. 2. (Eberndorf.)

dafs zur Zeit des hochwürdigen Proprtes Valentin von

Eberndorf die Stiftskirche durch ein Gewölbe abge-

fchloffen und amDienllage nach Franzisci im Jahre 1505

durch den Decan Lucas Fellpacher von Rudolphswerd
der letzte Stein, vulgo ..floszrtain" eingefetzt wurde.

Das Schiff gehört in feiner Anlage noch dem Baue
aus dem 12. bis 13. Jahrhundert an und war früher

Diefe Worte waren bis zur letzten Reftaurirung im J.ihre 1874 im
Schiffsgewolbe gefchrieben, wurden hier uberftrichen und auf die Triumph-
bogenwand übertragen.
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flacligedeckt, die heuti<,'e Kinudlbuni; und Vcrrtärkung

der Pfeiler zu Geuolbeauflaijern llamnil aus dem
i6. Jahrhundert (Fig. 4).

Die durch die eingebauten Wand- und Strebe-

pfeiler gebildeten Nifchen im Schiffe und in halber

Raumhohe mittelts Wandgurten ubcrfpannt und wurden

darüber fchmale Emporen eingerichtet, welche mit der

Höhe der Orgel-Empore correfpondiren. Die letztere

ift durch 12 fchwache Rundfäulen geflützt, an die die

Rippen eines dichten Netzwerkes unmittelbar anflofsen;

die Brüftungen der Seiten-Emporen Hnd blos durch ein

Fufs- und ein Kopfgefmife markirt, jene des Orgel-

Chores durch ein fpät-gothifches Blend-Maafswerk.

Sowie der Chor gehört auch die unter

demfelben angelegte Krypta der erften

gothifchen Bau-Periode (14. Jahrhundert) an;

fie nimmt nicht nur den ganzen Raum unter

dem Chore ein, fondern erftreckt fich noch

in der Tiefe zweier Schiffsjoche weftwärts.

Diefc übermäfsige Ausdehnung erweifi: fich

in der Oberkirche als ein betrachtlicher

Uebelfland, denn die wegen der Nivcau-Ver-

haltniffe des Fufsbodens im Chor und Schiff

nothwendig gewordene 2 Meter hohe Ver-

bindungstreppe mit 12 Stufen markirt in

unorganifcher Weife die Untertheilung in

ein vorderes und ein hinteres Schiff. Es ift

kein Zweifel, dafs diefer Theil des Schiffes

urfpriinglich ein Chor-Quadrat war, das aber

bis auf die Spuren unterm Dache verfchwun-

den ift. Ueber einige wenige Stufen zweier

Seitenarme kommt man in die Gruft. Die

Krypta bcfteht aus einem fchmaleren dem
Ausmafse des Chores entfprechenden und

einem breiteren Theile, der fich unter einem

Theile des Schiffes ausdehnt. 12 fchlanke

Trennungspfeiler des Vorder- und acht

folche des Hintertheilcs theilen den erften

in drei, den zweiten Kaum in fünf gedrückt

niedrige Schiffe ein, zufammcn mit 30 Jochen.

Die Joche find mit kräftig gerippten gothi-

fchen Gewölben, deren einzelne Rippen auf

je eine Seite des achteckigen Pfeilers ohne
Capital anlaufen, eingedeckt. An den Seiten-

wanden einfache Confolen und lieben kleine ftyllofe

Fenfteröffnungen. Die Säulen charakterifiren fich als

in das 14. Jahrhuntlert gehörig (Fig. 4 und 6).

Das Langhaus ift an der Südfeitc in drei ungleich

breiten fpitzigen Bogen gegen einen fehr langen

Cappellen-Raum geöffnet, ein nicht viel fpäterer Zubau
vielleicht Mitte des 16. Jahrhunderts) als das umgeftal-

tetc Langhaus. Er zeigt noch das Sterngewolbe des

Verfalls-Styles, widirend eine zweite quadratifche in

Oftcii aufgebaute Capelle fchon barocke I-"ormen hat.

Diefe kleinere Capelle liegt in gleicher Höhe mit dem
Vordcrfchiffe und ift im Fundamente als Gruft einge-

richtet, welche von der grnfscren Capelle zugänglich

ilL Dies dürfte urfprünglich tue I'"amiliengruft des
freiherrlichen Gefchlechtes von Ungnad gewefen fein,

die im 15. und 16. Jahrhunderte Befitzer der nahen
Burg -Sonegg waren.

Den Namen .Sonegg tragt auch die Infchrift des

intereffanten farko[)hagarligLn Giabdciikutalcs, w elches

am Oftende der grofsen Capelle frei aufgerichtet licht.

In der auf 0-14 M. vertieften Oberflache des ri ^L
hohen und 2-36 M. langen Sarkophages aus rothem
Marmor liegt die ganze Figur eines Ritters in voller

Rüftung, deffen eine Hand eine gerollte Fahne umfafst,

die andere das Schwert beim Gefäfse an den Leib
drückt. Die Haltung der Figur weicht nicht von der
Conventionellen Darftellungsweife ab, die fich insbe-

fondere in den auseinandergeftellten Füfsen charak-
terifirt. In den Ecken des vertieften Feldes je ein

gefchweifter Schild, von denen zwei mit Zinnen ge-

theilt, zwei eine fpringende Hundefigur zeigen. Achn-
liche Schilde find an den fenkrechten Seitenflachen

des Denkmals dargeftellt. Oben find diefe Flächen in

gefchrägtcr Umfaffung ge-

bildet, worin die Infchrift in

Minuskeln angebracht ift. Sie

lautet

:

„Hie liegt begrabe der edl

wolgepor her KriftofUngnad
her zu funek dem got gnad
und ift "cftorben nach krifti

Fig. 3. (Ebernili.rf.

gepurt .MCCCCLXXXX jar am pfinstag nach ilcr hei-

ligen drei kunig."

Zu erwidmcn ift die drabijlatte des Jörg Ungnad

t 1468.

Es ift zu bedauern, ilafs der Capcllenraum kein

beffercs Licht bekommt, fowie auch, dafs das Schiff

nur durch drei oberhalb der füdlichen lunpore befind-

liche gedrückt fpitzbogige P'enfter beleuchtet wird.

Die fieben Chorfenfter find wahrfcheinlich durch

fpätcre Modernifirung in rundbogige umgewaiulelt,

und jetle Spur eines Maafswerkes verwifchl wonlen.

Auch der.Schlufs des niedrigen und fchlccht profilirten

Triumphbogens uiul das wellliche Portal nahem lieh

dem Rundbogen.
Am weftlichen lüidc der .Süd-Capelle ift in der

Sclüffwaiul ein 2 M. hoher und 1 M. breiter Dcnkßciii

eingelalfen, darin in l'lacliReliel der Renailfance die

Geftalt eines Abtes in \ollein (iewand mit .Stab unil

Mitra. Ueber dem bekrönenden Ichwachen Sims eine
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niedrige Tafel, wclcli c folgende hiteinifche Infchiift

enthalt :

„Anno Dni MDXXXII vocatus erat rndiis pr et Dns
Des Andreas Lochncr ecclefia coUegiata di\ae Marie
Magdalene in Volkhinmarckt ( • • . 2) (jLii in pre[)orituram

huius mon (r. .)electus(. .) tribus ominibus feliciter

provifis tandem in dno vita eft defunctus Anno
•M'D- XLIIII- vigefima feptima die marty cuius anima

in dci'opt -max-pace •ciuiefcat."

Fig. 5. {Eliermlorf.)

Unterhalb der Figur Reht die Jahreszahl 1540 als

Anfertigungszeit des Steines.

Gegenüber diefem gut erhaltenen Steine fteht

der Taufßein aus lichtgrauem Marmor (Renaiffance-

Zeit);die anderen kirchlichen Gegenftände, namentlich
Altare, Kanzel, Bilder und Paramente,

i\ \}im/ fi"*^ ohne Kunflwerth. Ausgenommen
eine gothifche Marien Statue und die

Refte eines Flügel-Altars in der Sacriftei

zu Ehren Mariens.

Der maffive Thurm fteht in einer

Entfernung von 2 • 60 M. vor der Südfeite

und mifst zur Seite des quadratifchen
Grundriffes 8-9 M., die Höhe ifl: nicht

bedeutend und der Abfchlufs ein flumpfes
Walmdach; im Glockenraume jederfeits doppelte
rundbogige Schalllocher, der Zugang von der Empore

der Kirche durch einen in neuerer Zeit gemachten
hölzernen Verbindungsgang; der urfprüngliche Ein-

gang von aufsen wurde vermauert.
Oflvvärts von Eberndorf nur 5 Minuten entfernt

fteht die gröfste Filiale, die Kirche am Marienberge,

zugleich Friedhofskirche. Eigenthümlich erfcheint es,

dafs im Eberndorfer Gedenkbuche die Erbauungszeit

in die Jahre 1703— 1716 gefetzt wird, dagegen an der

aufseren Kirchenthür die auch nicht entfprechende

Jahreszahl 1667 fteht. Eine einfchiffige Kirche im fpät-

gothifchen St\'l ohne Trennung des Schiffes vom Chor.

Der letztere ift dreifeitig gefchlofsen und hat in den
Ecken und an tlen Wanden Dreiviertel-Säulchen mit

Fig. 4. (Eberndorf.)

ringförmigen Capitalen, an welchen fich die Rippen

des dichten Netzwerkes vereinigen. In den Schild-

wänden fpitzbogige Fenfter ohne Maafswerk. Der
Thurm ift aus der neueften Zeit. Als Seitenftützen

der Gewölbe überall Strebepfeiler. Ein älteres gothi-

fches Presbyterium mit fclimalen im Kleeblatt-Bogen

gefchloffenen Fenftern hat die Filiale Köcking. Die auf

der Wand des fpitzigen Triumphbogens ftehende

lahreszahl 1692 dürfte fich hier auf den fpäteren Zubau
des Schiffes beziehen. In der Kirche das Votivbild des

letzten I'ropftes Kobell von 1601.

Notizen.
I. Bei der Abtragung eines Haufes in Ccrvig-

nano wurde, wie Confervator Dr. v. Bir:arro berichtet,

die hier nachfolgend befchriebene Ära, welche mit
nach unten gekehrter Schrift als Schwelle des Haus-
thores gedient hatte, aufgedeckt.

Der Stein aus grauem iftrifchen Kalkfels ift

66 Cm. hoch, 27 Cm. breit und hat 26 Cm. Dicke,
die Infchrili lautet:

S • .A • S
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Gleichzeitig wurde die fchon bekannte an der

Seite des oberwähnten Hausthores eingemauerte Ära
freigemacht, welche gleichfalls aus iftrianer Kalkftein

angefertigt if\ und 93 Cm. in der Höhe, 33 Cm. in der

Breite untl 30 Cm. in der Dicke mifst, mit foigentler

Infchrift

:

SIIAAXO
.WC,

C- STATINS
C-HT HLIB-
E\TV(:n\S
MAMAWS

^ • S •

luidlich wurde in der Mauer desfelben Haufes

eine andere kleine Ära aus weifsem Kalkftein, 51 Cm.
hoch, iS Cm. breit und cbcnfo dick, fchlecht bearbei-

tet und mit nachläffig eingegrabener Infchrift gefun-

den, welche lautet:

lüViSAC
\'ARIA
FYLLIS

F,X-\'ISV.

Diefe drei Steine wurtlen durch Vermittlung des

k. k. Confervators Biazarro für das Staats-Mufeum in

Aquileja angekauft.

2. Confervator Dr. Pichler berichtete über ein

Säulenftück von kornigem Marmor, das als Gränzfcheid

auf den Feldern von St. Peters im Salmthale diente. Es
ifi: ein beiderfeits abgebauchtes Säulenftück, 16; Cm.
lang, },0 Cm. Durchmefl'er, in dem unteren Theile der

bis auf die Hhlfte in die Erde eingelalTenen Säule mit

fchönen fcharfkantigen und in ft eilen Windungen verlau-

fenden Spiralen verfehen. Es ifl: die Abficht, diefelbe

der Sammlung im Joaimeum einzuverleiben.

3. Nach einer Mittheilung der k. k. Statthalterci in

Tricß wurde das antike Relief mit der Darltellung

eines Flufsgottes, das fich an der Dorfkirche bei

Maiiiizr:a eingemauert befand, nach Aquileja in das

dortige Staats-Mufeum gebracht.

4. Die St. Gertruds-Kirche in Gars wird einer ein-

gehender Keftaurirung unter der Leitung des Confer-

vators Rosiicr und des tüchtigen Kunftfreuiules und
l'farrers I'^ranz Lux unterzogen. Zunachll wurde das

1 lauptfenfler im Chor-Schluffe reftaurirt. Im nächflen

Jahre follen Mauern und Pfeiler des Presbxterium

wieder hergeftellt werden und das Nebenfenller an der

ICvangelien-.Seite entfprechcnde Verglafung erhalten.

An einzelnen Stellen finden fich -Spuren von hresken,

wie ein grofser Chriftoph, Einzug Chrilli, ilic mit

befondcrcr Pietät biosgelegt werden follen.

5. \m P'euerlofch-Depot zu Znaiiii befind.cn fich

laut Mittheilung des Confervators Stcrc mehrere aus

der ehemaligen Minoriten-Kirche flammende Grablleine

eingemauert. Intereflant irt der .Stein für Wenzel Herrn
\on Lomnitz und Mefcrits, ehemaligen Hefitzcr des

Schloffes in Znaim, der 1559, 23. Jiinner, 88 Jahre alt,

l\arb. Auf der Platte irt ein \'or einem Kreuze knieen-

der Kitter dargertcllt, idinlich dem Salm Monumente
in tler V^_)tiv- Kirche.

6. Confervator Freiherr v. Sacken hatte mit
Ermächtigung der Central -Commiffion und deren
Unterftützung den fchönen Grabftein des 1499 ge-
florbenen Abtes Benedhl Eck des Stiftes Mondfcc
in Ober-Oeücrreich aus feiner bisherigen Stelle im
Boden aufheben und aufteilen laffen. Der erwähnte
Grabftein aus rothem Marmor von guter Arbeit und
fleifsiger Ausführung lag bisher mitten im Chore
gerade vor dem Hoch-.Altare, wo er den Fufstritten
zahlreicher Kirchenbefucher ausgefetzt war, wovon
durch Abreibung der erhabenflen Stellen viele Spuren
zeigen. Bei dem kunftgcfchichtlichen Intereffe, welches
diefer Grabflein darbietet und bei dem Umflande,
dafs er dem Erbauer der gegenwartigen gothifchen
Kirche gewidmet ift, empfahl es fich, ihn der zuver-

läffigen allmähligen Zerflörung durch Aufftellung an
einem fiebernden Platze zu entreifsen. Gegenwärtig
fleht er an dem das Mittelfchiff von der nördlichen
Abfeite trennenden Schlufspfeiler, und eröffnet die

Reihe derdort aufgehellten Prälaten-Monumente, deren
ältefkes er ift. Bei diefer Gelegenheit wurden Nach-
grabungen gemacht, um Refle von der einft beftan-
denen Krypte zu finden, welche bis 1444 urkundlich
erwiefen ift, doch umfonft. Es ift kein Zweifel, dafs man
beim Baue der gegenwärtigen fpät-gothifchen Kirche
(1470) die Krypte eingefchlagen und mit dem vorhan-
denen Schutte ausgefüllt hatte, fo dafs nur mehr deren
Umfangsmauern vorhanden find.

7. Im Laute des Jahres 18S1 wurde die Keftau-
rirung der DecanalKirche in Kimhtirg fortgefetzt.

Das verwitterte Maafswerk des grofsen Fenfters an
der Weftfeite ift durchaus erneuert worden, der Weft-
giebel bekam neue Fialen fammt Kreuz nach dem
Entwürfe des Architekten Mockcr. Obgleich ilie

Nimburger Kirche ein Ziegelrohbau ift mit theilweifer

Verwendung von Hauftein, fo mufste doch, da die

Mittel zur Herftellung des Rohbaues fehlten, und zur

Schonung des Mauerwerks die .Mauerflächen \erput/.t

werden.

8. Bei der in Jiingfter Zeit eingeleiteten Bemalung
des Presbyteriums der Benediftiner -Stiftskirche in

St. Paul kam man gelegentlich der Entfernung der
Tünche in der Apfis auf Spuren romanifcher Wanii-
bemalung. Leider blieb es nur bei den Spuren, denn
man hatte in längft entfchwundener Zeit die Apfis

übertüncht und zu diefem Ikluife, foweit es ging, den
alten Verputz mit feiner Uebermalung wcggefciilagen.

Man erkannte jetzt Spuren eines bandartigen Orna-
ments, einen thronenden Chriftus mul an den .Seiten

einige ftehende higuren. Die Spuren iliefer <.lem

13. Jahrhunderte angehörenden Wandgemidile wunleii

wieder übermalt.

9. Im .KirclunfchnuKk" \om Jahre 1880 findet

fich eine interefiante Notiz über das St. Walpurgis-

Kirchlein bei .SV. Michael in tler Steiermark. Dasfelhe

l)efteht aus einem oblongen hohen Schiffe und kleinen

l'resbjteriuTii. Das erftere, ehemals (laihgedeckt, liat

jetzt einen nioiiern getünchten Plafond, /wifchen

beiden ein hoher Scheiiiebogen im Charakter der !• 1 üh-

Giithik. Der tMior Inllcht aus einem kleinen Joche
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mit einem Kreuzgewölbe und aus dem fünffeitigen

SchlulTe, und mag in das 13. Jahrhundert zurückreichen.

Als Rippeiiaufiage Runddienfte mit fchönen Laubwerks-
Capitalen, die Rippen mit dem fogcnaniiten Hirn-

Profil; rechts eine Piscina. Ein werthvoller .Schmuck

des Kirchleins ift in den drei Glasfenftern des Chor-

Schluffes, die an dieKloflerneuburger P"enfl:er erinnern.

Sie zeigen gekrönte heil. Jungfrauen, die klugen und
thörichten Jungfrauen, dann die heil. Walpurgis und
einen Miinch. Auf dem Spruchbande, das derfelbe

hält, fleht: abbasadmondv. haainric alch(inc)(or)i\ndus

hec tibi dat dona Walpurgis (me)a patrona. Abt Hein-

rich II. (f 1297) hatte, des Kirchleins feiner Geburts-

ftätte eingedenk, dasfelbe mit reichlichen Gaben
bedacht.

10. Im Lauteracher Ried wurden einer Anzeige
des Confervators Dr. Jenny zufolge neuerlich drei

Bra6leaten gefunden. Brafleaten zu bellinmien ifl eine

fehr fchwierige Aufgabe, da fie meillens fchlecht

erhalten und die angebrachten Symbole nicht Wap-
peiillücke, fondern nur Münzzeichen find, die in den
mannigfaltigften Zufammenftellungen \er\vendet wur-

den. Die neu gefundenen drei übrigens fehr gut

erhaltenen Stücke dürften nach ihren Merkmalen einer

kaiferlichen oder fürftlichen Münzflätte im füdlichen

Theile von Schwaben oder einer oll-fchweizerifchen

Münzftätte angehören, und aus der Zeit Conrad IV.,

Mitte des 13. Jahrhunderts flammen.

11. (FJn Apotheker»icirfer vom Jahre ijOÖ.J Im
Laboratorium der landfchaftlichen und wohl auch fehr

alten Apotheke in Stoekeraii befindet fich ein aus

Erz gegüffener Mörfer vom Jahre 1506, welcher in

einer Vertiefung eines gedrehten Holzflockes

befefligt ifl, wefshalb man den unterflen Theil

desfelben nicht fehen kann. Der Eigenthümer der

Apotheke und des Mörfers Herr Jul. Schainiiann

hatte die befondereGüte, den Mörfer fammt einem

Theil des Holzflockes auf feine Koflen für die k. k. *^

Central-Commiffion photographil'ch aufnehmen zu

laffen, und nach diefer Aufnahme wurde die vor-

flehende Abbildung angefertigt. Die Höhe des

Mörfers beträgt vom obern Rande desfelben bis

zur obern Bafis des Stockes 28 Cm., der obere

Umfang 97 Cm. und der untere 68 Cm. Der Mörfer

ifl fehr einfach aber gefchmackvoU im Style der

F'rüh-Renaiffance ornamentirt; denn er hat zwei

mit den Köpfen nach oben gerichtete Delphine als

Henkel, oben unter dem Rande einen Rundftab,

welcher mit einer ziemlich weit unten befindlichen

Kehlleifle durch fchräge gleichlaufende Kehlleillen

verbunden ill, und aufser den zwei, zwifchen den
Henkeln flehenden, wenig erhabenen wappenähn-
lichen Schildchen, mit theils vertieften, theils erha-

benen Blumenverzierungen, ganz unten eine Reihe
von nach aufwärts gekehrten Akanthusblättern. Der
Mörfer trägt aber noch ein Wahrzeichen, welches
ihn, mit Rückficht auf die Sprache, eben als Apotheker-
mörfer kennzeichnet, indem fich ober dem zuletzt

erwähnten Ornamente die folgende Umfchrift (in

Capital-Buchflaben) findet.

XON . CK.AS . SI . a^'ID . hodik . potkris .

.A\ . I) . \'I .

(W'as du heute thun kannfl, verfchiebe nicht auf

morgen. 1506.) Damit ifl zu vergleichen:

Heute foU dem Morgen
Niemals etwas borgen —

und
Morgen, morgen nur nicht heute,

Sprechen alle faulen Leute.

[Roinmel, deutfcher Spruchfehatz, 221, 216.)

Uebrigens fagt auch Goethe: ^Was heute nicht

gefchieht, ifl morgen nicht gethan." — und fchon

F. A. Hallbauer hat in feiner im Jahre 1725 erfchienenen

„Sammlung teutfcher auserlefener Infcriptionen" In-

fchriften an Gebäuden, Glocken, Gefafscn u. dgl.

gefammelt und mitgetheilt.

Blaas.

12. (Siegel der Stadt Feldkirch.)

I. Siegel von circa 1382.

Aus dem ganz glatten Bildfelde tritt flark erhöht

und an vier Orten den Schriftrand durchbrechend das

Bild der Kirche hervor, nebenan rechts das Wappen
der Montfort (fchwarze Fahne im filbernen Felde I in

dreieckigem, feitwärts ausgebauchten Schilde. Die

Kirche erfcheint als gothifcher Bau mit Haupt- und
Seitenfchiff und flattlichem Thurm, nach der fehr

deutlichen Detail-Angabe aus Quadern gebaut, mit

Hohlziegeln gedeckt und mit Spitzbogenfenllern ver-

fehen, das oberfle Schallloch des Thurmes in Kleeblatt-

form ; deffen fchwerfälliges Dach trägt an der Spitze

ein grofses Kreuz und zu beiden Seiten fieht man
Thurmfahnchen, nach unten und oben mit Knöpfen

lig. I. Slockerau.)

befetzt, deren Bedeutung erfl durch Vergleich mit

dem nächftfolgenden Siegel fich erklärt. Diefe Dar-

flellung hat wohl der älteflen Pfarrkirche Feldkirch's

cntfprochen, bevor fie um das Jahr 1380, vielleicht

etwas fpäter durch eine Feuersbrunft fchwer befchädigt

wurde. Die Legende in dem durch Perllinien einge-

fäumten Schriftrande ifl in etwas rohen Lapidaren

gefchrieben und lautet : S' Secretum Civitati' in Veltkirc.
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Im letzteren Worte erfcheint eine Ligatur zwifchen

£• und /. Der erfte Gebrauch diefes Stadt-Sigills darf mit

Sicherheit ins Jahr 1382 gefetzt werden, als die Bürger

von Graf Rudolph II. von Montfort ihre eigene Ver-

waltung erhielten; von den vorgefundenen Urkunden,
an welchen dasfelbe hängt, ift die älteftc nach Waizen-
egger aus dem Jahre 1494. (Fig. 2.]

2. Siegel aus dem 16. Jahrhundert.

Im Jaiire 1460 legte ein zweiter Brand die Pfarr-

kirche ganzlich in Afche, worauf fie von Meifter Hans
Sturm von Grund aus neu aufgebaut und anno 1478
vollendet wurde. Diefe aller Gothik entkleidete

Kirche tritt uns auf dem zweiten Siegel entgegen,

welches diefelbe ohne Seitenfchiff mit rundbogigen
Fenftern, Thüren und Schalllöchern zur Anfchauung
bringt. Der Thurm tragt nun einen hohen fpitzen

Helm mit Knopf befetzt, hat aber die beiden Thurm-
erker mit Windfahnen beibehalten. Vermuthlich hatte

jene Feuersbrunft nur das Dach, nicht aber die Erker
zerftört, welche doch fonft nur fortificatorifcheii

Thürmen eigen find. Dafs er aber gerade zu diefen

gehört habe, fcheint mir nicht nur durch diefe Erker,

fondern auch aus feiner unmittelbaren Stellung am
alten Stadtgraben (fogenannten Hirfchgraben) con-

ftatirt. Der Montfort'fche Wappenfchild, der im Siegel

wieder zur Rechten der Kirche fteht, hat fich wie diefe

verändert, indem er die oben gefchw eifte und feitwärts

eingebogene Geftalt angenommen, wie fie zu jener

Zeit die übliche war. Kirche und Wappen ftehen in

einem von Blattranken ausgefüllten Siegelfelde; um
beide herum fchlingt fich der Schriftrand eines Spruch-

bandes, welches in lateinifchen Lettern die Umfchrift

trägt : Secretum . Civita . Veltkirchenfis.

Fig. 2. 3. (Kelilkirch.;

3. Siegel von 1672.

Auf dem dritten Siegel erfcheint die Kirche in

gleicher Form wie auf dem zweiten, nur in aufsercn
Zuthaten — fo die Gitter an den Fenftern und die

Ausftattung desPortales im Style derSpät-Kenaiffancc
— find Veränderungen bemerkbar. Der Thurm hat
feine beiden Erker eingebüfst, die inzwifchen wahr-
fcheinlich abgetragen wurden; die Cifelirung ift fo

forgfältig ausgeführt, dafs der Zeiger an der Uhr, die

Glocken zwifchen den Schalllöchern und die Säulen
am Portale genau zu erkennen fmd. Zierliche Arabes-
ken erfüllen den freien Raum des Bildfeldes; deutlicher

als in dem zu\or befchriebcneii Siegel nimmt man
wahr, wie der elegant geformte Wappenfchild an
dünnem Bande an eine Arabeske geliiuigt ift, welche
ihrerfeits wieder trägerartig aus dem Kirchcndachc
hervorragt. Innerhalb der aufserftcn Wulftlinie zieht

VIII. N K.

fich das Spruchband mit theils gerolltem, theils gewun-
denem Ende; dort wo die Kirche auf ihm ruht, lieft man
in kleinften Ziffern die Jahrzahl .1672. Die Legende
felbft lautet unverändert: f Secretum . civita: Velt-

kirchenfis f. Die Schrift ift gleich dem Bildwerke des
Siegels mit vieler Sorgfalt und Präcifion ausgeführt.
(Fig. 3-)

Jenii}'.

13. Nach Bericht des Confervators Gekielt befindet
fich auf der Infel San Giorgio di Giuppaiia ein p-eld,

bis jetzt campo di renato genannt nach einem Könige
von Neapel, der fich nach feiner Thronentfagung
auf diefe Infel zurückzog und ein Schlofs bewohnte,
das auf diefem F"elde lag, wovon jedoch jede Spur ver-

loren gegangen ift. Ein einziges Erinnerungsftück blieb

in einem Wappenfteine der Renato, der der Familie
V'alitic gehört und für deffen Confervirung Seitens des
Confervators Schritte gethan werden. Das gekrönte
Wappen in einem zugefpitzten Schilde ift in acht
F"elder getheilt, je vier nebeneinander. Das erfte ift

fünfmal horizontal getheilt, das zweite, dritte und fünfte

mit heraldifchen Lilien beftreut, im vierten das Kreuz
von Jerufalem, im fechften und fiebenten ein aufrech-

ter Delphin begleitet von vier Kreuzen, im achten ein

fchrägrechter Balken, darin drei geftümmelte Adler.
Am Spruchbande der in das 16. bis 17. Jahrhundert
gehörigen Sculptur die Worte: Renatus.rex.juftus.

14. Nachdem im Laufe des vergangenen Jahres
der zuälfclu Hof m das Eigenthum der Stadtgemeinde
Kuttenberg übergegangen war, hatte diefelbe nunmehr
einen Concurs ausgefchrieben für ein Umgeftaltungs-
Projecl diefes Gebäudes zur Unterbringung mehrerer
Schulen unter gleichzeitiger moglichfter Erhaltung
des alten Bau-Charakters des Gebäudes und einzelner

charakteriftifcher Beftandtheile desfelben, wie der
Wcnzels-Capelle etc. Von den Concurrenten wurden
drei prämiirt. Die Stadtgemeindc Kuttenberg hatte

die befondere Gefälligkeit, die drei pramiirten Projefle
der Central-Commiffion zur Einficht zu übermitteln,

und dadurch diefer letztern ilie Gelegenheit zu bieten

diefe Pläne eingehend zu ftudiren.

Die mit dem ersten Preife ausgezeichneten .Archi-

tekten Machytkd und Scliniorans haben bei Erfüllung

der utilitären Bedingungen des Programmes dennoch
die Haupt-Configuration des wälfchen Hofes erhalten,

den Charakter des Hofes im Wcfentlichen unverändert
bclaffen und gleichzeitig das Gebiiude der Erz-

Decliantei damit in eine einheitliche Form gebracht.
Trotz der fchwierigen Lage war es den Proje6l-Ver-
faffern dennoch möglich, die alten Pfeiler des Arcadcn-
Ganges vollkommen inta>5i zu erhalten und fomit ver-

bleiben auch die alten Bogen und die an den Wand-
flächen befindlichen Reliefs und Wappenfchilder.

Die alte Capelle ift mit einem Exhorten- und
Fertfaal in Verbindung gebracht und damit ihre

künftige entfprccheiule Verwendung gefichert.

Ift das erft priimiirte Projeft einfach unilanfpruchs-

los, fo ift es doch würdig, harmonifch und klar und
die Idee des alten Bauwerks, des hiftorifcli wichtigen

Denkmals der Stadt darin lebendig erhalten.

Die Central-CommilTion kam beini Studium der

Projedlezur Ueberzeugung, dafs in dem crft-prämiirten

f
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Projecle den von ihr geftelltcn Anforderungen bezüglich

der Erhaltung des Haupt- Charakters des wälfchen

Hofes am meiften entfprochen wird und dabei mit

befonderem Verftändnis die verfchiedene Formbildung
der Renaiffance-Perioden berückfichtit't worden ift.

HIE^LIGT^BEGRABEN

3®^31SiygO©0)d3aNAVH3S
Fig. 4. (Eti'erding.)

15. Der um die Reftaurirung des Meraner Fürftcn-
haufes wohh'erdiente Confcrvator Schönherr hat über
die Fortfehritte diefer Angelegenheit einen ausführ-
lichen Bericht an die Central-Commiffion erftattet.

Die Reftaurirung kaim eigentlich mit Ausnahme der
Malerei in den zwei Erkern des erften Stockwerkes

und der Wappen-Decoration über dem Ilauptthore
als \-ollendet betrachtet werden; da im Jahre 1881 die

Fenfter des Vorfaales im zweiten Stockwerke ihre ent-

fprechende Verglafung erhalten haben.
Die fo vielfeitig, namentlich aber durch ihren

Erbauer Erzherzog Sigismund und durch ihre zeit-

weiligen Bewohner wie K. Max I. bedeutende Burg
hat fich nun in ihrer verjüngten Geftalt lebhaften

Befuches und anerkennenden Lobes zu erfreuen.

An Einrichtungsftücken^ welche fammtlich dem
15. Jahrhundert und der Max-Zeit angehören, wurden
unter anderen erworben : eine Uhr, eineCredenz fammt
Schüffein und Platten, eine Caffette, das der Eleonore
von Schottland, Sigismund's Gattin gehörige, höchft
feltene und mit Holzfchnitten gezierte Werk Pontus
und Sidonia, ein Urkundencopialbuch der Stadt Meran
mit einem Einbände aus dem 15. Jahrhundert, eine

werthvoUe Helmparte, eine 3' hohe Holz-Statue des
Ritters Georg (ein Meifterwerk des 15. Jahrhunderts),

ein kortbarer Weihwafferkeffel und ein Rauchfafs.

16. Confervator v. Lufchin hat an die Central-

Commiffion über die Arbeiten bei Neuaufftellung des
landftandifchen Zeughaufes in Grätz berichtet und
bezeichnete den Fortgang der Arbeiten als in erfreu-

licher und zufriedenftellender Weife geführt. Bei Säu-

berung der Harnifche ergab fich die Zahl der werth-

vollen prunkvollen Waffenftücke gröfser als man bisher

vermuthete

17. In der Pfarrkirche zu Effcrding ift, wie

A. Winkler an die Central-Commiffion berichtet hat,

in der Kirche rechts an der Wand ein Grabftein von
rothem Marmor 7' 2" hoch, 3' 6" breit, mit Umfchrift

in lateinifchen Lapidar-Buchftaben, die untere Leifte

durch die Rücklehne eines Kirchenftuhles verdeckt,

zwifchen den Worten ftatt der Punkte zierliche Rofet-

ten angebracht:

93 HIKS8LIGT«BKGRABEN 88 DERSHOCH V\D WOL-
GEBORN 88 GRAF se V.ND S3 HERHER selORGse GRAF s
ZV 83 SCHAV.XBERG S3 OBRISTER 88 ERB MAR-
SCHALCH 88 1\ 33 OESTEREICH S\"NDSSTEIER 88 GE-

STORHEX 33 1554 lAR 83

hn \ertieften Felde des Grabfleines fl;eht die

geharnifchte Figur des Ritters im gothifchen Graten-

Kürafs, mit dem Schaller auf dem Haupte und Hals-

berg, in der Rechten das Panier, die Linke am
Schwertgriff, zu feinen Füfsen ein Löwe, deffen Zogel
fich um den linken Fufs des Grafen fchlingt. In der

Höhe des rechten Knies ift das quadrirte Wappen
von Schaunberg : i gefpalten (weifs und roth') Schaun-
berg, 2 Julbach, 3 Stubenberg, 4 Wurmb, darüber der

Tournicrhelm mit den durch ein Gehänge verbundenen
Büffelhörnern. Links das quadrirte mit dem Adler-

herzfchildc verfehene Wappen der Arco (Bogen) mit

Helm und Kleinod. (Fig. 4.)

Georg Graf von Schaunberg war 1472 geboren
und ftarb 1554 im Alter von 82 Jahren. Er erwarb 1501

die Herrfchaft Roffeg in Kärnten fammt dem Wurt-
berger Amte vom Erzbifchof Leonhard von Salzburg,

und war im Aufgebote gegen Venedig Hauptmann
des Hausruckviertcls, fertigte 1519 nach dem Tode
Kaifer Maximilian I. die Landesordnung und ging
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mit der Gefandtfchaft an Kaifer Karl V. und Erzherzog

Ferdinand I. nach Spanien. Xach feiner Rückkehr

gerieth er in Fehde mit Michael Oberhaimer und nahm
ihn gefangen. Bei der Taufe der Tochter des Kaifers

Ferdinand I. Elifabeth, geb. zu Linz am 9. Juli 1526,

im Schlöffe dafelbll: begangen, vertrat er Pathenflelle.

Im Jahre 1552 empfing er in Schaunberg den durch-

reifenden Herzog Albrecht von l^ayern, und hat wie

Hundt im bayerifchem Stammbuch berichtet (Fol. 260),

,,\viewol er ein achtzigjähriger blinder podagraiftifcher

„Herr war, mit dem Herzog und allen bayerifchen

„Gallen einen flarken Trunk than. Seine Hoihaltung

„war fürfllich und nennet man fie der Zeit und noch

„—die hohe Schul zu Eferting, allda man jiihrlich

„etlich viel Dreyling Wein ausleert."

Seine Gemahn war Genofeva Gräfin von Arco,

die Tochter Andreas Grafen von Arco und deffen

Gattin Genofeva Gräfin von Martingen. Sie befchenkte

ihren Gemal mit drei Söhnen und fünf Töchtern, \on

welchen ihn nur fein Sohn Wolfgang überlebte, mit

welchem das Gefchlecht der Schaunberge erlofch. Die

Güter erbte Jörg's Tochter Anna, die an Erasmus \on

Starhemberg feit 1530 vermalt war.

18. Von Seite des känitnerifchcn GefcJiicIits-

Vereins erhielt die Central-Commiffion wichtige Xach-

richten über die Erwerbung von Privat-Archiven.

Das Archiv des FürftenTorcia zu Spital, infoweit es

dem Vereine zur Verfügung geflellt wurde, wurde ein-

gehend gefichtet und das daraus Ausgewählte brachte

man nach Klagenfurt. Es waren meift Acten aus dem
17. und 18. Jahrhundert: Urbare, Ehrungsbücher, Stifts-

regifter, Urkundenbücher und Gerichts-Protocolle.

Eine ähnliche Ausbeute, minder zahlreich aber fehr

werthvoll und bis in das 16 Jahrhundert zurück-

reichend, machte der Verein im Archive Seiner Durch-
laucht des Fürrten Friedrich Liechtenftein zu Rofegg.

Das ungleich werthvollfle Archiv ift das der Stadt

Gmünd, worin fich zahlreiche Pergament-Urkunden bis

in das 14. Jahrhundert zurückreichend und auch fonft

noch mancher Schatz für die Gefchichte Kärntens
findet. Aus dem Archive der Pfarrkirche in Kappe!
wurden einige 90 Urkunden, darunter etliche aus dem
14. Jahrhundert erworben.

19. ( Waidliofen an der Ybbs.J

In dem Berichte vom 26. Februar v. J. hatte Prof
V. Rieivel der k. k. Central-Commiffion das Programm
über die Reflauration der Pfarrkirche zu Waidliofen

unterbreitet und hat über die im vergangenen Som-
mer durchgeführten Arbeiten dafelbfl überdiefs der
Confervator Dr. Prof Fries detailürt bereits berichtet,

wefshalb erflercr hauptfachlich nur noch Einiges über
die aufgefundenen Fresco-Gemidde zu melden hatte.

Nachdem Mitte Auguft d. J. die Einfetzung der
neuen Glasgemälde in die vier Kreuzfchiff-Fenfler und
die Aufltellungdes fchmicdeifernenCommunion-Gitters
beendet war, wurde nach der Abtragung des zopfigen
Seiten-Altares auf der ICpillelfeitc des Chores, die

Tünche von der ganzen Wandtlache abgefchert, wobei
ein 7 Fufs hohes Marienbild zum Vorfchein kam.

Die Figur trägt ein roth damafcirtes Kleid mit
gelbem Gürtel und weifsem Mantel; der Hintergrund ilt

dunkelblau und ilie maafswerkartige Umrahnnnig,

fowie die untere Confole mit Wappen find grau in

grau gemalt. Die unterfte Kalktünche war nur fchwer
zu befeitigen, und konnte befonders beim Kopfe ohne
deffen Befchädigung nicht voUftändig entfernt werden,
wefshalb derfelbe in der Entfernung ammeirten undeut-
lich erfcheint.

Die Auffindung der Taube zu Kopfe charak-
terifirte die P'igur als Maria-Verkündigung, wonach
an der anderen Wand der verkündende Engel hinter

dem linksfeitigen Altare erhofft wurde, welcher auch
nach \orläufiger Unterfuchung zum Theil zum \'or-

fchein kam. Nachdem jedoch der zweite Seiten-Altar
erft nächftes Jahr zur Abtragung kommt, mufs auch die

Blofslegung diefer Figur bis zu diefer Zeit verfchoben
bleiben.

Befagte Gemälde tragen den Charakter des

15. Jahrhunderts, fcheinen fonach gleich nach Vollen-
dung des Baues ausgeführt zu fein und läfst das noch
feflzuftellende Wappen auf eine Widmung der Bilder

fchliefsen. Da fich auch unter der I^ngelfigur ein

Wappen befinden dürfte, ill auch eine nähere Billim-

mung des erlteren nach weiterer Unterfuchung zu

erwarten und wird Prof. Rieivel hierüber im nächflen
Sommer Weiteres berichten.

Von den neuen gothifchen Seiten-Altären wurde
nur der rechtfeitige Marien-.Altar am 20. September
diefes Jahres aufgeftellt, delVen oberer durchbrochener
Auffatz allerdings das Fresco-Gemälde zum Theil

verdeckt.

Diefer Umftand läfst nun, abgefehen \-on den
Koften, eine etwaige Rellauration der Bilder nicht

empfehlen, weil durch die neue Belebung der Farben,

die Wirkung des davor flehenden Altars fehr leiden

würde. Prof 7?/Vrci'/ kann fich daher für die Erhaltung
der Gemälde nur im aufgefundenen Zullande derfelben

ausfprechen.

Auch beabfichtigt er von den alten Grablleinen

in den nächften Jahren einige zu heben und durch
Aufftellung \'or ihrem ganzlichen Untergange zu retten.

20. I. Das jüngfle Heft der graphifchen Künfte

bringt in ciiikogra/'/tife/ier Reproduction die in Con-
touren ausgeführte Abbildung von dem grofsenFresco-

Bilde, das ..jüngllc Gericht" vorflellend, erläutert

in geillreicher Weife vom Hofrathe v. Eilelberger. Auf
diefes Bild, das fich an der gegen den Friedhof gewen-
deten Aufsenfeite des Langhaufes der ehemaligen

Stiftskirche zu Millßatt befindet, wurde die Central-

Commiffion bereits im Jahre 1S77 durch ihre Organe
aufmerkfam gemacht. Die Central-Commiffion hatte,

von dem Beftreben geleitet, die Fresco-Malereien. die

fich im Bereiche ihrer Wirkfamkeit befinden, in Aqua-
rell-I'^uben copircn zu laffen, damit diefelben, in fo

fern fie gegenwiutig ihrem Untergang entgegengehen
füllten, und vor ihrem Verfalle felbll mit den gröfstcn

Anllrengungen nicht mehr gefcluitzt werden könnten,

nicht völlig in Vergeffenheit gerathen, den für folchc

Aufgaben ganz befonders begabten Maler Max Pirner

auf ihre alleinigen Kollen nach Millllatt entfcndet, um
die bezeichnete Aufnahme zu machen. Derfelbe iiat,

wie der durch längere Zeit zum genauen Studium im

k. k. Mufeum für Kunfl und Indullrie zu jedermanns

Befichtigung ausgellellt gewefene Carton zeigte, feine

Aufgabe zur vollllen Befriedigung erfüllt.
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I\Iit diefer .Aufnahme und vielen weiteren Blättern

wurde die numerifch nicht unbedeutende Sammlung
folcher Aufnahmen der ,, ehrwürdigen" Central-Com-

miffion, darin fich beifpielsweife auch Aufnahmen aus

dem Brixner Kreuzgange, aus dem Schlöffe Meran
u f. w. finden, wefentlich bereichert, wenngleich auch
ohne anderweitige, wenn auch in wohlwollender Abficht

gegebene Belehrung deren Mitglieder nur 7.u gut

wifl'en, dafs damit nur eine verfchwindende Anzahl von
Bildern in der beabfichtigten Weife für die Zukunft
erhalten wird. Der Central-Commiffion find auch ohne
freundliche Weifung von aufserhalb ihres Kreifes

ftehenden Kunflforfchern genug Orte bekannt, wo ein

derartiger Schatz, ohne Rückficht auf die Zeit feines

Entfiiehens, gehoben werden konnte; liegt es doch
beifpielsweife jetzt in ihrer Abficht zunächfb den
alten Fresken im Dome zu Aquileja nachzuforfchen.

Die Central-Commiffion wird diefe ihre Aufgabe in

Betreff der Fresken niemals aus dem Auge verlieren

und nach Ziiläfsigkcit ihrer J////;?/ ununterbrochen zu

erreichen fuchen.

Um nun wieder zu dem Bilde zurückzukehren, fei

erwähnt, dafs Hofrath v. Eitelbcrger das Bekannt-
werden desfelben ganz befonders würdigt und einen

neuen Meifter der deutfchen Renaiffance erhofft. Nach
feiner wohl überdachten Meinung zeigt die Darfiellung

des „jüngften Gerichtes" einen Meifter, der die italieni-

fchen Kunflweifen in fich aufgenommen hat und es

dürfte aufser Zweifel rtehen, dafs derfelbe als Richtung
feines Bildungsganges Raphael's Werke gefehen und
Anregungen aller Art aus Italien empfangen hat.

„Denn es liegt in dem Werke fo viel felbftändige

Geftaltungskraft , dafs es ein grofes Unrecht wäre,

den Künftler in die Reihe der blofen Nachahmer
zu Itellen. Wie bei allen Künftlern diefer Zeit paart
fich im Meifter des aufserordentlich klar componirten
Millftatter Fresco-Bildes ein gefunder Realismus mit

idealem Streben."

L.

21. Die beiden von der Central-Commiffion in

Angelegenheit einer fachmannifchen Befichtigung des
Salzburger Mufeums abgefendeten Mitglieder der-

felben Profeffor Trenkzvald und Cuftos Scheßag, haben
über das Ergebnis ihrer Miffion an die Central-Com-
miffion einen eingehenden Bericht erftattet, der fofort

zur Kenntnis des Unterrichts -Minifterium gebracht
wurde und dem Nachgehendes entnommen ift.

Zunächft darf nicht übergangen werden, dafs

diefe Sentboden vom Bürgermeifter der Stadt Salz-

burg in zuvorkommender Weife aufgenommen wurden
und dafs fie in den betreffenden Kreifen der Stadt-
vertretung und Mufeums-Verwaltung jedwede Unter-
ftützung fanden, wodurch ihnen die Durchführung
ihrer Miffion erleichtert wurde.

Vor allem war es nur möglich, zu eruiren, dafs

etliche Römerfteine, die aus dem Studien-Gebäude
in das Mufeum iibertragen wurden, möglicherweife
Staats-Eigenthum feien, und dafs das Halleiner Altar-

werk unter gewifsen Bedingungen in das Staatseigen-
thum übergeben wurde; damit war der erfle Theil der
Aufgabe erledigt und es erübrigte nur, das Gebäude
und die Sammlungen in Betreff der Art ihrer Auf-

flellung und Confervirung eingehend zu fludieren,

um in letzterer Beziehung der Stadt-Repräfentanz und
der Mufeums-Verwaltung, falls dies gewünfcht würde,
Rathfchlnge zu geben.

Was nun die durch die Lage des Gebäudes leicht

erklärliche Feuchtigkeit der Parterre - Localitäten
betrifft, fo fteht diefelbe aufser Zweifel; fie ilt nament-
lich im Winter eine fo grofse, dafs allenthalben darin

ein Feuchtigkeits-Niederfchlag fichtbar wird Den
Wirkungen diefes Uebelliandes ift jetzt dadurch in

fofern abgeholfen als diefe Localitäten nur mehr
Steine u. dgl. Denkmale enthalten, die durch die

Feuchtigkeit nicht leiden.

Ilinfichtlich der Aufftellung der culturhillorifchen

und Kunft-Gegenltände diefer Sammlung, die im
erften und theihveife zweiten Stockwerke unterge-

bracht find, gewannen die Herren die Ueberzeugung,
dafs diefelben im Grofsen und Ganzen entfprechend
geordnet ift und dafs in neuefter Zeit das JNIögHchfte

gefchieht, um etwaigen bisherigen Mängeln abzuhelfen.

Die Commiffion hat in Betreff der Aufftellung gefun-

den, dafs diefelbe nach zwei Gefichtspunkten durch-

geführt ift, nämlich als wiffenfchaftlich fyftematifche

und als culturgefchichtliche Gruppirung. Viel Eigen-
thümliches liegt aber in diefer bisher angenommenen
Art der Aufitellung. Es ift nicht zu leugnen, dafs eine

wiffenfchaftlich-fyftematifche Aufftellung als das wün-
fchenswerthefte Princip für die Anordnung derartiger

Sammlungen erkannt wird. Allein für einen folchen

Zweck mufs eine Sammlung über eine Reihe hervor-

ragender Kunft-Objecte verfügen, die den Befchauer
feffeln. Diefs ift bei der Salzburger Sammlung nur in

fehr geringem Mafse der Fall; dagegen findet fich

dafelbft fehr viel Mittelgut. Demnach liegt der

Gedanke nahe, diefe Objecte mehr als Decorations-

Gegenftände zu verwenden und damit eine Reihe
von, wenngleich mitunter idealifirten und in Bezug auf

die zeitliche Zufammengehörigkeit nicht ganz ftreng

richtigen culturhiftorifchen Gruppenbildern in einer

nach malerifchen Principien geordneten fehr wirkungs-

vollen Aufftellung zu entwickeln. Demzufolge wurde
das Salzburger Mufeum eine Stätte, die, wenngleich
man nicht gegen die Schattenfeiten diefer hinfichtlich

der dazu verwendeten Gegenftände oft erzwungenen
Anordnung gleichgiltig bleibt, jeder Fremde gern

befucht, für welche die Mehrzahl der Maler fchwarmt
und die fich im weiteften Kreife einer grofsen Beliebt-

heit erfreut. Deffenungeachtet verftand man es, die

wichtigeren Gegenftände fyftematifch zu ordnen, wie

es bei den antiken Denkmalen der Fall ift, wo man die

römifchen gefondert von den prähiftorifchen, aufftellte,

ferner bei den Waffen, Mufik-Inftrumenten, Coftümen,
Schlofserarbeiten, welche alle für fich ganz bedeutende
Gruppen bilden.

Freilich wohl hätte fchon längft noch in mancher
Beziehung von der malerifchen Anordnung abgegangen
und deren Nachtheil möglichft abgefchwächt werden
können. Allein gerade diefer L^nzukömmlichkeit weifs

man in neuerer Zeit abzuhelfen und gibt man fich

Mühe, auch dem fyftematifchen Grundfatze noch wei-

teren Spielraum zu gewähren, um einzelne beffere

Gegenftände diefer A ifftellung und zwar in entfpre-

chenderer Rangirung und Placirung zuzuweifen. So
umfafst das Erdgefchofs jetzt die Römerfteine u. dgl.
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bei deren Befichtigung die Delegirten erkannten,

dafs die Infchriften, Meilenfteine und andere römifche

Denkniide vollkommen zweckentTpreciiend aufgeftellt

find. Bei einigen fand fich die Infchrift flellenweife in

der Vertiefung der Buchflaben gefchwärzt, was jedoch

von fehr altem Datum ifl:. Dagegen bilden die prii-

hiflorifchen und kleinen rumifchen Gegenflände bereits

ein für fich abgefchloffenes Ganzes, das im zweiten

Stockwerke im beften Lichte und in zweckmäfsigen
Karten feine Placirung fand.

Weiter ift beabfichtigt und bereits theilweife

ausgeführt, in demfelben Stockwerke Stiche, Holz-

fchnittc, Zeichnungen u. f. w. zur Topographie und
Culturgcfchichte Salzburgs, endlich Gemälde neuerer

einheimifcher Meirter in Aufflellung zu bringen. Das
find Anfänge fyllematifcher Aufftellungen , welche,

wenn rationell weitergeführt, zu fchöncn Refultaten

führen können.

Die im erften Stockwerke untergebrachten Gegen-
ftände des Mittelalters und der Renaiffance find, wie

fchon erwähnt, nach verfchiedenen I-'-intheilungsgrün-

den geordnet.

So entftanden die Waffenhalle, das Mufikzimmer
u. f. w., in welchen die Gegenfthndc — die gothifche

Halle, des Renailfance-Zimmcr, wo die Zeiten mafs-

gebend waren. Schon die Anwendung diefer ver-

fchiedenen Eintheilungsgründe deutet darauf hin, dafs

die gefammten Ausftellungs-Obje6le nicht unter einem
Gefichlspunkte in das decorativc Syrtem einzureihen

waren, und diefe Thatfache gibt einen Fingerzeig, dafs

nach und nach einzelne Objecte die ihnen gebührende
wiffenfchaftliche Stellung und Claffirung doch noch
erlangen können. So empfiehlt fich hinfichtlich des

llalleiner Altarwerkes eine der Bedeutung des Kunft-

werkes entfprechendere Aufrtellung, namentlich in

einem Räume mit vollem Lichte und in einer gefchütz-

ten aber doch folchen Aufrtellung, dafs auch die

Betrachtung der Rüclcfeite der Altar-l-'lügel mit ent-

fprechcndem Lichte ermöglicht wird, was, da die Flügel

drehbar find, leicht erreicht werden kann.

Aus dem Berichte der Experten hat die Central-

Commiffion die Ueberzcugung gewonnen, dafs der

dermalige Zurtand des Salzburger Mufeums fowie der

Einflufs der derzeitigen Mufeal-Verwaltung, ein im
hohem (irade zufriedenftellender iil.

22. Laut Bericiit des Confervators Trapp hat die

Gemeinde Brunn gleich bei I'Jnführnng der Volks-

küche vor einigen Jahren die L'bicationen im erften

Stocke des alten hillorifchen Landhaufes am Domini-
canerplatzc diefer Anftalt überwiesen, obgleich die

ebenerdigen Räume hiezu \iel praktifcher gedient

hätten. Dadurch ift ein inteieffantes Frcsco-Gcmäldc
vermöge Einwirkung des Dunftes ganz zu Grunde
gegangen und wurde heuer übertüncht.

Der jetzige Bürgermeifter, -Statlhaltereirath Dr.

Gurtav Wiuterkollcr, welcher für JCrhallung alterthüm-

lieber Kunftgogenrtiinde fehr forgfam ift, bedauerte

diefcn Verfall fehr, da die Location der Volksküche
noch viele Jahre vor feiner Amtswirkfainkeit bcftimmt
ward, aber Gefchehcnes ift nicht mehr zu iiiKlern.

Auch unter dem verftorbenen Bürgermeifter Ritter

van der Strafs konnte wegen .Sciionung des l-'resco-

Gem;ddes leider keine Abhilfe mehr gofcliaffen werden.

VIII. N. V.

Das Plafond-Gemälde war das einzige Bild in fo

grofser Darfteilung, welches uns den mährifchen
Landtag unter Vorfitz des Monarchen als Markgrafen
Mährens präfentirt. Schon 1858 war die Malerei etwas
gebleicht und die Soldaten der Monturs-Commiffion
(das Gebäude benützte wie bekannt früher das k. k.

Militär-.Ärar'l hatten den Rittern recht martialifch die

Schnurr- und Zwickelbärte aufgefricht, aber trotzdem

war die Malerei noch fehr gut erhalten und lebendig

wahr.

Der Künftler, welcher dies l'"resco-Gemälde an

der Decke des kleineren Landtags refpective Gerichts-

faales im Jahre 1720 ausführte, war Daniel le Gran. Es
ift derfelbe Aleifter, der die wunderfchöne Malerei auf

der Decke des grofsen Landtagsfaales in demfelben

Haufe anfertigte, und H. Cajt. /7?////hat hiezu die Deco-
ration der architektonifchen Umrahmung und Leftenen

in effe6lvoller Perfpe6live ausgeführt, dagegen die

Wandmalerei mit den Regentenftatuen bis auf Karl VI.

entweder von Franz Egßcin oder Johann Etgcns 1732

ftammt. Diefes prachtvolle Deckengemälde Grans ift

bis dato vollkommen erhalten und nur die mittelmäfsige

Malerei an den Seitenwänden fchon verdorben.

Die Darftellung des jetzt vertünchten Fresco-

Gemäldes war folgende:

Auf einem dreiftufigen Throne fitzt der Mark-

graf von Mähren (wahrfcheinlich Kaifer Karl VI.) in der

damals herrfchenden fpanifchen Hoftracht. Die Farbe

feiner Kleidung ift fchwarzer Sammt, der Mantel roth-

fciden, das Barett mit wallenden Federn. Der Orden
des goldenen Vlicfses hängt an einem blauen Bande
ihm um den Hals, der mit einer Spitzenkraufe geziert

ift. Er weift mit der Hand zu feiner Rechten auf den

Landeskämmcrer, der in aufrechter Stellung in ge-

kreuzten Händen das grofse Reichsfehwert entblöfst

aufwärts hält.

An einem kleinen Tifche zu feiner Linken ruhen

die Kaiferkrone und der Markgrafenhut. In dem durch

ein gelbes fubtiles gebogenes Stabgittcr verfchränk-

ten Räume fitzen auf einer ebenfalls rotlifammtenen

Bank, rechts der hohe Kirchenfürft von Olmüz, der

Landeshauptmann und drei Perfonen vom Herren-

ftande. Zwei Andere ftehen darneben. Linker Hand
erficht man eine Gruppe von 12 Herren, davon Einer

an die Stufen des Thrones tretend, fein Anliegen voll

Devotion vorbringt. Ein Page trägt ihm das Barett auf

einem rothen Polfter nach. In weiterer Folge erfchei-

ncn noch ein Maltefer-Ritter und vier andere Cavaliere.

In der linken Ecke des Bildes ift die Tribüne der

Scriptoren, der Erfte (Ober-Landesfchreiber) lieft die

Sentenzen vor, während der Andere (Unter-Land-

lchreiber;i die Feder in der Hand haltend, aufmerkfani

zuhorcht. Ganz im Vordergrunde zieht fich eine Bar-

riere der Lange nach, welche den Raum für die

Abgeordneten der andern Stände einfchliefst.

23. Urkiindliclic Beiträge zur Gefeliieltte des elie-

uialigen grofsen filbernen Sarges fiir die Ke/it/uie des

heil. Leopold in Klo/lernenbnrg. (X.)

1551. 24. December
Vnnfern grucfs zuuor. Lieber i'aungaittner. Als

wir Euch wie jr jungifft hie gewcfcn, von wegen vcr-

klaiilung oder verguldung, des Silbren Sand-Leopolds
Sarch den jr macht ilifen bfchaid gegeben daz wir Euch
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mit dem fiirderlichifften aio;eniitlich wiflen lafleii woltet,

wie Irs damit halten folt. Darauf zaigen wir Euch hie-

mit an. Daz wir der Ro. Khu. Mt. vnnferm allergnedi-

giften Herrn die viererlay vifier, der zwelf Poten, auf

welcher aine, Jr vermaint, daz berürte vcrkhlaidung

befchehen möcht, zuerfehen furgetragen, daraus Seiner

Khu. Mt. die viert Vifier, der \'erkhlaidung oder ver-

guldcns mit welcher daz gnial Sannt Petters Pildnus

an jm Selbft, avch oberhalb am Gfymbs, vnnd vnder-

halb am Fuefs ftelln, geziert vnnd vifiert ift, gnedigifl:

gfallen, allain daz die ain feytten, des Fuefs (lolln, fo

in derfelben Vifier nit verclaydt ift, allermaffen, wie

die ann der feytten am Fuefs ftolln verclaidt vnnd
vergult fol werden, damit es fich am Gfymbs vnnd
Fuefs flolln, zu bayden fej-tten, oben vnnd vnndten,

auch in der Mytt, vnd alfo allenthalben ordenlich gegen
einannder fchikh vnd vergleich, wie Euch dann, annt-

wurtter dits brieffe, fo hoch gedachter Khu. Mt.

gfchwornner Camer pot ifl, die vifier fürbringen, vnnd
münndlich gleichmefsigen bericht thuen wirdt.

Zu folcher vorgemelter verclaidung fchikhen wir

Euch bey Ime dem Camer potn zwainzig doppelt und
fechczig ainfchichtig gold Ducatn die wifft von jm
zuemphahen vnnd jme dagegen hierinnligende Quitung
an den viczdomb hiewie jr vernemen werdt zuferttigen,

auch die völlig aufsmachung gedachts Sarchs, fouil

muglich, zufürdern, vnd vnns, wie pald, vnd zu was
Zeit Jr Euch verfecht, damit gar ferttig zuwerden, bey
difem Camer Poten zuberichten.

Dabey wellen wir Euch nit verhalten, daz dj Khu.

Mt. djzway gülden Khreyczl (fo der Brobft vonCloffter-

neunburg, zu beriirtem Sarch dargegeben) auch zu-

gebrauchen vnd avf bayde obere örtter, des Sarchs

zuftellen beuohlen hat die mügen vnnfers achtens wol

hie, wann der Sarch fonnfl allerdings ferttig vnd her-

gebracht wirdt, avf den Sarch gemacht werden, dann
wir bforgt, diweyl, Sy fubtyl feinn, dz Sy nit etw"o am
Reytten vnnd füern oderfonnft zerbrochen wurden.

So wil auch Sein Khu. Mt. gar khainen Stain im

Sarch haben. Darnach Jr Euch nun zurichten wifiL

Geben zu Wienn am 24. tag Decembris im 51. Jar.

Von der Niderorterreichifchen Camer.
An Mertn Pawngatttner Burger
vnnd Golfchmid zu Olmüncz.

Abfchrift Papier.

Jnuentary defs Sarchs Sannd Leopolten oder defs

Silbers fo darzue geherig, fainbt dem Golld.

1552. 14, Juli.

Vnnfer diennft zuuor Furfichtig Erfam \'nnd Weifs

lieben freunndt. Wir feinn bericht worden das weyl-

lennd Mert Paungartner Burger und Goldfchmid zu

Olmüncz nit langfl Tods verfchieden fey, dieweyl Euch
dann wiffen, wafmaffeny;« aus Bevelch der Ro. Ku. Mt.

vnnfer allergnedigiße Heri-n hieuor ein fylbrer Sarch
zumachen durch vnns angedingt, vnnd bcuolhcn 'worden,

vnd wir aber nit wiffen ob derfelb nun fertig oder nit,

vnnd wie es darumben ein gftalt hat. So haben wir

demnach die Erbern weifen Gregorien Parbach vnnd
Mertn Papierer Goldfchmid baydeBurger hie zu Wienn
hiemit dafclbllhin gen Olmüncz zu Euch auch gedachts
Paungartners gelafsne Wittyb vnnd Erben oder der-

felben verordente Gerhaben abgeferttigt. Sich gftalt

aller fachen vlciflig zuerkhundigen, vnnd den Sarch
zuerfehen vnnd merers nach gelegenhait, wie Sy di

fach befinnden zuhanndln. \\\ demnach in namen Hoch-
gedachter Ku. Mt. vnnfern für vnns Selbft vnnfer

freunndtlich erfuechen, jr wellet gedachtn vnnfern

Gfanndten auf jr anczaigen volmechtigen glauben

geben, inen auch w-o Es dj notdurfft eruordern vnnd
.Sy Euch darumben erfuechen wurden guetwillige hilf,

Rat vnnd furderung erzaigen. Daran thuet jr der Ku.
Mt gnedigs vnnd vnns freunndtlichs gfallen, Darneben
was Euch lieb \i\. Datum Wienn am vierzehennden tag

Jul\' im zway \nnd funfzigiften Jar.

Von der Nideröfterreichifchen Camer
An Burgermaifter Richter vnd

Rat der Stat Olmüncz.

1552. 26. Juli

Vermerkht die Auffzaichnus dehs Silbers gemacht
vnnd vngemacht, fo Sanndt Leopolts Sarch betreffunt

welicher weyllennt Mertten Baumgatner zu Olmütz,

von der Nider Oflerreychifchen Cammer zumachen
angedingt gewefen wie volgt.

Ertlichen 32 Pletter fo an die ftatt gemacht fein

aufferhalb der gamelierten .Scheyblein welicher 16. fein

müeffen, mer 16. Platl fo gefchniden vnnd gefchmeltzt

müeffen werden wegen 28. Marck, 7. Lot, i. quint.

Mer 48. Stückh obere vnnd vnndere Gefimbs
fambt den Colunna 16. weliches noch nit an die ftat

verfoubert ifl; vnnd ettlich ding aufs zu ftechen ifl:

wegen 52. Marck.
Mer 16. Pletter fo zu den Appoftln vnnd anndern

vier Pilltern gehorn vnnder welichen fechs Appoftln
fchlecht jn den poffen geftellt fein wegen 34. Marck,
II. Loth, 2. quint.

Mer 4. Pletter, fo zu den Tach des Sarchs gehörig

wöliche nuer fchlecht hinaus gefchlagen fein worden
wegen 25 Marck, 2. Lot.

i\Ier ain Zain Silber wigt 9. ]\Iarck, 11. Lott hellt

ain Marck fein 15. Lott, 3 quint. thuett werckh Silber

zu 15. Lotthen 10. Marck, 2. Lot, 2. quint. 3. denar.

Mer drey Zain Silber, fo abfeylach gewefft, zu-

famen goffen ift worden wigt 10. Marck, 8. Loth,

2. quint helltt March fein 14. Lott, i. quint., 2. denar,

thuett fein 9. Mack, 7. lott, i. quint., 2. denar. Soliches

fein Silber zu werckh Silber gemacht zu 15. Lott hoU-

ttunt thuet 10. Marck, i. Loth, i. quintl., 3, denar.

Mer Silbrein abfchrotten wegen 14. Marck,

15. Lott, 2, quintl.

Summa facit gemachtt vnndt vngemacht Silber zu

15. Loth wigtt 175. Marck, 8. Loth, i. quint., 2. denar.

Noch wiert die Frau Wittib Paumbgartnerin die

fy, nach dato jn 14 Tagen daz ift den erften Augufty
bewilliget vnd zuegefagt den Refft Silbers zuerlegen

vnndt erftatten 24. Marck, 7. Lott, 2. quint., 2. denar.

Silbers fo verhannden 175. Mack, 8. Loth, i. quint.,

2. denar.

Der Resft thuett noch 24. Marck, 7. Loth, 2. quint

,

2. denar, Sumarum 200 Mack.
Auch fein darzue verhannden 200 Ducaten

Gregor Parhach.

Merte Papierern.

Aufzeichnungen von Camefina.
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Aus Nieder-Oefterreich.

Von yohaiin Nnvald.

INER der intereffanteltcii Chte im ehcmali<^en

Viertel , unter dem Manhartsberge" ift die

JLiiiLjrte Stadt Nieder-Oellerreiclis, Mijhlbach.

lünrt der Hauptort eines zienilicli ausgedehnten

Verkehrsgebietes, welches fich an den beiden, allerdings

nicht erheblichen, hier aber überaus wichtigen WalTer-

laufen: der Zaya wx\A der J/z/Zd'/ ausbreitete , befitzt

er felbft heute noch in wirthfchaftlicher Beziehung
eine gewilTe Bedeutung. Das bewegte Leben und
Treiben an den hiefigen Markttagen, namentlich bei

Gelegenheit des befonders zahlreich befuchten Michaeli-

Marktes gibt ein, wenn auch dermalen gegen früher

bereits verblafstes Bild der einftigen Wichtigkeit

Miftelbachs als wirthfchaftlichen Centralpunktes eines

mit Naturproducten gefegneten Gebietes.

Der Befland einer Anfiedlung an jenem Orte wo
heute Millelbach vorkommt, reicht weit in die vor-

chriftliche Zeit hinauf. An der Nordfeite der auf einer

mafsigen Erhöhung gelegenen Kirche, und von der

I^Viedhofmauer nur durch eine wallgrabenförmige
Vertiefung getrennt, befindet fich ein vierfeitiger

Tumulus, deffen Plateau von Nord nach Süd 60, von
Oft nach Wefl: 50 Schritte mifst. Es fcheint jedoch,

dafs fich der Tumulus einft über die ganze, dermalen
durch den Friedhof eingenommene Fläche ausdehnte,

unil das erwähnte Viereck lediglich ein Vorplatz der

hoher gelegenen grofsern Anlage war.

Wie folches im Mittelalter bei vielen Friedhöfen

ftattfand, war auch der zu Millelbach, wie dies durch
mehrere noch vorhandene Schufslucken beftätiget

wird, zur Vertheidigung eingerichtet. Bei der Ilerliel-

lung der Friedhofmauer hat man an der Seite des

oben erwähnten Viereckes eine wallgrabenartige Ver-

tiefung hergeflellt, wodurch dasfelbe von der eigent-

lichen grofsen Tuniulus-Anlage getrennt wurde.
Der Ort Mi/hlbach und das nach <lemfelben ge-

nannte Gefchlecht finden wir fehr zeitlich erwähnt,

und dafs dort auch eine Burg oder Fefle befland,

wird nachgewicfen durch denDienfl-Revers ddo. Wien,
22. April 1330, mit welchem Marchart von Mijhibach
den Herzogen Alhrcclit II. und Otto zufagt, dafs er

ihnen, weil fie ihm die Feßc au Mijlclbach wieder

gegeben und auf alle Anfprüche an das Haus zu

Wulfleinsdorf verzichtet haben, aufserhalb des Landes
mit 10 Helmen, inner Landes mit 50 Mann (25 Helmen
und 25 Schützen) durch vier Jahre, \-om kimftigen

Georgstag an, dienen werde. ' Diele Fefle ifl fpurlos

verfchwunden und es ifl heute eine fchwer zu lofende

Aufgabe, den einfligt-n Standort derfelben mit einiger

Verlafslichkeit nachzuweifen. Die Trailition bezeichnet

diesfalls den oben erwidinten vierfeitigen l umulus als

CJertlichkeit, wo einll eine Burg Ihmd. Nachdem fich

jedoch auf ilem Tiunulus- Plateau keine Rede von
Grundmaiierw i-rk \()rfinden, auch der Raum \iel zu

belchiankl ill, uni fclbll den Bcitand einer llolzburg

' LichtiLiwsk-f, MI. Haiul. Reg. Nr. 807.

VUI. N. K.

auf dcmfelben als möglich oder wahrfcheinlich

annehmen zu können, fo entfallt für diefe Tradition

wohl jede nur etwas \erl;ifsliche thatfachliche Gruntl-

lage. Wohl aber laffen fich mehrere Umftände geltend

machen, welche dafür fprechen, dafs die Feße JSIiJhl-

bacli einfl: dort fland, wo fich dermalen die Pfarrkirche

befindet. Diefe wurde, wie die an derfelben ange-

brachten Jahrzahlen erkennen laffen, in den Jahren

1502 und 1503 erbaut. Die Richtigkeit diefer Zeitan-

gabe wird durch die Bauformen aufser allen Zweifel

geftellt. Der Thurm, weim auch nicht nach feiner

ganzen dcrmaligen Hohe, und mehrere an denfelben

anüofsende Baubellandtheile gehorten unverkennbar

einrt einer Vertheidigungsanlage an, an welche das

Kirchenfchiff angebaut wurde.

Auf einer im Barnabiten-CoUegium zu Miflelbach

befindlichen Abbildung des Kirchenberges fehen wir

neben der dermaligen Pfarrkirche noch eine zweite

kleinere Kirche, und neben diefer in der F"riedhofecke

den runden Karner, die Kuppel desfelben bereits mit

der Laterne ausgeflattet. Leider fehlt jede Angabe,
wann diefes Bild angefertiget worden ift. Nun werden
in mäfsiger Entfernung von der Südfeite des Pres-

byteriums der Pfarrkirche , beim Ausheben von

Gräbern, Mauerrefte angetroffen, welche unzweifel-

haft von jener kleineren Kirche ftanimen. die wir auf

dem oben erwähnten Bilde dargellellt finden.

Diefe Umftände dürften zu dem Schluffe berech-

tigen, dafs in den Jahren 1502 und 1503 die alte Burg

Miftelbach, in deren Nähe die alte Pfarrkirche \orkam,

abgetragen wurde und der Neubau tles Schiffes und

des Presbyteriums der dermaligen Pfarrkirche ftatt-

fand, wobei der alte Burgthurm und einige daran-

ftofsende Mauertheile für den Neubau verwendet

wurden. Die alte Kirche blieb vorlaufig ftehen, bis fie

endlich eingetretener Baugebrechen wegen ganz

abgetragen wurde.

Von Mißelbacli erzahlt die Reim-Chronik, ' dafs

fich dort nach der welthiÜorifclien Marchfeldfchlaclit

(26. Auguft 1278) die beiden Knnige RitJoph von I/abs-

bürg und LaJislaus von Ungarn trennten, letzterer mit

den Ungarn uiul Kumanen über Marcheck nachUng.irn

zog, wahrend König Rudolph über Laa und Ejben-

fchütz bis Caslau und Kluller Scdlec hei Kutlenlurg

vordrang.

= yV/= Scrijtl. HI. Hd , S. 158. Wenn Prof. Arnold Bujfo» in feiner fehr

fcliaucnswcrtllen AUh.indlunK nlier den KricR von 1378 (Archiv fiir oHcrr.

Gcfchiciite. *'-t. IM., .S. iia) liiefc AiiKal)c ticr Kciniclironilc als nichl richliK

hezcichnct, iiiileni Kiiniy kndolph anKc-ldifh fthim .tn» 37. AiiKud i»7.S ru Felds-

herK KoniK I.adislans an dcnifidbcn 'raRc in I.aa Urknnden aUbKcrcrliRcl

haben füllen, fo lalTcn lieh, wenn aoch die Kchtheil der I»ecreffen4len Urknndeii

an lieh nicht beftrittcn wird, doch gegen die Ortsangaben nnd das l)atnnt

derfelben hedenken erheben.
Die /ieinlieh /ahlreiehen nnd fich hutlflg widerfprechcndcn t,>nellen-

anKabcii iiber die Marchfeldfchlarht find bisher noch nicht einer, auf Cniiid

furgfaltigci, anf dem betrelTenilen l.aiidgebiet ilurchgefnhrlen to|iogra|ihifehrn

Prüfungen geftiitileii Kritik nnter/ogen worden. Auch PiofclTor Itujh***''

Abhandlung enthalt niebrcie fchwerwiegende tO|>ogral>liifche Irrthiiiner. I>afs

feholl am 37. Auguft. .iK am 'rage li.ieh der Si Mai llt. König Kudulph in Kelds-

bcrg und Ktjnig Ladislaus fogar in l.a.i Urkiiiuleii aiit^cferliget haben folleii,

bercehtigel zu ernllen Zweifeln.
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Miftelbach zahlt unter die alteften Pfarrorte des

Viertels unter dem Manhartsberge. Die Pfarrkirche

und eine Capelle dafelbft finden wir in dem grofsen

Paffauer Klofter- und Kirchen-Verzeichniffe (Mon. boic.

28. Bd., 2. Abth., S. 490 und 491) aufgeführt. Nachdem
die Zeit der Anfertigung diefes Verzeichniffes nicht

angegeben ift, fo erfcheint es von Intereffe, diefelbc

thunlichlt feftzuftellen. Ks möge mir geftattet fein, auf

dicfe Unterfuchung einzugehen.

Das Interregnum nach dem am 15. Juni 1246

erfolgten Tode Friedrich des Streitbaren gab Anlafs

zu zahlreichen Eingriffen in den gleichfam herrenlos

gewordenen Habenberger Befitz. Als König Otakar
feine Herrfchaft in Ocfterreich genügend befeftiget

glaubte, ftrebte er naturgemäfs dahin, eine möglichll:

vollftandige Kenntnis über den Umfang der von den

früheren Landesfürften befeffenen Güter, Renten und
Nutzungen zu erlangen, wobei auch jenen zahlreichen

Fällen ein Augenmerk zugewendet wurde, in denen
von Nachbarn oder ganz fremden Eindringlingen

Eingriffe in diefen Befitz erfolgt waren. Er liefs durch

Abgeordnete die erforderlichen Erhebungen vor-

nehmen, welche auf Grundlage derfelben fehr umfang-

reiche Rationarien über jene Güter, Renten und
Nutzungen verfafsten, die einlt im Befitze der Baben-

berger waren. '

Einer der gröfsten Lehenherren im Lande und,

wie es fcheint, ebenfalls geneigt, die beftehenden

wirren Zuftände zur Erweiterung der Anfprüche feines

Bisthums zu benützen, war der Bifchof von Pajj'au,

Otto von Zöwi-fl'ör/" (Bifchof von 1254 bis 1265). Er hefs:

iura et priuilegia ccclefiarum (fue) dyocefis, et, qua
au6loritate quelibet ecclefia fruatur libertalibus uel

indulgentiis" aufzeichnen. * Diefes für die Kenntnis

der kirchlichen Zullände und Adminillration in Oerter-

reich für jene Zeit höchfl: wichtige Verzeichnis, unter

dem Namen .Lonsdorfer Code.x" bekannt, findet fich

abgedruckt im 28. Band, 2. Abtheilung, Seite 455, u. f.

der Mon. boic. Wahrfcheinlich um Widerfprüche klar-

zuftellen, welche zwifchen den Anfprüchen König
Otakars und des Bifchofs Otto von Paffau beilanden, "*

ordnete Erfterer commiffionelle Erhebungen an.

Otakar forderte ddo. Wien 16. Oftober 1259 den
Bifchof von Paffau zu einer Unterfuchung aller Conven-
tual- und Pfarrkirchen auf und beftimmte von feiner

Seite als Abgeordnete den Pfarrer Gerhard von Wien
und den Konrad von Cakking. * Bei der Benützung
des in Rede flehenden fogenannten ,,LonsdorferCode.K"

darf jedoch ein Umftand nicht überfehen werden. Der-
felbe enthält nur jene Pfarrkirchen etc., bei denen
Bifchof Otto in irgend einer Richtung Anfprüche
erhoben hatte. Aus dem Umllande, dafs Kirchen,

Capellen etc. der Codex nicht erwähnt, darf nicht

gefchloffen werden, dafs fie zur Zeit der Anfertigung
desfelben noch gar nicht beftanden haben.

Ein fehr vervollfländigtcs Verzeichnis der zur

Diöcefe Paffau gehörigen Klofter, Kirchen, Capellen

u. f. w. finden wir in dem bereits erwähnten 28. Band,

' Rauch Script. II. Cd. S. i.

- Mon. boic. 29. Bd. 2. Ablh., S. 5.

Der Lonsdorfer Codex bezeichnet zahlreiche Objedle als PafTauer
Lehen, deren Riahtiskeit fehr zweifelhaft ift. So finden wir. um nur einen Kall
hervorzuheben, auf Seite 481 des Codex auch das Schlofs Gutendein .tIs PafTaiicr
I.ebcn angefprochen. Aus u\einer a\if die fur^falti^ftcn (Juellenftudien geftiilvlcn
(iefchirhte von (üitcnftein geht hervor, dafs das genannte Schlofs und der
dazugehörige Herrfchaftsbefitz niemals ein Lehen des Bisthumes PalTau war.

» Urkundcubuch von Ober Ocllcrn ich, III. Bd., S. 260.

2. Abtheil., Seite 487 u. f. der Mon. boic.'' Es handelt

fich nunmehr um eine thunlichll anniihernde Zeitbe-

rtimmung der Anfertigung diefes Verzeichniffes, zu

welchem Ende zunächfl die .Vufzählung der Collatoren

bei zahlreichen Kirchen in das Auge zu faffen ift. In

der Regel werden allerdings nur die Ciefchlechter,

wie: Puchaimer, Ekkartsawer, Sunberger, Meiffawer,

Wehinger u. f. w. genannt, allein einen Collator finden

wir genauer bezeichnet, u. zw. Seite 489 bei der Pfarr-

kirche Ruspach minus ,,dyettel floytt"; Seite 490 bei

der Kirche Wurnitz: „floyt-; endlich Seite 493 bei

der Kirche Störein: „Floyt". Forfchungen nach diefem

Herrn haben Folgendes ergeben: Auf einem Vertrag
Herzogs Leopold IV. mit König Sigismund von
Ungarn, ddo. Wien 20. September 1408, finden wir

als Zeugen und Mitfiegler ,,Tyebold der P'loyt";''

ferner wird derfelbe in der Urkunde ddo. 11. Juli 1412

als Herzog Albrecht's Kammermeifter genannt. '' Nach-
dem der Name ,,Tyebold der Floyt" in den Regeften
zu fammtlichen acht Banden Lichnowsky nicht mehr
anzutreffen ift, fo darf wohl gefchloffen werden, dafs

„Tyebold der Floyt" und der bei der Kirche ,,Rufpach

minus" genannte „dyettel floytt" eine und diefelbe

Perfon ift. Das in Rede liebenden Pfarrverzeichnis

wäre fomit in den erften Jahrzehnten des 15. Jahrhun-

derts verfafst worden.'*

Wie oben bereits erwähnt wurde finden wir in

demfelben die Pfarrkirche Mißclbacli, und als Col-

lator ,,dominus dux" (damals Herzog Albrecht V.)

aufgezahlt, ferner ,,Capella in Millelbach" (unzweifel-

haft die Spitalkirche), jedoch ohne Angabe des

CoUators.

Die Bauzeit der dermaligen Pfarrkirche wurde
bereits angegeben. Die erheblichen Unregelmafsig-

keiten des Kirchengebäudes find wohl zunächll: dem
Umflande zuzufchreiben, dafs bei der Herftellung des-

felben die dem Thurme zunächft gelegenen alten Ver-

theidigungsanlagen dem Neubau einverleibt wurden.
Trotzdem im Laufe der Zeit an diefem Bautheil wefent-

liche Aenderungen vorgenommen wurden, konnte der

urfprüngliche Charakter dennoch nicht mehr ganz
verwifcht werden.

Das Presbyterium ill mit fünf Seiten aus dem
Achteck abgefchloffen. Die Rippen der gothifchen

Einwölbung find fchmal und einfach profilirt. Die
Fenller find theilweife vermauert, nur von aufsen ift

noch das unfchöne Mafswerk, welches einfl den -obern

Fenflertheil ausfüllte, wahrzunehmen. An der Nord-
feite ift im Dachgefims eine unförmliche Sculptur,

einen mifsgeformten Mannesrumpf darfteilend, einge-

mauert, der vielleicht von der alten Burg Millelbach

herflanmit. Der Kirchenthurm erhielt durch einen

fpateren Aufbau eine erhebliche Holic, und nach dem
Brande im Jahre 1834 ein fehr häfsliches Dach.

Im Presbyterium ift an der Epiftel-Seite ein Grab-

Hein aus rothem Marmor, 6 P'ufs 6 Zoll hoch, und
* Das Pergament.Qriginal befindet fich im kuiiigl. hayerifchen Reichs-

.\rchive zu München. Wahrend der mehrerwahnte Lonsdorfer Codex eine
Handfchrift des 13. Jahrhunderts ift, zeigt das letzterwähnte Verzeichnis
etwa um 150 Jahre fpätere Schriftziige.

'* Abgedruckt beiÄMrs, Kaifer Albrecht II., 1. Bd., S. 120. Lichno7vsky,
V. Bd., Reg. 1040.

' Lichnowsky, V. Bd., Reg. 1326. Auch noch 1422 als Herzog AlbrechtsV.
Kammermeifter bei Hohent-'fk, III. Bd., S. 824.

^ Nachdem für die Heftiiiimung des Alters zahlreicher ofterr richifcher

Pfarren, Capellen etc., fowie für arcli.iologifche Forfchungen überhaupt der
Lonsdorfer Codex, fowie tlas in Rede ftehcnde Verzeichnis von fehr erheb-

licher Bedeutung find, dürfte die eingeheiulere Hefprechung derfelben ent-

fchuldiget werden.
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3 Fufs breit, eingemauert, welcher unten in zwei bogcn-
förniij^en Einfaffuns^en zwei nahezu lebensgrofse in

Relief tiargeftellte Hrullbilder zeigt, u. zw. rechts einen

Geiftlichen, die Hände übereinander gelegt mit einem
Kofenkranz, links eine alte I'rau, in den übereinander

liegenden Händen ein Tuch haltend. Die darüber in

rt)mifchen Lettern angebrachte Infchrift lautet: Sub
hoc faxo requiescit ven; vir.M : Joa: Lambert huius

opp : deca: cumdiil|ciffa mare fua Anna Valt zin de
Ditmansdorf

!
filefior . quibus hoc mon . filii et frcs

Jacob: et Petrus ss: theol: et jur u DD: moefl:'pp:
obiere ipfa a". MDCVIII mart: aet: LXXXllL ipfc

MDCIIVIL fcb.aet: XXXVIIL qorunv aiäbus bene
precareviator.

Ein anderer an der Evangelien-Seite eingemauerter
Grabllein zeigt in einer bogenförmigen Lhiirahmung
das Bild des Gekreuzigten Rechts kniet ein Herr, der

in den gefalteten Händen ein Spruchband mit den
Worten: „Der Herr lebt ewig" hält. Links neben dem
Kreuze fleht ein Wappen. Der fenkrecht getheilte

Schild hat rechts einen geflügelten Greif, links einen

Schragbalken mit drei Sternen belegt. Die Helmzier
ifl. ein wachfender geflügelter Greif. Das Ganze il1:

eine recht gute Arbeit. Die unterhalb in deutfchcn

Lettern angebrachte Denkfchrift lautet: -Hie Rhiie

Ich armer Khnecht, Erwartte Gottes Urtl vnd Recht.

Der Menfch lebt nit vom Brod allein fondern von
einem jeglichen Wort dasdurch den mund Gottes geht.

Math. 4. Ich bin jung gewefen und Alt worden hab
noch nie gefehen den gerechten verlaffen oder fein

-Samen nach Brod gehen. Pfal. ^J. Es ifl aber eingrofser

gewinn wer Gottfelig ifl: und lafst ungenügen. Den wir

haben nichts in die Welt gebracht darumb offenbar

ifl wir werden auch nichts hinaus bringen. Der Edl
Thoman Stern Rom. Kays. Mt. Rath und Diener hat

feinen lieben Vorlten feiigen difs Ep. zu würdigen
gedehtnufs machen laffen alle Hernach, 1596." Die
Anficht dafs wir es hier mit einem aus der Proteflan-

tenzeit herllammendcn Epitaph zu thun haben, dinfte

viele Berechtigung befitzen.

Vor dem Haupteingange in die Kirche liegt als

Schwelle ein Grabftein aus rothem Marmor, 5'/^ Fufs

lang, 3 Fufs breit. In einem zierlichen Dreipafs findet

fich ein tartfchenfcirmiger Schild darin ein Wecken und
eine Bretzen. Die Umfchrift lautet: Anno dm 1512 ifl

geflorbn der Erfam mail^er Niclas harperg pekh pur-

ger Iiie zu mifllwach anno dm 1520 ifl geflorbn angnes
fein hawffraw den got genedig fey.

Xaclill der füdufllichen Ecke tler noch jetzt mit

Schufslucken verfehenen Eriedhofmauer fleht ein

ruinier Karner mit einer an der üftfeite angebauten
Halbkreis - Apfis. Weitgehende Umbauten haben den
Charakter (liefcsBauObjeflcswcfcntlich geändert. Der
Eingang zeigt noch an jeder Seite zwei Siiulchen mit

romanifchen Capitiilen, allein die bogige Uebcrwölbung
fehlt und fchliefst an deren Stelle nunmehr ein flacher

Sturz die aus diefem Grunde fehr niedere Thüre ab.

Statt des an Bauwerken diefer Art hiiufig anzutreffenden

fogenannten Rundbcigenfriefes, ifl dermalen ein Kenaif-

fance-Gefims angebracht und zu allem Ueberflufs wurde
auf die Kuppel eine ziemlich hohe Laterne aufgefetzt.

Am I""ufse des Kirchenberges fleht das um die

Mitte des 17. Jahrhunderts erhaute flaltlirhc Gebäude
des Barnabiten - Collegiums. Die Bibliolheksk;illen,

fowie die Einrichtung in der Sacriftei der Haus-
Capelle find fchöne wohlerhaltene Schnitzarbeiten

aus Eichenholz.

Neben dem Hauptgebäude fleht ein ebenerdiges
Haus, welches vor der Erbauung des erfteren, Benc-
ficiaten als Wohnung diente. Die Hausthür ifl mit
einer reichen gothifchen W-rfläbung eingerahmt.

Von der oben erwähnten kleinen Spitalkirchc fagt

eine in derfelben vorhandene Tafel, dafs fie im Jahre
1016 erbaut worden ifl. Wenn auch der dermalige
hüchfl einfache Baufland genügende Anhalts|nnikte

für eine Priifung der Richtigkeit diefer Angabe nicht

bietet, fo fleht dennoch das hohe Alter des Miftel-

bacher Spitales aufser Zweifel.

V.s bleibt mir nun noch eine, etwa in der erflen

Hälfte des 15. Jahrhunderts errichtete, dermalen jedoch
fchon fehr fchadhaftc Denkfaule zu erwähnen. Die
Tradition fagt, dafs in der Nähe derfelben einfl das
Hochgericht vorkam.

Schlafs lind Alinoritcn- Kloßer au Afparn an der

Zaya. Nicht bald hat ein Gcbiuidefland, dem einfl eine

gewiffe Bedeutung nicht abgefprochcn werden konnte,

auf mich einen derart verftimmenden Eindruck ge-

macht, wie Schlofs und Klofler zu Afparn an der Zaya.
Durch die Gründung des Minoriten-Kloflers (1632)

feitens des Freiherrn Seyfricd Clirifloph von Brenner
wurde das Anfehen diefes einflufsreichen Landherrn
und feiner Nachfolger einfl fehr erhöht, fowie dem
genannten Klofler durch die unmittelbare Nähe des

Herrenfitzes fo manche Vortheile erwuchfen. So wie

fich eine gewiffe Wechfelwirkung zur Zeit der Auf-

nahme fowohl des Herrenfitzes fowie des Kloflers

zwifchen Beiden nicht verkennen läfst, fo gibt fich

diefe Wechfelwirkung nunmehr auch in der Periode

ihres Niederganges kund. Die bei Beiden wahrnehm-
baren Zeichen des Rückganges, ja \'erfallcs flimmen
fo durchaus zu der ernften Lehre der Vergänglichkeit,

welche hier gleichfam jeder Stein predigt.

Die an der vordem Schlofsfeite noch vorhan-

denen zwei mächtigen Eckthinme mit ihren malcrifchen

Vertheidigungs Galerien geben Zeugnis von der ein-

ftigen Wehrhaftigkeit diefer Burg. Die Zeit der Erbau-
ung meldet ein über der Seitenpforte eingemauerter
Denkflein: „Anno . dmi . m.cccc.xxi. dominus, rein-

pertus.de. wallfe. senior. me fecit" und daneben zwei-

mal das Wappen der Wallfee, die filberne Ouerbinde
im fchwarzen Felde.

Herr Reiiipreeht von Wallfee war Herzog
Albrechts V. Hofmeifler und Landeshauptmann in

Oeflerreich ob der Enns; er war eines der hervor-

ragendften Parteihäupter in dem Vormundfchafts-
kriege mit Herzog Ernfl dem Eifernen. Als im Jahre

1410 zu Wien eine i)cftartige Seuche ausbrach, nahm
der damals noch minderjährige Herzog Albrecht
\'. feinen Aufenthalt im Schlöffe Starhemberg bei

Wr.-Neufladt. Die Volljährigkeit desfelben foilte am
24. April 1411 eintreten; trotzdem machten ilie beiilen

Herzoge Leopold IV. und l'"riil1: keine Anflalt zum
Rucktritt von der Vormundfchalt. Da führten Rein-

precht von Wallfee und Leopokl von Eckartsau
Albrecht V. von Starhemberg nach Eggenburg, wo
nunmehr die St.ände zufammentraten, um darüber zu

berathen, auf welche Weife dem Herzog Albrecht V^.

ilie Landesregierung zu übergeben fei. Mittlerweile



lief die Nachricht ein, Herzog Leopold IV. fei am
3. Juni 1411 plötzlich "eflorben. Er erlag wahrfcheinlicli

einem Schlagfluffe in Folge einer Aufwallung des

hochrten Zornes über das Vorgehen der Stande; aber

auch Herzog Ernfl: zeigte fich in hohem Grade auf-

gebracht und verlangte die F"ortfetzung der Vormund-

fchaft. Allein die Stande wollten nur von Albrecht V.

als dem rechtmjifsigen Landesherrn hören. Reinprecht

von Wallfee war der KriU-, welcher Einfprache erhob.

Diefer Herr ftand, wie einil; dem Herzog Leopold, nun

auch dem Herzog Ernll felfenfeR entgegen. Unverzagt

opferte er feine zahlreichen Burgen und Befitzungen,

welche Herzog Ernft mit Krieg überzog, um Herzog

Albrecht das väterliche Erbe zu erhalten. An der

unerfchüttcriichcn Treue und Standhaftigkeit diefes

aufscrordcntlichen Mannes fcheiterten alle BeÜrebun-

gen der Gegner.
Die drohende Haltung, welche nunmehr auch

König Sigismund gegen Eriill den Eifernen annahm,

zwang letztern endlich zum Nachgeben. Reinprecht

von Wallfee bekam feine fammtlichen Befitzungen

zurück. Er flarb am 2. Juli 1422 und wurde im Kloftcr

Seyfenftein, einer Stiftung feines Haufes, beigefetzt.

Die im Jahre 1421 erbaute Burg erlitt im Laufe der

Zeiten wefcntliche Abänderungen, fo dafs man fagen

darf, dafs das dermalige Schlofsgebäude aufser den

beiden Eckthürmen nur mehr wenige Refle des alten

Baues enthält.

An der Hoffeite des Schloffes find drei Gedenk-

tafeln eingemauert. Auf der einen lefen wir: „Ihre

Excellenz Herr Seyfried Chriftph Breiner, Rytter des

Gulden Flufs hat die Graffchaft Afpern von Kaifer

Mathias erkaufet Anno M . DC . IUI." Daneben die

Wappen Breuncr und Harrach. Diefe Denkfchrift zeigt,

wie wenig verläfslich manchmal Angaben find, gegen

deren volle Richtigkeit eigentlich gar kein Zweifel

zulaffig fein follte. Es mufs in derfelben entweder ftatt

Kaifer Mathias Kaifer Rudolph heifsen, oder es ift die

Jahrzahl 1604 unrichtig, denn im Jahre 1604 war

. Mathias noch nicht Kaifer, feine Wahl fand erft am
13. Juni 1612 ftatt; auch war er im Jahre 1604 noch

nicht zum Verkaufe von landesfurltlichen Kammer-
gütern berechtiget. Der zweite Denkflein meldet, dafs

die von den Schweden in Grund ruinirte Graffchaft

Afparn von Seyfried Leonhard Brenner im Jahre 1651

wieder völlig erhoben wurde. Die dritte Tafel berichtet

über Vcrwüftungen durch die Kuruzzen.

Im Speifefaal des Schloffes findet fich an den vier

Wänden eine Doppelreihe von Wappenfchildern, ebenfo

kommen auf den Plafonds mehrerer anderer Zimmer
Wappen vor; eine Sammlung, welche ein hohes heral-

difche.s Intereffe bcfitzt. Ueber das Minoriten-Klofler

zu Afparn a. d. Zaya, deffen Bauftand fehr im Rück-

gange begriffen ift, kommt nichts zu berichten.

Wensersdorf. In dem oben erwähnten Paffauer

Pfarrkirchen- und Capellcn-Verzeichnis finden wir auf

Seite 490 auch die Kirche zu Wentzesdorff und als

CoUator den „plebanus in Afparn" eingetragen. Das
gothifche Presbyterium der kleinen Pfarrkirche ift mit

fieben Seiten aus dem Zehneck abgefchloflen. Ein

Schlufsftein der Gewölberippen zeigt ein Jagdhorn,

ein zweiter die Querbinde der Wallfee. Das Kirchen-

fchiff ift ein fpäterer Zubau. Die Kirche befitzt eine

vorzüglich fchöne gothifche Monftranze, 65 Cm. hoch,

20 Cm. breit, aus Silber und 5 Mark 15 Loth fchwer. '

In der unmittelbaren Nidie der Kirche kommt die

Ruine eines Schloffes von eigenthümlicher Anlage,

etwa aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

ftammend, vor.

Gnadendorf. In dem mehrerwähnten Paffauer

Verzeichnis wird diefe Ortfchaft auf Seite 490 Gncn-

(/öA-^ genannt, und ift als der Collator der Pfarrkirche

„Stuchs" eingetragen. Diefe letztere fteht aiif einem
ziemlich ausgedehnten ovalen Tumulu.s, deffen Umwal-
lung grufstentheils noch vorhanden ift. ;\n der innern

Bofchung desfelben wurde, nach der Befchaffenheit

des Mauerwerkes zu fchliefsen , fchon im frühern

Mittelalter um den ganzen Friedhof eine fefte und
hohe Mauer hergeftellt, welche an der Weftfeite einen

Zugang hatte. Der ganze Platz erhielt dadurch eine

erhebliche Vertheidigungsfiihigkeit. Bei den heftigen

Kämpfen welche hier einft ftattfanden, dürfte auch
die Kirche wiederholt weitgehende Zerftörungen

erlitten iiaben, deren Simren heute noch wahrzu-

nehmen find. Das mit fünf Seiten aus dem Achteck
abgefchloffene Presbyterium hat eine einfache gothifche

Einwölbung. In den F'enftern fehlt das Maafswcrk,

einige find ganz vermauert, kurz der ganze Zuftand

des Gebäudes zeigt, dafs feit langer Zeit nur fo viel

gefchah, um dasfelbe nicht gänzlich zur Ruine verfallen

zu laffen.

Gaubitfeh. Die Pfarrkirche Gaubitfeh gehört

unter die älteften und auch heute noch unter die

beftdotirten Pfarren des Viertels unter dem Manharts-

berge. Im Paffauer Pfarrverzeichniffe ift fie Seite 490
mit dem Namen Gawbachzfch und „dominus Episcopus
patauienfis" als Collator eingetragen. Nur das Pres-

byterium der Kirche gehört in die Bau-Periode der

Gothik, die Erbauung des Schiffes fallt in eine fpätere,

jene des Thurmes in die neuefte Zeit. Im Presbyterium

ergibt fich eine Abweichung von der im ganzen Gebiet

üblichen Bauform dadurch, dafs die Gewölberippen
auf Halbfaulen aufruhen, welche bis zum Bodenpflafter

herablaufen. Ein neuer F"lügel-Altar gereicht der

Kirche zur befondern Zierde. Die Schnitzarbeit ift von
dem Bildhauer Vorhauer, das Altar-Bild, St. Stephan,

von Kefslcr in Wien.
Zu erwähnen kommt, dafs an der Nordfeite der

Kirche ein gothifcher Karner beftand, von dem der-

malen nur noch die Grundfeften wahrzunehmen find.

Auch verdienen drei fogenannte Peftfäulen beachtet

zu werden, von denen eine am Schulplatz, die zweite

mitten im Orte, die dritte an der Strafse nach Gnaden-
dorf fteht. Sie dürften fämmtlich aus der zweiten

Hälfte des 15. Jahrhunderts ftammen. Letztere hat

einen tartfchenformigen Schild, auf dem zwei übers

Kreuz gelegte Sicheln dargeftellt find.

Fallbach. Pfarrkirche. Eine der intereffanteften

Kirchen in der Umgebung von Staaz. DasMinifterialen-

Gefchlccht gleichen Namens treffen wir bereits im

frühen Mittelalter an; dasfelbe war einft im Reichen-

auer Thale begütert. Es geht dies zunächft aus dem
.Schieilsfpruche Konig Friedrich des Schonen, ddo.

Wien, 23. Mai 1317 hervor, womit ein Streit zwifchen

Hadmar dem Stuchs von Trautmannsdorf und Niclas

dem Vaibacher, das Haus zu Reichenau und dort

* Bcfchriebcn und abgebildet, Mittheiluiigeii des Wiener Altertlium.s

Vereines, IX. Bd., S. 151.
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fjeleg^ene Grundflückc anbelant^cnd, beendet wurde. '

Die Valbacher verkauften fpiiter Theile diefes licfitzes

an die Herzoge, welche damit das von ihnen geftiftete

Klofter Neubcrg in Steiermark dotirten. Mit der
Handfcfte ddo. Wien, i. Juni 1399, bewilligen die

Herzoge Wilhelm und Albrecht I\^, dafs Merten der

Valbacher, Herzog Wilhelm s Kammermeiller, in der

Pfarrkirche zu Valbach bei Laa einen Jahrtag ftifte

und 16 Pfde. Pfennige auf Lehen zu Niederbrunn und
Wetzleinsdorf ainvcife.'' Von einer Burg welche in

P'alibach oder in der Nahe diefes Ortes befland, findet

fich dermalen keine Spur mehr.

Die Pfarrkirche, welche auf Seite 491 des mehr-
crwahnten Paffauer Pfarrverzcichniffes mit dem Namen
Valbach und dem „plebanus in laa" als Collator

eingetragen erfcheint, liegt auf einer Anhöhe ober
dem Dorfe Fallbach. Sie ill: weithin fichtbar; in ihrer

Umgebung zeigen fich die deutlichen Spuren eines

hier einft beflandenen Tumulus.
Durch den Umlland, dafs weder die Kirche noch

der Thurm einen Anwarf erhalten haben, auch noch

die (jerüftlücher offen find, hat der ganze Bau ein fehr

alterthiimliches Ausfehen. Im Innern der Kirche, über

dem fpitzbogig abgefchloffenen Eingang in die Sacri-

Ilei fleht die Jahrzahl 1483 und ein Steinmetz-Zeichen.

Nachdem jedoch Presbyterium und Kirchenfchiff nicht

gleichzeitig erbaut worden find, fo ftöfst die Beant-

wortung der Frage, ob fich diefe Jahrzahl auf den Bau
des Presbyteriums oder des Schiffes bezieht, auf grofse

Schwierigkeiten. Neben der Sacriftei-Thür befinden fich

zwei kleine Wappenfchilde eingemauert, jenes rechts

hat die drei Kugeln aus dem Wappen der Eytzing,

das Schild links hat nebeneinander zwei Mufcheln.

Das Presbyterium ilT: mit fünf Seiten aus dem
i\chteck gefchloffen. Neben dem Hauptfchiff kommt
ein gleichzeitig erbautes fchmäleres Seitenfchiff vor,

welches von dem Erflern durch vier auf drei kraftigen

viereckigen Pfeilern ruhende Bögen getrennt ifl. Die

Gewölberippen find zierlich gegliedert, das Rippennetz

ift einfach und lediglich mit Rückficht auf die con-

flrufliven Bedingungen durchgeführt. Der Schlufsflein

der Einwölbung des Presbyteriums hat eine grofse

Rofette, ein zweiter einen Stern. Im Kirchenfchiff hat

ein Schlufsftein eine fünfl^lätterigcRofc wie im Wa]:)pcn

der Trautmansdorf, ein zweiter ein ornamentirtes

Kreuz. Neben dem Seiteneingange befindet fich ein

zierliches gothifchcs Ornament eingemauert. Der an

der welllichen Schmalfeite angebrachte I laujjtcingang

hat einen flachen Kleeblattflurz und ill mit Verllabun-

gen umrahmt; ober demfelben kommt ein breites

Spitzbogenfenfler vor.

Der achteckige Kirchthurm fleht auf der Üarken

Zuifchenwand zwifchen Presbyterium und Kirchen-

fchiff, welche Wand noch, wie dies von aufsen zu

fehcn ifl, mit kriiftigen Strebepfeilern verfliirkt worden
ifl. Der Thurmhelm ift aus Steinen hergeftcllt, an den
acht (jrathcn find einfache Krabben angebracht. Vier

Seiten des 'rhuriiiheimes haben erkerformige P"enftcr,

in jenem, welches dem Orte zugekehrt ifl, befindet ficli

nunmehr eine Uhr.

Neben der Kirche, und zwar an der Südfeite, llantl

einfl ein runder Karner. Das durch den Abbruch

' l.ichnowiky \\\. Hd.. Keß. Nr. 4^4.
- Archiv zu Afparn an der Zaya.

desfelben gewonnene Material, fowie das Maafswerk

der Kirchenfenfter wurden zur Herftellung der P'ricd-

hofmauer verwendet, wie folches tiurch die zahlreichen

eingemauerten verfchiedenen Werkftückc dargcthan

wird. Wahrfcheinlich hat man nach einem feindlichen

Ueberfall, der auch an der Kirche Verwüftungen

zuriicklicfs, das aus den Fenftern ausgefchlagene

Maafswerk in diefelben nicht mehr eingefetzt, fondern

zur Wiedererrichtung der eingebrochenen F^riedhof-

mauer benützt. Im Innern der Kirche befindet fich ein

aus Holz gefchnitzter Chriftus am Kreuze, eine gute

Arbeit aus der erften Hälfte des i6. Jahrhunderts.

Grafenfula, die Pfarrkirche. So viel mir bekannt,

war diefe Kirche bisher noch nicht Gegcnftand einer

archiiologifchen Mittheilung. Sie wird im PalTauer

Pfarrverzeichniffe S. 490 „Grefenhultz" genannt, und

als Collator erfcheint „Walfee" eingetragen. (Unzwei-

felhaft der oben genannte Reinprecht von Wallfee, der

damalige Befitzer von Afparn an der Zaya. Die Guts-

inhabung von Afparn ill dermalen noch Patron der

Pfarre Grafenfulz.)

Das durch eine glatte Wand abgcfchloffcne Pres-

byterium ift romanifch. Im Innern tragen vier kriiftige,

mit einem Rundftab verzierte Rippen das Gewölbe.

Der Schlufsftein. zeigt eine einfache Rofette. Die

Kippen ruhen auf ziemlich ftark hervortretenden Con-

folen. Ein'kleines kreisrundes Fenfter an der Ruck-

wand ift dermalen vermauert.

An der Südfeite des Presbyteriums, nur wenige

P'ufs von demfelben entfernt, fteht ein runder Karncr,

wie das erftere eingewölbt. P> wurde dadurch als

Sacrillei adaptirt, dafs man ihn zum Theil in ein kleines

Seitenfchiff einbezog, wodurch er wie eine Apfis diefes

Zubaues ausfieht. An der füdöftlichenEcke des Schiffes

ficht der unförmliche Thurm, oben mit fchinalen ge-

kuppelten Fenftern und an jeder Ecke mit einer

abgerundeten Zinne verfehen. Der Thurmhelm befteht

aus einer aus Steinen hergeftellten achteckigen Pyra-

mide. In der Thurmhalle fteht ein aus rothem Marmor
angefertigter Taufftein, von gleicher Arbeit ift das

Weihbrunnbecken. Beide haben auf einem tartfchen-

förmigen Schild ein Steinmetz-Zeichen. Sie diuften

aus dem Ende des 15. Jahrhunderts ftammen. Ober
dem Thurmthor ift eine Steinplatte eingemauert,

deren Infchrift jedoch nicht mehr zu entziffern ift.

Wie die Kirche zu Grafenfulz heute noch befteht,

dürften im 13. und 14. Jahrhundert viele Kirclien lies

Manharts-Gebietes ausgefehen haben.

Pirjkndorf. Eine kleine dermalen in die Pfarre

Niederleifs gehörige I'^ilial-Kirche, welche auf S. 490
des ofterwidmlen Paffauer Verzeichniffes unter dem
Namen „Pitzenilorff-, jedoch ohne .Angabe des Colla-

tors. eingetragen ift.

An der Aufsenfeite lauft um das ganze Pres-

byterium, welches dreifeitig abgefchloffen ift, ein fehr

zierlich ausgefertigter fogenannter Rundbogenfries

herum. An jeder iler vier Ecken befimlet fich eine

fchmale runde Siuile, welche den genannten Fries

durchfchneidet und unterm Dache ein kleines Capital

befitzt. An drei l"!cken werden diefe Siiulchen zum
iheile durch .Strebei)feiier verdeckt, welche fjiater zur

Verftarkung des Baues angebracht wurden. Die langen

fowohl von innen als nach aufsen fehr ftark zuge-
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fchmiegten Fenflcr haben fclimale Lichtöfifnungen iiiul

riiul ruiulbogig überwölbt.

Im Innern des Presbyteriums tragen kräftige,

jedoch einfach profilirtc Rippen die Kniwölbung, der
Schlufsnein zeigt eine Rofette.

Wie aus den unter dem Uache noch wahrnehm-
baren alten Baurellen zu erfehen ift, wurde an das
roinanifche Presbyterium fpäter ein kleines gothifch
cingewülbtcs Schiff angebaut. Ucber das Kirchlein
durften im Laufe der Zeiten wiederholt Verwüllungen
hereingebrochen fein, bei einer derfelben flürztc

wahrfcheinlich da.s Gewölbe des Schiffes ein. Bei der
Wiederhcrftellung fuchte man fich auf die einfachftc

Weife zu behelfen, man trug die Mauern des Schiffes

bis zur I lohe des Presbyteriums ab, an die Stelle der
grofseren gothifchen traten einfache Fenftcr , und
fchliefslich gab man dem ganzen Räume eine flache

Decke. Ueber dem Presbyterium fteht als Dachreiter
ein kleiner hölzerner Thurm.

/\n der Siidfeite des Kirchleins, nur wenige Fufs
von demfelben entfernt, lieht ein runder Karncr,
welchen man dadurch als Sacriitei adaptirtc, dafs man
ihn durch einen kurzen Gang mit dem Presbyterium

in Verbindung brachte. Von aufsen fehlt an der Ecke
nachll dem Karner der .Strebepfeiler; hier lauft die

oben erwähnte Ichmale Säule bis an die Grimdmauer
herab.

Hei dem Kirchlein zu l'irllcndorf verdient noch
ein Umlland Beachtung. Dasfclbe fleht auf einem
mafsig hohen, aus dem umgebenden Terrain heraus-

tretenden Löfshügel. In jüngfter Zeit wurde derfelbe

an der Rückfeite des Kirchleins etwa 8 Fufs von dem-
felben entfernt, aufgegraben. Da zeigte fich 6 bis lO

Zoll unter der Bodenoberflache eine 2 bis 3 Zoll breite

Schichte Brandrefte von Afche und Kohlen. Aufgra-

bungen ergeben, dafs diefe Schichte bis an die Kirchen-

maucr reicht und dort nur fo weit unterbrochen U\, als

durch den Einbau der Grundfellcn unvermeidlich war.

Diefe Brandfchichte war fomit auf dem Hügel vor-

handen, ehe das dermalige Kirchlein auf demfelben
erbaut wurde. Es wurde daher entweder ein vordem
hier geftandenes Holzgebaude durch Feuer zerllort,

vielleicht das frühere hölzerne Kirchlein, öderes befand
fich auf diefcm Hügel eine hcidnifche Cultusftätte, und
die Afche und Kohlenfchichte find die Refte einftiger

Brandopfer.

Giovanni Battifta Fontana.

Von ür. A/it-rt //^.

jI.S auf die jüngflen Tage hatte man von den
Werken Giovanni Battifta Fontana's kaum
andere Kenntnis, als was durch die m Bitrtfcli's

peintre-graveur verzeichnete Reihe von 68 Stichen
und durch das berühmte Prachtwerk der Ambrafer-
Rüftungen bekannt worden war. Unter jenen 68 Stichen
ift aber viel Ungleichartiges, find nur vier als eigen-
handige Schnitte des Meifters bezeichnet, andere als

feine Erfindung. Auf einigen nennt fich 1560 Nicolaus
Nelli Formis, der in Venedig lebte und dort auch
einen Verlag betrieb, als Stecher. Schon aus diefen
Quellen ging zwar hervor, dafs der Künftler feine

Dienfte dem Oefterreichifchen Erzhaufe geliehen habe,
denn nicht nur letztgenannte Folge des Heldenbuches,
fondern auch die bei Bartfeh unter den Nr. 24—50 be-
fcliriebcne Suite aus der Gefchichte des Romulus und
Remus find dem Erzherzoge Ferdinand von Tyrol
dediciit, fowie auch einzelnen alteren Kunflfchrift
ftellern fein Zufammenhang mit diefem kunftfinnigen
Haufe mehr oder weniger bewufst erfcheint. Erft die

neueften Ergebniffe aber, welche gelegentlich der
Umgeftaltungen der Sammlungen im kaif Schlöffe
Ambras in den Jahren 1880— 1881 zu Tage traten
fowie daran geknüpfte weitere Unterfuchungen haben
über Fontana's Schaffen ein etwas helleres Licht auf-

gefteckt, worüber ich hier im Folgenden berichte.

Giovanni Battifta P'ontana ift als Maler, als Stecher
und als Zeichner für den Kupferftich in der Kunft-
gefchichte bekannt. Als fein Geburtsort wird in einigen
Büchern Ala in Südtyrol, in anderen aber Verona
angegeben, eine Differenz, die ich nicht definitiv bei-

zulegen im Stande bin. Auf dem Stiche bei Bartfeh 18

nennt er fich felbft zwar Joannes Baptifta Fontanus

Veronenfis, und auf dem des Calvarienberges: vero-

neii. pi6tor, doch konnte folches wohl auch nur von
feinem dauernderen Aufenthalte gemeint fein, welcher

die Stadt an der Adige eine Zeitlang wohl gewefen
fein kann. Auch über das Geburtsjahr lafst fich nichts

Sicheres beibringen. Die früheften Daten auf feinen

Blättern find aus den Fünfziger-Jahren, fein Tod fallt

in das Jahr 1587, jene Stiche zeigen ihn fchon als fer-

tigen Meifter, man dürfte fomit nicht allzuweit fehl-

greifen, wenn man feine Geburt beiläufig um 1520—30
anfetzte. Fiiefsly^ fagt, er fei zu Verona um 1524

geboren.
Selbftverftändlich gehört der Künftler zur Schule

Venedigs. Tizian hatte gewifs Einflufs auf ihn, den
Petrus Martyr, den Triumph der Religion, eine Andro-
meda und eine Diana hat er nach dem grofsen Maler
geftochen. Weiters ftach er die Kreuztragung nach
Dom. Compagnola. Aber es fcheint aus einigen

Figuren feines Hauptwerkes, des im Folgenden zu

befchreibenden Plafonds in Ambras, hervorzugehen,

dafs auch das Colorit Veronefe's Gegenftand feiner

Studien gewefen fein mag. Bcrnaseo)ii hält ihn für

einen Schüler des Giovanni Francesco Carotto, eine

Anficht, welcher ich nicht beipflichten möchte. Diefer

Veronefifche Künftler, deffen Lebenszeit um 1470 bis

1546 angegeben wird, ging aus Mantegna's Schule

hervor, neigt jedoch mehr zu der Richtung Lionardo s

hin, zeichnet fich durch ein warmes Colorit aus, liebt

aber harte Contouren. All' dies fteht im Gegenfatz zu

der Weife I""ontana s, deffen P'ormen. von jeglicher

alterthümlichen Strenge weit entfernt, deffen P"arben-

Scala keine befonders weiche zu nennen ift.

' Kütifllcr-Lcxikon, Nächtrage.
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Um das Jahr 1570 fchcint der Meiltcr in die

Dienlle ICrzherzogs P'erdinand getreten zu fein, viel-

leicht etwas fpiiter. Seine Berufung wird wohl mit der

anft'hnlichen Kunltbewegung und Beflrebung im Zu-

fammenhang ftehen, zu welcher die Umbauten in

Ambras, befondcrs aber die Errichtung und Aus-

fchinückung des „grofsen-, fpiiter, ich weifs nicht aus

welchem Grunde „Spanifcher" genannten Saales An-

lafs gaben. Nachdem Ferdinand das Schlofs 1563 von

feinem kaiferlichen Vater als Gefchenk erhalten hatte,

begann er fofort die Vergröfserung und Ausfchmückung
des für eine fürftliche Behaufung zu ungeriiumigen und

zu kunftlofen Gebäudes. Das alte Hochfchlofs erhielt

ein drittes Stockwerk, wie die Jahreszahl 1566 über

den dortigen Thüren beweifen, die Badftube wurde

1567 eingerichtet, an den Traften des Unterfchloffes,

welche die immer mehr anwachfenden Waffen- und
Kunllfammlungcn, ]5ibliothek und Antiquarium, Stalle,

Beamtenwohnungen zu beherbergen hatten, baute man
bis 1589, endlich wurde der berühmte Spanifche Saal

1570-—71 fertig. Ich unterlaffe es, auf die Schilderung

diefes Prachtraumes hier einzugehen und bitte den

Lefer diefsbezüglich die bezüglichen Archiv-Forfchun-

gen Dr. David Schönkcrr's zu Rathe zu ziehen, welche

derfelbe in dem Auffatze „der Spanifche Saal in Ambras
und feineMeifter"^\VienerAbendpol1: i879Nr. 179— 181)

niedergelegt hat. Durch diefe fehr wichtige Arbeit

find wir über die am Werke befchaftigten Künlller

unterrichtet. Eine Anfchauung des Baues in feinem

Inneren bietet — fammt Detail-Aufnahmen — das

übrigens gar nicht zu lobende Photographienwerk: Dr.

J. Stockbaucr, das k. k. Schlofs Ambras bei Innsbruck

in Tyrol, Nürnberg 1880, f., endlich werden zahlreiche

weitere Beiträge in dem foeben erfchienenen Werk-
chen: „Das k. k. Schlofs Ambras" zu finden fein, in

welcher Schrift Autor diefes im Vereine mit Herrn
Wendelin Bochcim, Cuftos der II. Gruppe an den kunft-

hiftorifchen Sammlungen des A.H. Kaiferhaufes, diefes

altehrwürdige Gebäude fammt feinen 1881 dafelbft

neuaufgeftellten Kunftfchätzen im Auftrage des hohen
k. k. Oberfthofmeilleramtes befchreibcn.

Ich fetze fomit, um nicht allzuumllandlich zu

werden , alles bisher bekannte Wifienswerthe über

den grofsen Saal voraus, um nur das auf Fontana
bezügliche Neue daranzuknu|)fen. Aus Dr. Scliönlicrr'

s

Forfchungcn geht hervor, dafs Fontana an den
Malereien diefes Prachtraums keinen Antheil hatte.

Die Nachrichten find aus den Rechnungen gefchopft,

welche, ganz ausführlich, felbft 'I'ifchler, Schloffer,

Vergolder etc. erwidmen, die Maler, Bildhauer, Stucca-

tore genau anführen, fo dafs ein fo bedeuteniler

Kunftler nicht ausgelalfen fein konnte. Ich bin daher
auch der Anficht, dafs nur der angebliche Pietro Rofa
da Brescia, und der Niederländer Denys van llallart

an dem Werke als Maler befchaftigt gewefen, Kofa
angeblich das l-'igurale, die Furstenbilder, van llallart

die zahlreichen (irotesk-ürnamente, rrophäei\ etc. an

den Pfeilern ausführend. Dennoch aber lieht Fontana
in einem noch nicht geniigend aufgeklarten Bezüge zu

der Sache, wovon mir einige Sjjuren und l'ingerzeige

im Nachfolgenden aufgeüofsen find.

An den Sockeln der Pfeiler, welche die l'"enller

des Saales von einander fcheiden, fehen wir viereckige

Felder, in tKnen die hervorragendllen .Scenen aus der

Gefchichte des Romulus und Remus dargeftellt find.

Die Anordnung und Reihenfolge ift allerdings hiflorifch

etwas verworren, wie denn z. B. die Enthauptung des
Sohnes des Titus Manlius (notabene mitteilt Fallbeil

wie auf dem Stiche des Aldegrever) mitten unter die

Scenen derRomulus-Sage gemifcht ift. Wir haben, wie
bereits erwähnt, eine Folge von Blattern des P'ontana,

welche denfelben Gegenlland behandeln und Erzher-
zog I'^erdinand gewidmet wurden. Nun flimmen aller-

tlings diefe Stiche mit den Malereien in der Compo-
fition gar nicht überein. Sie enthalten viele Figuren
auf landfchaftlichem oder architektonifchem Hinter-

grund, während die Gemälde des fpanifchcn Saales
Itets aus zwei, drei Figuren auf weifsem Fond fall im
Geifte des Reliefs fich abheben laffen; aber die Wahl
desfelbcn Themas und die Dedication an denfelben
Furllen ifl: doch merkwürdig. Dazu kommt noch
folgendes: Fontanas Blatter tragen die Daten 1573
und 1575, der Konig erfcheint darauf genau im felben

Coftüm wie auf den Gemälden; da der Saal nun 1571

beftimmt vollendet gewefen ift, fo läfst fich eine Beein-

flufsLuig unferes Kimlllers durch die fchon vorhandene
Darrteilung nicht in Abrede Hellen Weiter wage ich

in meiner Erwägiu)g nicht zu gehen; ich bemerke nur
andeutend, dafs mir, trotz der Reflauration, in diefen

Scenen nicht diefelbe Hand begegnet, von der die

Fürltenbilder herrühren, alfo nicht des angeblichen
Rofa's; doch kann, wie gefagt, vorläufig keine be-

ll immte Anficht geaufsert werden.
Noch wichtiger ist Folgendes. Die gefchmack-

vollen Grotesken, wahrfcheinlich von van Hallart aus-

geführt, laffen auf den erften Blick die berühmten
Vorbilder des Vaticans, oder präcifer gefagt, die

Richtung der dort wirkenden und darin gefchulten

Decorateure erkennen. Befonders Giulio Romano und
feine Ornamentation im Palazzo del 'Fe treten da vor

die Erinnerung. Ob der in Ambras th:itige Maler Italien

gefehen habe, wissen wir nicht, obwohl es eben nicht

unwahrfcheinlich fein dürfte. Viel ficherer können wir

annehmen, dafs er nach Stichen walfcher Meiller aus

der Rt)mifchen .Schule gearbeitet hat; ja, wir können
es fogar nachweifen. Auf den von Lafreri herausgege-

benen Blättern kommen die Motive der Grotesken
im Ambrafer-Saale genau oder doch mit nur geringen

Abweichungen vor. Antonio Lafreri, Stecher und \'er-

leger in Rom, war dort um 1540 thiitig. Er fetzte fich

in den Befitz zahlreicher Platten nach Giulio Romano,
Raphael, Perin del Vaga etc., die er öfters auch
retouchirte und wieder herausgab. Nun befinden fich

gerade von folchen Abdrucken des Lafreri'fchen Ver-

lages mit Waffentrophiien, Grotesken und Ornamenten
in denjenigen lianden der kaif. Sammlung zu Wien
viele lvxemi)lare, in welchen Erzherzog Ferdinand
feine Kupferlliche einkleben liefs, und nach mehreren
von ihnen erfcheinen ilie Malereien tles fpanifchen

Saales geradezu copirt, oder uenigflens als leichte

Variationen derfelben.

Daraus ergibt fich, dafs iler Erzherzog, wahr-

fcluinlich aus feiner Bibliothek unil Kundblatler-

fanuiilung felbll eine Auswahl treffend, die Decora-
tionsmotive beftimmte, mit denen van llallart die

Saalwändc zu fchnuicken ilen Auftrag erhielt, eine

Sache, welche uns bei l'"erdinand's bekanntem Kunll-

fiim. bei (lern l'mitande, dafs wir ihn ja auch als
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felbrtändigen Architekten kennen, eben nicht wunder-

nehmen darf. Nun befitzt weiters die Kupferftich-

fammlung in der k. k. Hofbibliothek zu Wien zwei,

Bartfcli unbekannte, mit Battifta Fontana gezeichnete

Stiche, welche je eine der dort beinahe gleichartig

vorkommenden Trophäen vorftellen und gewifs zu

einer grofseren Suite gehören. Die eine ift die Trophäe
mit dem antiken Harnifcli, Labarum und .\dlerfeld-

Zeichen, unten hangt der I leim, ring.sum radial gelteckt

Waffen aller Art, die Zweite hat zwei Pauken als

Mittelpunkt, ringsherum Tirtolen, Gewehre, rückwärts

einen gefchweiften Schild. Die Uebereinftimmung ilT;

auch hier eine abfolut evidente.

Fontana Itcht fomit, — das fieht man deutlich,

— den Arbeiten des fpanifchen Saales nicht fern,

das Genauere zu ergründen fehlen noch die Anhalts-

punkte. Das Datum 1573 auf den Blättern der Romulus-

Suite beweill, dafs er mindellens in jenem Jahre fchon

mit dem Innsbrucker Hofe zu thun hatte. In welchem
Jahre er den Titel des Hofmalers erhielt, ift nicht

bekannt. Der fpätefte Datum auf feinen Stichen ift

1579, mehrere find Perfonen gewidmet, welche Tyrol

um jener Zeit angehörten. So finden wir auf B. 52 (der

Kampf des Aeneas mit den Knechten des Latinus)

eine Dedication an Johannes Thomas, Bifchof von

Brixen, und das grofse Blatt von Golgatha ift der

Erzherzogin Magdalena gewidmet. Diefe Dame, die

Schwerter des Erzherzogs Ferdinand, lebte fortan in

Innsbruck, bis fie in das von ihr und ihren Schweftern

gegründete Damenftift in Hall einzog.

Das Tyrolifche Künftlerle.xicon ' erwähnt einer

getufchten Zeichnung, damals im Befitze des Herrn

Anton von Pfaundler in Innsbruck, den Gekreuzigten

von Maria, Johannes und Engeln umgeben darftellend.

Diefes Blatt trug die Bezeichnung: Fontana Battifta

Innsbruck.

Erzherzog Ferdinand liefs bekanntlich durch

feinen Geheimfchreiber Jacob Schrenckh vonNozingen
in dem grofsen Kupferwerke, welches jetzt kurzweg
gewöhnlich das Ambrafer-IIeldenbuch genannt wird,

die Rüftungen berühmter Manner, die feine Sammlung
enthielt, darfteilen, wozu Schrenckh den lateinifchen

Text verfafste. Diefe erfte Ausgabe erfchien erft 1601,

nach dem Tode Ferdinands, bei Johann Bauer (Agricola)

in Innsbruck ; wie lange die Vorarbeiten aber bereits

in's Werk gefetzt waren, beweifen die Tafeln, von
denen das Titelblatt 1582, das ]5ild Giovanni Medici's

1586 datirt ift. lüiteres enthält in der Mitte in einem
Medaillon das Bruftbild P'erdinand's in demfelben
prachtvoll getriebenen italienifchen Harnifche, welcher
(derzeit in Wien) auch auf diefes Fürften Portrat im
fpanifchen Saale vorkommt. Gefangene, Götter und
Allegorien umgeben das Porträt in fchönerGruppirung;
in der Bildimg der Köpfe erkennen wir den Typus
der Göttergeftalten des zu erwähnenden Plafonds;

die Waffentrophäen neben Mars und Minerva aber
haben ganz das Gepräge derjenigen im fpanifchen

Saal. Die Bezeichnung diefes prächtigen Blattes

lautet: Joha Battifta fon : delj. — Afio 82. — Domj-
nicus Cuftodis (fic) Aii Oenipontj fchapfit. (fic)

Dominic Cuftos, der fleifsige Stecher, fiedelte fich

1583 in Augsburg an, wo er fein fchwunghaft betrie-

benes Verlagsgefchäft und Stecher-Atelier etablirte,

' Innsbruck 1830, p-lg. 53.

ob er vorher nun längere Zeit oder vielleicht blos
behufs Vollendung diefer Arbeit in Innsbruck verweilte,
wie die Infchrift befagt, ift nicht ficher zu entfcheiden.
Noch einmal erfchien in feinem Verlage ein auf
Ambras bezügliches Werk, die Tirolenfium principum
comitum eicones, 1599, worin die Fürftenbilder des
grofsen Saales reproduzirt find. Naifler^ hält dafür,

dafs Fontana die Zeichnungen zu fammtlichen 126

Stichen geliefert habe, aufser dem Titelblatte hat
aber kein weiteres eine Bezeichnung, und nicht alles

in den folgenden Heldenbildniffen trägt vollends den
Charakter der Kunftweife unferes Meifters.

Schon im folgenden Jahre begann Fontana die

Malerei des grofsen Plafonds in Ambras. Derfelbe ift

in Oelfarben auf Bretter gemalt und befand fich der-

einft in dem nicht mehr vorhandenen Speifefaal,

welcher als felbftändiges Gebäude vor dem Hoch-
fchloffe, und zwar an der Stelle der gegenwärtigen
Ausfichtsterraffe errichtet war. Auf dem das Schlofs

darfteilenden Stiche beiMerian fieht man den fchmuck-
lofen Bau neben der (jetzt ebenfalls verfchwundenen)
gedeckten Aufgangstreppe zur Linken, die Souterrains
enthielten nacliMerian die „Hoff Kuchen". Den Plafond
fanden der mit den Bauarbeiten im Schlöffe betraute

Architekt, Herr Johann Deininger, Dire6lor der k. k.

Gewerbefchule in Innsbruck, und der Gefertigte im
Sommer 1880 wohlerhalten in feinen einzelnen Theilen

in einem Magazin, im Winter darauf wurde derfelbe

auf Befehl Seiner Durchlaucht des Herrn Erften Oberft-

hofmeifters Prinz Conftantin zu Hohenlohe-Schillings-

fürft in dem Erften der neureftaurirten Waffenfäle

des Unterfchloffes wieder als Decke angebracht, ift

nunmehr gefchiitzt und gefichert, ein hochinterefl'antes

Denkmal feltenfter Art. Ich citire hier die Stelle aus

unferer Befchreibung, welche fich auf den Gegenftand
bezieht

:

,.Der Plafond ftellt ein originelles Sujet auf

originelle Weise dar. Das oblonge Hauptfeld wird an
beiden Schmalfeiten durch Ouerbilder eingefchloffen,

welche die fieben Hauptplaneten als Götter in

coloffalen Geftalten vorftellen. Das Feld über dem
Eingange zeigt Jupiter, Venus (mit Amor) und Saturn,

jenes bei der Ausgangsthür des Saales: Mars, Mercur,

Helios und Luna. Den Innenraum des Hauptfeldes

umfchliefst ein weifses Band, der Zodiakus mit den
Zeichen desfelben. In den aufserhalb diefes Ovales

entftehenden Zwickeln find die Mguren der Elemente,

in lagernden Stellungen, angebracht, die fchonften im

ganzen Werke. Namentlich die (Erde) zeichnet fich

durch die edle Erfcheinung der Geftalt aus und
beweift den lünflufs der gleichzeitigen venezianifchen

Meifter auf unfern Künftler in der deutlichften Weife.

Das Innere des Ovales nehmen auf azurnem Ilinmiels-

grund die Darftellungen der Sternbilder ein, welche

Fontana auf naive Art, der feit Alters üblichen

Zeichnung auf den Himmelsgloben entfprechend, in's

Natürliche und I'^igürliche überfetzte, fo dafs z. B.

Auriga als Tyroler P'uhrmann mit der Peitfche, die

Locke der Berenike als Frauenhaarfchopf etc. er-

fcheint. Als Vorlage diente dem Künftler offenbar der

in den Sammlungen des Hochfchloffes (II. Stock,

Saal IV, Nr. 65) bewahrte, mit Kupferftichen über-

klebte Globus, deffen DarftcUungen mit den hiefigen

- Monogr.'imni. n. 1003.
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iibereinftimmen. Das feltfame Werk iü ein interelTanter

weiterer Beleg für die hohen wilTenfchaftUcheii Beflre-

bungen des Erzherzogs, welcher auch dem damals
erwachenden Studium der Aflronomie rege Aiifmerk-

famkeit zuwendete."

Der erw'ähnte Globus H\ italienifchcn Urfprungs,

ein Stich von der Gegenfeite, wie derlei Blatter dire6l

zum Zwecke der Ueberklebung von Globen damals
von wälfchen und deutfchen Stechern gemacht wurden.

Woher wiffen wir, dafs Fontana der Urheber
diefer merkwürdigen Malerei gewefen? Kin erfreulicher

Zufall fügte es, dafs gleichzeitig mit der Auffindung

desfelben in natura, Herr Archivsdireftor Dr. David
Sciü'ulicrr die urkundlichen Nachweife entdeckte, deren

Mittheilung ich feiner Güte verdanke. Hiernach begann
der Künftler die Arbeit im Jahre 1583, fie zog fich aber

noch in das folgende Jahr hinüber. Der Maler Conrad
Leitgeb (angeblich geft. 1599 zu Innsbruck), deffen

grüngiafirten mit allerlei untlathigen Zeichnungen deco-

rirten Trinkkrug aus dem Jahre 1571 die kaif. Samm-
lung noch befitzt, half ihm dabei als Vergolder der

Cornichen-Gefimfe, welche einfl: das gemalte Decken-
feld umrahmten.

Dr. Scliönlierr theilte mir ferner mit, dafs Fontana
zu Innsbruck den 25. September 1587 ftarb. Es ift alfo

nicht richtig, wenn dal Pozzo behauptet: morl al

fervizio dcll' Imperadore in Germania. Lanzi läfst ihn

in Wien arbeiten, was desgleichen gewifs unrichtig

ift. Ein Jahr vor feinem Ableben berichtet noch über

ihn Adriano Valcrini (le Bellezze di Verona, Verona
1586): Battifta Fontana, beliffimo inventore, ferve

l'arciduca Ferdinando. Nach Dr. Scliönhcrr's For-
fchungen befand fich der Künfller in günfligen Ver-
mögensverhältniffen; er hinterliefs eine Frau, Maria,

und zwei Kinder.

Die originelle Auffaffung der Sternbilder an dem
Plafond des Speifefaales, das zum Theil Unkünfllerifche

an der Sache, liegt in der Natur des Sujets, das dem
Künftler vorgefchrieben war, wozu fürflliche Laune
den Anlafs bot. Das einfüge Gebäude, welches die

Malerei fchmückte, lag ziemlich cxponirt, fo dafs man
ein ungeheures Himmelsfeld von feinen l-'enrtern über-

fehen kann — vielleicht diente der Raum Nachts zu

einer Art Obfervatorium r Aehnliche Decorationen
kommen übrigens bei Italienern jener Zeit vor. So
ficht man zu Trient im Palafle Sardagna in Via Cole-

pina, einft der Familie diefes Namens gehörig, im
Erdgefchofs zwei kleine Zimmer, laut Auffchrift von
dem ausgezeichneten Rivalen Tizians , Girolamo
Romanino, mit verwandten Götter-Sternbildern ausge-

malt, fowie die Fresken an der Fai,adc der beiden
Laubenhiiufer am Domplatze dafelb(\ vielfach ahnliche

Motive aufweifen. An Fontana's Werk bemerkt man
auf den erflen Blick, wie viel leichter und freier

fich der Künfller in der Darfleilung der fieben

Planetengt)tter gegenüber dem abfonderlichen fremd-

artigen Tlicma der Stern-Combinationen bewegte.
Ich bin iiberzeugt, dafs weitere Nachforfchungcn

über I'"ontana's Thätigkeit in Tyrol noch manches
neue ans Licht fördern werden, l'.r ifl mir übrigens

auch als Maler von Kirchenbildern bekannt. Der
„Katalog der tyrolifch-vorarlbcrgifchen KunlLAus-
(lellung in den Räumen der k. k. Univerfitat in Inns-

bruck 1879" verzeichnet unter Nr. 53 und 54 zwei

VIII. N. K.

Gemälde unferes Meiflers (mit dem falfchen Todes-
jahr 1593) „Tod der heil. Cäcilie" und „heil. Mag-
dalena", Eigenthum des Herrn Profeffors J. v. Kripp
dafelbft, und unter Nr. 55 eine Himmelfahrt Marien's,

im Befitz des dortigen Baiuneifters Herrn Peter Hüter.

Ich mufs diefe Angaben über die mir unbekannten
Gemälde übrigens auf fich beruhen laffen, denn obwohl
die Eigenthümer der Gemälde mir auf mein Erfuchen
beftmögliche Auskünfte, ja, Herr Profeffor v. Kripp
fogar Paufen einfandten, fo bin ich doch nicht im

Stande, mir ein ficheres Urtheil über die wirkliche

Urheberfchaft Fontana's zu bilden. Merkwürdig ift der

Umfland, dafs die beiden Bilder im Befitze Herrn

Profeffor Kripp's auf Gypsmarmor. jenes im Befitze

des Herrn Hüter (jetzt I-rauiein Clara Hüter) auf eine

..Steinplatte" gemalt ift. Diefe Technik war zu jener

Zeit befonders bei Hans van Aachen und deflTen Styl-

genoffen beliebt. Sowohl die Sammlung im k. k.

Schlöffe Ambras als diejenige in Wien befitzen fchöne

Gemälde diefer Art.

Die Bilder: St. Magdalena und Tod der heil.

Cäcilie ftammen aus der Sammlung des Baron Rein-

hart und find feit zwölf Jahren im gegenwärtigen

Befitze. Verfchiedene Marmorgattungen find gefchickt

im Hintergrunde vereinigt, bei dem (lemälde der heil.

Cäcilie acht, bei der heil. Magdalena find diefclben

architektonisch eingetheilt. Die Technik ift Oelfarben-

maierei. Cäcilie liegt todt liingeftreckt auf dem Antlitz,

zwei Frauen befchäftigen fich mit dem Leichnam der

Märtyrin, indem die eine ein Tuch hält, das vom
Hälfe gewickelt wird, die andere mit einem Schwamm
und einer Schale herankommt. In den Lüften erfchei-

nen Engelknäbchen mit der Palme, aus einem Buche
fingend und muficirend auf der Flöte, Harfe, Orgel

und Viola gamba; ganz oben die Halbfigur Chrifti,

welcher die Arme nach der Märtyrin ausbreitet. Durch
ein grofses Fenfter ficht man Rom mit dem Coloffeum.

Das Gemälde der heil. Magdalena zeichnet fich

durch die höchft feltene Auffaffung des Gegenftandes

aus. Die Heilige, ein fchones ftattliches Weib, mit

hoheitsvollem Antlitz, langherabwallendem Haar, ent-

blofsten Armen undreichem Kleider- uiulGoldfchmuck,

ficht an einem Tifche, auf welchem fich eine .Schale

mit Ringen, eine Vafe, ein Kamm und eine Schmuck-
Caffette befinden, in welche fie foeben Halsketten und

anderes Gefchmeide legt. Neben ihr erfcheint Chriftus,

mit beiden Händen ihr einen Todlenfchiulel als Erfatz

für den Tand der Welt hinreichenil. Durch die Bogen
der Architektur ficht man die Heilige dem Erlöfer bei

dem Gaftmale die Füfse falbend. Magdalenen's Kopf
ift entfchieden ein Porträt, — vielleicht das einer fehr

naheliegend zu erratheiulen Perfonlichkeit

!

Das dritte Gemälde, Maria Hinnuelfahrt, i(> Cm.
hoch und 20 Cm. breit, ftcUt die um das Grab ver-

fammeiten Junger dar, über denen in einer grauen

Wolke, von zwei kleinen lüigein getragen, die Jungfrau

mit ausgebreiteten Armen fchwebt. .Ati tien Seiten je

ein weiterer Engel, das goldene Kauchfafs fchwingend;

den Hintergrund füllen lichte Wolken aus.

So lang ich mich auf tliefe iiufserlichen Befchrei-

hungen befchriinken mufs, kann ich, die Autorichalt

Fontana's betreffend, nichts weiter beibringen, als

dafs auf der Rückfcitc des einen der Kripp'fchen

Bilder ein tiefchriebener Zettel mit den Worten

:
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, Gemälde von J. R. Fontana von Ala, Hofmaler bei

Erzherzog Ferdinand in Innsbruck 1560" befefligt ift,

welcher natürlich aus neuerer Zeit herftamint, und

dafs das Huter'fche Gemälde gelegentlich der Aus-

ftellung 1879 „von Kennern" als Werk des Meifters

bezeichnet wurde. Das find allerdings hier fehr

fchwache Gründe! Dafs Fontana bereits 1560 Hofmaler
bei dem Erzherzog gevvefen wäre, welcher erlt heben
Jahre fpäter feinen offiziellen Einzug in Innsbruck

hielt, bedarf gar keiner Widerlegung.

Ueber Archive in Nieder-Oefterreich.

Von P. AJ. Dung,l, k. k. Confervator, O S. B.
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Die Tauffteine zu Elbigenalp und Rankweil.

Von Confervatur Samuel y,nny.

Seitab vom grofsen Verkehre liegen in ein-

famer Alpenhöhe auf der oberflen Thalftufe

des Lech die Häuferhaufen von Elbigenalp, der
alterten Anfiedlung im Lechthal, die einfl, zuftändig

dem St. Magnus-Stifte in Fiifsen, den Mittelpunkt der

Seelforge viele Stunden weit thalaufwärts und abwärts
bildete. Da fie fchon im Jahre 1401, als die Filiale

Holzgau fich von ihr ablöfle, urkundlich die „alte

Pfarre" genannt ward, documentirt fie wohl zur Geniige
ihr ungemein hohes Alter. Einen Ueberreft aus der
Zeit des erften Kirchenbaues hat fie fich in dem alten

Taufflein „mit einer fchwer zu enträthfelndcnlnfchrift",
— wie Ludwig Ste?<b in feinem W'erke „Drei Sommer
in Tyrol" feiner Zeit erwähnt — noch gerettet, ein fo

fcltfames Denkmal, dafs es eine ausführlichere Bc
fchreibung wohl verdient.

Diefen alten Taufflein finden Befucher in der

neuen Kirche rechts vor dem Chore aufgeftellt, leider

wie es häufig vorkommt, fo nahe an die Mauer gerückt,

dafs, um ihn zu zeichnen, theilweife der Spiegel zu

Hilfe genommen werden mufste. Das Material befteht

aus weichem grauem Sandflein, wenig widerftehend
dem I'rofie, der denn auch an dem oberen .Schriftrand

fchon bedenkliche Verheerung unter den Buchftaben
angerichtet hat. Ueber ganz niedrigem cylindrifchem
Fufse von beträchtlicher Dicke erhebt fich, wie ein

keffelförmiger Zuber geflaltet, das gewaltige Tauf-
becken, vom Boden weg 80 Cm. hoch, mit einem
Durchmeffer von 96 Cm. am Rande und einem folchen
von 103 Cm. an der bauchigflcn Stelle. In der äufsern
Geftalt erfcheint noch ziemlich die Form alter Tauf-
brunnen fcflgehalten, in denen die Taufe durch Immer-
fion fich vollzog, wenn auch damals diefer Brauch
längfl verfchwunden war und der nur gering ausge-
höhlte Innenraum niemals eine folche Beftimmung
zugelaffen hätte.

Den obern, 10 Cm. breiten Rand umzieht in

gothifchen Minuskeln die folgende forgfältig ausge-
führte Infchrift:

anno dm m°cccc°xl prespiter in menfa .xpi (Chrifti)

quafi agnus dmi (domini) placet" dat tibi vita (m) dat

a'(ut) mor(tem)°.

Die fchöne Ausführung und intafle Erhaltung

läfst die Jahrzahl fo deutlich als 1440 lefcn, dafs

I 11. (Elbigenalp.)

Ludwig Steiib wohl nur Dunkelheit im Räume irre-

führte, fie als 1411 anzuführen. Noch fp.irlicher mufs
das Sonnenlicht zu Thal und Kirche gedrungen fein,

als ein Alterthumsforfcher aus Augsburg die Infchrift

felbft folgendermafsen las: Presbyter inmerfa pupa que
agis omnium prima authoritatc tibi nata dat animos.
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was derfelbc in nicht minder kühner Weife alfo

verdcutfchte:

„Der Priefter, mein getauftes I'uppchen (!), von

dem du die erlle Weihe begehrrt, verleiht dir, mein

Kindchen, aus höherer Vollmacht Muth und Kraft."

Wörtlich und richtig überfetzt lautet aber der

Satz wie folgt: „Der Priefter am Altartifche gibt an

Stelle des Lammes Gottes das Leben und gibt auch

den Tod,- womit in äufserft prägnanter Weife ein

fpecififch katholifcher Gedanke fich ausgedrückt findet.

Etwas rathfelhaft mag es fcheinen, dafs gerade ein

Taufllein folchc Umfchrift tragt, w eil aber der TaufacSl

eine Ausübung der Priefterwürde ift, fo ging man in

der Abficht, diefe herauszuheben, naturgemäfs auf

die höchfte Amtshandlung über, die noch geheimnifs-

voller ift, als die Spendung der Taufe. Diefe fetzt die

katholifche Glaubenslehre in innige Beziehung zur

Euchariftie, fo zwar, dafs die Taufe das Recht auf die

letztere gibt. Die Infchrift fafst alfo die Taufe im echt

katholifchen Sinn als das Thor auf, durch welches

man zum euchariftifchen Chriftus gelangt.

Eine folche Auslegung fteht im Einklang mit

der reichhaltigen Ornamentik, in welcher die mittel-

alterliche Symbolik der Taufe und Euchariftie ihre

angemeffene Stelle gefunden. Es reihen fich unmit-

telbar unter dem Rande fechs kreisrunde Medaillons

aneinander, von rechts nach links folgende Darftellun-

gen enthaltend

:

I. Ein gehörntes vierfüfsiges Thier, offenbar eine

Ziege, wiewohl es fraglich, ob der Steinmetz damit
feinem Auftraggeber entfprochen. Diefe leicht zu be-

fchaffende Creatur mufste ihm wohl in l-Crmanglung

des richtigen Originals eher als Modell für den Widder,

in dem die Verföhnung mit Gott fich ausfpricht, wenn
nicht gar für den Hir/ch dienen, welcher auf Tauf-

becken fo vielfach als Symbol der heilsbegierigen

Seele dargeftellt wird.

, L..bi5;c]Kili'C.

2. Ein mannliches bartiges Geficht, welches den
innern Raum des Kreifes bis auf ein Segment ausfüllt

;

was die niedere Stirn umgibt, ift kein Diadem, fondern

das Kopfhaar. Die zwei runden Vertiefungen an den
Wangen find fchwierig zu deuten, wenn fie nicht

Ohren oder Ohrengehänge bezeichnen. Diefer m.inn-

liehe Kopf hätte für fich allein hingereicht, ihn als

Darfteilung des Mondes zu charakterifiren; zur Hebung
aller Zweifel ift ihm aber noch links am Rande des

Kreifes die Mondßelui beigegeben. Wie bekannt,

driickt der Mond mit der Sonne, die wir ihm unmittel-

bar angereiht fchen, den Begriff der Ewigkeit und
Gottheit aus.

3. Ein weibliches Geficht innerhalb eines Strahlen-

kreifes ftellt die Sonne dar, aufser dem eben citirten

Begriff auch das Sinnbild der Gnade Gottes, die

herausleuchtet aus dem Taufwaffer, das Symbol der

wahren und reinigenden Liebe.

4. Ein Vogel mit ausgebreiteten Flügeln, dickem

Hälfe und kräftigem Schnabel, zwifchcnden gefpreizten

Beinen ein Kreis mit Eifchblafen-Ornament; eher als

Adler oder Pfau dürfte dicfes fragmentarifche Vogcl-

gebilde einen Pelikan \ürftcllen, in welchem fymbolifch

der Opfertod Chrifti ausgedrückt wird.

5. Eine unförmliche Menfchengeftalt, eigentlich

nur Kopf und Hals mit armähnlichen Gliedern . in

der ich geneigt bin, einen Unhold, den bofen Geiß,

zu erkennen, mit dem das Mittelalter fich fo gern

befchäftigte. Deffen Ausweifung und Ueberwindung
kehrt in fo überaus vielen Darftellungen in der innern

und äufsern Ornamentik der Kirchen wieder; wenn wir

einer folchen Teufelsfratze auch auf dem Taufftein

begegnen, fo liegt keine Erklärung näher, als in ihm

das böfe Princip im Menfchen (im weitern Sinne erfafst,

vielleicht die Erbfünde) zu erkennen, welches durch

das Sacrament der Taufe ausgetrieben werden foU.

6. Der Keleh, umgeben von Sonne und Mond,
das ift der Priefterftand mit Beziehung auf das Mefs-

opfer gedacht; wir fehen ihn in Verbindung gebracht

mit den Symbolen der Ewigkeit und Gottheit,

entfprechend der katholifchen Glaubenslehre, wornach

der Prieftcr am Altare das Lamm Gottes vertritt

und kraft feiner Weihe Handlungen mit der gleichen

Geltung und Wirkung vornimmt, als wenn Chriftus,

der Ewige und Göttliche, fie felbft vollzöge.

Den Raum zwifchen den Medaillons füllen fieben

gothifche Spitzbogen aus, von denen drei fich nicht

bis unten fortfetzen. Innerhalb eines folchen Bogens
bemerkt man ein dreifeitiges Wappenfchildchen mit

ausgebauchten Seiten, eine kreuzähnliche Figur im

Felde. Vor dem letzten Spitzbogen ift; noch ein Raum
ausgefpart zur Aufnahme eines weitern fymbolifchen

Thieres, des Hahns, von welchem der Ruf zur Bufse

ausgeht, das bekannte Sinnbild der Wachfamkeit, zu

der die Taufe verpflichtet.

Noch bleibt tue mit figurlichen und golhilhenden

Blatt - Ornamenten gefchmückte Vorderfeite — als

welche (\& der Beginn der Infchrift kennzeichnet — zu

erwiihnen. Diefe vier grotesken Gefichter gegen ein-

ander vergleichend, kann ich mich des Gedankens
nicht erwehren, es l'ei mittelft derl'clben eine Darftei-

lung der Alter und Gefchlechter im Momente ihrer Auf-

crftehung beabfichtigt, worin die Erlöfung des ganzen
Menfchengefchlcclites durch das Sacrament der Taufe
ihren hochüen AbiVhlufs erfahren foll. So fclnvach

begabt fich tlic i hnul des Steinmetzen zeigt, wulstc

fie doch fo weit ein Verftändnis ihrer Arbeit zu

erreichen, um herauszufinilcn, dals in dem kleinften

unbehaarltn Kopfchen zu unterft, gleich einem Pilz

an dünnem Stiel nach oben wachfend, die Neuge-
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bornen, überhaupt die Kinder, in dem oberften Kahl-

kopf das Bild eines Greifes und in den behaarten
kräftigen Köpfen dazwifchen Mann und Frau als

Rcpräfentanten des mittleren beften Lebensalters dem
Refchauer vorgeführt werden feilte. Der Stellung des

jugendlichen Menfchen, der feine Arme himmelwärts
hebt, begegnen wir häufig in Scenen der Auferftehung;

feltencr und origineller erfcheint die Darftellung der

Fig. 2. (Rankweil.)

beiden Kopfe (der Frau und des Greifes) ohne den
übrigen Körper, wodurch eine Andeutung ihres vom
Irdifchen losgeloften Wefens verfucht fein mochte,
welche Abficht noch eine weitere Verftärkung erfährt
durch Anbringung von blattartigen Flügelanfatzen, um
das Schweben im Räume zu bezeichnen. Die fpätere
Gewohnheit, Engel als geflügelte Kinderkupfchen allge-

mein darzuftellen, ifl: mit der an unferm Taufftein zur
Anfchauung gebrachten Idee in nichts verfchieden.

Der alte Tauffchein, jetzt in der Hauptkirche zu
fehen, ftand ehedem in dem altern Gotteshaufe
daneben, der kleinen St. Martins-Capelle, welche als

die altefte des Thaies gilt (fie war 1489 fchon der
Ausbefferung bedürftig). Im Gebeinhaufe der Capelle
lieft man jetzt noch, in \erblafsten Zügen an die

Mauer angefchrieben: j^.'^XlC5^. ^'O" Graveur
Folger, dem bekannten Chroniken des Lechthales
als 1104 erklärt, was mir ganz und gar unglaub-
würdig erfcheint; entweder ift es eine zur Minuskel-
zeit allgemein übliche Abweichung von der alt-

römifchen Schreibweife, wonach Anno 1304 zu lefen

wäre, oder es ift das Q einft ein Q gewefen, deffen

aufrechter Strich mit der Zeit verfchwunden, was mir
um fo annehmbarer erfcheint, als an einem andern
Theile der Mauer die Jahrzahl 1504 in zum Theil
römifchen Lettern fich alfo wiederholt: ^ M D 5^

In dem über eine Stunde entfernten IJolzgan
fand ich, zur Hälfte eingemauert, ebenfalls einen fehr

alten Taufftein, in Form und Gröfse mit dem in

Elbigenalp übereinftimmend. So ausserordentlich ver-

wittert der Stein fchon ift, läfst fich doch noch
erkennen, dafs der obere Rand ebenfalls eine Infchrift

getragen. Dagegen zeigt er keine Spuren von Reliefs

an der Seite, wie fein Nachbar in Elbigenalp, deffen

jetziger Standort in der Hauptpfarrkirche eben fo

wenig der urfprüngliche ift; denn feine Heimat ift in der
nebenan liegenden gothifchen St. Sebaftians-Capelle
zu fuchen, deren Erbauung laut einer Infchrift im
Chore ins Jahr 1487 zu fetzen ift.

Im alten St. Peter zu Rankweil befindet fich

ebenfalls ein alter Taufftein. Er ift, wie Fig. 2 zeigt,

von plumper Form, ein halbkugelförmiger, fich der
Kelchform nähernder Behälter auf einem dicken,

glatten cilindrifchen Fufse. Am oberen reifförmigen

Rande findet fich folgende Infchrift: ,,Der Stain ift des

edlen veften Inneker Lenhard", deren Schlufs auf der

glatten Bodenfeite: Juiias Vogt af Nunburg 1567, das

Familienwappen der Jonas — ein auf drei Gipfeln

einherfchreitender Steinbock— zwifchen einfchliefsend.

Reife-Notizen über Denkmale in Steiermark und Kärnten.

Von Dr. Karl Lind.

XI

(Mit 15 Text-lIIuftrationcn.)

ILOBANITZ. Die Pfarrkirche befteht aus einem
fchmalen und fehr gedehnten Schiffe und dem
damit gleich breiten und kurzen Chore, beides

aus fpät-gothifchcr Zeit ; der Chor bildet fich aus einem
quadratifchen Joche, das fpitzbogig überwölbt ift, und
dem fünffeitigen Schluffe mit neuerer Ueberwölbung
aufsen mit Strebepfeilern, die Fcnfter find rechteckig
modernifirt. Das Schiff zeigt in feiner Ueberwölbung
das der letzten Zeit der Gothik eigene Rippengewirre;
einige der Hauptrippen verlaufen aufWandfaulchen, die
Fenfter der Nordfeitc find fpitzbogig, der Triumph-

bogen halbkreisförmig An der Oftfeitc des Schiffes

der zur alten Anlage gehörige Thurm, der theils

gepaarte, theils einfache Schallfenfter hat, und von
vier Giebeln und einem achtfeitigen l'yramiden-Dachc
bekrönt wird.

'

Die Kirche gehört mit dem Presb)'terium einer

früheren gothifchen Anlage an, der Zubau des Schiffes

ftammt aus der Zeit der Spät-Gothik. Die argen
Modernifirungen dürften um 1698 gefchehen fein,

' Mii theilwcifcr Benützung der Berichte der Herren Crö/scr, Pifpirk
und Ilolitzki.
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welche Jahreszahl wiederholt in der Kirche zu bemer-

ken ift. Die Denkftcine in der Kirche gehören deut-

lichen Perfonen an, Itanimen aus dem 17. und 18. Jahr-

hundert und find künlllerifch werthlos. Der TaufÜcin

dürfte noch dem 17. Jahrhundert angehören und hat

die Geftalt ähnlich wie in Dittersdorf. Fig. 1 gibt die

Abbildung der am Friedhofe bei der Kirche befind-

lichen Todtenleuchte (im Volksmunde: Leuchtthurm);

fonderbarer Weife ift das viereckige und nach vier

Seiten offene Lichthauschen mit einem Schindeldache

bedeckt, aus dem fich die lleincrne Kreuzblume lu-r-

aushebt (Fig. i).

Fig. 2. (Globanitz.)

Fig. I. (Glol)anitz.) f^'g- 4' 5- (Möchling

Nördlich der Kirche eine Rund-Capelle aus der

Uebergangszeit vom Grundriffe der Fig. 2. Der Ein-

gang fpitzbogig, Kreuzrippen, kleine im Kleblatt-

Bogen gefchloffene Fenfler. Das Dach kegelförmig; ob
ein Gruftraum berteht, ifl nicht bekannt, ein lüngang
i(1: nicht zu bemerken.

Die Filial-Kirche zum heil. Johannes in jfaiinjh'iit

ein kleiner einfchiffiger Bau, im Chore mit fpitzbogigem
Gratgewölbe und zierlichem gemauertem Dachreiter.

An der y\ufsenfeite des Chores 1678, des Schiffes 1735.

St. Stephan in Feucrsbcri^. Die Pfarrkirche durfte

noch im 15. Jahrhundert entftanden fein, belleht aus
einem grofsen breiten Schiffe und einem Presbyterium
(oblonges Joch und fünffeitiger Schlufs) mit fchöner

Netzri[)pen - Ueberwölljung, Dreivicrtclfäuichen als

Wandfliitzen, doch haben nur die im Chor eigene
Capitäle mit Gefichtsmasken. Die Fenfler fpitzbogig

doch nur das Mittelfenfler im Chor-Schluffe mit Maafs-
wcrk. DieHruilung des Orgel-Chores theils mit Keiief-

figuren : St. Stephans und Laurenz, wie fic zwei knic-

enden Armen Almofen fpenden, theils mit vcrfchlun-

genem Blend-Maafswerk geziert. Der Trium[)hbogen
ift mit drei Seiten aus dem Achteck profilirt. An der
fuiUichen Schifffeite ein Wandgemälde, die Kreuzigung
vorftellend (renovatum 1776); der Taufflcin i!l infu-

fern beachtenswerth, als fich in eigcntliuniliciur Weife

die Windung der Säule auch am Becken fortfetzt.

Aufsen Strebepfeiler um die ganze Kirche. Der Thurm
ftcht an der \Veftfront untl dient im Erdgefchoffe als

Vorhalle, hat doppelte fpitzbogige Schalllöcher, ein

achtfeitiges Zeltdach und vier Giebel.

Die St. Lorenz-Kirche in Stein (Fig. 3) foll fchon

im n. Jahrhuniiert geftiftet worden fein. Die Bauart

diefer kleinen Kirche, die fich auf einem gegen Süden
und Ollen fteil abfallenden Hügel erhebt, zeigt ver-

fchiedene Bauzeiten für die einzelnen Theile. Der halb-

runde Chor-Schlufs fammt Krypta gehört noch der

romanifchen Zeit an. Das Schiff hat in einem Joche,

fowie das Chor-Ouadrat ein zufammengefetztes Kreuz-

gewölbe mit Rippen auf Confolen ruhend. Der Thurm
ftammt aus neuefter Zeit. Hinfichtlich der Krypta ift

zu bemerken, dafs fic fich unter dem Quadrate ausdehnt

und hier durch vier ziemlich fchwache 'IVennungs-

.S.iulen untertheilt wird ; rundbogige Kreuzgewölbe,

kleine halbrunde Fenfter in den überaus ftarken

Wänden; der romanifche Bau aus Tuffftein.

Fiy. j. ^Slcln.)

Die durch den koftbaren Holzfchrein, der wahr-

fcheinlich ein heiliges Grab war und fich nun in den

1 loffammlungen befindet, bekannte Kirche zu Möchling

ift ein f])at-g()thifclur einfchiffiger Bau mit neuerem

Capellen-Aiibiuie und einem iler Weftfeite vorgebauten

Thurme mit hohem achtfeitigem Zeltdache, deffen l">d-

gefchofs als Vorhalle dient. Im Chor und Schiff Nctz-

gewolbe, die Kippen ruhen im Chore auf Wandfäulen,

fonft auf Confolen (Fig. 4). Die beiden j'enftcr im

Scliiffe fpitzbogig, ebenfo die gepaarten Fenfter am
Thurme. An einem WeihwalTcrftein ein Schildchen mit

der Jahrzahl I52r. An der Evangelien-Seite des Chores

lieht tler Taufftein (Fig. 5). Zwei Glocken führen die

lahreszahl 1666. An der l'",vange!ien-Seite des Altars

iteht ein etwas plumpes Sacramentsl l.iuschen in Form

cinerNifcheohiu- Hckriiuimg.iufeincr 1 lalhfauicruiienil.
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Unter den mittelalterlichen Baulichkeiten zu

Völkermarkl fei zunächfV der am l'Viedhofe flehenden

einfchiffigen Ruprechts-Kirche gedacht. Sie war bis

Mitte des 13. Jahrhunderts die Pfarrkirche, auch gehört

fie mit ihrer erlten .Anlage noch in die romanifchc
Styl-Periode zurück, urfprünglich ein Bafiliken-Bau mit

fiachgedecktem Schiffe, das in jüngerer Zeit überwölbt

Fig 6. (^Volkermarkt)

wurde, wie überhaupt an dem ganzen Baue wiederholte
Reflaurationen mitunter gewaltfam wirthfchafteten.

Das Schiff befleht aus fünf Jochen, davon jedoch das
letzte Joch jetzt als Presbyterium dient. Als Presby-
terium diente urfprünglich die viereckige mit einem

V\g. 7. GritVen.)

Kreuzgewölbe überdeckte Halle , darüber fich der
Thurm erhebt, der übrigens ein jüngerer Bau fein

dürfte. Durch die Uebervvolbung wurden die urfprüng-
lichen kleinen Fenfter in der oberen Wand des Schiffes

gegenüandslos, da fie über die Wölbung kamen.
Das Gewölbe der Thurmhalle, die mit Kleeblatt-

bogen gefchloffenen dortigen Abfchlufsfenfter, die im
gefchweiften Spitzbogen dort angebrachte Nifche

dürften mit dem Thurmbau entflanden fein, in fo

weit diefer fich vom erften Gefchofse erhebt, denn dort

findet fich noch ein romanifcher Rundbogenfries. Der
Fries im zweiten Stockwerke enthalt arcadenartig

aneinander gereihte Mauerblenden. Das Haupt-Portal

ill im Rundbogen conlfruirt, in drei Stufen eingezogen

Fig. 8. fGiiffen.)

mit einfach gegliederten Kämpfern. Im Bogenfelde
der Reft einer antiken Sculptur, wie man fie in Treffen

findet, in fechseckigen Feldern Rofen und Sternen.

Ueber dem Portale ein einfaches Rundfenfler, das
Seiten-Portal im gefchweiften Schutzbogen. An der

rechten Seite ein fpät-gothifcher Capellen-Bau.

• Fig. 9, 10. (Griffen.")

Im Thurme fand fich noch \or kurzem ein Glas-

gemälde mit den Brufibildern des heil. Nicolaus und
Ruprecht auf reich ornamentirtem Grunde, Glas-
malereien, die in das 14. Jahrhundert zurückreichen
dürften (I'ig. 6).

Die alte Pfarrkirche St. Jacob im Stifte Griffen

war urfprünglich eine einfache romanifche Kirche, die



LXIII

während der gothifchen Periode faft ganz umgebaut
und in eine Hallenkirche umgeftaltet wurde. Sie ift

einfchiffig mit einer Abfeite als neuerem Zubau (1538'!.

Das Langhaus ift mit einem Netzgewölbe überdeckt,

deffen Rippen auf Halbfäulen mit vorgelegten Rund-
ftäbcn ruhen. Zwifchen Chor und Schiff die Thurm-
halle, ein Reft des romanifchen Baues. Der Thurm

In der Nähe der Kirche war wenigftens noch vor

einigen Jahren ein viereckiger maffiver Feftungsthurm

mit bedachtem Mordgange geltanden.

Kig. II. (Berg.)

ift maffiv und erhebt fich nur wenig über das Kirchen-

dach, jetzt mit vier Giebeln und fpitzem Helme, rund-

bogige Fenfler. Das Presbyterium befteht aus dem
fünffeitigen Chor-Schluffe und einem Gewölbejoche.

Kreuzgewölbe mit ftarken Rippen auf Halbrundftäben
und grofsen Schlufsfteinen. Die Fenfter fpitzbogig mit

einfachem Maafswerke. Das Haupt-Portal und das

Seiten-Portal rundbogig, crfteres zweimal in der Wan-
dung abgefluft. Der Sturz wagrecht, im halbrunden

Tympanon ein Kreuz, Fig. 8, P""ig. 9 vom Seiten-Portal.

Ueber dem Haupt-Portal der Weftfeite ein Fünfpafs-

Rundfenftcr, im Giebel ein viereckiges ftark einge-

zogenes Fenfter. Die Strebepfeiler dreimal abgeftuft. '

Fig 1;:. literg.)

Im Seitenfchiffe ein dahin \erfetztes romanifclies

I'enfter mit charaktcriftifcher Mittclfiule. (Fig. 10.] In

der Sacriftei ein gothifirendcr Kelch \on 1651.

' Millh. I. 13J, II. 41 XI. 63.

VIII. N. F.

Fig. 13. (Berg.)

An der Wehrmauer ein Relief aus rothem Sand-

ftein, die drei Könige darftellend, in roher Sculptur,

doch wahrfcheinlich aus früh-gothifcher Zeit (Fig. 11).

l'ig 14. (S.nlilenburg.i

Die Pfarrkirche in /^ert^, Decanat OberDrauliial,

einer fchon 1292 urkundlich erfcheinenden Stiftung,

gehört noch thcilweife der romanifchen Bauzeit an.

Der Grundrifs zeigt ein breites Langliaus von drei

Traveen mit fehr intereffantem Netzgewölbc il*"ig. nV
das jedoch in den letzten Decennien eine ausgiebige

Aenderung durchzumachen halte. Fs belland nämlich

k
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Mittein

achteckiger

In der Sacriftei acht alte gothifche Leuchter

zwifchen dem erften und zweiten Joche ein

Pfeiler, auf dem ficli das Netzgewölbe
fächerförmig auflagerte. Diefer l'feiler wurde caffirt

und das Netzgewölbe theilweife entfprechend erneuert.

Zwifchen dem zweiten und dritten Joche ftehen zwei
folche Pfeiler, die zugleich den Orgel-Chor mittragen.

Auf der Südfeite dreitheilige Strebepfeiler.

Das Presbyterium befteht aus einem Quadrate,
daneben der Thurm mit der Sacriftei, im unteren Ge-
fchofse und aus dem halbrunden Schluffe ausge-
fprochen romanifche Bautheile. Im Presbyterium-Joche
ftarke rohe Rippen. Die Aufsenfeite der Apfis hatte

ohne Zweifel eine Bemalung mit reliefirten Heiligen-

fcheinen, denn diefe find unter der Tünche noch zu

erkennen; ein Nimbus hatte in der Mitte eine Krone.
An der Südfeite des Langhaufes drei Fenfter und ein

kleines Portal. Das romanifche Haupt-Portal an der

Fagade verengt fich zweimal mit dazwifchen gelegten
romanifchen Säulen, geradem Sturz und halbrundem
Schluffe

von verfchiedener Gröfse
Der Thurm fcheint zum gröfsten Theil der roma-

nifchen Zeit anzugehören, hat rundbogige Doppel-
fenfter mit Theilungsfäulen. Die Fenfter der Glocken-
ftube dagegen fpitzbogig, vier Giebel und ein acht-

feitiger Helm. An einem fchmiedeifernen Gitter eines

Thurmfenfters die Jahreszahl 1501. Auf der Nordfeite der
Kirche Schiefslucken, auf der Südfeite eine Pechnafe.

In der Kirche findet fich das
Grabmal des Hans Gäusler, Pfleger

in Rottenftein 1589, des Ulrich

Mayer zum Jordanhof am Stein

1606, ein Kreuz in Relief, davor
kniet ein Ritter mit zwei Frauen

;

des Oswald Muleth 1685 Pfleger

von Greifenburg, endlich der Frau
Lucia der Ungnadin des Herrn
Ulrich V. Weispriach Gemahlin
(Wappen der Weispriach).

Die MicIiaels-CapcUe (Fig. 12),

ein mit Strebepfeilern geflützter

Rundbau und mit aus dem Halb-
kreife conflruirten Concha, nörd-

lich derKirche gelegen. Der Unter-

raum dient als Beinhaus. In der

Apfis drei, im Rundbau ein Fenfter.

Der Eingang ins Beinhaus von
aufsen. Die Aufsenfeite der Capelle

zeigt an einem Wandfelde Refte

einer alten rohen Malerei: Chriflus

mit den fchlafenden Jüngern am
Oelberge. Im Innern am Schlufs-

fteine das Lamm gemalt, die Rip-

penbemalung fchon fehr zerftort. An den Gewolbe-
kappen erkennt man: Jefus auf der Halbkugel, ihm zu
Füfscn Maria und Johannes, dann drei Apoftel und ein

Engel, dann drei fitzende Apoltel, unten das Fege-
feuer; die Verkündigung, der Engel kniet vor Maria,
in einer gothifchen Architektur ift Gott Vater zu
fehen; dann drei Apoftel, ein Engel, und die Auf
erftehung (?), drei Apoftel, ein Engel mit dem Kreuze
und ein zweiter, der die Seligen ins Paradies führt;

auf dem Verkündigungs - Bilde: op. fec. Johannes
Achthaller ^rj.

Zur Kirche in Berg gehört die Athanafius- Capelle
aufserhalb des Ortes gelegen. Schlank und fchön baut
fich das Presbyterium mit feinem dreifeitigen Schluffe

(Fig. 13) auf, mit den fein gegliederten Strebepfeilern

und mit feinem zierlichen Netzgewölbe, deffen Rippen
auf runden Dienflen ruhen. An den Wänden findet

fich die Legende des heil. Athanafius, gute Malerei

aus der Renaiffance-Zeit. Das Schiff ilt niedrig und
mit einer alten Holzdecke verfehen, deren Verfcha-

lung fich an den profilirten Triumphbogen anfchliefst

und mit den den ganzen oberen Raum bedeckenden
Galerien. Im Presbyterium eine gothifche Menfa. Der
Sockel der Kirche fein profilirt.

Die Pfarrkirche in Sack/enbiirg (Fig. 14) hat eine

einfchiffige Anlage mit in das Schiff einfpringenden

Pfeilern, die zugleich als Dienfte für die Rippen des

Netzgewölbes dienen. Einige diefer Auflageitellen find

mit einfachen Rippen geziert. Auch das aus zwei

Jochen und drei Seiten des Sechseckes im Schluffe

beftehende Presbyterium hat ein — wohl aber etwas
einfacheres Netzgewölbe , die Rippen vereinigen fich

hier mit den Dienften, indem fie in deren Capital ein-

fchneiden. Beim Triumphbogen laufen die Rippen auf

Confolen auf In den drei Schlufsfleinen roth und weifs

bemalte Wappen. Die Sacriftei befindet fich im Erd-

gefchofse des Thurmes zunächfl dem Presbyterium,

(Spitzbogen -Fenfter und Spitzhelm). Die fchrägen

Strebepfeiler des Presbyteriums gehen nur bis zur

Fig. 15. (Obergottesfeld.)

halben Höhe des Gebäudes. Das Haupt- und das

Seiten-Portal einfach profilirt und mit ziemlich rohen
fchmiedeifernen Befchlägen verfehen. Die Fenfter fpitz-

bogig mit Maafswerk. An der Aufsenfeite .Spuren alter

Malerei. In der Sacriftei ein fpät-gothifclier Kelch.

In der Kirche das Grabmal des falzburgifchen

Pflegers Joh. Glikofler 1678 und der Refl eines Grab-
mals von 1440, auf dem Stein ein Kreuz, links ein

unkenntliches Wappen.
Nahe bei Sachfenburg liegt das kleine romanifche

Kirchlcin zu St. Rupert in Obergottesfeld, der Grund-



LXV

rifs veranfchaulicht deutlich die romanifche Anlage

mit der halbrunden Apfis und Holzdecke einfacher

Landkirchen. In der Concha eine Freske: Chriftus als

Weltrichter auf dem Regenbogen in der eiförmigen

Glorie. Der Grund herum mit reichen Pflanzen-Orna-

menten bemalt, unten die Symbole der Evangeliften

in Medaillons (Fig. 15). Der in neuer Zeit leider arg

herausgeputzte Flügel -Altar mit den Darllcllungen

der Verkündigung, der Geburt Chrifti und des Todes
Mariens verdient befondere Beachtung.

Notizen.

24. (Rathfchläge in Betreff alter Wandgemälde in

Kirchen, Schloffern etc.).

Seitdem man in Oefterreich den Denkmalen
der Kunft der Vorzeit gröfsere Beachtung fchenkt,

was iiisbefondere durch die von der k. k. Ccntral-

Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denkmale, von

den Gefchichts- Vereinen der einzelnen Länder und

mitteilt zahlreicher Publicationen ausgehenden Anre-

gungen feit einigen Decennien gefchieht, il1: man auch

auf die in vielen Kirchen, Capellen, Kreuzgangen,

Schlöffern u. f. w. noch vorhandenen Wandmalereien
aus dem Mittelalter und der nachfolgenden Zeit

aufmcrkfam gemacht worden. Es hat fich gezeigt,

dafs deren weit mehrere vorhanden find, als man
erwartete und nicht nur grofse Bauwerke in ganzen

Cyklen mit folchen ausgefchmückt find, wie die Kreuz-

gänge von Schwaz, Brixen, im Frauen-Chor des Domes
zu Gurk, die Schlöffer Runkelltein in Tyrol, Karlllein

in Böhmen und andere, fondern auch kleinere Kirchen,

namentlich in Böhmen, Tyrol und Kärnten, fowie

Capellen, unter diefen befonders die neben den Kirchen

flehenden Rund-Capellen (fogenannte Karner), kleinere

Burgen und Häufer folche aufweifen.

Sehr viele diefer Malereien wurden in einer Zeit,

welche für die Kunfl des Mittelalters wenig Verftänd-

nifs hatte, iibertüncht und werden neuefter Zeit wieder

blosgelegt. Gar manche mögen noch unter der Tünche
verborgen fein und harren der kunllfinnigen Hand,
welche fie von ihrer Hülle befreit und wieder an das

Tageslicht bringt.

Einzelne fich ablufende .Stücke der Tünche ver-

rathen oft das Vorhandenfein von unter diefen ver-

borgenen Wandmalereien, bisweilen auch nur die

durchfchimmernden Heiligenfcheine, die man in alter

Zeit gern etwas erhoben bildete, die daher trotz der

Tünche noch kenntlich blieben.

Das Aufdecken von Wandgemälden, das lüitfer-

nen der Uebertünchung erfordert aber die grofste

Vorficht. Wenn jene nicht dadurch zerftört werden
foUen, mufs dabei mit Verftändnis und aller Behutfam-
keit zu Werke gegangen werden.

Um die Tünche von Wandmalereien gewiffenhaft

und ohne zu fchaden, zu entfernen, ift ein weiches

weifses Druckpapier (natürlich noch unbedruckt) mit

Stärke, die zu Klcifter gekocht wurde, zu beflreichen

und mit den übertünchten Stellen gut zu verbinden.

Dies mul's in der Weife gefchehen, dafs keinerlei

Blafen zwifchen dem Papier und der Tünche zu finden

find, mit einem Worte, das Papier mufs überall voll-

kommen aufliegen und befeRigt fein.

Stellen, die herausgefallen find, unil L(jcher in der

Wandfläche bilden, follen vor der Auflage des Papiers

mit Gyps gut verkittet werden, aber in der Art, dafs

nicht etwa mit einemmal die Vertiefung ausgefüllt,

fondern durch öfteres Auftragen desGypfes die gleiche

Fläche hergeflellt wird. Bei Löchern, die auf einmal

verkittet find, fpringt in der Regel der Kitt id. h. der

Gyps) und kommen Riffe.

Wenn Papier und Kleifter vollkommen trocken,

beginnt die Ablofung und mit dem Papier löfen fich

die Schichten der Tünche von der Malerei ab. Selbfl-

verftändlich mufs bei diefer Arbeit mit Vorficht und
Gewiffenhaftigkeit vorgegangen werden und ift jede

Uebereilung zu vermeiden.

Sollten, wie es vorzukommen pflegt, einzelne

Theile der Tünche zurückbleiben, fo ift fpäter mit

einem geeigneten Meffer oder Schabeifen forgfam

nachzuhelfen und find die einzelnen Theile auf diefe

Art zu entfernen.

Diefe ganze Arbeit verlangt in erfter Linie einen

Mann \'on echt künftlcrifcher Empfindung, der, um das

vorhandene Original zu retten, mit Liebe und Hinge-

bung arbeitet; denn fonft werden die alten Werke
ftatt gerettet, erft recht verdorben werden.

Solche biosgelegte Wandgemälde, befonders die

figuralifchen, find in mehrfacher Beziehung von aufser-

ordentlichem Werthe. In Kirchen wurden fie in alter

Zeit zur Erbauung und Belehrung der Gläubigen

angebracht ; in einer fortlaufenden Reihe von Bildern

bringen manche die Begebenheiten aus dem Leben
des Heilands, der heil. Jungfrau, der Märtyrer und
Heiligen zur Anfchauung, erzählen die Kindheit Jcfu,

die Paffion des Erlöfers, die Wunder und den Märty-

rertod feiner Heiligen, oft desjenigen, dem die be-

treffende Kirche zu befonderer Verehrung geweiht ift,

oder die Geftalten liiefer Heiligen fehen, zur Ver-

ehrung auffordernd, würdevoll auf den Befchauer

herab. Dazu gefellen fich tief bedeutfame Symbole
und eine etile ftylvoUe Ornamentik. Der fromme
gläubige Sinn unferer Altvordern brachte in die ein-

fachen Darrtellungen, weil fie mit Ueberzeugung
gefchaffen unil empfunden wurden, eine fo andachts-

volle Stimmung, dafs fie auch in geringen und ver-

blafsten Ueberreften noch heut zu Tage tief auf das

Gcmuth des Befchauers einwirken.

Aber auch in kunft und culturgefchichtlicher

Beziehung find die alten Wandgemälde von hoher

Bedeutung. Sie find Zeugen des Könnens, der Kunft-

thaligkeit unferer X'orfahren, ihrer Begabung, ihres

freien Gefühles für das Schone und Wahre. Sie fprechen

deutlich zu uns, welche hohe Kunllftufc die einzelnen

\'olksft;mime unferes gemcinfamen Vaterlandes fchon

in alter Zeit erreicht haben, welche Biklung fie be-

fafscn; es ift daher eine Pflicht der l'ietat uml des
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Patriotismus, folclie Denkmale zu erhalten und durch
ihre forgfältige Schonung der Nachwelt als fprechende
Beweife der früheren Cultur und Kunrtfertigkeit, fowie

des VerftändnifTes unferer Zeit unverfehrt zu be-

wahren. Jeder Ort, welcher folche befitzt, ift glücklicJi

zu preifen, er erhält eine Bedeutung in der Kuiill-

gefchichte, wird in der gebildeten Welt bekannt, und
kunflfninige Fremde aus aller Herren Länder werden
dahin pilgern, um fich an den Schöpfungen einer längll:

entfchwundenen Generation zu erfreuen, fie zuftudiren.

Mancher Ort, der fonft der Welt kaum bekannt wäre,

kann durch ein bedeutendes Kunftwerk der Vorzeit

zu einem Wallfahrtsorte der Kunftfreunde und Gelehrten

werden. Es liegt daher im wohlverftandenen Intereffe

jeder Gemeinde, in deren Bezirk fich folche Kunft:-

denkmale befinden, auf diefelben wohl Acht zu haben.

Die alten Wandmalereien haben aber nur diefen

Wertli, tuenn fie wo vwglich fo, ZLne fie find, nnberulirt

und intacl erhalten bleiben.

Es gibt einen Feind, der fchlimmer ill; als der

Zahn der Zeit und als die Kalktünche, es ift die foge-

nannte Herftellung oder eigentlich Uebermalung durch
unberufene Hand. Diefe ilt darum derfchlimniftcFeind,

weil fie nicht mehr entfernt werden kann und das

Denkmal alter Kunfl unter ihr für immer begraben ift.

Die wirklich entfprechende ftylgerechte Herftellung

fchadhafter alter Ü'andgemälde gehört zu den fchwie-

rigften Aufgaben; der betreffende Künifler mufs nicht

nur mit den v^erfchiedenen Arten der Technik, in

welchen die einzelnen derfelben ausgeführt find, voll-

kommen vertraut fein, fondern auch den Charakter
und Styl der verfchiedenen Perioden der alten Kunll:

gründlich verftehen und völlig innehaben, nur dann
kann er im Stande fein, die Schäden im Geilte des

Künftlers, der vor fo langer Zeit die Bilder fertigte,

auszubeffern. Noch viel fchwieriger ift: es, fehlende

Theile, die Köpfe, Hände, Füfse im richtigen Style

anzufügen. Es mufs dabei mit gröfster Pietät für das

alte Kunftdenkmal und icnbedmgtcr Schonung aller

erhaltenen Lkbcrreße vorgegangen werden. Selbll:

unter den tüchtigen und gefchulten Künftlern der

Hauptfladte gibt es nur wenige, die fo weit mit der

alten Kunft vertraut find, fie fo eingehend ftudirt

haben, um eine derartige Reflaurirung in entfpre-

chender, den Kenner befriedigender Weife durch-

zuführen.

Bei der Wahl eines Malers, dem man die Herftel-

lung alter Wandgemälde anvertrauen will, erfcheint

daher die äufserfte Vorficht geboten. Leider gefchieht

es nur zu oft, dafs die Ausbefferung oder Auffrifchung

alter Gemälde Malern übertragen wird, wie Zimmer-
malern oder Staffirern von Altären, die in ihrer Sphäre
recht gefchickt fein mögen, aber nicht im entfernteften

die Eignung befitzen, um diefelbe mit der nöthigen
Schonung und kunftgcrecht durchzuführen. Meiftens

werden die Bilder mit Leimfarbe übermalt, worauf fie

zwar für das Auge derjenigen, welche für die alte

Kunft kein Verftändnis befitzen, bunt und frifch genug
ausfehen, aber den Verftandigen mit Entfetzen und
Entrüftung erfüllen. Das alte Kunftdenkmal ift für

immer xerftört, ein neues fremdartiges an deffen

Stelle getreten, das keinen Werth mehr hat. Alle die

oben angedeuteten Vortheile für den Ort find ver-

loren, und wenn es einmal bekannt ift, dafs alte

Gemälde neu übermalt find, fo fällt es Niemandem
mehr ein fie aufzufuchen, weil an ihnen die alte Kunft-
weife nicht mehr zu ftudiren ift. Ein folcher Vorgang
wird von den Sachverftandigcn, in Keifehandbüchern,
kunllgefchichtlichen Werken und Zeitungen auf das
Ichartfte kritifirt und in verdienter Weife auf das ent-

fchiedenfte verdammt. Der Schatz, den der Ort an dem
alten Kunftdenkmale befeffen hat, er ift unwiederbring-
lich verloren.

Bei der Schwierigkeit der Herftellung von Wand-
malereien und bei der Verfchiedenheit des Verfahrens,

welches dabei in den einzelnen Fällen anzuwenden ift,

laffen fich keine allgemeinen Regeln für diefelbe auf
ftellen.

Die k. k. Central- Commiffion fiir Kunß- und
liißorifche Denkmale ift eingefetzt, um über die Er-

haltung der Kunftdenkmale der Vorzeit zu wachen,
fie betrachtet es als eine ihrer wichtigften Aufgaben,
die in den verfchiedenen Ländern des ofterreichifchen

Kaiferftaatesvorhandenen alten Wandmalereien fowohl
kennen zu lernen und durch ihre Publicationen zur

Kenntnifs der Kunftforfcher und Kunftfreunde zu

bringen, als auch für deren Erhaltung für die Nach-
welt Sorge zu tragen.

Es ergeht daher an alle Befitzer alter Wand-
gemälde oder diejenigen, unter deren Obforge die

Gebäude ftehen, wo folche vorhanden find oder zukünf-

tig entdeckt werden, die dringende Aufforderung,

nicht ohne Einvernehmen der genannten Commiffion
eine Ausbefferung oder Reftaurirung vornehmen zu

laffen, fondern wenn eine Herftellung der vorhandenen
Gemälde nothwendig erfcheint, fowie von neu ent-

deckten entweder an den Confervator für die alten

Kunftdenkmale des Bezirkes, oder auch dire6l an die

k. k. Central-Commiffion in Wien Bericht zu erftatten.

Die Commiffion wird dann fofort einen Sachver-

ftändigen zur Unterfuchung des Denkmals entfenden,

der im Einverftändniffe mit dem Befitzer oder Be-

wahrer desfelben die entfpreclienden Maafsnahmen in

Vorfchlag bringen wird. Die Central-Commiffion ift

bereit, unterftützt durch die in folchen Dingen be-

währteften und erfahrenften P'achmänner, in jedem
Falle mit Rath an die Hand zu gehen, diejenigen Per-

fonlichkeiten, denen die nothwendisje oder sjewünfchte

Herftellung zu übertragen wäre, namhaft zu machen
und, foweit es ihre Mittel erlauben, auch diefelbe

pecuniär zu unterftützen, letzteres natürlich nur in dem
F"alle, wenn ihre Anordnungen eingehalten, und die

von Fall zu F"all zu beftimmenden Grundfätze genau
verfolgt werden.

Zum Schlufs fei es gefagt, dafs nur die wahre und
echte Liebe zum Kunftwerk die Bürgfchaft gibt für

die ehrliche und gewiffenhaftc Erhaltung und Her-

ftellung der vorhandenen Kunftwerke.

25. Im März d. J. wurde der Platz vor dem Rath-

haufe zu Nimburg geebnet und in eine Gartenanlage

umgewandelt. Bei diefer Gelegenheit fand man laut

Berichtes des Confervators Baum das Bruchftück eines

modellierten Pferdezaumes aus Bronze, das, aus prä-

hiftorifcher Zeit ftammend, jedoch in Folge der erkenn-

baren ftarken Abnützung einen längeren Gebrauch
vermuthen läfst. Es ill wahrfcheinlich, dafs diefer
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Gegenftand durch Zufall, etwa eine l^rdanfchüttuns^ an

die Fundftelle gelangte. Bisherfuid drei prahillorifche

FundfVellen im Stadtgebiete von Nimbiirg bekannt,

wovon jedoch nur eine eine Regrabnifsftattc war.

26. Es ift bekannt, dafs aus der hochintereffanten

Fundftätte am Berge Hradist bei Neuhütten-Nizburg

bereits drei reiche Sammlungen hervorgegangen find,

nämlich jene des Herrn Dr. Bcrger und des Kunft-

händlers Lehmann in Prag, dann tue Sammlung des

Herrn Direflors Grojfc in Neuhütten, welch letztere

nunmehr von Seite des k. k. naturhiftorifchen Hof-

Mufeums in Wien erworben w urdc. Doch weder durch

diele Sammlungen noch durch die Acquifition zahl-

reicher Alterthümer feitens anderweitiger Liebhaber

wurden die Schätze des Hradist erfchöpft, indem von

Zeit zu Zeit immer noch merkwürdige Funde das Licht

der Welt erblicken. Im Jahre 188 1 war es fpeciell die

Sammlung des Herrn Lehmann, welche durch einige

neue Objefte bereichert wurde. Von diefeii mögen
hier fpeciell erwähnt werden:

Fig. I.

Kleine menfchlichc Kupfe \'on Thon und Stein,

oft mehrere auf einem und demfelben Stück, meill

barbarifche Arbeit, doch wurden auch zwei kleine

bärtige Köpfe von ]?ronze gefunden, welche ihren claf-

fifchen Urfprung nicht verleugnen können. Beachtens-

werth erfcheint ein kleines nienfchlichcs l""igürchen von

Bernflein und ein fehr wohlerhaltenes von Kifcn. Nicht

leicht läfst fich der Zweck von zwei ftarken Ringen
von Thon, welche Armbändern ähneln, erklären; beide

haben 9 Cm. im Durchmcffcr, und wiihrend der eine

mit vorflehenden Bukein geziert ifl , erfcheint der

zweite dadurch auffallend, dafs auf demfelben zwei

maskenartigc Gefichter und mehrere münzeniihnliche

Abdrücke, Thiere vorteilend, vorkommen. Auch erwarb

die genannte Sammlung zwei Platten von einer

fchwarzen pechartigen Maffe; die eine ifl kreisrund,

hat 9 Cm. im Durchmeffer, oben ein eifernes Häkchen
und enthält in Abdrücken die halberhabene Abbildung
einer mcnfchlichen Geflalt, an der ein Kind eni[)or-

fpringt, daneben ein Mcffer und Fibeln; die andere ill

oval, hat einen Durchmeffer von 9 und 10' a Cm. und

zeigt eben auch halberhaben die Darftellung eines

Meffcrs und einer reich verzierten Fibel. Aehnliche

Platten kommen auch in der ehemals (i>offe'M\cn

Sannnlung vor. Als ein Ijcfondcrs zierlicher , am
Hradist gefumlcner Gegenllaiul nuifs ein Anhängfei

von Gold erwähnt werden (In Fig. i dargeflellt von
drei Seiten). Dasfelbe ift innen hohl, i' j Cm. hoch
und I Cm. 2 Mm. breit. Die vier fchneckenartigen Ver-

zierungen, welche auf dem kleinen Schmuckflücke
vorkommen, erinnern an ähnliche Ornamente auf

bronzenen Armbändern, deren in Böhmen mehrere

gefunden wurden, und von denen zwei im „Pravek"

Vocel's, I. Bd. pag. 195, abgebildet find. Ein anderer

Fig 2.

bereits früher der Leh!//ii////'(chcn Sammlung einver-

leibter Schmuckgegenftand vom Hradist ift ein zier-

liches Blatt von Gold ^Fig. 2), es ift 4 ''2 Cm. lang

und I Cm. breit. Noch ift in diefer Sammlung ein drittes

Zierftück von Gold vorhanden, welches jedoch nicht

vom Hradist, fondern aus der verwandten Fundftätte

in der Sarka bei Prag herftammt. Es hat die Form
eines Blattes der Hafelwurz (Afarum europeum), ift

2 Cm. breit und i'/j Cm. hoch und mittelft zarter Gold-

ftreifchen in neun vertiefte Felder abgetheilt, in welchen

fich Plättchen eines röthlichen

Steines oder Glafes eingelaffen

befinden (Fig. i). Der hiefige

Numismatiker Herr J//'/-j" hat vor

kurzem einen alterthümlichen

goldenen Fingerring erworben,

der ebenfalls aus der Sarka
ftammen foll und feiner Geftal-

tung nach zu dem ebenbefchrie-

benen Schmuckftück zu gehören
fchcint. Die ovale Stelle des

Ringfteines ift nimilich eben-

falls mit golden'en Streifchen in

neun hohle F'elder getheilt,

welche aber hier ein Kreuz bil-

den, und aus welchen die Stcin-

chenbereits herausgefallen find.

Der King ift auf beiden .Seiten

der mittleren Platte mit dem ein-

gravirten Schnecken-Ornament
geziert (Fig. i). Zum Schluffe

füge ich noch die Zeichnung
einer feltenen Lanzenfjjitze von

Bronze bei, welche im l-ruhjahr

1873 beim Graben eines Brun-

nens in dem ftiidtifchen Briiu-

häufe zu Beraun in iler'liefe \on

5 Klftr. in tlerNidie ilesL'fers des

Beraun-Fluffes gefunden wurde
und 4 Cm. breit, mit einer 2 Cm. breiten Stielöffnung

und zeichnet fich befonders tlurch ihre feltene und
lleilsige Gravirung aus. Diefelhe befimlet fich im
Privatbefitze (Fig. 3).

.\h>riz Liifsner.

27. Confervator Grii/s machte Mittheilung, ilafs

wahrend der letzten Jahre in der L'mgegenil von

Lcitvierit: \ier Steinbeile der alteren Keilform beim

Sie ift 15 Cm. lang
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Ackern gefunden wurden. Urnenfunde ergaben fich in

der Aftien-Zicgelei, in Wirbitz, Lobofitz, Lukawitz,

Tfchifchkowitz. Auf der Ziegelei fcheint übrigens eine

förmliche Begräbnifsftatte mit Rcihenanlage beftanden

zu haben In einem Grabe in Tumbautiz fand man zwar

keine Gefäfse, doch Knochenüberrefte und drei Bronze-

Ringe im Lehm 2 Meter tief, davon einer um das

Schienbein lag.

28. Unter dem 17. December v. J. erhielt Confer-

vator Orgler von der k. k. Eifenbahnbauleitung in Inns-

bruck die Anzeige, dafs anläfslich des Bahnbaues
zwifchen W'ilten und ]'dls mehrere antike Gegenftände,

als: thönerne Gefäfse, ein Meffer und ein Gegenftand
unbekannter Beftimmung, beide aus Bronze, gefunden
worden feien. Zur Befichtigung derfelben verfugte fich

derfelbe nach Innsbruck und fand dafelbfl: folgende

Fund-Objefte:

1. a) Urnen aus T/ton von \-erfchiedener Gröfse,

die meiflen ziemlich wohl erhalten. Die grofste der-

felben, bedeutend verletzt, hat an der Ausweitung
i'/j Met. im Umfang und eine Höhe von 32 Cm. Das
Gemeinfame in der Form bei den übrigen Urnen,
deren Höhe zwifchen 9 und 16 Cm. variirt, befteht in

der näher dem Rande oder in der Mitte — bei einer

nahe an der Bafis — befindlichen Ausbauchung und in

dem gefchweiften Hälfe; nur bei einem fteigt er gera-

delinig empor. Ornamente zeigen nur vier derfelben;

Parallel-Linien laufen um das Gefafs herum, die bei

einer wohl nicht auf der Scheibe, fondern mittellT:

eines Inftrumentes aus freier Hand in den weichen
Lehm eingefchnitten wurden, und bei welcher der

äufserfte Bug der Wölbung eingekerbt erfcheint. Die
beft ornamentirte Urne zeigt vertical laufende Linien-

bänder, die von kleinen horizontallaufenden Stricheln

begrenzt find. Bei einigen Urnen find Brandfpuren
bemerkbar, bj Eine Schale aus Thon, 5 Cm. hoch und
13 Cm. im Durchmeffer, fchlecht geformt und ohne
Ornament, cj Ein Topf, 9 Cm. hoch, der Henkel abge-
brochen; gegenüber dem Henkelanfatze find an der
Aufsenfeite unter dem Rande vier kleine, ungleich

geformte Knöpfe oder Buckeln.

2. Ein Bronzc-Mcffer mit gefchweifter Form ohne
die gewöhnlichen Kreis- und Punkt-Ornamente. Am
Angel fteckt noch ein Stück des Beinheftes.

3. Eine Scheibe aus dünn gewalztem Bronzeblech
von circa 8 Cm. im Durchmeffer, mit einem daran
genieteten Griff aus eben demfelben Bronzeblech. In

der Mitte befindet fich eine kreisrunde Oeffnung, aus
der ein geradeliniger Ausfchnitt in der Richtung des
Griffes zum Rande lauft. Die Beftimmung diefes Gegen-
ftandes ift mir nicht klar, vielleicht mochte es, wie
einige glauben, das Zierflück eines Pferdegefchirres
gewefen fein. VVahrfcheinlicher einRafirmeffer mit dop-
pelter Klinge, wie folche in fehr verfchiedenen Gegen-
den gefunden werden.

Sämmtliche hier aufgeführte Gegenflände wurden
aufserhalb des Norer'fchen Ziegelfladels in der Rich-
tung gegen Völs von den Eifenbahnarbeitern beim
Durchftich eines kleinen Phiteau gefunden. Leichen-
rede zeigten fich bisher keine. Die kleineren Urnen
waren in den gröfseren geborgen; das Meffer und die

Scheibe lagen in der Nähe. Da die Arbeiter die Nach-
grabung aufser der ihnen bezeichneten Linie nicht
weiter verfolgen konnten, fich aber höchft wahrfchein-
lich noch mehrere derartige Gegenflände an diefem
Platze finden dürften, fo foU im Frühjahre eine ge-

nauere Unterfuchung diefer Stelle vorgenommen
werden.

Die Fundflücke wurden in das Ferdinandeum
übertragen, wo fie einftweilen deponirt bleiben.

Im November v. J. entdeckte man am wefllichen

Abhänge des Hügels von Martinsbiihel, ' wo man
behufs des Steinbrechens die Humusfchichte abhob,
drei Leichen in ziemlicher Entfernung von einander
liegen. Bei einer fand man eine Bronze-Fibula und ein

Ornament, ebenfalls aus Bronze, das — einem Meer-
pferdchen ähnlich — wahrfcheinlich als Helmzier ge-

dient hatte. Bei einer andern lagen Meffer, ein Stemm-
eifen, ein Schlüffel — alles aus Eifen, das zerquetfchte

Stück einer grofsen Bleirohre und ein Spinnwirtel aus

Bein. Die Knochen diefes Skeletes, das wahrfcheinlich

eine fpäteren Zeit angehört, find fehr grofs. Bei der

dritten Leiche fanden fich keine Beigaben.

Der Hügel von Martinsbühel ift ein hiftorifch

merkwürdiger Punkt und namentlich eine reiche Fund-

ftelle von römifchen Münzen. Die alteften derfelben

reichen bis auf Domitian undTrajan; die jüngften find

aus der Zeit der Conltantine. Die Vermuthung, dafs

die römifche Heerrtrafse von Wilten (Veldidena) nach
Weften bis hieher auf dem rechten Ufer des Inn ge-

laufen fei und hier über denfelben geführt habe, ge-

winnt durch diefe Funde an Wahrfcheinlichkeit und

in diefem Falle dürfte der befeftigte Hügel wohl als

Brückenkopf gedient haben.

29. Confervator Ä^;-.;: berichtete, dafs im Februar
gelegentlich der Grabungen eines Kellers beim Brau-

haufe in Z)iaivi nächft des Heidentempels in der Nahe
von 2*

j Meter davon mehrere Gegenftände gefunden

wurden, welche aus prähiftorifcher Zeit Itammen, wie

Knochen, Gefafsfcherben (i ganzes Gefafs), Wirtel,

durchlöcherte Stein- und Thonkegel, zwei Bronzereife,

Meifsel etc., Haarnadeln; diefer Fund ift nicht unwich-

tig, er betätigt die auf die ortliche Lage gegründete

V'ermuthung, dafs Znaim auf dem Terrain einer alten

Anfiedlung ftehe.

30. (Ein Bronze-Cnicifix im oßerreichifchcn

Mnfeum in Wien.)

Im Jahre 1867 wurde in der Nähe des Ortes

Unterbiirg (Pfarre Haidershofen in Nieder -Oefter-

reich), beim Baue der Kronprinz Rudolf-Bahn ein

allem Anfcheine nach fehr altes Bronze-Crucifix gefun-

den und dem ofterreichifchen Mufeum überfendet.

Hier blieb es lang unbeachtet, bis es vor kurzem unter

den Bronzen des Mittelalters im Saale V zur Aus-

(tellung gelangte. Bei der Seltenheit derartiger Arbeiten

in unferem Heimatlande dürfte es nicht überflüffiig

fein, in Folgendem auf dasfelbe aufmerkfam zu machen.

Das Crucifix ift 16 Cm. lang und 15 Cm. breit.

Das Haupt ift nach rechts gegen die Brufl gefenkt.

'. Unterhalb Zirl am Fufse der Martinswand
fchloffes von Kaifer Ma.\imilian.

lit der Ruine eines Jagd-
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die Augen find im Todesfchlafo gefchloffen. Das in

der Mitte gefcheitelte Haar, fowie der kurze Bart

zeigen deutliche Cifelirung. Der Gefichts-Typus ift

unfchön: niedrige zurückweichende Stirn, wulftige

Augenknochen, ftark vorquellende Augen, lange,

gerade, plattgedrückte Nafe, vorflehende Backen-

knochen. Unter der platten l^ruil find die Rippen
durch horizontale Wülfle angedeutet. Da.s von den

Hüften bis zu den Knieen reichende Lendentuch ift

dreimal geknotet, in der Mitte und an den Seiten zum
Theil in dünne verticale F"alten gelegt, an welchen fich

Spuren von Vergoldung erhalten haben. Die falten-

lofen Flächen über den Schenkeln zeigen fchräge

geradlinige Gravirungen. Der Leib ift: ziemlich ftark

nach rechts ausgebogen, die dürftig gebildeten Beine

etwas angezogen. Die plumpen Füfse flehen neben
einander, ohne Fufsbrett und ohne eine Spur von
Nägeln. Die Arme find horizontal ausgebreitet, nur

im Ellenbogen ein

wenig gebogen.
Die grofsen breiten

Handflachen find

durchbohrt zur

Aufnahme der Nä-
gel, mittels welcher

die Figur an den—
verir.uthlich hölzer-

nen — Kreuzbal-

ken befefligt war.

Mit einem dritten

Nagel war fie an dem Fortfatze unterhalb

der Füfse befeftigt. Brüll und Unterleib, die

fefl an den Kreuzesftamm anfchloffen, find

nur in der vorderen Hälfte in der Art
eines Hochreliefs gebildet und hohl ohne
Rückwand.

Das Material, aus welchem die Figur

gegoffen ifl, ift eine helle Bronze, die gänz-

lich mit lichtgrüner Tatina überzogen ift.

Das Alter des Crucifixes liifst fich aus

deffen charakteriftifchen Merkmalen mit

ziemlicher Sicherheit feftftellen. Es ift reali-

ftifch gedacht; das leblos auf die Bruft her-

abgefunkene Haupt, der herausgebogene
an den Nägeln iiangende Korper find Merk-
male des byzantinifchen Typus der Gekreu-

zigten. Widirend man im Abendlande bis

zum 13. Jahrhundert am idealen Typus
fefthielt, wonach der Gekreuzigte lebend,

mit aufgerichtetem Haupte, offenen Augen,
feft auf dem Fufsbrette ftehend dargeflellt

wurde, ohne äufsere Kennzeichen des Lei-

dens, war man in Byzanz gewohnt, den lei

elenden Heiland in der tieffteii l'-rniedrigung

darzuftellen. Allerdings tritt auch in abcndlandifchen
Miniaturen vor dem 13. Jahrhundert der byzantinifche

Typus auf, aber doch nur ausnalmisweife und ohne
Einflufs auf die plaftifchen Darftellungen. Als aber zu

Anlang lies 13. Jahrhunderts in Italien die letzten Kelle

einheimifcherKunft-'l'radition erlofchen unil die byzan-
tinifche Technik und Kunftanfchauung vollftändig zum
Durchbruche gelangte, kamen auch die byzantinifchen

Crucifi.x - Bilder in Aufiiahme und wurden bald im
ganzen Abeiull.mde herrfcheiui.

Kig. 6

Das Haupt des Erlofers auf unferem Crucifixe

tragt weder den Nimbus, noch das Diadem, noch die

Dornenkrone. Erllerer ift wahrfcheinlich aus tech-

nifchen Gründen weggeblieben. Das fruhelle Crucifix

mit der Dornenkrone, das fich in Deutfchland findet,

ift jenes auf einem Tauffteine zu Würzberg aus dem
Jahre 12S9 (vergleiche Stockbaiier , Kunllgefchichte

des Kreuzes).

A. Springer hat das Entliehen der Crucifixe mit

drei Nägeln oder beffer gefagt, mit übereinander

geftellten T'üfsen, aus der Vergleichung zweier Stellen

der ,,Rythmica oratio St. Bernhardi" und eines Liedes

Walthers von der Vogelweide in die zweite Hälfte

des 12. oder fpäteftens in den Anfang des 13 Jahrhun-

derts verfetzt, fo dafs fich in der erften Hallte desfelben

Jahrhunderts die Neuerung allgemeine Geltung ver-

fchafft hat. So richtig dies für die Miniatur-Malerei ift,

fo gewifs ift es auch, dafs die Tlaftik etwas langfamer

den neuen 'Typus

adoptirte, der in ihr

erft zu Ende des

13. Jahrhunderts
Regel wird.

Wir haben fo-

mit die Entftehung
unferes Crucifixes

in die Mitte des

I3.jahrhundertsan-

zufetzen, in eine

Bliithezeit desErz-
gufl'es in Deutfchland, in welcher auch die

grofsen Gufswerkllattcn ferner liegender

Gegenden an dem allgemeinen Auffchwunge
Theil nahmen

Dr. J. Ki/a.

31. Der Confervator K. Kosiur für

Angelegenheiten IL Sedlion hat an die

Central-Commiffion im Februar berichtet,

dafs gelegentlich feiner Anwefenhcit in

Poggflall^ er mit Entfetzen bemerkt hat,

dafs man eben eifrig befchäftigt war, die

beiden impofanten, je 20 Klafter hohen
Thürme am tlortigenkaif Schlöffe zu demo-
liren. Die Spitze des füdlichen 'Thurmes
war damals bereits ganz abgetragen; vom
nördlichen Thurme war das mächtige Dach
entfernt und ging es nun an das Mauerwerk,
das übrigens in einer gewiffcn Hohe \erblei-

ben foll „in Gellalt hafslicher .Stumpfen-.

Von wem die Initiative zu diefer trau-

rigen Umgellaltung des Schloffes ausging,

ift nicht bekannt, doch eriimert diefer A61
ganz merkwürdig an die Vorgange in Wci-

tcncck und din-fte der Urheber in der Guts\erwaltung
zu Leiben zu fuchen fein. Der Anlafs zur Abtragung
der mächtigen Töggftaller Schlofsthurme foll in dem
Umftande gelegen fein, dafs einige Balken der oben
auskragenden Thurmgalerien morfch geworden waren.

Nacluiein die ctilolValen , vollllandig gefunden
Dachftühle, die noch Jahrhunderten liiitten Trotz
bieten können, nicht auf den vorfpringenden Galerien

' D.iriibcr AV/V: Doiiautaiutchcn ,^35 u. f. Wurmbranii: Collci5l.in. lofi

Hrrichl und Miltti. de» Allcrthiun-Vcrcincs V. 133 S^-hmutt Wien» t'm|{el)iinKvn

I- 394 yi/chtr Topogr. V. () M. B., Bl. 8j.
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ihren Stutzpunkt landen, fondern deren Conllruction

auf den mächtigen Thurnimauern auffafs, fo hatte diefes

Morfchwerden keine Bedeutung für den Dacliftuhl

felbft und hätte es fich blos um eine Reconrtruflion der

vorfpringenden Galerien gehandelt. Das Mauerwerk
der Thürme, davon einer, der Reckthurm, die Jahres-

zahl 1543 trägt, zeigte nicht das geringfte Gebrechen.
Der Anblick v^on Poggflall, ehedem durch die

beiden impofanten mittelalterlichen Schlofsthürme

intereffant und wirkungsvoll, hat nun jede Charak-

teriftik ' eingebiifst. Das Schlofs, \on feinen ehemaligen

mächtigen Befitzern'^ auch Rogt'>idorf^Qm.nnt.. ift nun
zum unfcheinbaren Privathaufe geworden.

Bei diefem Anlaffe fei der Ruine Weiteucck mit

wenig Worten gedacht. Die Nachrichten eines be-

feftigten Wohnfitzes diefes Namens finden fich bereits

verläfslich im I2. Jahrhundert. Gegen Ende desfelben

Jahrhunderts ift die Burg im Befitze der Kuenringer.

Als Herzog Albrecht I. den Widerftaud des mächtigen

Leutold von Kuenring brach war auch die Vefte Wei-

teneck unter den vom Landesfurlten bezwungenen
Schlöffern. Zwar foU er fie wieder zurück bekommen
haben, doch hat ihn bald darauf finanzielle Bedrang-

nifs genöthigt, fich diefes Befitzes zu cntäufsern.

Hierauf wurde es landesfürftliches Kammergut
und bildete 1296— 1364 das Witthum der Konigin

Agnes, Gemahlin Andreas III. von Ungarn, Tochter
Albrecht I., wofelblt fie als Witwe zeitweilig gewohnt
haben dürfte. In den fechziger Jahren des 14. Jahrhun-

derts war Weythctiiifgg als Schenkung für dasCollegiat-

Stift bei St. Stephan in Wien beftimmt, was jedoch

nicht zur Ausführung !:am. 1382 wurde Hans v. Lich-

tenftein mit Weiteneck belehnt, doch 1395 deffen ver-

luilig. In der Folge wurde felbes wiederholt \'erpfändet.

Auch für Elifabeth, Albrecht des V. Gemahlin, war es

zum Witwenfitz beflimmt. Zur Zeit Friedrich I\'. war
Weiteneck in deffen Befitz, aber auch das Ziel kriege-

rifcher Beftrebungen Albrecht VI., der es nach kurzer

Belagerung einnahm und einige Zeit befafs. 1470 war
Cafpar von Rogendorf Pfleger der Vefte; 1513 verkaufte

K. Max die Vefte an Georg Sewfenegk. 1672 war das

Schlofs noch bewohnbar, verfällt aber jetzt mit Riefen-

fchritten, da für irgend eine Confer\-irung nichts mehr
gethan wird.

Die Ruine fleht auf einem ifolirten länglichen

Felfen- Plateau. Sie machte noch vor wenig Jahren

ein impofantes Bild und ftellte fich mit ihren beiden

Thürmen von der Wafferfeite betrachtet, als eine

lange, wenn gleich arg \'erfallene Gebäudeflucht von
trotzgebietender Anlage dar. Bei näherer Unter-

fuchung fand man den nlteflen, eigentlichen Hauptbau
mit dem einen Thurm auf der höchften Stelle des

Felfen angelegt.

Seit vielen Decennien kann man diefe Gebäude
nur mehr eine Ruine nennen, wenngleich fie noch vor

kurzem als nothdürftiges Obdach für Arme galt. Ging
die Natur mit dem Gebäude unauflialtfam auf dem
Wege der Zerftörung vorwärts, fo w ar es doch nur

' Eine N'otivtafcl in Heiligenblut zeigt das .^eufsere des Schloffes im
Jahre 1687.

- Nachdem es anfänglich zum BeHtzilande der MeifTauer gehörte, ging es
an das Haus Eberstorf über (•). In den fiebziger Jahren im 15. Jahrhundert
fpäter erfchcint Cafpar von Rogendorf als Eigcnthümer ( Wi/sgriilK Durch
ISO Jahre blieb es bei die fer Familie, aufweiche die Sinzendorfer folgten. Cafpar
von Rogendorf war es, der dem SchlolTe den Namen nach der Familie gab
und es in der bis heute erhaltenen Geftalt f:huf.

fchrittweife und allmälig. Doch wenn der Menfch die

zerfturende Hand anlegt, geht das Werk rafch und
fprungweife. Vor beiläufig einem Decennium mufste
der obere Theil eines der beiden Wehrthürme fallen.

Man gewann damit Bau-Materiale für eine benachbarte
Fabrik. In I""ig. 7 ift die Abbildung des abgetragenen
Thurmes erhalten.

fig 7- .Weiteneck.)

32. Confervator yt'««j' machte auf den gothifchen

Krkerrelt am 1 laufe Nr. 90 der Marktgaffe zu Fcldkirch

aufmcrkfam, welcher nach der Auffchrift 1512 erbaut

und anno 1820 renovirt wurde. Diefe fatale Reftauration

hat dem Werke den oberen Abfchlufs genommen, liefs

ihm jedoch die beiden unangebrachten Wappenfchilde
unberührt. In dem einen Schilde erfcheinen die ge-

kreuzten Kalkfchaufcln, defsgleichen am Helme als Zier

der Familie Kalkreut.* Das Wappen rechts, ein fenk-

' Confervator ^<rHM_>' bemerkt, dafs Andres Kalkreth anno 1500 in Fufsach
ftarb, fo mufs wohl das Wappendem Sohne angehören. Mitth. 1878.P. CLIV.
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recht gethciltcr Schild, zeigt in jedem Felde einen

Stern, dcffen Strahlen den oberen Rand berühren.

Als Zieren ein Hurnerpaar mit je drei Sternen befleckt,

welches VVai)i)en nach IWirjciw^^gcr-Mcrkic der Familie

Ryms von Hcrblingen und Wartenftein zugefchrieben

wird Das ganze Werk des Erkers und feinerOrnamente
charakterifirt fich als ein fchönes Produkt der Spat-

Gothik.

Kig. 8. (KeUlkircli.i

An einem Flaufe in der Marktgaffe zu Fcldkirch

fleht man /.wifchen dem erften und zweiten Stock-

werke eine Steinijlatte mit drei in Relief ausgeführten

Wappen und der Jahreszahl 1465 (Fig. 8) eingemauert.

Der obere halbrunde Schild enthalt die öfterreichifche

Binde, wenn auch diefe auffallend fchmal erfcheint, und
nimmt wohl Bezug auf die Stellung desjenigen als

Vogt, Hubmeifter etc. Rückficht, der in den übrigen

Wappen bezeichnet wird. Wir fchen wieder den
fchreitenden Steinbock der Jonas im linken Schilde,

und im rechten zwei mit dem Rücken aneinander
gekehrte Halbmonde mit ausgebildeten Gefichtern,

oben und unten im Zwickel je ein Stern, wahrfcheinlich

Wapi)en der Haufcr.

Das Wappen darf man dem Thomas oder Nicias

Jonas zufchreiben
;
genau das gleiche Wappen verleiht

K. Max I., was übrigens nicht ein früher geführtes

bürgerliches Wappen ausfchlicfst.

33. Die im V^orjahre begonnene Rellaurirung

der Pfarrkirche zu Waidliofen an der Ybs in Nieder-

Oeflerreich wurde im Laufe der Monate Juli und
Augufl unter der Leitung des Profeffors Hermann
Ritter von Ricwcl fortgefetzt. In den beiden Seiten-

fchiffen der Kirche wurden im Laufe des Monats
Auguft vk'r neue — je zwei in jedem Schiffe — Jlyl-

gerechte Fenfler eingefetzt. Diefelben, von Wohlthatern
gefpendet, enthalten in prachtvollen Glasmalereien die

Bilder der Heiligen: Maria, Johann I'-v., Tliekla und
Michael, fammt der betreffenden Witlmungin gothifcher

Minuskel, und wurden in der l'yroler Glasmal-Anjlall

zu Innshruek ausgeführt.

Im Chore der Kirche wurde die rechte Seile der

RelLuirirung unterzogen. Zu dem iMide wurden der

alte im Zopfllyle aufgebaute Seiten- Altar abgebroelien

und die fehlenden Sockelflücke an den Rippen und
Rundflächen llylgerecht ergänzt. An die Stelle des
abgebrochenen .\ltares wurile im Laufe des Septem-
bers ein neuer gefetzt. Derfelbe, ein Marien-Altar,

VIII. N. F.

ill gothifch aufgebaut, enthalt in der Mittclnifche die
Kruiuing Marias, in den Seitennifchen die Statuen der
heil. Klifabeth und Nicolaus. Überhalb der Mittclnifche
wölbt fich ein Baldachin, der von einem Engel mit
einem Spruchbande getragen wird, den Abfchlufs
bildet die Kreuzblume. Diefer neue Altar von
E. Weflerreielter, akademifchem Bildhauer in Linz, aus
Holz aufgebaut, erfreute fich bei Gelegenheit der
oberöflerreichifchen Gewerbeausftellung allgemeiner
Anerkennung und koflet ^.jioo Gulden.

Bei Gelegenheit der Reftaurirung der Rundlläbe
uiul Uebertünchung der Wand diefes TJieiles des
Chores wurde am 17. Auguft ein Fresko-Gemälde
entdeckt, das Profeffor Riewel in meiner Gegenwart
mit aller möglichen Sorgfalt bioslegen liefs. Nach
P'ntfernung der ziemlich flarken und häufigeren

Tunchefchichten trat in einer medaillonformigen Um-
rahmung eine „conceptioMariae" zu Tage. Die Haupt-
figur, die heil. Jungfrau darflellend, fleht auf einer

Confole, die ein von mir bis jetzt noch nicht eruirtes

Wappcnfchild trägt. Dasfelbe, ein halbrunder Schild,

ifl durch eine Ouerlinie in der Mitte in zwei Felder
getheilt; das obere enthält eine Rautenkrone, das
untere ill: gefpindelt. Krone wie Spindeln find grau in

grau gemalt. Die Figur felbft hat eine Höhe von 2-30
Meter und ift polychromirt. Rothes Unterkleid (dunkel-

roth ornamentirt auf hellroth) und weifser P'alten-

mantel, doch find die Farben matt. Am linken oberen
Bande des Medaillons der heil. Geifl in Gcllalt einer

Taube. Das ganze Bild fammt feiner Umrahmung, die

\Vaiilli..fcii.

grau gehalten ill, hat eine Höhe von 3 '40 Meter und
eine Breite von 155 Meter, und erweift fich als eine

Arbeit des fünfzehnten Jahrhunderts. V'ermuthlicli ift

ilasfelbe gleichzeitig mit dem in der erllen ll.ilfte iIcs

erwähnten Jahrluindcrts geführten Kirchenbau ent-

ftaiulen.

Die Auffindung diefes Freskobildcs an der

rechten Chorwand legte den Gedanken nahe, dafs
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auch die linke Wandflache dcsfclbcn mit einem Bilde
gefchmückt worden fei. Herr Profeffor Rieivcl liefs

deshalb einen Thcil des dort noch Gehenden Altares,
an deffen Stelle im kommenden Jahre ein neuer flyl-

gemafser treten wird, abtragen und die Tünche mit
aller Sorgfalt entfernen, ünfere Voraussetzung fand
ihre Beflätigung; denn bald trat das Lockcnluvipl
fowie ein Theil eines Flügels zu Tage. Beide blos-

gelegten Thcile gehören aller Wahrfchcinlichkeit nach
dem Engel an, welcher der Jungfrau die Botfchaft
bringt. Es find demnach die zwei Bilder auf den
beiden VVandflächen des Chores als correspondirende
zu betrachten. Doch wurde das Engelsbild nicht voU-
ftandig der Tünche entledigt, da der dasfelbc be-
deckende Altar erfl im nächflen Jahre entfernt wird.
Nachdem das Nöthige angewandt worden war, um das
Bild zu fchützen, wurden die entfernten Theile des
Altares wieder aufgefetzt.

Die heuer vorge-
nommene Rellauration
hatte auch die Entfer-
nung des alten, un-

fchonen Coiinniinion-

Giltcrx, welches den
Chor von den Schiffen
trennt, in ihrem Ge-
folge. An dclfen Stelle

l'ig. 10. (Mühlhauleii.)

trat ein neues aus Schmicdeeifen angefertigtes, reich
ornamcntirtes Gitter. Dasfelbe, dem Bauftyle cntfijre-
chcnd, wurde von der Wiener Firma W'illuim aus-
gelührt, iil 12 -So Meter lang und 0-70 Meter hoch.
Sein Gewicht betragt 411 Kilogramm. Die Hcrrtel-
lungskoften betragen 970 fl. Durch die Bcfelligung
diefes neuen Communion-Gitters wurden mehrere
Steinplatten überflüffig. Der Gefertigte machte deshalb
der Kirchenvorflehung den Vorfchiag, diefelben als

Pfiaflerfleine der Kirche zu benützen, um einen bisher
diefem Zwecke dienenden Grabftein zu heben. Herr

Profeffor Kiccvcl, wie der Dechant und Stadtpfarrer

von Waidhofen kamen dem Wunfche des Gefertigten

mit gröfster Bereitwilligkeit entgegen. Es wurde ein

machtiger Grabllein, O 30 Meter dick, mehr als

2-0 Meter lang und bei i-o Meter breit gehoben und
entfprechend locirt. Derfelbe trägt in gothifcher

Minuskel nachfolgende Umfchrift: „Hier liegt begra-

ben des wolgeporn herrn herrn Otto von Ziiking,

herrn zu Remsperg (Reinsberg) gemahel fraw geporn
von Egkhartfau fraw Agnes, der gott genad. ifl

gcftorben den achten (?) Auguft mccccl.x'xx.- Zwei
Wapjjenfchilde, die jedoch durch die Fufstritte der

Kirchcnbefucher fehr gelitten haben, fowie mehri;re

andere intereffante Zeichen und zerftreute Buchlfabcn

finden fich auf demfelben in erhabener Arbeit. Auch
ein anderer, ehemals gleichfalls als Kirchenpflafler

verwendeter Grabftein, der leider in der Mitte

geborften ift, und bisher fich am Kirchhofe befand,

wurde entfprechend locirt. Derfelbe, dem Andenken
des Pfarrers Joachim Ettlinger von Waidhofen
gewidmet, tragt aufser einer Infchrift mit der Jahres-

angabe 1480 kein anderes Wappen oder Zeichen.

Nicht unerwähnt kann der Gefertigte laffen, dafs

über fein Anfuchen der Grabftein der ehemaligen

Bürgcrfainilie Zeysl von Waidhofen (1520— 1534) von
der dichten Kalktünche, womit ihn eine frühere Zeit

verfehen hat, fo viel als möglich und die Zeit geftattete,

gereinigt wurde. Diefer Grabftein,

eines der fchönften Werke der

Renaiffance in früherer Zeit, zeigt

die Gregorianifche Meffe , den
Abfchied Chrifti von den Frauen
(nach Dürer), und im oberen Halb-

rund die Kreuztragung (Fig. 9

zeigt den Grundrifs der Kirche).

Fricfs.

34. Die in Fig. 10 wieder gege-

bene Portal-Anlage, Eingang in den

Hof des Schloffes in Miihlhaufcn

an der Moldau zeigt, in welch ge-

fchickter Weife die Meiftcr des

16. und 17. Jahrhunderts die unrc-

gelmhfsigften Anordnungen archi-

tektonifch zu löfen wufstcn. Durch

die gefchcikt angeordnete Architek-

tur des Aufbaues wird diefe Anlage

in eine folche verwandelt, welche

die ungezwungene Regelmafsigkeit

befitzt, wie folche fo häufig an den

Bauten des 16. Jahrhunderts zu

finden ift.

Die grofse Oeffnung, welche

mittclft einer Rampe mit den Pfcrdeftaliungen und
dem Garten in Verbindung fteht, ift durch P'ormen

begrimzt, welche auf die erfte Anlage des Schloffes

fchlicfsen laffen. Die Confolen an den fchrägen Flächen
fcheinen den Reitern zum Auffteigen auf tlie Pferde

gedient zu haben, wofür eine ganz aufsergewöhnliche

Abnützung des weichen Sandfteins fpricht.

Die vorgelegten Säulen, von denen die rechts

von dem kleinen Eingange nicht mehr vorhanden ift,

find ganz unvermittelt \'or die Mauer geftellt, mit

einem fein profilirten Gebälk verbunden, auf welchem
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Hell der, Vlber dc-r mittleren Säule fymmetrifch angeord-

nete Aufbau erhebt. iJiefer ift gefchmückt mit ziemlich

roh gearbeiteten figuralen Trägern, zwifchen welchen

fich die Wappen des Erbauers von MühlhaufenCiries-

bacli von Griesbeckahlin und deflen Gemahlin Sofie

von Bubna mit den Jahreszahlen 1614 befinilen. Am
Fufse des kleinen Obelisken, welcher den letzten Ab-

fchlufs diefer malerifchen Anordnung bildet, illdie

Jahreszahl 1613 eingegraben.

Die ganze Anlage, welche aus weichem .Santl-

llein, der eine fehr fchöne l'atini angenommen, ge-

bikiet ifl und in der Nähe des SchlolTes gebrochen

wird, ift jetzt von wildem Wein iiberrankt und bildet fo

in ihrem Verfall wohl eine der malerifchrten Thoitin-

gimgen deutfcher Renaiffance in Böhmen.

Die beigegebene Zeichnung flammt vom Cor-

rcfpondenten Kropf.

35. Als in Folge Verwendung der Central-Com-

miffion der Kreuzgang im Dome zu Brixeii 1858 einer

eingehenden Reftaurirung unterzogen worden war, ent-

fernte man die tlort befindlichen Grabmale und brachte

fie theils in der V'orhalle der Domkirche, theils in den

gedeckten Gängen, die an den Seiten der Kirche

angebracht find, unter.

In der Vorhalle fanden die der Hifchofe ilnen

l'latz und darunter befindet fich der in I'"ig. lO abgeiiil-

dete Grabllein des Hifchofs Friedriili. lüne Marmor-
platte, darauf die lebensgrofse und herrlich ausgeführte

kelieffigur des Bifchofs auf zwei drachenartigen

Ungethünu-n Hellend dargeftellt. Die Figur ift im

vollen Ijifchoflichen Ornate wiedergegeben, in der

Cafula mit Mitra und Pedum fannnl Sudarium. In der

Linken das aufgefchlagene und mit der Schriftfeite

nach aufsen gewendete Evangelium. Das Hau])t ruhet

auf einem mächtigen Tollier, auf tlem auch links das

Hrixener l^isthumswappen angebracht hl.

Die Legende iil nur auf den beiden Langfeiten

des Steines innerhalb eines Schriftrahmens beigefügt

und lautet: anno dm. mcccl.vxxxvi in die fcti viti ^
reverendus in xyo dns fridericus episc. bri.xinenfis

austriac cancellarius. F"riedrich Erkinger war Bifchof

von Chur, wofelbft er 1377 refignirte und fofort den

Stuhl der Diöcefe Brixen beflieg. Er füll fich durch

h'rommigkeit ausgezeichnet haben. Marian erwidnit

in feiner Gefchichte der ollerrcichifchen Klerifei II. Th
,

dafs Bifchof Friedrich noch vor feinem Tode auch

auf diefes Bisthum refignirt habe.

36. Im Kloller liviaus zu Frag gehen die Reflau-

ririmgs- Arbeiten rafch vorwärts. In der k. Capelle

wurden die fehr fchadhaften Gewölbe ausgebeffert.

Die urfpriingiichen gothifchen Spitzbogenfenller konn-

ten leider der nicht ganz fieberen Mauer wegen nicht

mehr wicderhergeftcllt werden. Dagegen konnte man
durch Malerei reichlich zur Verzierung des Raumes
wirken.

Das grofse Mauptbild al fresco Hellt den Kreuzes-

tod Chrifti dar. Aufser den beiden, dem heil. ()])fcr

gicichfam affiflirenden >ypifchen Gellalten der feligflen

Jungfrau und des heil. Johannes umgehen das heil.

Kreuz noch -St. I')enedi6l unil St. .Scholallica, St. Johami
B, und .St M.nliit.

Das nächfte Bild zeigt die Repräfentanten des
liturgifchen Gefanges: David mit der Harfe und St.

Gregor, St. Cäcilia, alle drei zu dem in den Hohen
fchwebenden heil, tjeille aufblickend, von dem ^\ti

gleichfam begeillert werden. Daran reihen fich die

Bildniffe der Patrone der Capelle: St. Benno, Sebaftian,

Fabian, Rochus, Rofalia und das befländige Gebet,
verfinnhildet durch Moyfes auf dem Berge während der

Schlacht und durch den Chor der Mönche, die mit

Engeln vereint vor dem Opfer-Altar das Officium

fingen. In der Kirche ifl von Bildern noch nicht viel

vollendet, da die Maurerarbeiten zur Ausbefferung

des ganz ruinofen Gewölbes und der Pfeiler viel Zeit

beanfpruchten.

1 , Dl ixcl;

3-, Confervator Ori^hr hat in der P'olge über die

Nachgrabnngi n bei ]%>/s (f. Notiz 28) berichtet, dafs

mau i>llli(h \<iii ]','/s auf ein eigentliclus Urnenfeld

1»
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ftiefs, worauf bis nun 56 Gräber blofsgelegt wurden,
die jedoch nicht in einer regelmiifsigen Reihenfolge
angelegt waren. Die Urnen ftanden auf Steinplatten

und waren meifl auch mit folchcn bedeckt, oft auch
mit Steinen umflellt, häufig durch das darauf laftende

Gewicht zerdrückt. In den Urnen fanden fich aufser

den Knochenreflcn verbrannter Leichen verfchiedene

Beigaben, /.. B. in den meilten zwei kleine Thongefafse,

eines ilavon fchalen- das andere becher- oder krug-

förmig. Die Form dicfer aus freier Hand gearbeiteten
Gefäfse ift gefällig, die Oberfläche glatt und durch
Beimengung von Graphit gefchwärzt. Nebft dcnStricli-

und Linien-Ornamenten kommen zwifchen concen-

trifchcn Ringen auch Buckeln vor, die von innen
herausgedrückt wurden. Unter den Beigaben waltet

das Bronze vor: Haarnadeln, Meffer von gefchweifter

Form, Armringe aus kantigem oder rundem Draht,
Gürtel, Haken, Kettchen, Ringe, Gewandnadeln mcift

fehr befchädigt oder zu Klumpen zufammengefchmol-
zen, dann fanden fich auch Halsbänder aus Glas- und
Thonperlen, letztere mit Querlagen aus rothem Glas-

fchmelz aber vielfach zerftört.

Von Ziergegenftänden hat fich auch noch das
Stückchen einer feinen Goldfpirale erhalten. Am
intereffanteften find zwei Gefafse aus dünn gewalztem
Bronzeblech, eine flache Schale (16 Cm. im Durchm.)
mit einfachen Linien-Ornamenten und Spuren von
Vergoldung und ein ftark verletztes zierliches vafen-

artiges Gefafs mit ringsumlaufendenKreifen aus kleinen
getriebenen Buckeln. In einigen u. z. den römifchcn
Gräbern fand man Refte von eifernen Beigaben,
darunter zwei jjfrimenartige Inftrumente.

Unter denFund-ObjeflenvomMartinsbüchel führt

Profeffor Wicfcr, der die Grabungen leitete, zwei
Bronzefibeln auf wovon eine Charnierfibula das
Schlufsflück am Fufse nach vorne umgebogen hat.

Auch fand man bei den Ausgrabungen in 2"//-/ eine

8 Cm. hohe fchöne Statuette aus Bronze, einen Fechter
vorftellend, deffen Rechte eine zackige Keule über dem
Haupte fchwingt, dann ein kleines Bronzefchnlchen,
das am Rande (lark befchädigt war. Da die von Profef-

for Wicfcr angeftellten Nachgrabungen bei Völs vom
Ferdinandeum fubventionirt wurden, kamen die Funde
in diefes Mufcum.

Die Refultate diefes durch die erften F"unde beim
Bahnbau angeregten und in der Folge von Profeffor

Wicfcr wiffenfchaftlich geleiteten Grabungen find von
grofsem Intereffeu. zw. insbefonders dadurch, dafs nun
auch fo weit füdlich Urnenfelder conftatirt find.

38. Der Central-Commiffion ifl vom Confervator
Berger der Bericht über einen gröfseren praehifto-
rischen Fund zugekommen, der in neuefter Zeit in

Dux gemacht wurde. Derfelbe nimmt aus doppeltem
Grunde ein hochwichtiges Intereffe in Anfpruch und
wird in Fachkreifen ein vollkommen berechtigtes Auf
fehen machen, denn erfiens ftellt derfelbe einen fo-

genannten Maffcnfund vor, einen vergrabenen Schatz,
und wenngleich idmlichcl-'undc fchon gemacht wurden,
fo gehört doch ein Inind von fo bedeutendem Umfange,
wie di&'cDuxer, zu Seltenheiten. Wie bedeutend derfelbe
fein mufs, erhellt zur Genüge tiaraus, dafs er an Fibeln
allein über 200 Stück, an Ringen aber 40 Stück, an
Armringen mehr als 400 Stück zählt. Es ifl überflüffig

darauf aufmerkfam zu machen, welche Maffe von
Material zu Studien und Verglcichungen derfelbe dar-

bietet.

Sodann ill; es ein befonders glücklicher Umlland,
dafs der Fund einer Periode und wie es fcheint ihrer

fchönflen Blüthezeit angehört, die bis jetzt in den
Mufeen noch fehr wenig vertreten ifl:, dennoch aber
die wichtigile für die Kenntnis der Culturentwicklung
des Altcrtliums in Nord- und VVelleuropa zu werden
verfpricht. Die Gegenftände des Duxer Fundes ge-

hören nämlich der fogenannten La Tcne-Periode an,

die in die letzten Jahrhunderte der römifchen Rei)ub-

likzeit und in den Anfang der Kaiferzeit fallt und
defshalb nach einem Berichte des Dr. Much an die

Central-Commiffion von fo grofser Bedeutung ift, weil

^\.Q nach der Anficht der meiflen Forfcher eine Periode
barbarifcher Culturentwicklung bildet. Anfangs in den
Funden mehr auf den Weften (La Tene und Tiefenau
[Schweiz], Alefia [Frankreich] etc.) befchränkt und
darum für eine gallifche Emanation angefehen, finden

fich ihre Spuren nunmehr auch zahlreicher im mitt-

leren und ofllichen Europa und ganz insbefonders
in Böhmen.

39. Correfpondent Pctfcluiig hat an die Central-

Commiffion über den Fortgang derunter feiner Leitung
flehenden Reftaurirungs-Arbeiten an der gothifchen

Kirche zu Maria- Nciißift bei Pettau, einem hochwich-
tigen Baudenkmal, berichtet, wofür Seitens des Unter-

richts-Minifteriums 3000 fl. bewilligt wurden. Im Jahre
1881 begannen die Arbeiten und zwar zunächfl: an den
Pfeilern des Chor-Abfchluffes, die hinfichtlich der

fünf Pfeiler im November beendet waren. Vier Pfeiler

harren noch der Ausbefferung. Die bisherigen Reftau-

rirungs-Arbeiten beanfpruchten 3600 fl , für die weite-

ren Arbeiten hat das L^nterr.-Min. nunmehr auch einen

entfprechenden Credit bewilligt.

40. Auf Seite 37 und 53 finden fich Abbildungen
alterer Siegel der Kirche in Giirk. Beide Siegel find fich

in der Gröfse gleich (55 Mm.) und in der Darftellung

fehr ähnlich, fo wie fie auch die gleiche in Lapidaren,

gemifcht mit Majuskeln ausgeführte zwifchen Perlen-

linien befindliche Umfchrift führen. Diefe lautet: f Sigil-

Ivm • fce: marie :gvrcen- ecce. Bei dem letzteren Siegel

ifl gorcendis nicht gekürzt. Im Bildfelde des Siegels

auf Seite 37 fehen wir einen romanifchen Kirchenbau
mit machtigem aber gedrücktem Dache, als deffen

Bekrönung das im Infchriftrahmen befindliche Kreuz
erfcheint. Die Thoröffnung ill rundbogig und lieht in

ihrer Gröfse aufser allem Verhältniffe. Rechts und links

des Thores je ein Rundthurm mit P"enllcröffnungen im
oberllen Stockwerke und fpitzem Dache, darauf eine

Kugel; das Mauerwerk zeigt eine Art Ouaderbau, doch
befindet fich aufjedem Steine einrundbogiges blenden-

ähnliches Ornament; auch über das Dach läuft quer

eine Gallerie. In der Portal-Oeffnung das Bruftbild der

heil. Maria mit auf der Brüll gekreuzten Händen,
nimbirt und nach vorn gewendet. Das Siegel mag noch
dem 13. Jahrhundert angehören. Das Siegel auf Seite

53 dürfte übrigens etwas älter fein. Die in der Haupt-

fache gleiche architektonifche Darftellung ift etwas

roher, die Mauerblenden haben geratlen Sturz, das

Dach der bei<len Rundthürme ill etwas kuppehormig
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ausgebaucht. Maria ebenfalls ohne Kincl halt die

Hände nach aufsen gewendet vor der Ikull.

41. Einem Berichte des Confervators Baum zu

Folge wurde der fogenannte Annenhof in Prui; in

einigen Theilen reftaurirt. Beim Abkratzen im Stiegen-

haufe und im Gange entdeckte man Malereien, die

jedoch meiltens fehr befchadigt waren. Man fand

darunter zwei Bilder in Oel an die Wand gemalt, St.

Heinrich und St. Franciscus vorteilend, umrahmt von

Lorbeeritaben und gewiffermafsen mit fliegenden ]5an-

dern und Mafchen aufgehängt. Nach den Bruchftücken

zu urtheilen, gehören die Bilder, wie das ganze Gebäude

in die Barokezeit und verrathen einen befferen Künftler

diefer Periode. Die ehemalige Anna-Kirche i(t heute

l'apiermagazin. Ueber der Thür zur Sacristei das Bild

der Madonna, wie fie in ihren fchützenden Mantel

da\'or knieende Dominikaner-Münche und Nonnen auf

ninunt. Diefe Malerei ift mehr handwerksmafsig.

42. Confervator Fries hat der Central-Commiflion

über die Reftaurirung der fpätgothifchen Kirche fammt

Thurm in Wciftrach berichtet und die Central-Com-

miffion hat das vorgelegte Reftaurations-I'rojeft in

Betreff des Thurmes in der Hauptfache gutgeheifsen.

43. Confervator Graus hat über die Ergebniffe

feiner an der Pfarrkirche zu St. Kathrein in Offeneck

bei VVei.\ angeftellten Unterfuchungen berichtet.

Daraus ift zu entnehmen, dafs diefelbe im Grund-

riffe eine romanifche Anlage zeigt, welche einft nur

aus einem oblongen Schiffe und einem Chor-Quadrate

als Altar-Raum beftand. Dasfelbe ill noch vorhanden

und mit dem Thurme überbaut. Zur Zeit der Gothik

wurde die fiidliche Schiffswand entfernt (XV. Jahrh.),

an ihre Stelle rückten zwei in eine Reihe geftellte

Pfeiler und damit auch ein zweites Schiff, um das die

Kirche vcrgröfsert wurde. Die zweifchiffige Kirche

erhielt ein Netzrippengewölbe, während im quadraten

Altar-Raum das Tonnengewölbe verblieb. Als fich in

der l""olge die Kirche wieder als zu klein erwies, fügte

man an der Nordwand des Schiffes einen geriiumigen

Barok- Chorbau mit Ouadrat und Halbkreisfchlufs

bei. So ift dies Kirchlein eine interelTante Demon-
ftration, wie das Vergröfserungsbedürfnifs merkwürdige
Conglomerate der verfchiedcnen Stylarten liefern

konnte.

44. Confervator Profeffor Ilaitft-r hat in Betrefl

der Reftaurirung des Thurmes au der .Stiftskirche

an der Mariahilferftrafse in Wien an die Central-Com-

milfion berichtet. 13er oberfte Theil des Thurmes in

Form einer fehr fchlanken ilurchbrochenen Spitze

bcftehtaus vier Sparren, welche auf einer Kreuzfchwelle

eingezapft fuHl. Durch die eingetretene Schadhaltigkeit

der Kupferbekleiduiig lief das Waffer an tleu Sparreu

herab, fo dafs die Zapfen und lüulen derfelben, wie

auch die Schwellen zu faulen begannen und damit den

Beftand der S]iitze gefährdeten. Um der droheniien

Gefahr abzuhelfen, wurden die Scluvellen neu gemacht,

die Sparren angcfchillet und das ( ianze diircli llarke

cifcrne CJuerverbindungen gelulurt. Die urfprungliche

Form des Tluirmcs wird hieilurc ii üi keiner Weife ver-

iuulert, cla auch die durch das /\nfihlufs;;irti(l ciil-

ftandenen Schäden an dem Holz und an den Kupfer-

verfchalungen wieder genau nach dem alten Beftande
werden hergeftellt werden.

45. DerCentral-Commiffion wurde einTnventar der

Königs- oder Wenzels-Capelle im wälfchen Hofe zu

Kuttenberg vorgelegt. Wir finden in demfelben unter

Anderen i Kelch,2Kelchtüchel, 4Mcfsgewänder u. f. w.,

3 Altäre. Der jetzige Haupt- Altar ift eine unbedeutende
Arbeit; der frühere Haupt-Altar war wie die beiden

Seiten- Altäre ein P'lügel-Altar. Fr ift nicht mehr erhalten,

doch find die beiden Flügel noch vorhanden, fie hängen
an der Wand der Capelle. Auf der einen Seite zeigt fich

aufjedem Plügel eine halberhabenc Schnitzerei aus dem
Jahre 1495, darfteilend die heil. Ludmilla und den heil.

Adalbert. Auf der Aufsenfeite des einen der heil.

Ilieronymus, des anderen ein erlofchenes Bild. Der
rechte Seiten-Altar enthidt im Schreine die Vollfiguren

der Apoftel Simon und Jutla, in der Predella das

Schweifstuch; im Schreine des anderen Seiten- Altares

ficht man den Tod Mariens (eine Schnitzerei) und an

der Predella ein Gemälde: Jefus, Maria und Johannes.

Zu diefen Altären gehören die an den Wänden
aufgehängten vier Flügeln mit Gemälden von nicht

geringer Bedeutung aus dem Jahre 1495, welche der

Obermünzmeifter Johann Horjloffer von Malefic an-

fertigen liefs. Vier alte Mefsbücher aus 1495 und 1489,

acht alte Meflingleuchter, ein V'otiv-Bild aus 1492,

finden fich im Inventare.

46. Laut Mittheilung der niederöfterreichifchcn

Statthalterei, ddo. 20. April d. J., fiel das Kueringer

Stadtthor in Eggenburg einem dringenden Stadt

eriveiterungs - Bedürfnifs zu Liebe, ungeachtet der

wohlmeinenden Vorfchläge der Behörden und \on

l'achmännern. Krems, Korneuburg, l-'ggenburg überall

Stadtthor-Demolirungen

!

47 Confervator v. Bizarro berichtete über eine in

Grado bei Reparatur der Kirche gefundene Infchrift.

Die Infchrift auf weifsem gricchifchen Marmor,
80 Cm. breit, 46 Cm. hoch, fteht im Widerfpruclic

mit der bisher gangbaren Tradition und lautet:

MCCC • XL • mese • lulii • die • XII • trans ....

fuerüt Corpora Sco • I lermacora et For-

tunati •
i

• fuo l'efto • p ven • patre • dno • Andrea
dei -gratia- patriarcha-tiraden -affistentibg-xen .

patribs • et • fuffraganeis • dnis • Petro • lüjuilin .

et • Fre • Perino Venccopollen • epis • et • al

lior et • religiör • ac . ppli • multituili-

nc • copiofa • procceffionalit t| • antea • er

ät • in capfis lapideiis • in fiia • archa • mar-

morea-collocata"Tpr • dni* Barthi • Gr-

adonico -ducis" Venec et- ilni Raine-

rii • Minotto • Coitis • Graili

.

Nach der Tradition wurtlen niimlich, wie Con-

fervator Bizairo berichtet, ilie Körper der Heil, iier-

magoras und l'"ortunatus von dem Bifchofe Primigenius

(an 630) in I'^olge gottlicher lüngebung (vifion) in der

Entfernung einer Milie von Grailo aufgefimden und in

feiner Katheilrale beigefetzt; dann aber waren nach

derfelben Tradition einige (iebeine iler i ieil 1 lermagoras

und h'iirtimat, dann dei iuil. Jimgfraucn Eufemia Doro-

tea, Trela und Er.isni.i in lincr filberiien und eni;iil



LXXVI

lirten, von dem Patriarchen Andreas Dotto im Jahre

1338 gefpendeten Caffette unter das Gewölbe des

Altars vom heil. Sacramcnte gelegt worden, wo fie

im Jahre 1740, bei Gelegenheit der ungliickfeligen im

Rococo-Style ausgeführten Renoviruiig der Kirche auf-

gefunden wurden, und diefe Caffette war mit einer

Marniorplattc bedeckt, welche fich jetzt in der rechten

Seitenwand der l^afilica eingemauert befindet mit der

Infchrift:

Ilic • rciiofitoe • fuerunt • Relici • Santo-

nmi • Hermagorae • et • Fort • MCCCXXX VllI •

Die • Dominica • XII • Julii • tempore • Dni An-

draa:e • Patriarchat • Gradis et • Dni An-

dr;u • Malipiero Comitis •

Im Widerfpruche mit diefem Zcugniffe fagt nun

die neu aufgefundene Infcluilt, dafs die ganzen Kurpcr

(corpora) der Heil. Hermagoras und Fortunatus in

capfis lapideis vorgefunden und in einer archa mar-

morea beigefetzt wurden, und zwar nicht am 12. Juli

133S, fondern am 12. Juli 1340.
'

48. Urkundliche Beiträge nur Gefchiclitc des elic-

vtaligen grofsen filbernen Sarges für dir Reliquie des

heil. Leopold in Klofterneiihurg. (XI.)

1549. 16. September.
VVier Georgius llafs Doftor der P'rczncy, Chri-

ftoph Makhler, Wenczl Hepner, Lucas Purkhart, Paul

Weifs, Thoman Khaltfchmid, Thanian von Wembding,
Bärtl Droft, Ofswald Gemnitzer, Lienhart Elbcl,

Wennczl Putinger, Thoman Schwarcz, Michel Hofman,
Hanns Pernftainer, Virich Khargl, Hanns Kharnopp,
Mathes Amer vnnd Gallus Arndt, Burger vnnd Mit-

woner zu Ohnuncz. Bekhenneii für vnns vnnd vnnfer

Erben, offenlich mit difem brief Als Sich der luber

vnnd weifs Mert Paumbgartner, Goldfchmid vnnd
Burger zu Olmuncz, auf der Romifchen Ku. Mt. vnnfers

allergnedigiftn Herrn gnedigiift begern, vnnd der wol-

gcbornnen auch Fdln vnnd Veflten, Herrn N. N. Seiner

Ku. Mt. verordentn Camer Raten, der Nideröiler-

reichifchn Lannden, gephlegnen hanndlung Sannd
Leopolds Silbren Sarch geen Clofternewburg zu-

machen gehorfamblich bewilligt vnnd angenumen,
Innhalt zwayer gleichlauttunden aufgerichtn fchriff-

liclien abrede, deren ain bemelte Camer, vnnd die

aiuuler Er der Paumbgartner beyhenndig haben,

welche abreden \on wort zu wort lauten, wie hernach

volgt.

Zu wiffen das auf Beuclh der Romifchen Ku. Mt.

vnnfer allergnedigiften Herrn durch desfelben Räte
der Nidcrofterreichifchn Camer mit Mertn Paumb-
.gartner Goldfchmid vnnd Burger zu Olmuncz, von
wegen machung Sannd Leopolds Sarch gegen Cloller-

newburg naehvolgunde abred heut dato befchehen.

Wienn an Leczten tag July im Neunvndvierzigillen Jar

Erfllich fol Er zu fölchem Sarch ein Khupfferens

Corpus Innhalt vnnd vermüg des forms den Er Selber

' Aber .-\uch die Zugehörigkeit de.s ,,Fratre Pcrino Vencopolen . epis"
bleibt iinverftandlich, wenn nicht angenommen wird, dafs hier ein Schreibfehler
unterlaufen ift. — l)enn nachdem die Primatialgewalt. welche den Patriarchen
von (Jrado über die Bifchöfe von Iflrien durch Pelagius II. (17. Februar 579) ver-

liehen, von Leo XII. und Alexander II. bediitigt worilcn war, durch freiwilligen
Verzicht des Patriarchen Henricus Dandolo ( 24. Augull iiSo :..,..,, renuntio
omni jure accguifito fuper Kpiscopatiis Iftriae" ) verloren gegangen war, fo kann
die Henennung Vencopolen . epis . nur ein I'isthum in Dalmatien oder \'ene-
lie n betrelTcn und am wahrfcheinlichften das Bisthum Avendo oder Avendum
(jetzt Modrus), folglich wäre Avendopoleus f epis das noch unter der lienen-
nung ..Epi«; . Seniae et Modnif?" beftchende Bifchofthum Zengg.

entworfTen vnnd jm hieneben zuegeftelt wirdt, machen,
v.'elches das .Silbren Corpus, fo an das Klui|)fferen von
auffen, auf das man khain Khupffer fehen miige ge-

fchraufft werden tragen follen, mit verkhüpffung vnnd
feüln geziert, vnnd vorn daran den Saluator, vnnd auf

Ijayden feytten des Sarchs die zwelf Apofil, vnnd am
viertn ort Sannd Leopold mit Seinen Gemahel \nnd
vnnfer lieben frawen Pildnufs, wo Es Sich am Pefiten

fchikht vnnd folche Pikier alle aus freyer Hannd trei-

ben, vnnd mit dem Zierlichifften, vnnd pefllen vleifs

fouil Im miiglich verferttigen, auch mit etlichen edlen

gellainn, die wir jm vberantwurtten werden laffen

zieren, defsgleichen mit gold fouil \'on notten fein,

vnnd die notdurfft eruordern wirdt zum Sauberifften

vcrkhlaiden.

Soche aibait fol Er auffs aller leiigill nach \'or-

gemeltem dato jnner vier Jar verrichten, aber allen

miiglichen vleifs fiirwennden, obs noch eher befchehen

khünndt, oder möcht, wie Er Sich dann daffelb zutliuen

bewilligt vnnd zuegefagt, vnnd darumben fol V.r liie-

felb arbait nit aus den Hennden legen fonnderfür vnnd
für dermaffen daran machen, \nnd diefelb furder, auf

das Er der Ku. Mt. oder gedachtn Camer Räten yeder
zeit wann Es begert wirdt guetten bericht \nnd gewifs

anczaigen thuenmüg, was darangemacht vnnd fertig ift.

Gemelter Mert Paumbgartner fol auch folchen

Sarrch dermaffen ins werch richten, das derfelb vermüg
Sein felbll: überfchlahen mit allem Cofften, als Silber,

Khupffer vnnd macherlon (doch aufferhalb der ver-

gulduiig, von welcher wegen Im eril hernach, wafmaffen

diefelb bfchehen fol, befchaid vnnd Ordnung gege-

ben fol werden) vngeuerlich mit über drey Taufent

drey vnnd achzig gülden geflee.

Vnnd wiewol die Ku. Mt. vnnd gedachte Camer
gneiligilt vnnd gern gefehcn hatten, das fölcher Sarch

hie het zuegericht vnnd gemacht mügen werden. So
ift doch dem Paumbgartner in anfehung Seiner

furgebrachtn vngelegenhait, erlaubt vnnd zuegelaffen,

das \\x denfelben vorgefchribner maffen aiihaimbs zu

Olmuncz machen vnnd arbaitten müg.

So fol difer Sarch Silbers halten zwayhunndert
Marcli, vnnd die March fünfzehn Lot, fein, vnnd wann
der Sarch an die flat geferttigt, fol jm von j'cder March
Silbers drey Taller, vnnd dann von dem Kluipfferen

Corpus vnnd gemecht, in gemain durchaus Fünfzig

Taller macherlon gegeben werden.

Auf folche arbait ift Im durch die Niderofter-

rcichifch Camer yeczt Sibenczig March, neun Lot,

drey Ouintel, drey Pfening Silbers, yede March zu

fünfzehn lot feingeraitt (gegen Seiner fondern Bekhannt-

nufs) zuegeftelt worden.
Vnnd dieweyl der Paumbgartner als vorftet zue-

gefagt folchen Sarch fouil müglich mit dem machen
zubefürdern. Sich auch vmb fowil defl meern Perfonen,

die Er darzue zugebrauchen von nötten bewerben wöU,

jft ferrer berecht, wann Er bemelteMarch gar verarbait,

\nnd folches der Camer zeitlichen als \ngefer zway
oder ain Monat, auffs wenigift dazuor zuefchreibt das

jm die Camer alfsdann die vbermafs, bifs zu völliger

erftatung vorbemelter anczal der zwayhundert March,

fouil Er yedes mals nach gelegenhait der arbait am
Sarch notdurfftig fein wirdet, auf der Ku Mt. Cofflen

vnnd wagiuifs geen Olmuncz fchickhen, vnnd obbe-

fchribner jialt, ilie March zu fünfzehn Lot geraitten
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aufzug, auf das Imc die Khnccht, lo !> dcrhalbun hallen

inöcht nit vergeblich feyrn, gleichermaffen zueftelen

laffeii uull.

ViHul wann alfo der Sarch gemacht, vniui gefer-

tigt ift. So! Er die arbait vorgefchriebner malTcn, auf

die Prob vnnd den Gehalt, als nemblich zu funfzeiiii lot

wider zu anfwurtten fchuldig fein.

Der zu warem X'rkhiind fein difer abreil \ und be-

fchlufs zwo gleichlauttund fchrifftn aufgericht, aine

vnndter gedachter Camer Rät ferttigung beineltem

Paumbgartner, vnnd die annder vnndter Seiner fertti-

gung jenenden Herrn Camer Räten zuegeftelt worden,
Befchchen am Tag und Jar, wie jm Anfang ver-

meeldt ift.

Vnnd aber Jm dem Paumbgartner auf fölche

arbait, ein onfechliche Suma Silbers Nemblich vngeu-

erlicli, in die zwayhundert March gegeben wirtlct,

darumb dj Ka. Kt. gcdachtn Nideroiterreicliifchn

Camer Räten beuohlen, von Jm verficherung vnnd
Burgfchafft zunemen, das demnoch wir obgemelte mit

Burger vnnd Mitwoner zu Olmiintz für gedachtn
Mcrtten Paumbgartner auf Sein vleiffig bil rechte

Burgen vnnd felbfl: fchuldner worden fein. Alfo vnnd
dcrgertalt. Wo der Paumbgartner Seiner verfchrcibung

vnnd zuefagen wie obein geleibte Abrede vermag, mit

ferttigung vnnd machung beriierts Sannd Leopolds
Silbren Sarchs nit nochkhäm, vnnd die Ka. Mt. tlardurch

oder aber der bellimbten anczal Silbers halben, fo Jme
wie vorgemelt auf die Arbait zuegeflcllt wirdet, in

ainiclien fchaden, wie der genennt khaincn aufsge-

numen, gefuert wurde, das wir für vnns vnnd vnnfere

Erben, hiemit verfprechen vnnd zuefagen, denfclben

fchaden allen Seiner Ku. Mt. anftat gcmelts Paungart-

ncrs, abzutragen vnnd zuerftatten on alle waigerung
vnnd aufsflucht, Sein Ka Mt. mag auch fölches erfu-

echen vnnd bckhumen, bey vnnfcr yedes Ilaab vnnd
guettern, ligeiindcn vnnd forunnden, nichts aufsge-

numcn, bifs Sy aller fchaden volliglich vcrgnüegt ift,

darfür vnns khaincrlay Recht, geilllich nocli veitlich

auch fonnder Lannds oder Stat Recht, oder gewonliait

mit nichte freyen, noch zu hilf khunien fol, dann wir

vnns deren hiemit verzeihen \nnd begeben. Trcwlich

vnnd vngeferlich. Des zu waren vrkhunnd, haben wir

obgefchribne Burger vnnd mitwoner genennte Stat

Olnuuicz ain yeder Sein aigen gewonlichs Petfchier

wiffentlich hienach aufgedrucklit. ISefchehen vnnil

geben zu Olmuncz am Sechzehenden tag des Monats
Septcmbris, Nach Chrifli vnnfer Erlofcrs geburt, l*"iinf-

zehenhunndert vnnd im Ncunvndvierzigifle Jar

Papier Abfchrift von 1552. C. 2.

1552. 14. July

Vnnfern grucs zuuor Erbere 'lugenlhaffte l-'raw,

vnnd lieben frcundt, vnns ifl anzaigt worden daz

weyllend Mert Paungartner Burger vnnd Goldlfchniiilt

zu Olniuncz nit langll toils vcrfchiilen fey. Diwey!

jm dan iiieuor Wie jr wifft, aus beuelch der Ro Ku. Mt.

etc. vnnfres Allergnedigillen Herrn, ein filbres Sarch
zumaclicn, durch vns angedingt, vnnd bcuollien

worden, vnnd wir aber nit wiffen, ob derfelb nun fertig

oder nit, vniul wie es tiarumben ein gellalt hat. So
haben wir demnoch, die l'lrberen weifen (iregorien

Parbach vnn«.! Alerte Papierer, goldfchmiilt baiil Burger
hie zu Wicnn liiemit zu Euch abgeferttigt, Sich gellall

aller fachen \'leiffig zuerkhundigen, den Sarcli, zu er-

fehen, vnnd merers nach gelegenhait, wie Sy dj farch

befinden, mit Euch, \nnd fonnll, wie es die nolturfft

eruodern mocht, zu hanndln wie jr von jnen vcrnemen

werdl Demnach wollet jnen tlarjimen genczlichcn

glauben, vnnd in allen fachen guctten bericht thucn

Der wellen wir vnns von Hochernenter Ku. Mt et

wegen zu Euch verfchen. Geben zu Wicnn an 14. tag

July im 52. Jar.

An Weihend Merten Paungartners gewefsnen

Burgers vnd goldfchmidts zu Olmiinz gelafsne Wittib

vnd Erben oder derfclben Gerhaben

1552. 21. Juli.

Vermerkht die abret fo wijjr baide Gregor Parbach

und Mert Papierer von wegen des farchs fannt Leojjolt

in namen E. G, zu Olmütz gehanndlt haben. Mit dem
Crillion Miler goltfchmit, von wegen aufmachung des

obbemclten farchs, vnnd nachdem wier aigenntlich,

foliches werkh nach notturfft beheben, fo befintlen

wier das etliche ftiikh mit groffem vnnfleis gemacht

fein, als nemblichcn, das allergenedigifl, die apollin

bctreffenl vnnder welichen er Sechs anngefangen,

vnnd fchlechts in den boffen gellclt, Weliche apollln,

nachdem fy nicht gcnueg herfur gebracht fein, Sonn-

der gar zu ainnfeltig, vnnd zu flach anngefangen auch

das filber zu din gefchlagen, das man im nimer hclffen

khan, fo folle der obbemelte Trillan Miler goltfchmit

nachdem nicht fo gar vill daran gemacht ift, widerumb

die fechs apollin zufamcn gielTen, vnnd von neuem

alle Zwelf, fambt den anndern Vier pildern widerumb
machen, vnnd diefelbigcn bar ficllen . vnnd hecher

herfurbrinngen, vnnd mit fonndern fleifs auKmachen,

als nemblichcn die anngefichtcr mit fleyllger verhärung

bart vnnd har vnnd anndcrer notturfft auch die ge-

wanndt mit yeren braimen vnnd brrichcn, was die nolt

crfodert auffs fleyfigill aulTmachcn, wie er fich dann

felbll erbotlen vnnil beuiliget halt. Zu dem anndern

nachdem die plech vnnden vnnd oben fo zwifchcn die

gefims gehören auch ettwas mit vnnfleis getriben, die-

felbigcn auch als vill müglich vnnd nott erfodert,

vnnd widerumb beffern, vnnd was funit weyder der

l'"ifierung nach noch nit anngefanngen, als nemblich

die pogen fo oben auf vmb die gefims gehören, mit

fambt yerer notturfft nemblich mit fchmeltzen viuul

yerer bekhlaiduiig wie dann genuegfam mit im darl'von

geret, auff ilas fleyllgill aulTmachcn foU, auch tlas

dach fo oben auffgehorig auch mit llechen \nngelar-

lich wie man funfl pfleget dachwerkh zumachen, laut

der fifierung vnnd der vorigen dignus, fo dem Paun-

gartner feiigen in feiner birgvcrfchreybung von der

Camer gegewcn, merers in fich helt \nnd nachdem die

vnniler gefims am weckhett was zukhindifch vnnd zu

khlain gegen dem ubern gemach fein folle, foUiclie

gefimbs, vnnden mit ainem fchapplament erwciden wie

daini mit ime auch genuegfam ila|)hon geret ill wor-

den, vniul ilieweil foliches werkh nit fo gar gleich auf

folicher gewicht bey ainer zwoer oder ilreier markh
niiner oder mehr gemacht kliann w erden, dar folle ime

bezalt Oller am macherlon abgezogen werden. Nach-

dem fy aber die i'rau witlib, foliclu-s werkh aufzu

machen nit \nnderlleen wellen, haben wier foliches

werkh durch das gannlz Hanndlwerkh iler gollfchniil,

tler llatl ülmutz befichtigen vnml befchauen lalVen
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vnnd innen haimbgefetzt, was an folichem vverkh trew-

liclien verdienet fey worden laut yerer ^rt_.ge\vnen

khiinfchafft die E. G. vernemen werden als nemblichen

folle ycre erftlichen vucr den khupffercncn Corpus

gewen werden wie die virijuerfchreywiing jnnhelt,

Nemblichen 51J. taller Mer für die annder arbait fo

durch Mertten Paungartner felichen am farkh be-

fchcchen 200 fl. Reinifchin muntz der frauen widib

lodcr des bemelten Paunyatners erben geraicht vnnd

gcgewen werden. Was nun vber die 200 fl. Reinifch

aut der dignus vnnd vcrfchreybungen die E G. mit

dem l'aungartner feiigen auffgericht haben folle dem
Criftan Muller zu aufmachung vnnd anfuerdigung der

werkhs gegewen werden. Wie dann lautter mit im

abgcret ift worde. Er hatt fich bewiliget gleicher

maffen mit der burgfchaff wie l'aungart, Nachdem
aber noch fouil daran zumachen ift, hatt er anngezaigt

aufs lennift in annderthalb Jaren feliches zu vertigen

mer hatt er fich bewiliget neben folichem werkh khain

annderc arbait weder ime noch vrembten nichts

daneben zumachen allain was er yezunder vnnder den

hennden hatt. Befchechen zu Olmütz den 21. Tag July

jm 52. Jar.

Gregor Parbach. Mcrt papierer.

Wir Thoman Waltfchmidt unnd ChriftiannMülner,

GoldtfchmidtEldiftennGefchworenn ampt der gantzen

Zech, der erberem Hanntwerchs der Goldtfchmidt

der Stadt Olomuntz. Bekhennen vnnd thuen khundt

offenlich mit diefem Brieff vor Jedermenigklichen.

Nachdem der Erber weylendt Merten Paumgartner

goldtfchmidt vnnfer mitbrueder faliger, auff der Ro.

kn. Mt. vnnfers allergenedigiflcnn Hern, genedigifts

Begernn, vnnd der wolgeparnen Edlen vnd vheften

hern N. N. Hochgedachter feiner Ro. kn. Mt. verorden-

then Rathen, der Nider Oefteraichfchen Landen jrer

genaden gepflegenen handlung, Sanct Leopold Silbe-

ren Sarchkhen Clofter Neuburgk zumachenn bewilliget

vnd angenume doran dann auch zumtail verfertigt.

Uieweil aber gedachter vom Merthen Paumgartner

angefangener Sanct Leopoldts Sarch zu enntlicher

Verfertigung, durch abfterben jtzt genentes Merthen

Paiungartners nicht khumen wagen, ift folliche fein

arbait fo er an obgemeltcm Sarch gethan, auff begernn

derErbernn fürfichtigen Gregor Parhach unnd Merthen

Papierer, baider Burger zw Wien gefanndten von ob-

gefchricbenen Hernn khamer Rathen, durch vnns

gefchwornen vnd gantze Zech trewlichen gefchatzt

vnnd befunden Worden, dz mergcmelter Merthen

Paumgartner feiiger an der Arbait difes Sarchs wie er

jtzundt erfcheint verdienet hatt 200 fl Rainifch p 60
Kreyzer den fl gerechnet. Zw Vrkhundt, vnnd meh-
rerem glaubenn, habenn wir obpcftimbt Eldiftenn

gefchworenn mit aigenntlichenn, bewuft vnnd willenn

der ganntzen Zech vnfer gewonlichs tzech Inngefiegel

zugetzeugnus diefer trewlicher Schätzung hienach

laffenn auffdrucken. Gebenn zu Olomuntz den 20. tag

des Monats July jm 1552 Jar.

1552. Ich Magdalena weylend Mertn Paungertners

gcwefnen Goldfchmids zu Olmüncz feiigen gelafsne

Wittib und wie Thoman Khaltfchmidt, und Hanns
Kharnopp Polbierer beide Burger dafclbft zu Olmücz
als bemelts Paungartners gelafsnen Kninder vcrordent

Vormunder.
Bekhennen für vnns vnd gedachte vnnfere Phleg-

khindcr öffentlich mit difem Brief. Nachdem vorge-

nnantcr Merten Paimgartner auf der Ro. Ku. Mt. vnfeN
allergenedigiften Herrn gnedigift begern vnd des

Wohlgebornen auch edlen vnd vefften Herrn N.

hochgedachten Ro. W. Mas verordent Camer Räte

der N. Oe. Lande gephlogen handlun, .Sannt Leopolds

Silbren Sarch gegen Clofterneuburg zumachen be-

willigt und angenomen, daran Er auch einen Tail

gemacht, Als diefelb Arbeit durch fein abfterben

vnuolennd gebliben vnd als folche fein arbeit fo Er an

obgemelten Sarch gethan auf wohlgedachter Herren

N. Oe Camer Räte begern durch die gefchwornen vnd

gancze Zech des goldfchmid Handwerchs zu Olmücz,

noch vermug einer verferttigten fchatzung Zetl treün-

lich gefchatzt und befunden worden, das mergcmelter

Merten Paungartner an feiner volbrachten arbeit difes

Sarchs verdient hat 200 fl den Gulden zu Sechzig

Kreutzer zureiten. Das vnns daurauf gemelt Herrn N.

Oe Camer Rat in nahmen Ki.i. Mt. diefelbcn 200 fl

fambt noch 50 Taller daranf mit dem Paungartner das

Khupferen Corpus zu berurten Sarch zumachen be-

fchoffen worden, durch die Erbern Gregorien Parha-

cher Burger zu Wien au heute dato alfo par zveftellcn

vnd bezallen laffen zu vnferm volligen benniegen.

Sagen und Zeilen danrauf, für uns vnd vnfere Phleg-

khinder die Ro. Khu. Mt. derfelben Erben oder wer

derhalbcn quittieren notdurff'tig ift, oder beftimbte 200 fl

iambt den 50 Taller macherlon vor obgemelten Cor-

pus Die mit wiflentlich in chrafft dictz briefs quitt

frcy ledig vnd lofs Alfo, das wir noch ermclte vnfere

Phlegkhinder zu jrer Ro. Khu. Mt. noch derfelben

Erben yetz vnd hinfur dcrhalben nichts mer zufprcchcn

oder zufuchen haben follcn noch wellen in Khain weifs.

.\ufzeichnungen von Camcfina.

Druckfehler-Verbefferungen.

Seile 19 ia vor Beginn der Abhandlunj; beizufetzen : .,münumLntorum orlis qui uniim vi.lit, nulluni vidit, qui millia vidil, unum vidu," dann

„ 21. Zeile 8 von oben flatt: „Akvine" zu lefen: „Crkviue". ,

4 ,, „ ftatl: „Cevin" zu lefen: „Cerin".

II „ unten ftatt: „Soric'i" zu lefen: „Sovic'i".

6 „ „ „ „Zaimislo" zu lefen: „Zaimiste'^.

8 „ oben flau: „Savainpovo" zu lefen; „Sarampovo".

2 ftatt: „Bambold" zu lefen : „Rambold".

20 von unten, I. Spalte flatt: „Kodkolova" zu lefen; „Koukolova".

XXI. Zeile 20 von oben, 2 Spalte flatt; „Viozence" zu lefen: „Uiozenelio".

XLIV. ftatt: .,Slaatseigenthum'' zu lefen: „Stadt-Eigenthum".

22.

24.

25-

XX
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Ein römifches Vorhängefchlofs in Aquileja.

\'ün Dl". /')'. JCt'tiHt'r.

N der Sammlung des Herrn Eugen Freiherrn

von Ritter- Zahtiiiy in Podgora bei Gurz wird

isaij ein in Aquileia aufgefundenes römifches Vor-

hängefchlofs aufbewahrt, welches wir mit der gütigen

Erlaubnis des Herrn Befitzers hier in Abbildung mit-

tlieilcn; dazu veranlafst uns der feiten eintreffende

Umftand, dafs der Mechanismus des Schloffes bis auf

Kleinigkeiten vollkommen erhalten ill und einen

deutlichen ]5egriff zu geben vermag, nicht blos wie

man kleinere Schlöffer conftruirte, fondern auch ihre

Behandlung vor Unberufenen in finnreicher Weife zu

maskiren fuchte.

Das Verdienft, das Geheimnis der complicirten

Vorrichtung rafch aufgedeckt zu haben, gebührt Herrn
Wilhelm Sturm, Auffeher der Antiken- und Munzen-
Sammluns des Allerhöchften Kaiferhaufes, welchem

Fig. I.

auf mein ICrfuchcn \on Seite des Herrn Befitzers die

Aufgabe geftellt wurde, einen V'erfuch anzuftellen, ob
durch ftellenweife Wegnahme der Patina das Schlofs

geöffnet und weiter erforfcht werden könne. Den
nächflcn Anlafs dazu bot dievonandcrerSeite mündlich
ausgefprochene Anficht, das in Rede Gehende Übje<5l

fei nichts anderes gevvefen, als ein „Centurionen-Ring",

d. h. ein Fingerring, wie er von Centurionen getragen
worden fei; diefe hätten in dem Knopfe Gift eingefiillt

gehabt, um fich deffen etwa in verzweifelten Lagen
auf dem Schlachtfelde zu bedienen und fich vor

Gefangenfchaft oder Vcrflümmelung zu bewahren.
Die folgenden Bemerkungen werden wahrfcliein-

lich genügen, an Stelle diefer etwas {jhantaflifchen

Erklärung die einfache nüchterne Erkenntnis zu fetzen,

dafs inan es hier mit nicht mehr und nicht weniger
als mit einem Vorhängefchlofs fin- kleinere Behidtniffc—
etwa ein Schmuck- oder Geldkäftchen— zu thun habe.

Das Obje6l beliebt aus dem Bügel und dem
Schlöffe, welche beide zufammcn beiläufig die Form
eines Ringes haben. Der Bügel ill aus einem Rund-
(lab gebogen, 1-5 Cm im Lichten hoch, fall 2 Cm.
breit untl bei 0-5 Cm. Hark. Die etwas breiteren

iMiden find flach und viereckig gebildet; das eine ill

an dem Schlöffe felbfl in einer Charniere (vgl. Fig. i)

VUl N. F.

fedgemacht, das andere übergeht in eine viereckige

Oefe, welche auf der entgegengefetzten Seite des
Schloffes in diefes verfenkt und durch Einführen eines

Riegels feflgehalten wurde (vergl. Fig. 2 li und ef g).

Das Schlofs felbfl hat die Form eines unten
fpitz zulaufenden Schildes von 4 Cm. Höhe, 2-3 Cm.
gröfster Breite und i-6 Cm. Dicke; oben ift die

Charniere für den auffchlagbaren Deckel angebracht,
an den Seiten finden fich eckige Vorfprünge, die wag-
recht cannelirt find.

In jenem zur Linken des Befchauers ifl die Oefe,

in jenem zur Rechten ein viereckiges Loch angebracht,
welches dazu diente, den Riegel, der beim Auffperren
des Schloffes zurückgefchoben wurde, Raum zum
Heraustreten zu verfchaffcn.

Im unteren Theile finden fich drei runde Aus-
ladungen, welche nach der Länge cannelirt find.

Die Mitte des Deckels nimmt eine Maske mit

hohem Haarputz ein, handwerksmäfsig gefchnitten. Die
Augen fcheinen mit Glasflufs ausgefüllt gewefen zu fein.

Fig. 2.

Die Ocffiiung des Schloffes gefcliah in folgender

Weife: Man mufste zunächll am Rande des Schloffes

ein beüimmtes, in Fig. i das mit Diagonallinien be-

zeichnete Plättchen a, welches nur der Eingeweihte
kannte, herabfchieben, dann konnte man ein gleich-

falls nur dem Eingeweihten bekanntes, anderes Plätt-

chen, das um einen Zapfen fich bewegte, herausdrehen

(/; in Fig. I und 2); es bildet die Sperre für den Haken
im Dekel, der nun zurückgefchlagen werden konnte.

Nun bekani man eine dünne Deckplatte aus Bronze
mit einem Schlüffelloche zu Geficht, in welches ein

Hohlfchlüffel gefleckt wurde.

Nach Entfernung der Deckplatte zeigt fich der

Mechanismus des Schloffes fehr deutlich. Der Hohl-

fchlüffel fafs, wenn er eingeführt wurde, auf dem eifernen

Zapfen d in l'^ig. 2. Bei einer halben Drehung nach
rechts griff fein Bart zwifchen die Zähne/ und,«,-- des
eisernen Riegels e unil drückte diefen nach rechts.

Doch konnte er nicht fofort in Bewegung gebracht
werden.

Man mufste vorher an der rechten Seite des
.Schloffes das Plättchen c (I''ig. i und 2I aus dem Falze,

in dem es fitzt, hinausfchieben; es maskirte das Loch,
durch welches der Riegel heraustieten konnte: eill



LXXX

dann konnte diefer fo weit zurückgefchoben werden,
dafs die Oefe // des Bügels frei wurde und letzterer

geöffnet werden konnte.

Umgekehrt wurde beim Schliefsen verfahren.

Die Innenfeite des Deckels zeigt eine feichte

Höhlung, unten ift ein Haken angebracht, welcher
den Verfchlufs ermöglichte. Letzterer wurde herge-
flellt, indem das Plattchen b (Fig. i u. 2) in die Biegung
des Hakens eintrat und ihn fperrte. In der Höhlung
des Deckels fanden fich Eifenrofttheiic, die von dem
abgerofteten Zapfen d herrühren, und wenige Beftand-
theile eines unbekannten Stoffes, ausfehend wie feine

weifse Kryflalle.

Ein ganz ähnliches Vorhängfchlofschen, gleich-

falls in Aquileia ausgegraben, wurde vor wenigen
Jahren für die Antiken -Sammlung des Allerhochften

Kaiserhaufes erworben. Es zeigt ganz diefelbe Vor-

richtung, fowohl was das Schlofs betrifft als auch die

Verficherung desfelben. Doch fmd einzelne Beftand-

theile nicht mehr vorhanden; diefes Exemplar fcheint

geöffnet unter die Erde gekommen zu fein und durch
Abroften der eifernen Stiften die Verbindung der

einzelnen Beftandtheile eingebüfst zu haben. Es
fehlen die in den Fig. i und 2 mit a, b, c, d be-

zeichneten Theile, fowie das feine Deckplättchen mit

dem Schlüffclloche zwifchen dem Deckel und dem
Schlöffe.

Sicher abergeht aus dem einen, wie dem anderen

Exemplare hervor, dafs fie keine Fingerringe, fondern

in der That Vorhangefchlöfschen mit einer „Vexier"
waren und nur zufällig die Aehnlichkeit von Finger-

ringen haben.

Der Bronzen-Fund in der „Riefenquelle" bei Dux in Böhmen.

Bericht des Confervators Dr. St. Berber.

fAS gänzliche Verfiegen der etwa eine halbe

R^ji Wegftunde von der Stadt Dux entfernten, an
'&^^^. der Teplitzer Strafsegelegenen „Riefenquelle",

einer ehedem zu Badezwecken benützten Therme,
veranlafste nunmehr deren Abteufung, welche Arbeit
Ende Jänner d. J. bis zu einer Tiefe von 9 M. ge-
diehen war und einen höchfi: intereffanten Fund vor-
gefchichtlicher Bronze-Artefafte zu Tag förderte.

Die anfangs ausgegrabenen Gegenftände blieben
gänzlich unbeachtet, erft als Arbeiter einzelne auf der
Halde am Schachte zufallig aufgelefene Stücke zur
Anficht in die Stadt brachten, wurde die allgemeine
Aufmerkfamkeit rege und es ift nur der energifchen
Fürforge des Herrn Georg Grafen Waldßcin, Befitzers
der Herrfchaft Dux zu verdanken, dafs einer gänzlichen
Verfchleppung diefes höchfi lehrreichen Fundes bei
Zeiten Einhalt gethan und derfelbe dem gröfsten
Theile nach der Wiffenfchaft erhalten wurde.

Die Freundlichkeit des Herrn Grafen ermöglichte
mir bei meiner Anwefenheit in Dux die Befichtigung
der in feinen Befitz gelangten Fund-Obje6le, ein Theii
der in die Umgebung verfchleppten Gegenftände
wurde von einem Duxer Gefchäftsmann aufgekauft,
nach Frag gebracht und die heften Exemplare hier-

aus von mir erworben. Diefe zwei Partien repräfen-
tiren den bis jetzt gemachten Fund in ziemlicher
Vollftändigkeit und berichte ich hierüber Folgendes:

Der Fund enthält ein Bronze-Gefafs, eine Lanzen-
fpitze, ein abgenütztes Werkzeug, eine grofse Menge
Gewandnadeln, Arm und Fingerringe — Alles von
Bronze mit mattgrünem Rofle (keine aerugo nobilis),

fchliefslich ein Glasarmring-Fragment und einen ftark
verwitterten unbeftimmbaren Eifengegenftand.

Leider waren die F'undftücke der gräflichen
Sammlung noch nicht genügend geordnet und eine
Zeichnung derfelben nicht gut möglich, fo dafs ich,

bezüglich diefer Partie, mich einftweiien auf eine blofse
Befchreibung derfelben befchränken mufs.

I. Das angeblich in einer Tiefe von 6 M.
gefundene Bronze-Gefafs, welches wohl urfprünglich

die übrigen Gegenftände enthielt, ift keffelförmig,

theihveife zertrümmert und ohne Zeichnung fchwer

zu veranfchaulichen. Der nach innen gebogene Rand
beträgt 0-45 M., die Tiefe 0-22 M.

Dasfelbc ift aus drei mäfsig ftarken, durch Bronze-

Nägel zufammengenieteten Bronzc-Blechplatten ver-

fertigt, ftellenweife blank, fonft mattgrün roftig, ohne
Ornament und von fimpler Fagon.

2. Die Lanzenfpitze ift vollftändig erhalten, deren

Länge 0-20 M. ; vom oberen Ende der Dulle läuft

über das Blatt bis zu deffen Spitze ein erhabener

Grat, die fich nach oben verengende Diille ift mit

wagrechten Parallelkreifen verziert, ihr unterer Durch-

meffer (Schaftloch) beträgt 0-022 M. die Fundtiefe

9 M.i

3. Das abgenützte Objeft, entweder ein Dolch
oder Meffer, hat im Stiele zwei Nagellocher und eine

Länge von circa 0'i5 M.
4. Die Fibulae erfcheinen durch mehr als 200, und

5. die Bracelets durch mehr als 400 Stücke ver-

treten.

Abbildung und Befchreibung einzelner von mir

in Prag erworbener Typen laffe ich weiterhin folgen.

6. Der Fingerringe zählte ich über 40, diefe

entfprechen den heutigen Eheringen und variiren nur

in der Dicke des Metalls und im DurchmelTer.

7. Das Glasarmring-Fragment, etwa ein Drittel

der urfprünglichen Gröfse, ift dunkelblau und glatt.

8. Der Gebrauchszweck des oberwähnten gabel-

förmigen, mit einem keilartigen dicken Stiele ver-

fehenenmaffiven Eifen-Objefles ift fchwer zu errathen,

es ftand wahrfcheinlich mit einem gröfseren Ganzen
(Schild, Wagen ?) in Verbindung.

In der Duxer Collection befinden fich demnach
gewifs mehr als 700 Stücke; in der Prager zählte

ich deren 240, hievon circa 140 Gewandnadeln, 80
Arm- und 20 Fingerringe, etwas dürfte noch verfchleppt

' Die angeführten Dimenfioneil des Keffels und der Lanzenfpitze ent-

nehme ich dem Fundberichte des Herrn Bergvcrwaltcrs Tobifch im Duxer
Wochenblatt, 1882. X. Jahrgang Nr. 7 und 8.
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fein, fo dafs die Gefammtzahl der Fund-Objefle mit

I200 Stücken nicht zu lioch gegriffen erfcheint.

Das Haupt-Intereffc am Funde concentrirt fich

demgemäfs in den Gewandnadeln und Armringen.

A. Die Fibulae. Diefelben find fammtlich nach
einem Syftem gearbeitet und wohlerhalten, dennoch
dürfte es darunter fehr wenig ganz gleiche Exemplare
geben. Alle find aus einem Stück mehr oder weniger

ftarken Bronzedraht verfertigt.

Der Bügel ift theils glatt und rund (Fig i), manch-
mal mit wagrechten Parallelkrcifen gravirt, oder ift

derfelbe mit Hautrelief Ornamenten verziert, meift mit

dem raupenähnlichen (Fig. 2).

Eine dritte, die fchönft gravirte Form ftellt Fig. 3

dar. Der Bügel derfelben ift plattenformig, jedoch
noch ziemlich maffiv und mit Dreiecken, Ringen und
Linien gefchmückt. Bei Fig. 4 und 5 ift derfelbe bereits

aus ganz dünnem Blech und bemerkte ich von diefer

Form blofs 4 Exemplare. Fig. 6 halt die Mitte zwifchen

Fig. 3 und 5, Fig. 7 repräfentirt die maffivfte Form
Die Biegung des Bügels ift beinahe bei allen die-

felbe wie bei Fig. 2 und 7 ; nach oben verdünnt fich

derfelbe in die fpiralförmig in zwei Abtheilungen zur

Feder gedrehte Nadel, diefe windet fich bald ober-

(Fig. 4, 5, 6), bald unterhalb (Fig 2 und 3), bald hinter

(Fig. 7) der Feder, umfafst auch in feltenern Fällen

fchleifenartig den Bügel (Fig. i), um mit der in die Char-

niere desVerfchlufsftückes einfallenden Spitze zu enden.

Beinahe alle Nadeln federn noch.

In der Gröfse variiren die Fibulae zwifchen

0-035 M. und O'OÖS M., die mittlere Stärke des

Bügels bewegt fich zwifchen 0-003 ^I- "-'"d 0006 M.
Die Fig. 8 bis 12 veranfchaulichen vcrfchiedene

Bügelformen und deren Ornamente; die Fig. 13 bis 18

die verfchieden gezierten Endftücke des Verfchluffes,

der bei allen nach vorn ausläuft und vom Bügel frei

abfteht, oder fich demfelben blofs fanft anfchmiegt.

Es unterfcheidet fich daher in diefer Hinficht

die vorliegende Form wefentlich von der a la Tene

Fibula ', findet jedochin der bei \'illy(Vaud) gefundenen
ein Pendant ''

In Böhmen erfcheint diefe Form in mehreren
Fundftellen vertreten, der Bügel ift jedoch glatt und
endigt das Verfchlufsftück in eine mehr oder weniger
maffive Kugel (Vokovice, Podbaba); ein gleiches

Verfchlufsende mit Oehr, wie bei Fig. 13, weift eine bei

Pliskovice gefundene Fibula aus.

B. Die Bracclets. Der Stückzahl nach nehmen
diefelben im Funde den erften Platz ein. Sie bieten

fowohl in der Stärke des Materials, dem Durchmeffer,

als auch in den Verzierungen ungemein viele Varianten.

Figur I, 2, 3 repräfentiren die Haupttypen in

natürlicher Gröfse. Die Fig. 4 bis 15 zeigen Verzie-

rungen der fammtlich offenen Ringe an deren Enden,
welche beiderfeits gleichartig find, aufser bei P'ig. 10,

wo das eine zugefpitzte Ringende in eine correfpon-

dirende Oeffnung des gegenüberftehenden einfallt.

Bei Fig. i. ift das Materiale zu Blech gefchlagener

Bronzedraht, der Verfchlufs erfolgt durch Einhenkeln

der Enden a und b. Diefe Form ift: die feltenfte.

Fig. 16 repräfentirt eine Art der Fingerringe, welche

blofs im Durchmeffer und der Fülle des Materials

differiren, fo dafs manche bis zu o 001 M. Stärke

finken; Fig. 17 ift ein dünnes, mit getriebenen Orna-
menten verfehenes Bronzeblech, wahrfcheinlich ein

Befchlag und weift inwendig Eifenroftfpuren aus.

Wenngleich nun diefer Fund von keinen weiteren

die Forfchung unterftützenden Merkmalen begleitet

erfcheint und MaJJcnfiinde gleichartiger Gegenftande
fowohl in Böhmen als anderwärts nicht unbekannt
find, fo bietet fich hier eine fo gröfse, vielfach unbe-

kannte Mannigfaltigkeit der Details dar, dafs derfelbe

nicht verfehlen dürfte in Fachkreifen allerorts das

lebhaftefte Intereffe zu erwecken; er fei daher allen

Forfchern auf dem Gebiete der Vorgefchichte wärm-
ftens empfohlen.

' Mittheilungen der antiquarifchen Gefellfehaft in Zürich. Dr. F. Kellert
VI. Bericht, Tab. XIV.

- Habitations Lacuftres. F. Troyon, Tab. XVII, Fig. l6.

Das DietrichfteinTche Gruftdenkmal in der Garnifons-Kirche

zu Brunn.

Yon Moriz Trapp., k k. Confervator.

(Mit einer Tafel.)

[IE Garnifons-Kirche in der Jefuitengaffe Brünn's

welche im vorigen Jahre Seitens des Militär-

ärars im Innern zu rcftauriren begonnen
wurde, fteht an Stelle des vom 13. Jahrhundert bis

zum Jahre 1577 beftandenenHerburger-Nonnenklofters
mit der Muttergotteskirche.

Als Kaifer Rudolph II. 1578 dem Jcfuiten- Orden
das Herburger Nonnengebäude in Brunn, dann die

dazu gehörigen Güter 1581 überwies, liefs er zumeift
auf Wohlthaterkoften und namentlich durch die För-

derung ihres gröfsten Gönners des Fürftbifchofes von
Olmüz, Cardinais P"ranz von Dietrichftein, die jetzige

Kirche mit einem Aufwände von über 19.000 Thaler
erbauen.

Der Bau begann am 7. September 1598 und ward
als beendet am 22. September 1602 zu Ehren der

Himmelfahrt Mariens vom Cardinal Dietrichftein

feierlichft confecrirt.

Die Erbauung des Jefuiten- CoUegiums dagegen,

welches die Kirche umfchliefst, begann fchon 1582

und ward erft nach dem Jahre 1621 zumeift auf

Koften des Cardinais Dietrichftein vollendet. Es ift das

gröfste Gebäude in Brunn, bildet ein langes Viereck

mit 7 Höfen und nimmt die ganze Südfeite der Jefuiten-

gaffe ein. Zu der ferneren refpective bis zur gänzlichen

V^ollendung diefes CoUegiums verpflichtete der Car-

dinal feine Erben (laut Teftament vom 29. December
1634) alljährlich lOoo Thaler beizutragen.
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Ein pompofes mit dem Wappen des Cardinais,

Emblemen und vielen Figuren decorirtes Portal

fuhrt in die Mofräume. Diefes Portal, fowie der Haupt-

eingang zur Kirche waren ehemals frei. Im Jahre 1788

find fie durch einen Zwifchenbau abgefchloffen wor-

den. Jetzt befindet fich die k. k. Stationswachc in

diefcm Theile.

Die Kirche felbil: ilt ein grofses und im edlen

Renaiffance-Style aufgeführtes dreifchifhges Gottes-

haus, welches nach den Plänen des Architekten und

Bildhauers Georg Gyaldus (Gyaldc, Gialdi) von

1598—1602 erbaut ward, dem fein Bruder Tobias, ein

kunftrcicher Maler, beihilflich war. Beide kommen
als anfafüge Bürger Brunns im Genoffenfchaftsbuche

diefer Stadt vor. Tobias Gyaldi flarb am 21. November
1627, 40 Jahre alt, und ward am P'ricdhofe bei St.

Jacob begraben, wie dies ein Grabllein bezeugt, der

ehemals an der Jacobs-Kirche eingemauert, jetzt im
Hofe des FranzensMufeums fich befindet.

Das Zeichen der Gyaldi war ein Rundfchild mit

einem Querbalken, darauf ein krähender Hahn fufst,

während unterm Balken eine gewundene gekrönte

Schlange vorkriecht. Die Gyaldi find wahrfchcinlich

aus Italien nach Brunn eingewandert.

Ihre jetzige Zier und Einrichtung erlangte die

Kirche erft im vorigen Jahrhunderte, indem die

Jcfuiten ums Jahr 1730 oder 1744 den Präger Meifler

Felix Anton Scheffler aus Schlefien beriefen, um die

Decke al Fresco zu malen, welcher Aufgabe er durch
reiche Compofition in den Darftellungen, dann frifches

und kräftiges Colorit vollkommen gerecht ward.

Schcfiler Qarb als k. k. Hofmaler in Prag 1760.

Die Capelle zum heil. Kreuz malte 1748 der Brün-

ner Johann Etgens, in IVIaratti's Manier. Etgens flarb in

Brunn 61 Jahre alt. Sein eigenhändig gemaltes Porträt

befindet fich in der Gemäldefammlung des Franzens-
Mufeums.

Den Hoch-Altar, nach dem Modelle des Ignatius-

Altars in Rom, verfertigte der Brünner Bildhauer

Johann Georg Schauberger im Jahre 1735, das Haupt-
blatt desfelben „Maria Himmelfahrt" ift von Franz
Eckftein im felben Jahre gemalt worden. Die Bild-

iiauerarbeiten an den 10 Seiten-Altären und denBeicht-
flüiilen verfertigte der gefchicktcfte Schüler Schau-
berger's, der Brünner Adam Ncfsmann, während der

Jefuiten- Laienbruder Tobias Süfsmayer diefämmt-
lichen Stuccatur-Decorationcn in der Kirche meiltcr-

haft ausführte.

Die zwei Seiten-.Vltäre mit den von unbekannten
italienifchen Mciftern gemalten Bildern St. Ignaz und
Allerheiligen follcn auf Koften des Oberftkämmerers
von Mahren, Ladislav Berka von Duba und Lipa,
dann die fchonen reichgcfchnitztcn Kirchenlluhle fowie

das Marmor-Pflafter und die Orgel von der Anna
Francisca Gräfin von Leslie, geb. von Dietrichllein,

angefchafft worden fein.

Ein intcreffantes Kuiiftwerk bcfitzt die Kirche im
Clior, ein miiDiiorncs Grujtdenkiiuit für den Cardinal
Dietrichftein und deffen Gefchlecht.' Hegte er doch für

den Jefuiten-Orden eine folche Achtung und Vorliebe,
dafs er hier oftmals feine achttägigen Geiflesübungen
hielt und predigte, ja fchon anfänglich tleii Gedanken

' Wotny, Kirchliclu' l'op. .M.ihrcin, \\. Alilh
, l Dil, p. 85— 96.

hatte, die JcfuitcnKirchc für feine einflige Ruheftätte
zu beftimmen.

Es war daher ganz ordensgemäfs, wenn man für

fo eincnbefonderenWohlthatercin würdiges Sepulcrum
erflehen liefs, das der Nachwelt in Erinnerung bringen
foll, was Derjenige, dem es gewidmet worden, für die
Kirche gethan, und das auch Zeugnis böte von dem
fchaffenden Gcifle der KunllbeflilTenen jener Tage,
deren Arbeit wir nun bewundern.

Georg Gyaldi, der begabte Bildhauer und tüchtige
Baumeifter der Jcfuiten-Kirchc ift auch der Verfertiger
diefes ilylvollen Marmor-Intarfia- Werkes. * Es ift eine

Hauptplatte, darin ein grofses llylifirtes Wappen, um
das fich acht kleinere Platten gruppiren, welche vereint
eine Umrahmung im länglichen Viereck formen. Des
Ganzen Beite mifst 3 M. 75 Cm. und 5 M. 8 Cm. Länge.
Das Material, welches als Grundlage hiezu verwendet
wurde, ift der rothe Salzburger Marmor.

Jede Platte hat eine Stärke von circa 25 Cm., aus
deren Fleifche Meifter Gyaldi die Deffins faft 10 Cm.
tief herausmeifselte und nun in diefe fo vertieften

Stellen partienweife mit gröfster Genauigkeit fchwar-
zen Kehlheimer, gelblichen und weifsen Pernfteiner
Marmor derart zugerichtet einlegte, dafs fie die Con-
turen vorzüglich fcharf, die Zeichnung wie aus einem
Gurte erfcheinen laffcn.

In technifcher Beziehung ift die Ausführung nicht
nur inftructiv, fondern auch fehr nachahmenswerth.

Diefe effeflvolle Intarfia-Arbeit, an der Fleifs uiui

ebenfo die Ausdauer Meifter und Gehilfen zur vollften

Ehre gereichen, um ihrer nach 272 Jahren noch
rühmend zu gedenken, liefert unfere Abbildung.

Wir geben nun deren Deutung wie folgt: Mittel-

ftück. Auf fchwarzem Fond prangt das Dietrich-

fteinTche Stamm-Wappen, und zwar ein'' fchrägrechts

getheilter Schild, mit zwei aufwärts gekehrten weifsen

Winzermeffern an gelben Heften. Darüber der Car-
dinalshut fammt Schnur und Ouaften. Obenan befindet

fich eine Tafel in decorativem Rahmen mit der fchon

wenig lesbaren Infchrift :

HIC KKaVIK : : . : .

lilC
."

aVOM.VAM •!.::. .

und unter dem Wappen eine defsgleichen Tafel, an

welcher blos

:

I\ hon: Ml 1 !
•

•

zu entziffern ift.

Zum Abfchluffe bcfagter llauptplatte ift unten ein

Streifen aus Cjlockcmiietall tlcr l^reite nach cingefiigt,

daran nachftehcndcs Epitai)h in Latein-Lapidar ein-

gravirt vorkommt:

si(;is.\\\\i)\s • F-(:.\Ki) • {K.viT.K • oBii r • w.no •

.n- Dci! • IUI • I.W • i)\() • i"H.\\('is(:i sK^i.s.NWNDi-

rii.ii • l'[ll.\\VS • HIHNMS • ()I4II I
• .\\\() .nnci II

•

DF.C.WmUS .\F/I'I;K Il.WKNSIN.n.WNO-.WDCliXMX-
I.W-

Dic acht kleineren Platten herum luid fo gcflellt,

dafs 1, 3, 6, 8, dann 4, 5, und J, 7, im Deffin fich

fynmictrifch wiederholen.

- Cerronfs Noii/cn M. S. im Kr;iiixcn«-Murcum.
' Die Felder filul roll» uikI gclli (Gold), iiiclil wie auf der lieigcgcbencll

Tafel unrichtig .il« fchw.irx und t;clb .i'igegcbcit iR.
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Sie find eigentlich ornamentale Verzierungen

jener acht Schilder, welche zum zufaminengefetzten

Wappen des Cardinais Dietrichftein und feines Ge-

fchlechtes gehören und hier dem hitarfia- Monumente
ein befonderes Luftre verleihen.

Sie zeigen: ein Schild rechts oben Ecke, in Roth

in zwei Reihen zu vier und zwei geftellte weifse Spitzen

und ein Schild, links oben Ecke in Gelb einen ein-

köpligen fchwarzen Adler mit gelbem Stern an der

Bruft.

Beide find zur Infignie des Olmi^izerFürftbisthums

gehörig das urfprunglich alte bifchöfliche und ver-

mehrt von Kaifer Rudolph II. dem Stanislaus Paw-

lovsky von Pavlovic, als erllen Fürftbifchof von Olmüz

1588 gehörig. '

Im fchwarzen Felde Mitte oben ein fchrag rechts

geftellter gelber Pfahl mit fieben Knorren und je drei

gelben Sternen rechts oben und links unten im Schilde

begleitet. ^

Rechte Seite Mitte ein fchwarzer Geierfufs im

weifsen Felde, wegen der Dietrichftein'fchen Herrfchaft

Hollenburg, gegenüber eine mehrmals gewundene,

pfahlweife geflellte fchwarze Schlange im gelben Felde

wegen Finkenftein, unten ein weifses Kreuz im rothen

Felde, das Rottal'fche Wappen, ein von weifs und

fchwarz gevierteter Schild der Collalto und ein weifser

Sparren im fchwarzen Felde, weiland der Schenken
von Oftervvitz.'*

Zu bemerken ift, dafs über jedem Schilde ftatt

der Krone ein einfacher Auffatz mit gedrückter Spitze

gefetzt erfcheint, darin früher, weil eingeritzt, die

Nomination des betreffenden Wappens zu lefen war;

gegenwärtig find hievon nur einige Striche mehr
fichtbar.

Zu Füfsen diefes aus Marmor eingelegten Monu-
mentes befindet fich eine grofse infchriftlofe Stein-

platte mit vier Metallringen, welche den Eingang zur

Hauptgruft deckt.

18 Stufen führen in gewölbte Hallen, die ihrer

Anordnung nach ein Kreuz formen. An der Steinüber-

kleidung des Mauerbogens vor dem Hallen-Eintritte

ift das Dietrichftein'fche Wappen ausgehauen.

Aufser den vielen Särgen mit den Jefuiten-

Ordensbrüdern, welche in den Hallen ruhen, und unter

denen namentlich die mumificirte Leiche des Reflors

und Provinci als P.Martin Stredonius (f 26. Aug. 1649),

deffen Name in pietätvoller Erinnerung anläfslich der

Schwedenbelagerung unter Brunns Bewohnern fich

bis zum heutigen Tage erhielt,* ferner die des P.

Jacob Krefa, des berühmten Mathematikers fich befin-

den, fanden nur wenige dem Orden nicht angehörige

Perfonen ihre Ruheflätte. Dahin gehört .Sigismund

Freiherr von Ditrichflein.

Ober dem Sarge hängt an der Wand deffen

Todtenfchild in Holz gefchnitzt mit Gold und Farben
bemalt. Rings um das Wappen folgende Worte: Anno
1602 den 4. January III: in Gott verfchieden der Wohl-
gebohrne Herr Herr Sigmundt Freyherr von Dietrich-

' IVolny, Kirch!. Top. Mährens 1. Bd., i Abth. 82. Dudik, herald. Zeit-
fchrift Adler 1873, pag. 166. Puprocky, Zrctdlo Marg. Moraw. 1593, pag. 162.

- Paprocky ibid. pag. 321, 353, 377 das Wappen der Herren Janauer von
Strachnov und Zandovic.

* IVurzhach, Biogr. Lcxicon III. 299.
* DeflTen Leben, befchrieben von P. Joan. Dilatus S. J. Handfchrift im

mährifchen Landes-Archiv.

ftein auf Hollenburg, Finckenftein , Tallberg vnd
Kurowitz: Erbfchenck in Kärndten. Rom. Kay. May.
Rath vnd Unterkämmerer des Marggraffth : Märhern
deffen feel wolle Gott der AUmechtige genedig vnd
barmherzig fein.''

Die jugendlichen Leichen der zwei Söhne Sigis-

imiiids (dvo T<"rancisci. ) ebenfalls in Holzfärgen, lind

in fchwarzen Tüll eingehüllt.

In dem gegenüber befindlichen Gewölbe ruht

der fpäter hier beigefetzte Landrechtsbeifitzer Ritter

Bartodeisky. P'ine Metallplatte nebft Wappen und
Schrift am Sarge befagt: Anno 1699 den 11. April ilt

in Gott verfchieden der Wohledle gebohrene Ritter

Ignatius Wenceslaus Barttodegsky von Barttodeg,

Herr auf Hluchow der röm. kay. May. Rath und Landt-
rechts Beyfitzer im Marggraffthum Mähren."

Als im Jahre 1880 die Mauer im rechten Kirchen-

fchiff der Feuchte wegen unterfucht ward und dabei

das Marmorpflafler nächft des Allerheiligen - Altars

aufgeriffen werden mufste, da gelangten die Arbeiter

zu einer kleinen niedrigen Gruft, die gerade vor diefem

Altar fituirt einen einzelnen maffiven Holzfavg barg.

Nach Abhebung des Deckels in des Herrn Militär-

Pfarrers und meiner Gegenwart , fanden wir hier die

Gebeine einer Dame, deren langes rothblondes Kopf
haar noch am Schädel fefthaftete. Ein aus fchweren

dunkelviolettem Seidenftoff verfertigtes langes Kleid

und darüber ein Manteau aus fchwarzem Seiden-Moire,

waren theilwcifenoch erhalten, defsgleichen diebreiten

Spitzen aus Naturfeide an den Händen und der Hals-

kraufe. Dagegen war der fchwarze Schleier bereits fo

morfch, dafs er zerfiel. An den Kleidftoffen lagen zer-

ftreut die losgelöflen Holzperlen eines Rofenkranzes

und vom Fingergelenke abgefallen ein kleiner Goldring

mit einem ä jour gefafsten lichten Amethyft. Im Innern

des Reifes ftand in fchwarz ausgefüllter Eingravirung:

„.N\7iRIEXSTKIX''.

Nach gepflogener Befichtigung wurde der Ring

wieder zur Leiche gelegt und über den Befund ein

pfarrämtliches Document in den Sarg beigegeben.

Die hier beerdigte Dame ill Frau Helena Berka

von Duba und Lipa, Witwe nach Bernhardt von Tovar,

welche allein bei 12.500 Thaler zum Kirchenaufbau

beitrug und das Jefuiten-Seminar reichlich beftiftet

haben foU. Ihr Gemal, Bernhardt Ludwig von Tovar,

entftammte einer fpanifchen erlT: kurz in die mährifche

Landmannfchaft aufgenommenen Familie. Er ftarb den

14. März 1597 und wurde in die Capelle bei den Jefuiten

begraben. Es war dies eine im Innern des Klollerhaufes

befindliche Capelle. Die Beifetzung erfolgte defshalb

an diefer Stelle, weil die Kirche erft 1598 zu bauen

begonnen wurde. Auch feine Gemahlin Helena, welche

am 14. Decembcr 1600 ftarb, wurde einftweilen in der

Kirche bei den P. P. Minoriten zu St. Johann beigefetzt,

und ilT; erll nach Vollendung des Kirchenbaucs in die

Jcfuitengruft am 25. September 1602 übertragen und —
^ Sein Leichnam in einem ftarUen Eichenholz-Sartre mit zwei eifernen

Handhaben gebettet, ift mit einem feinen weifsen Hemde, das bei den Händen
Faltenmanfchetten zum Befatz hat. bekleidet; darüber eine wi'ifsfeidcne Werte

lind ein fchwarzer Rock mit grofsen Knüpfen und breiten Schnüren, gleich

einem unf;arifchen Attila. Die Auffchliige an den Ermelenden lind üljerfchlagen

und mit Knöpfen verziert. Am Kopfe hat er eine feidenartige Haube mit

rbthlichen Streifen. Die Schuhe find vollkommen erhalten, ausnehmend elegant

gearbeitet, mit grofsen Abfatzftöckeln. Sie hatten ehemals Silberfchnallen, die

jetzt fehlen.
« Meine Befchreibung der am lo. Sept. 1861, erfolgten Grufteröffnung

in der Jefuitenkirche. Brünner Zeitung 1861.. Nr. 209, 210.
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vielleicht auf Wunfeh r — vor das Allerheiligen- Altar

becrtli;4t worden. '

Dcrfclbe Vorgang hat auch bei Sigismund von
Dietrichllein ftattgefunden, darüber des Rathsherrn

und Apothekers Georg Ludwig, Chronik von Brunn

('555— 1604) nachftehend berichtet:*

„Den 4. Januar 1602 ift verfchieden der wohl-

gebornc Herr Sigismund Freiher von Dietrichftein,

Unterkamer des Markgrafthum Mähren , dem Gott

genad, ift den 5. dito um i Uhr zur Nacht mit der

ganzen Prifterfchaft und allen dreien Räthen zu Sanfl

Johannes (Minoriten) in die Kirch geleitet worden,

neben der Leich fmd mit brcnenden Wachswündt-
lichtern gegangen : Herr Ulrich Lillgenblat, Herr Elias

Tierner, Herr Johannes Migall, Herr Nikulafch Tzer-

nowsky, Unterfchreiber, den 22. Juni ift er fambt feinen

zweien Kindern in der Jefuitter Kirch vor dem hohen
Altar in die Gruft gelegt worden, die Leich des Unter-

kammer haben getragen in gegebenen groben Trauer
Mantll und ungefueterten Hütten 18 Perfonen. Ir hoch-

fürftliche Genaden Cardinall und Herr Maximilian von
DietrichlH-in beide Gebrüder fammt anderen Herrn
Prelaten,Rittcrftandt und die Statt abgeiandten folgten

der Leich, nach darneben waren aus den unferigen

Statlich vier Perfon in gut Tuech gekleidt von Fufs

auf fambt den Trauer mantll, Symon Kribler, Hannfs
Kleinfeindt, Dawid Lonrad, Nikulafch Tzernowsky." ^

Sigismund Freiherr von Dietrichftein, des Erzher-

zogs Ernft Vice-Oberftftallmeifter und Kämmerer der

Erzherzoge Ernft und Maximilian, des Kaifers Rath
und von 1598 Landes-Unterkämmerer von Mähren,
ein eifriger Forderer der katholifchen Religion, war
im Jahre 1560 geboren. *

Mit Johanna de la Scala vermalt, entfprofsen

diefer Ehe fünf Kinder, u. zw. i. Adam geb. 1595, geft.

in Rom 1620, 2. Maximilian, nachhcriger Fürft, geb.

1596, wurde von feinem Onkel, dem Cardinal, zum
Univerfal-Erben eingefetzt, ftarb den 6. November
1655. Er war zweimal vermalt: a) mit Anna Maria
Fürftin von Liechtenftein, geft. 1640, und b) mit Sophie
Agnes Gräfin von Mansfeld, geft. 1677. 3. Margaretha
Francisca, geb. 1597, geft. 1617, vermalt mit Wenzl
Wilhelm von Lobkovic. 4. Johann Franz geft. 2. De-
cember 1601, und 5. Franz, geft. 29. Jänner 1602, beide
im Kindesalter zu Rrünn.

Als Landesunterkämmerer hatte er einen fehr

grofsen Einflufs, denn der Unterkämmerer war der

* Denn der Bruder diefer edlen Dame Ladislaus Bcrkn von Duba und
Lipa, Oberflkämmercr Mährens, liefs die vorn bezeichneten Seiten. Altäre mit
4000 fl. herllcllen.

- P. Ritter V. Chlutnccky im I. Bande der von der hift. (lat . SeAion
herausgegebenen fjuellcn, Schriften.

-* Die Leichenfeier, welche die Stadt dem Untcrlcammerer Mährens mit
allem Pompe zu bereiten verpflichtet war, daher auch befuinlere l'raucranztiKc
den Rathsvcrwandten fpenden mufste, befchreibt ausführlich Schmitt in feiner
Hiftoria S. J. II. jia.

* DcITen Eltern Adam, zweiter Reichsfreiherr von Dietrichftein, geboren
zu Graz 7. ÜClobcr 1527, gcftorben 5. Februar 1590 In Nikolsburg, welche Herr
fchaft ihm Kaifer Maxmilian II. zu Eigen gab. Vermalt zu Madrid 1553 mit
Margaretha von Car<lr>na. Kinder : i. Anton, geb. 1555. ftarb als Kind. 3. Sigis-
mund (von oben). 3. Maximilian, geb. 1569, geft. 39. März löii, vermalt: a) mit
Helena Kruffich de Lupoglava, f 14. Sept. 1586; b) (irafin Jacubine von BolTu,

t 4' Dec, l'ioi. 4. Franz, Cardinal. Bifchof von Olmütz 1. Kürft von Dietrichftein.
gcb zu Madrid 11. Auguft 1570, ftarb zu Briinn 19. September 1636, begraben in

Olmütz. (Erfch und Oruber, Encyclop. 1. Seift., 25, ThI., pag. 156— 159.)

Vorfteher der k. Kammer in Mähren und ihm war die

Gewalt über des Königs Städte und über die Klöfter

übertragen. Dies Amt war überdies fehr einträglich,

ihm unterrtand die Regelung der Angelegenheiten

des Bürgerftandes. In wie fern die Städte an folch

hochgeftellte Herren, an deren Gunft ihnen viel

gelegen war, der damaligen Sitte gemäfs werthvolle

Gcfchcnke machten, beweift Sigismund's von Dietrich-

ftein Gevatterbitten an alle drei Rath der Stadt Brunn

und ihr Erfcheinen. '

Sigismund's kaum fünfjährige Stellung geftaltete

fich aber zu einer äufserft unangenehmen. Der
inahrifchcn Landesfprache nicht mächtig und ohne

Vorfchlag des Landrechtes vom Kaifer (1598) ernannt,

erwuchfen ihm viele Gegner. Und als er gar nach

dem kläglichen Ausgange des gegen Karl von

Zierotin angeftrengten Hochvcrraths-Proceffes fich die

eigene Befchämung derart zu Herzen nahm, dafs fein

Gemüth hievon tief ergriffen ward, unterlag feine

Körper-Conftitution diefem Schmerze. Denn in der

Nacht nach der Niederlage im Gerichtsfaale zu Prag

erlitt er bereits einen Schlaganfall, und als er kurz

darauf vernahm, dafs fein Sohn Franz 2. December
1601 und feine Schwägerin Jacobine 4. December 1601

plötzlich ftarben, dafs feine Frau heftig erkrankt fei

und fein Advocat fich der weiteren Verfolgung des

Proceffes entzog, fuhr er eilends nach Mähren (Brunn)

zurück. Von einem hitzigen Fieber befallen, ftarb er

nach kaum achttägigem Krankfein im 42. Lebensjahre.

Einige fagten an Gift, andere aus Kränkung. Erfteres

war falfch, und letztere möge Grund zu feinem auf

natürlichem Wege erfolgten Tode gewefcn fein.*

Sein jüngerer Bruder Franz, Cardinal-Fürftbifchof

von Olmüz, welcher dem Haufe Dietrichftein unver-

gänglichen Ruhm zubrachte, der Sigismund am 22. Juni

1602 zur letzten l^uheftätte begleitete, darauf am
22. September diefes Jahres die Kirche feierlichft

confecrirte, hat ficherlich der Vollendung des mar-

mornen Gruftdenkmals im Jahre 1607 feine Befriedi-

gung gezollt.

Diefes äufserft fchöne Intarfia-Werk ift nun in

unferen Tagen fehr reparaturbedürftig geworden, und

da hat in dankenswerther Vorforge bei der 1881

begonnenen Reftaurirung der Garnifons-Kirche das

k. k. General-Commando in Brunn auch diefer Gruft-

platte die Confervirung angetleihcn laffen, wozu pietät-

voll die fürftl. Damen aus dem durchl. Haufe Dietrich-

ftein, dann im Intereffe der Erhaltung vaterländifcher

Kunftdenkmiiler, die hiftorifch-ftatiftifche Se(5lion der

k. k. mälir. fehl. Gefellfchalt und die Brünner erfte

mähr. Sparcaffa Geldbeiträge widmeten.

Und fo ift durch ftylgemafse Reftaurirung' ein

Kunftwerk für die Nachwalt erhalten worden , das

jctlcn mit lebhaftem InterelTe erfüllt, ilcr die reicli-

gefchmuckte Kirche betritt.

-^ l'etcr R. V. Chiumrcky, Carl v. Zierotin pag. 190, 337.
" Mitth. d. Centr -Coiiiin, N. F. V. IUI., pag 17.

' Durch daH EtablilTement fiir Bildhauerei und Stcin-ln<luftric von Joh.

E. //owi'Ai in Brunn und die Ccmciitftctnfabrik von J. ^/.i//"- Ar-*-,- und S.hroti/

i n Wien.
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Aus Brixen.

Von Karl Atz, k. k. Confervator.

M Kreuzgange des Domes entdeckte man ein

^i Wandgemälde von ganz befonderem Inhalte.

In der Arcade bei dem Nebeneingange in den
Dom ift das Martyrium von fieben auf zugefpitzten
Aerten zweier mächtiger Baumflämme fchaudererre-
gend aufgefpiefsten Jünglingen mit ihrem Bifchofe an
der Spitze zu fehen. Ohne Zweifel find es die fieben
Märtyrer von Karthago, deren Feft die Bollandiften
auf den 17. Juli fetzen. Der Donator kniet daneben
in der Kleidung eines Domherrn mit Schriftrolle, auf
der nur mehr die Worte ora pro me in gothifcher
Minuskel-Schrift zu lefen find. Das Motiv zu diefer von
allen übrigen Bildern im Kreuzgange verfchiedenen
Darftellung dürfte fchvver zu enträthfeln fein, aufser
man nimmt an, dafs der Donator den Namen eines
diefer chriltlichen Helden trug. Der Gefichtsausdruck
diefer nackten nur mit einem Schamtuche bekleideten
Geflalten ift edel und fie zeigen fchöne Verhältniffe,

gelungene Bewegung und Stellung, wie fie die ver-

fchiedenartige Auffpiefsung der Körper erfordert.
Nach der fchon etwas höheren Mitra des Bifchofs
dürfte diefes Gemälde dem Anfange des 16. Jahr-
hunderts angehören.

'

Die Bedachungen fowie die Aufsenfeiten des
ganzen Kreuzganges und der an deffen Südfeite ange-
bauten Johannes - Kirche erheifchten nothwendige
Reparaturen, welche jüngft unter der umfichtigen
Leitung des fürl>bifchnflichen Secretärs

J. Bartingcr,
eines warmen Kunflfreundes, lobenswerth zu Ende
geführt wurden. Auch der Mörtelbewurf der St. Johan-
nes-KircIie war im Innern theilweife von Salpeter ange-
freffen und bedurfte einer Ausbefferung. Auf unfer
Erfuchen an Decorations-Maler^^;-//f gelang es, dafs
vor anderem alle Wände fleifsig unterfucht wurden, ob
fich etwa unter der Tünche oder noch tiefer Refte alter

Bemalung finden. Die Unterfuchung war von einem
erfreulichen Erfolge begleitet, denn es zeigte fich

ein grofser Theil des Querfchiffes intereffant bemalt,
mit Bildern gefchmückt, welche viel älter find als die

gegenwärtigen im angebauten Kreuzgange.
Hinfichtlich des Grund- und Aufiiffes diefes intcr-

effanten romanifch-byzantinilchen Baudenkmales, in

Form eines länglichen Vierecks, dem fich ein Ouerfchiff
mit fchmaler, aber auffallend hoher Abfide anfchliefst

und wie fich über das Chor-Quadrat eine Art Kuppel-
thurm erhebt, erinnern wir an die weitläufige Befchrei-
bung nebfi; Abbildung im VI. Jahrgange der Mitthei-
lungen der k. k. Central-Commiffion für Kunftdenk-
male. Dafelbft wird bereits erwähnt, dafs die Wände
diefer dem heiligen Johannes dem Täufer geweihten
Kirche bemalt gewefen fein dürften, weil an mehreren
Stellen Ueberrefie von Bildern zu Tage treten. Herr
Tillkhau/er, der Verfaffer jenes Auffatzes, vermuthete
fogar Gemälde unter der Tünche, welche auf noch

' .Sehnliche Darftcllungcn von folchen grauenhaften Martyrer-Scenen
finden fich in einer Pradella zu Maria Elend in Kärnten und in einem l'af-
fionalc von 1495 auf der Univcrfitäts-Bibliolhclc zu Prag.

alteren lagern. Zu diefem Schluffe veranlafste ihn

wahrfcheinlich die Wahrnehmung, dafs fich Arbeiten
aus verfchiedener Zeit zeigten, wie wir unten fehen
werden.

Zur vollfiändigen Aufdeckung aller Gemälde,
welche fich beinahe auf die ganze Kirche erftrecken,

führte Folgendes. An mehreren Stellen hatte die

Feuchtigkeit den Mörtelbewurf derart angefreffen,

dafs eine Ausbefferung desfelben nothwendig gewor-
den war. Da zeigte es fich nun, dafs der Bau aus
riefigen Steinen aufgeführt fei. Um dem Inneren ein

glcichmäfsig befriedigendes Ausfehen zu geben, waren
alle Wände mit paffenden Farbentönen überzogen. Auf
unfer Erfuchen unternahmen einige Studirende der
Theologie und nachher der Decorations-Maler Barth
vor dem beantragten Anftrich die Wände fleifsiger zu

unterfuchen, ja felbft fingerdicken Mörtelbewurf abzu-

hauen, um nach dem allfiilligen urfprünglichen Wand-
fchmuck zu forfchen. Die Mühe wurde auf eine über-

rafchende Weife belohnt. Vor anderem war die Oftwand
des Chores und der nördliche Kreuzflügel bemalt, nicht

aber die Südfeite und die Kuppel; ebenfo kam im
Schiffe nur eine Reihe von Bildern an den Längen-
feiten vor, während der Triumphbogen beinahe ganz
und die Weftwand in der oberen Hälfte mit Bildern

befetzt war. Es fcheint nämlich ringsum eine Holz-

galerie gelaufen zu fein und darüber eine Decke in

Tonnenform fich ausgebreitet zu haben, der fpäter

ein Kreuzgewölbe folgte, das nun einzelne Figuren

zum Theile verdeckt. Die einzelnen Figuren find

nahezu in halber Lebensgröfse gehalten und im Chore
fowie am Triumphbogen in zwei oder drei Reihen über

einander angebracht.

Am halbkugeligen Gewölbe der Abfide erfcheint

Chriftus in einer Art Sarkophag flehend und weift mit

beiden Händen nach feiner Seitenwunde; fein edel

gebildetes Antlitz trägt ftarken Schmerzensausdruck.

Diefe Darflellung wiederholt fich nicht feiten in den

mittelalterlichen Wandmalereien, wie im anftofsenden

Kreuzgange, zu Terlan, zu Pinzolo in Judicarien und
dergleichen. Es ift nichts anderes als die tieffymbolifche

Stelle von Ifaias, Cap. 63, V. 3, bildlich vorgeführt.

Dafelbft heifst es: „Die Kelter trat ich allein und von

den Völkern war niemand mit mir; ich zertrat fie in

meinem Zorne und zerftampfte fie in meinem Grimme
und fpritzte ihr Blut über meine Kleider und alle meine

Gewände befleckte ich." Wie alfo einer beim Keltern

rother Trauben mit den Füfsen fie zerftampfend gleich

aus vielen Wunden blutend ausfieht, fo war Chriftus

in feinen Leiden mit dem eigenen Blute in der That
befpritzt. Dies mehr realiftifch darzuftellen vermied

der feinfühlende Künftler und lafst den Herrn nur auf

feine Hauptwunde mit beiden Händen hinweifen. Nicht

minder entfchiedene Schmerzensgefühle finden fich

auch in Maria zur Rechten und in Johannes zur

Linken ; nur in letzterem ift der Wurf fchwächcr
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gelunf^en, denn aus feinem jugendlichen Gefichte mit

den zufammengekniffenen Augen und Lippen kommt
das Weinen nahezu einem linkifchen Lachehi gleich,

weicher Formfeliler bei unvolll1:andiger Belierrfciiung

des Zeichnens nicht fchwer unterläuft. Die iVIitte der

Abfidc nimmt das Hauptbild: Maria mit devi Jefns-

kinde ein; fie fitzt von einer Strahlenglorie umgeben
auf einem länglich runden goldgertickten Polfter, der

fich mit feinen Goldquaften auf beiden Seiten vom
Throne etwas aufwärts biegt. Ihre Haltung ifl im All-

gemeinen iene erhabene und ehrwürdige, welche in

der byzantinifch -romanifchen Kunfl meiflens beob-

achtet wird: ruhig, hoheitsvoll, indefs in die dort

noch etwas ftarren Formen ift angenehm wirkendes

Leben eingetreten und fo gehört diefcs Marienbild mit

feinem Lockenkopf über herrlich geformten Schultern,

mit Augen voll höherer Freude, mit den feinen

Brauen, der fchmalen Nafe, dem üppigen Munde und
zart gebildeten Händen zu den liebenswürdigflen

Darftellungen diefer Art. Den grofsen Farbenfinn des

Künftlers beweifl das Blau an dem mit Goldftreifen

und Fdelfteinen befetztcn Mantel über einem rothen

Unterkleide. Blumen und Blüthen fpriefsen im Rafen-

teppiche ringsum, denn auch die Natur foll neben
ihrer Königin in verherrlichtem Schmucke auftreten,

wie es im Beginne des 15. Jahrhunderts die Malerfchulen

des Südens wie des Nordens liebten. Die grofse

Behändigkeit, mit welcher fich das Kindlein an die

Mutterbruft drängt und die noch weich gelegten Falten

der Geuänder ohne Spur von knitterigen Brüchen
fprechen für diefe Zeitbeftimmung. Rechts und links

von diefer Familienfcene ftchen die beiden Johannes,

der Täufer als Patron der Kirche und der P2vangelift,

welcher als Namensgenoffe bei den Alten mit erftereni

häufig vorkommt; fie erfcheinen der Madonna würdige
Geftaltcn Der Täufer hält in der Linken eine kreis-

runde Scheibe, welche mit dem Gotteslamme geziert

ift; feine Rechte zeigt mahnend daraufhin. Der Evan-

gelift trägt mit einer Hand ein Buch, mit der anderen
einen Kelch.

Die öftliche Wand des Querfchiffes nun in Be-

tracht ziehend fchmückt die Epiftelfeite wohl das

herrlichfte von allen Bildern. Es ift die heil. Katharina
von Alexandricn, wie fie im Kerker die Philofophen

und Gelehrten, welche zu ihrer Rückführung vom
Chriftenthumc zum alten heidnifchen Glauben abge-

fcndet waren, ihres Irrthums überweift und fogar zur

neuen Chriftenlehre bekehrt. Sie ftammte aus könig-

lichem Gefchlcchte und nun fteht fie da mit der Krone
auf dem Haupte im langen rofafarbciicn, mit Gold
und Pelz verbrämten Mantel und demonftrirt an ihren

Fingern ihre Ueberzeugung vor einer Schaar alter

Männer. Die jugendliche Schönheit ihres Gefichtes

von feiner Ausführung, ihre wahrhaft majeftätifche

Erfcheinung, das Mienenfpiel ihrer Zuhörer wie der

eine von ihnen vor Aufmerkfamkeit förmlich den
Mund öffnet und zwei andere fich zu fagen fcheincn,

dafs die junge Gelehrte doch nicht ganz Unrecht habe,

oder wie auch felbft die Wächter der Gefangenen voll

der Spannung nach der Scene fchauen, dies Alles

zufammen mit der gediegenen Farben- Harmonie, Zeich-

nung und Modellirung machen das noch wohlerhaltene
Bikl zu einem eigentlichen Juwel unter unferen \ater-

ländifchcn Malereien aus dem l'".nde des 15. Jahr

VIII N. F.

hunderts. Als Hintergrund dient ein ftattliches Ge-
bäude, an welchem romanifche und gothifche Elemente
abfonderlich gemengt find. Der Stifter des Bildes,

ein Domherr, kniet im Chor-Rock mit grauem Pelz-

kragen, betend in der Ecke. Umgeben ift das Ganze
von einem grauen Rahmen, in deffen Feldern gothifches

Maafswerk eingefetzt ift.

Wir kommen nun zu einer längeren Reihe von
Gemälden, welche wir als romani/che bezeichnen
können, jedoch weiter zurück als in die erfte Hälfte

des 13. Jahrhunderts dürften fie nicht verfetzt werden;
denn einem höheren Alter fcheinen zu widerfprechen :

die tief herabhängenden Aermel der Frauenkleidcr, die

Befeftiigung Chrilli am Kreuze mit drei Nägeln, die

Bewaffnung der Krieger, die Kronen, die fchlankere

Form der Gcfäfse, der Charakter der Infchriften

u. f. w.

Deren Aufzählung beginnend fehen wir links von
der Abfis die ganze Wand durch eine grofse Chrißoph-

Figiir ausgefüllt. Der heil. Held ftützt fich mit der Rech-
ten auf einen gewaltigen Baumftamm und blickt verwun-
dert, ja faft verwirrt das Chriftkind an, das fich auf der

linken Schulter mit einer Hand an den Kopf feines Trä-

gers anklammert und mit der anderen die Weltkugel
trägt. Eigenthümlich ift die Kleidung des Riefen; mit

einer Art Dreifpitz auf dem Haupte hat er fein grünes

grofsblumiges Unterkleid über einen Gürtel mit grolsen

Spangen etwas aufgezogen und darüber einen rothen

Mantel mit einem breiten am Rande ausgezackten

Kragen umgeworfen.
Auf der Nordwand des Querfchiffes folgt eine

dreifache Bilderreihe übereinander. Die erfte enthiilt

mehrere Bifchöfe und Päpfte unter Rundbogen, welche
in ihrer etwas ftatuarifchen Haltung imponirend

erfcheinen; es find nur Kniebilder, einzelne mit Attri-

buten. Darüber nimmt die ganze F'läche die Anbetung
der Könige ein. Maria fitzt da voll Ernftes und hält

mit beiden Händen das lebhaft bewegte und auffallend

gut gezeichnete Kindlcin, welches nach dem Becher
des greifen Königs greift. Von den zwei jüngeren

Königen zeigt der eine mit ausgeftreckter Hand nach
dem Stern, der ihnen den Weg gewiefen, und dahinter

bändigt ein unfchön gezeichneter Knecht die drei

etwas phantaftifch geformten Kameele. Von Bau-

werken ift nichts vorhanden. In der zu oberft ftehen-

dcn Kr( uzigung finkt Chriftus unter der eigenen Lall

ziemlich tief am Kreuzesftamme herab; über feiner

Rechten fchwebt ein Engel mit einem Tuche fiir

feine Thränen oder Chrifto ilen Todesfchweifs abzu-

trocknen, und auf dem linken Kreuzesarme hockt eine

Tcufelsfratze, voll Aerger grinfend dafs nun das

Menfchengefchlecht für ihn verloren fei. Am Fufse des

Kreuzes kniet der bekehrte Longinus. in der Arm-
beuge die Lanze haltend, mit welcher er ilie Seite des

Erlöfers bereits ilurchbohrt hatte; auf der linken Seite

fteht der I lenker mit dem Effigfchwamme, eine

Mifsgeftalt \on intereffanter Häfslichkeit. Die Gruppe
mit der trauernden, faft zufamnu-nfinkenden Gottes-

mutter hat auf der anderen .Seite ein entfprechendes

Gegenrtuck in iUmi als miUclalterliche Ritter gewapp-
neten, römifchen Kriegern und einem trotzigen

jütlifchen Priefter. Von Architektur erfcheint ein Bau,

die Burg Jerufalcms vorftellend mit romanifcher

Fenfterbildung in fchwachen .Spuren kennbar.
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Auch die nördliche Oftwand des Triumphbogens
ift bemalt, mit zu drei heil. Jungfrauen in zwei Reihen
übereinander; es find das Geftalten voll himmlifcher

Ruhe. Alle fechs zeichnen fich aus durch ihre lieblichen

Köpfchen, herabwallenden blonden Locken, in gefchmei-

diger, mehr enger Gewandung, welche fich den
Körperformen ftark anfchmiegt. Die erfte, die heil.

Dorothea fteht zunachft einem Baume, aus deffen

Zweigen fich das Chriftkind niederbeugt, ihr Früchte
in ein Körbchen zu legen. Himmlifche Früchte hatte

fich bekanntlich nach der Legende der Schreiber

ihres Richters höhnend bei der Heiligen beftellt, als

diefelbe zum Tode geführt wurde. Kaum war ihre

Seele unter dem Henkerbeile dem Körper entflohen,

fo brachte ein himmlifcher Bote in Gcftalt eines

fchönen Knaben dem Spötter die verlangten Früchte
und fo ward auch diefer für das Chriftenthum gewonnen.
Er ift hier neben ihr kniend mit betend aufgehobenen
Händen dargeftellt.

Das Gewände oder die Mauerdicke des Triumph-
bogens fchmücken folgende Darftellungen: i. Die Ent-

hauptung Joliannes des Täufers. Diefe weicht wohl in

Folge der fymbolifirenden Abficht jener Zeit von den
gewöhnlichen Bildern diefer Scene ganz ab. Eine Magd
hält das abgefchlagene Haupt des Heiligen, deffen

Leichnam auf dem Boden liegt, und Hcrodias J'clbß (die

Urfache der Greuelthat) ift es, welche das Henker-
gefchäft vollzogen hatte. Sie beugt fich noch zurück
nach der Wucht des Hiebes, mit demihr die fchreckliche

That gelungen ift. Furienartig, mit graufamem Blicke

und wild herabhängendem Haare wifcht fie an ihrem
Gewände das Schwert vom Blute rein. 2. Das 3fartr-

rium des heil. Vitiis. Der Heilige fteht in einem Keffel;

zu feiner Rechten ein Mann, welcher mit einer Kelle

Oel auf ihn giefst und zur Linken ein anderer das
Feuer unter dem Keffel fchürend.

3. Im Schluffe des Bogens find drei fitzende

Figuren dargeftellt, nämlich Petrus mit den Schlüffeln

in Mitte von zwei Bifchöfen.

Das Schiff zeigt in feinen oberen Theilen ebenfalls

eine reiche und nicht minder intereffante Bemalung.
Hier fcheinen die einzelnen Figuren zum Ganzen in

engem Zufammenhange zu ftehen. Die Anordnung
geht von der Hauptdarftellung am hohen I'elde über
dem Triumphbogen aus. Da fitzt Maria in erhabener
Stellung auf einem Throne über einem hohen poly-

gonen Fufsfchemel und diefer ift an einer langen,

rechts und links abgetreppten Stufe errichtet. Maria
von einer Art breiten Kleeblattbogen als Abfchlufs ihres

Hintergrundes überragt hält ein breites, an beiden
Enden ein wenig zurückgefchlagenes Spruchband mit

beiden Händen gerade ausgebreitet über ihrem Schofs.

Je zweiFiguren mitBändern ftehenzu ihrer Rechten und
Linken, zwei knien neben dem Fufsfchemel mit unter
den Kleidern verborgenen zum Beten erhobenen
Händen. Von der abgetreppten Mittelftufe, worauf,
wie bemerkt, der Fufsfchemel fammt dem Throne
der heil. Jungfrau fteht, zieht fich eine Reihe Stufen
gleich einer Stiege ein Stück weit längs des Triumph-
bogens hinab und unter den Stufen erfcheinen
Geftalten mit Bändern in den Händen hegend, fowie
über jeder Stufe eine ftehend und darüber wölbt fich

ein Rundbogen durch fchmale Streifen, Säulchen
ähnHch unterftützt. Diefe Reihenfolge (der ftehenden

Figuren) fetzt fich den Seitenwänden entlang in wag-
rechter Linie bis zur Weftwand fort und dort findet

fie an einer ganz gleich componirten Darftellung wie

am Triumphbogen ihren Abfchlufs. V'erfchieden ift

hier nur die Hauptperfon, welche die Iieil. Helena mit

dem Kreuze auf dem Schofse vorftellt. Die Haupt-
felder faffen rings um die kleinen Halbkreisbogen eine

reiche hifchrift ein; über die Figuren an den Seiten-

wänden find die Namen angefchrieben und darüber

läuft ein prachtvoller Fries von kräftigem romanifchen
Blattwerk aus der UebergangsPeriode hin. Unten
bildet zunächft ein in Zickzackform gebrochenes Band
und tiefer ein aus quadratifch fich verfchlingenden

Streifen beftehender breiterer Fries den Abfchlufs.

Von Litereffe find auch die noch leferlichen Namen
der einzelnen Figuren, als: Leo, Job, Procopus, Tobias,

Maximus, Ifidor, Jofue, Darius Rex, Saba, Verba

fapientiae, Mo/es, Esdra, Sirach, Noe.

Erwähnenswerth find noch zwei ftehende Figuren

aus der gothifchen Periode am Triumphbogen über

der Menfa der Neben-Altäre; fie ftellen St. Blafius und
Jodoc vor.

Es find alfo in dem alten Baptißeriuin Gemälde
von drei verfchiedenen Künftlern vorhanden. Der
ältefte unter denfelben dürfte bekannt fein und wir

glauben nicht zu irren als denfelben jenen Hugo den

Maler zu bezeichnen, welcher fich um 1214 im Gefolge

des Bifchofs Conrad von Rodank findet. Diefer war
ein Freund und Beförderer von Kunft und VViffen-

fchaft und unter feinen Leuten waren mehrere
Bücherabfchreiber und Künftler. [Sinnachcr Beitrag.

IV, 14, 59)-

Was die Technik anbelangt, fo war es eine

eigene Art Tempera, bei welcher die Farbe ziemlich

ftark aufgetragen war; denn beim Wegnehmen des

I Cm. ftarken Bewurfes, womit die erfteren Gemälde
bedeckt waren, ficht man auf jedem Mörtelfi;ück die

darunter liegende bemalte Stelle genau abgebildet,

ohne dafs am Bilde felbft eine Verminderung des

Colorits erfichtlich wäre.

Im Vorbeigehen können wir nicht unerwähnt
laffen, dafs in Tyrol beinahe jede bis ins 15. Jahr-

hundert zurückreichende Kirche theilweife oder ganz
bemalt war. Jüngft erfuchten wir kunftbefliffene

Studirende der Theologie in Brixen, eine Capelle im

Haufe zwifchen dem dortigen Caffianeum und dem
Priefter-Seminar zu unterfuchen, und fie fanden felbe

bemalt; die Capelle hat innen noch eine halbkreis-

förmige, aufsenaberbereitseinepolygon abfchliefsende

Abfide. Den Local-Caplan zu TeJJtuberg bei Sillian

ermunterten wir, vor der beantragten neuen Ueber-

tünchung feiner fchönen gothifchen Kirche doch die

Wände des Chores zunächft zu prüfen und er fand

gleich unter der Tünche acht fchöne Scenen aus dem
Leben des Schutzheiligen, des Johannes des Täufers.

Das Intereffantefte, was uns auf diefer Reifetour

begegnete, war St. Nicolaus bei Windifchmatrei, fo-

wohl hinfichtlich feiner Bautheile als auch feiner

Wandmalereien. Diefe Kirche wurde bekanntlich in

den Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion für

Kunftdenkmale vom Jahre 1858 durch Herrn Confer-

vator Ti) khaufer befchrieben und mit Abbildungen
verfehen, indefs mehrere Einzeltheile verdienen noch
eingehendere Beachtung. Ueber dem Rippengewölbe
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fanden wir noch Spuren, dafs das Schiff einft einen

flachen Oberboden aus Holz und gar fchmale Fenfter

hatte. Im (üockenthurme, welcher den Bau gegen

Orten abfchlicfst, erfcheint eine feltene Doppelanlage

von Altarraumen in Quadratform über einander,

welche Anordnung fonft nur in Hurg-Capellen vor-

kommt. Zu dem unteren Altar-Raume, welcher dem
heil. Nicolaus geweiht ift, ll;eigt man drei Stufen vom
Fufsboden des Schiffes hinunter, dem oberen ill die

Art eines eigentliümlichen Lettners vorgelegt. Rechts

und links am Triumphbogen führen zwei etwas

gebogene offene Stiegen auf eine Empore mit einer

Bruflwehr aus Mauerziegeln, welche auf ihren Schmal-

feiten fo aneinander gereiht find, dafs fie verfchiedene

geometrifche Mufter bilden und Durchficht gewähren.

An beiden Enden diefer Bruflwehr, wo fie mit den

beiden Stiegen zufammenftofsen würde, finden fich

zwei dreifeitig vorfpringende und nach unten in eine

Spitze fich zufammenziehende Anibonen eingefetzt.

Deren V'orhandenfein überrafcht um fo mehr jeden

Alterthumsfreund, da an keiner anderen Kirche Tyrols

und weit über deffen Gränzen hinaus eine derartige

Einrichtung alt-chriftlichen Ritus zu entdecken i(\.

Beide Ambonen find aus Mauerwerk mit glatten

Flächen aufgeführt.

An ähnlich frühe Zeitalter, obgleich in der Ent-

flehung ohne Zweifel etwas jüngerer Zeit angehörend,

erinnert die Anordnung und die Haltung der Figuren

an der Gewölbemalerei diefes Oberraumes mit einem

dem heil. Georg geweihten Altare. Die Mitte des

Kreuzgewölbes, deffen Gräte etwas abgeflumpft

wurden, nimmt Chriftus fegnend mit dem Evangelien-

Buch ein ; er fitzt in einer kreisförmigen Umrahmung,
welche einem buntfarbigen Regenbogen gleichfieht.

Diefen halten die Sinnbilder der vier Evangeliflen in

menfchlichen Geltalten mit Ausnahme ihrer Köpfe;

jenes des Rindes trägt keine Horner nach Sitte der

früh-chrifllichen Kunft-Epoche. Diefe Träger des Welt-

heilandes ragen als fogenannte Kniebilder aus vier

Eckthürmen deshimmlifchenjerufalems heraus, welches

mit breitgezinnten Mauern beinahe die ganze weitere

Fläche des Kreuzgewölbes einnimmt. In feinen vier

Ilauptthoren erfcheinen je vier Apoflel unter einem
Klecblattbogen; die übrigen Flächen der Mauern find

tlurch die verfchiedenfarbigen Edelfteine belebt, wie

fie in der Apokalypfe des Johannes XXI. befchricbcn

werden. Das Ganze fchliefst nach unten in kleinen

Kreis-Segmenten gleich einem ausgefpannten Schirme
ab, frei fchwebend auf dunkelblauem Grunde, und
wird in den vier Ecken des Gewölbes von den vier

Elementen gehalten. Diefe find in nackten Gcftalten

von guten Verhaltniffen dargcftellt; das Feuer rolk

mit einer Flamme in der einen Hand; das V^sSicr grün
mit einem F"ifche; die Erde braunrotli mit einem
I.ämmchen und die Luft blau mit einer kugelförmigen
Wolke. Die obere Hälfte der Seitenwände beleben
nebft den Fenftern ernfle Gertalten von Patriarchen

und Propheten, ebenfalls auf blauem Grunde, ohne
Umrahmung; darunter, durch einen P>ies abgetheilt,

zieht fich eine Reihe von 21 Kniebildern hin, welche
Paprte, Bifchöfe, Jünglinge, Frauen und Jungfrauen dar-

rtellen, meiftens Märtyrer, die Mitte nimmt St. Georg
als Patron ein. Den Abfchlufs gegen den Fufsboden
bildet ein wellenförmig aufgehängter Teppich, der in

einer reicheren Bordüre mit Franfen abfchliefst. Das
Gewände oder die Unterfeite des Triumphbogens
fchmückt die Himmelsleiter; zu oberft thront die

hohe Geftalt des Gott Vaters und auf der Leiter

rteigen I-lngel auf und nieder. An deren beiden Fufs-

enden fchläft auf der Evangelien Seite der Patriarch

Jacob und gegenüber giefst er Oel über einen hohen
Altarrtein aus. Den Aufsenrand des Triumphbogens
fafst ein fortlaufendes Ornament ein, reich an fpateren

romanifchen Blumen und Blättern. Was die Technik
diefer Malereien anbelangt, fo glaubt man auf den
errten Blick nur Contourenbehandlung vor fich zu

haben ; aber bei genauerer Unterfuchung fanden wir

bereits leichte Schatten angelegt, z. B. an F'ingern,

um eine Rundung zu erzielen; die Drapperien an

den Gewändern fowie am Teppiche find nur durch
einfache Striche erfichtlich, indefs mit grofsem Ver-

ftändnilfe angebracht, fo dafs damit eine herrliche

Wirkung in den meift reich deffinirten Kleidern

erreicht wird. Das Entftehen diefes herrlichen und
prachtvollen Gewölb- und Wandfchmuckes dürfte

man mit Recht in das Ende des 13. Jahrhunderts

verfetzen ; älter dürften fie nicht fein. Auch der untere

Altar-Raum war bemalt; der Schmuck des Gewölbes
wird durch die fieifsige Hand des Malers Hintncr

noch vollrtändig zum Vorfchein gebracht werden, wie

fich derfelbe auch um den oberen Raum grofse Ver-

dienfte erworben hat. Dargertellt irt in vier Zwickel-

bildern des Kreuzgewölbes: i. Die Erfchaffung der

errten Menfchcn, beffer der Eva, wie fie aus der Seite

Adams herauswächft; 2. Der Sündenfall; 3. Die Ver-

treibung durch einen Engel aus dem Paradiefe, und

4. wie Adam mit einer Haue ein verwildertes Stück

Landes lockert und Eva am Spinnrocken arbeitet.

Bäume, Gertrauchc und buntfarbige Blumen in Beglei-

tung von Vögeln und kleinen Thieren beleben das

Ganze ungemein. Der Zeit des Entrtchens nach find

dicfcGemälde etwas Jünger alsilie ebenbcfchriebenen,

etwa aus dem Beginne des 14. Jahrhunderts.

Ueber Archive in Nieder-Oefterreich.

Von /'. .-/./. Diiiig.l, k. k. Coiifc-rvalor, O S 1!.

IV.

32. Obcrtvölblmg.

I. Judicial-Aflen 1843— 1850 mit Eimeichung.s-Pro-

tokoll 1846— 1850, 8 Fascikel. 2. Verlaffenfchafts-Ab-
handlungen 1825— 1849.3. Regirtratur-lndex 1843— 1850.

2 ^. Staatsgut St. Polten.

I. JurtizA61en 1790— 1850 fammt Indiccs 61 Fas-

cikel. 2. Deliflenverzeichnifs 1807— 1850, 6 Fascikel.

3. Schwere Polizciubertrclungen 1807— 1840, 6 Fasci-
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kel mit 374 Nummern. 4. Verlaffenfchafts-Abhand-

lungen 1790— 1820, 9 Fascikel 1374 Nummern. 5. Ab-

handlungs-Protokolle 1612— 1781, 27 Bande. 6. Kaufs-

Protokolle 1(516—1755, 22 Bände. 7. Heirats-Protokolle

1710— 1786, II Bände. 8. Grundbuch 1463—1723,

45 Bände. 9. Gewährbuch 1521— 1802, 52 Bände.

10. Waifen-Aaivbuch 1811— 1824, 2 Bände. 11. Waifen-

Paffivbuch 1811—1824, 7 Bände. 12. Grundbuch von

Joching 1544, I Band. 13. Gewährbuch von Joching 1521,

I Band. 14. Grundbuch der Pfarre Chriftophen 1582,

1 Band. 15. Grundbuch Grünzing 1687, i Band. 16. Grund-

buch der Pfarrkirche Capelln 1594, i Band. 17. Grund-

buch Schrambach 1569, 1 Band. 18. Grundbuch Wachau
1666 und 1723, 2 Bände. 19. Grundbuch Bach und

Biichl 1573 und 1627, 2 Bände. 20. Grundbuch Ahrn-

berg 1570 und 1627, 2 Bände. 21. Grundbuch Seebach

1584, 4 Bände. 22 Grundbuch Ilinterberg und Schild-

berg 1572, 2 Bände. 23. Grundbuch St. Polten 1463,

5 Bände. 24. Grundbuch Burgrecht 1539, 5 Bände.

25. Grundbuch Schweighof 1581, 2 Bände. 26. Grund-

buch Traid 1642, i Band. 27. Gevvährbuch Traid 1626,

2 Bande. 28. Grundbuch Küfterei 1580, 2 Bande.

29. Gewährbuch Küfterei 1626, 2 Bände. 30. Grund-

buch Hofftetten 1580, 3 Bände. 31.; Gewährbuch Hof-

ftetten 1626, 2 Bände. 32. Grundbuch Harth 1587,

3 Bände. 33. Grundbuch Karten 1551, 2 Bände. 34. Ge-

währbuch Karten 1674, 2 Bände. 35. Grundbuch Anger-

hof 1594, I Band. 36. Grundbuch Ochfenburg 1590,

4 Bände. 37. Gewährbuch Ochfenburg 1795, i Band.

38. Gewährbuch behauste Güter 1574, 4 Bände.

39. Gewährbuch Burgrecht 1594, 4 Bände. 40. Ge-

währbuch Haus- und Bergrecht 1642, 25 Bände.

41. Pfarrkirche Hürm Grund- und Gewährbuch 1571
—

1745, 7 Bände. 42. Pfarrkirche Hürm Inventurs- und

Vertrags-Protokolle 1714— 1764, 3 Bände. 43. Pfarr-

kirche Hürm Heirats-Protokolle 1714-1775, 3 Bände.

2^. Nttäenßem.

I. Abhandlungs-Aften 1804— 1852, 129 Nummern.
2. Heirats-Contracte 1807— 1832, 22 Nummern. 3. Wai-

fcn- und Curatels-A6len 1832— 18" O, 14 Nummern.

4. Gerichtliche Executionen 1838—1850, 3 Nummern.

5. Vergleiche 1836— 1848, 6 Nummern. 6. Kauf-, Hei-

rats- und AbhandlungsProtokoIle 1804—1849, i Band.

7. Grundbuch 1765, i Band. 8. Gewahrbuch 1736— 1834,

2 Bände. 9. Ueberländ Grundbuch 1763, i Band.

10. Waifenamts - A6tiv- und Paffivbuch 1816—1827.

2 Bände.

2^. Berggericht Steter.

I. Bergbücher über Bergwerke, 9 Bände. 2. Berg-

bücher über Schmelz- und Hammerwerke, 5 Bände,

Index 2 Bände. 3. Urkundenbücher von Gewerken und

Berggegenbuch 1784, 19 Bande. 4. Auszüge aus dem
Original-Einlag.slibell 1626 in Betreff der hauptge-

werklichen Hammerwerke in Nieder- Oerterreich,

Nr. 17— 20, 29— 31, 5. Streitfachen 1831—r850, 15 Fas-

cikel und 6 Bände Indices und 26 Nummern. 6. Spa-

ren und Inventuren 1844— 1850, 15 Nummern. 7. Sonrtige

Jurtiz-Acte 1844— 1850, 14 Nummern.

26. Vieliofen.

I. Grundbuch über Lehensuntcrthanen zu Ried,

Viehofen und Zagging 1626, 46 Bände. 2. Gewährbuch

Vichofen-Zagging 1700, 5 Bände. 3. Inventursbuch 1610,

10 Bände. 4. Gabenbuch 1759, 2 Bände. 5. KaufProto-

koUe 1744, I Band. 6. Waifenbuch 1791, lO Bände

7. Heirats-Protokoll Zagging 1741, 3 Bände. 8. Ver-

laffenfchafts-Abhandlungen 1801— 1850, 46 Fascikel.

9. Grundbuch-A6ten 1807—1850, 57 P"ascikel. 10. Pro-

cefs-A6len 1819— 1830, 32 Fascikel. 11. Schwere Polizei-

übertretungen 1824— 1850, 7 F"ascikel. 12. Jurtiz-A6le

1825— 1846, 18 P'ascikel. 13. Criminal-Unterfuchungs-

A6le 1826—1850, 9 Fascikel. 14. Deli6lenverzeichnifs,

1 Fascikel. 15. Verzeichnifs der Unterfuchungs-A6len

1840—1850, I Fascikel. 16. Verzeichnifs der Verträge

1840, 4 Fascikel.

2j. Lansendorf.

I. AeltereGrundbücher. 2. Heirats-Protokolle 1790,

2 Bände. 3. In\enturs-Protokolle 1798, 2 Bände.

4. Kauf-Protokolle 1799, 2 Bände.

28 . Berghof nn Baden.

i. Abhandlungs-Aften 1821— 1847, 14 Nummern.

2p. Schallaburg.

I. Abhandlungs-Aclen 1830—1850, 7 Fascikel.

2. Civil-Jurtiz-A6ten 1830 - 1845, 16 Fascikel. 3. Gericht-

liche Verhandlungen 1830— 1850, 14 Fascikel. 4. Cri-

minalunterfuchungen 1832—1850, 15 FascikeL

Die übrigen A6len und Bücher find an das

]5ezirksgericht Melk übergeben worden.

jo. Sclionbüchel und Aggßein.

I. Civil- Jurtiz-Aflen 1819— 1850, 12 Fascikel-

2. Streitgcgenftände 1819—1850, 11 Fascikel. 3. Crimi-

nal-Unterfuchungen 1832—1850, 11 P^ascikcl. 4. Schwere

Polizeiübertretungen 1831— 1849, 8 Fascikel. 5. Leichte

Vergehen 1833— 1846, i Fascikel.

31. Wald.

I. Jurtiz-Aflen 1780— 1850, 102 Fascikel. 2. Crimi-

nal-A6len 1708—1850, 59 Fascikel. 3. Schwere Polizei-

übertretungen 1S04— 1850, 53 Fascikel. 4. Inventurs-

Abhandlungen 1779— 1830, 43 Fascikel. 5. Kauf-Con-

tracte 1789— 1825, 6 Fascikel. 6. Eheverträge 1791—
1825 6 Fascikel. 7. Klag-Protokolle 1783—1799, i Band.

8. Kauf-Protokolle 1783, 2 Bände. 9. Heirats-Protokolle

1783, 2 Bände. 10. Inventurs- und Abhandlungs-Proto-

kolle 1783— 1842, 6 Bände. Ii. Gewähr-Protokolle 1783,

2 Bände. 12. Aeltere Inventurs-, Kauf- und Heirats-

Protokolle 1782, 8 Bände. 13. Waifenbuch, 6 Bände-

14. Depofitenbuch, 5 Bande. 15. Grundbuch über Haus-

hof und Fahrafeld 1681- 1797, i Band. 16. Repertorien

über ältere Regiftratur 1784— 1830, i Fascikel.

j2. Matzleinsdorf.

1. Inventuren 1S08— 1849, 10 Nummern. 2. Crimi-

nal-A(5I:en 1826— 1841, 6 Nummern. 3. Juftiz-Aften

18^0— 1848, 16 Nummern. 4. Civil-Jurtizrepertorien

1815—1850, 5. Criminal-Repertorien 1830— 1850. 6. Ab-

handlungs - Protokolle 1638— 1708, 3 Bände, 1710

7 Bände. 7. Lehen-Protokolle 1710—1791, 2 Bände.

8. Kauf- Protokolle 1742— 1769, i Band. 9. Waifenbuch

1693, 7 Bande. 10. Satzbuch 1760— 1825, i Band.
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y Lilienfeld.

a) Lilienfeld. i. Criminal - Aflen 1804 — 1850,

34 Fascikcl und Repertorium. 2. Schwere Polizeiüber-

tretungen 1806— 1850, 14 Fascikel und Repertorien.

3. Civil-Jullizfachen 1842—1850, 58 Fascikel. 4. Grund-

iiuchs-Aflen 1812— 1841, 9 Fascikel. 5. Vergleichs-

Acflen 1S12— 1841, 30 Fascikel 6. Abhandlungs-Proto-

kolle Schrambach 1792, I Band. 7. Abhantllungs-Proto-

kolle Lilienfeld 1761— 1839, 23 Bände. 8. Kauf-Proto-

kolle 1714— 1850, 14 Bände. 9. Heirats-Protokolle 1714

— 1826, 16 Bände. 10. Vertrags - Protokolle 1714,

10 Bände. 11. Inventurs-, Kauf- und lieirats-Protokolle

Pfafflletten und Wien 1792— 1812, 1 Band. 12. Waifen-

amts-Bücher, 14 Bände. 13. Depofitenbuch 1790, 4 Bände.

14. Grundbuch über Türnitz, Rofeldorf, Rupprechts-

hofcn, Kirchberg, Weinzirl, Pfaffitetten, Wilhclmsburg,

Eggendorf, Hainfcld, Kauniberg, Sirning, Wiefenbach,

St. Johann, Schrambach, Kerfchenbach, Kleinzell,

Annaberg, Efchenau, Traifen , Lilienfeld 1307 an,

53 Bände. 15. Grundbuch Freundorf 1818, i Band.

16. Grund-, Gewähr- und Satzbuch Alland, 1 Band.

17. Grund-, Gewähr- und Satzbuch Pfaffrtctten, i Band.

18. Grundbuch Pfarre Ramfau, 2 Bände. 19. Grundbuch
i'farre Kleinzell, i Band. 20. Grundbuch KircheSt. Veit,

1 Band. 21. Grundbuch Pfarre Hainfcld, iBand.22. Grund-

buch Schrambach, 1 Band. 23. Grundbuch Lilienfeld,

6 Bände. 24- Satzbuch Lilienfeld, 6 Bande. 25. Gewähr-
Protokolle 1747, 6 Bände, b) Kroisbach. i. Abhand-
lungs-A(5ten 1841—1842, 15 Nummern. 2. Unterfuchun-

gen 1838— 1850, 25 Fascikel. 3. Schwere Polizeiüber-

tretungen, 13 Fascikel. 4. Civiljuftiz-Aflen 1842—1850,

39 Fascikel. 6. Grundbuchs A6len 1842—1850, 11 Fas-

cikel. 6. Procefs-A(5len 1842— 1850, 86 Nummern.
7. Kauf-Protokolle, 4 Bände. 8. Hcirats-Protokolle,

3 Biinde. 9. Inventurs-Protokolle, 9 Bände. 10. Grund
buch der Herrfchaft Kroisbach über St. Nicolai,

Araberg, Hainfeld, St. Veit, FVeundorf, Neufiedel,

Etzersdorf, Blumau, Melk 1535 an, 9 Bände. 11. Gewähr-
buch der Herrfchaft Kreisbach 1589 an, 5 Bande.

12. Waifenamtsbucii, 4 Bände.

34- Aggsbach.

I. Schwere Polizeiübertretungen 1810 — 1850,

2 Fascikel. 2. Civilrechtsfachen 1819— 1850, 3 P'ascikel.

3. Abhandlungs-Aclen 1816-— 1850, 5 Fascikel mit

298 Nummern. 4. KaufProtokolle 1779— 1822, 1 Band.

5. Heirats-Protokoilc 1779— 1820, i Band. 6. Reper-

torium, 1 Band.

35. Melk.

I. Straffachen 1789-1850, 47 Fascikel. 2. Civil-

Juflizfachen 1824— 1850, (:>] Fascikel fammt Index

1776—1850.

36. Pfarre Ambach. Nichts.

37. Ybbfitz.

I. Strafjuftiz-A6len 1839— 1849, 39 Nummern.
2. Civiljuftiz-y\6len 1834— 1845, 10 F"ascikcl. 3. Proto
kolle 1635 an, 61 Bande. 4. Kauf-Protokolle, 4 Bände
5. Heirats-Protokoilc, 4 Bande. 6. Abhandlungs-Proto-
kolle, 6 Bände.

J<?. Albrechtsberg an der Pielach.

1. Criminal-A6len 1824 an, i Fascikel. 2. Schwere
Polizeiübcrtrctungen 1819— 1850, i Fascikel. 3. Civil-

juftiz-Gegenftande 1816— 1S50, 3 Fascikel. 4. Verlaffen-

fchaftsAbhandlungen 1816— 1850, 2 P"ascikel. 5. Grund-
buch-A6ten 1816— 1850, i Fascikel. 6. Heirats- und
Kauf Aclen 1825—1850, 1 Fascikel. 7. Grundbuch über
AlbrcclUsberg, Neubach und Gransfurth 1590— 1785,

12 Bände. 8. Gewährbuch 1568— 1767, 3 Bände.
9. Inventurs- und Kauf - Protokolle 1692 — 1806,

14 Bände. 10. Waifenbuch 1636—1781, 8 Bände.
II. Ruflicalfaffion 1751, i Band.

jp. Pdclilarn Herrfchaft.

1. Criminal-A6len 1839 — 1850. 2. Straffachen

1839— 1850, 24 Fascikel und 19 Bände Protokolle und
Indices 3. Civiljufl;iz-A(5len 1839—1850, 53 I'ascikel.

4. InventursAdlen 1806 an. 5. Grundbuchs-A(?len

1819— 1849. 6. Grundbuch 1690, 1 Band. 7. Gewähr-
buch, 3 Bände. 8. Waifenbuch 1756— 1839, 17 Biinde.

9. Brief-Protokolle 1695— 1756, 4 Bände. 10. Raj^ulare

1776— 1778, I Band. 11. Inventurs-Protokolle 1782 an,

5 Bände. 12. Ruflicalfaffion 1757, 1 Band.

^0. Krumnufsbaum.

I. Straffachen 1834— 1849, 16 Fascikel mit Reper-

torium. 2. Schwere Polizeiübertretungen 1839— 1849,

1 Fascikel. 3. Civiljufliz-A6len 1831 - 1850, 36 Fascikel

mit Indices.

7/. Tkallieim.

1. Schwere Polizeiübertretungen 1825 — 1849.

I Fascikel 2. Gerichtliche Urtheile 1826— 1849, 1 Fas-

cikel. 3. Gerichtliche Vergleiche 1824 — 1849. I F'ascikel.

4. Verlaffenfchafts-Abhandlungen 1793— 1850, 5 Fas-

cikel. 5. Gerichtliche Schätzungen 1824— 1849, I Fas-

cikel. 6. Grundbuchs-Aflen 1818— 1850, 3 Fascikel,

7. Kaufverträge 1824—1849, 1 F'ascikel. 8. Heirats-

verträge 1824— 1849, 1 Fascikel. 9. Waifen- und Cura-

tels-Aclen 1825—1850, 1 Fascikel. 10. Grundbuch
Raffuig, Thalhcim, Perfchling, Pyhra, Schimmclmühle

1617— 1786, 10 Bände. II. Gewährbuch 1718— 1759,

3 Biinde. 12. Urkundenbuch 1702. 1 Band. 13. Waifen-

amtsbuch, 2 Bände. 14. Heirats-Protokolle 1761, iBand.

15. Kauf-Protokolle 1761, 1 Band. 16. Inventurs-Proto-

kolle 1677— 1780, 3 Bände.

.f.2.
Kirchenaint lins.

I. Abhandlungs-Aäen 1822— 1849, 16 Nummern.
2. Streitaden 1847 — 1849, 2 Nummern.

43. Purgflall.

I. Criminalurtheile 1815— 1827, 6 Nummern 2. Cri-

minaljuftiz-Adlen 1830—1850, 81 Nummern. 3. Schwere

Polizeiiibertretungen 1812 — 1829, 49 Nummern.

4. CiviljulIizA(!:len 1800— 1850, 20 Nummern. 5. Ver-

laffenfchafts-Abhandlungen 1796— 1850 13 Numnurn.
6. Vorträge 1804, 3 Nummern. 7. Dienfl- und Grumi

buch 1564 — 1707, 9 Fascikel. 8. Waifcn-Amtsbuch

1796, 18 Fascikel. 9. Kauf-Protokolle 1634—1796.

28 Fascikel.

44 Wiirvtla.

I. Schwere Polizeiübertretungen 1800 — 1850,

92 Nummern. J. Vergleiche 1812— 1849. 3. Abhand-



XCII

lun<js-A(5len 1790— 1850 fammt Index, 10 Fascikel.

4. Vormundfchafts- und Ciiratelsfachen 1820—1850.

4S- Spitahlioldoi zu Neulengbach.

I. Aflen 1837—1849, 16 Nummern. 2. Grundbuch
Neulengbach und Jeutendorf 1601, i Band. 3. Grund-
buch Bürgerfpital Neulengbach und Jeutendorf 1603,
2 Bande. 4. Urbar Neulengbach und Jeutendorf 1603,
I Band. 5. Urbar Neulengbach und Jeutendorf renovirt
1726. 6. Gewährbuch 1685—1736, i Band.

^6. Afchbaili.

1. Straf-A6len 1820— 1850, 31 Fascikel. 2. Civil-

A(5len 1819— 1850, 84 Fascikel. 3. Waifenbuch 1681

—

1828, 4 Bande. 5. Schuldenbuch 1791, 2 Bände. 6. Depo-
fitenbuch 1791— 1812, 2 Bande. 7. Waifenamts- und
Deporitenamts-Rechiuingen 1791, 2 Bände. 8. Judicial-

l'Ixhibiten-Protokoll 1847— 1850.

Der Erker im königlichen Palaft auf dem Wawel zu Krakau.

p'^p'.ANGE Jahre hindurch war der Krakauer Burg-
n|^ palaft, einfl eine prächtige und mit vielen
iC».b:?j« Kunftfchätzen ausgeflattete Refidenz, der
volligen Vergeffenheit anheimgefallen. Das Schick-
fal des Landes, des ehemaligen Königreiches, hat fich
in der Gefchichte diefes Palaftes treulich wieder-
gefpiegelt. In der glänzendften Epoche der Entwick-
lung des Reiches durch Sigismund I. in dem heute
noch vorhandenen Umfange aufgebaut, hat er die
wichtigften politifchen Stürme, welche das Reich heim-
gefucht, durchgemacht, bis fchliefslich ein Siechen haus
und hernach eine Caferne geworden ifl.

Und doch ift diefes Gebäude zum gröfsten Theil
ein Werk der Meiner, welche die Jagiellonifche Capelle
am Dome gefchaffen. Aber die Ehrfurcht, welche felbft
die feindlichen Heere dem Gotteshaufe entgegen-
getragen, hat fich bis auf den königlichen Sitz nicht
erflreckt.

Wahrend die Capelle im Ganzen noch gut er-

halten ift, verräth das Schlofs nur in einzelnen Theilen
feine ehemalige Pracht und feinen Reichthum, von
welchen man gegenwärtig nur an der Hand der vor-
handenen und ziemlich ausführlichen Befchreibungen
Kunde fchöpfen kann.

Die beffere Zukunft, welche nun dem Gebäude
zu lächeln fcheint, nachdem Se. Majeflat der Kaifer
beim letzten Befuche des Königreiches Galizien fich
mit Wärme für die weitere Fürforge um diefes ehe-
malige Refidenzfchlofs gnädigft ausgefprochen, be-
rechtigt wohl dazu, die Kenntnis desfelben in weiterem
Kreife zu verbreiten.

Es möge mir gemattet fein, mit dem hier darge-
ftellten Erker zu beginnen, einem der intereffanteften
Theile, welcher noch recht gut erhalten und mit
voller Sicherheit refbaurirt werden kann.

Einft aus der Mauer auf Kraglteinen hervorfprin-
gend, fteht er nun auf dem Fufsboden der zweiten
Etage der Bogenhalle, welche den Hof auf allen vier
Seiten umgibt.

Gegenwärtig ragt der Erker aus dem Fufsboden
nur fehr wenig heraus; die Art, wie er einfl durch die
Kragfleinc geftützt wurde, ilT: nicht mehr erfichtlich,

obwohl die aus dem Gewölbe der erflen Etage hervor-
guckenden Anfänge der Kragfteine unzweifelhaft be-
weifen, dafs diefelben einft ausfchliefslich den Erker
getragen haben. Auf einem Unterbau, welcher in der
Vorder-Front mit einer Art Maafswerk auf leicht ver-

tieftem Grunde bedeckt ift, erheben fich zwei fchwach
vorfpringende und fehr zart gegliederte Pilafter. Die-

felben bedeckt ein ziemlich flarkes Gebälk mit einem
verhältnismäfsig fehr hohen Friefe.

Das Hauptgefims befleht aus Zahnfchnitt, Eier-

ftab und Confolen mit einer darüberliegenden
caffettirten und mit Rofetten befetzten Hängeplatte
Auf dem linksfeitigen Schilde im Friefe das öfter-

reichifche, auf dem rechtsfeitigen das lithauifche

Wappen und in der Mitte auf einer runden Scheibe
tritt ftark unterfchnitten der polnifche Adler hervor.

Zwifchen diefen drei Schildern hangen befonders
reizend gezeichnete Fruchtkränze.

Die Füllungen der Pilafter bedecken Gehänge
aus Schildern, Wappen und fonftigen Emblemen des

Ritterthums und der Krone; beide Gehänge find llreng

fymmetrifch; eine Anordnung, welche wohl mit Rück-
ficht auf italienifche Herkunft der Arbeit als fafl bei-

ipiellos betrachtet werden kann.

Die Pilafter umfaffen ein durch Sandfteingewände
getheiltes Fenfter; die Erkernifche bedeckt ein mit

Caffetten gefchmücktes Tonnengewölbe Gegenüber
der reich und fein gegliederten Vorderanficht er-

fcheinen die Seitenanllchten faft zu einfach. Diefelben

beftehen aus einer glatten Wand, welche unten durch
das Fufsgefims, das Deckgefims des Sockels und oben
ein reducirtes Hauptgefims mit einem direct aus der

Wand hervorfpringenden einfachen Kragftein charak-

terifirt ift.

Der Erker ift aus Sandftein, die feineren Bild-

hauerarbeiten aus einem weichen Kalkftein verfertigt.

Auffallend find noch die äufserft fchwaclien Wände,
circa 20 Cm., des Erkers.

Gegenwärtig ift, mit Ausnahme einiger ausge-

brochenen Stücke im Fruchtkranze und in den
Pilaftergehängen, noch Alles recht gut erhalten. Dank
der dicken Kalkfchichte, welche durch alljährlich fich

wiederholenden Auftrieb ftellenweife auf 'j Cm. an-

gewachfen ift.

Nur die Fenftertheilgewändc find nicht mehr
vorhanden. Die ganze Fenfteröffnung ift zugemauert
und in diefer Wand ein kleines Fenfter angeordnet,
doch find noch in den äufseren Gewänden und am
Sturz die Stellen erfichtlich, wo dieSandfteintheilungen

gefeffen haben.

Odrzyivolski.
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Zlabings.

Von Karl Stcrtz, k. k. Conft-rvator.

^^yjLABINGS liegt 40-5 Kilometer fiidlich von

^y/MQ Iglau und II -5 Kilometer \on Teltfch an der

&£i»« äufserften Ecke Mährens, an der Gränze von
Nicdcr-Oederreich und Böhmen, es hat 3000 Ein-

wohner, die Bevölkerung fpricht deutfch.

Wenn man in die Stadt von der l?ud\vitzer Strafse

einfahrt, fo kommt man zuerfl auf einen kleinen recht^

eckigen und dann auf den fogenannten grofsen trapez-

artigen Platz, von welchem ftrahlenförmig die drei

Hauptgaffen ausgehen, wovon die rechter Hand zum
unteren Thore führt, an welches fich die Vorfladt

anfchliefst.

Dem Fremden macht diefes Städtchen einen ganz
merkwürdigen Eindruck; der Hauptplatz, wo die

Häufer der nördlichen Front in der Mehrzahl mit

Spitzbogen-Laubengängen verfehen fmd, die füdliche

Häuferreihe, wo an der Mehrzahl der Gebäude plaftifche

Ornamente der Renaiffance-Zeit durch die Kalktünche

fich deutlich machen, fämmtliche Gebäude mit ihren

falfchen Stockwerken, die mit giebelartigen Auffatzen

verfehen fmd, zeigen, dafs in diefer Gegend ein Kunft-

leben geherrfcht hat, wie es vielleicht feiten in fo

kleinen Städten zu finden ift.

Das intereffantefte Baudenkmal der Stadt ilt

jedenfalls der der Bürgerfchaft gehörige viereckige

mit der Hauptkirclie — der Pfarrkirche — verbundene

Thurm. An demfelben, der mit einem fchönen Rund-
gange verfehen ift, jedoch keine befonderen architek-

tonifchen Formeigenheiten zeigt, befindet fich an der

Südfeite eine Infchrift, welche lautet: „Vollentung des

Thurns am abent laurenti 1549." An derfelben Seite

finden fich drei werthvolle Ueberrefte von bildlichen

Darflellungen, und zwar: Chriftus am Oelberge und
Maria mit den fieben Schwerten, letzteres einBruftbild.

Es find diefe Ueberrefte darum fo merkwürdig, weil

fie eine eigenthümliche Darftiellungs - Technik ver-

rathen. Auf dem Mauerwerke ift nämlich eine fandige

Mörtclfchichte aufgetragen, und find die Contouren

der Darftellung herausgekratzt; der dunkel gefchwärzte

Grund der Steine, die Riffe, bilden eine Art Con-

tour - Zeichnung, welche den Charakter von „Sera-

phito" hat. Leider ift, wie gefagt, nicht mehr viel zu

fehen, aber das was vorhanden ift — der Kopf Mariens,

die Figur Johannes, ein Theil der Figur: Chriftus am
Oelberg und die Kriegsleute mit Judas im Hinter-

grunde, wie auch die wenig fichtbaren Umriffe Mariens

zeigen eine geübte und gediegene Künftlerhand.

Diefc Kunftüberrefte find werth erhalten zu

werden. Schliefslich fei noch eines Abzeichens, das

fich in der linken Ecke des Kreuzes-Bildniffes befindet,

Erwähnung gethan. Es ift eine kleine viereckige Tafel,

darauf eine Kufe zu'ifchen zwei I.

Auch befindet fich ein Eckftein am Thurme, an

dem an derfelben Seite, wo fich die Bilder befinden,

ein gothifcher Dreipafs eingemeifselt ift.

Die an dem Thurme angebaute Kirche bietet

nichts Merkwürdiges; fic ift ein gothifcher Ziegelbau,

und find ihre Profilirungen und die Faqade mit Kalk

verputzt, dürfte aber zu verfchiedenen Zeiten erweitert

worden fein, wofür insbefondere die an der Aufsenfeite

des Presbyteriums angebrachte Jahreszahl 1635 und die

an der h'piftel-Seite befindliche Zahl 1521 zeigen. Die
Kirche ift von Häufern umbaut, man kann nur mittelft

eines Durchhaufes in diefelbe gelangen.

Das zweite befonderes Intereffe erregende Bau-

denkmal ift die Friedhofs- Capclh', hervorragend tlurcli

ihrRenaiffance-Thor, welches wohl in derDurchfiihrung

der Ornamentik den Einflufs der Zopfzeit erblicken

läfst, immerhin in feiner baulichen Anordnung hohes

Intereffe erweckt. Der Thor-Bogen ruht auf zwei

Sockeln, welche gegliedert find: in dem rechten Sockel

ift fchreitcnd und betend der heil. Jofeph, im linken

Maria fürbittend dargeftellt. Zwifchen dem Bogen und

dem Architrave zwei Engel, die Pofaunen des jüngften

Gerichtes blafend, aus letzteren entfpringen zwei

Spruchbänder. Oberhalb des Architraves in einer

flachen rechteckigen Nifche thront Chrift:us fitzend, die

Weltkugel halb mit Wolken verdeckt als Fufsfchemel

benützend, die rechte Hand fegnend, die linke abwärts

gerichtet. Oberhalb des Hauptes befindet fich ebenfalls

ein Sprucliband. Rechts und links und oberhalb der

Säulchen, welche den Architrav mit den Sockeln ver-

binden, find die Slavata'fchen Wappen-Symbole ange-

bracht.

Das Innere diefer Capelle, die, was die Bau-

lichkeit betrifft, nichts bemerkenswerthes bietet, ift,

al fresco ausgemalt. Die Fresken des Presbyteriums

find gut erhalten und zeigen diefelbe Schule, wie die

Fresken in Mühlfraun bei Znaim. Dargeftellt find die

Auferftehung, Chrifti Geifselung, der Kreuzfall und

Chriftus am Oelberg. Im Schiffe ift die Kreuzerhöhung

dargeftellt.

^ Hüttenzeichen am Thore

der Friedhofs-Capclle. ^
Sämmtliche Archivalien Zlabings find in zwei

alten Truhen untergebracht, wovon die eine wegen
ihres Schloffes die Aufmerkfamkeit hervorruft. Vor-

handen ift eine Art Chronik, welche fo ziemlich die

localen Verhältniffe von der Mitte des 17. bis zum
Beginn des 19. Jahrhunderts enthält. Die Preife des

Fleifches, Brotes und Bieres fpielen auch hier die

Hauptrolle. Auch finden fich mehrere Sitten- und

Geburtszeugniffe in deutfcher und böhmifcher Sprache

und einige Todes-Urtheile vor. Auch ein Siegel-

Abdruck des Staatsfiegels von König Georg von

Böhmen ift vorhanden. Ferner fei noch des durch

P^erdinand III. der Stadt Zlabings für ihr treues Ver-

halten zur Zeit des Schwedenkrieges verliehenen

Wappenbriefes gedacht. Derfelbe ift auf Pergament
gefchricben, mit dem grofsen Siegel verfehen und von

Ferdinand III. unterfertigt. Es werden darin den
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Bürgern die alten Priviletjien beftätigt und eine Ver-

mehrung des Wappens mit dem Rechte, dafs dasfelbc

jeder Bürger an fein Haus in Stein oder gemalt
anbringen darf, verfügt.

Das Stadtwappen wird im Wappenbriefe folgen-

dermafsen befchrieben:

Und damit diefsbefagte Burger zu Schlawonitz

unfere Kaifer und Königliche Müdigkeit noch ferncrs

verführen mögen : So haben Wir Ihnen Ihr bishero

gebrauchtes Statt Wa]ipen verneuert, vermehrt, ver-

beffert und folgender (icllalt zu führen bewilliget. Mit

Namen: eines ablonglichten, ganz blaw oder Lafur-

farben fchildt, welcher durch zwey gelbe Kreuzweifs

gezogene Linie in vier gleiche Theile getheilt ift, in

dem hintern untern und \'ordern obern erfcheint ein

gelb oder goldfarbe fünfblätterte Rofen und in der

Mitte einer jedweden derfelben, ein rothes Bötzl; in

dem hintern obern Theil, ein gelb oder goldfarber an

einer verguldten Ketten hangender Schlofsgattern,

untenher mit eifernen Spitzen. In dem untern \'ordern

theil aber gelb oder goldfarbe oben zugefpitzte Palli-

faden. Ob diefem Schildt flehet ein freier offener
adelicher Thurniershelmb, und in deffen unterm Theil
oder dem Halsring ein fchwarzes W, beiderfeits mit
gelb oder gold und blaw oder Lafurfarben Helms-
decken und einer königlichen güldenen Krön geziret,

auf w elcher ein wcifsbeklaidter Engel bis auf die Knie
erfcheinet über beide Aciifeln mit guldcm Stollen,

welche auf der Brufl kreutzweifs geleget umgeben,
feine Lenden mit einer rothen Binden umgurtet, deren
I'^xtremitcten wie auch feine Flügel ficli beiderfeits

ausfchwingcn, auf dem haubt ein güldenes Creutz in

der rechten ein grün Palmzweig in der linkhen aber
eine brennende gelbe Fackel haltendt. Allermafsen
folch Wappen in der Mitte diefes unferes Kaifer und
Königl. Brieffs gemahlet und mit färben augentlicher
aufsgellrichen i(L

Unter der Einfahrt des Sparcaffa-Gebaudes liegen

zwei fogenannte Feldfchlangen, eiferne Rohre, deren
Gcflelle leider vor nicht langer Zeit verbrannt find.

Heidengräber bei Hohenbruck.

^IN Folge einer, von dem Lehrer Alois Styhlik

in Hohenbruck (Tfebechovice) mir zugekom-
4?il mcnen Mittheilung über die Auffindung eines

neuen Urnenfeldes zwifchen dem Nähor- und Dedina-
Bache bei Hohenbruck, begab ich mich am 13. April

1881 nach Hohenbruck, um diefe Stelle näher zu unter-

fuchen. Es wurde auf diefem alten Urnenfelde zufallig

Sand ausgegraben und ich kam zur rechten Zeit, um
viele und fchöne Urnen und ihren reichhaltigen Inhalt

zu retten.

iMg 1.

Da diefe heidnifchen Gräber in derfelben Gegend
wie die im V. Band neue Folge, Seite CXX, der
„Mittheihingen" von mir befchriebenen fich befinden
und da ferner die Situation diefer Gräber, wie auch
die der Urnen eine und diefelbe war wie die de r im

Jahre 1879 gefundenen und in dem bezeichneten Jahr-

gänge befprochenen, will ich die Ikfchreibung der
Lage diefes neuen Urnenfeldes übergehen und mich
nur auf die hier gefundenen und intereffaiUen l'"unde

befchränken.

Die Zahl der hier vorgefuntlenen und \on mir
geretteten Urnen betrug 32. Viele derfelben waren den,
im V. Bande 1879 befchriebenen idmlich. Ich will daher
nur folche Lfrnen hier anfiihren, die mit denen des
erften Fundes keine, oder nur geringe Aehnlichkeit
haben.

vm. N. Y.

Diefe find

:

Eine aus grobem röthlichen Thone gearbeitete

Urne ohne Verzierung, keffelförmig. Hohe: 25 Cm.,
Durchfchnitt: oben 21-5 Cm. Eine kleinere Urne aus
grauem Thone und mit Graphitglafur. In der Mitte

Fig. 2.

ziehen fich um die ganze Urne drei linienförmige \'er-

zierungen, unter denen fich auf zwei entgegengefetzten
Seiten ebenfalls derlei Verzierungen, und zwar je zwei

herunterlaufend, befinden. Hohe: 5 Cm., Durchfchnitt

Fii'iK-

5 "5 Cm. (l'^ig. i). Eine alinliche Urne, aus demfelbcn
Materiale, mit mehr ausgefchweiftem Hälfe. Ueber tieii

drei Linien in der Mitte befindet fich eine parallel
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laufende Reihe von Punkten undunter diefer Verzierung
zu beiden entgegengefetzten Seiten nur eine Reihe von
drei Linien, von deren unterem Ende zu beiden Seiten

wieder je drei kruinmeLinien auslaufen. Hohe: 3-5 Cm.,
Durchfchnitt: 3 '5 Cm. Urne (Fig. 2) mit ähnlichen drei

linienförmigen , den Hals vom liauche trennenden Ver-
zierungen, von denen wieder mehrere Verzierungen,

mit Graphitglafur. Nahe am Rande eine, um die

Urne laufende, aus vier Linien beftehende Verzierung.

Höhe: 4 Cm., Durchfchnitt: 7 Cm. Eine fchalenfor-

mige, ebenfalls mit einem Henkel verfehcne Urne.

Material wie bei der vorangehenden Urne. Höhe:

4-5 Cm., Durchfchnitt: 10 Cm. Eine Gruppe von zwei

in einander gelegten Urnen, von denen die gröfsere

Flg. 4.

aus 3—4 Linienbeftehend, herunterlaufen. Das Material

diefer und der nachfolgenden Urnen ift Thon mit Gra-

phit. Aehnliche Urne Fig. 3 mit gröfseren Verzierungen,

Höhe: 6 Cm., Durchfchnitt; 5-5 Cm Eine kleinere, hut-

förmige Urne, mit einer ausgebreiteten Bafis (Fig 4),

Höhe: 3-5 Cm. Durchfchnitt: 3-5 Cm. p-erner eine

fchalenförmige, kleine Urne mit einem kleinen Henkel

Fig. S-

grauem Thone Höhe: 3 Cm., Durchfchnitt: 7 Cm. aus

(Fig. 5). Eine aus drei Urnen zufammengefetzte Urnen-

gruppe. Die Urnen (Fig. 6) befanden fich in einer

grofsen vierten Urne, die jedoch zerfallen war. Alle

drei find fchalenförmig und die oberfte ift mit einem

Henkel verfehen. Das Material aller drei befteht aus

grauem, mit Graphitglafur iaberzogenem Thone, Höhe
der ganzen Gruppe: 9 Cm., Durchfchnitt 16 Cm. Eine

Fig. 6.

keffelfiirmige, mit zwei Henkeln verfehene Urne (Fig. 7),

Zwifchen den beiden Henkeln und nahe an der Bafis
befindet fich je eineReihe von Verzierungen, die aus vier

um die Urne fich ziehenden Linien beftehen. Material:
grauer Thon. Höhe 11 Cm., Durchfchnitt: 12 Cm. Eine
grobe, topfförmige Urne ohne alle Verzierung, Hohe:
7 Cm., Durchfchnitt: 10-5 Cm.; Material: röthlicher
Thon. lüne fchalenförmige Urne aus grauem Thone

F.g. 7.

eine Keffelform hat und mit zwei Henkeln nahe der

Randoffnung verfehen ift. tlöhe: 13 Cm., Durchfchnitt:

12 Cm. In diefer gröfseren Urne befand fich eine ähn-

liche kleinere, jedoch ohne Henkel. Material: röthlicher

Thon. Eine fchalenförmige Urne mit einer fehr kleinen

Bafis und einer verhältnifsmäfsig grofsen Randöffnung

Fig. 8.

ohne Henkel. Material: grauer Thon. Höhe: 5 Cm.,
Durchfchnitt: 12 Cm. Eine grufsere, topfförmige Urne
aus rotiilichem Thone ohne jede Verzierung. Höhe:
10 Cm., Durchfchnitt: 12 Cm. Eine fchöne Urne mit

Graphit-Ueberzug und prächtigen Qucrftrich-Verzie-

rungen verfehen. Höhe: 8 Cm. Durchfchnitt: 9 Cm.
(F'g- 9)-

Fig. 9.

Alle iliefc Urnen wurden bereits theils dem königl.

biihmifchen Landcs-Mufeum in Prag, theils dem Stadt-

Mufeum in Nachod übergeben, wofelbft fie zweckmafsig
aufgeftellt wurden. Den Inhalt fammtlicher Urnen bil-

deten halbverbrannte Knochen, unter denen die eines
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kleinen Kindes, fowie auch deffen kleine, von einem

Alter von 3— 4 Jahren fprechende Zähne zu bemerken
waren. Ober und unter den Knochen befand fich

Afche, Kohle und Erde. Einige Urnen waren auch mit

einem Deckel \'crfehen und folche Urnen hatten auch

immer Bronze-Beigaben, die ich hier aufzählen will.

Ein 10— 13 Cm. langes Meffer. Dafs es ein Mefier

und keine Sichel war, fieht man an der, für den

Daumennagel beltimmten Kitze, um das MelTer leicht

aus dem Hefte herauszuziehen. Drei ganz gut erhaltene

10— 14 Cm. lange Heftnadeln. Drei BruchlUicke von

Heftnadehi. Sechs Ringe mit einem Durchmeffer von

I-— 1-5 Cm. Auf einem Ringe befand fich ein kleiner

Ring aus Bronze. Drei Vogelpfeile. EinBruchllück von
einem fpiralförmigen Gegenwände. Ein einer Heftnadel
ahnliches, mit drei kugelförmigen Ausläufern ver-

fehenes Bronzeftück, Lange: 8 Cm. Mehrere Bronze-
ftücke von verfchiedener Form, die meiner Anficht
nach auf eine Bearbeitung erlt warteten, wie dicfs auch
viele rohe Bronzeftiicke, die hier vorgefunden wurden,
vermuthen laffen.

Im Allgemeinen gehört dasHohenbrucker Urnen-
feld zu den intereffanteften und ausgiebigften in

Böhmen und find die hier gefundenen Gcgenftande, da,

fiein ei nerSandfchichte aufbewahrt waren, gut erhalten.

Hrasc.

Der Bildhauer Sebaftian Carlon.

Von 7o/eph IVa/llff.

LS wir den Artikel: -das Maufoleum des Erz-

herzogs Carl IL von Steiermark in Sekkau"
S veröffentlichten,' in welchem urkundlich nach-

gewiefen ift, dafs Seb. Carlon den prächtigen Marmor-
Sarkophag und Stucco-Arbciten des genannten Mau-
foleums verfertigt hat, glaubten wir nach dem Wort-
laute der in jener Capelle angebrachten Marmortafel
mit der Infchrift: „Sebaftian Carlon hanc bafilicam

circumpofitis parergis et imaginibus illuftravit hocque
fepulclirum inferius crectum fecit 1595", dafs mit

diefem Jahre die Arbeiten des genannten Kunftlers

im wefentlichen abgefchloffen waren , und dafs ein

neuerlicher Aufenthalt in Sekkau im Jahre 1599
vielleicht einige Nachbefferungen betroffen hätte.

Weitere Nachforfchungen in den Aften des
Hofkammer-Archives der k. k. Statthalterei in Grätz
haben eine Reihe neuer Documcnte geliefert, welche
zeigen, dafs Carlon mindeftens bis zum Jahre 1612

für den erzherzoglichen Hof thätig war, und dafs

crfl mit diefem Jahre feine Arbeiten im Maufoleum
zu Sekkau ihren Abfchlufs fanden. Wenn auch die

Aflen mit Angaben, welche das eigentlich Künfl-

lerifche betreffen, fehr dürftig datirt find, fo gewinnen
wir daraus dennoch ein Bild der gefammten Thätig-

keit des genannten Künfllers am rteirifchen Hofe in der

Zeit von 15S9 bis 1612, welche folgende Arbeiten

umfafst:

1. Im Maufoleum zu Sekkau. Carlon arbeitet da felbll

von 15.S9 bis 1595 den grofsen marmornen Sarko[)hag.

'

Von 1597 bis 1612 ift er mit Unterbrechungen (bis zur

Dauer mehrerer Jahrej an der Stuchirung des Maufo-

leums befchäftigt. Es unterliegt nun keinem Zweifel

mehr, ilafs Carlon alles Stuckwerk gearbeitet hat, denn
die lange Dauer der Arbeit, die grofse Menge Gips,

welche er dazu bezog, und einige Stellen feiner fchrift-

liehen Eingaben laffen mit völliger Sicherheit an-

nehmen, dafs die ganze Stucco- Decoration von ihm
ausgeführt i(L und der Antheil Alexander de V^erda's

als Haumeillers fich auf ilen Bau im Allgemeinen
und auf die ICrrichtung der Schranken-Architektur
befchr;inkt.

' Millticiltingcn der k. It. Centr.-Comm. VU. ILiitd neue Fulgc.
- Abgebildet und bcfeliriebeii im üben i itirten Arlikel.

2. In der Zwifchenzeit fchmückt Carlon die

Hof-Capelle in ilerBurgzu Grätz * ebenfalls mit Stucchi,

welche Arbeit im Jahre 1599 abgefchloffen wird.

3. Vom December 1600 bis Juli 1601 arbeitet er

an der Ausfchmückung der Hof-Capelle in der fürft-

lichen Burg zu Judenburg.'

4. Im Sommer des Jahres 1603 errichtet er im

Hofgarten zu Grätz drei Springbrunnen oder „Walfer-

luft", wie fie im Texte genannt werden und zwar: einen

für den Erzherzog Ferdinand, einen für deffen Frau

und einen dritten „in der Einfidelei unter der l'aftci''

für die Erzherzogin Mutter Maria. Wahrfcheinlich

haben wir uns darunter Baffins mit figuralen Stein-

gruppen zu denken.

Wir laffen nun die Auszüge aus den Aflen in

Regeftenform folgen, indem wir nur das uns wichtig

Scheinende der oft fehr langathmigen Decrete und
Briefe geben.

1589. April. Carlon bittet den Erzherzog Carl,

da er im Begriffe ift, nach Sekkau zu gehen, ,,umb

die werckh die mir dann von E. F. D. Gnedigll an-

beuolhen fein Zuerrichten", an den Brobft zu Sekkau
den Befehl ertheilen zu laffen, dafs diefer ihm, was ,.an

Geld und Anderes" er bedürftig, ausfolgen laffe.

1595. Carlon bringt die Marmortafcl mit der oben
namhaft gemachten Infchrift im Maufoleum an, welche

fagt, dafs er die Bildwerke (des Sarkophagcs) und das

„Nebenfachliche"' beendet.

1597. 29. April. Carlon wird neuerdings nach

.Sekkau gefchickt.
•'

1599. 9. Juli. Carlon erhalt 600 f). für ilie Arbeilen

in der Hof-Capelle in Grätz.

1599. 27. September. Carlon arbeitet neuerdings

in Sekkau."
1600 November. Carlon arbeitet in der Burg-

Capelle in Judenburg. Er erhidt auf fein Anfiiclien

300 n.

' I>ic Capelle wurde f.imnu «lein {[unzcn von KaifiT Friedrich IV. er-

hauieii Mcdlichen BurgnuKcl im J.ihrc 1B54 wegen angeblicher BaurnIliKkcil
deinolirt.

* I>tc Burg Miirilc fp.iler auf);cl.i(Tcn (die Capelle demvliri) und rti einer
Cafcrnc iimccwandelt. Meute ift die Be/irk^haupinianiifchafi in dem (>el>uude
unterccbriiLiit

" Brief der KrthcrxoKin Maria an den Prohftcn lu Sekkau aukiÜKlich in

unfcrcm oben citirlcn Artikel, M d. Ccntr. Comni. VII. Band, neue Folge, p. sO.
^ Brief dcft Krihcrxogit Fcidinand ebenda, p. ^9.
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1600. 31. December. Er bittet abermals um 300 fl.

Im April 1601 bewilligt.

1603. Carlon errichtet im Sommer die drei Brunnen
im Hofgarten zu Grätz. Erhält dafür 100 Thaler.

(September 1605.)

1605. 23. AugLift. Bericht einer Bau-Commiffion an
den Präfidcnten der Ilofkammer über die fertig

geftellte Hof-Capelle in Judenburg. Da diefer Bericht

die genaue Befchreibung der heute nicht mehr be-

ftehenden Capelle enthält, fo laffen wir ihn in extenfo

folgen.

Wolgeborcn Kdl. Gertreng D. vnd gn. Herrn. Auf
derfelbcnan Vnsvonö.difs abgangenenCommifsion Be-

velh, welchen wir in gebierender Reuerenz empfangen.
Darinen Vns auferlegt worden, dafswir eheift Vns aine.s

Tages unferer Zufamnienkhunfft vergleichen, darzu

den Bildthauer Vnd andere Pauverftendige zu Vns
ziehen, dann der F. D. Vnferes genedigften Herrn
Newallhier erpauten Capellen Vnd was Meifter Se-

baftian Carolon daran gearbait, befichtigen Vnd
wahrnehmen. Dann ob folch gefen ain folche lange

Zeit, als der Specifiicierte Aufszug eingelegt, Ver-

mage. Veber Unferen angehefften guetachten, was
hieran Treulich Er verdient oder was das Werth
fein mechte, gehorfamblich berichten follten, haben
wir (ob nun gleichwol wir Vns auf dergleichen fachen
wenig verflehen, Vnd fonflen mit Vnferen Ambts-
gefchafften genueg thuen hetten, doch Irer E. D. den
fchuldigen gehorfamb Vnderthenigift laiften wollen)

Vns derowegen anheut hiehero Zufammengefüeget,
Vnd neben dem Pildthauer andere werckhverfländige
Pauleut zu Vns genummen in die Capelle khommen.
Diefelbe befindet fich in dem Poden der lenge 22 Vnd
in diePraite i2Werch fchuech. Die iflnun vondreyerlay
als fchwarz — Roth Vnd weifs Mörmolftain fchon

Veberlenglecht gepflaftert, aller enden fleifsig Zufam-
men gefüeget, Vnd fauber Verkhütt worden. Der
Altar (auf welchen ain grofser gefprangter ftain ligt)

wirdt die Zierung herumb aller Von gibsarbeit, Von
5 Engeln, auch von gibs gemacht, gehalten. Alfsdann
Von Vnden des Pfiaflers an Vnz (bis) ans gewelb (••••)
bei 3 claffter hoch ift aller Vier Wendten von gibs

arbait auch die Venfter geziert Drüber find bifs an

dieLatern. Dann folcher mafsen ift die Capelle formirt.

Die Pafsion Chrifli inDuplo, ains Thailsdie 9 gemalten
Hiftorien Von gibs gar Zierlich eingefaft. Vnd die

andern Von gibs gemachten Engel die Worte der
Pafsion auch in gibs Vor Jnen in Henden tragend
fleifsig gemacht. Die ganze Latern zellt in die Höhe
26 Vnd in die Weitte 12 wech fchuech in fich. Diefelbe

hat 16 Hiflorien Vnd anders Zierwerch, welches alles

von gibsarbait gar fauber aufsgefetzt. Das alfo die

ganze Capelln Von gibsarbait gemacht ift, der-

mafsen Höchfterwent Sr. F. D. In Ihrem Jüngften
herobenfein difs alles, mit mehreren gnedigft gefehen
haben. Wie lang nun alda gedachter Carolon fambt
feinen im Aufszug angezogenen Perfonen der arbait

beigewart, haben wir Von Niemanden als eben dem
Pildthauer bei welchem Sy die ganze Zeit in der Cofft

gewefen, der auch diefes gepeus willen ains Thails

Paucoften dargelegt, erkhundigen können. Welchen
wir bcy feinen gewifsen dahin erinnert, Er folle difs-

orts Sr. E. D. nitetwa zunachtailfein aufskhunft geben.
Der dan Vermeldt, es fei wol nit dafs ers alles Von

tag zu tag ordentlich Verfchriben gehabt, als Er fich

nun mit dem iMaifter Sebaflian Verrait, hab ers Cafse-

rirt. Aber weniger fei nit. das er fambt allen im
aufszug ingerierten Perfonen, Diefelbe Zeit Vnd Vnz
(bis) es allerdings ferttig Worden in der bemelten
Capellenarbait geftanden.

h\)r unfere Perfon aber, Vnd foviel wir an feinem

Carolons verrichten Werckh wargenommen, hat er Ja
Viel arbait gekhoft Vnd ift auch felbe ainer feinen

Zierlich werckhs, alfo dafs es dem herrlichen gemahl
feine Zier nit weniger illuftriren hilfft, daher erachten

wir gehorfamft, E. G. V. H Im Maifter Scb..ftian

Carolon wo anderft dem fein befoldung zu Pafsiren

ift. feinen eingelegten Aufszug, welchen wir neben
feinen Supplicieren hiermit dero gehorfamblich wieder
Vcberfenden Vnfers ermefsens wenig ausftellen

lalsen khonnen. Welches alfo E. G. V. H wir gehor-

famblich Berichten Vnd dabei der g. Gottes Beuelch

ftellen.

Datum Judenburg den 13. Auguft 1605.

Sig. Volkhamer

f. Salzb. Cafsierer

1605, 16. September. Carlon erhält für „verrich-

tete Arbeit vnd Zueberaittung defs auf Vnferer Purg
Paftei gemachten eremitory" 30 Thaler.

1605, September. Carlon berichtet, dafs er mit

derCapellein Judenburg fertig fei und noch 217 fl. 58 kr.

zu bekommen habe. Nach der beiliegenden fpeci-

ficirten Rechnung hat Carlon 25 Cronen (a i'/j fl) per

Monat und als Koftgeld für jede Mahlzeit 5 kr. und
'2 Mafs Wein erhalten. Drei Gipsarbeiter, zu 11 fl., 9 fl.

und 8 fl. per Monat und an Koftgeld 5 kr. und eine

Mafs Wein per Mahlzeit; fünf Steinhauer zwifchen 7
und 5 fl. monatlich und dasfelbe Koftgeld; die Tag-
werker für das Polieren des Pflafters per Tag i Schilling

=7% kr.

1606, 7. Mai. Carlon erhält 200 fl. für feine Ar-
beiten in Sekkau.

1606, 9. November. Er verlangt und erhalt 10 Ct.

Gips.

1606, 13. November. Er erhält 400 fl.

1606, 13. November. Es wird ihm der Reft von

217 fl. 58 kr. für die Judenburger Arbeit ausbezahlt.

1608, Erzherzog Ferdinand fendet eine Commif-
fion nach Sekkau ab, da das Capellen-Gebäude,

befonders das Dach, fchadhaft geworden fein foll.

1608, 10. December. Carlon bittet um den Reft

von 403 fl. für feine Arbeit in Sekkau. Wird bewilligt.

1609, Juni. Carlon erhält 12 Ct. Gips zu feinen

Arbeiten in Sekkau.

1609, Carlon crhiilt eine fixe Befoldung, und zwar
20 Cronen für fich und 6 fl. für feinen Diener per

Monat.

1609, 7. Oftober. Carlon erhält um 50 fl. Gold zu

Vergoldungen.
1612, April. Der Aftfelbltift verloren, aber aus dem

Index erfahren wir, dafs Erzherzog Ferdinand den
Auftrag gibt, dem Carlon feinen Gehalt fort auszu-

zahlen. Er mufs alfo um diefe Zeit für den Hof noch
thatig gewefen fein.

1612, 15. September. Dem Probften zu Sekkau
werden 1562 fl. 2 kr. ausbezahlt für die letzten Ar-

beiten am Maufoleum, nämlich für Reparatur des
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fchadhaften Kupferdaches, fiir Zimmerleute, für den

Maler Uanx Albaniis, unter welcher Summe fich der

für Carlon beflimmte Reft von 403 fl. 4 kr. befand.

Mit dem Jahre 1612 hören die Nachrichten über
Sebaftian Carlon auf. Ob er bald darauf geflorben,

oder nach Italien zurückkehrte, ift nicht bekannt;
in den .Sterbe-Matriken von Grätz konnten wir feinen

Namen nicht finden. Ob die fpateren fleirifchen Car-

lons Nachfolger von Sebaftian find, oder anderen
Gliedern der fchr zahlreichen Künftlerfamilie diefes

Namen.s angehören, konnten wir nicht ermitteln. Im
Jahre 1627 finden wir einen PcUr Carlon. Maurer in

Leoben, und um die Wende des 17. Jahrhunderts den
Baumeifler Joachivi Carlon in Graz, welcher 1684,

1685, 1696 und 1697 am Schlöffe Eggenberg baute
und in den Jahren 1701— 1725 die prächtige Stift.skirche

von I'oUau erbaute, die fchonlle Renaiffance- Kirche
der Steiermark, welche dadurch im höchflen Gratlc

intcreffant ill, dafs fie in der Zeit der wilderten

Barocke ganzuberrafchend reine Renaiffance I>\)rmen

aufweift.

Da unfere gegenwärtige i\rbcit als Fortfetzinig

und Schlufs des oben citirten Artikels über das

Maufoleum Erzherzog Carl II. in Sekkau betrachtet

werden nuils, fo fei uns auch noch gemattet, über die

Nachfolger Alexander de Vcrda's Einiges anzufügen.

Alexander de Verda, welcher über die vielbemängelte

Rechnung für den Bau des Maufoleums mit der Re-

gierung in einen Prozefs gerieth, fcheint nach

Erledigung dcsfelben in feine Heimat zurückgekehrt

zu fein, denn er kommt nach 1597 in den A6len nicht

mehr vor. Deffen Bruder .S/V?// /4«/f«/f, welcher 1562 und

1563 beimBau des Landhaufesin Grätz unter Domenicio
ile Lalio, und auch beim Maufoleum in Sekkau thatig

war, fcheint .Alexanders Nachfolger in Grätz geworden

zu fein, denn wir finden ihn im Jahre 1598 als Bau-

meifter der Burg von Grätz. Vom Jahre 1602 datirt ein

Gefuch der beiden Brüder Joh. Baplijl und Peter de

Verda um Ausfolgung ihres bei der Regierung er-

liegenden Vermögens, damit fic, nachdem fie das

Jefuitcn-CoUegium abfolvirt, eine Reife in das Ausland

machen können. Ob diefe Brüder Söhne des Alexan-

der oder Gian Antonios waren, konnten wir nicht

ermitteln. Der eine von ihnen: Dr. Joh. Bapt de Verda,

wurde im Jahre 1611 kaifcrl. Kammer-l'rocurator in

Gratz.

Reife-Notizen über Denkmale in Steiermark und Kärnten.

Von Dr, Karl Lniä.

XII.

(Mit 7 Text-IIhirtrationcn.)

jr3FTS5iIR bringen in Fig. i nachtraglich die .Abbiklung
wVfY;^ eines Details des romanifchen Portals der
La^iiai Kirche zu Berg (f LXII).

Die Kirche zu Oetting ift ein kleiner Bau, deffcn

Presbyterium noch in die Zeit der Spat-Golhik zuriick-

reicht. Das Schiff ill flach gedeckt (I-'ig. 2). Der 'riuirm

fleht rechts neben dem Presbyterium, enthalt im V.xiX-

gefchoffe die .Sacriftei, einen Kaum mit Kreuzgewölbe
überdeckt, und endet in eine hohe .Spitze. Die Kirche

enthalt das Grabmal iks Chrilloph vom (irabcn zum

Stein t 1628 und eine alte, fehr tüchtig gearbeitete

Georgs-P^igur, der untere Theil des Tauffleines ill alt.

y\n der Evangelien Seite eine kleine Mauernifche. In

tler Nahe liegen die Ruinen h'ifchberg untl Stein.

llncll ubc-r ( )l)cr(lr.iMl)urg liegt die intereffaute

Kirche zu Ziviekenberg. Der Grundrifs (Fig. 3) Zeigt



ein quadratifchcs Presbyteriuni mit einfachem Kreuz-

gewölbe und ftarken Rippen, die auf unformliclicn

Capitälen auffitzen. An den ]']cl<cn find die Pres-

byteriums-Mauern verltiirkt, nördlich fchliefst fich

daran der fchlanke, mit Giebeln und einem Achteck-
helm verfehene Thurm. Im Erdgefchofse des Thurmcs
findet fich die Sacriftei, die Stielte in die Thurmllock-
werke fteigt hinter dem Hoch -Altare hinan. Im
Glockenhaufe zweitheilige Spitzbogenfenfter mit Fifch-

blafen-Maafswerk. Im Schiffe Travees mit Netzgewöl-
ben, deren Rippen auf kräftigen Dienften auffitzen, die

nach Art einfpringender Strebepfeiler conftruirt find.

Der ürgelChor ein neuer Einbau.

Die Gewölbe des I'rcsbyteriums find bemalt mit

den Bruftbildern derEvangeliften. In der Ecke folgende

Infchrift: ..Do man czahlt nach der gepurd unferes

5. i^Zwickenberg.'i

herrii Jefii Chrifii Taufend \ierhundert und darnach in

der acht und dreiffigften jar AnSat Lucafabent." Auch
die Gewölbefelder des Schiffes find bemalt, auf dem
Schlufsflein der Doppcladlerfchild und der Bindcn-
fchild. An der Südfeite aufscn wichtige Bilder aus der
Legende des heil. Leonhard, und ein St. Chriftoph. In

der Kirche zwei Figuren aus 1600. (Florian und Georg.)

Die Fenfler umgcdaltct.

In der Kirche findet fich der Karten eines fehr

fchönen Flügel-Altars mit reichem Schnitzwerk und
den bemalten I-"iguren: St. Leonhard, St. Laurenz und
St. Benedi6tus. In der Umrahmung kleine Figuren in

Ranken. Auf den Flügeln zwei Heilige, einer mit

Krone und Rad, der andere mit Krone, Kelch und
Buch; auf der Rückfeite St. Sebaflian; im anderen
Flügel St. Leonhard und St. Georg mit dem Lindwurm.
Im Hintergründe beider Bilder Städte mit vielen

Thürmen. Rückfeite: St. Chriftoph.

Von intereffanter Anlage \(\ die Dionyfius-Kirche
in Irfclioi; das Presbyterium begeht aus einem Qua-
drate mit Kreuzgewölbe und fchweren Kippen auf-

ruhend aut Viertelfäulchen in den Ecken (mit Eck-

knollen an Bafen) und aus einer halbrunden Apfis, in

die drei fehr fchmale fpitzbogige P'enfler mit gothi-

fchem Stabwerk eingefügt find, offenbar an Stelle der

alten romanifchen Fenfler. Das Langhaus ift zwei-

fchiffig, das Netzgewölbe befleht aus fechs Feldern,

die Rippen laufen auf flark vorf[)ringenden Dienften

und in der Mitte auf den zwei runtlen Säulen an.

Intereffant ifl: die flarke Verfchiebung der Kirchenaxe,

wie fie aus Fig. 4 erfichtlich wird.

Flg. 4 (Irfchen.)

Die Fenflergeftaltungen llammen aus neuerer

Zeit. Der Thurm il;eht links der Fagade, fall ganz
ifolirt und gehört der romanifchen Zeit an, dreifach

gekuppelte Fenfler in der Glockenhalle, das Gefchofs

darüber mit dem Spitzbogenfenfter und die Spitze mit

den vier Giebeln gehören der Spat-Gothik an.

In der Vorhalle ein Flügel Altar, wahrfcheinlich

der ehemalige Hoch-Altar, bellehend aus Karten und
Predella, auf der letzteren Johannes, Paulus und
Florian, alle drei auf grünem Grunde, nimbirt. Im
Karten: Ein Bifchof mit einer Kirche imd einer Hacke,

ein Ritter auf ein Skelett (Teufel, Drachen) tretend,

gemalt auf blauem Grunde;aufsen der heil. Andreas, ein

Heiliger mit einem Kelche (in Schwach-Relief) und in

der Mitte die heil. Dionifius, Leonhard, vmd ein König
mit Scepter (rtarkes Relief) auf blauem Grunde.
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Die F'ilialKirche zu Rittersdorf (Fig. 4) hat cin-

fpringende Strebepfeiler, Netzgewölbe im Schiff und

Presbyterium, einen Tluirm mit Giebeln und fpitzen

Helme. Da.s Portal fpitzbogig und profilirt. lünfache

Sacraments-Nifche.

4. (Rittersdorf.)

Die Thurmfenfter haben reiches Maafswerk und

fmd einmal gethcilt. AnderSacriftei-Thüre einluibfches

Befchläee.

Mg. 5. (Weif.icli.)

An der Aufsenfeitc ein riefiges Chrifloph-Gemiildc
theilweifc mit Reliefs, dann eine Krönung Marien's und
St. Florian; diefe ]5ilder erinnern lebhaft an jene der
MichaelsCai)ellc zu Berg.

Die Kirche in Grcijcitbiirg ill nur im Prc.sbj'leriiun

als fpätgothifcher Bau erhalten. Dasfelbc befteht aus
einem Joche mul dem dreifeitigenChorfclilurre mit Netz-

gewölben und halbrunden Dienftcn als Kippentriigern.

Die drei Schlufsfteine find decorirt. Der Thurm links

vom Presbyterium ift in feinem unteren Theile mit
diefem gleichzeitig. Die Sacriftei theilweifc gothifch,

desgleichen das Portal, an deren Thür ein altes Be-
fchläge. Das SeitenfchiffPortal ebenfalls fpitzbogig.

Am F'riedhofe eine kleine gothifche Capelle.

Die Kirche in Weifacli berteht aus drei Jochen
mit Netzgewölben und runden Dienften als Schiff

(aufsen ein einfacher Schriigfockel) und aus einem
Joche und dreifeitigem Schluffe als Presbyterium. Die
reicher profilirtcn Rippen laufen auf Dienften mit
Capitalen auf. Im Presb}-terium ein zweitheiliges

F'enfter mit Maafswerk. Thurm und Sacrillei beiderfeits

des Presb\'teriums urfprünglich gothifch. Das Portal

an der Fagade reich profilirt (Fig. 5).

l'ig. 6. (Lind.

Die Kirche zu Luid (Fig. 6) umfafst im Langhaufe
vier Schiffe mit intereffantem Netzgewölbe mit ein-

fachen Rippen, mit einfpringenden Strebepfeilern

(theilweifc find die Rippen weggefchlagen). Das Pres-

bytcriimi, das vom Schiffe durch einen kriiftigen

rriumphbogen getrennt wird, und aus Joch und drei-

feitigem Schluffe befleht, hat einfache Kreuzgewölbe-
Conftruflion. Der Thurm theilweifc noch urf])riniglich,

auf der einen Seite mit einem dreitheiligen Schall-

fenfter. iXufsen ein rothmarmornes (irabmal mit einer

Rilterfigur, Schrift unleferlich (Nicolaus ^'IS^)-

Kleines gothifches Kirchlein zu Ga/ac/i mit Glasgemal-
den aus 1.(9''', darauf der heil .\ndreas.

Not 1 z e n.

49. (Funde im r'omifclieii Wels.) Das Coemeteriimi
der Colonie Ovilava (Wels) erllreckt fich im Siulwellen
der Stadt, im Orte St. Bernardin, zu beiden Seiten
der nach Salzburg ftihrendon Rcichsflrafse, die mit der
alten n>mifclien Reichsllrafse wahrfcheiidich zufam-
menfallt. An der linken Seite derfelben (d. i. an der

öfllichen) fand man im Jahre 1S56 zahlreiche Graber.
als fiir lue neue k. k. Cavallerie-Caferne ein Marode-
.Stall gebaut wurde; es zeigten ficli beide Begr.d)-

nifsarten angewendet: die Hellattung unverbrannter
Leichen, mit den iiblichen Beigaben mul die Bei-

fetzung von Leichcnbriinden in Thongcfafsen, doch
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and man letztere viel häufiger geübt als erftere.

'

Auf der rechten Seite der Reichsllrafse traten Ende
des Jahres 1878 abermals Grabfunde auf, als Mauth-
pächter Herr Horzing ein GrundlUick neben feinem,

hart an der Strafse liegenden Haufe regulircn licfs

;

über fie hat Herr G. Piclder einen trefflichen Bericht

im „VVelfer Anzeiger" (7. December 1878, Nr. 49)
veröffentlicht. Auf jenem Grundftück wurden nach
und nach acht Grabftellen aufgedeckt, ungerechnet

einzelne BruchlUicke von Thon-Urnen. Es zeigten fich

hier zumeill; Leichenbrände, die in verfchiedener,

manchesmal recht eigenthümlicher Weife geborgen
waren. So fand man gleich zu Anfang eine cifcrnc,

mit zahlreichen Nieten befchlagene Tnihc, um die

in der Mitte überdies eine eiferne Kette aus achter-

förmigen Gliedern gezogen war. Der Roft hatte den
Behalter flark zerfreffen, fo dafs man ihn leicht öffnen

konnte; man fand darin eine Steinkifte von 6"] Cm.
Länge, 45 Cm. Breite und 47 Cm. Höhe; in diefer

wieder lagen die Brandrefle einer erwachfenen Perfon
und eines Kindes, dabei zwei Bronze-Münzen von
Antonius Pius und Fauflina d. J., dann eine Thon-
lampe mit dem Stempel PATerni. Daneben flanden in

der Erde in regelmäfsigen j\bftänden vier Urnen aus

fchwarzem Thone, von deren einer der Inhalt : Afche,

Kohlenrefte und ein Glasgefäfs conflatirt ift. Ein

anderesmal hatte das Urnenbehältnis eine Säulen-

forni, es war ein Cylindcr aus Tuffll:ein mit Deckel,

60 Cm. im Ganzen hoch, davon auf den Deckel ein

Drittel entfällt, und34Cm.Durchmeffer. Es enthielteine

20 Cm. hohe und ebenfo weite gläferne Afchenurne
mit Brandreften und einem Thränenfiäfchchcn. Wieder
in einem anderen Falle fcheint die Beifetzung ftatt-

gefunden zu haben, indem man den Leichenbrand und
die Beigaben in eine Holzkiße einflellte.*

Im allgemeinen bildete die Grundlage der ein-

zelnen Grabftellen, die ziemlich dicht neben einander
gereiht waren, eine mit Kalk gemengte Schotterlage,
bedeckt mit einer eigenthümlichen tieffchwarzen Erde,
in der fich Afchenfpuren bemerken liefsen. Diefe
Zurichtung der Schotterunterlage wurde regelmäfsig

und fachgemäfs ausgeführt, wie aus dem Umfland
zu erfehen ift, dafs man in der Nähe einer folchen

Schichte eine noch ziemlich gut erhaltene Kelle aus
Eifen getroffen hat. Auf diefe Schichten ftellte man
dann die Afchenbehälter, bei Vermöglicheren Glas-

urnen in Steinkilten, bei Aermeren Thonurnen ; die

Afche ganz Armer wurde auch ohne Behälter bei-

gefetzt. Manchesmal fand man die Steinkiften von
einer Reihe von Urnen, meift aus ungebranntem Thon,
umftellt, fie enthielten entweder wieder Afche oder
Beigaben ; auffallend ift, dafs man bisher, mit einziger

Ausnahme einiger eiferner Pfeilfpitzen in der Nähe
einer Urne, keine Waffen gefunden hat. Die gröfsercn
Beigaben und auch grofsere nicht ganz verbrannte
Knochen fcheint man abgebogen und zerbrochen zu

haben, um fie in den Urnen unterzubringen. ^

Die Münzen auf dem Hörzing'fchen Grunde nächft
dem Wohnhaufc rührten aus der Zeit von K. Vespasian
bis Gallienus her, alfo bis circa 268 n. Chr.; fpätere hat

' Gaishtrger, die römifchen Griibcr bei Wels, in den Beitr.igen des
Mufeums Francisco Carolinum zur Landeskunde von Ocftcrreich ob der Enns
1857, S. 259 f.

- Vcrgl. den Bericht des Herrn Jofeph v. Kolb, k. k. Conrerv.-.lors, in
diefeii Mitth. 1881, LXXI.

' „Weifer Anzeiger" 1881, Nr. 2, von Herrn G. l'khlcr.

man dort nicht getroffen. Dies fcheint in Verbindung
mit dem Ueberwiegen der Leichenbrände gebracht
werden zu muffen; wenigflens hat man auf der andern
Seite der Strafse bei der Cavallerie-Caferne, wo mehr
Fiüle von Beifetzung der Leichen vorkommen, Münzen
auch aus der Zeit nach Gallienu.s, von K. Claudius II.,

Aurelian, Conflantin d. Gr. und Gratian, alfo bis 383
n. Chr. ausgehoben.

Die epigraphifche Ausbeute auf dem Coemeterium
befchränkte fich bisher auf die in Curfiv-Schril't ein-

geritzten Namen: Aufün(ii).' et Juliani auf dem Blei-

deckel einer Glasurne, * dann auf die Töpferftempel
an Thonlampen: CRESCE(n)S, NERI, OCTAVI, PAT-
erni, VIBIANI. Anfangs Mai 1882 ftiefs man zum
erftenmal auf einen Grabftein mit Infchrift.

Man kam nächft dem Haufe Nr. 36 in St. Bern-

hardin, rechts an der Reichsflrafse von Wels nach
Salzburg, gegenüber der Cavallerie-Caferne (Richtung

gegen Gunskirchen) abermals auf ein Römergrab mit

Leichenbrand. Bei dem Ausheben der Erde für die

Fundamentirung eines Neubaues fanden die Arbeiter

zehn Schritte von der Reichsftrafse abfeits und in

einer Tiefe von nur einem halben Meter zwei mächtige
Steine: eine Deckplatte von 2 Meter Länge und 0-5 M.
Breite, in der Mitte vorgewölbt, und einen Grabßein
von I M. Limge und 72 M. Breite mit der unten mit-

getheilten Infchrift. Dabei ftand eine Urne aus Glas

mit den Reften des Leichenbrandes und ein Thon-
gefafs, welches aber leider beim Aufgraben zertrüm-

mert wurde.'' An derfelben Stelle wurde ein Silber-

Quinar K. Hadrian, Mittel-Bronzen von demfelben, von
Fauftina d. Ae. und anderen Kaifern, dann eine

Haarnadel aus Bein, ein Griffel und ein Befchläge aus

Bronze, eine Fibula mit filbernen Ringelchen, ein

gefchnittener Stein mit den Buchftaben P AD und ein

bronzenes Figürchen (Fechter), diefes leider mit alt

abgebrochenem Kopf, endlich Bruchftücke von Ge-
fäfsen mit Terra figillata gefunden."

Der Grabßein, welcher unten befchädigt ift, trägt

eine fünfzeilige Infchrift, welche nach der mir zur

Anficht eingefendeten Abfchrift des Herrn Pich/er

lautet:

saciiiiakc-f
florkntinaf;-anxx

I-n'LI\'S.\'EREC\NDVS
CONI\'CI VF

5 SIBI ET SVIS.

Anfänglich glaubte ich nach Analogien, die ich

im Corpus infcr. lat. (III i, 4418) fand, den Namen der

erften Zeile SACIDIAH und das Praenomen der dritten

L lefen zu foUen. An letzterem halte ich noch jetzt

fefl, bezüglich des erfteren aber bemerkte mir Herr
Dr. Moriz Hoerncs, der an Ort und Stelle einen

Papierabdruck von dem Steine nahm und diefen genau
befichtigte, dafs zwar C vorhanden fei," diefcm aber

vier haftae folgen, fo dafs an ein Zufammenfaflen der

beiden mittleren in ein D nicht gedacht werden könne.

Auch feien an E und L die Querftriche fehr kurz
* Gaisl't-rger 2^. a. O. — Vgl. C. J. L. HI 2, p. 761 u. 6012. Das interefTante

Objet^l findet fich jetzt itn Mufeuni von Linz.

Verfil. die Notizen im ,,Welfer Anzeiger" vom 6. und 13. Mai 1882

(Nr. iS und 19).
" Schriftliche MittheiUing, welche Herr Jofeph v. A';/3, k. k. Confervator,

einzufcnden die (lüte halte. Die zuletzt angeführten Objed^e (gelangten an das
Mufeum Francisco Carolinum in Linz.

' Herr von Kolb nahm deutlich <I wahr, ebenfo Herr Pichier,
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gerathcn. Herr v. Kolb liat am vierten Ikichftabcn einen

Querftrich wahrgenommen. Vielleiclit ift es nicht all-

zugewagt, an den Namen Saciilia oder Sacretia zu

denken; letzterer kommt auf Infchriften in Nieder-

üellerreich und Steiermark öfter vor C. J. L. 111, 2, 5512

5516, 5517-) Es würde darnach zu lefen fein Sacilliae?

Sacretiae? C(aii F(iliae), Florentinae, an(norum) XX,
L(ucius) Julius Verecundus conjugi v(ivus) f(ecit) fibi

et fuis.

Zum Schluffe fei noch eines Grabfundes erwähnt,

welcher gleichfalls in nächlter Nahe \on Wels, aber in

entgegengefetzter Richtung in dem Orte Aigen, ge-

macht wurde. ' Im rückwärtigen Theile des Gaft-

gartens des Herrn Viertbauer, nachft dem LulUiaufe,

hart am Abhang, traf ein Mann, der um einen Garten-

zaun auszubeffern die Erde einen .Schuh tief abgrub,

auf das Skelett eines grofsen ftarken Mannes mit

vorzüglichem Gebifs, aber zerdrücktem Schädel; es lag

in der Richtung gegen Often, gerade ausgellreckt, die

Arme an tlic Hiiftcn gefchloffen, zwei rothgebraniite,

in Form eines Triclinum umgebene horizontale Uhr
(Lacunae), die fechste endlich eine kleine Reifeuhr, für

Rom und Raveima gerichtet; eine Bronze-Scheibe, auf

deren beiden Seiten Analemmen in Silberfaden ein-

gelegt find.

Gütigen Mittheilungen des Herrn Correfpondenten
der Central- Commiffion, Gymnafial-Profeffor Heinrich

Majonica in Gorz, verdanke ich die Kenntnis von
einem neuen Funde diefer Art und die Zufendung
einer Zeichnung, die von Herrn Mastrclla angefertigt

und in Fig. i und 2 in Holzfchnitt wiedergegeben ift.

Im vergangenen Herbfte (1881) gerieth man auf

einem Grundflücke des Herrn Baron von Ritter-

Zahony an der Strafse nach der Beligna, gegenüber
von dem neuen Staats-Mufeum, auf altes Mauerwerk,
in welches unter reichlicher Anwendung von Murtel
mehrere Bruchftücke von Infchriften, Grabdenkmalen,
Köpfe und andere dergleichen Ueberrefte einge-

mauert waren. Unter ihnen werden von Herrn
Majonica befonders drei Köpfe angemerkt: einer

Fl;;. I, 2. (Acjuiloia.)

ausladende Thongefäfse und ein Glasgefafs mit langem

Hälfe ftanden dabei. Beigaben und Skelett lagen in

der blofsen Frilc.

Man hat fchou im vorigen Jahre die Spuren einer

Wafferleitung und ein Fragment eines Gefäfses aus

Terra figiUata ebenfalls in Aigen gefunden; im

Gaftgarten des Herrn Viertbauer's zeigten fich auch

Ueberrelie alter Grundmauern.
Kenner.

50. (Sonnenuhr in Aquilein.) Im VI. Bande der

neuen Folge diefer Mitlhcilungen (1880, S. 1 f.) habe

ich fechs Sonnenuhren befiirochen, welciic alle in

Acjuileia gefunden worden find; vier von ihnen finil

hemifpharifch gebildet, von diefen wieder zwei ohne

l'ollamente, zwei andere mit den allen reichverzierten

Sockeln verfehcn. Die fünfte ill eine, mit Silzbimken

' MiuliciliinR ilcb Herrn G. fUhltr im ..Wclfcr Anjci|j«r", 15. M.iii

188-.., Nr. II

weift eine grofsc Aehnlichkeit mit dem bekannten

Socrates-Typus auf, ein anderer zeichnet fich durch

grofserc Proportionen und die Aehnlichki'il mit dem
iogenamiten Seneca (nach Dilthey Philctas von Kos)

der dritte (von einer Stadtgottin) durch Schönheit aus.

Auch eine Sonnenuhr fand fich als Baumateriale zu

diefer Mauer verwendet.

Sie hat die Form einer Sonnenblume offenbar

mit Beziehung auf die Sage von Klylic, einer von

Apollo geliebten Nymphe, die von diefeni verlaffcn

wurde, Weil fie aus lüfcrfucht fein Verhältnis zu

Leucothea dem Vater der Letzteren verrathcn hatte.

Klytie granUe fich zu Tode; neun Tage und Nachle

blieb (\c mit ungeordnetem 1 laare unter freiem Himmel,

iheilnahmslos gegen die anderen Nymphen, ohne Trank,

und Spcife, nur von Thau und Thranen fich nährend,

\mbcweglich an die h'rde geheftet und unverwandt

nach dem Angelichl des Sonnengottes fchauend; fo

wurde \'\k: fchliefslich in eine Sonnenblume verwandelt.

VIII. N. 1-"
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die mit ftarkem Stengel an der Erde haftend noch

heute ihre Blüthe immerfort der Sonne zuwendet

(Ovid Metamorph. IV, 256 ff).

In fmnreicher Weife ift das Motiv, welches in der

fchönen Sage geboten war, benutzt worden, um der

Sonnenuhr die äufsere Form einer Sonnenblume zu

geben; man erkennt aus der Scitenanficht den

Stengel, von welchem aus einem Blätterkreife die

Blüthe hervorwächfi:, die eine bcftimmte der Polhohe

des Ortes entfprechende Neigung hat. Am Rand des

runden Kelches treten die Spitzen der vielen Blatter

der Blüthe wie ein

Kig. 3. (Sahburg.)

zierliches Ornament

fchaffenheit des Aufftellungsortes zufammenhängt. Sie

ftandwahrfcheinlich auf einem viereckigen Poftamente,

aus welchem der Stengel hervorkam. Der erhaltene

und hier abgebildete Theil hat einen halben Meter
Höhe; nach dem Beifpiele, welches die Sonnenuhr mit

erhaltenem Poftament, die aus der Sammlung Zanini

in die Antiken-Sammlung des AUerhochften Kaifer-

haufes gelangte, darbietet, dürfte das Poftament,

auf dem es fland, mindeftens die gleiche Höhe gehabt
haben.

KettJier.

51. (Antikenfnnd bei Sahburg.) Bei einer

Reparatur der Kirche Maxglan (welche dem
Bau-Styi nach aus dem Ende des Mittelalters

llammt) wurde einem Berichte des Confer-

vators Richter zu Folge in dem Thurmgemache
ein fehr fchöner römifcher Grabflcin eingemau-
ert gefunden. Man wollte einen Haken in ilie

Wand fchlagen, fand aber an mehreren benach-

barten Stellen den gleichen Stein, bis endlich

ein Mörtelftück abfiel, und den linken Theil

des Kopfes biosiegte. Darauf wurde der Stein

aus der Wand gehoben, und es zeigte fich eine

Platte rothen Adneter Marmors, oben und unten

befchadigt, fonft: aber leidlich erhalten dar-

auf die wenig verflümmelte Darfteilung eines

Jünglingskopfes in einer Nifche, dann Epheu-
Geranke in den Randleiflen und eine hifchrift,

welche lautet: Peregrino, Jul(ii) Moredati f

fer(vo) ann(orum) XXI. Speratus et Peregrina

parentes. V(iventer) f(ecerunt). Das Salzburger

Mufeum enthält keinen Grabftein fo reiclier

Ausllattung. Die Platte ift 99 Cm. hoch und

67 Cm. breit. Befonders intereffant erfcheint

der Umfland, dafs diefes Monument aus jenem
fo weit verbreiteten rothen Salzburger Marmor
gearbeitet ift, welcher im Mittelalter zu Grab-
platten in ganz Süddeutfchland und Oefter-

reich fehr gefucht war, hingegen bei römifchen

Monumenten hier noch nie beobachtet wurde.

Es ift dies nicht Untersberger Marmor, fondern

er bricht am reihten Salzachufer gegenüber von
Hallein, vorzüglich bei Adnet. Noch jetzt wird

er zu Pfiaflerungen, Fenfterbrettern u. dgl. ftark

benützt; auch die 12 M. hohen Siiulenfchäfte in

der Vorhalle des neuen Parlaments-Gebiiudes

llammen daher. In Maxglan wurden fchon

mehrere Infcriptionen und andere römifche

Refte gefunden. Es ift hier wahrfcheinlich die

Strafse von Juvavum nach Weften durchgegan-

gen, und es mag dafelbft eine der .Stadt Juvavum
vor. Das benachbarte Anfiedlung fich befunden haben. Die

Der Durchmcffer der

2,i bis 35 Cm. Die kleinftc

Innere ift wie bei anderen hemifpharifchen Sonnen-
uhren gebildet, kugelförmig mit dem Analemma in

vertieft angezeigten Linien.

Aushöhlung betrug bei

Kreislinie bezeichnet das Winter-Solftitium, die mittlere

die Aequinoctien, die untere, weitefte, das Sommer-
Solftitium. Sie werden durch fieben Stundenlinien
getheilt, die Mittagslinie und je drei Linien auf beiden
Seiten. Die Uhr war alfo für fechs Stunden von 10 Uhr
Vor- bis 3 Nachmittag berechnet, was, wie in anderen
ähnlichen Fällen fehr wahrfcheinlich mit der Be-

Entfernung von jener beträgt 30 Minuten (Fig. 3).

52. Confcrvator Orgler hat an die Central-Commif-

fion über die im vergangenen Herbfte und Winter
unternommenen Nachgrabungen berichtet. Die Gra-

bungen im Dölfach felbft leitete der Lehrer Mich.

Weiskopf. Confervator Orgler befuchte die Grabungen
dreimal, wofelbft er eines der aufgedeckten Hypokau-
ften noch offen fand. Nachdem fich derfelbe über die

bisherigen Ausgrabungsplätze, foweit es möglich war,

oricntirt hatte, wurde an einer Stelle, wo aus dem
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Boden eine alte Mauer hervorragte, der erfte Gra-
bungsverfuch gemaclit. Es fanden fich Refte von
einem Eftrichbodcn , verfchiedene Verputzlliicke,

Eifennhgel, Ziegeltrünimer, Schutt eines eingeüürzten
Hypokaullums, das auf einem Eftrichboden geflanden,

offenbar die Refte eines Wohngebaudes mit unter-

irdifchen Heizriiumcn. Uurch diefe voUftiindige Zer-

ftorung bcftiitigte fich die Vcrmuthung des Confer-

vators, dafs nämlich die hier geftandenen Gebäude
nicht durch Austritt des Debontbaches z.erftört

wurden, fondern im Verlaufe der Zeit zu Grunde
gingen, daher auf hiftorifch intereffante FundlKicke
kaum gerechnet werden könne. Eine weitere Hlos-

legung der Schuttmaffen fchien zwecklos. In der
Folge wurden die Grabungen an einer Stelle auf-

genommen, an der fich im Jahre 1858 Gräber fanden.

Nachdem man an mehreren Stellen fehr tief gegangen
war, kam man endlich am 11. Jänner 1882 auf einen

Marmorftein von circa 32 Zoll Länge und 11 Zoll Hreitc

bei I Fufs Dicke mit fein behauenem Gefimfe. Man
hat auch einige Griiber gefunden, Deckel, Boden und
Seitenwande befanden aus Platten von Perlglimmer,

leider vieles fehr verwittert. Von der Anlage eines

erhöhten Kopflagers wurde nichts wahrgenommen,
dagegen fand man einen ungewöhnlich grofsen Schädel
in einem Sarge fammt fehr grofsen Knochen, von
denen ein Schenkelbein einen geheilten Beinbruch auf-

weift.

53. Correfpondent Schramm machte tler Central-

Commiffion die Mittheilung, dafs im Monat April ti.
J.

im Garten des Capuciner-Kloflers zu Capo d Ijlria bei

einer Fundament-Aushebung in der Tiefe von 2 M. ein

Brunnen entdeckt wurde, welcher mit einer gut

bearbeiteten Steinjjjatte bedeckt war. Unter der

Kalk- und Mörtelfchichte fand man folgende Infchrift:

[) M-
L\'CiI)

.AK dk;
NITA.S

5 SOHOHl
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Bei Ausgrabung eines alten Eichenftockes am
Rande des Kaiferwaldes bei Pola wurde im Mai d. J.

das Fragment eines romifchen Grablteines entdeckt-

]1
SIBI-KT-.Ai
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KTLICKKI'lc
OV.M

Ein weiterer l"\nul eines Infchriftllein-h'ragments

wurde bei Demolirung eines Ilaufes am Nonlwell-

Abhange des C'alleilbcrges in Pola gemacht, der Stein

kam in das Local-Mufeum.

IC
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Endlich fand man bei Demolirung einer Mauer am
Südwell >\bhangc des Caftelles in der geringen Tiefe

von 25 Cm. einen Stein (68 Cm. lang, 33 Cm. hoch),

darauf ein im Laufe ftürzender Stier, auf deffen Rücken
eine halbbekleidete Figur kniet, im Vordergrunde ein

Hund, der gegen den Stier fpringt, rechts eine im Ver-

hiiltnis zum Uebrigen kleine Figur mit gekreuzten
Füfsen.

54. Confcrvator Kolb berichtete an die Central-

Commiffion, dafs beim Umbaue des Ilaufes Nr. 20

Jofephsplatz in Liiu: c\n 20 Cm. langerund 18 Cm. hoher

fitzender Löwe aus rothem Steine, dann ein Capital

mit einem Widderkopfe, letzteres 20 M. hoch und

19 Cm. breit, gefunden wurde, welche beide Gegen-
ftände an das Landes-Mufeum abgegeben wurden.

55. Das k. k. Unterrichts-Minifterium hat mit dem
Erlafse ddo. i. Juni 1882 zur F'örderung der cultur-

hillorifch und archäologifch belangreichen Ausgra-
bungs-Arbeiten in Laibacher Moore den Betrag von

500 t1. als Untcrftützung gewidmet.

56. In den letzten Wochen des Jahres 1S81 ift,

wie Confervator /./(/jv/tv- unterm 8. Mai 1882 berichtet,

in dem Dorfe Slovic im Bürglitzer Bezirke ob dem
linken Ufer der Beraun gelegen, ein alter Begräbnis-

platz entdeckt worden. Als nemlich das unmittelbar

hinter den Gebäuden des Dorfes gelegene, Hlinste

genannte Grundltück zur Herllellung eines Hopfen-

gartens umgearbeitet wurde, kam man in geringer

Tiefe, die an einzelnen Stellen kaum 27 Cm. betrug,

auf menfchliche .Skelette, deren allmälig 17 aufgefunden

wurden. Sic lagen alle in einer Reihe, ausgeftreckt,

die Arme limgs den Seiten des Körpers, etwa einen

Meter von einander entfernt, in der Richtung gegen
Nordoft, mit alleiniger Ausnahme eines etwas kleineren

und fchwächeren Gerippes, das fich in der entgegen-

gefetzten Lage befand. Die Gräber waren an der

Oberfliiche durch nichts angedeutet, da das Grund-

ftück vollkommen eben war, doch gewinnt es nach
den Angaben der Arbeiter den An-
fchein, dafs die einzelnen Gräber im
Innern ausgefchmicrt und ausge-

brannt waren, indem fich die Erde
auf den Innern Seiten der Gräber
durch l'"arbe und Härte von dem
übrigen Erdreich unterfchicd. Den
zuerll gefundenen Skeletten wurde
von den Arbeitern keine befondere

Aufmerkfamkeit gefchenkt, fondern es wurden die-

felben einfach an Ort und Stelle wieder begraben, bis

die Auffiiulung eines kleinen metallenen Keiles zur

genaueren Beobachtung aufforderte. Es zeigte fich

nunmehr, dafs (lets an jeder Seite der Schilde! der

hier Beftatteten ein kleiner dicker und geöffneter

King mit Sformigem Scliluffe lag, wobei nur das

(«berwidnite fcliwiichere Gerippe infofern eine Aus-

nahme bildete, als bei diefem an der einen Seite des

Kiipfes drei, an der andern aber zwei diefcr Ringe
lagen, welche von Silber und etwas grofser waren, als

die Ringe bei den andern Korpern, welche auch nur

\i)ii Bronze gewefen fein follen. Leider liels fich dies

nicht mit Sit luriicit conflatii en, da diefe Ringe mittler-
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weile von den Arbeitern verfchleppt worden waren

und dem Confervator filberne nur zwei vorlagen, deren

einer vorftehend abgebildet erfcheint (P'ig. 4). Der

Durchmeffer der beiden ganz gleichen Ringe beträgt

2 Cm., die Dicke 3 Mm.
Es wird gewöhnlich angenommen, dafs derlei

Ringe als Ohrgehänge gedient haben, doch fcheint

diefer Annahme wenigftens bei diefer Gattung kleiner

und dicker Reife der Umftand zu widerfprechen, dafs

diefelben an dem Ende, welches durch das Ohrläppchen

zu führen gewefen wäre, ohne jedwede Verjüngung

geradezu abgehackt find und eine auffallende Stärke

befitzen. Sie gehören vielmehr zu den fogenannten

Schläfenringen, welche an einem Riemen befeftigt als

Kopfzierde dienten. Diefe dicken und kleinen Ringe

kommen auch mit den gröfseren drahtförmigen Ringen

mit S-formigem Schlufs zugleich vor, wie z. B. in dem
vor etwa 50 Jahren bei dem Dorfe Kluky nächft Pode-

brad geöffneten und mit einer Maffe von menfchlichen

Knochen gefüllten, Mohyla genannten Grabhügel;

man kann alfo annehmen, dafs beide Gat-

tungen diefer Ringe dcrfelben Zeit ange-

hören. Gegen Ende des vergangenen Jahres

wurden dem böhmifchcn Mufeum draht-

formige Ringe mit S-artigem Schluffe aus

Gräbern bei Horovic einerfeits und bei

Schüttenhofen (Susice) anderfeits, einge-

fendet, welche in beiden Fällen mit Münzen des

Herzogs (fpäter Königs) Vratislav II. (1061— 1092)

gefunden worden waren, welche mit vorgelegt wurden,

woraus zu entnehmen ift, dafs diefe Reifen zur Zeit

diefes Herrfchers in Böhmen getragen wurden.

iMg- 5-

(Königgrätz.)

Die drahtförmigen 4-—6 Cm. im Durclimeffer

haltenden Ringe mögen allerdings mitunter als Ohr-

geliänge gedient haben, und es geben über die Art

wie diefelben zufammengehalten wurden, befonders

zwei Funde näheren Auffchlufs. Der eine wurde im

Jahre 1853 in Königgrätz gemacht; e.s war ein Ring im

Durchmeffer von 4Vj Cm. in deffen S-förmigem Schlufs

(Fig. 5) fich noch der Refl eines zarten Bändchens von
Leder befand. Ein anderer hierher gehöriger Ring
von mehr gedrückter, oblonger I-'orm (Durchmeffer

G'/a u'itl 4 Cm.), gefunden im Jahre 1865 am Friedhof

der heil. Kreuzkirche in Chrudirn ift dadurch inter-

effant, dafs bei dcmfelbcn das gerade Ende durch die

Oeffnung des S-förmigen Schluffes gefleckt worden

war und auf diefe Weife die Schliefsung des Ringes

erzielt wurde (Fig. 6). Schon diefer Ring deutet durch

feine mehr oblonge Geflaltung den Uebergang zur

neuern Form an ; deutlich ausgefprochen aber ift die-

felbe fjei einem auf dem eben bezeichneten Friedhof

ausgegrabenen Ring von Metalldraht, bei dem wohl

der S-förmige Schlufs noch vorkommt, fonfl aber die

kleine Elypl^e neuerer Ohrgehänge vollkommen zur

Geltung gelangt. (Durchmeffer 20 und 27 Mm.)

57. (Die Ausgrabungen bei Dietersdorf.) Eine

VVegftunde füdöftlich von Fürßenfeld . unfern der

ungarifchen Granze, liegt der Ort Dietersdorf; etwa

10 Minuten von diefem Dorfe wieder füdöftlich trennt

fich der Gemeindeweg nach Gillersdorf von jenem

nach der Hartmühle ab und 500 Schritte oftlich von

diefer Gabelung befinden fich Tumuli mit Wald
bedeckt.

Schon lange beftand die Abficht, das Innere

diefer Hügel zu erforfchen, aber die beftehende Wald-

cultur machte das Unternehmen fchwierig. Da deva-

ftirte heuer die Befitzerin den Theil diefes Waldes,

wodurch eine Eröffnung diefer Grabhügel wefentlich

erleichtert ward.

Es exiftiren am bezeichneten Punkte 26 Tumuli,

gröfsere und kleinere, in ungeordneter Weife gelagert.

Sie find fämmtlich kreisrund und beflehen aus Lehm
mit feinem Sande gemifcht, fo wie er in diefer Gegend
allgemein vorkommt.

Am 14. April diefes Jahres wurde über Anregung
der Landes -BürgerfchuUehrer Anton Kokaly und

Hans Lange in Fürftenfeld durch den Bezirks-

Mufeum-Verein, der diefen Bericht einfendete, zur Aus-

grabung gefchritten; die Arbeit dauerte 10 Tage, und

fie fand ftets unter abwechfelnder Aufficht der ge-

nannten Lehrer ftatt. Bei jedem Tumulus wurde ein

Durchfchnitt gemacht und fand man die Urnen
meiftens in der Mitte des Hügels und etwas höher

gelagert, als die Bafis des Grabes.

Man fand in einem Hügel eine Afchenurne ge-

wöhnlicher Topfform, von grauem Thone, ftark mit

grobem Sande vermifcht und fchlecht gebrannt, mit

Afche,Knochenüberreften von Menfchenund mit Kohle

gefüllt. Eine Afchenurne, vafenähnlich; eine Afchen-

urne, kelchförmig; aus fein gefchlemmtem grauem
Thone und fehr hübfch gearbeitet, drei Schalen aus

grauem Thone, fchlecht gebrannt und von roher

Arbeit; ein fchalenähnliches Gefafs mit einem Dreifufse

aus gleichem Thone, ein Thränenglas, eine römifche

Kupfermünze; auf der Avers-Seite ift nur ein fehr

undeutlicher Kopf und die Buchftaben VES .
. , auf der

Revers-Seite eine Siegesgöttin mit dem Theile der

Umfchrift Victoria erfichtlich, ferner Thon- und Glas-

fcherben , darunter der Boden eines kugelähnlichen

Glasgefafses, gefüllt mit Knochenreften, Afchc und
Kohle.

Im Hügel II: eine Afchenurne, aus Thon krug-

ahnlich, eine Bronzefibel ohne Nadel, knopfahnliche

Eifenftücke, ftark verroftet.

Im Hügel III wurden an zwei Stellen Urnen
gefunden; ein Thränenfläfchchen mit Henkel, verkehrt

trichterförmig, 12-5 Cm. hoch. Ein fehr zierlich ge-

arbeitetes Stück einer Fibel aus Bronze, dann Eifen-

theilc, unkenntlich welchem Zweck fie dienten.
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Im Hügel IV: eine Afchenurnc mit einem Dreifufs,

und darautlicLjenden Deckel, der leider zerdrückt

ift. Eine Afchenurne mit Ein- unti Ausbauchungen,
zerbrochen.

Im Hügel \'
: eine Afchenurne mit einem Henkel

aus Terra figiUata, zerbrochen, eine Bronze-hibel.

Im Hügel VI : einige Scherben von einem flachen

Gefäfse aus grobem Thone.

Im Hügel VTI fand man weiter nichts als einen

auf der Kante flehenden flachen \iereckigen Stein

aus Quarz, vom Rauche gefchwärzt.

Mehrere Hügel waren bereits durchwühlt worden.

Die Gegenftände wurden dem Bezirks -Mufcum zu

Fürflenfeld einverleibt.

Ungefähr 300 Schritte öftlich vom erwähnten
Fundorte befindet fich ein einzelnftehender Tumulus.

Es wurde daran im Durchfchnitte von \Ve(t nach
Oft gegraben; bald ftiefs man auf Bafaltfteine, wie fie

der nahe Bafaltbruch des Dorfes Stein liefert, dann auf

Mauerwerk aus gleichen Steinen, mit Mörtel verbunden.
Auf jeden Fall war dicfer TuniLiIus fchon einmal

eröffnet worden, da man gleich beim Beginne des

Grabens eine rothe Urnenfcherbe und Knochenüber-
refte fantl.

58. Director Deiningcr hat der Central -Com-
miffion einen eingehenden Bericht vorgelegt über die

beendete Reftaurirung des gotliifclwii TImrmcs nit

Trainin. Bei der Aufflellung des Gerüftes zeigten fich

manche Schäden, die man bis dahin nicht in der

Lage war zu conftatiren. Der graugelbe weiche
Sandftein, aus dem die obere Thurmpartie erbaut ill,

war felbft an jenen Stellen, welche aus gröfserer Ent-

fernung betrachtet ganz gut erhalten fchienen, morfch
und zerbröckelte bei geringer Kraftanwendung in der

Hand. Bei geringem Winde wurden immer neue Stein-

fplitter, kleine Krabben u. dgl. herabgefchleudert, fo

zwar, dafs es unter folchen Umftanden nicht ganz un-

gefährlich war, auf dem Gerüll: zu hantiren.

Das Regenwaffer, welches in Folge der im hohen
Grade verwahrloften Bedachung der Helmgiebel keinen

regelmafsigen Abfchlufs finden konnte, hatte das

Geftein und namentlich die vorladenden Architektur-

details als Baldachine, Giebelblumen, Krabben u. dgl.

derart durchfickert, dafs eine Belaffung diefer Bau-

theile nicht anzurathen war. Es zeigte fich ferner, dafs

die Helmfpitze gleichfalls geborften war, und ergab
fich deshalb die Notlnvendigkeit, diefelbe bedeutend
abzutragen und zu erneuern. Auch das Glockcnhaus
zeigte bedenkliche Mauerrifse, und zwar weit ärgere

und vcrfchlimmerte, als bei der Unterfuchung im
Jahre 1879. Es mufste daher eine kräftige Verfpannung
der Wände mit ftarken Eifenfchliefsen bewerkftelligt

werden.
Bei der Reftaurirung wurde dasfelbe Stein Mate-

rialc, wie es am Thurme urfprünglich verwendet wurde,
wieder verwendet, nur eine etwas beffere Qualität,

da nämlich derfelbe .Steinbruch zwei Qualitäten des

Steines nach Schichten liefert.

Die Gefammtkoften beliefen fich auf i.[ooo tl.

In die Kugel auf der Helmfpitze wurde die alte Ur-

kunde und eine neue auf die Reftauririmg bezügliche

eingelegt.

59. Confervator Schihiherr hat an die Central-

Commiffion über die Reftaurirung des fogenannten

goldenen Daehels in Innsbruek berichtet. Bei diefem

Gebäude, welches nicht, wie. allgemein angenommen
wurde, von Herzog Friedrich mit der leeren Tafche

11406—1439), fondern, wie Schönherr's Nachforfchun-

gen ergaben, von K. Maximilian I. erbaut worden ift,

wird es fich weniger um eine Rellaurirung als eine

Reinigung handeln. Jedenfalls wird mit der gröfsten

Pietät gegen das monumentale Bauwerk vorgegangen
werden.

Da das Schlofs Tyrol einer eingehenden Reftau-

rirung unter der Leitung des Herrn Schönherr unter-

zogen werden foll, wird zunächft an die Anfertigung

eines genauen Detail-Planes Hand gelegt. Das Schlofs

ift in feiner Gefammt-Anlage von romanifcher Bauart

und foniit nahezu ein Unicum. Die Reftaurirung der

Seite des Schloffes gegen den Hof ift einigermafsen

fchwierig, da hier baulich am meiften gcfündigt wurde.

Während an den übrigen Seiten nur die vermauerten

alten romanifchen Fcnftcr wieder aufzufchliefsen oder

da, wo fie zerftört wurden, durch neue ftylgerechte

zu erfetzen find, handelt es fich auf der Nordfeite

darum, das in höchft unglücklicher Weife angebrachte

und den urfprünglicher Charakter des Schloffes wefent-

lich beeinträchtigende und einzelne architektonifche

Schönheiten verdeckende moderne Stiegenhaus zu

entfernen und den alten Aufgang fammt den Galerien

wieder herzuftellen.

In der Schlofs-Capelle werden die fchon begon-

nenen Reftaurirungen fortgefetzt, dieFenftcr, die noch

die alte Form haben, erhalten Putzenfcheiben; das

wahrfcheinlich noch dem 13. Jahrhundert angehörende

Fenfter mit Glasmalerei wird neu eingebleit, die in

neuerer Zeit modernilirten Fenfter werden wieder auf

ihre alte Form zurückgebracht und entfprechcnd

verglast. Die im Zopfftyle ausgeführte Balultrade foll

durch eine ftylgerechte erfetzt werden.

Im grofsen vor der Capelle gelegenen Saale, jetzt

der Ritterfaal genannt, einft der Feftfaal der alten

Grafen von Tyrol, worin diefe urkundlich die feierlichen

Belehnungen vorgenommen haben, werden die zuge-

mauerten romanifchen Fenfter aufgefchloffen und das

eine zerftörte durch ein anderes gleichartiges erfetzt

werden. Die teclmifche Bauleitung wurde dem Leiter

der k. k. Fachfchule in Trient Architekten Nordio

übertragen.

60. Confervator Jenny berichtete über die zu

Hohgati im Lechthal befindliche Scbaftians-Capelle.

Ein oblonges Gebäude mit drcifeitigem Schlufte,

gothifchem Portale, Fenftergiebeln und Strebepfeilern

aus 1487. Die Gewölberippen endigen in acht ganzen

und zwei Viertel-Confolen mit fpitzem Abfchlufs, vier

davon tragen tartfchenformige Schilile i^Bindcnfchilil,

ein abgeafteter Stamm und zwei übers Kreuz geftellte

l-'löfserwerkzeuge). Den drei P'enfteroffnungcn der

.Sudfeite entfprechen ebetifo viele .Si)itzbogenfelder mit

Contour-Malcreien — das Mart\rium tles h. Sebaftiau,

deffen Urtheil, wie er mit Pfeilen bcfchol'fen unil mit

Keulen erfchlagen wird, vorftcllend. Coftumc und

Bewaffiiung zeitgemiifs, die Kriegsknechtc mit .Schna-

belfchuhen, gellulplen Hüten, fchonen .Xrmbrullcn

etc.; intereffant ift eine Armbruftwiiule.
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6i. Ein merkwürdiger Fund wurde in der Decanal-

Kirche zu Brüx anläfslich der Renovirungs-Arbeiten

gemacht. Es wurde nämlich, wie Confervator Baiiiii

JDerichtet, die Entdeckung gemacht, dafs unter dem
aus Holz, mit vergoldeter Relief-Schnitzerei im Spät-

Renaiffanceftyl angefertigten PredigtlUihle, noch die

urfprünglich fteinerne Kanzel intacl vorhanden fei.

Die llol/.verkleitlung wurde entfernt, und alsbald pra-

fentirte fich die ganz im Style der Kirche gehaltene

Kanzel aus Stein, mit vollkommen erhaltener Sculptur

und Malerei, welche in allen Einzelnheiten den kühnen
und wechfelreichen übrigen Details des fchönen

Kirchenbaues ftylgerccht entfi)richt. Die Seiten des

Kanzelrtuhles tragen, in vollkommen farbe-ifrifcher

r

Ti<a'al>in,-SdB-ßW
Fig. 7. (Heiligenkreuz.)

Unverfehrtheit auf den Stein gemalt, Bildniffe des

Heilands und der vier Kirchenvater und an der unteren

fpitz auslaufenden Verjüngung ICngelsköpfe mit poly-

chromer Ornamentik. In gleicher Weife ifl: auch die

Treppe und deren Geländer gehalten. Die Traglteine

des Kanzelfluhls fmd unmittelbar in den .Strebepfeiler

eingelaffen , das Alter der Kanzel daher dem Alter
des. urfprünglichen Baues gleich. — Die barocke,

übrigens durchaus nicht unfchöne Holzverkleidung

dagegen flammt aus dem Jahre 1658, wie aus folgender,

auf der Innenfeite derfelben aufgefundenen Bleiflift-

Inlchrift hervorgeht; , Mathias Kühnel und feine zwei

Söhne Johannes Franciscus und Antonius Kühnel aus

Iküx anno 1758 machten mich." — Selbftverftändlich

wird nun die in ihren Sculjjturen, und ihrer Malerei ein

werthvolles Kunrtdcnkmal bildende Steinkanzel nicht

wieder verkleidet, fondern entfprechend und ftylgerecht

reflaurirt werden. Der Kanzelhat ift bis jetzt noch
nicht unterfucht ; man vermuthet aber, dafs die Stein-

kanzel, wie die meiften alten Predigtflühle, keinen Hut
gehabt habe. Da derfelbe jedoch hier aus akuftifchen

Gründen nothwendig ift, würde er in diefem Falle im

felben Style ergänzt werden.

Diefe Nachricht ifl gewifs von befonderem Inter-

ii{\c. Es ift daraus zu entnehmen, dafs der eigentliche

Erbauer Beues die Kirchen-Einrichtungsftücke nicht

mehr aneefertigt oder vollendet hatte, da er den Bau

diefer fchönen Kirche erft in einen Alter von 64 Jahren

übernahm.

62. Wir wollen in der nachfolgenden kurzen

Zufammenftellung die Wandlungen befprechen, welche

fich in der Darftellungsweife von kirchlichen Perfonen

auf Grabmalen zwifchen dem 15. und dem 17. Jahrhun-

dert vollzogen.

Zunächfl; befchäftigen wir uns mit einem Monu-
mente aus dem Beginne des 15. Jahrhunderts.

Es ift das Grabmal des Bifchofs Nicolaus, das

fich im P'ufsboden des Kreuzganges zu Hfi//i^\'>tkn'U2

eingelegt befindet. Infchrift wie auch Daritellung

find nur in fchwächeren und ftärkeren Linien ausge-

führt, und die Darftellung der Figur befchränkt fich auf

eine Conturen-Zeichnung. Die Umfchrift ift in latei-

nifcher Sprache abgefafst und lautet: f anno mccccii.

Die pridie idus junii obiit dns nicolavs episcopvs tri-

bonienfis diflus vulpis et hie fepvltus. Alfo im Jahre

1402 ftarb der tribonienfer Bifchof Nicolaus, genannt

der Fuchs. Im ftark abgetretenen Bildfelde zeigt fich

die P^igur des Bifchofs im glockenförmigen Mefskleide

mit Pedum und Mitra. Die Stellung der linken Hand
ift in Folge Abtretens nicht mehr kennbar. Darunter

ein Schild mit dem redenden Wappen — einem

hockenden P'uchs (Fig. 7).

Ein weiteres Beifpiel wollen wir der ehemaligen

Klofterkirche in Baunigartenberg entnehmen.

Stephan Edler von Dornach (eine Familie, tlie von

dem gleichnamigen Schlöffe im unteren Mühlviertel

ihren Namen hatte) wurde 1419 Abt des Ciftercienfer-

Stiftes Baumgartenberg. Er regierte das Klofter mit

gröfstcr Gewiffenhaftigkeit, aber hatte traurige Zeiten

durchzumachen. Im Laufe der Zwanzigerjahre fah es im

Stifte erfchrecklich aus. DieKlofter-Annalen fprechen

von einer zweimaligen Plünderung und Verwüftung,

wahrfcheinlich 1428 und 1432, als auch Waldhaufen

durch die Huffiten verbrannt wurde. Um 1434 bittet

der Abt beim Papft zum Zwecke der Herftellung der

verbrannten Gebäude um einen Ablafs. Papft Eugen IV.

willfahrte dem Anfuchen und gab den Ablafs 1434.

(Ecclefia monafterii Paumgartenberg Gift. ord. per ne-

pharios incendiarios Boemos hereticos una cum ipfo

moiiaft. miferabiliter concremata fuit.) Damals wurden

alle Kleinodien geraubt und das Klofter ausgeplün-
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dort. Dazu kam, dafs dasfclbc durch die Laden des
Krieges wegen und durch Verwüftung der Befit/.ungen

ungemein litt und in feinen lünkimften folchen Ab-
bruch hatte, fo dafs man niclit hinlangUch Geld
befafs, die zerftörten Gebiuide wieder herzuftellen.

Abt Stephan that fein Muglichftes, um diefem

traurigen Zuftandc abzuhelfen. Das Concil zu Bafel

fuchte das Klofier in feinem Befitze zu Baumgartvn-

bcrg zu fchützen und rief den Bil'chof von Paffau, den
Propfl zu Salzburg, die Aebte und Prälaten von den
Schotten und von St. Florian zum Schutze des Stiftes

auf 1436 war der vordere Theil des Klofters wieder
hergefleilt und derCapitel-Saai mit einem Altare neuer-

lich eingeweiht worden. Der Bau ging ununterbrochen
weiter, und der piipftliche Legat Nicolaus unterftützte

diefe Angelegenheit durch ein Ablafs-Privilegium (1442)

Im folgenden Jahre wurde das iibrige Kloftergebiuide

geweiht. 1451 am 13. Oclobcr ftarb der .\bt. Er wurde
im Chor neben dem Hoch Altar begraben (Fig. 8).

Sein Monument ill noch erhalten; eine roth-

marmorne Platte (7' hoch, 3' 6" breit), darauf leider

auch die obere Hälfte flark abgetreten. Die aufrecht

Hellende und nach vorn gewendete Figur des Abtes
noch mit der Glockencafula bekleidet, in der Rechten
den Stab mit Sudarium, in der Linken das Buch mit

der Ordensregel haltend. Das Haupt ift unbedeckt
und ruhet auf einem Polfter. Die Mitra ift nirgends

erfichtlich. Links neben dem Kopfe ein Schild mit

einem einer Hausmarke ähnlichen Zeichen, das jedoch
fehr abgetreten ift. Die Umfchrift lautet: f Anno- dni-

mcccc • li in • die • fanfti • colomanni venerabilis

in xpo presbiter Stephanus abbas huis monalterii f.

bernardi .... hie fcpultus pie memorie.
Wie ganz anders und zwar nicht zum Vortheile

verändert und behandelt ift das um c. 200 Jahre jün-

gere Grabmal des Propft Andreas Mosmiller in dei'

Stiftskirche zu Kloßenieuburg. Wenngleich in beiden
Fällen die rothmarmorne Steinplatte gewählt wurde,
was hat aber der Künftler darauf dort und hier ge-

fchaffen? Wenn wir auch nicht die Unbeholfenheit und
eine gewiffe l'lLMni)heit an der Figur des -Abtes Stephan
wcglaugnen können, fo findet fich nichts Erzwungenes
und künftlich Gefuchtes, keine Derbheit in der Auf-
fafsung und nicht fo arge und grofsc Plumpheit in

der DarRellung, wie bei iliefem letzten.

Die in Relief ausgeführte P'igur des Prälaten

lieht in Dreiviertel-Wendung gegen vorn, ift mit der

bifchöflichen Dalmatica und dem Rauchmantel dar-

über bekleitlet, tragt (I;is Bruftkreuz und hält in der

rechten Hand ein maffives Pedum mit grofser Volute,

in der linken den Rufenkranz. Auf dem Haupte eine

hohe Mitra. Der .Stiftsvorftand triigt langes Kopfliaar,

.Schnur- und reichen Kinnbart, das Antlitz hat einen

Ausdruck von I"'ntfchiedenheit
,
ja vielleicht Härte.

Zu Füfsen der I'"igur zwei Wapi)en, rechts das des
.Stiftes Klofterneuburg mit I Itlm fammt Kleinod und
Hclmdecken, links das Mosmiller'fche P'amilienwappen.

Oben wölbt fich das Bildfeld im Rundbogen. In dem
einen Zwickel ein Cherub, <\c\\ andern deckt die Volute
des Stabes (I'^ig. 9).

Die Umfchrift des Monuments lautet: Rnis. et

ampliff. dns dn. andreas mosmilleriiraep. clauftr. illuftr.

ftatvvm auftr. ordin. (|ui nuiltas exlru.xit fabricas con-
tent vs. eft. hoc marmore.

Diefe Infchrift enthält fomit keinTodesdalum
; das-

felbe findet fich aber auf dem Gruftlleine, wofelbft
folgende Worte ftehen: obiit MDCXXVIIII \. Dec. et

hie fepultus, cujus anima deo vivat.

Das Leben diefes Priefters befpricht ausführlich
der Klofterneuburger Canonicus Max. Fifcher in

feinem Buche über die merkwürdigen Schickfale des
Stiftes und der Stadt Klofterneuburg (pag. 118). An-
dreas Mosmiller, geboren zu Landsberg in Baiern, war

ilKl1)'!¥'!-fe

(Kig. 8. l!auni|;arti:iil>cr^
)

Capitular des .Stiftes und ilurch einige Jahre ileflen

Dechant, wurde zum Propft von St. Dorothea in Wien
und wieder von dort alsdann am 2y. April 1010 nach
Klofterneuburg poftulirl.

Er verwendete grofse Obforge auf die BelVerung

des Vermogensllandes des .Stiftes, ftellte viele .Stifts-

gebaude in guten .Stand. Er war nieiiertillerreichifcher

Landesverordneter, und fchon als Propft von St. Do-
rothea zum Rath imd Caplan des Landesfnrften

ernannt worden. '

' Siehe K\'Jlrrfita Muii. fcpulctiralis i.l.iiiftv. pfiR. ^7.
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6},. Prof. A. R. V. Pcrger erzählt, im XII. Bande

der Mitthciluiii^^en der Ceiitral-Conimiffion für Kunll-

denkmalc (pag. LXXVllIi, dafs er im Jahre 1S67 den

reich fculptirten Gruftltein Herzogs Ernft — eine

achteckige Steinplatte aus rothem Marmor im Fufs-

bodeii vor dem Haupt-Altar der Propfleikirche in

Brück a. d. Mur fand. Heute findet fich diefer Stein

nicht mehr an diefer Stelle. Seit circa 1877 ift tx hinter

^^^mmus^''^ ^m-mM ikU

mMKmimmim'^ § smx
Fig. 9. (Kloflerneulnirg.)

dem Hoch-Altar im Boden verfenkt. Was mag wohl
die Urfachc diefer Befeitigung gewcfen fein. Sorge um
die ErhaltKiig der ftark abgetretenen Sculptur gcwifs
nickt, denn auch an der jetzigen Stelle wird fie oft be-
treten, und allerlei hölzernes Gerumpel, das oft darauf
geftellt wird, befchiidigt fie nicht weniger. Pietät auch
niclit, denn dann hätte der Stein einen bcfferen und
würdigeren Platz finden niüfsen. Es ift lebhaft zu be-
dauern, dafs das Denkmal für ein Mitglied iinferes

Kaiferhaiifes bei dem damaligen Propflen keinen beffcrcu

Schutz fand. Brachte man es fchon von feiner ur-

fpriuiglichen und bedeutfamen Stelle w^^, dann gab
es nur cinot Platz, u. zw. den an der Wand des Pres-

byteriums. Die Umfchrifl ill llcllcnweife noch ganz gut

lesbar und lautet: Frideric Tercivs. hie fu|nt ernesti

ar[chi vifcera claV|fa ducis XI|^Z^ decia die|mensis
i\ ny{ patris

64. Das auf S. 118 befindliche Siegelbild bezieht
fich auf Wilbirgis Gräfin v. Hardck. Diefelbe führte

diefes Siegel, wie es auf Urkunden aus den Jahren
1270 und 1271 im k. H. u. H. u. St. Archiv vorkommt.
DasSiegelift fpitz-oval, von 49 Mm. imfenkrechten und
35 Mm. imQuerdurchfchnitt. Die in Lapidaren zwifchen
Perllinien am Rande umlaufend angebrachte Legende
lautet: f f • comitiffe • wilhvirgis • de-hardcck. Im Bild

felde fteht eine Dame mit einem von den Achfeln
herabhängenden Mantel und mit langem Kleide,

gefchleiert, die rechte Hand auf die Bruft gelegt, hält

fie in der Linken eine Blume. Willibirgis war die

Gemahn Heinrichs von Thebain ' (Duino). Derfelbe
erfcheint unbeftritten das erftemal urkundlich 1260.

Frau Wilbirgis heiratete erft als junge Witwe den Hein-
rich. Ihr erfter Gemal war Otto v. Hardekke, der bei

Ameisthal im Kampfe gegen die Kumanen fiel. P'rau

Wilbirg aus dem Haufe Helfenftein war mit ihrer

Schwerter Offmey die einzige Erbin des reichen Har-
deck-Plain'fchen Nachlaffes. Ottokar gab fie mit
der Graffchaft feinem Günftlinge Heinrich zur Frau,

ihn zugleich in die erfte Reihe des öfterreichifchcn

Adels Hellend. Schon 1262 nennt Heinricher fich

Graf v. Hardegg, er ftarb Ende 1271. Ihre Ehe fcheint,

wenn auch kurz, fo doch glücklich gewefen zu fein, ob-

fchon fie bald darauf den dritten Ehebund fchlofs und
zwar mit dem Grafen Berthold v. Maidburg und Rabens-
wald. 1312 war fie wieder Witwe, 1314 ftarb fie und fand

ihre Ruheftätte in Retz bei den Dominicanern. *

65. Das Salzburgifclic Archiviuefen hat einen

nicht unbedeutenden Fortfehritt gemacht durch die

Wiedervereinigung des fogenannten Landes-Archivs
mit dem Regierungs-Archiv. Als 1S60 die autonomen
Landesbehörden in Salzburg eingerichtet wurden, hat

man zahlreiche Aften aus der Central-Regiftratur

ausgefchieden und aus ihnen ein Landes-Archiv ge-

gründet. Doch bald rechtfertigte fich das Unpaffende
diefer Trennung, und in Folge deffen fand die Zufam-

menlegung der getrennten Aftcn in einer gemein-

famen Regiftratur keinen Widerftand.

Wie Confervator Richter mittheilt , wird über

feine Anregung im Regierungs-Archive eine Sammlung
von Regeften, beziehungsweife Abfchriften fämmtlicher

falzburgifchcn Urkunden von 1246—1500 angelegt.

66. Das Archiv des liißorifchcn Vereines für Kärn-
ten in Klagenfurt umfafst 10.000 Original-Urkunden,

worunter die altefte von Kaifer Arnulf (898) und circa

1500 Stück aus der Zeit zwifchen 1000— 1500, bei

70.000 Aclenftücken aus dem 15.— 18. Jahrhundert, 431

katalogifirte Handichriften bis ins 13. Jahrhundert,

worunter werthvoUe Stücke mit Wappen und Malerei,

endlich bei 500 Urkundenbucher und Urbarien.

6"/. Bei W'inkkrn wurde laut Bericht des Confer-

vators Fries ddt. 13 Mai d. J. ein Grabhügel eröffnet;

darin fanden fich eine fehr zierliche Bronze-Plbel,

' Firnhiibci-, .'Vrchiv für k. bfltjrr. Gcfch. Quelle II. 185.

- NcUy : Beitrage, zur Sicgclkunde des Mittelalters 334.
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mehrere Münzen von römifchemGcprnsjc, eine thönerne

Afchcnurne (0-37 M. hoch, 0-32 M. weit in der

Ausbauchung), zwei kleinere Gefchirrc, davon eines

zerbroclien. W'ahrfcheinlich die GrabÜätte eines

Römers vom nahen Caftell ad muros.

68. Das Unterrichts-Minifteriuni hat dem Local-

Mufeum in Cilli zur Fürderunj^' feiner Auft^aben eine

Subvention von 100 fl. per 1882 gewährt und diefelbe

auch in Zukunft zu verabfolgen, feine Geneigtheit aus-

gef]5roc]ien. Auch die k. k. Central-Commiffion liat

diefcr Anflalt eine Subvention zugewendet.

69. Nach Anzeige der k. k. Statthaherei zu Graz
an das hohe Minifterium für Cultus und Unterricht

wurde die am Schlofsberge befindhch gewefeneBachus-
Statue in das Landes-Mufeum zu Graz überfiihrt.

70. Confervator Bauvi berichtete an die Central-

Commiffion über die Ergebniffe der bisherigen Gra-

bungen in Nimburg.
Bekanntlich liegt die konigl. Stadt Nimburg

(Newenburgh) an der Elbe in einer weiten Ebene; blos

das Terrain, auf welchem die Stadt fituirt ifl:, erhebt

ficli um etwas Weniges über die Umgebung. Gegen
Süden umfhefst die Stadt die Elbe, gegen Nord, Ofl

und Weft fchliefsen die Stadt dop-

pelte Wallgräben, welche durch die

Elbe bewäffert werden, ein. Die Stadt

hat eine centrale Anlage; um den
Marktplatz laufen die Strafsen gürtel-

förmig und werden durch Quergaffen

ftrahlenförmig durchfchnitten. Nach
Wirts ..Städtenanlagen" müfstc man
Nimburg zu einer urfprünglich flavi-

fchen Anfiedlung rechnen , welche,

wie fchon der Name Newenburgh be-

zeugt, fpäter nach deutfchem Recht
reorganifirt und vermuthlich auch für

die damalige Zeit aufs belle bcfeftiget

wurde. Die IClbe flofs nicht immer in

ihrem jetzigen Bette; in unbekannt
alter Zeit war ihr Ilauptbett bedeu-

tend füdlicher, jcnfeits des jetzigen

Zalabi; das gegenwiirtige ]5ctt dmxh-
lief ein Nebenarm, fo dafs das

Zalabi fammt dem gegenwärtigen
Ostrow eingefchloffen wurde. Auf
diefer Area, nämlich der Vorfladt

Zalabi, wurden und werden noch prä-

hiflorifche Artefakte gefunden; es

fcheint demnach , dafs diefe vom
Waffer umfloffene Infel die älteflen

Bewohner Nimburgs aufgenommen
hatte. Vermuthlich zwangen öftere

Ueberfchwemmungen, dann die ge-

änderte Richtung des h'iuffes die

Bewohner fich auf dem erhöhten Terrain, wo das

gegenwärtige Nimburg licht, anzufiedeln, und ihre

Wohnflätte durch künllliche Abzugsgräben vor dem
Waffer zu fiebern. Auch die über Nimburg fuhrende

Strafse mag uralt fein, wahrfcheinlich befand fich fchon

in altersgrauen Zeiten in Nimburg entweder eine Fürth
oder eine Ueberfuhrsbrücke, welche tlen I'"lufsiibergang

VIU. N. K.

l'-ig.

vermittelte und zur Anfiedlung aufforderte. In der
Nähe befindet fich die Zupenburg Ilavraii als Zeuge
grauer Vergangenheit.

Unter der nicht gerade bedeutend mächtigen
Ackerkrume findet man überall mächtige Lager
von Flufsfand. Eine Sandgrube zeigt uns die unter-
fchiedlichOen Schichten von Sand-Ablagerungen, fo

dafs man im Stande ift, die einzelnen Inundationen zu
verfolgen. Unter den Sandlagen findet fich fchieferiger

pläner Kalkftein (opuka), das übliche Baumaterialc
Nimburgs alter und neuer Zeit, hie und da erfcheint
darunter Thon und Letten.

Vergangenen Jahres liefs Herr Dlabae in feinem
in Zalabi gelegenen Obflgarten Sand ausheben. Nach
einigen Spatenflichen fliefs ein Arbeiter auf einen
Menfchenfchädel, den er durch einen wuchtigen Hieb
zertrümmerte. Bei fortgefetztem Graben fanden fich

noch unterfchiedliche Knochen, Scherben und ein

wohlerhaltenes kleines Gefafs, Die Leiche war nicht
tief gebettet, lag vielmehr in der Ackerkrume unmit-
telbar auf der Sandfläche, welche einige Zoll aus-
gehöhlt war. Als ich einige Tage nach diefem Funde
nach Nimburg kam, zeigte mir Herr Dlabae einige

Scherben
, dann das guterhaltene Gefäfs und die

Schiidcltrümmer. Bei dem Unterfuchen der Schädel-
knochen bemerkte ich, dafs einzelne Partien ganz mit
grüner Patina durchfetzt waren. Ich machte den
Herrn Dlabae aufmerkfam, dafs fich bei der Leiche
Ihonzegegenftändc befunden haben mufsten. Herr
Dlabae lies nun die aufgeworfene Erde forgfam durch-
fuchen und es fanden fich wirklich Partikelchen von
Bronzeringen vor. Bis gegenwärtig wurden vier Gräber
eröffnet alle nebeneinander liegend mit den gleichen
Leichenrcflen, vornehmlich war der Schädel flcts gut
erhalten und, was eigenthümlich ill. Hark mit grüner
Patina gefärbt. Sogar die guterhaltenen Zähne waren
grün; trotzdem wurde mit Ausnahme einiger Brucii-

üücke von Ringen keinerlei Bronze bei den Schädeln
gefunden. Da aber nebrt den Ohrenknochen auch
der Scheitel gefäibt war, fo glaube ich, dafs die

Leichen auf den Köpfen irgend welche blecherne
dünne Zierathen gehabt hatten, welche im Verlaufe
der Zeiten vollkommen in grüne Patina aufgelöst

worden find. Nach der Abnützung der Zahne zu

urtheilen, waren die beerdigten Leichen im Alter

zwifchen 40—60 Jahren. Bruchflücke eines, und zwar
des crflgefiindencn Schädels wurden erhalten, die

drei anderen Schädel wurden verworfen. Die Leichen
waren mit dem Kopfe nach Often bellattet. Leider
w aren die Knochen wegen der Scichtigkeit der Gräber
etwas regellos nebeneinander; foviel ifl aber ficher, dafs

die Leichen geflreckt lagen mit dem Gefichte nach
aufwiu'ts.

Von den h'uiRlobjetten erfcheinen wichtig:

Eine lange Nadel von Kuj)fer gegoffen. (Fig. 10.)

aus 8 Brucliftücken beflchend. Eigenthümlich i(l das
Profil, nämlich oben abgerundet, unten flach. Bei der
Durchkreuzung ein flacher Vorfprung wieeinStichblalt.

auf der anderen Seite fehlt derfelbe. Die ganze Nadel
ill mit lichtgrüner Patina bedeckt, unter welcher fich

eine zweite, dunkle, glänzende Patinafchiciite befindet.

Die lichtgrüne Palina fpringt leicht ab und ill etwas
erilig. Intereffant ill auch die am lirillen Bruchllücke

von unten angefetzte Palina, e^ lind dies Rede irgend
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eines Gewandftoffcs, welcher vom i^riiiien Roll: durch-
fetzt fich Ib erhalten hatte. Aehnliches fieht man auch
auf der zweiten Nadel, welche leider nicht ganz gefunden
wurde. Von einer anderen ähnlichen Nadel fand fich

nur das Köpfchen vor, letzteres ifl doppelt unter-

fchnitten. Beide Nadeln find von Bronze. Ferner ein

Fingerring von Drath, ein Objeft, das häufig gefunden
wird (Fig. n). Eine eigenthümliche Decoration, deren
Zweck nicht erfichtlich fcheint, ein nach oben zu fich

erweiterndes und in vier Lappen (zwei breitere und zwei
fchmälere) gefpaltencs Röhrchen zu fein. Die Lappen
find Zurück-gebogen und mochten ehemals die Kreuz-
form gehabt haben. Das dünnere Ende des Röhrchens
fteckt in einer Drathfpirale feft. ' Neben diefem räthfel-

haften Gegenftandc wurden noch Bruchftückc von

Fig. II. (Nimburij.) Fig. 12

Drathfpiralröhren gefunden. Erwähnenswerth find ein-

zelne Bruchftücke von Spiralen, die hier fo erfcheinen,
als wenn fie in einem dicken .Stoff, etwa Leder, einge-
naht gewefen wären; eine ftarkc breite Spirale, welche
an ihrem unteren Ende aus einem feflen Körper
ausläuft. Bruchftück eines Armbandes. 21 Stücke unter-
fchiedlicher Bruchftücke von Ringen und fogenannten
Ohrgehängen, Zierfiücke von Bernftein doppelt durch-
bort, ein wohlerhaltenes Thongefäfs (Fig. 12), darin
nichts als Erde gefunden wurde. Das Gefäfs ift aus freier
I land gearbeitet, fchwach roth gebrannt, aufsen fchwärz-
lich an manchen Stellen grau, Thon glimmerhaltig;
das BruchÜück eines weiteren Gefäfses. Aeufseres
gelblichgrau, Thonmaffe grau mit Kies und Glimmer,
fchwacher Brand, Handarbeit; Bruchftücke eines Ge-
f;ifses mit flarker Wandung, aus Thon grau, grob,
;\cufseres grau röthlichgelb, Verzierung tief eingeritzt

;

BruchlUick eines grofsen Gefäfses, Aeufseres röthlich-
grau, innen fchwarz überzogen, fafl: glänzend, aufsen
mit parallelen Strichen geziert; Bruchflück eines Hen-
kelgefäfses, fehr fauber und glatt gearbeitet, Thon-
maffe gut verarbeitet, leicht, gut gebrannt, Farbe
gelblichgrau. Bruchllücke eines gröfseren Gefäfses,
grober Thon mit Kies und Glimmer, Aeufseres und
Inneres ziemlich glatt, graulich.

In dem Erdreich, welches die Leichenrcfle deckte,
wurden Partikelchen von Holzkohle fowie Afche vor-
gefunden.

71. Confervator Gutter in Serctli thcilte mit, dafs
im Jahre 1880 bei Planirung und Bearbeitung eines
Feldes nächft Przelipcze in der Bukowina eine grofse
Anzahl von Bronzegegenftänden, wohl aus einer bei
diefer Arbeit zerftörten Grube herrührend gefunden
worden ift. Von denFundgegenftändengelangten einige

' Wahrfcheinlich mehrere nichl zufammcngchörige Clegenft.indu die
"urch den Oxydatiors-Proccfs verbunden waren.

Ann], d. Ked.

in Privatbefitz, einige, darunter ein Helm und ein Pferde-

rüftzeug, foUen fich im Lemberger Mufeum befinden.

Zwei Streitä.Kte und ein Kelt wurden der Central-

Commiffion vorgelegt, fie zeichnen fich durch gute
Erhaltung aus. Der Typus der einen Streitaxt, bei der

Fig iSerelh. !

fich der Nacken mittclfi: eines bcfonderen Halfes von
der Schaftröhre abhebt und eine befondere Scheibe
bildet, ill zahlreich unter den Bronzen Ungarns ver-
treten, doch ift daran bemerkenswerth, dafs fich die

Fig. 14. (Serelh.)

Mitte nicht wie fonft zu einer Spitze ausbildet. (Fig. 13.)

Von befonderer Schönheit und Vollkommenheit ift die

zweite Streitaxt, welche fich ganz den fibirifchen und

kaukafifchen Typen anfchliefst, wenngleich verwandte

Formen in Ungarn vorkommen F'ig. 14 zeigt den Kelt.

72. Correfpondent J. Zingerlc berichtete, dafs

fich in der Maifer Pfarrkirche ein wohl erhaltenes Bild

befindet, das fich, eine knieende Frau mit einem Spruch-

bande vorftellend, darauf die Worte: Ave Maria gratia

plena dominus tecum, als ein Votivbild erweift. Dabei

lieht : illam pi6luram fecit Johannes Kefsler de . . .

anno domini 1400. Das Fresco-Bild am linken Seiten-

Altar ift nach Zeichnung und Colorit entfchieden vom
felben Meifl:er.

73. Der Correfpondent der Central-Commiffion

Propft Dr. Anton Kerfclibaunier, Dechanfzu Krems,

hat bei theilweifer Renovirung der Ruinen des alten

Paffauerhofes neben dem Pfarrhofe in Krems über

einem alten Dübelboden Wandmalereien entdeckt; es

find 14 Medaillons, in fortlaufender Reihe, welche Dar-

ftellungen aus der Thierfabel enthalten, von ornamen-
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talen Bändern umrahmt. Nach dem Style der Zeicli-

nuny und dem Charakter der Ornamente gehören die

leider fchon ftark fchadhaften Fresken dem Ende des

13. Jahrhunderts an. Der Propft gedenkt fie zu erhalten

und, da der Kaum, in dem fie fich befinden, fortan ein

kleiner Hof bleibt, mit einem Schutzdachc zu ver-

fehen. Die intereffantcn Wandmalereien werden in

einem der nächllen I Icfte ausführlicher befprochcn
werden.

Sacir/i.

74. Von äufserfter Seltfamkeit find Xamen von
mittelalterlichen Meiflcrn in Steiermark. In der Grazer
Stadififarr- ehemaligen Dominicaner-Kirche kamen
die Namen zweier Baumeifter bei ihrem auf Vierpäffen

am Gewölbe des nördlichen Seitenfchiffes eingelegten

Zeichen vor; fie heifsen : petcr pichlcr und lienliart

fchtaigr. Der Stelle, wo fie gefehen werden, zunächft

findet fich die Jahreszahl 1512, während höher am
Mittelfchiffgcwulbe 1513 und weiter nach Weftcn i^iy

zu lefen war. In der Spitalkirche zu Obcricöl.': hat, wie

Confervator Graus weiter berichtet, ein Hanns Jcrt-

leben im Jahre 1430 mit Bild und Schrift fich manifellirt.

In den noch erhaltenen Baurechnungsbüchern zu

St. Oswald bei Zciring erfcheint 1469 ein ,,Mcißcr

Ca/par", fpäter 1496, 1497 und 1499 Meißer Chrißoff
von Rottenviann. Diefer ifl auch derl^rbauer des Chores
in der Pfarrkirche zu Rottenmann, dort fleht aufsen

daran zu lefen: Chriftoff Mart 1498. In St. Mareins
(bei Knittelfeld) fchoner Voihallc bekennt fich wieder

mit Bild und Text ein ,, nielas • 7'on adniund maiftr •

d • kirchn" 1448. Auch bei ihm ifl wieder nur der Tauf-

name angegeben. Doch lieft man in Mucliars fleieri-

fchen Gefchichte VII, .S. 155, wie Abt Jurg zu Admont
beim Baue verfchiedener Werke, befonders aber des

Kirchleins in Wengg und der Kirche zu Frauenberg
bei Admont einen Nielas Velbaeker ans Salzburg be-

fchaftigte, ,,welchem zu lebenslangem Leibgedinge
gegeben wurde: Haus und Garten, der Werkhof ge-

nannt, bei der Pfarrkirche im Markte gelegen, und aus

der Stiftskellerei eine gewohnliche Herrenpfründe.
Werde Velbacher arbeitsunfähig, fo foUe ihm die

ganze Pfründe mit dem halben Jahreslohn in Ciold

gegeben werden. (Admont. Urkunde) 1419." Velbacher,
deffen Name auch im Bruderfchaftsbuche von Frauen-
berg licht mit der Bezeichnung „Baumeifler der

Kirche", wird darnach wohl auch der oben erwiihntc

Baumeiller der St. Mareiner Kirche fein.

Weit bekannt ifl der Meifler des Freiburger
Chores (1471— 1513) Hanns Niefe^iberger aus Graz. Es
fcheint, dafs man ihn für unfer Graz in Anfpruch
nehmen darf. Kegierungsrath Dr. Richard Peinlich

entileckte nämlich in den Matriken der Grazer Stadt-

pfarre im 16. Jahrhundertc eine Reihe von Trägern
diefes Namens als anfaffige Leute dahier. Im Jahre

1597 erfcheint ein Andrii Nieffenberger, 159S ein Hanns
Nifenberger (Zahnbrecher), 1611 eine Maria Nifen-

bergerin, 1616 llarb ein Gregor Nifsenberger „Diener",

1707 ifl eine Veronika N. Pathin, 17 iS ein Veit ,V.

Schuhmacher.

75. llraßnigg. Auf der Befitzung des Herrn V

.

C. Burger wurden kürzlich ivor iS. Juni d. J. 1881

!

vom Direflor der Glasfabrik ein bisher unbekannter

Römerflein gefunden, der nicht unintereffant ifl. Es
ill ein ziemlich wohlerhaltener Altar-Stein mit der
Infchrifl

:

ADSA
LVTKA\G
CCA

der erhabenen Adfalluta gewidmet. Die Adfalluta ifl

niimlich eine Flufsgöttin der Save oder der Saan, deren
Cult ziemlich verbreitet gewefen fein mufs, da in Sau-
dorfl, vis-ävis der Station Hrallnigg mehrere in Mom-
fen's Schriften bereits copirte, der Göttin Adfalluta
gewidmete Römerfleine gefunden wurden.

']6. (Neudorf a. d. Siiefing bei Wildon ) Am 23. Juni

1881 bekam das IMufeum zu Leibniz einen eifernen

Pfeil, der fchon 18G9 ölllich von Schlofs Neudorf an
der Stiefing mit drei Hufeifen ausgegraben wurde;
letztere waren breit, ohne Griff und es fleckten noch
die Nägel darin; das Volk nennt fie türkifche Hufeifen,

find aber häufig (durch die Nebenfimde erwiefen) aus
älterer Zeit llammend.

Die genannten Gegenflände find dem Johanneum
in Graz übergeben worden.

In deml'elben Jahre wurden beim Abtragen der

Schanzhügel am welllichen Abhänge des Schlofs-

berges 3— 4 Schuh tief, in gefchütteter Erde ein

Mühlflein (der untere) von einer Ilausmühle, i Eifen-

lanze, i eifernes Pferdgebifs, Pferdezähne und Knochen
ausgegraben. Im Schlöffe befindet fich noch ein

maffiver Thorflurz aus Sandflein mit Relief-Verzierung
von fehr alter Arbeit. In der Nähe wurden vom foge-

nannten Höckerlfchmied der Stiefing aufwärts häufig

alte feine Mauer ,
Falz- und Hohlziegel gefunden nebfl

Mauerfteinen u. dgl. Dort mufs der Standplatz „des

alten Dorfes" gewefen fein, das in der Ebene fland,

w ahrend das neue auf dem Berge neben dem .Schlöffe

ifl. Diefes mit einem weiter oben befindlichen uralten

Ouerdamm und dem gegenüberliegenden ehemaligen
Schlofs Gerbersdorf fperrten die Stiefing-Klaufe und
den Zugang zu der bedeutenden Römer-Anfiedlung
Viana, der fagenhaften Stadt \\'ian im oberen .Stiefing-

Thale.

JT. (Ratfeh, W.H.) Zu Ratfeh in Windifch-Bücheln

Pfarre Gamlitz, wurde 1880 ein Goldllück aufgefunden

Am Avers i T- CAES • IA\P VKSP PONT TFl I'OT •

cap. laureatum ; It VF.STA cum teniplo Vcllae. Es kam
in Befitz des dortigen P. T. Herrn Med. Dr. Decrinis

in l'.hrenhaufen.

Zu Ratfeh war bis 1840 ein Pellfriedhof, der als

folihcr geehrt luul gefehont winde. Bei einer l-.rd-

abrutfchung „plafste er ab", d. h. fuhr auch er ab und
da lagerten fich die Todtengebeine zwei Klafter hocii.

Jetzt foll an der Stelle ein Schweinhof fein. Der Pell-

friedhof mag aul 1685 Zurückdatiren.

78. (Strafs bei Spielfeld ) Am 15. Juli 1881 wurde
auf dem Acker des Herrn Plentncr zu Strafs ein

Riimerflein aus wcifsem Marmor, der 55 Cm. breit und

48 Cm. hoch und ziemlich erhalten i(I, ausgegraben
und \on dem dortigen Herrn Med Dr. J.

W'urzinger

für das Leibnizcr Mufcum erworben. Die unregelmafsi-

gen theils liegenden thcils flehenden Siglcn, von denen
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die letzten zwei unficlicr find, verrathen die letzte

Römer-Epoche von circa 400, Die Infchrift lautet:

NOIIBIO
DOCNIM
ARl
ANXXXV

SE

In dortiger Kafcrnc, dem ehemaligen SchlülTe

Strafs, befinden fich drei eingemauerte Römcrfleinc,

die fchon veröffentlicht find; auch im Pilz'fchen Haus
i(l der Steinkopf eines Römer- Reliefs eingemauert.

Aufser Strafs, in dem zu Unterogau gelegenen l'ur-

persdorf finden fich noch fechseckige Pflaflerziegel,

rhombifcheSchiefer-Mofaikfteine, Hohl-, Pflafter-, Falz-

und Mauerziegel und farbiger Mörtelverwurf von

Wänden, die pompejanifchen Charakter haben. Bei

den Grabungen 1875 traf man auf folche in Menge wie

auf die Küche und ein paar Nebengemächer einer

Villa. Eine fpäter dort gefundene Münze von Bronze
hat dieUmfchrift: IMP- CAKS- AVRKLIVS- A^'G c. und.

— TRP-XIIK;0S-II- in medio figura fcdens, juxtaquam
S — C. Ein quadratifcher Pflallerziegel gröfster Gat-

tung hatte auf der Oberfläche ein deutliches S; viel-

leicht deutet es den Namen der alten Römerfladt
Strata- via — Straffe — Strafs an. Er befindet fich im

LcibnizerMufcum.

79. (Rdmifclic Denkmäler in Kärnten). Wir geben
im Nachfolgenden Notiz über acht Denkmäler, von
denen fieben dem virunenfer Gebiete angehören, eines

jenem von Jnciuta.

1. Zolfeld. Ära, ausgegraben in Adams Brache,

im Widdchen nächff dem Unterwirt, 1881.

GEM(O)
I^RO SALVTE
s\'C(:(ES)si \

PROXIMINAH
ICIVS

PRIMrn(\V)SLlM
•V-(S-L-)M-

Succeffus als Tiberius Julius Tiberii Jibertus zu

Zolfeld Jab. j"], Mo. 4931.
Das \ als noftri zu Töltfchach Jab. 12, Mo. 4800,

Möderndorf Jab. 179, Mo. 4S28, Tarvis Jab. 425,
Mo. 4712.

Vibenius Primitivus und i\tucia l'rimitiva zu Zol-

feld Jab. 96, Mo. 4991.
Primitiva zu St. Veit Jab. 203, Mo. 4775, Friefach

Jab. 270, Mo. 5039.
Das Denkmal möchte in die Zeit zwifchen 250

und 310 n. Chr. gehören.

2. Zolfeld. Im fogenannten Friedel-Haufe, Wiefen-
Dreieck zwifchen Pruniierkreuz, Sulzmühlc , Wald-
brunnen nachll dem döchmannsdorfer Wege, 1881.

(D-I-A\)

(P)Rf).SiAIA'TE)

V.^-ET-(S--)

(I)VI.IVS-

(iV>V,)

Eine kleine Platte, wenig wahrfcheinlich von einer

Ära. Vergl. RüSA\I zu Wieting Jab. 288, Mo. 5021;

nicht wol zu deuten auf carb rofas mihi lilia pone'
Steinamanger Mo. 4185. Vergl. Mo. 4777, 4795.

Der Schlufs vielleicht von Luccon oder Ticc,

Jaunllein Jab. 350, Mo. 5079. Triccon zu Feldkirchcn,

Jab. 404, Mo 4883. Zeit vor 250.

3. Zolfeld. Ausgegraben 1881 in .Adams Brache,

zwei Ara-Obertheile, die eine mit DK)?, die andere wie

0\ I'n . Sehr vernutzt.

4. Zolfeld. Ausgegraben in Adams Brache iS84.

Bruchflück mit Klcinfchrift, etwa:

I'

c
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dem Kinde und Engeln, rechts: St. Helena. Linke

Seite: dasWeltgericht.Chriftus mit Maria und Petrus (?),

unten die übrigen Apoll:el, weiter unten Himmel und

Hölle (fehr zerftört), dann Maria mit dem Kinde und

die heil, drei Könige, ein hochinterelfantes Bild, dar-

unter wahrfcheinlich der Kindermord. Rechte Seite

:

Martyrium, aufgefpifste Körper wenn nicht Darftellung

der höllifchen Marter der Verdammten; am Pfeiler Engel

und gemalte Architekturen, darin Bifchufe; in den

Fenllerleibungen noch zu erkennen: ein Bifchof und

ein Ordensmann, — eine judendliche gekrönte Geftalt.

Die Central-Commirrion hat in Würdigung des nicht

geringen Kunflwerthes diefer Bilder aus dem luide

des 15. Jahrhundert Schritte gethan, dafs diefelben

confervirt werden.

81. Confervator Sh-rs berichtete an die Central-

Commiffion, dafs in der Nähe der Ruine Kob>iitc

unweit Raabs kaum ein Fufs tief unter der Erde, zwei

filberne Gefäfse und zwar ein mäfsig grofser kelch-

artiger Becher theilweife vergoldet mit Gravierungen

und ein kleines Silbergefafs mit der Umfchrift: „Prenner

Stadtrichter in Znaym f f. Hänfen Schuefter 1578"

gefunden wurden. Erflerer Becher ift mit M D und

ND 1597 gezeichnet; bei dem zweiten kleinen Trink-

gefäfs ifl: charakteriflifch, dafs es ftatt der Füfse auf

drei Schellen ruhet.

82. Der Minifter für Cultus und Unterricht hat

den Hofrath Karl Hermann anläfslich feines Ueber-

trittes in den Ruheftand von dem Ehrenamte eines

Confervators enthoben und die Herren Emil Kropf
(Gablonz), Franz Stuhlik (Budweis), Dr. Math. Lerch

(Komotau), Wilhelm Schollmayer (Eger), Franz Gyri

(Linz) und Jofeph Redlich (Eger) zu Confervatoren 1.

refpeftive II. Seftion ernannt, ferner die Confervatoren

Johann Sniiric (Zara), Jofeph Alaccvic \^^-6.\2X6], Cava-

liere Bianchi (Zara) und Albin Prokop (Tefchen) in ihrer

l-'unflion auf weitere fünf Jahre beftätigt.

83. Die gothifche Denkfaule bei Wien, genannt
Spinnerin am Kreuze, wurde in jüngfler Zeit Seitens

der Commune Wien einer baulichen Unterfuchung
unterzogen. Hiebei wurde conll^atirt, dafs die .Stufen

und Sockel, welche den Fufs des Poltamentes bilden,

theilweife verfchoben und aus ihrer Lage gebracht find.

Das Monument felbfl ergab, dafs es in früherer Zeit

wiederholt mit Oelanflrich überzogen wurde, was zur

Folge hatte, dafs einzelne Steine verwitterten, welche
nunmehr zu erneuern wären. Im oberen Theilc find

namentlich die feineren Partien der gothifchen Ver-

zierung, deren Zufammenhang mit Eifenzapfen ange-

flrebt wurde, an einzelnen Stellen auseinander ge-

fprengt; die figurale Ausfchmiickimg hat am wcnigften

Schaden gelitten, eine umfangreiche Rellaurirung

diefer Partie erfcheint nicht nothwendig.

84. Der verftorbene Confervator Anton Maloch
hat an die Central-Commiffion über eine intereffante

Glocke in der Filiai-Kirciie zum heil. Bartholomäus zu

Brada nächft Jicin berichtet. Diefe Kirche flammt aus
der fogenannten Uebergangszeit, wurde aber durch
die Rellaurirung fehr veriiorben, wobei auch ilie hocli-

intereffanten Wandgemälde verfchwanden. Der iiöl-

vin. N. F.

zerne Glockenthurm lieht abfeits der Kirche und ent-

hält zwei alte Glocken. Die eine hat folgende Um-
fchrift: anno d. m. cccc Iv comparata efl: ifla campana.
Die zweite Glocke gehört zu den fchunilen Erzeug-
niffen des Glockengufses. Sie iil mit Ornamenten
reich ausgeftattet und mit mehreren Infchriften ver

fehen. Die Hauptinfchrift thcils lateinifch theils

böhmifch; lautet:

BR\rcIV,S FRAGK.NSISAVXILIO DIVIXO FKCIT Mü.
SLYT A \I)IELA\ (iKST ZWON
TENTO OBCY A OSADIF PRZY
NAEEZIEGICV KOS I'ELV SWATE
HO BARTOLOMIEGE FOD BRADV
\AKL.\DEA\ TE WSSY OBCE.LE

TA FAME. 1567.

i^d. h. diefe Glocke ifl gegoffen und angefertigt worden
für die zu der Kirche des heil. Bartholomäus unter-

halb Brada gehörige Dorf- und Pfarrgemeinde auf
Koflen diefer gefammten Gemeinde. Im Jahre des
Herrn. 1567.)

Bri(5lius von Prag ill der bekannte kunftfertige

Briftius (Vater), der vor K. Rudolf II. im Jahre 1574 mit
einem Wappen und dem Prädikate „von Einperk"
(z Cinperka, lat. a Staniomonte) begnadet wurde. Er
war in Prag geboren und Bürger der Neulladt Prag,
vermögend, claffifch gebildet und ein F>eund der
berühmteflen Männer feiner Zeit. Wegen feiner Ver-
trautheit mit den Gemeindeangelegenheiten wurde er

in den Stadtrath gewählt und in den Jahren 1583— 1588
versah er das Amt eines Landes-Steuereinnehmers.
Er war einer der ausgezeichnetilen Glocken- und
Kanonengiefser feiner Zeit und viele feiner Kunft-
Arbeiten haben fich bis jetzt erhalten. Er flarb um das
Jahr 1588 und hinterliefs einen gleichnamigen Sohn als

Erben feiner Kunftfertigkeit.

85. Urkundliche Beiträge zur Gefchichte des ehe-

maligen grofsen filbernen Sarges für die Reliquie des
heil. Leopold in Klojierneuburg. (Xll.)

1553. Februar.

Allergennedigiller Herr E. Khn. Mt. Gegenfchrei-
her des vngelts zu Wienn Gregor Parhach, hat vnns
hierjnn verwarte zwaj fchreiben zuegefenndt, daraus
werden E. Khn. Mt. gcnedigift vernnemcn, welcher-
maffen es vmb Sannt Leopolds Sarch, fo Maillcr

Crillian Müllner Goldfchmid zu Olmüntz völlig zu-

uerichten angedingt, aingeflalt, auch wie er die verlag

darauf nicht gehaben mug, vnd deshalben die 200
Ducaten fo wir jme zum vergolden gefcliickt angreiffen

müeffen, vnd daruon fehler bifs in 100. Ducatlen
aufgeben, vnd alfo jme wider ander Gold zum ver-

gulten hineinzufchiken begert,

Derauf zeigen Wir E: Kha. Mt., \ iiiidcrthenigs-

lichen an, das wir vnns nicht eijimdern khunden, die

200. Ducatten anczugreiffen, des jme dann aulTer E

:

Mt. vnnfers vorwiffen gethun nicht gepurt, diewcil

aber aus feinem Schreiben verllanden, das ICr folches

feines vnuermugens iialben nicht vmbgen noch ilie

Verlag darauf thuen nuig, vnd vnnfers achtens die

notturfft erfordert, das jme annder Gold zum vergulden
verordent werde. Demnacii fo wer vnnfer Rat, \iul

guelbeiiuncken das Für. Mt, noch ain 200 guklen zu

Verrichtung des Sarclis gedachtem Mailler Crillian
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Müllner, weil Er derwegen purgfchafft gethan zu 1 lan-

den des Viczdams zu Wienn, verordneten, vnnd
diefelben gedachtem Parhach zucllellen betten laffen,

auch jme darneben auferlegten, darniit Er Tich hinein

gen Olmütz verfueget, jine Goldfchmid das Golt auf

Raittung, vnd in Abflagfeiner Arbait, vberanntworttet,

auch das Er den Sarch, mit verllendigen Werchleutcn

notturfftigclicli befichtiget, war Er daran gemacht vnd
verdient, vnd noch dartzue von noten, vnd wie Er es

alfo befunde daffelb Kur Mt: oder vnns Berichte.

Nachdem auch ermelter Maifter Criftian Müllncr

in feinem fchreiben meldt, das Er den Zwelff Apoffteln

die zwelff Articell, des Glaubens vnnderichriben vnd,

gefchmelzt, VViewol wir jme folches nicht J5euolhen,

vnd weitern Befchaids begehrt, was Er vnnder den

Saluator, Sannt Maria, Sannt Leopold vnd fein Gemalil

Bilder, vnnderfchreiben foll, darüber werden fich E :

Kh: Mt. genedigifl zuenntfchliefien haben, vnd thun

E : Mt. vnns vnndertiienigclich Bevelhen. Datum
Judennburg leften tag F"ebruari An. 1553.

N. Oe. Chamer.
Aflum den 2. Mary.

5153, 22. Juny.

Allerdurchleuchtigifter, Grofmachtigifter Khunig.

Allergenedigirter Herr Nachdem wir iungft auf Eur
Khu. Mt.beuelh, MaiflerChriftian Mulner Goldfchmid zu

Olmüntz. Zu völliger aufsberaittung Seiner angedingtn

arbait. Sannd Leopold Silbren Sarch geen Cloll;er-

neunburg, zehen Markh vnnd zwen Phening Silber

Wiennergewichts, des jede Markh Funfzehen lot fein,

berurtsgewicht gehalten, hinein gefchigkht, vnnd aber

wir diefelben zehen Marckh Silber hie aufgebracht, der-

geflalt, das wir von übenden tag gegenwürttigs Monats
Juny anczuraitten in Sechs wochen wiederumben
erlfattcn, oder mit parem geld, wieder gemain
Silberkauf yecz hie ill:, beczallen wellen. So ilt der-

halben an Eur Khn, Mt. vunfer gehorfam vermanen
Eur Khn. Mt. wellen vnns bernerter zehen Markh
Silber halben, diefelben Verwalter im Neufohl Chrilto-

ffen von Khonritz, ainen Bevelh ferttigen laffen. Auf
das Er vnns fouil Silber heraus fchigkh als wir die

aufgebrachten zehen Marckh Silber wider erftatten

mugen, Thuen Eur Khu. Mt. vnns daneben vnnder-

tiienigclich benelhen. Datum Wienn am zweinund-

czwainczigiüen tag Juny im dreyvnndfvnfigilTten Jar

Eur Ro. Khu. Mt.

Vnndcrthenigilf: vnnd ghorforfamift

N. Niderofterreichifche Chamer Räte.

1552, 5. Augufl.

Den 5. Augufti A° 52 für 37 Ring, welche hieuor

Neben andern Klainotern durch ainen Brobft zu

Clofterneuburg geen Paffau gefendet die aber die Ku.

Mt. widet herab bri"en lalfen vnd auf zuerichtuni^.

Sand Leopolds .Sarch geen Clofterneuburg verordent

vnd zerfchmeltzen laffen, daraufs drej Zain golds

gemacht worden, fo Wardein Probiert vnd i Marhkh 3

Loth 1 yuintil i denar gehalten, vnd auf der Herrn N.

Oe. Camer Rete Verordnung verkaufft vnd deraufs

geloft worden, iig. f 6. /5, 2. ß.

1552. Ich Criftian Mülner Burger vnd Goldfchmiti

zu Olmüntz Bekhen das jch von der Ro. Ku. Mt. vnffr

allergenedigiften Herrn, Nideroftreichifchen Camer
Raten, meinen genedigen Herrn, Zway goldene
gefchmeltzte Crucifix yedes mit vier Crifoliten vnd
vier Jochczinckhen deren yedes anftat der Negei drey
Diemnet Pinktl hat weihe Zway Creytz nemblichen

gröfser fambt den Steinen, ainvnddrejfig vnd ain

halber Ducaten anndere Creytz dem der Khoph abge-

prochen worden, fambt den Steinen vnd ledigen Khopf
21 '/j Ducaten gewogen haben zu meinen banden
empfangen hab, mir beuolhen worden folche zwey
Creytz auf S. Leopold Silbren Sarch zumachen vnd
zuftellen, Weihen jch den alfo mit vleifs nachkomen
fol vnd wil. Des zu warem Vrkhund hab ich mein eigen

Handgefchrifft vnd Petfchafft hierunder geftelt vnd
darzue mit vleifs erftatten, meine Burgen, die jch zuvor

bemelts Sarchs halben geftelt das Sy dife Quittung
neben mir auch unterferttiget haben. Gefchehen zn

Olmutz

1553- 5- December.
Aufzug was der Viczdomb auf S. Leopolds

Silbren Sarch gegeben.
Den 17 Novembro A"5i ift Maifter MerthPaungart-

ner Goldfchmid zu Olmütz für Zerung, fo Er hieher ge-

than Zalt 22 f, I ß, 10. /^. Den 29 December gedachtem
Maifter Merthen zu verguldung des Sarchs, einhundert

Ducaten geben, ye einen per 106 Kreutz. 176 f 5^ 10 J^i.

Den 14 Februar A° 52. ift abermal gemeltem Paun-

gartner Goldfchmid zu verguldung des Sarchs 100-

Ducaten zu 107 Kreutzer. 178 f, 5. ß, 20 ^. Den 7.

Augufti dem Gregor Porhoh vnd Merthen Parpiercr

für Zerung vnd fuerlon, gegen Olmutz Laut zwayer
gefchafft Zetl 53. f 2. |5 10. J>. Den 12 Augufti, weyl
Maifter Merth Goldfchmid geftorben, ift feiner gelaffen

Wittib, von vi^egen des macherlons vnd annder Ver-

richten Arbait des Sarchs, durch Gregor Porchoh
zugeftelt worden 258. f2. ß. 20. ..x- Den 19. Augufti,

abermal dem Porhoh für zerung Lödig gefchefft zalt

9 f, 6. ß 12. A% Den 21. Maj A° 53. ift dem Criftian

Müllner Goldfchmid zu Olmücz, dem der Sarch follig

aufzumachen angedingt worden, in Abfchlag \-nd auf

Raitung zalt 200 f Reinifch. Den 6. Junj dem Muncz-
maifter, Alhie auf der Herrn N. Oe. C. Ret gefchaff,

Kurndt filber gegeben 7. Marck, 5. Lot.

Suma 898. f 4. /3. 22. d. 7 Marck, 5 Lot. Silber.

(Schlufs folgt.)

-<*=<*=«?<»=<:*--
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Der römifche Strafsenzug Lederata-Tibiscum im einftigen

Dacien.

Von l.coiiliarci Böhm.

KKANNTLICH hatte die Feftftellung des
Punktes, wo cinftens die möfifche Metropole
Viniminaciiim, von welcher nach den alten

Itincrarien zur Römerzeit zwei mächtige Strafsenzüge
nach Nikopolis und Byzanz führten und von wo
Kaifcr Trajan in das Herz Daciens eingedrungen war,

geftanden, die Hilloriker wie Geographen von jeher

lebhaft befchaftlgt. ' Heute liegt diefe Frage längfl:

hinter uns. Männer wie Mannert, Francke, Forbinger
und Afchbach erkannten Vimminacium in dem Dorfc
Koßolac in Serbien und die neueren dortigen Funde,
fowie die von Kanitz''' und Ortvay'' gelieferten fonlti-

gen li?eweife dürften, falls noch Zweifel über deffen

einftige Lage bcftünden, diefelben wohl vollkommen
bcfeitigcn.

Eine neue, bis in die jüngfte Zeit fortgefetzte

Controverfe entftand jedoch über den Punkt, bei

welchem Trajan auf feinem dacifchen Zuge (loi n. Chr.)

perfönlich die Donau überfchritten hatte.

Die fehr gelehrte Abhandlung des Herrn Profeffors

Dr. Jof. Afclibach: „Ueber Trajans fteinerne Donau-
brücke",* welche diefen Gegenftand eingehend be-

handelte, ill hierüber leider fehr verworren und un-
klar. Krl1: der an Ort und Stelle gefchöpften lebendigen
Anfchauungen des Herrn Fr. Kanitz'' ill: es gelungen,
diefcs Räthfel zu löfen, indem er den bezüglichen
Abfchnitt Aar Peutinger'/chen Karte"'' mit den Terrain-

Verhältniffen genau verglich, und fo endlich zu dem
richtigen und einzig möglichen Schluffe gelangte, dafs

die auf dem rechten Donauufer angegebene Manfion
„Ledi-rata'-'' der Tab. Peut. an der Stelle des heutigen
Rama geftanden habe, da feine auf lO röm. Millien

'

von der Hauptfladt Vimminacium angefetzte Ent-
fernung mit jener zwifchen Koilolac und Rama
vollkommen zufammentrifft ; fernerauch die unterhalb
Rama und auf dem jenfeitigen Ufer bei Alt-Palänka
aufgefundenen Reftc von gemauerten Brückenköpfen
deutlich bezeugen, dafs dort ein Stronuibergang ftatt-

fand.

"

Derfelben Meinung ilt auch mein alter Freund
Lina llics in feinem Auffatze, welchen er in den

' S. J.ihrbuch 1856 und MillhciUmKcn vom Jahre 1858 wofelbft die (Ici-

ncrnc- Oonaubrüclcc des K. Tr.ij.-m beim cifcrncn Thorc bcfprucbcn wird.
- Kr. Kanitz: „Serbien", Leipzig 1868, .S. 412—416.
•* Siebe l>r. t?/-/z/(i_y"j.- „Margiiin es Contra — MarKlim", Uudapefl 187'',

S.46— 57, und ,,l).-ic7.1a es Moefia tiriiletcn" in ,,Arch. KrtefitS". IX, 279.
> A/cMiich: „Ueber i'raj.ins fteinenie Donaiibriickc". Wien 1858, niil

Karten und I'lancn. (Aus d. Millh. d. Cenlr. Conini. befondcrs abgedruckt.)
* Kitnilz: Serbien 418 ff.

" (Jrii-iiial zu Wien in der llofbibliolbck .— Diefe Karte wurde fchon
einigemal, unter andern auch 1834 durch Manrtfri 7» Leipzig herausRegcbcn.
Die nenefte Edition ift jene v. J. 1869, durch E. Desjurilitt in l'aris in ta Heften
erfchiencn

' Kine romifehe Millie — 1000 röm. Schritte. Die roni. MiUic betrügt
bekanntlich 1472'/; ^Jcte^.

" Ich erlaube mir hiemit zu bemerken, dafs auch Herr Kanitz die Ocgcnd
von Rama nicht liinlanglich ftudirle; wie wäre es Tonft zu erkl.-ircn, dafs er den
etwa eiiie gute Vicriciftnnde unt< rhalb dem Dorfe benndlicheii, ziemlich wohl
confcrvirten Iti ijckcnkopf, und was noch wichtiger ift; das oberhalb desrelbcn
.lufdcm Herg l'latcan „Stari f.V.i./" ( Alle Keftung) befindliche, in feinen Crund
rifTcn prachtvoll erhaltene romifehe Caftrnm ,,Lrtifrata" nicht erwähnt.

VIII. N. F

„Mitth. der k. k. Centr.-Comm. zur Erforfchung und
Erhaltung der Baudenkmale'-* publicirte, nur dafs diefer

Lederata anflatt felbes bei Ruma zu fuchen, gleich

Afchbach an der Stelle des heutigen Alt-Palänka,

aufs linke Donauufer verlegt. Nach llics wäre Trajan
mit feinem Heere bei Lederata mittelfl einer Schiff-

brücke über die Donau gefetzt und die Richtung der

zum Theile noch jetzt beftehenden fogcnannten
^.Rihnerfchanzen" einhaltend, über Grebenacz, VVer-

fchetz nach German, bei Omor oder Birda über die

Bcrzava nach Baziäs, von da nach Lugos und, nach-

dem er nach Dio's '" Aeufserungbei Tapac (jetzt Tapia
unweit Lugos) den Feind gefchlagen habe, der Temes
entlang nach Karanfebes, welches an der Stelle des

einftigen Tibiscum liegt, gezogen, wofelbft er fich mit

feinen Untcrfeldherrn vereinigte.

Herr llics hat hiebci überfehen, dafs die auf der

PeutingerTchen Strafsenkarte bezeichnete Route nicht

eins mit der von ihm angegebenen Richtung fein

konnte, und dies umfoweniger, als die fragliche

römifche Heerftrafse ficherlich erft nach dem erßen

dacifchen Feldzuge, als die Römer hier fchon mehr
Terrain-Kenntniffe gewonnen hatten, zu Stande kam,

da, nach Dio Cafs" zu urtheilen, damals laut gefchloffe-

nem Friedens-Vertrag der ultliche Theil Südungarns

und das Hatzeger Thal mit Sarmizegethufa von den
Römern befetzt blieb, welche dafelbll Caßelle und
militärifchc Poßen anlegten, zu deren Verbindung
jedenfalls folide Hochftrafsen erbaut wurden. Bei

welcher Gelegenheit ohne Zweifel durch praktifche

Ingenieure auch eine kürzere Trace zum Uebergangs-
punkt Lederata ausfindig gemacht worden war.

Gefetzt aber wir nähmen die auf falfchen Conjec-

turen beruhciulen Meinungen meines Freundes llics,

welcherdieEinmarfchllrafse'rrajan's mit der erit fpäter

errichteten Römcrftrafse verwechfelt, für bare Münze
an, fo ftünden diefelben in fehr argem Widerfiiruche

mit den auf der Tab. Peut. angegebenen Jüuferiuings-

mafsen. Wir fanden beifpielsweife von Alt Palanka

(oder wie diefer Herr es benannt: Lederata) nach

Grebenacz (Aponte) anftatt XII nur \'1II, von da nach

Wcrfchetz (Arcidava) ftatt XII—XVI, bis German
(Centum Putea) richtig XII, bis an tue Berzava (Berfo-

via) ftatt XII aber kaum X, bis Ba/.i.is (Ahibis) ft.itl

XII— XXII, bis Lugos (Caput Bubali) ftatt XII wieder

XVI, und von da bis Karanfebes (Tibiscum) anftatt

X gar XXVI, alfo zufammen iio röm. Millien (22' •>

deutfche \\c\\^i\\).ßatt der 82 Mill. (16' . lieutfch. Meil.)

der Peutiugerfclten Tafel, was abgefehen von der

ungleichmäfsigen Vertheilung der Marfch- und Lager-

" Hand X. 31. MarzAprilhefl. Wien i8(i5.
' " DioCafs. I,XVIII,8.

" Derfelbe. I.XVIII, ;; Vgl. auch Afannrrl Rc» Trajan. ad Danilb. gcft.

p. 94— afS; Engel, de cxpcd. Trajan ad Danub. p. 167 f»|*I ,' AVdWcXv: Zur de.

fchichte Kaifers Trajans. Giiflrow 1837, 105 — 190; //tiA,-«*,i«/. « die Alter-

thiimcr Dacieni« inid lies heutigen Siebenbürgens. 35 IT.
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Stationen ein Plus von 28 romifchen Millien oder etwas
über fünf deutfche Meilen ausmachen würde.'

Ungeachtet der vielfeitigen und eifrigen Bemü-
hungen alfo, mit welchen uns Luka Ilics in feiner Ab-
liandlung betreffs der wirklichen Richtung des romi-
fchen Strafscnzuges ^^Lederata-Tibiscum'-'- nachzuweifen
gefucht hat, flehen die Ergebniffe diefer Forfchungen
nicht im Verhältniffe zu der aufgewendeten Mühe,
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil er kein

durch Vorftudien herangebildeter Fachmann, fondern
vorzugsweifc Tiieorctiker war, welcher entweder
gar nicht oder nur flüchtig an Ort und Stelle Unter-
fuchungen [»flog und an feinem Schreibtifch brütend,
aus mangelliaften Terrainkarten fich nicht feiten eine

Ilypothefe aufbaute, welche in widcrfprechendfter
Weife der Wahrheit entgegentrat.

„Wenn die Peutinger'fche Tafel mit Nutzen ange-
wendet werden foll, fo mufs vor allen Dingen niclit nur
das ganze über einen Landftrich fich ausdehnende
Strafsennetz, fondern es muffen auch die romifchen
Niederlaffungen erforfcht werden; nach diefen Ergeb-
niffen find alsdann die wichtigften Strafseii, nämlich
die Strafsen, welche auf dem tauglichften Terrain
hinziehen, an denen die gröfseren Niederlaffungen fich

befinden und an denen fich die grofsartigften Strafsen-
knoten entwickeln, herauszufuchen, und von einem
ßclicrgeßclltcn Punkt ausgclicnd, die Entfcrnnngs.zalilcii

der Tafel von einer Niederlaffiing zur anderen a^izü-

paffen. Dergleichen gründliche Manipulationen werden
gewifs zu Gunften der Tafel ausfallen, und häufig
wird fie uns auf diefe Weife eine fiebere Fuhrerin zur
Bellimmung der auf der Tafel angegebenen Römer-
orte werden." ''

Die Wahrheit diefes Satzes einfehend, war ich feit

20 Jahren eifrig bemüht, den romifchen Strafsenzug-''

und überhaupt die romifchen Uebcrrefte, nicht nur
um meinen Wohnort Weifskirchen, fondern auch in

einem grofsen Theile Südungarns an Ort und Stelle

gewiffenhaft zu unterfuchen ,
* wozu ich in erfter Linie

aus Liebe zur Sache, anderntheils aber aus Patriotismus
mich hingezogen fühlte, und hoffe nun, dafs es nicht un-

berufen erfcheinen dürfte, wenn ich hier einen Theil
meiner befcheidenen Erfahrungen niederlege.

Wie bereits oben mitgetheilt ward, haben wir die

Feftftellung des Punktes Lederata (Ruma) hauptfach-
lich Herrn Kanitz zu verdanken, wogegen der einftige

Standort der röm. Municipalfladt Tibiscum, als folchc
auf der Peut. Karte mit zwei Thürmchen verzeichnet,
fchon feit lange durch Marfigli,'' Katancsich,'' Neuge-
baur, ^ Ackner und Müller ' und endgiltig hauptfächlich
durch Dr. Ortvay» nahe beim Zufammenfluffe der
Bifira und Temesim Kraffö-Szürenyer Comitate nächft
Karanfebes nachgewiefen wurde.

' Es Ingen mir zum Vergleiche vor die genauen Terrain-K.Trlcn rlcr
ComiLite Torontitl , Times und Kra/so von Herrn Ingenieur Fridolin Tru-
maucr n.ich den heften Quellen gezeichnet und herausgegeben in den Jahren
1862— 1863; ferner die neucfle, zu diefem Zwecke unentbehrliche General
ßabskarte.

• Siehe Ed. Paulus: Die Römerftrafsen, Stuttgart 1857. S. 12— 13.

J
S.„Tört. CS reg. Ertcfitö." Temesv:ir 1876. II. j.ahrggang, S. 195—198.

'Die betreffenden Abhandlungen erfchienen ungarifch in eben dem-
reiben Organe. Jahrgang 1877, III, 162^172; Jahrgang 1880. VI, 1-12, 64— 72
und 161--168. Siehe auch die von Eenudorf. F.. ///>/,///;« herausgegebenen.
Arch. epigraph. Miith. von Ocfterr. Wien 1881, IV, 174-184.

'' Vgl. Dauuh. Pannon. — Myfius. II. Tab. I,VI
« Iftri. Adeol. Georg. V. P. 2. S. 2l8.
' „Dacien" Kronftadt 1851 S. 14—15.
» „Die ri.m. Infchriftcn in Dacien" Wien 1865. S. i-).

'I

Vgl. „Archacolog. Ertentö" IX, 299— 300; ausführlicher in: Arch.
kozlemenyek" X, i—48.

Nachdem alfo der Anfangs- und Ausgangspunkt
des roin. Strafscnzuges Lederata-Tibiscum bereits

feftgeftellt ift, fo blieb haui)trächlich zu ergründen
übrig, zvelelie Rieliiiing Jiiebei eingehalten wurde, was
bei den eigenthümlichenTerrain-Vcrhältniffen wahrlich

keine leichte Aufgabe war.

Trotzdem mir die Stelle des gemauerten J5rücken-

kopfes in Alt-Palanka langlT: bekannt war, konnte ich,

vermöge der dafelbil vorhandenen immenfen l'lugfand-

Anhäufungen und des gleich darauf beginnendenungün-
ftigen Inundations -Terrains, dennoch lange nicht

damit in's Reine kommen: in welcher Dire6lion die

einftige Romerflrafse von hier aus hinzog. Da, als ich

fchon zu verzweifeln begann, traf ich bei meinen ein

famen Wanderungen endlich auf den richtigen Finger-

zeig. Ich fand in einem Ackcrfelde nächft dem Stera-

Canale bei Neu-Palänka einen theilweife mit Strauch-

werk bewachfenen, etwa 34 Meter im Quadrat halten-

den Tumulus, auf welchem ich die erften Spuren der

Römerzeit fand, nimilich: Bruchftücke von Säulen-

zicgeln, wie man felbe bei Ileizvorrichtungen in den
Badern im Gebrauche hatte. Aus eben diefer Urfache

halte ich den betreffenden Trümmerhaufen für

Ueberrefte entweder eines Bades, oder einer röm.

Villa. Im Volksmunde wird der Ort einfach „Start

Crkva'-'- (alte Kirche) genannt. '"

Bei näherer Unterfuchung war mir bei diefem

Objedle im frifchgeackerten Felde ein etwa 6 Meter
breiter Schotterftreifen aufgefallen, der fich in einiger

Entfernung davon nordöfllich hinzog. Ich verfolgte

denfelben über Felder und Wiefen bis zur Palänker

Mühle, unterhalb welcher er über den Canal fetzt und

feine Richtung gegen das Dorf Vracsevgaj nimmt.

Wie ein Blitz durchzuckte es mein Gehirn, ob diefer

Steinftreifen nicht etwa mit jenem oberhalb Roth-

kirchen beginnenden und über den benachbarten

Weifskirchener Hotter hinziehenden, welcher von den

Bewohnern/«r eine aufgeladene alte Sirafse gehalten

wird, identifch wäre? Bei fpäterer Befichtigung fand

ich diefe Idee beftätigt.

Soweit waren meine Unterfuchungen bereits ge-

diehen, als am 18. Aug. 1881 Herr Univerfitats-Profeffor

Karl V. Torina mich einlud, in Gemeinfchaft mit ihm

einen mehrtägigen Ausflug zu machen, indem er der

einftigcn Romerrtrafse I^ederata-Tibiscum auf der Spur

fei. Wir fuhren nach Varadia, nahmen uns ortskundige

Führer und fanden auf dem Kilia-Berge zwar Spuren

barbarifcher Anfiedelungen, hauptfächlich aus fchlecht-

gebrannten Urnenfcherbcn befteheiid, aber von röm.

Ziegelfragmenten keine Spur. So war es bereits Abend
geworden, als uns der dortige griech. kath. Geiftliche

bei der nahen Karafch-Brücke eine Stelle bezeichnete,

welche unter dem Namen „Rovina" bekannt fei und

wo noch Schanzen fichtbar wären. Wir eilten hinaus

und fanden feine Angaben richtig: das rom. Caftrum

yiArcidava^'' lag vor uns. Bemerkenswerth ift, dafs Herr

V. Torma mit richtigem Taft, noch vom Bergrücken

aus, auf diefen Ort hingewiefen, die Führer aber uns

mitgetheilt hatten, dafs diefe Graben aus der Neuzeit

von der Grundherrfchaft aufgeworfen worden feien "

'" Der Gruudeigenthünier, ein Ncu-Pavilänker, hat hier fchon vor Jaliicn

eine Menge römifchcr Ziegel verfchiedener Dimenfion ausheben lafl'en und

zum Ilausbaue verwendet.
" Hiermit ift gleichzeitig der Beweis erbracht, wie fchwer es manchmal

ift, von unferer indolenten Landbevölkerung richtige Aufklärungen zu erhalten
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Nun wir einen fo bedeutenden Anhaltspunkt

eruirt hatten, fetzten wir am folgenden Tag mit

freudis/er Zuverficht unferc Reife durch das herrliche

Cernovec-Thal nordwärts gegen KomoriÜie zu fort.

Auf unferc Erkundigungen nach einer alten Stein-

ftrafse, zeigte ein Hirte auf einen fichtbaren Streifen

auf der öftlichen Anhöhe hin, mit dem Bemerken, es

fei dies der alte „ Tntvi de Maria TJurcfia" (Maria

Therefien-Strafse). Wir behielten felben fortwahrend

im Auge. In Komoriftie zog er durch ein Defile einen

Hügel hinan, dann fich wieder abwärts wendend
gegen Forotlk. Etwa eine halbe Meile vor letztgenann-

tem Orte fuhren wir unverhofft auf der claffifchen

Romerflrafse hin, welche hier einen erhabenen Damm
über ein fumpfiges Terrain bildet und defshalb auch
heute noch als Fahrbahn benützt wird. Wir waren
hierauf durch das plötzliche Stofsen unferes Wagens
aufmerkfam gemacht worden. Dicfe gut confervirte

antike Strafse zog fich durchs Dorf, fetzte aufserhalb

desfelben über eine ziemlich fleile Anhöhe den Berg
hinan, oberhalb dem neuangclegten Orte Brefonfalu

gegen Szurduk.aufscrhalb welchem wir, in derKichtung
gegen Doklin zu, das gut erhaltene Caftrum ^Cciitum

Pntea- antrafen. Von hier aus ging die Strafse durch

ein Defile die Höhe anfteigend, und die Wafferfcheide

überfchreitend, in der Richtung von Künigsgnad und
Füzes, gegen den Berzava-Flufs bei Zfidovin, wo vor

Zeiten die Rumercolonie Ber/ovia mit der gleichnami-

gen Manfion ftand.

'

Nach der perfönlichen Verficherung des Herrn
Tornia, welcher die folgende Strecke befichtigt hatte,

überfetzte von hier aus der Strafscnzug den genannten
I^'liifs und ging über Rafna, dann, einen miichtigcn

Berggrat mit der einfam gelegenen Manfion ^Ahibis'^

uberfetzend, nach Ezeres, und von da nach Frebul im
Boganis-Thale, in deffen Nahe die Manfion .Capitl-Bu-

bali' ftand, dann einen dritten (iebirgsrücken über-

fchreitend, endlich das Gebirgsdorf Valjebul rechts

liegen laffend, in das Temcsthal zu dem zwifchen

Jaaz und Zsuppa, unweit des Zufaminenfluffes der

Biftra mit der Temes, gelegenen Municipium 'Jibisiiiiit.
^

Da ich mich in Königsgnad von meinen Reife-

gefahrfen mit dem Verfprechen verabfchiedete, die Auf-

findung des Standlagcrs Apo oder Affontc mir zur Auf-

gabe zu flellen, fo kann ich felbftverllandlichnur von der

Strecke ,, Alt-1'alaiika — Königsgnad" als Augenzeuge
fprcchen, die genaue Befchreibung der Strecke „Füzes
— Tibiscum" der gediegeneren Feder des vieler-

fahrcncn Profeffors Karl von Torma überlaffeiid.

Sobald es mir nur möglich war, begab ich mich
nach Rothkirchen, wo die Romerflrafse olllich vom
Ort, bei der grofsen Ulme die Anhohe überfetzt. Ich

verfolgte den Steinftreifen durch die Rothkircjiener

Wcingiirten und Felder bis zum fogenannten .Ablianer

Graben, wofelbll der Weifskirchener Ilotter beginnt.

Von hier aus zog fich derfelbe über die „111. Theilimg"
genannte Felilflur, ferner über das „Stockfeld'' und die

„Suliaj" an den Miffitsgraben nach dem „Fünfgulden-
fclde", wo nach meiner Vorausfetzung das Romerfurl
„.^i/>6'«/f" gellandeii haben imifste, welche Meinung
— wie wir fclien werden - lieh ileiiii auch wirklich

' S. hicrültcr ilic Abh.iiulluiig des Herrn Obcrgcrpniis big. :'. Ormtis in
rlcn : Arcli.icnItiKiac ku/lcincnyck. Bd. \'II1. S. 14'' -r53 IT.

- Dr. Ortvay : ,,'ribixcuin". Arcli. kozlciiicnyck. X, t— 48 mit Karten und
ri.incn.

bewahrheitete. Von hier aus ging die Strafse dann über
die dem Grafen v. Biffingen gehörige Hodai „Soai"
weiter gegen Mirkovac, Vranj und Mercsina, nach
der Baics'fcheii Befitzung Varadia, welche wir fchon
oben kennen lernten.

Nimmt man den Mafsftab zur Hand, fo findet man
von Ruma (Lcdcrata) bis zu der im nördlichen Theile
des Weifskirchener Territoriums gelegenen Manfion
Apontc genau XII, und fo fort bis Varadia (Arcidava)
abermals XII, bis Szurduk (Centum Putea) wieder XII,
und von da bis Zsidovin (Berfovia) nochmals XII alt-

römifche Millien, was mit den Mafsen der Mappa
Peutinger peinlich genau übereinftimmt. ••

Nachtlem ich im Obigen über die Topographie
und wirkliche Riclitutig des Strafsenzuges Lederata-
Tibisciim möglichft genaue Daten geliefert, bleibt mir
zum Schluffe nur noch übrig, deffen Stru6lur und
gegenwiirtige Befchaficnheit, fowie über das Ausfehen
und die Mafsverhaltniffc der beftandenen Römer-
Forts zu berichten und damit meine Correfpondenz zu
fchliefsen.

Bei den widerholten Unterfuchungen fand ich,

vcrmuthlich weil diefes Terrain fchon feit lange in

Cultur genommen, auf der ganzen Strecke von Palanka
bis Varadia nur mehr einen 4—6 Meter breiten
Schotterftreifen, nur an zwei Stellen , nämlich bei

dem oberhalb Rothkirchen gelegenen Eifenbahn-
Wächterhäuschen und knapp an der Weifskirchener
Hottergrenze gegen Mercsina zu, auch gröfsere Bruch-
lleine vor, welche wahrfcheinlich einflmals die Grund-
lage bildeten. Erll: als ich jene bereits oben erwähnte
Stelle zwifchen Komoriliie und Forotik erreichte,

bemerkte ich, dafs die Römer auch hier ihrem Principe
treu blieben. Jene Strecke ift nämlich durchgängig
gepflaltcrt, d. h. die Grundlage befteht aus feft an ein-

ander gefetzten, zum Theil ziemlich grofsen, übrigens
nicht behauencn Steinen (Polygonen), denen nur wenig
nachgeholfen werden durfte, um fie fefl aneinander zu
fugen. Auf diefem, mcill mit auffallend grofsen Sand-
lleinen vcrfehenen Steinfatz befindet fich ein fcll-

geftampftes Bcfchläge aus kleinen Steinen, Sand und
Gerollen. Das Pflarter ift ohne Mörtel, die Fugen
jedoch mit Sand möglichfl fefl: ausgefüllt. Das ver-

wendete Material ifl fehr verfchieden und bcfchrankt
fich regelmiifsig auf das in der Niihe vorkommeiule;
z. B. von der Donau bis über Vranj befleht felbes

aus Chloritfchiefer, von da bis Königsgnad aus Ouarz-
kiesel und feilen Kalkfleinen.

Die Strafse, foweit fich dies nämlich auf befagter

Strecke noch erkennen läfst, ifl zunieill walkiitig

erbaut und an einigen Stellen 30—60 Cm. hoch, nur in

dem Hohlwege hinter Forotik macht fie eine Ausnahme.
Man gab ihr diefe Geftalt wahrfcheinlich um '(\\:

bei jedem Witterungswechfcl trocken zu erhallen,

vielleicht auch um von einem höheren Standpunkte
aus den aiulringenden Feind leichter bekämpfen zu

können. Ihre gegen beide Seiten etwas abgewulbte
Fahrbahn betriigt präcife 4 30 M.

Das erfle am linken Donauufer gelegene rtimilche

Staiullager Apo (i. e. Apoiite, d. i. „von der Brücke"
benannt) befindet fich noch am Weifskirchener Hotter,
auf ciiuin fanfl aiifleigenden Plateau inmitten zwifchen

* Hiermit li;il lieh die PciitingcrTchc 'r:(rel .lucl) in SildUngArn .lU

vuUkuilimcii riclitiit erprobt.
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Ackerfeldern, nordöftlich vom MiffitsGrabcn, nahe

bei der ftcincrnen Brücke, am fogenannten „Fünf-

guldenfcldc", unfern des Jamcr Steinkreuzes. Seine

Umwalkmi;, foweit nämlich der Spaten und Pflug des

fleifsigen Landmanncs fclbc nicht hat einebnen können,

machte es zur Aufnahme eines (labilen Militiirpoftens

fehr eeeisrnet und dies umfomehr, als im vorbeifliefsen-

den Bache zu jeder Jahreszeit Waffer vorhanden ift.

Es liegt knapp an der Römerllrafse und mifst in der

Länge circa 150, in der Breite ungefähr 130 M.

Ich fand hier antike Ziegel-, Glas- und Urnen-

Fragmente, fowie Bruchfteine, Mörtel und röm. Mün-

zen. ' Bemcrkenswcrth ift ferner, dafs fchon der Altcr-

thumsforfcher M. 1". Katancsich in feinem bekannten

Werke* bei dem 3' 2 Meilen nordwcftlich von Moldova

gelegenen Weifskirclun folgendes BruchlUick einer

romifchen Grabfchrift anführt:

AVRELIOCANDIDO
M-LEG-II-AVG

AN- XX

Aurelio Candido, militi legionis II Auguftae,

annorum XX ), welches — wenn anders die Be-

hauptung wahr ift — nur hier ausgegraben worden

fein konnte, da meines Willens auf dem Weifskirchener

Territorium, aufser einigen Münzen, bisher fonft

nirgends Refte aus der Romerzeit zum Vorfchein

kamen.
Was das Varadier Caftrum Arcidava anbelangt,

fo liegt felbes nordöftlich vom Dorfe, etwa 400
Schritte von der Karafchbrücke und 70 Schritte von

der nach Petrovacz führenden Strafse entfernt, auf

einem Wiefen-Terrain, welches zeitweilig inundirt

wird, und es ift anzunehmen, dafs fich dasfelbe im

Laufe der Zeit um mehr als i Meter gehoben hat.

Dies mag auch die Urfache fein, dafs die Umwallung
heute nur mehr unbedeutend daraus hervorragt. Nach
der Verfichcrung der romänifchen Ortsbewohner,

welche diefen Ort ,,Rovina'^ (Ruine, Burgruine)

nennen,^ hat man vor noch nicht langer Zeit von hier

bedeutende Ziegel- und Steinmaffen ausgehoben.

Auch der Monograph A. Bärany* bezeugt, dafs in

den Vierziger - Jahren hier Gold-, Silber- und Bronze-

münzen aus der Zeit Neros ans Tageslicht kamen. Hier

foU man nach derfelben Quelle ferner auch ein Haus
(wahrfcheinlich ein Bad) mit 3 Zimmern und daneben

2 gepflaftertc Gaffen, mehrere maffive Mauern und

eine ^/a Klafter hohe Säule ausgegraben haben, welche

Gegenftande fich aber nicht mehr eruiren laffen. Der
herrfchaftliche Gutsverwalter Finke brachte uns bei

' Unter den hier gefundenen Münzen, befanden lieh auch hiibfch er-

haltene Silberdenare von VitcUius, von Trajan^ Marc Aurel, Sept. Sevcrm,
dcfTcn Gemahlin Jut. Domna u. A.

- Iftri adcolarum geographia vetus. Ofen, 1827. H, p. 251. CCXL.
' Von Special-Kartenwerken ift meines WilTens das Objcct ..Kovina"

einzig allein nur in der vom Ingenieuren Kr. Trumauer ftamnicnden Karte des
„Tiittc/er Komitates" v. J. 1862 eingezeichnet, wogegen es in der Generalftabs-
karte mangelt.

* Siehe : Temesvärmegye Einleke. N.-Ijecskerek 184S. I, 140.

unferem Dortfein ebenfalls einige Bronzemunzen von
Claudius, Nero etc., ferner einen gabelartigen fchon

patinirten Bronzegegenftand unbeftimmbaren Gebrau-
ches und endlich einige kleine gehenkelte Urnen,
welche nach feiner Verfichcrung ebenfalls von hier

ftammen. •'

Wir haben das Fort gemeffen. Seine Länge,
wenn ich nicht irre, beträgt 133, feine Breite I2i M.
Der Name „Arcidava" ift dacifch, da Dava in diefer

Sprache Berg bedeuten foll. Vermuthlich erhielt

felbes feine Benennung nach der am Berge befind-

lichen barbarifchen Colonie.

Das aufserhalb Szurduk im freien Felde, inmitten

eines ziemlich ausgedehnten Thalkeffels auf einer

fanften Anhöhe befindliche Römerfort, obwohl die

Strafse nach Doklin hindurchführt, ift viel befler er-

halten, als die vorher befchriebenen. Bei letzterem ift

noch theilweife eine zweifache 8 M. breite, 4 M. hohe
Umwallung bemerkbar. Es mifst in der Länge 160, in

der Breite 143 M. Wir fanden hier Bruchftücke von rijni

Dach- und Mauerziegeln vor, ferner einen eifernen

Pfeil und mehrere andere kleinere, ftark verroftete

Eifengegenftände. " Auch foll hier, nach der Ver-

llcherung eines dortigen Grundbefitzers, beim Ackern
vor 15 Jahren eine circa 10 Cm. imDurchnieffer haltende,

1-50 Cm. dicke durchlöcherte Bronzefcheibe, fowie

eine nicht unbedeutende Zahl Münzen und Urnen-

fcherben gefunden worden fein. Etwa 123 Schritte von
der nordweftlichen Böfchung entfernt gegen die

Bachfeite ftand wahrfcheinlich das Bad, aus welchem
man vor einigen Jahren bedeutende Quantitäten

Ziegel zu einem Hausbaue ausgegraben haben foll.

Diefes Standlager wird von den lünwohnern auf

flavifch „Pogradje^'' (Umwallung) genannt und bekam
feinen urfprünglichen Namen „Cenüiin Putea'^ (Hun-

dert Brunnen) nicht umfonft ; denn in der Nähe davon,

brechen in den Thaleinfchnitten — wie ich mich felbft

überzeugte — an mindeftens zehn Orten reiche Quellen

hervor.

Nach der von mir erhärteten Feftftellung obiger

Daten ift es nun weder nothwendig, die auf der

Peutinger'fchen Tafel auf dem rechten Donauufer

angegebene Manfion Lcderata jenfeits zu fuchen, noch

auch die Römerftrafsenftrecke „Lederata- Tibiscuiii'^

einen fo grofsen Bogen über Werfchetz, Bazias, Lugos
und Kavaran befchreiben zu laffen, wie mein Freund
Luka Ilics annehmen zu muffen glaubte, deffen irrige

Meinung in neuefter Zeit fogar in das monumentale
Mommfen'fche Infchriftenwerk' übergegangen zu fein

fcheint; wenigftens findet fich auf deffen Karte von

Dazien unter den Namen %valirfcIieinUchc Rutnerßrafscii

(viae incertae) auch die fragliche Linie eingezeichnet

vor.

^ Herr Finkc übergab diefe Gegenftande an Freund Tonna, welcher

felbe zur näheren Befchreibung nach Budapcft mitnahm.
•» Gedachte Gegenftande befinden (Ich gegenwartig im Weifskirchener

Mufeum.
' 'rli. iT/u/K;///fM.- ,,Corpus Infcriptorum Latinuruni *. Berlin 1S71. iBde.
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Die älteften Siegel der Salzburger Erzbifchöfe.

Von EiliiarU Kicliter, k, k. Conlervalor

U1\C."H die Ficimdliclikcit der Vorftiuidc des

iWll '^^""iitnerifchen Gefcliichtsvereines bin ich in

\^^lM, der Lage, die älteften bekannten Siegel

Salzburgisclier ICrzbifcluife aus dem lo. und ii. Jalir-

hundcrt zu veroffentliclicn.

Die Siegel von Friedrich I 95S— 991, Hartwic 991
bis 1023, Balduin 1041 — 1060 und Gebhard 1060—1088
ftammen von Urkunden, welche fich im Archive des
kiirntnerifchen Gefcliichtsvereines in Klagenfurt be-

finden, und die vorliegenden Zeichnungen fuul Copicn
von Gypsabgüffen, welche das Salzburger Mufeum von
dort erhielt. Das fünfte Siegel, von Krzbifchof Thietmar
1025— 1041 ift nach einem Gyps-Abdruck jenes Typars
gezeichnet, welches 1874 bei Werfen im Salzburgifchcn
gefunden wurde, fich jetzt im Salzburger Mufeum
befindet und über deffen Echtheit im engeren Kreife

mchitache Verhandluntjen ftatttrefunden haben.

Fiiedrich I. 958— 991.

Kiy. I.

Die Veröffentlichung einer gcfchloffcnen Reihe fo

alter bisher unbekannterSiegel brauchte vielleicht keine

weitere Rechtfertigung; doch will ich nicht verfchwci-

gen, dafs ich allerdings eine Nebenabficht damit ver-

folge. Ich will niimlich eine Lanze einlegen für die

Echtheit des erwähnten Typars, und wenn die Fund-
gefchichte, welche ich ausführlich und aus den heften

Quellen mitzutheilen im Stande bin, die Möglichkeit

einer I'alfchung widerlegen foll, fo beabfichtigt die

Veriiffentiichung der zwei vorhergeheiuien und der

zwei nachfolgenden Siegel den Erweis, dafs auch be-

züglich des Kimft-Styles und des allgemeinen Charak-

ters das vorliegende Stück trefflich in die Reihe pafst,

und alfo auch keine inneren Gründe für die Hc/.weiflung

feiner Echtheit und Gleichzeitigkeit vorliegen.

Die Fundgefchichte war bisher nur unvoUftiuidig

bekannt, und aus den Lücken und Widerfprücheii der

Herichte ergaben fich Zweifel, welche durch eine

genauere Darftellung fchwiiulen miiffen.

Im Spiitherbft 1S74 brachte der damalige Salz-

burgifche LandfchaftsSecretär Herr A. Scliivcinbacli

einen in grobem Poftfiegcllack angefertigten mehrfach
zerfprungenen, aber lückenlofen Abgufs des Typars an
das Mufeum. Er hatti' ihn von dem Eifenbahnbau-
Ingenieur Olsluvifcn bekommen, der ihn von dem
Original-Typar abgenommen hatte. Diefcs war ihm von
dem Finder, dem Erdarbeiter Zanoll, um 10 fl. Silber

zum Kaufe angeboten worden. Da Olshaufen kein

Silbergeld befafs, zerfchlug fich der Kauf, Zanoll ver-

liefs mit feinem Funde das Land und Olshaufen be-

gnügte fich mit dem Abguffc ; als diefer letztere an das
Mufeum kam, erregte er fofort das Intereffe der Ge-
fchichtsfrcunde. Mein Schwiegervater, Herr C. v. Frey,

machte eine Brod-Matrize des gebrechlichen Siegel-

lack-Abdruckes und darnach mehrere Gyps-Abgüffc,
von welchen ich zu Neujahr 1875 einen an Herrn Ilof-

rath Profeffor Sickcl übergab, um die Aufmerkfamkeit
der k. k. Central- Commiffion auf diefe Sache zu

lenken. Der Olshaufen'fche Siegellack-Abdruck blieb

im Mufeum, wo er fich noch hellte befindet.

liarlwic 991— 102J.

Fig. 2.

Nun begann fowohl von Seite der k. k. Central-

Commiffion, als von Seite der Gefellfchaft für Salz-

burger Landeskunde eine eifrige Suche nach dem

verfchollenen Zanoll und deffen Typar. Die Nacli-

forfchungen auf diplomatifcheni Wege ergaben, dafs

Zanoll in die Schweiz gegangen war, blieben aber im

übrigen fruchtlos, wie alle anderen, als plötzlich im

Ilerbfte 1S75 ilas Typar felbft wieder auftauchte. Herr

Wanncr, ein Subunternehmer, der 1874 beim Bahnhau

in Werfen befchaftigt gewefen war, dann ebenfalls in

die Schweiz fich be-geben hatte, war dort mit Zanoll

zufammengetroffen, halte ihm das Typar um 10 fl.

abgekauft und es hierauf dem Infpedor der k. k.

General-Infpe6lion, Herrn Granzner, der als Sammler

von Antiiiuitaten bekannt war.zumGefchenkegemacht.

In ileffen Befitze fahen es im November 1875 der Vor-

ftand und der Secretar der Gefellfciiaft fiu- Salzburger
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Landeskunde, die Herren Dr. Prinzingcr und Archivar

Pirkiiuiyr zu Salzbur;^'. Gleichzeitig bekam auch fchon

Herr Granzncr von feiner Oberbehorde den Auftrag

daffelbc an die k. k. Central-Conimiffion einzufenden,

von wo es endhch nach Granzncr's Difpofition an das

Salzburgcr Mufeum gelangte.

Thietniar II. 1025- 1041.

Es fragt fich nun, ilt das Typar, welches Granzner
von Wanner erhielt, und welches mir hier vorliegt
dasfelbe, welches Zanoll 1874 in Werfen gefunden hat.?

Diefe Frage läfst fich mit aller Ikflimnitheit defshalb
beantworten, weil der Siegellack- Abdruck, den 01s-
haufen fofort nach der Auffindung machte, noch heute
erhalten ift. Die Vergleichung erweift nun auf das
Beftimmtefte, dafs der Abdruck nur von dicfcm Typar,
oder einem ihm vollkommen congruenten herftammen
kann. Der faft '/a Cm. hoch hervorragende Kopf des
Erzbifchofs pafst fo genau in die tiefgravirte Matrize,
überhaupt klappen Typar und Abgufs fo vollkommen,
dafs hierüber gar kein Zweifel fein kann.

Es bliebe alfo nur die Möglichkeit, dafs Zanoll
etwa in der Schweiz eine Copie des gefundenen Typars
habe anfertigen laffen und diefelbe an Herrn Wanncr
um 10 fl. verkauft habe, wahrend das echte Stück
anderswohin gekommen fei. Das liegt nun aufser dem
Bereich jeder Wahrfcheinlichkeit. Wenn Zanoll den
Wcrth und die Seltenheit des Stückes geahnt hätte,

fo würde er weder Original noch Copie um 10 fl. ver-
kauft haben; abgefehen davon, dafs das vorliegende
Typar nicht gegoffen, fondern fichtlich gravirt ift,

die 1 lerftellung einer Copie alfo felbft wieder mehrfach
10 fl., ja Hunderte gekofl:et hätte, denn fchon der
Silbcrwerth ift beiläufig 10 fl.

Wann hätte aber fonft eine Unterfchlagung oder
[mitirung gefchehcn foUen? Dafs der Fund ftattge-

funden, bezeugen nebft genauer Angabc des Ortes
die verfchicdenften Berichte; nämlich von Wanner
(durch Granzncr), von Olshaufen (durch Schweinbach),
von Richard Ihrrmaiin, Beamten der Eifeiibahn-Bau-
gefcllfchaft (briefliche und mündliche Mittheilung an
Archivar Pirhnayr vom 30. October 1875) vom Gen-
darmerie- Pofl:en-Commandanten Severa (Briefe an Dr.

J. C. Pillwax vom 31. Januar und 9. Mai 1875.)*

' S.immtliche A<5lcii befinden fich im Befilz der Gcfelirch.ift fiir Lan-
deskunde.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung des Typars
felbft, fo fehen wir eine wohlerhaltene Platte aus reinem
Silber von o-8 Cm. Dicke und 5-3 Cm. DurclimelTer,

worin die Gravirung mit fehr viel Stylgefühl und
Sicherheit, mit deutlich fichtbaren Stichen ausgeführt
ift (fo beifpielsweife bcfonders im V von episcopus) und
zwar eine Platte ohne Handgriff. Bei fpäteren Siegel-

Typaren find Handgriffe gewöhnlich, doch nicht allent-

halben vorhanden. Häufig findet fich nur ein Oehr.

-

Doch könnte der fpätere Ufus für das 11. Jahrhundert
keinesfalls etwas beweifen, denn man hat bisher kaum
Siegelftempel, welche über das 13. Jahrhundert hinaus-

gehen. ^ Aufserdem darf ich hier wohl folgende Beob-
achtungen einfchalten. Die ungemein tiefe Gravirung
erfchwert die Handhabung des Typars ungemein. Ich

habe eine Reihe Verfuche mit Wachs und Siegellack

angeftellt, aber die 5 Mm. hervorragende Nafenfpitze

blieb faft immer unausgedrückt, trotz einer grofsen
aufgewendeten Kraft. Ein Handgriff oder Grat an der
Rückfeite wäre bei einem folchen Stücke ganz zwecklos,

denn die Kraft, welcheauf diefe Weife durch Aufdrücken
mit der Hand, die den genannten Grat erfafst, ent-

wickelt wird, ift völlig ungenügend. Eine folche Platte

kann nur durch Hebelkraft zum Ausdrücken gebracht
werden.

IJakUiin 1041— 1060.

Fig. 4-

Zu tliefem Zwecke bediente man fich bekanntlich

zangenartiger Inftrumentc, ähnlich dem Waffeleifen.

In eine derartige Zange wird man dann die gravirte

Platte eingefetzt und fo die Kraft erzielt haben, welche

nöthig ift, um 5 Mm. tiefe Gravirungen auszudrücken.

Auf den alten Kaiferfiegeln ficht man genau die Arme
der Zange in dem Wachswulft, tier das Siegel um-
gibt, eingedrückt.

Was endlich den Styl untl die allgemeine An-
ordnung betrifft, fo genügt ein 151ick auf die mit-

folgenden Zeichnungen, um jeden Zweifel zu zerftreuen,

üb unfer Stück in die Entwicklungsreihe hineinpaffe

oder nicht. Der Unterfchied liegt nur darin, dafs die

erhaltenen Wachsabdrücke in der langen Zeit von

- Anzeiger des germ. Miifeum 874, paß. 36 und 94.
•* L. c. ,,Ans dem Anfange des 13. Jahrhunderts And wohl nur fehr wenige

Siegelftcmpcl mehr vorhanden; fo gehurt einer von 1208 ficher unter die i^rojsten

St-lUnhciten diefcr Gattung.
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800—900 Jahren ihre Scharfe und ihren Ausdruck ver-

loren haben, und befonders die hoch hervorragenden
Gefichtcrabgeflaclit undverdrückt erfcheinen, während
uiifer Thietmar mit feiner ubcrkühnen Nafe und feiner

fcliarfen Schrift uns zeigt, wie feine Nachbarn einfl

ausgefehen liaben.

Von Gebhard ab wird das Mufter des Balduin-

fclicn Siegels, die ganze Figur auf der Sella, hcrrfchend.

Auch bei anderen Bischofsfiegeln zeigt fich diefer

VVechfel. So hat ein Siegel Eberhards von Bamberg
von 1040 ganz diefelbe Anordnung wie unfer Thietmar,

der Bifchof erfcheint als Bruftllück mit Buch und
Stab; eines von Ilartwic von Bamberg 1054 zeigt den
Bifchof als Kniellück; die folgenden in ganzer Figur.

(Röckl'fche Sammlung im k. bayr. Reichs-Archiv.)

Dafs filberneSiegelftempelvorkommenifl: bekannt
(f Anzeiger des german. iVlus. 1871, p. 261, 1878 Nr. i

und Nouveau traite II. 5, I. 5;. 438—448).
Wenden wir uns zu den erhaltenen Siegeln dci'

SalzburgerErzbifchöfe aus dem 10. und 11. Jahrhundert,
fo ifl zu bemerken, dafs die abgebildeten Siegel aus

der Klagenfurter - Sammlung (refpeftive dem alten

Gurker y\rchi\-e) die einzigen uns bekannten aus diefer

Zeit lind, indem aufser ihnen ein Siegel des Erzbifchofs

Conrad (1106) im Archive der Abtei zu St. Peter das
ältefle erhaltene ift. Vo/i Er.zbifcJiof Thietmar iß leider

keine einzige Uriatnde mit Siegel erhalten.

Das Siegel Erzbifchof Frieilrich's ift nur einmal

vorhanden. Es hangt an einer Urkunde, welche bei

Ankershofeti,Geic\\\ch\.e von Kärnten, gedruckt ifl. (Aus
dem Gurker C<>i)ialbuchc, I'^ol. 7, Reg. Nr. 41) (Fig. i).

Das Siegel ICrzbifchofllartwic's erfcheint ebenfalls

nur einmal. {Anicershofen, Reg. Nr. 162.) Ein zweites

Siegel Hartwic's (Reg. Nr. 58), von dem nur die Hälfte

erhalten ill, ill nicht von derfelben Stampiglie, wie das

erfle, deffen Abbildung beiliegt, doch fo ähnlich, dafs

nur genauere Unterfuchung die Ungleichheit erkennen

läfst (Fig 3).

Das Siegel Balduins (Fig. 4) exiflirt zweimal [Eich-

horn Beiträge 1,176 und AnkershofenGcsch. II, pag. 93;

das Gebhard's (Fig. 5) fechsmal. [Zahn, Urkundenbuch
von Steiermark, pag. yy, Nr. 68), Eichhorn I, 194, II,

in, Ankers/iofen II, 78, Nr. 31 und 36.

Gcbliaril 1060— 1088.

FiL;. 5-

Bei den Siegeln Bakluin's und Gebhard's ill: die

Zangenf[)ur deutlich zu fehen, fo dafs es un/weifclhaft

erfcheint, dafs auch die Stampig/ien diefer Siegel die

Plattenforvi hefeffen halten.

Der Pranger zu Gradwein.

Von l'inriiiz I.iiclil.

jjIICSl'-.S fcltene Denkmal einer vergangenen
Gerechtigkeitspflege findet fich im Markte
Gradwein ' an der Nordfeite eines fehr bau-

fälligen Hanfes — der Pfarrkirche gegeniiber — an-

gebaut.

Zur Zeit, als der Pranger noch zu Recht belland,

hat er im Markte felbfl, in unmittelbarer Nähe des
fogenannten Kreuzwirthes, feine Aufflellung gehabt;
der gegenwiirtige Platz auf dem Kirchenhiigel wurde
ihm vor ungefähr 30 Jahren zugewicfen.

Das Denkmal hat eine Hohe von 2',a M. und eine

Breite von 40 Cm. Es beftcht aus zwei Theilen: einem
anfcheinend monolithen Unterbau und ilaraufgefetzter

liekronung. Die Bekronung wird durch ein mäfsig
ausladendes Ciefimfe vom Unterbau getrennt, um!
bietet fowohl im Detail wie in der Compofition viil

des Intereffanten.

Die .Stirnfeite der Bekronung weil! d.is Bild eines

liegenden Löwen, der in llarkem Relief nicht ohne
Gefchick gearbeitet 1(1 ; der Löwe wird von einem, im
Scheitel gebrochenen Bogen iiberfpannt, das Ganze
lehnt an eine dumpfe Pyramide an.

' M.TrktHrrkrn :m «li;r Sii<l));illn, zwei St.ltiniicn von f;r;i7 cnlfmlt

Im Profil durchdringt der erwidmte Bogen die

Pyramide; an letzterer ift dort, wo die Seiten conver-

giren, eine Halbkugel angeordnet, von welcher aus
zwei fehr fanft gefchwungene Leiftcn bis zum Gefimfc
herablaufcn. mit dcnifelben eine giebelförmige Dreieck-
Hache bildend.

Am Unterbau find die Kanten bis zu einer Hohe
\c)ii 1-82 Cm. abgcfchragl, die zuriickfpringendc

J'lbene hat eine I'lachenausdehnung von 3 Cm. l'n-

miltelbar unter dem Gefimfe ift eine Nifche einge-

fchnilteii, die an der Balis rechtwinkelig, oben in

nachcm Bogen gefchloffen ift. Die Nifche ift von
geringer Tiefe und wird durch eine Maske gefüllt,

welche in ftarkcm Profile vorfpringt unil mit den
unteren Gefichlspartien tlie fchliefsende Leifte der

Nifche durchfchneitlet.

Die Maske der PVontal-Anficht des Prangers ift

leider fehr fchlecht erlialten; es ill ein regelmafsiger

K<)|)f, oben eiförmig gelchlolTen, I laarpartieii lind

keine erfichtlich, Stellung der Nafe und Augen jedoch
noch deutlich erkennbar (l'"ig. i).

Trotz des Haarmangels erficht man an der

Silhouette, dafs die Maske als jugendliilu 1 Kupf gc-
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ckicht ill; ob felbe mit der daruntcrllehenden Infchiift

„Jullicia" im allegorifchen Zufammenhange fleht, wird

wohl unanftreklart bleiben.

I54SJJCIA
Ik

Fig. I. Fig. 2.

Am Fiifse der Fagade befindet fich noch ein

48 Cm. hoher, 2 Cm. tiefer Finfclmitt, in dem ur-

fpriinghch eine Eifenklammer eingelaffen gewefen fein

mag, mit welcher der Verurthcilte an den Prantrcr

gefeffclt wurde. I""i.ir diefe Annahme fpricht auch die

kreisförmige Erweiterung am Scheitel der Rinne.
Am Profil ift in gleicher Hohe, jedoch mit kleinerer

Bafis, eine ähnliche Nifche angebracht. Die gut
erhaltene Maske trägt einen turbanartigen Kopfputz,
regelmäfsige ernfte Gefichtszüge und reich gearbeitete
Bartpartien. Darunter fteht mit vertieften Lettern :

Renovatv. A. 669 (Fig. 2).

Am rechtsfeitigen Profile il^ die Maske fo

befchädigt, dafs wir aus den vorgefundenen Kcften
nichts entnehmen können.

Das Material ift ein grobkörniger weicher Sand-
Itein, diefem Umftande mag wohl die mangelhafte
Erhaltung diefes Denkmals in erfler Linie zuz-u-

fchreiben fein.

Da fich keine wie immer gearteten hiflorifclien

Daten' über den Pranger zu Gratwein gefunden haben,
fo find wir genöthigt, die Entflehungszeit aus der
Anordnung und Decoration zu beftimmen. Wir werden
kaum fehlen, wenn wir die zweite Hälfte des 16. Jahr-

hunderts als den Zeitpunkt der Errichtung annehmen.
Für diefe Anficht fprechen fowohl die nur mäfsig

ausladenden Profile des Gefimfes, und mehr noch die

regelmäfsige, der Antike fich nähernde Gefichts-

bildung der Masken. Die technifche Durchführung ift

in allen Einzelheiten, befonders aber in dem fchön
componirten Löwen eine tadeilofe.

' Aclinliche Denkm.-ile befinden fich zu Sierndorf, befprochcn in den
Mittheilungen des Alterthums- Vereines, Breslau; Ccntral-Hommiffion Tom.
VIII, fol. =5 etc.

Ueber Neuberg.

Von Ji'liniin Cialis, k. k. Conferv.ilnr.

IE Gründung des Ciflerzienfer-Kloflers zu Ncii-

bcrg In Steiermark gefchah im Jahre 1327.

Damals wurde auch der Bau des Kloßcr-

gcbäiidcs begonnen und zwar, wie der Grundplan es

ausweifet, fo ziemlich genau nach dem Plane des

Mutterkloßers Heiligenkreuz (Fig. i). Es haben die

Kirche, der Kreuzgang, das Brunnenhaus und Refec-

torinm, der Capitelfaal und das Dormitorium in beiden

Klölliern die gleiche Lage; auch die Anlage des

Capitelfaales in quadrater Grundform mit vier frei-

Itehenden Stützen, der Oftabfchlufs der Kirche als

ilreifchiffigc Halle mit gerader Abfchlufswand ent-

fpricht bei Neuberg dem Schema obigen Stiftes, aus

deffen Convent feine erften Orilcns- Mitglieder gekom-
men waren.

Die erfle Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts

hat man in den bisherigen Befchreibungen von Neu-

berg als Bauzeit gelten lallen, aber «7/;- für das

Kloßergebäude ; für die Kirche jedoch wurde das

Ende des 15. Jahrhundertes angenommen, und im

Jahrbuche der k. k Central-Cominiffion II. Band ihre

lübauung ajigefetzt „um 1471". Diefe Datirung kam
mir aber ftets bei Erwägung der reinen Architektur

der Kirche unrichtig vor; ihrer „fchön-gothifchen"

Pfeilerbildung, der reinen Form ihrer priichtigen

Fendermafswerke kann man eine Erbauung während
der Herrfchaft der „fpaten" Gothik nicht gut zuer-

kennen. In der That ftehen freilich Jahresangaben
des 15. Jahrhundertes am Bauwerke verzeichnet; „1471"

ift nicht darunter, dafür:

r-/.6i an der ü(l:lichen ChorfchUifswand, nebll den

Worten: Fridericus Tertius Romanor. Imperator

A-E'I-O-V- auf einem Spruchbande in den

Händen einer Engelsfigur;

i^^jo an der Umfaffung des fogenannten „Heiligen-

geilUoches" am Gewölbe des Hauptfchiffes inmit-

ten der Kirche;

i4p(> an der Weftfagade jedoch im Innern des Gottes-

haufes ober der grofscn Rofe und knapp unter

dem Gewölbe.
Es ift alfo durch diefe Daten und ihre Stellung

das Gewölbe der Kirche von einem Ende zum andern

genau beftimmt. Dafs man aber diefelben Angaben
nicht etwa auf die etwas dürftigen Gewolheiiialereieu,

mit denen fie gleichartig angemalt find, allein beziehen

dürfe, und die einfachen Kreuz-Rippengewolbe davon

unterfchieden für älter halte, hindert die Bemerkung
einer charakteriftifchen fpät-gothifchen Kleinigkeit in

der Scheitelpartie der Querrippen, an denen die Durch-

kreuzung des mittleren Plattchens vom gratigen Profile

die Mauer des 15. Jahrhundertes darthut (Fig. 2).

Obige Datirung kann aber imr auf das Gcivolbe

und nicht auf den Kirchenbau im Allgemeinen be-

zogen werden.
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Die archivalifchen Nachrichten fprechen nicht

blofs vom Klofterbau, fondern auch vom Baue der

Kirche im 14. Jahrhundert. Im Jahre IJ4.J verordnete

Herzog Albrecht über eine Geldfumme von 200 Mark
zu Gunftcn des neuen Klofters: „vnz daz daz Munfter

dafelbsinNewnpurch Cliirclt Clior \nd der Chrciitzgang

gepawt vnd volpracht werdent. Daz in paw nicht

geiawmt werde." 1344 erhefs Konrad Erzbifchof von

Salzburg einen Ablafsbrief für die, welche „in monas-

terio Novi-montis Ord.Cist.aut ejus capellis Meffe

lefcn, predigen oder diefem Gottesdienflc beiwohnen.

Dann w ird \on der Eimvcilning der Kirche als einer

vollendeten Thatfache geredet: Dcdicatio capitidi

profati monallerii Altaris ejusdem virginis ftipcrioris

ac triitm Altarium ejusdem ac anibihis ibidem per

nos cclebrata fucrit calendis Januarii atque dcdicatio

capcllac f. Mariae", wobei diefem Fefte der Einweihung
über dem Tenor einer inneren Klofterangelegenheit

hinaus das Gewicht einer Angelegenheit pro foro

publico zuerkannt wird. Es wird nämlich durch eine

erzbifchöfliche Verfügung feflgeftellt , dafs für die

Zukunft die Jahresfeier diefes Fefles auf den erften

Sonntag nach Ofkern übertragen werde, mit der Moti-

virimg, dafs auf diefe Art die im Jänner wegen winter-

lichen Unwetters abgehaltenen Leute der Umgebung
fo leichter zum Kirclicnbcßiclic dazu herankommen
können. (Beide Urkunden erliegen im fteiermärk.

Landes-Archive.) Unter dem „Altare fuperius"' mufs
der Hocli-Altar begriffen werden, aufser dem noch
drei Altäre in der Kirche hergerichtet waren ; nur für

die Kirche, nicht aber für den Capitelfaal, lafst fich

ein offciitliclics Feft der Kirchweihe und die öffentliche

Theilnahme an demfelben mit dem Befuche der ge-

weihten Stjitte denken. Dazu mufs alfo die Kirche

fchon beftanden haben, was von Seite einer geiftlichen

Genoffenfchaft doch leicht begreiflich ill:, die nicht vor

allem andern zum Klofterbauc gefchritten fein wird

und das wichtigfte, das gottesdienflliche Centrum,
aufgefchoben haben konnte.

Schauen wir uns die Architektur de% Kreiij^gangcs,

namentlich jenes Theiles, der an der Kirche liegt, an,

fo zeigt uns fein Strebefyßcm, der je zweite gröfsere

und ftarkere Strebepfeiler daran, dafs beim Baue
desfelben auf das l^aufyflem der Kirche genau
Rückficht genommen ill: und dicfelben Bauglieder

in ihrer Anhigc fchon die Kirche vorausfetzen.

Ziehen wir ferners die fchöncn rein conßructiven

Fenßeriiiaafswerke der Kirche in Erwägung, fo finden

wir fie fo fern jeder fpät - golhifchen Anwandlung
freierer Curvenbildung, zugleich fo eng verwandt mit
den Maafswerken in den Kreuzgangsfenftcrn, dafs wir

urtheilen muffen, die Periode des Styles, welche die

letzteren gcfchaffen , habe auch den erlleren den
Urfprung verliehen.

Endlich ift die reiche Profilirung der Pfeiler,

fafl: genau diefelbe wie der Pfeiler im Chore zu St.

Lambrecht, einem l?auwerke des 14. Jahrhumierles,

welche in die gleiche friihe Zeit mit ihrem Urfprung
rangireii. Ihr Capitäl-Gefims Iiält fich mit feiner Kelch-

form ziemlich nahe an jene im Chore zu 1 leiligenkreuz;

aus diefem entwickeln fich nun die Rippen der Kreuz-
gewölbe und die Arcadengurtcn.

Diefe Kreuzrippeiigc'iwlbe aber find eben das

Räthfelhafteflc am Baue hinfichtlich der Datirung.

Viu. N. f.

Einfache Kreuzgewölbe mitten in der Regierungszeit

der fpät-gothifchen Netzgewölbe, und unter dem
Zeichen Friedrichs III., deffen Dombau in Grätz

1449— 1456 der Mode der Rippennetze eclatant

huldigt! Wie konnte man fich hier die Gelegenheit ent-

gehen laffen, der allgraffirenden Leidenfchaft für diefe

Ausartung der Conllruclion nachzuhängen, wo die

magerften Dorfkirchenbauc im Netzzopfe prangten?

Aber gerade hier harrt unfer die Löfung des

Räthfels. Eine genaue Betrachtung diefer Gewölbe-
beflandtheile zeigt, dafs wohl die Arcadengurtcn,
nicht aber die Quer- und Diagonalrippen von durchaus

»leicher Profilirung find. Letztere weifen an ihrem

Urfprunge bis beiläufig zu einem Meter über dem
Capitäl-Gefimfe das fchon- gothifche Birn-Profil; in

diefer Höhe aber hört dasfelbe durch den ganzen Bau
wie abgcfchnitten auf, und es werden höher hinauf die

\\\^^\ycn2i'eitergeführtimfpätgothifchen gratigen Proßle.

Das kann unmöglich in der gleichen Bau- und
Styl-Phafe gefchehen fein und läfst uns einen fieberen

Schlufs auf die Baugefchichte der Kirche thun.

Alfo Kirche, Kreuzgang, Sacriflei, Capitelfaal,

Brunnen-Capelle u. f. w., dies alles ward gleichmäfsig

miteinander nach der Gründung des Stiftes im Baue
begonnen und weitergeführt. Im Jahre 1344 waren alle

diefe Theile foweit fertig geftellt, dafs die Feierlich-

keit der Einweihung ftattfinden konnte. Zur felben Zeit

wird auch die Kirche, und zwar ihre Umfaffungsmauern
mit den Fcnßern, ihre Pfeiler mit den Arkadengurten,

die fie untereinander verfpannten, und die Rippen-

aufätae \\\rcr Gewölbe fertig geflanden und unter Dach
gebracht worden fein. Jetzt konnte die Einwolbung
beginnen; warum gefchah fie nicht und liefs mehr als

ein Jahrhundert auf fich warten? Sind die Geldmittel

zum Weiterbauc \crfiegt? Ward die Kraft des Stiftes

durch ein fchweres Unglück gekihmt?
Das letztere ifl hier eingetroffen durch den

grofsen Brand, der 1396 das Stift und die ganze
ürtfchaft verheert hat. Hinterher bedurfte es der

befondercn kaiferlichen Huld P'riedrich's III., um
dem Stifte die Wiederherftellung des fchönen Dach-
werkes, die Einfetzung der Gewölbe, die Adaptirung

der beiden Giebel am Oft- und Wellende (wo die

verwahrloflen Formen der Strebepfeilcr-Thürmchen

von der fehr fpäten Bauzeit erzidilen) zu ermöglichen,

und des Kaifers Verdienft documcntirt mehrfach feine

Infchrift und bekannte Siglencombination. Dem fpiit-

gothifchen Baumeider aber, der zwifchen 1461— 1496
einwölben follte in einer recht fchwierig und miihfam

langwierigen Zeitdauer, geboten fchon die vom
14. Jahrhunderte her vorhandenen Rippenanfatze, ficli

des geliebten Zopfgefiechtes fpiiter Netzgewölbe zu

enthalten und iler einfachen edlen Weife einer früheren

Styl-Periotle untcrtlian zu fein. Dafiu- konnte er es fich

verllatten, ohne Scrupel auf das angefangene Birn-

Profil der Rippen das gratige Profil fpät-gothifchen

I'"ortfchrittes unvermittelt aufzufetzen.

(Ncubcrg.)
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Aus Brunnecken.

Von Dr. Albert llg.

AS dem Kunftfreund fchon bei feinem erll:en

Gange durch die altertluimliche Stadt auffallt,

ill, an diefem geographifchen Punkte fo leicht

zu begreifen, die fchweflerliche Berührung, in vvelciier

nordifch-gothifche und füdliche RenaiffanceFormen
der Architektur hier zu einander flehen. Am deutlich-

ften bekundet ficii ein folcher Charakter des Ueber-

ganges, den diefes Städtebild tragt, an denFagaden der

Privatgebäude, welche in unmittclbarfter Nachbar-

fchaft bald Treppengiebel, bald Sgraffitos, bald hohe
Spitzdächer mittelalterlicher Form, bald maskirte

Giebel mit fcheinbar horizontalem Dachabfclilufs zeigen,

was in fiivima dem Gefammtanblicke natürlich etwas

höchft Malerifchcs verleiht. Ich fpreche zunächft von

einigen diefer Profanbauten, deren Mehrzahl fich in

der engen alten Hauptftrafse zufammen drängt.

Nr. 112. Erker auf breiter Confole mit Rundbogen-
Profilen und Mittelrippe. Im zweiten Stockwerke ein

.Spitzbogenfries (Brauhaus).

Nr. 105. Wie in vielen alten Iläufern der Stadt

findet fich auch hier im lüdgefchofs eine tiefe Thor
flur von gothifchen Bauformen, durch einen Pfeiler in

der Mitte geftützte Gewölbe mit einfachem Rippen-
werk, bei Nr. 6"] und 96 find es hübfche Netzgewölbe,
im Magirtratshaufe Nr. 113 aber Sterngewölbe. Solche
Fluren kommen auch noch weiter nördlich vor; eine

fehr fchöne im bcften gothifchen Styl fah ich in Zirl

im Oberinnthal.

Das intereffantefte unter den Privatgebiiuden ift

das ftattiiche Haus Nr. 94, welches einen Erker auf

ähnlicher Confole wie das Brauhaus hat, überdies

aber an der ganzen P"agade, welche nach Art der ober-

italienifchen Bauten oben die Dachconftru6lion mas-
kirt, wenn auch einfach, mit Sgraffitendecorirt ift. Diefe

Verkleidung enthält architektonifche Motive, jonifche

Pilafler, P'enfter - Chambranen mit Keilfteinen und
Mufchelbekrönungen. Ober den P'enftern, alfo auf der

Mauer vor den Dachgiebeln , Hellt der Sgraffiten-

verputz ein Schachbrettniufler vor. Das Ganze ift eine

treffliche Probe fchlichter Decoration diefer Technik,
im 17. Jahrhundert ausgeführt. Das Gebäude felbfl ill

älter, wie der lirker und die gleichfalls gothifche

Hausflur beweifen. — Ein ganz fchmales Haus mit nur

zwei Fenftern P"ronte, eifernen Korbbaikonen, hat

völlig das Gepräge Venczianifcher und Veronefifcher

Privathäufer. — Die malerifch gelegene Wagnerei
Nr. 156 am Rienz-Canale fcheint aus Reflen älterer

Baulichkeiten errichtet zu fein, denn die beiden Ein-

gangsbogen der P'agade werden von einem derben
Steinpfeiler romanifchen Typus mit Würfel-Capital
getragen.

In anderer Art bemerkenswerth ift das kleine,

architektonifch unbedeutende Haus Nr. 66 in der
engen I lauptftrafse. Die fehr fchmale Fagade zeigt

noch Refle von Fresken aus dem Anfang des 16. Jahr-
hunderts, doch ift nicht viel mehr zu erkennen. Man
ficht zwei Geharnifchte im Zweikampf, mit .Schwertern

;

der Pline ift bereits niedcrgeftreckt, darüber den Tod
und unten eine ganze Schlacht. Die Krieger tragen

vergitterte Helme, die \orherrfchenden P'arbcn find

Roth und Grau. Auf dem Spruchband vermochte ich

nur mehr die Silbe „hab" zu entziffern.

Palaftartig nimmt fich das Sternbach'fche Haus
aus. Es fteht auf vier Seiten frei und hat Erker auf

toskanifchen Säulen ruhend, welche über Eck geflellt

find. Das Auffallendfle ift das Portal unter dem mitt-

leren Erker der Haupt-Fagade, den hier zwei fehr

fchön im Charakter dcutfcher Renaiflance profilirte

und mit ftarker Entafis verfehene Säulen genannter

Ordnung tragen. Das Material ift Granit. Die Thor-
umrahmung ift jedoch noch im Spitzbogen gewölbt,

die darüber befindlichen (leeren) Wappenfchilde, von

zwei Greifen gehalten, beinahe fchon barok; den

Schlufsftein bildet eine Maske. Nimmt man noch dazu,

dafs ein fehr gut componirtes Oberlichtgitter von
Schmiedeeifen und ein prächtiger Thürklopfer aus

Bronze in Geftalt eines ftylifirten Löwenkopfes mit

einer .Schlange im Rachen (17. Jahrhundert) vorlianden

fmd, fo mufs bekannt werden, dafs diefes Portal des

Intcreffanten genug bietet, was fo verfchiedene Zeiten

allmälig als Schmuck herbeigebracht haben.

Ebenfalls von palaftartigeni Charakter ftellt fich

das Haus Nr. 10 am oftlichen ICnde der Stadt dar. Hier

feffelt uns das Innere. Den Hof umgeben auf den vier

Seiten Laubengänge durch drei Gefchoffe. DieCapitäle

der Säulen entfprechen der toskanifchen Ordnung in

fehr derben P'ormen ; über dem Halsringe erhebt fich

ein fehr kräftiger Echinus mit dünner Abacus-Platte.

Der Säulenfufs hat faft noch mittelalterlichen Charak-

ter, indem er einem umgekehrten Korb-Capitäle gleicht

und gleich den romanifchen Säulen mit Eckwarzen
befetzt ift. Gleichwohl gehört der Bau dem 16. Jahr-

hundert an. Ein Capital und der (fpätere, 1680 datirte)

Steinbrunnen tragen einen gemeifselten Wappenfchild:
fchräg getheilt durch ein Wellenband, in jedem Felde

ein achtftrahliger Stern. In einem Gemach des Erd-

gefchoffes fah ich eine Holzthüre mit rohen gothifchen

Ornamenten in geftochener Arbeit. Das Gebäude ift

aufs Aeufserfte verwahrloft, grofse Sprünge gehen
durch die Bogenftellungen. Das erwähnte Wappen, nur

mit zwei Sternen im linken I-'elde, bezeichnet Brandis

Ehrenkränzlein als jenes der Jordan, einer in der

tyrolifchen Adelsmatrikel vorkommenden Familie.

An kirchlichen Gebäuden befitzt die Stadt, Obern-

dorf unil Raggen hinzugenommen, fünf: die Pfarr-

Icirche, die Spitalkirche, die Capucinerkirche, die

Rainkirche und jene der Urfulinerinen. Uebcr die Pfarr-

kirche, einen neuen Bau (nur rückwärts am Chore
bemerkt man von aufsen noch Refte des gothifchen

Baues), darf ich, frohgcmuth, fcliweigen. Es ift einer

jener feinfollend romanifch-bj'zantinifchen Neubauten
unferer modernen kirchlichen Kunft, deren Kälte,

Schwunglofigkeit untl — Langweiligkeit keiner Seele

P'rcLide macht, die nüchternen, nazarenifchen Malereien
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des Innern dazu rrerechnet. Die alte, fchon in der

Barokzeit erweiterte Kirche brannte am 22. März 1850

gänzlich ab. Ihr herrlicliftcr Schmuck waren Fresken

\-on Jofeph Schöpf, die Verehrung Gottes durch alle

Völker der Erde und Marii Himmelfahrt, welche als

des edlen Meifleis bcfte Werke gegolten hatten.

Weidmann bemerkte zur Zeit, als die neue Kirche

noch im Bau ftand, fehr mit Recht: „ein Erfatz für die

Schöpf'fchenMeifterfresken aber ift nicht zu erwarten".
— Noch find einige wenige Kunftwerke aus alter Zeit

in der Kirche aufbewahrt. Auf dem Seiten- Altar zur

Linken befindet fich ein bedeutfames Sculpturwerk des

15. Jahrhunderts, eine Pietä, Steinarbeit mit Reften

alter F"affung und Vergoldung. Die Formen find aufserft

hart, die Körper fehr hager, charakleriltifch endlich

der über den Schofs der Mutter übermäfsig weit her-

ausragende Oberkörper des todten Heilands. Höhe
circa 2 Fufs, das Bildwerk hat in der Compofition viele

Aehnlichkeit mit der Pietä auf der Raft bei Bozen. '

In der Sacriftei Iteht ein gefchnitzter gothifcher

Schrank mit geometrifcher Ornamentation in Holz-

Mofaik, fowie ein jüngerer mit aufgelegten Verzierun-

gen von Laubfagearbeit mit der Infchrift: Difen Karten

hat die Erzbruderfchaft vom heil. Rofenkranz machen
huTen. 1650. — Das bedeutendlle Ueberblcibfcl aber

ill folgendes:

Laut Angabe Dr. F. C. Jl'i'/ämanfi {dritte gänzlich

umgearbeitete Auflage von J. G. Seydl's Tyrol, Leip-

zig 1854, pag. 161) und anderer Autoren follte in der

Spitalkirche ein Erzrelief von Cafpar Gras aus dem
Jahre 1620 zu fehen fein. Dafelbft befindet fich heute

nichts derartiges, wohl aber bewahrt die Sacriflei der

Pfarrkirche diefes Kunihverk; ob es von jener in diefe

Kirche feitdem crfl: transferirt wurde, weifs ich nicht.

Ich habe das Denkmal, das einzige unter den hier

befchriebenen, auch nicht felbft gefehen, fondern ver-

danke die Kunde davon nur meinem verehrten Freunde,
Architekt Johann Deininger, welcher auch die Güte
hatte, mir nachträglich die Infchrift mitzutheilen. Das
aus Bronze gegoffene Relief Itellt die Kreuzabnahme vor

und enthält folgende Worte in deutfcher Schriftform:

Gott dem Allmiichtigen zv lob hat der fiirncmb

Hanns Kempter bürger des Raths zv Bri.\ deffcn

Vater Hanns Kempter Bürger zv Briiuneggen fo im

1564 Jahr in Gott entfchlaffen vnd allda begraben
liegt diefscs P'pitaphivm machen lalTcn. 1620.

Cafpar Gras foll uns niichllens der Gegenrtand
einer eingehenderen Unterfuchung fein ; wir begnügen
uns an diefer Stelle daher mit der Anführung eines

bisher nicht bekannten Werkes des interelTanten

Kimlllers.

Die S/'/'/ti/kirc/ic- im Raggen ill ein Rococo-Bau
mittleren Schlages mit ziemlich reich, mit Statuen und
Stucco's gezierter Fagade. Das Presbyteriuni jiat

indefs noch drei Seiten des gothifchen üftogons. Das
Innere iÜ mit zierlichen ornamentalen Stuccaturen im
Rococo-Styl decorirt und die Decke mit Fresken bc
malt. Letztere itellen tue Hauptfcenen aus dem Leben
Johannis Ba])t. vor. Das Bild über dem Eingang, (tier

ftumme Zacharias erhiilt im Temi)el die Sprache)

enthalt in der Infchrift: In mi;DIo i:CCLi;slAi;.\i'i;idi';i'

' Socbfn fchc ich, iKifs G. Dtthlkc im ncucftcii 4. Mcflc tics Rcpcr.
toriunis für KtindwilTcnrclKift, png. 568 (T., iinfcr Bild ebenfalls befclircibt. Seine
Aniicht, tlafä die Scnlptur fp.itcr als die Oiotteskc Epoche anzufctzen fei, iheilc
ich vullkommcn.

OS eIVs. (Ecclef. XV.) die Jahreszahl 1760. Das Hoch-
Altarbild, Taufe Chriili, ift eine Arbeit des Franz
Unterbcrgcr. Beffer gefallt uns deffen heil. Elifabeth am
Seiten-Altare rechts, die freundlichen Frauenköpfe mit

echt baroken Stumpfnäschen, der greife Bettler, welcher

eine Reminifcenz an Dominichino zu fein fcheint, find

recht gelungen. Das Colorit iil;, wie bei diefem Maler

meirtens, blafsgrau. Georg Grasmayr's heil. Notburga
am linksfeitigen Altar gehört zu den gewöhnlicheren

Arbeiten diefes gewandten und fruchtbaren Meifbers.

Beide Gemälde liehen in prachtvollen reichgefchnitzten

Rococorahmen von origineller P'orm. Nach Tfchifchka

(Kunll lind Alterthum, pag. 154) follten fich auch noch
eine heil. Anna und Maria von Johann Geyer hier

befinden. Dies ill: nicht mehr der Fall. Johann Geyer
llarb in Innsbruck den 18. März 1711. Er malte auch für

die Kirche in Mieders; die Kupferilichfammlung der

Innsbrucker Univerfität hat 60 feiner Handzeich-

nungen. Jene Bilder in der Spitalkirche wären älter

gewefen als das Gotteshaus.

Im Kirchenpflafter vor dem Elifabeth-Altar ift ein

weifser Maniiorßcin mit Wappen und Infchrift ein-

gelaffen. Das Emblem des Renaiffance-Schildes befteht

aus einem Dreiberg, aus deffen mittleren Gipfel ein

Stamm (ohne Bkitter) entfpriefst, welcher fich fymme-
trifch nach beiden Seiten beugt und dafelbft je eine

Eichel niederhnngen läfst. Das Kleinod des Turnier-

helmes mit zwei offenen Flügen befteht aus denfelben

Zeichen:
lOIl.AMS P CAPITE VII DKCIMO.

Folgt die dortige Stelle von di.xit dominus bis

vivct, dann noch ein Citat aus Psalm VI. 2, jede

fonftige Angabe fehlt. Der Styltypus des Steines weift

auf das Ende des i6. Jahrhunderts hin.

Die auf dem Grunde einer ehemaligen Schmelz-

hütte 1626 erbaute Kirche der Capuciner entbehrt

jedes kunftgefchichtlichen Intereffes, dagegen verdient

das fchön gelegene kleine Rainkirchkin eine Erwäh-

nung. Es ift der heil. Katharina geweiht. Die urfprüng-

lich mittelalterlichen Bauformen haben im Laufe der

Zeiten manche Veränderung erfahren, der malerifche

Thurm entftand im Barokzeitalter und hat gute Ge-

länder von Schmiedewerk. Was das Gotteshaus aber

vor ;\llem bemerkenswerth nuicht, fmd die Fresco-

Malereien an feiner Aufsenfeite. Der Stadt zugewendet
erhebt fich über der Seitenpforte eine auf Confolen

ruhende Bedachung aus Stein, unter welcher eine mit

einem I'resco gefchmückte Lünette. Auf dunkelblauem
Grunde liehen drei heilige Geftaltcn neben einander:

in tler Mitte Katharina, rechts ein Bifchof mit einer

Haue und Kirchenmodell, links Sebaftian. Wir haben

hier die Arbeil eines Venezianers aus der errten Hälfte

des 16. Jahrhuiulerts vor uns, freundliche würdevolle

Geftalten von tiefem Colorit. Das Fresco hatte indefs

fchon einen Vorläufer an diefer Stelle, denn unter dem
Bifchof wird fehr deutlich die Hand eines heil. Lorenz,

welcher den Ruft li.dt, lichtbar. Unten liehen die Worte:
S.t:.\r.\HI\.\ ( )K.\ l'HO die l'nterfeite des Stein-

baldachins endlich hat ein fehr gefchmackvoll gemaltes

Ornamentmufter im ftrengftenSt)-! der RcnailTance. —
lün zweites, kleineres I'"resco befindet fich in der

Lunelte über dem 1 laupteingang, es llellt die Ent-

hauptung des heil. Johannes vor und ift befonders

durch das Coftüme des Henkers merkwürdig, welcher
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weifs und roth geftrcifte Beinkleider und überhaupt

die Kriegstracht der Zeit tragt. Ebenfalls unter

italienifchem Einflufs entftanden, übermalt. Am Haupt-

Altar eine gute Copie der niyllifchen Vermahlung der

heil. Katharina von Veronefe in der Dresdener Galerie.

Die Kirche des 1741 errichteten Kloflers der

Urfulinerincn ift ein bemerkenswerther gothifcher Bau

mit fchonem Portal, welches fich in einen mit Krabben

und Kreuzblumen gefchmückten Wimperg empor-

gipfelt. Zu beiden Seiten flankiren es fchlanke Fialen,

im Tympanon ein Fifchblafenmufler. Das Innere hat

vier Travees mit fehr reichen Sterngewolben auf Con-

folen. Die polychrome moderne Decoration ift wie

alle derartigen Neuerungen für den Freund des Alter-

thums fehr unerfreulich.

Ehe ich das Schlofs befchreibe, habe ich noch

über eine Reihe von Grabfculpturen und Infchriften

Nachricht zu geben, welche an der Wand gegenüber

der Pfarrkirche aufgeftellt find. Ich berückfichtige

indefs nicht alle.

I. Unter einem mittelmäfsigen Fresco (die drei

Marien am Fufs des Kreuzes, 18. Jahrhundert) delTen

Inlchrii"tauf ein älteres Epitaphium desAntoni Obwe.xer

von 1611 hinweift, ift eine in Bronze gegoffene, kreis-

runde Scheibe von i',^ Fufs Durchmeffer eingemauert,

das intereffantefte Denkmal der ganzen Reihe. Die

Mitte des Medaillons nimmt cn relicf ein Wappen ein

:

deutfcherTartfchenfchild mit eingefchobenem Zwickel,

in den fo entftehenden drei Feldern je eine heraldifche

LiHe. Auf dem Stechhelme ein Männlein in Halbfigur,

bärtig, mit geknöpfter Jacke; das Haupt mit einem

Kranz geziert, an welchem zwei Bändchen nach rück-

wärts flattern. Umfchrift in Fraftur:

Anno dm 1517 Vffden 26 tag Aug: ftarb der Erber jung

gefeil Hainrich vinck vo Augspurg Dem got gnedig l'ei,

Diefe fchüne Metallarbeit ift ohne Zweifel Augs-

burger Producl, wahrfcheinlich aus den Werkltatten,

welche die erflen Figuren für das Kaifer Max-Grab
lieferten. Der Junggefell Heinrich Fink hielt fich wohl

als Kaufmann, den der hier einft fo lebendige Tranfito-

handel aus Italien befchäftigte, in Brunnecken auf,

wo er ein frühes Ende fand. '

2. Bemerken.swerth ift der Stein des Jacobi Kirch-

mayr de Rogen, welcher den 13. Jänner 1528 ftarb. In

einer RenailTance-Umrahmung von architektonifchem

Aufbau ift unter der Archivolte das Bruftbild des

Verftorbenen bei dem Crucifixe zu fehen. Das Wappen
enthält zwei Arme mit Aermeln bekleidet, welche eine

Spitzfchaufel gemeinfchaftlich emporhalten; Helmzier

defsgleicli£n. Die Familie des Verllorbcnen nannte fich

de Ragen nach dem nordöftlichen Stadttheile ihres

Ileimatsortes, dem Raggen; der Name foU von einem

Dorfe, Raggoua, kommen, welches bereits im 10. Jahr-

hundert an der Stelle von Brunnecken exiftirte.

3. Weifser Marmor, Wappenftein, quadrirtcr

Schild, I und 3 gegenfeitig fchreitender Hahn, 2 und 4
zwei verfchlungeneKleeblattftengel. Unter dem Schilde

ein gekrönter Turnierhelm mit zwei offenen, je mit

einem Kleeblattftengel belegten Flügen, dazwifchen

der Hahn, darunter in einer Cartouche:

ALHIKR LIGT BF.GR.XBKN DER HOCIIWIRDIGK
WOLEDL GKBORNE JOHANN BAIiTIS lA MAIR-

' Stetten ,Pi.\x%%h. Gefdilechtcrbuch bringt Taf. VIII, 22 dasfelbc Wappen
der Familie, welche er Funk nennt.

IIOPKR \'ON KIIüB\RG VXD .WOKR IN LEBEN
(UAVESTERTECHANDT VND PFARRIIEKRN ific) ZU
BRVXEGG, .^O DEN 5. M.W !7o.') IN GO RP VER-
SIIDEN (fic) IST DEA\E GOTT GNEDIG SEIN WOLLE.

4. Grofser weifser Stein, nnt Wappen-.Sculptur-

Es ift ein Allianz\va[ipen, deffen Schilde ein dazwifchen

ftehender mit der Stola gezierter lüigel hält. Schild

zur Rechten: Quadrirt, i und 3 fchreitender Löwe mit

einem Doppelbecher in den Pranken; 2 und 4 ge-

fchacht mit einem Querbalken. Schild zur Linken

:

Ouadrirt, 1 und 3: Je zwei heraldifche Lilien nebenein-

ander; 2, Jungfrau gekrönt mit fliegendem Haar, in

der Rechten eine Infel haltend; 4. drei Hifthörner über

einander. Keine Helme. — LTnterhalb Vers aus Job 19 :

Scio quod fis falvatorem meum, und in Fra6Iurfchrift

:

Am 7. tag Februarij Im 1558 jar Ift geftorben Vnd ligt

hie begraben Die wolgeborn P'raw P'raw X'eronica

Freiin Zu Kirchberg vnnd Weiffenborn feiige: Des
Wolgebor: nen Herrn Herrn Danicln Foelixen Frei-

herrn zu Spawr Obriftenn Erbfchenckhen der Für.

Graf. Tirol. Vnd Hawbtman Zu Braunnegg Geliebte

Eegemachel. Gott verleich IrainFreliche\TlI:ent. Amen.
5. Weifser Stein, im oberen Theile ein Renaiffance-

Schild, fchräg getheilt, belegt mit nach rechts fprin-

gendem, aufl^eigendem W'indhundmit ausgefchlagener

Zunge und Halsband. Die Infchrift in Fraclurbuch-

ftaben;

Hie ligt begraben Der Ernueft Hanns Ranfft Im leben.

Des hochcn Stiffts Bri.xen Ambtman vnd Zölner zu

Braunegg. Auch die Tugenthafft P'raw Vrfula Vintlin

feine gemachel Denen beiden gott wöl Genedig fein

Amen.
Ohne Datum, 17. Jahrhundert.

Die P'amilie der Vintler ift feit Alters und noch
heute in Brunnecken fefshaft

6. Ein höchft originelles Denkmal der Barokzeit,

höchft charakteriftifch für den Kunftgeift jener Zeit

und überdies werthvoll, weil es uns mit dem Namen
eines Bildhauers bekannt macht, ift dasjenige, welches

ganz einfam gegenüber im alten Friedhofe ll:eht. In

feiner faft runden Marmor-Sculptur Hellt es die Halb-

figur des geflügelten Todes vor, welcher das ovale

Porträt-Relief einer Dame (Brultbild) im Collum der

leopoldinifchen Epoche hält. Daneben fitzt ein Genius,

fchlummcrnd, auf die Sanduhr geftützt, zugleich aber

die Linke zu dem Bilde erhebend. Auf der Confole

ftcht:

D. O. M.
HOG y\oy\. LAXRENTIXS IIVES

SGXLRI'OR RO.^\AE, MA TERAE
SVAE ( HRISTINAE MAIRIN
.\\ORr\Ai; If.. I\I.. liiTö.

I'IKI (sie) CVRA\ TP

IG ^S.

Lorenz Rues, der Bildhauer zu Rom, ift alfo nicht

der Verfertiger, fondern blofs der Befteller des Grab-

tlenkmals. Von Lorenz Rues ift aufserdem nur bekannt,

dafs er in Rom geftorben ift und in feiner Kunft

gerühmt wurde. Möglicherweife ift hinter den beiden

Chiffern M S der Name des Bildhauers verborgen, von

welchem dicfes Epitaphium herrührt.

Die Burg von Brunnecken, deren ziemlich wech-

felvoUe Gefchichte ich hier nicht berühre, befitzt trotz
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mancherlei Umtjoftaltungen und Vernachlaffigung fclir

nierkwürdiLjc Partien, welche fie namentlich für ilen

Forfcher auf dem h'elde der Gefchichte des mittel-

alterlichen Fortifications-Wefens bedeutend erfcheinen

laffen. Aus der älteflen Zeit ift wohl nur der gewaltige

viereckige Donjon übrig. Ich fchalte nur kurz ein: der

Hrixener ßifchof Bruno Graf \on Wullerlletten untl

Kirchberg, dem die Stadt ihren Namen verdankt, foU

um 1280 die Vefbe gegrüntlet haben; einer feiner Nach
folger, Bifchof Johann Sax, veranlafste die VAi\

fchliefsung der Stadt durch Mauern, was, der natür-

lichen Anlage gemafs, nur im Zufammenhang mit der

Befelligung des Schloffes gefchehen konnte, wie ein-

zelne Refte der Mauer und des Grabens auf der Südfeite

heute noch zeigen. 15ifchof Albert von Enna oder Neu-
markt, vergröfserte die Stadt und vollendete den Burg-

und Befeftigungsbau. Im 15. Jahrhundert, als der ge-

waltthätige Bifchof Nicolaus Cufa feit circa 1460 hier

haulle, wurde gleichfalls Manches hinzugefügt und viel-

leicht bei der Erllürmung durch die Truppen Erzher-

zogs .Sigismund des Münzreichen auch Manches zer-

flört. Die noch vorhandenen künftlerifchen Ausllattun-

gen des Gebäudes deuten darauf hin, dafs unter den
Bri.xenerBifchüfen, deren Eigen es noch heute i(l, auch
vom 16. bis 18. Jahrhundert einige Sorgfalt für das

Schlofs verwendet wurde.

Das eigenthumlichfte Bau- und Fortifications-

werk der Burg ift der gedeckte oberirdifche Gang,
welcher auf der Stadtfeite den Berg herabführt, zugleich

fehr malerifch in feiner Erfcheinung. In fanftem Abfall

fenkt fich diefer Corridor auf Pfeilern ruhend bis zu

einem Punkte des Hügels. Soweit lafst fich's im Innern

vordringen; hier aber wird er zum fenkrechten
Schachte, in welchem noch einige zerbrochene und
verfaulte Leitern tiefer hinabführen, ohne Zweifel in

einen der Mauerthürme der Stadt, von denen ein

runder bei der Spitalkirche noch erhalten ift.

Man betritt die Vefte durch eine kleine Eingangs-
thür, auf deren Eifenverkleidung das Andreas-Kreuz
(burgundifches Kreuz von BaumlUimmen gebildet) und
die Zahl 1616 zn fehen ift. Ein zweites Thor tragt das

Datum 1602. Im Hofe angelangt erblicken wir den
Treppenthurm mit verftabter gothifcher lüngangs-

pforte; darüber in Stein gehauen das Wappen des

Bifchofs mit der Jahreszahl 1518 und der Mitra. Neben
der Thür ift in flachem Stucco die Figur eines diefelbe

bewachenden Hellebardiers zu bemerken, einer in

Tyrol öfter wahrzunehmenden Sitte gemafs, die wir

am goldenen Dachl in Innsbruck, an der Fagadc des

fogcnanntcn fpanifchen Saales in Ambras, am Palazzo

Geremia in Trient etc. wieder begegnen. Gegenüber
dem Aufgange zum Donjon ift an der Wand des Hofes
eine grofse llolztafel angebracht, auf welcher ein Uhr-

blatt gemalt ift. In der Mitte befindet fich der Ziffern-

kreis mit einer goldenen Sonne und vier Wa[)i)en,

darunter wieder das Lamm von Brixen und der .\dler

wie in obigem Wajipen-Relief. Unter der Sonne fteht

1540, unten aber MDCIII, letzteres wohl ein Renn-
virungsdatum. Künftlerifch erinnert die ,\usftattung

diefes Werkes an jene hölzernen, bemalten Uhrkaftcn
Erzherzogs Ferdinand von Tyrol, deren mehrere die

kaiferlichcn Kunftfammlungen in Wien noch befitzen.

An der Südwand ficht man einige faft ganz erlofchene

Bifchofswappen in Medaillons gemalt (16. Jahrhundert)

und gegenüber einehöchft merkwürdige Treppe, welche

zu der Aufsenmaucr behufs deren ]5efetzung und
Vertheidigung führt. Auch eine Säule mit rohem
facettirtem CapiliU ift hier vorhanden, aufserdem das

Andreas-Kreuz allerorten angebracht.

An mehreren Orten überrafchcn den Befucher

fehr tüchtige decorative Malereien, welche a/ frcsco

ausgeführt find. So ift über dem grofsen Portale des

inneren Baues, deffen Datirung, 1602, bereits erwiduit

wurde, ein grofses Fresco angebracht, darfteilend

das Stiftswappen in coloffalen Verhältniffen, von

Löwen gehalten, in einem Kranze von Lorbeer- und

Fruchtgewinden. In den Zwickeln find Engclskopfe,

unten ein ornamentaler Fries. Endlich finden fich an

tlem öftlichen Thurm im Zwinger eine äufserft

gefchmnckvoll decorirte Fenfterleibung mit den ftil-

voUften Renaiffancc-Motiven, Delphinen, Candelabern,

gelb und roth auf blauem Fond. Auch hier macht fich

allüberall die Nähe Italiens fühlbar. Das Innere des

theils alsCafcrne, theils alsFrohnvefte — mifsbrauchten

.Schloffes bietet wenig Intereffantes. lüne getäfelte

Decke mit Rofetten und dem Brixener Wappen aus

dem 17. Jahrhundert und ein Erker mit Netzgewolbe

im erllen Stockwerk wären zu bemerken. Einige

andere Zimmer find im Gefchmacke des Rococo aus-

ausgemalt. Ganz oben, an der Ecke gegen Weften ift

noch eine romanifche Theilungsfäule zu lehen.

In der nächften Nahe von Brunnecken erhebt fich

über der engen Sclilucht des Rienzfiuffes die malerifche

Laiiiprcclitsburg. Wenn man über das Dorf Reifchach

dahin den Weg nimmt, fo trifft man auf eine Feld-

Capellc, deren Fresken und bemalte Stuccaturen trotz

des rohen Ausfehens infofern intereffant find, als fie fo

recht als Bauernmalerei älterer Zeit, gewiffermafsen als

llausinduftrie der monumentalen Kunft, bemerkt zu

werden verdienen. Im Altar-Gewolbe find die lleim-

fuchung und verfchiedene Heilige dargeftellt, das Ran-

kenwerk hat noch ganz ftrengen Renaiffance-Charak-

ter, datirt find diefe Malereien 1682. — Die Lam-
prechtsburg verrälh ihr hohes Alter, abgefehen von

dem Hauptthurme, durch keinen ihrer fonftigen Bau-

theile, welche vielmehr der fpäteren Renaiffance ange-

hören. Indeffen war die Vefte in früheren Zeiten Eigen

eines nach ihr genannten Gefchlechtcs und kam erft

fpätcr in den Befitz des Stiftes Brixen welches fie jüngft

verkaufte. Heute häuft ein Bauer darin. Die Gemächer
find zum Theil noch verhältnifsmäfsig wohl erhalten und

wäre defshalb dem Gebäude ein giinftigeres Gefchick

zu wünfchen. Ein getäfeltes Zimmer hat das Datum
I542;ein fchönes Renaiffance h'enfter mit Theihmgsliiule

und Eckfitzen, von toscanifcher Ordnung, ift 1696 be-

zeichnet. Ueber dem Eingange ficht man ein alfrcsco

gemaltes Wappen, quadrirt, jedes Feld mit drei hori-

zontalen Streifen in folgender Aufeinanderfolge der

l'incturcn: i. 3. gelb, roth, weifs; 2. 4. gelb, weifs,

roth. Von den verwifchten Kleinodien ift blofs die

h'igur eines fitzenden WiiuUumdes lichlbar. Befonders

hervorragend fcheint mir ferner ein gröfseres Zimmer,

deffen Tapete noch wolilerhalten ift. Der Deffin ftellt

ein fehr reiches Müller der S[)atRenail'fance vor, welches

mittelft Zeugdruck hergeftellt ift, indem auf die nalTe

Farbe Wollftaub zur Herftellung des Velours geftreut

wurde. Aufser einem einfachen gefchmiedeten Treppen-

geländer von guter Zeichnung finden lieh lerner noch
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eine Anzahl Bilderim Schlöffe, doch nichts Werthvolles.

Am bertcn find noch ein Porträt des lü'zherzogs

Ferdinand Karl \on Tyrol und jenes des Brixener

Bifci)ofs Cafpar Ignaz Grafen \'on Künigl, I/OS, des-

felben, welcher 1741 die Errichtung des Urfulinerinen-

Klofters in der Stadt förderte.

Endlich überrafcht uns in derSchlofs-Capelle ein

feltenes Objeft. Die Capelle fleht vollkommen
ifolirt auf der Plattform des Hofes und ifl erft im

vorigen Jahrhunderte gebaut. Ihre Einrichtung nimmt

unfer Intereffe keineswegs in Anfpruch, doch befindet

fich unterhalb der Kanzel, in der Wand eingemauert,

eine oblonge, fufshoheReliefplattc von Majolika, welche

ein Wappen vorftellt, faft, als rührte fie von einem
Ofen her. Der RenaiiTance-Schild ift quadrirt. Feld i

zeigt das Emblem, welches am Epitaphium des Kirch-

mayr am Raggen vorkommt, tue Arme mit der Spitz-

fchaufel, in Blau; 2 eine Madchcnbülle in Gelb; 3 einen

fehreitenden gelben Löwen nach links; 4 einen Quer,
balken. Ueber dem Schilde lieft man die Zahl: 1636.

Reife-Notizen über Denkmale in Steiermark und Kärnten.

Von Dr. Karl Lind.

XIII.

(Mit 10 Text.llluftrationen.)

IE Decanal- und .Stadt-Pfarrkirche zu Giniind

hat eine drcifchiffige Anlage (^Fig. i) mit

fchönem Netz-Gewölbe überdeckt. Drei Paar
achteckige Pfeiler tragen die Gewölbe, die in jedem
Schiffe in je 4 Joche zerfallen. An den Wänden
erfcheinenDienfte mit vorgelegten Dreiviertelfäulen als

Rippenträger; die Seitenfchiffe mit je einer aus dem
Achtecke conftruirten Abfide. Das Presbyterium be-

fchöne Profilirungen finden fich auf dem Haupt-Portale

und dem Portale der recliten Seite. Nur im Schluffe

des Presbyteriums und der -Seitenfchiffe finden fich

Strebepfeiler. Der Thurm ift links des Langfchiffes,

eine Capelle rechts desfelben angebaut. Die eben-

erdige Thurmhalle dient als Durchgang. Diefe Capelle,

worin die Taufen abgehalten werden, fteht durch zwei

Bogenoffnungen mit dem rechten Seitenfchiffe in Ver-

Fig. I. (Gmünd.) i-i- 2 .
i
K .1 1 n c

fteht aus zwei rechteckigen Jochen mit Kreuzgewölben
und aus einem fünffeitigen Schluffe. An das Chor ift

eine kleine Sacriftei angebaut, hinter dem Achteck-
fchluffe in der Achfe eine moderne (auf der Abbildung
weggelaffene) Capelle, die ebenfalls als .Sacriftei dient.

Der Triumphbogen ift kräftig profilirt. Nicht minder

bindung und ift mit einem einfachen Netzgewölbe über-

deckt. Inder Sacriftei findet fich einhübfchergothifcher'

Kelch. Von den zahlreichen leider ftark abgetretenen

Grabmalen ift zu erwähnen jenes des Jacob Gaisbcrg

1^74, eines Wcitcnviofcr von 1521, und des Grafen
Rudolf Raitcuau 1633. Auch verdienen die vielen
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fchönen fchmiedeifernen Grabkicuze am Friedhofe um
die Kirche befondere Erwähnung. '

Bei der Kirche der Kanter (Fig. 2) rund mit

doppelter Aufgangsftiege, das Beinhaus darunter, Fres-

ken aus der beflen Zeit des fpiiten Mittelalters im

Innern, auch Spuren von Malereien an der nufseren

Stiegenvvand, fchone gothifche Predella und Figuren

eines KaftenAltars.

Zuniichll: des Haufes Nr. 49 fteht eine gewundene
Säule mit dem Wappen des .Salzburger l-'r/bifchofs

Ltoiiltard V. Keutjckach und der Jahrcszalil 1510. Eine

kleine gothifche Capelle wird jetzt als Getreidefpeicher

verwendet. Von den Befefligungsanlagen haben fich

einige Refte, fo ein Stadtthor beiderfeits mit fpitz-

bogigen üeffnungen, Tlicile der Stadtmauer mit Zin-

nen und Schiefsfcharten erhalten.

Fig- 3- (Kreufchlach.)

Zur Gmündner Mutterkirche gehören zwei Filialen.

zunächft die Krciifchlaclicr Kirche, (^ijer dem Triumph-
bogen diefes befcheidenen Baues fteht: ..IS'S. ruiiiirt

durch den grofsen Erdbiden den 4. xbris 1690, rcpa-

rirt 1691". Die Kirche (Fig. 3) bcfteht aus einem Lang-
haufe mit zwei Jochen. Die Rippen des zierlichen Stern-

gewölbes ruhen auf runden Dienflcn, rur an einer

Stelle vertritt eine Confolc den Dienft (Fig. 4). Das
Presbyterium fchliefst dreifeitig und ifl neu überwölbt.

Am Schiffe und Chore haben fich abgeftufte Strebe-

pfeiler erhalten, defsgleichen blieben die fpitzbogigcn

l-'cnfler unverändert. Das Orgel-Chor ift neu. Die
Sacrillei liegt im Erdgefchoffc des Thurmes, der rechts

an das Presbyterium anfchliefst. In deffen oberes

Stockwerk führt eine Treppe von der Kirche aus.

Die Strebepfeiler haben fpätgothifche Wafferfchläge

und fmd zweimal abgetreppt. In dicfcm Kirchlein finden

fich fo manche beaciilenswerthe (iegenllande: im

Presbyterium Betflühlc aus Fichtenholz, zierlich gear-

beitet, etwa aus dem 17. Jahrhundert, ein fchnncs

Renaiffance-Abfchlufsgitter, am Thurme eine kleine

Cilockc von 1564, in der Sacrillei ein Mefsideiil mit

l'lacjiflickerei, vorllellenil den Gekreuzigten, (iott

' Mit Benützung der llcrichtc nn die k. k. Central.Comminion der
Herren Ilolitzky und Fifipic/t.

Vater, Maria Magdalena und Johannes, das Kreuz
als grüner blättertragender Baum. Auf der Vorderfeite

der Cafula drei Heilige in einer Reihe untereinander.

Ein zweites Mcfskleid mit dem gekreuzigten Heiland,

Petrus und Paulus auf Goldgrund, Hochflickerei. Zu
P'üfsen des Kreuzes Maria und Johannes und eine

Aebtiffin (Donatrix.) Diefe Cafula dürfte dem 15. Jahr-

hundert entflammen. Endlich ein drittes mit reicher

Nadelmalerei geziertes Mefskleid aus dem 17. Jahr-

hundert und ein Polfter von geprefstem Lciler mit
fchönen Renaiffance-Ornamcnten beiläufig aus dem
16. lahi'luindert.

Fig. 4. ^Kreu^clllach.)

In Irebcffing nächft Gmünd die jetzt als Stall

verwendete Ruine eines gothifchen Pre.sbyteriums,

beftehend aus fünf Seiten mit .Strebepfeilern, Spitz-

bogenfenfleröffnungen und einfacher Rippen-Conllruc-

tion. An einer Stelle Spuren eines alten I'^resken-

gemäldes.
Beachtenswert!! ift die Lcobener Filial- Kirche zu

Plcfsnitz. Sic ift einfchiffig, hat ein kleines Presbyterium
in unregelmäfsiger Achteckgrundform und profilirten

l'iiumphbogen, fpitzbogige Fenller ohne Maafswerk.
Im Schiffe eine gothifche, in Roth und Weifs bemalte
Holzdecke (Fig. 5), ebenfo die Brüllung des Orgel-

Chores. Der Altar gehört der Spat-Gothik an, drei

Heiligen-P'iguren unter reichem Baldachine. Ueber dem
Eingange ein Fresco-Bild aus dem 16. Jahrhundert (die

Kreuzigung).

Zu Mctlltlicin war bereits im Jahre 1126 eine

Kirche, die vor 1209 auch als Pfarre urkundlich be-

zeichnet wird; die heutige Kirche wurde 1482 erbaut.

Sie ift einfchiffig und mit dem üblichen Netzgewölbe
überdeckt. Das Presbyterium fchliefst mit fünf Seiten

''K' 5- (l'lcfsnilz.)

des Acliteckes und befleht überdies noch aus einem

Joche, das durch ein zierliches fchmiedcifernes

Spcifegitler vom Langhaufe getrennt winl. Auf iler

l'",vangelien-Seite eine gothifche Capelle, gegeniibor

eine jimgere (1661). Das .Schiff bellelU aus vier Jochen
und ifl aufscn mit abgelluiten Strebepfeilern verfehen.

Der Thurm an der linken Seite des Presbyteriums
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bildet unten die Sacriftei, ifl; bis zum llaupt-Gefimfe

viereckig und trägt einen achteckigen Helm. Im

Glockenhaufe rundbogige Doppelfcnfler mit rohen

Doppclfaulcn ohne Capital. Eine Glocke im Thurme

dürfte noch in das 14. bis 15. Jahrhundert zurück-

reichen. Die Seiten-Altäre tragen die Jahreszahl 1671

und 1673, der Altar in der Capelle links 1622. An der

Kirche finden fich zahlreiche Bilderfpuren, fo in der

Vorhalle ein heiliger Oswald, gut erhalten, über

dem Portale eine Kreuzigung, am errten Strebepfeiler

eine Frauengeftalt mit offenen blonden Haaren und

Fig. 6. (Kronegg.)

ein Bifchof, daneben ein heil. Chrifl:oi)h. Schöner

Renaiffance -Thürklopfer mit Rofette. Grabmal des

Georg V. Mallcntcin und feiner Gattin Sibylle, 1531.

Nächft der Kirche ein Karner von runder Geftaltung,

in demfelben zwei hübfchc Holzfiguren des 15. Jahr-

hunderts.

Im Schlufsfteine des nahegelegenen Schloffes

Kronegg die Jahreszahl 1590. Ueber dem Portale ein

Doppelfenfter im Rundbogen (Früh-Renaiffance). In

der Schlofs-Capelle zu Dornbacli ein dreifitziger Chor-

fluhl (Fig. 6) aus Nufsbaumholz, fpät-gothifch. Die

geneigte Rückwand ift durchbrochen, bekrönt mit

Wimpergen und Fialen. Die Vorderwand des Knie-

fchemels (Fig. 7) ebenfalls durchbrochen, im Ganzen

fchon fehr fchadhaft. Im Schlöffe mehrere Holz-

plafonds aus der Renaiffance-Zeit.

Die Kirche in Treffling zeigt im Grundnffe (Fig. 8)

ein gegen das Presbyterium flark verfchobenes Schiff,

das jünger als diefes ift. Das Gewölbe des Presbyte-

riumsiftneu. Das Portal fchön profilirt. In den Fenftern

Maafswerk, am Triumphbogen die Jahreszahl 1518 in

der Glockenhalle des Thurmes fpitzbogigc Doppel-

fenfter. Im Fufsboden der Kirche der Grabftein der

Frau Anna Giindrick (1446). Ein zweiter Grabftein

nächft des Einganges ift der des Andre von Graben

1409. Das wichtigfte Kunftdenkmal befitzt die Kirche

in dem Refte eines Flügel-Altars, der in der Vorhalle

der Kirche aufgeftellt ift. Jeder der beiden Flügel ift in

zwei Felder getheilt und mit Tempera-lMldern auf

Goldgrund geziert. Wir fehen: Chriftus vor Pilatus,

die Dorncnkronung, dabei zwei Wappen, die Geifse-

lung und die Kreuzigung. Aufsen St. Nicolaus, St.

Bartholomaeus, St. Stephan und St Andreas, dabei

wieder diefelben Wappen. Im Kaften jetzt eine Pieta

aus der Zopfzeit.

In der Nahe befindet fich die Ruine Someree/c,

ein Bau der Hauptfache nach aus dem 15. Jahrhundert.

Man erkennt fpitzbogige Fenfter und Thüren, erhalten

ift ein nnulbogiges fpät-gothifches Portal gegenüber
dem ifolirt Hellenden runden Bergfried.

Die kleine Kirche zu D'obriacli ift nvu' mehr in

ihrem Presbyterium ein in die Spät-Gothik zurück-

reichendes Bauwerk, dasfelbe befteht aus einem Joche
und dem dreifeitigen Chor-Schluffe, ift mit einem

Netz-Gewölbe überdeckt und hat mit Maafswerk ge-

zierte P'enfter. Das Schiff ift flachgedeckt. Eine Glocke
trägt die Jahreszahl 1491. In der Sacriftei ein einfacher

gothifcher Mefskelch. Auf dem rechten Seiten-Altar

zwei Schnitzwerke von einem älteren Altar (Tod
Mariens und die 14 Nothhelfer; circa 16. Jahrhundert

In der Kirche zu Kamng, einem Neubau, ein altes

Sacraments-IIäuschen und ein einfacher gothifcher

Kelch mit kräftigem Nodus.
Die Kirche zu Tweng war ein gothifcher Bau,

doch gingen die Gewölbe zu Grunde und wurden
durch flache Decken erfetzt. Ueberrefte alter Kirchen-

ftühle, Sacraments-Nifchen, einfache gothifche Thür-

befchläge. In einem kleinen Häuschen am Friedhofe

Refte eines Flügel-Altars. Auf der Predella Chriftus

mit den Apofteln ; Auf den Flügeln innen St. Martin,

aufsen St. Katharina: innen St. Nicolaus, aufsen St.

Barbara. Ein noch erhaltener linker fefter Plügel mit

dem Bilde der heil. Urfula, Tempera-Gemälde, die

inneren Bilder auf Goldgrund, das Mittelftück fehlt.

Fig. 7. 1 Kronegg.)

Die Kirche zu Lieferegg enthält ein aus der gothi-

fchen Zeit ftammendes Langhaus (drei Joche) mit rei-

chemNetzGewolbe; das Presbyterium ift neu. Die Rip-

pen ruhen auf W'andfiuilen, nur beim neuen Seitcnfchiffe

auf zwei ftarken Pfeilern. Der Thurm ift vierfeitig und

hat in der Glockenftube fchöne Maafswerk-Ornamente
in den fpitzbogigen Doppel-Fenftern mit Fifchblafen-

Muftern. Der Thurm fchliefst im fpitzen Giebel mit

fchönem fchlanken Helm, die grofse Glocke von 1400,

die nächfte von 1500, ebenfo die dritte. Taufftein

und Weihwaffer-Becken einfach, nach gothifcher Styl-

weife. Von Grabmalen find zu erwähnen das des Tho-

mas Strafser 1541, des Andreas . . . von Kremsberg

1475 und eines Priefters mit figuraler Darftellung.
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Im Seitcnfcluffe das Relief-Altarbild eines Flügel-

Altars, vorftellend die Sendung des heil. Geiftes über

Maria und die Apoftel, der Rahmen durchbrochen und

reich gcfchnitzt, vergoldet, die Flügel beidcrfeits be-

malt (Tempera-Goldgrund), im oberen Theile ift jedes

Bild mit vergoldetem Rankenwerk geziert. Wir fehen

den Tod Mariens, den ungläubigen Thomas, Chriftus

und Petrus auf dem Meere, die Ausfcndung der Apoflel;

dann (gefchloffen) Paulus, Lucas, Petrus und Johannes,

vorzügliche Gemälde. In den Ecken des zweiten Bildes

bei offenem Altar das Wappen des Georgsritter-Or-

dens (Kreuz) und des Grofsmeifters Siebenhirter.

Zu diefer Kirche gehurt die Filiale S/ ]Vo/fgaii_i^.

Diefes kleine, dem heil. Wolfgang geweihte Kirchlein

Fig. 8. (Tiefflin-.J

am Milljiättcr-Scc ift nur im Presbyterium ein Bau
fpat-gothifcher Zeit (Fig. lo), aus welcher .Stylperiode

auch der Tluirm rtammt. Die Netzgewölberippen
ruhen auf halbrunden Dienften.dicFenfterhaben Maafs-

werk. In der Glockenhalle rundbogige Doppelfenfler

mit einer plumpen Iheihuigsfäule ; die Sacriflei- Thür

profilirt. Vor dem Hiuipt-Portal liegen vier .Stücke eines

romanifchen Friefes (12. Jahrhundert), die lebhaft an die

Fries-Decoration der P'agade der Millftätter-Kirche

erinnern. Im Mittelfenfler zwei farbige Wa[)pen, in der

Sacriflei ein einfacher gothifcher Kelch. Die Kirche
befitzt in dem Reite eines Mügel-Altars ein koftbarcs

Kunddenkmal. Im Karten befindet fich die vollrunde

Holz-Figur des fitzenden heil. Wolfgang. Den Karten
bekrönt innen ein reicher Baldachin. Auf den Flügeln

die Holzgcmalde: St. Nicolaus, St. Katharina, ein

Bifchof und St. Barbara, aufsen Scenen aus dem Leben
des heil. Wolfgang auf Goldgrund. Ill iler Karten
gefchloffen, fo werden noch vier weitere Seitciibilder

fichtbar: St. Ulrich, St. Margaretha, .St. Leonhard und
St. Augurtinus. Die Gemälde dürften aus nicht

gewöhnlicher Malerhaiulcntrtandcn fein, die Zeichnung
der Figuren, der Gefichter und der Faltenwürfe irt

geradezu vorzüglich. An der Predella auf fchwarzem
Grunde .St. Peter, .St. Paul, St. Jacobus und St. Johannes,
wundervolle Gemälde.

Das einfchiffige kleine Kirchlein zu Kretnsalpe

Decanat Gmünd, hat ein kleines Presbyterium, mit drei

fehr ftumpfwinkeligen Seiten abgefchloffen, im Presby-

terium ein einfaches Netzgewölbe mit Rippen, desglei-

chen ein folches Kreuzgewölbe im Thurm. Das Schiff

hat zwei einfache Kreuzgewölbe ohne Rippen und

dürfte fpäteren Datums fein. Keine Strebepfeiler. Der
Thurm irt viereckig, mit vier rteilen Giebeln und acht-

eckigem Helm. Die Thurmthür im Presbyterium hat

ein einfaches fpiit-gothifches Schlofs.

Die Kirche in Kremsbrücke irt dem heil Nicolaus

geweiht und hat über dem Portale die Jahreszahl 1640.

Die Kirche irt jedoch fpät-gothifch (circa 1545), hat im

Schiff drei Travecs, im dritten Travce den Orgel-Chor

von einemSegment-Bogengetragen. Das Presbyterium

ift gleich weit mit dem Schiffe, fchliefst an dasfelbe

ohne trennenden Triumphbogen an und irt nur durch

ein reicheres Netzgewölbe ausgezeichnet. Die Rippen

find von einfachen runden Dienrten ohne Capital ge-

tragen. An der Epirtel-Seite irt der fogenannte Luther-

Chor angebaut, da einft die Protertanten hier ihre

Andacht verrichteten. Das Haupt-Portal und die

Sacrirtei-Thür find einfach profilirt. DcrThurm irt vier-

eckig, mit gothifchem Cordon-Gefimfe, im Glocken-

haufe einfache Doppelfenrter durch rohe capitiillofe

Säulen getheilt. Neben dem Eingange zum I'riedhof

ein Relief, den heil. Nicolaus vorrtellend, aus Quarz,

der Heilige mit Paftorale, Mitra und den ;\epfcln. Das
Alter des Reliefs wahrfcheinlich 15. Jahrhundert.

Neben dem Portale der Grabftcin des Jacob Geils-

perg aus dem 16. Jahrhundert. In der Kirche ein go-

thifcher Kelch aus dem 15. Jahrhundert, ferner

ein Miffale von 1549, einzelne Bliitter mit alten, orna-

mental bemalten Pergament-Streifen beklebt. (17. Jahr-

hundert). Eine lederne Cafula aus dem 17. Jahrhundert.

Fig. 9 (Döbriach.)

Kirche in Nöring. Tief in den Bergen des Liefer-

thaies liegt diefes kleine Kirchlein, deffen Alter eine

Jahreszahl über dem Portal — 151A — genau beftimmt.

Auch auf den Urfprung kann man aus dem über dem
Haupteingange angebrachten Wappen mit der Rul)e

fchliefsen.

Uebcr dem rriumphbogcn ift folgende Infi hrift

;

„Decemwer 1690 durch den grofsen Erdpiwen ranuirt

worden. 1693 rencficrt worden." Das Kirchlcin irt cin-

fchirtig, das Prosh>terium von ttem Schiffe tlurch einen

einfach profilirten Triumphbogen getrennt. Das .Schiff

fowohl wie das l'resb)lerium war cinll gewölbt und
dürften die Gewölbe in Folge des grofsen lüdbebcns
zufammengertiirzt fein.(icgenwiirtig reiclicn dicDienfte

bis zur halben Ilulic der Kirche. Auf der Evangelien-

Seite der Kirche ill in der einen Ecke des Schiffes

VIII, N. F.
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noch der Anfang des alten Gewölbes in Form einiger

Rippenftücke fichtbar. Gegenwärtig ift die Kirche mit

einer flachen Holzdecke gefchloffcn. Rechts vom Pres-

byteriiim der viereckige Thurm, deflcn Erdgefchofs als

Sacriflei dient. Im Glockenhaufe vier weite Spitzbogen-

Fenfterohnc Maafswerk. Zwiebelhelm. DieFcnfter des

Langhaufes durch einen Pfoften getheilt und mit Fifch-

blafen-Maafswerk als Couronnemcnt, an den Fenftern

des Presbyteriums fehlt das Maafswerk. Auf der Nord-

feite find keine Fenfter. Aufsen am Schiff Strebe-

pfeiler, auch auf der Südfeite des Presbyteriums einer.

Die Ecken der Apfis haben keine Strebepfeiler. Das
Langfchiff hatte drei Travces. Das Presbyterium ift

mit den drei Seiten des regulären Achteckes ge-

fchloffen. Der Orgel-Chor wird durch ein fpät-gothi-

fches Netzgewölbe getragen, die Stirnwand desfelben

ift durch zwei Pfeiler geftützt, in der Mitte ein Rund-
bogen, auf der Seite Spitzbögen.

Fig. 10. (St. Wolfgang.)

Am linken Seitenaltar befindet fich ein Gemälde
auf Holz, die Kreuzigung Chrifli darftellend, auf Gold-

grund, ohne Rahmen, np M. breit, 1-27 M. hoch.

Trotzdem der Ort feucht ift, ift das Bild ziemlich gut

erhalten, der Ausdruck der hinfinkenden Maria ift fchr

gut Der Leib des gekreuzigten Heilandes fehr zart, mit

nahezu weiblichen Körperformen. Im Hintergrunde

über 100 Köpfe von Kriegern und Volk. Im rechten

Vordergrunde ein geharnifchter Ritter auf einem

Schimmel. Rechts und links von Chriftus die beiden

Schacher. Das Bild dürfte aus dem Ende des 15. Jahr-

hunderts ftammen.

Es ift möglich, dafs diefes Bild von dem einftigen

Flügel-Altar in diefer Kirche herftammt, da fich noch

folgende Holzbilder aus derfelben Zeit in der Kirche

vorfinden.

:

1. Ein Flügel, von einem Flügel-Altar ftammcnd,
fammt Rahmen 35 und 83 Cm. Gröfse. Das Bild ftellt

auf Holz, auf dunklen Grund gemalt, eine weibliche

Figur dar mit rothem Unterkleid. Mit der rechten Hand
hält die Figur eine Kirche, mit der linken hebt fie den
Mantel. Ebenfalls ein Werk aus dem Ende des 15. Jahr-

hunderts. Auf der Rückfeite ein Bifchof mit drei Schilt-

knoten.

2. Ein \'ollftandiges Altar- Bild mit beitlen Fliigeln,

Holzgemälde auf Goldgrund, das Mittclbikl zeigt vier

ftehende männliche Figuren:

a) einen geharnifchten Ritter mit rothem Mantel und
Herzogshut, in der Hand eine weifse Fahne mit

rothem Kreuz (Domitian); ihm zur Rechten
b) e\\\ Mann mit einer Capfel fonderbarer Form, die

er in der Hand hält, ohne Kopfbedeckung, barfufs.

Noch weiter rechts

c) der heil. Coloman,
d) endlich einen Herzog mit einer l'almc in der

Hand.
In der linken Ecke diefes Bildes die Infchrift

f priinuö.

Der Flügel auf der Epiftel-Seite ftellt einen Her-

zog dar. Zur linken Seite des Hauptbildes auf dem
Altar-Flügel ein Bifchof, in der Rechten das Paftorale,

in der Linken drei Schilfkupfe haltend. Beide Figuren
auf Goldgrund.

Auf der Rückfeite der beiden Flügel befindet fich

die Darftellung von Marki Verkündigung, welche zu

derfelben Zeit, jedoch von einem unbedeutenderen
Künftler ausgeführt fein dürfte. Darauf einSpruchband :

„Ave maria, gratia plena."

Jeder der Flügel mifst 82: 31 Cm. fammt Rahmen,
das Mittelbild 82 '65 Cm. In der Sacriftei ein filberner,

ftark vergoldeter Kelch mit der Infchrift um den Stiel:

„Maria, hilf uns allen." Die Rückenfläche einer Cafula:

ein altes feidengefticktes Kreuz mit dem gekreuzigten

Heiland auf grünem Baum, über demfelben Gott Vater
mit der Weltkugel in der Hand, in gelbem Mantel
und blauem Kleid. Unter ihm die Erde und der Regen-
bogen. Darunter: I N R I. Zu Füfsen des Kreuzbaumes
die heil. Maria und der heil. Johannes. Unter denfelben

die heil. Magdalena, welche das Kreuz umklammert.
Das aus den Wunden des Heilands ftrömende Blut

faugen zwei fliegende Itngel auf. Das Ganze ift Flach-

ftickerei in Gold und Seide. Aufdem vorderen fchmalcn
Streifen befindet fich oben ein Bifchof, ebenfalls mit

dem Krummftab und drei Schilfköpfen in den Händen.
Darunter unter einem Baldachin zweimal je ein Bifchof

Das Kreuz mifst I M. in der Länge und 55 Cm. in

der Breite, der Streifen felbft 13 Cm., der Bruftftreifen

7 Cm.; derfelbe könnte auch von einer Stola herrühren.

Wandmalereien in der Barbara-Kirche zu Kuttenberg.

ERCentral-Commiffion kam feitcns des Vereines
l'üccl in Kuttenberg ein ausführlicher Bericht

über die Reftaurirung der in der St. Barbara-
Kirche dortfelbft blosgelegten Fresken zu. Die k. k.

Statthalterei zu Prag hatte für diefen Zweck 800 ft.

gewidmet. Maler Mcixncr führte die Reftaurations-

Arbeiten in fehr befriedigender Weife durch. Insbcfon-

ders ging er dabei mit einer Pietät zu Werke, bei der

er in anerkcnnenswerther Selbftlofigkeit feine Meifter-

fchaft der Schonung der bcftehendcn Bilder willig

unterordnete.

Die Fresken befinden fich auf der linken und
rechten Wand einer Capcllc, alle die ganze Breite der

Wandeituiehmend. Die unterfte Abtheilung, zwei Bilder
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Stadt gegeben

zahlend, lauft parallel mit der unteren Einfaffung des

Fenfters, welches die ganze Stirnfeite der Capelle

einnimmt, überhalb der unteren zwei Bilder fmd
links und rechts zwei grofse Abtheilungen, gleich den
unteren Bildern von bedeutenden Dinieiilionen, die

lebensvolle Compofitionen enthalten.

Die höchfl: gelegene Abtheilung ilt bereits in den
Feldern des gebroclienen Bogens unter dem Gewölbe
angebracht. Das erlte Bikl hat zum üegenftande „die

Kreuzigung Chrifti". Links vom Kreuze mit dem fter-

benden Frlöfer erblickt man eine Gruppe von Frauen
und unter ihnen den heil, Johannes, den Liebling Chrilli.

Die heil. Jungfrau Maria bricht ohnmachtig in fich zufam-

men, wahrend Ahiria Magdalena unter dem Kreuze kniet

und ihre Thränen trocknet; rechts fkeht eine Gruppe
von Söldnern mit Lanzen, einer von ihnen hält ein

Gefafs, ein zweiter auf einer Stange den Schwamm.
Im Vordergrunde ill ein höherer Würdenträger, der

den zum Chrillus auffchauenden und aus voller Kehle
fchreienden Söldner zur Ruhe verweift; im Hinter-

grunde hält einReitermit einer Papierrolle in der Hand.
Der Himmel, gröfsteiitheils mit grauen Wolken über-

zogen, blickt traurig hernieder auf die weitgedehnte
Landfchaft, die von einem See belebt, längs deffen

Ufer fich die Stadt Jerufalem mit Brücke, Wällen und
Thürmen — hier in Geftalt einer mittelalterlichen

hinzieht.

Das zweite Bild auf der gegenübcrftehenden Wand
führt uns eine freie offene Landfchaft mit einem Königs-
fchloffe vor, aus dem in Begleitung reich gekleideter

Genoffinen eine hohe Frau herankommt , angcthan
mit einem reichen Kleide, während das Haupt eine

mit Gold und Edelfteinen in Form einer Krone ge-

fchmückte Haube bedeckt. Eine von den Dienerinen
trägt ihre lange Schleppe. Der ganze Zug geht dem
jugendlichen Konige entgegen, der fich mit feinen

Gefährten dem Bache genähert hat. Die hohe Frau
felbft durchwatet mit nackten F^üfsen den Bach, über den
ein hölzerner Steg gelegt ift, zu dem fich der gröfsere

Theil tler Gefolgfchaft der Königin wendet, mit Ver-

wunderung dem Beginnen derfelben zufehend.

Oberhalb diefes Bildes ift das dritte. Hier zieht

vor allen der König zu Pferde, mit einer Krone auf dem
Haupte, die Aufmerkfamkeit auf fich; das Pferd hält

der Knap[)e am Zaume — an feiner Seite ift der Hof-

narr(.M) ebenfalls zu Pferde, fo wie auch der hinter den
beiden befindliche Page ein Pferd reitet. Den König
begleitet eine Rittersfehaar in voller Rüftung und mit

dem Banner, als ob es in einen Krieg ginge. Die Schaar
bleibt vor einer reich gekleideten h'rau ftehen, welche
flehend vor dem Konige niederkniet. Zu ihren Füfsen
liegt der Leichnam eines kleinen Knaben mit einer

klaffenden tiefen Todeswunde am Hälfe. Links kniet

im Vordergrunde ein junger Ritter, eine edle Geftalt,

in koftbarer Rüftung mit einem weichen lieblichen

Frauengefichte. Sein Schwert, feine Eifenhandfchuhc
liegen feitwärts, feine Hände find am Rücken feftge-

bunden, die .Augen mit einer breiten Binde bedeckt.
Seinen Uberarm beriihrt ein Mann, der, ein entblostes

Schwert in der Hand, fich zur Hinrichtung vorbereitet.

Im Vordergrunde diefer Gruppe führen Stufen in ein

Schlofs, in deffen Inneres man durch die F'enfter und
den weiten Eingang blicken kann. Soviel man auf
Grund der fehr geringen Ucberrefte der urfprünglichen

Malerei diefes Theiles des „dritten Bildes" heraus-
Icfen konnte, ift hier eine Scene geboten, die ent-
weder als l'"ortfetzung einer beftimmten Gefchichte,
oder als Schlufs derfelben aufgefafst werden kann.
Der König, das Weib und der Gewappnete, die man
erblickt, find denen, welche der Vordergrund des Bildes
zeigt, idinlich; der auf dem Throne fitzende König
neigt fich allem Anfchein nach zu den beiden vor ihm
knienden Perfoncn von dem Throne herab.

I^KuUcnberg.)

Das vierte Bild, das fich über der Kreuzigung
Chrilli befindet, füiirt uns eine weite anmuthige mit
blauen Bergen umrahmte Landfchaft mit einem See
vor. Am Geftade desfelben, das fchönen üppigen
Pflanzenwuchs aufweifet, ift ein prächtiges Haus mit
einer Galerie, die belebt wird durch zahlreiche bis in

den Vordergrund vortretende Gruppen verfchicdener
Geftalten, welche den Verlauf des vor ihren Blicken
fich entwickelnden Ereigniffcs verfolgen. Als Haupt-
]>erfon ift hier wieder der König, im vorgerückten
Alter, nut entblöstcm Haupte; er liegt auf den Knien,
halt die Hände mafsig ausgeftreckt vor fich und blickt

hinauf zum Himmel, wo fich ihin in den Wolken die

heil. Jungfrau Maria mit dem Jefiikindlcin im Glorien-

fchein zeij^t. Zum Auffchauen fcheint ihn die hohe mit

einem Diadem gezierte Frau im fehr reichen Gewände

u*



CXXXVI

aufzumuntern, die bei ihm fleht, fich mit ihrer Hnken
Hand auf feinen Arm rtützend, wahrend die rechte

nach dem Himmel weifet. Auf tler liriillung der weiten

Galerie, dem Kunige gegenüber, lieht ein Pfau, auf der

Erde neben ihm eine Krone, wahrend das Scepter

an der Mauer angelehnt ifl.

Hoch oben, in der letzten Abtheilung, fmd auf

beiden Seiten die Bilder von zwei Heiligen. Die An-

ordnung ift als Abfchlufs decorativ: der grüne Grund
ift mit reicher Bogenzeichnung geziert, das rothe

Bogen fcnfter, in dem die Geftalt des heil. Jacob mit

dem Pilgerllabe und der Auffchrift um deffen Haupt
„Sanflus Jacobus'' angebracht wurde, ift mit einem

Tcppiche, der heraushängt, gleichfam wie zu einem

Fefte gefchmückt.

So ill es auch rechts. Auf derWand rechts konnte

jedoch nach den vorhandenen unfcheinbaren Uebcr-

reflen der urfprünglichen Malerei nur foviel conllatirt

werden, dafs auch hier eine gleiche Anordnung, freilich

mit einigen geringen Abweichungen, fich befand, und
zwar wieder mit dem Bilde eines Heiligen, den man
jedoch nicht mehr zu erkennen und ficher zu ftellen

vermochte.
Auf der Wand unter dem Fenfter ift ein weiter

Zubau (ein Seiten-Oratorium?) gemalt. Auf dem Bogen,

der diefen Zubau umfchliefst, lieht ein kleiner Glocken-

lluhl; in der Mauer desfelben ift in der Mitte ein

Schrein mit Büchern , rechts eine geöffnete Thür
wahrzunehmen. Das Ganze flellt, wie fchon erwähnt
wurde, wahrfcheinlich ein Oratorium dar, wo die

Vorbereitung zum Gottesdienfle getroffen wird ; denn
auf der Mauer, welche, durch die Thür gefchieden,

eine Scheidewand bildet, ifl ein Leuchter aufgeftellt

und die im felben befindliche Kerze zündet eben ein

Jüngling mit ausdrucksvollen Zügen an. Hinter ihm fleht

in der Mitte des Bildes ein älterer Mann, eine gefetztere

Geflalt, der auf dem Haupte eine pelzverbrämte Mütze
trägt und in den Händen einen Stock hält, als ob er

den Anfang des Gottesdienlles erwarten möchte, was
auch die nebenllehende edle Gellalt auszudrücken
fcheint, die das Buch auf dem vor ihr flehenden Pulte

aufgefchlagen hat und bereit.s den Mund zum Singen
öffnet.

Zu beiden Seiten des befprochenen Altares ift

die Ausführung decorativ wie oben unter dem Ge-
wölbe — eine fchlicht durchgeführte Bogenzeichnung
auf grünem Grunde, die man auch auf der gegen-
über liegenden Wand findet, wo fich in der Mitte das
farbenfrifch gemalte Wappen der Familie Sniisek be-

findet, ein weifses Einhorn im blauen Felde. Unter
dem Wappen erfcheint eine Mauernifche (deren Seiten-

wände gemalt find), wie folche zur Aufbewahrung von
Kirchengeräthcn verwendet wurden, wie das wieder
die links und rechts fehr aiifchaulich gemalten Schreine

weiter bezeugen.

Die künlllerifche Ausfuhrung gehört zu dem Bellen

und Trefflichllen, was die damalige Zeit gefchaffen. Die

Compofition ill durchwegs eine lebendige und klare,

die Charakterifirung der Perfonen eine wahre, die

Gruppirung bei allem Reichthume des Vorgeführten
eine fehr natürliche, abgerundete und höchll an-

fprechende.

Die Zeichnung felbll ill fehr fein, durchwegs ohne
gröbere Conturen. Befondere Erwähnung verdient die

Darftellung der Köpfe, der Gefichtszüge und der den
Situationen entfprechenden Ausdrücke, wo überall nur

das Edle vortritt; gleich fein find auch all die anderen
entblösten Körpertheile gearbeitet. Die Schattirung

gefchah überall mit fehr feinen Strichen.

Die Kleider find mäfsig gebogen, gröfstentheils

nur einfach gefaltet und die Reichthum kündenden
Anzüge überall gemullert.

Notizen.

?,6. Schlofs VViesberg hei Piaiis befafs einft eine

nicht unbedeutende Waffen fammlung [Staffier zählt

Pfeile, Spiefse, Lanzen, Vifire, Schilde u. f. w. auf,

von denen bis auf einen alten Spiefs Alles verfchwun-

den ill). Was einzig von den Schätzen der flattlichen

Burg erübrigt, ift das Miffale vom Jahr 1592 und ein

Keleh von 1463 , beide Gegenftände des Schlofs-

bauers Martin Siegele Eigenthum. Die ganz glatte

kegelförmige Cuppa ifl: gefchlagene, der l'ufs getrie-

bene Arbeit, über einer feinen Randverzierung zerlegt

letzterer fich in die Form der fechsblatterigen Rofe
und fteigt fteil zum Ständer empor. Der kurze cylin-

drifche Schaft zwifchen Fufs und Knauf trägt den
Namen Jehus, feine P'ortfetzung oberhalb des Nodus
den der Maria eingravirt, den übrigen Raum füllt

gefchmackvolle Ornamentik aus. Je ein Perlfchnürchen
flellt die Verbindung mit dem flachrunden Knauf her,

aus welchem fechs übereck geftellte viereckige

Zapfen hervorflehen, kleine Blumen aus grünem und
blauem Email cinfchliefsend ; zwifchen ihnen erheben
fich zwölf erhöhte Schilder von limglicher Form mit

cifelirtem Mafswerk. Gewicht des Kelches 305 Grm.,

der Patene 112 Grm., Höhe des Kelches 17 Cm., der

Durchmeffers der Patene 16 Cm. Ob aus Gold oder

aus vergoldetem Silber beflehend bleibt ungewifs. Eine

auf der Kehrfeite des Fufses eingravirte Schrift gibt

Auskunft über den Donator, Dux (Bindenfchild)

Sigismundus a" \%^6^. Es fiel diefe Stiftung wohl in das

Jahr, als Schlofs Wiesberg an den Landesfürllen fiel.

Wann folches fich ereignet, erwähnt Staffier nicht,

fondern nur, dafs es a° 1443 noch den Edlen von
Flafchberg gehörte.

"'

j Stunden von Landeck entfernt befichtigte ich

an der linken Seite des Letzbach's die alte Schanzen-

iiiauer 6-3 M. hoch und 1-22 M. breit, vom nördlichen

Gebirge ununterbrochen gegen Süden — zu Staffier'

s

Zeit (1841) bis an den hm — fortlaufend. Diefe Mauer
hatte ehemals 3 Thürme: der obcrile im Gebirge mit

1-32 M. Mauerdicke, deflen Mittelpunkt genaueflens

in jene gerade Linie fällt, welche zwifchen Ruine
Schrofenflein und Vefte Kronburg gezogen wird

,

lieht unverfehrt; der mittlere wurde zu einem Wohn-
haufe eingerichtet, ohne dafs feine Bauart iiufserlich

wefentliche Aenderung erlitt; der untcrfle unter-
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lag fchon vor langer Zeit dem Anprall des iinter-

wafchendcn FlulTes. Ich traf die Schan/.enniaucr crlt

weit vom Inn weg beginnend in Folge Abbruchs, der

crft in neuelter Zeit durch die Erweiterung des llolz-

platzes für das dortige Sägewerk vor (ich gegangen zu

fein fcheint.

Das Oberinnthal noch weiter aufwärts verfolgend,

fchlug ich aufserhalb Pfunds den Bergrteig nach dem
1435 M. hoch gelegenen Scrfaiis ein, deffen Seelforge

in ein hohes Alterthum hinauf reicht. Es hatte mich

dahin eine Notiz in Steiib's ^ürei Sommer in Tyrol"

über einen alten Tanfßcin aus dem Jahre 1405, an-

geblich mit der etwas curiofen Umfchiift „Hanns im

Walde"' verlockt. Das Material fcheint weifser Marmor
zu fein ; mehrfache Riffe im Stein nöthigten zur Um-
faffung mit lüfenreifen. Die mefsbare Höhe über dem
Fufsboden beträgt 97 Cm., wovon 35 Cm. auf die Höhe
des Fufses entfallen, Durchmeffer des Beckens am
Rande 90 Cm. Hart unter dem Rande ziehen fich zwei

als Taue geformte Reifen — ein dem Romanismus ent-

lehntes Ornament — herum, als Junfaffung der in

hohem Relief gehauenen Rundfchrift:

Anno • dm- mcccc -v Hanns -Wahl 4- serfauns.

Die Buchllabcn berühren oben und unten die

Schnüre, das A und das W find originell gezähnt.

Ift fchon die Relief-Schrift deutlich genug, um keine

andere Lesart zuzulaffen, fo wird folche nach dem in

Pfunds noch heute vorkommenden Gefchlechtsnamen
Waltl aufser alle Frage geflellt. Dem Namen folgt

das Werkzeichen des Steinmetzen, vertieft eingehauen,

fodann ein Wort, das, wenn auch etwas undeutliche

s und/ enthaltend, gleichwohl Serfauus oder Serfauns

heifsen mufs. Das letzte Drittel des Raumes, den die

Schrift frei lafst, füllen 7 über einen horizontalen Stab
fich fchlingende Blatter, abgefchloffen zu beiden Seiten

mitteilt einer 5blatterigen Rofette (Fig. i) .

Den cylindrifchen P'ufs des Tauffteines bekleiden

fechs krabbenähnliche Eichenblätter mit flark vor-

tretender halbkugelformiger Ausbauchung, deren Stiel

paffende Vertiefungen des in eben fo viele blatt-

förmige Lappen geformten untern Fufstheiles ent-

fprechen;' die den Taufftein abfchliefsende Fufsplatte,

die nicht weiter zu verfolgen war, weil in ilen ]""ufs-

boden eingelaffen, dürfte fich nicht wefcntlich von der

mit Linien bezeichneten Form entfernt haben.
In dem Kellergewölbe des Pfarrhaufes, das mit

Benützung von Theilen der ältellen Kirche erbaut

wurde, zeigen fich WandinaUrcicn (Figuren und
Fellons) in ausgefprochenem Renaiffance-Styl, dem
von manchen Seiten irrthümlicher Weife hohes Alter
zugefprochen worden.

ICine letzte Notiz ninge noch das Vorhaiuleiifciii

des Monuments auf der Höhe des Fernpaffes conlla-

tiren, welches dort dem römifchen König P'erdinand

als Erneuerer der Fernflrafsc im Jahre 1543 errichtet

wurde, ein Werk des Metallgiefsers Gn-t^or L'o/Jh-r,

der auch als Glockengicfser bekannt. In Sn/z/n-rg unil

Laiii^cn fand ich noch Glocken, die derfelbe „Gregory
Lötfier vnd fine Zwen sün lielias vnd hanns crilbjff"

anno 1564 gegoffen, fowie in Ilöcliß (wie tue vor-

genannten Orte in Vorarlberg gelegen) eine von dem
letzterwähnten „Hanns Crilloff Lofller" allein ein Jaiir

' Kicrfcheincn foriiit alle 'l'hcilc des Kufscs im Sechseck cuiiftniirt.

fpäter (1565) angefertigt. Diefe durch mehrere Stuck-,
Kunll- und Glockengiefser ausgezeichnete Familie, die
fich in Innsbruck niedergelaffen, foll nach Ritter von
Ihrgmaiiii ^Vorarlberg S. 57) aus Feldkircli ftanmien.
Das Monument befteht aus einer quadraten lirzplattc
von 85 — 86 Cm. Seitenlänge mit einem bogenförmigen
Anfatz an der oberen Seite. Das Mittelfeld triigt oben
den lateinifchcn, unten den deutfchen Te.xt.

Carlo : quinto : auflriaco : cefa-jre chriffianillimo im-
perantep^erdinandus ro- manorum Hungariae Bohemae
Z. G. re.\ infans Hi-| fpaniorum Archidux Auflriae Z.
G. comes Tyrolis| Z. G. frater fubditorum comodo Us.
Vi et benefij cio profpiciens hoc opus hoc iter in Dei
nomine| et e.vacto fludio et ordine nobilis et induftri]

viri Jacobi de dorne; Eremburgi pro tempore praefefli
aere proprio ere.xit et absolvit; anno ejusdem domini

MDXLIIl.
Bey : Zeiten : Käyfer Karlen : des:fünften| hat : feiner :

Mä
;
Brueder : Künig : Ferdin-| aund : regierender :

Kö : hungarifcher : ün, Behamifcher : Künig : Infat : in

Ilifspanie : V| : Ertzhertzog : zue : oflereich : zc grave :

zu : Tyr| : ol : zc : dife : ftrafs : in - aigne : cofln : düch
autzaign (?)| und : fleis : Sr. Ku. Mä. pflege : zw, Eren-

bergl Jacoben . von . Thun . dem : gemainen . nutz| zue
guet . von . neiem . machen . lallen.

'1543.

Fig. I. (Serf.ius.)

Zu jeder Seite auf l'ollamenten, deren Vorderfeite

die Wappen mit dem deutfchen Reichs- und dem
öfterreichifchen Doppelatller vollfländig ausfüllen,

liehen gleich gekleidete, nur in der Form der Barette

fich unterfcheidende Manner in der Tracht ihrer Zeit,

beide mit dem goldenen Vliefs angethan;in die eine

1 lantl iil ihnen als fprechendcs Attribut ihrer Munificenz
für das von ihnen geforderte Unternehmen ein Geld-
beutel gegeben; mit der andern Hand weifen fie auf

lue bezügliche Infchiift, die Figur zur Rechten mit der
linken Hand nach oben, jene zur Linken mit iler

rechten llaiul nach unten,

yciiny.

87. In der Kirche zu Sckkoii, eine 8 Zoll 9 Linien
hohe und 4 Zoll 4 Linien breite viereckige Platte aus
grauem Marmor ill mit einer Relief Sculptur geziert.
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deren höchfte Stelle vier Linien iiber die l'lattenniiche
heraustreten. Maria fitzt auf einem fchwach markirten
Throne, das Kindlein in Mitte des Schoolscs gerade
vor fich gehalten. Das Kind hat einen Kreuz-isfimbus,
Maria iiber dem mit einem Tuche bedeckten Haupte
einen einge\vi)lbten Scheiben-Nimbus. Maria hidt das
Kind mit der Rechten am Leibe, die Linke ruhet vor
deffen Füfschcn auf dem eigenen Knie. Chrillus fcgnct
mit der Rechten und halt in der Linken eine Schrift-
rolle. Was den Charakter der Sculptur betrifft, ift unge-
achtet der etwas antikifirenden Behandlung des Kindes
kein Zweifel über den byzantinifchen Styl-Charakter.

Kit. (Sekkaii

Form, Faltenlage der Gewandungen, Behandlung der
Arme, Stellung der beiden Mguren, endlich die Gelichts-
bildung find echt byzantinifch. Von grofser Wichtig-
keit ift die im Original erhaltene Bemalung des Bilde's.

Der Grund ift von grünlichem Tone mit eingell:reuten
Sternen und rother Einfaffung, die Hände und Gefich-
ter fleifchfarbig, die Nimben vergoldet. Die Gewand-
faume und Deffins der Gewänder (Blumen oder Kreuze)
in Goldbemakmg ausgeführt.

Diefes Relief das Urfprungbild benannt, hatte
von altersher in Sekkau hoch in Ehren geftanden,

dürfte wohl von der Stifter-Familie ftammen, etwa
durch die Kreuzzüge hergebracht worden, uml von
diefen an die Kirche gckomnnn, alfo älter als der
Kirchenbau (Mitte des 12. Jahrhunderts) fein. Heute
ziert das Relief den Hoch-.Mtar, wo es über dem
Tabernakel angebracht ift.

Diefes von altersher fchon an der Kirche befind-

liche Bild dürfte nicht ohne Einflufs auf die Beftimniung

des Siegelbildes der alten Canonie geblieben lein.

88 Die Central-Commiffion hat den Capitular

und Kämmerer des Stiftes Klofterneuburg, Coloman
Krieger, in Anerkennung feiner Verdienfte um die

Reftaurirung des Stiftskreuzganges und Dr. Hermann
Rollet in Baden zu Correfpondenten ernannt.

89. Die Correfpondenten: k. k. Hofiath Franz
Zaiiehi in Zara ift am 21. .September — ferner Baron
Eerdinand Giovanelli zu Warteiiberg und Gerßbiirg in

Mozen am y. October geftorben.

90. (Coiifervatürenberieht.) Im September diefes

Jahres wurden zu Ebreiclisdorf am Ende des Schlofs-

parkes von Frau Mathilde Grafin Pongracz, geborenen
Gräfin Wolff-Metternich zwei romifehe Grabfleine auf
gefunden. Sie waren dafelbft in älterer Zeit alsMateriale

beim Bau einer Brücke verwendet gewefen und dürften

bei ihrem bedeutenden Gewichte wohl nicht von weit

hergebracht, fondern in der Nähe gefunden worden
fein. Diefer Umftand verdient aus dem Grunde befon-

dere Beachtung, weil bekanntlich che Römer ihre

Gräber an den gröfseren Strafscn anlegten, daher
durch den Fund von Grabfteinen auf eine vorbei-

fahrende Strafse gefchloffen werden darf Der Punkt
des neuen Fundes markirt eine Stelle der von Vindo-
bona nach Scarabantia (bei Oedcnburg) führenden
Strafse, deren Zug auch durch die zahlreichen Ueber-
refte römifcher Denkmale im nahen Weigelsdorf be-

zeichnet wird.

Der eine der beiden Steine ift ganz wohl erhalten,

1-65 M. hoch, 0'6 M. breit, oben abgerundet. Ein
nuifchelförmig vertieftes Medaillon oben enthalt in

Hoch-Relief den Kopf eines jungen unbärtigen Mannes
mit kurzem Haar und abftehenden Ohren von vorn

gefehen. Unter demfelben befindet fich ein Streifen

mit zwei laufenden Thieren, wie es fcheint, ein .Schaf

dem ein Hund folgt. Die Infchrift lautet:

ARIO.WAW
ILI.Vn-FBOI
ANNOR\ M

XV
H • S • F.

PATER POS^'i'

Das lliati f in der zweiten Zeile ift nicht ganz
ficher, die Buchftaben find undeutlich.

Die Arbeit an dem Bildw'erk ift äufserft roh, die

Schrift mehr eingeritzt als eingemeifselt, die Form der
Buchftaben fchlecht und deren Grofse ungleich. Nach
diefen Merkmalen gehört der Stein in eine fehr fpäte

Zeit.

In Bezug auf die Infchrift ift der Umftaiul inter-

effant, dafs der Verftoibene, der fünfzehnjidnige

Arioman austlrücklich als Bojer bezeichnet wiril.
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Der zweite gröfsere Grabftcin war für ein Ehe-

paar beftimmt; er ift fehr befchadigt. Oben ficht man
einen Mann in Halbfigur, mit der Tiinica bekleidet,

die rechte Hand der Frau zu feiner Rechten reichend;

diefe hat in den Nacken fallendes Haar, die Gefichts-

züge beider find unkenntlich. Diefe Gürtelbilder find

fall lebensgrofs und ziemlich gut gearbeitet. Unter
ihnen die hufserft verwitterte Infchrift, in der nur ein-

zelne l^uchftaben mehr halbwegs deutlich find. Ich

habe Folgendes gefehen. ohne für die Richtigkeit der

Lefung einftehen zu wollen:

D M
AVRI. FRSVLVS
CARISSIMAN
xLviLsii' i;hm
c vnssiHi

PSVIT

Unten wie es fcheint, ein Delphin.

Frau Griifin Pongracz hat bei dem grofseii Inter-

cffe, welches fie dem von ihr gemachten Funde
zuwendet, verfprochen, die beiden Steine an einer von

Witterungseinflüffen gefchützten Stelle im Schlöffe gut

fichtbar aufftellen zu laffen, was dankend anzuerken-

nen ift; denn es empfiehlt fich, folche Denkmale von

localem Intereffe am F'undorte felbft aufzubewahren,

wodurch die Bedeutung dieler und des Ortes in Wech-
fclwirkung erhöht wird.

Bei diefer Gelegenheit erlaube ich mir auch zu

berichten, dafs die genannte Dame den grofsen, fehr

fchweren Infchriftflein, der vor dem P'ingange in die

Schlofs-Capelle zu Kbreichsdorf lag und als Auftritt-

ftein diente, wodurch die Infchrift dem allmäligen

Untergange ausgefetzt war, heben liefs und ebenfalls

im Schlöffe an gefchützter Stelle aufhellen wird, was
mit Dank zur Kcnntnifs genommen zu werden verdient.

Die fehr merkwürdige Infchrift, welche die Verbeffe-

rungen anführt, die der berühmte Hieronymus Beck
von Lcofioldsdorf zu Kbreichsdorf durch ICntfumpfung

der Gegend, Anlage von Teichen, Obllgnrten u. f. w.

vornehmen liefs, ilt mitgetheilt im I. Bande der neuen
I''olge der Mittheilungen der Central - Conimiffion,

Seite XLI.
Sacken.

91. Der k. k. Minifler für Cultus und Unterricht

hat die beantragte Rcllaurirung der Aufsenfeite

der Domkirche in Gräte um den Betrag von 7000 fl.

in zwei Baujahren bewilligt und genehmigt, dafs die

beiden I""reskcn an der l'^agade im Finverrtändniffe

mit demConfervator in entfprechendcrWeife gefchützt

werden. Das Unterrichts-Minifterium hat auch den
Wunfeh ausgefprochen, dafs das linksfeitigc Fresco-

Bild, das der Zerftorung entgegengeht, copirt werde.

92. Die Central-Commiffion erhielt intcreffantc

Nachrichten über den Fortgang der Ausfchmückungs-
Arbeiten im Klofler Jiinaus zu Prag. Ein Theii des

Kreuzganges wurde mit feinen urfpriMV_;licluii l'Cnller-

anlagcn wieder hergcllellt, nachdem im 17. Jahrhundert

die meiftcn P'cnfter vermauert worden waren. Da fich

ein Stück des alten Maafswcrkes fand, konnte mit

Sicheriieit an die Wiederherllellung der alten FcnÜer
gegangen werden. In der Kirche wurde die Reflau-

rirung des Mittelfchiff-Gewölbes vollendet, fowie eines

grofsen Fresco-Gemäldes im IVesbyterium.

g'i,. Anlafslich eines in einem grofsen Wiener
Journale erfchienenen Artikels über den gefährdeten
Zuftand eines Flügel-Altars in der Spital-Kirche in

Auffcc (f. Mittheilung der Central-Commiffion I. S. 63)
hatte es das Mitglied der Central-Commilfion R. R.

Radnitr:ky übernommen, diefes Denkmal einer fach-

mimnifchen Befichtigung zu unterziehen. Derfelbe

überzeugte fich, dafs aufser Spuren des Holzwurmes im
Hauptrahmen die Tafeln des Mittelbildes und der bei-

den Doppelflügel, wie auch die Predella vom Wurme
vollftändig intadl geblieben find. Die Bemalung ift

feiten fo gut erhalten, wie hier; auch bemerkt man
daran nichts von Uebermalung oder Reflaurirung, aus-

genommen an der Gewandimg des Heilands, wofelbfl:

die Falten nicht im Charakter der alten Malerei

reftaurirt wurden. Mit Ausnahme kleiner defekter

Stellen im Goldgrunde und eines beiläufig i" langen

mit Wachs ausgefüllten Riffes in der Aureole bei Gott
Vetter, ift keine Befchadigung zu erkennen.

Die äufseren Flügelbilder, die den inneren an

Werth nachftehen, find nachgedunkelt, da fie, weil

nieirtens der Kaftcn aufgefchlagen ift, nicht hin-

reichenden Einflufs des Lichtes haben, l-'s ift fomit für

die Zukunft diefes Altars nichts zu fürchten. Auf der

Rückfeite desfelben finden fich .'Spuren einer Infchrift.

94. In der St. Cyprianskirche zu Sarnthein (Tyrol)

wurden Spuren von Wandbemalungen gefunden. Bei

forgfamcr Loslöfung der Tünche zeigten fich Partien

der Darftellung eines letzten Gerichtes.

95. (Andrea Vicetitinds Gemälde, ,.Dic Ankunft
Heinrich lll. in Venedig", derseit int Befitce des

Bifcliofs von Leitmeritz in Bölunen.)

In jüngfter Zeit wurde die Aufmerkfamkeit der

Kunftfreunde in Bojimen auf ein Gemiilde gelenkt,

welches fich gegcnw;irtig im Befitze des Bifchofs von
Leitmeritz befindet, und die Begrüfsung Heinrich 111.,

Königs von Frankreich und Polen, in WMiedig darfteilt,

und \on Andrea Vicentino, einem Schüler \'on Palma
Giovane, gemalt wurde. Auf welche Weife das l-5ild

nach Leitmeritz gekommen ift, kann nicht mit Be-

ftimmtheit angegeben werden. Die Vermuthung fpricht

dafür, dafs es \om Grafen Vratislav-Mitrovic erwor-

ben wurde, welcher zwifchen ilen Jahren 1722— 1733
Bifchof von Leitmeritz war und fich zu jener Zeil in

V'enedig aufgehalten hatte, wo Verwandte von ihm

gelebt haben. Das Bild wurde, wahrfcheinlicherweife,

um es anftandslos über die Gränze zu bringen, mit

Farbe überftrichen und ift defshalb auch ganz unbeach-

tet geblieben, bis iler jüngft verftorbene Bifchof von
Leitmeritz, Dr. Frind, ilem Maler Zapletal in Prag,

welcher fich mit Rcftaurations- Arbeiten befchiiftigt, den
y\uftrag gegeben hat, das Hild zu reinigen. Erlt nach
lüitfernung des Anftriches war man in der Lage, die

hiftorifche und kiniUlerifchc Bedeutung diefes Werkes
genau zu beurtluilen. Ich kenne ilas Bild nicht aus

eigener unmittelbarer Anfchauung, fondern nur aus

einer Photographie, welche nach Reftaurirung des

Gemiddes angefertigt wurde um! an Deutlichkeit und
Klarheit nichts zu winifchen übrig iafst. Da über ilcn
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Meifler und die Provenienz des Bildes Zweifel ausge-
fprochen wurden, fo wandte man fich an die Akademie
der bildenden Kiinlle in Venedig, um eventuell durch
diefe Anftalt Aufklärung zu erhalten. Die Akademie
forderte den rühmlichft bekannten Direclror des Mufeo
Correr, 1 lerrn Nie. Barozsi, auf, ein Volum abzugeben,
welcher darnach der Akademie die Mittheilung machte,
dafs dicfes Bild das lang vcrmifste Original-Gemälde
von Andrea Vicentino fei und fich feinerzeit im
l'alazzo Foscari ful Canal-Graiulc befunden habe. Das
aufserordentlich figurenreiche Bild flcllt die Landung
Heinrich III. am Lido in Venedig dar und ift 2 Meter
8 Cm. hoch und 3 Meter 24 Cm. breit. Die Figuren
auf dem Bilde haben eine Höhe von 28 Cm.; es
find deren 200 und zwar mit voller Portrait-Aehnlich-
keit ausgeführt. Ein befonderes Intereffe gewinnt
das Gemälde dadurch, dafs auf demfelben die Abbil-
dung des Triumphbogens, welcher zum Empfange
Heinrich III am Lido aufgerichtet wurde, mit voller

Deutlichkeit wiedergegeben ift Dicfer Triumphbogen
war ein Werk von Andrea Palladio, der, wie Sanfo-
vino berichtet, fich den Triumphbogen des Septimus
Scverus in Rom dabei zum Mufler genommen hat.

König Heinrich III. wohnte während der Zeit feines

venezianifchen Aufenthaltes in dem genannten Palazzo
Foscari und den anftofsendeu Palallen Giuftiniani am
Canal-Grande. Das Bild, welches fich bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts im Palazzo Foscari befunden hat,

ift: um fo werthvoUer, als ein Gemälde, welches dasfelbe
Thema behandelt und fich im Dogenpalafl befun-

den hat, bei dem Brande des Dogenpalafles 1575 zu

Grunde gegangen ift. Die Auffchrift auf der Vorder-
fcitc ift auf dem Bilde erhalten und lautet in Ueberein-
llimnuing mit Sanfovino folgendcrmafsen: „Henrico IIP

Franciae Poloniae Regi Chriftianiffimo, ac inviftiffimo

Chriftianae religionis acerimo propugnatori, adve-

nienti Venetorum Refp. ad vetcris benevolentiae atque
obfervantiaedeclarationem." Dieinfchrift auf der Rück-
feite lautet nach Sanfovino: „Henrico P'ranciae et

Poloniae regi optimo atque fortiffimo, hofpiti incom-
parabili Venetorum Refp. ob ejus adventum feliciffi-

nnim." Zanotto behandelt in feinem grofsen Werk über
t\\z\\ Palazzo Ducale ausführlich alle Denkmäler, wefche
fich auf den Aufenthalt Heinrich III. in Venedig
beziehen, nicht blos mit Rückficht auf den Kunftwerth,
fondern auch die hiftorifche Bedeutung der Denkmäler.
Dafs diefes ICreignifs fo viele Kunflwerke hervorgerufen

hat, ift recht begreiflich, denn dasfelbe hat die dama-
lige politifche Welt ganz Europas intereffirt, und in

Venedig ganz befonders das Intereffe der einflufsrei-

chen Familien Foscari und Giufliniani. Ausfuhrliche

Nachrichten bringt über den Kunfiler Andrea Vicen-
tino Ridolfi in den Mcraviglie dell' Arte, Vol. II, p. 144,

zahlreiche Notizen Sanfovino in feiner Venezia, ed. 1581.

p. 149, 164, 9 und p. 280.

Eitelberger.

96. Confervator Schönherr hat der Central

-

Commiffion intereffante Mittheilungen gemacht über
Wahrnehmungen, die er bei Reftaurirung des foge-

nannten goldenen Dacliels in Innsbruck zu machen
Gelegenheit hatte. Die zehn P'elder, in welche die

Baluflrade des zweiten Stockes des Erkers getheilt

erfcheint, enthalten nämlich in Hoch-Relief ausgeführte

figurale Darflellungen mit Spruchbändern. In einem
diefer Felder erblickt man K. Maximilian mit feinen

beiden Frauen und dabei deren Wappen. Daneben,
wie es fcheint, K. Friedrich, ihm zur Seite ein auf die

andere Gruppe hinüberdeutender Schalksnarr und eine

unbekannte, doch offenbar bellimmte portratähnlich

dargeft eilte Perfonlichkcit.

97. Das auf Seite 128 dargeftellte Siegel gehört

der Stadt Oltiiiit:: an. Dasfelbe ift rund, hat einen

Durchmeffer von 65 Mm. und zeigt im Bildfelde den
gekrönten einköpfigen rechts aufwärts blickenden

Adler in der üblichen gefchachten Darfteilung. Diefer

Deffin ift durch regelmäfsige Einfügung von kleinen

^erlDol9ebofl]mI]cr?lidiaK

^^C^ Z-9C •QXIiq^5'qjluCpUU'fU|
•&.

Fig. 3. (Garflen.)

ftark erhabenen Carres erreicht. Der obere Rand der

I'iügel ift mit einem ftylifirten Zackenbefatz verfehen.

Im Bildfelde unten zunächft des Schweifes find beider-

feits je ein Beiftrich und ein Punkt fymmetrifch ver-

theilt. Die Umfchrift befindet fich auf einer breiten

Randleifte mit Perlreihen beiderfeits eingefafst und
lautet: f Sigillvm (Stern) civivm (7 Punkte als Rofette)

de (drei Punkte im Dreieck) olomvcz. Diefes inter-



CXLI

effantc Sicycl durfte mindclleiis dem Anfang des

14. Jahrhunderts angehören.

der Mittheihuigen98. Wir haben im III. Hanile

S. LXXI den Grabmalen der au.sgeftorbcnen Familie

der Herren von Lofcnjlcin gedacht, die fich in der nach

diefer Familie benannten Capelle ziinächft der ehe-

maligen Stiftskirche in Garßcn befinden. Wir haben die

meillen Monumente bereits naher befprochen, nur zwei

der idteren erübrigen noch, deren einem die folgenden

Zeilen gewidmet find. Dasfelbc ift hier in Fig. 3 abge-

bildet, ift in rothem Marmor ausgeführt im Boden der

Lofenfleincr Ca[)elle eingelaffeii, wofelbfl es unter dem
Schutze der darüber liegenden Bretter noch ziemlich

wenig Schaden gelitten hat. Leider konnten die Bret-

ter, welche den rechtsfeitigen Rand bedecken, nicht

entfernt werden, daher auch ein Theil der Randfchrift

nicht gelefen w'erden konnte.

Die Behandlung des Monumentes ift die im 16.

Jahrhundert mit Vorliebe gepflogene, nämlich eine

oblongviereckige Platte mit fchmalem Schriftrande

und mit einer im Stark-Relief ausgeführten Sculptur im

Bikifelde, \orflellend die aufrechtflehende etwas ge-

wendete Figur eines Kitters, in der Rechten die mäcli-

tige Lehenfahne aufrecht haltend, die Linke an den
Schwertgriff gelegt. Die Rüftuni ift einigermafsen

eigenthümüch durch die hohen Stofskrägen und die

fcharf zugefpitzten Elbogenmeifel. Das Vifier des

reich mit Federn befteckten Helmes ift aufgefchlagen

und zeigt ein bartlofes Antlitz.

Zu Füfsen der Figur beiderfcits je ein behelmtes
Wappen, das eine mit dem Lofenfteiner'fchen Panther

am Ilelm und im Schildfeldc, das andere gehört un-

zweifelhaft der Familie Polhcim an. Die Umfchrift, fo

weit fie gelefen w-erden konnte, lautet: ..... .Der wol-

gebor herr herr Achatz von lofenftein geftorben an

fand maria magdalena tag nach chrifti geburd 1527 Jar."'

Acliaz von Lofeiißcin war nach Hohenegk der

fünfte Sohn des Wilhelm von Lofenftein und der

Barbara von Parsberg, anfangs Stift Faffau'ifcher

Pfleger in Fbersberg, f[Kiter obderennsTcher Landrath.

Er war verheiratet mit Maria Salome von Polheim,

die im Jahre 1541 ftarb.

Das befchriebcne Grabmal foll auch ihr gewidmet
fein und fich an der bedeckten Randleifte die darauf

bezügliche Nachricht befinden, deren Worte Hohenegk
III. 378 mittheilt.

99. An der Aufsenfeite der Pfarrkirche zu Bozen
find mehrere intereffante Grabmale angebracht, dar-

unter jenes wichtige Monimient des Wilhelm (irafen

zu Henneberg f '479- Wir wollen jedoch unfere Auf-

merkfamkcit dem Monumente des Ritters Jacob Trapp
zuwenden, das fich ebenfalls an der Aufsenfeite der

Kirche befindet. Die Anlage des Monuments vcraugen-

fcheinlicht die in Fig. 4 beigegebene Abbildung des-

felben. Es ift aus lichtem Marmor angefertigt unil

weicht nach mancher Richtung von der bis zum
16. Jahrhundert faft fchablonenförmig befolgten Ge-
ftaltung und Darftellungswcife ab.

Das Monument hat die Geftalt einer oblongen
rechteckigen Platte, die aufrecht an die Wand gebellt,

auf einer etwas vorfpringendcn Sockelplatte ruht, die

zwei ftylifirle, auf der P'rde liegende Löwen tragen.

VlU. N. 1-.

Zu oberft der Platte unter einein fchwach pro-

filirten ^Abfchlufsgefimfe befindet fich die drcizeilige

Infchrift : A. nach chrifti gepurd mccccl.xxv. Jar am
pfhnftag nach unferfraun fontag do ift geftorben der
edl und ftreng her Jacob trapp ritter obhoffmaiftcr zu

lyrol d hie begraben ift de got genad.

nach «iK-fmun'foTifHq'öO'iftijftobcöwöfkiRaigtifHfitob

fcapp-tiftff'O&^ioffmaiKtriu-t^Tot'ö-tjif'öfqTabp't-dcob^'

Fig. 4. (Bozen.)

Das Bildfeld felbll ift mit reichem gothifchcn

Ornament bekrönt, durch welches es in l''olge der l'jn-

fügung eines im I^felsrücken gefcliweiften doppelten

.Spitzbogens gewiffermafsen in zwei Felder gethcilt

wird. In jedem P'clde erfcheint ein gegen die Mitte

gerichtetes Wajipen in reicher heraldifcher .Ausfiih-

rung. Beide Wappen werden von einem in ilie Mitte
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des Bildfeldes geftellten Engel getragen. Das VVapiieii
links enthalt in tartfchcnformigem Schiklc einen drei-

mal gebrochenen Balken ^Villandcrs), am Helme einen
niederen Stulphut mit einem Hahnenflügel darauf und
das andere Wappen zeigt im Schilde und am gekrön-
ten Helme eine rrappe.

Jacob Trapp, einer urfprünglich lleierifchen

Familie angehörig, zog im Jahre 1446 mit dem grofsen
Aufgebote der Landftände von Steiermark, Kärnten
und Krain für K. Friedrich III. gegen Ungarn. 1460
kam er in Dienfi lüzherzogs Sigismund's von Tyrol,
wurde Stadthauptmann in Bregenz und Pfleger von
Ambras, 1469 Erblandliofnieiller von Tyrol. Er war
vermalt mit Barbara von Matfch und hinterliefs drei

Söhne. Ulrich baute das Klorter Hirfchthal im Vorarl-
berg'fchen wieder auf, wozu 1464 der Grundllein
gelegt winde.

100. Schon im Jahre 1S74 hatte fich der Francis-
cancr- Convcnt zu Badia auf Curzola in Dalmaticn an
dieRegierung bittlich gewendet, damit ihm eine Staats-
Subvention zur Erhaltung des Kloftergebaudes, insbe-
fondere des Kreuzganges, der in künftlerifcher Be-
ziehung ein originelles und fehr bedeutfames Bau-
werk italienifcher Gothik ill, zu Thcil wenle.

u<JUUUWiwpwtuuv"''|"U'i'*"u"uuyn»mHtuuuiuwiutiuuuiiuui^^

Fig. 5. (Badia )

Fig. 5 veranfchaulicht einen Theil diefes zierlichen

Baues, der fich im Gevierte ausdehnt und auf jeder
Seite des Viereckes aus je drei dreitheiligen Jochen
befteht, die auf Pfeilern ruhen, zwifchen welchen je

zwei Säulen eingetheilt die zierlichen Spitzbogen-
öffnungen vermitteln.

101. (Die Filial-Kirclic zinii heil. Kreuz in Hon-
vic.J Auf dem füdöfllichen hochften Punkte der aus
dem Thale der Novohradka-Ebenc fanft anüeigenden
Anhöhe fleht an der Südfeite der kleine Ort Honvice,
und am aufserllen füdweftlichen Ende das Kirchlein

„zum heil. Kreuz", über welches Confervator Sciuno-

ranz fich in feinem der k. k. Central-Commifhon vor-

gelegten Jahresberichte ausfi.ihrlich ausfpricht.

Die Kirche war bis zum Jahre 1707 Pfarrkirche,

jetzt ifl fie Filiale von Tynee. Nach den no( h vorhan-
denen, und nach den bei der heurigen Kellauration
vorgefundenen F^ragmentcn llammt der Bau des Chors
und Schiffes aus iler guten gothifchen Zeit der letzten

Hälfte des 14. Jahrhunderts; der gegenwärtige Thurm
und die Vorhalle fintl Zubauten aus 1773. Die Kirche
brannte zweimal ab; bei dem letzten Brande ging auch
die ganze innere Ausllattung verloren. Statt der Bret-

terdecke wurde fpätcr eine Verrohrung angebracht.
Das Sancftuarium an der I<'vangelicn-Seite des

Chors ifl: bis auf die Kreuzblume, welche als vor-

ragend auch von der Gluth abgefprengl erfcheint,

unverändert geblieben. Ganz im urfprünglichen Zu-
Itandc hat lieh nur das fchön profilirte Futter und die

fehr folid befchlagenc, mit Eifen verkleidete Thür bei

dem nordichen Seiteneingange erhalten.

]ki diefeni Brande mochte die urfprüngliche

Chor-Wölbung entweder gleich eingeftürzt fein, oder
mufste wegen grofser Schadhaftigkeit abgetragen
werden; denn man fand einzelne Stucke der fchon
profilirten Rippen beim Abbrechen der Vorhallen-
mauer als gewöhnlichen Bauflein verwendet, und ftatt

diefer Wölbung wurde das gegenwärtige Lunetten-
Gewolbe ausgeführt. Auch die Kanzel war fehr zierlich

aus Stein aufgebaut, zwei Theile des Achteckes hievon
wurden auch in der genannten Mauer vorgefunden.
Die Fenfter haben im Chor noch die Steinleibungen,
die Maafswerke natürlich herausgefchlagen. Im Schiff

waren urfprünglich vier l'enflcr von der Gröfse des
noch erhaltenen an der Nordfeite zunächft dem Chor,
welches durch die Vorhalle verbaut war; das weftliche

hatte man wegen des Aufganges zum Mufik-Chor und
demThürdurchbruche vermauert; um daher dem Schiff

mehr Licht zu verfchaffen, wurden die beiden Schiffs-

fenfler an der Südfeite verbreitert.

Von aufsen war das Erdreich in Folge des hier

beftehenden F'riedhofes durch die Beerdigung während
fünfhundert Jahren fchon über einen Meter hoher
angewachfen als der F'ufsboden im Inneren, die Mauern
durch die Näffe unten angefault und gefprungen, die

Dachung fchadhaft, der Thurmknopf aus Eifenblech
vom Rofle zerfl:ört; daher ftand das Kreuz fchicf,

zumal der Ständer durch das lünnäflen verfault war.

DiefemUebelftande wurde durch eine vom Confervator
Selimoranz geleitete Reflaurirung abgeholfen.

Vor Allem wurde das hochangewachfene Erd-
reich vorläufig in einer Breite von 3 Meter vom Kir-

chenkorper ringsum einen halben Schuh tiefer als das
Kirchenpflaftermit entfprechendemWaffergefälle abge-
graben, das angefaulte beftehende Mauerwerk ringsum
mit Sandfleinplatten gut unterfangen und verkleidet,

die vom Kirchengemäuer abgelöften Strebepfeiler des
Presbyteriums in neuen Verband gefetzt, alle Sprünge
ausgelöft und ausgemauert, ringsum unter dem Dache
neue gothifche Gefimfe ausgelegt, die elliptifchen

I'enfterbögen in gothifche umgewandelt, die Mauern
in- und auswendig neu rein verj)utzt und in farbigen

Tonen getüncht.

Ein gewölbtes Mufik-Chor wurde hergeftellt, der
mangelhafte Glockenfluhl rcparirt, die Fcnfler der
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Glockenftube, die ohne allen Verfchlufs waren, erhiel-

ten Jaloufien, die Thurmfpitze Ihitt des früheren Auf-

fatzes von Eifenblech einen kupfernen Stiefel mit

kupfernem Knopf. Die Feniter des Chors und das

nordliche Schiffsfenfler erhielten farbisje Hatzenfchci-

ben, in die zwei füdlichen Ken (1er des Schiffes wurden

<jrau delVinirte Gläfer mit farbigen Bordüren und

farbii^en Maafswerken eingefetzt.

Von den Altären wurde aller unpaffendc Zierath

befeitigt imd das fonft noch yute Haupt-;\ltarbikl

fammt Rahmen «jehorii^ gereinigt und mit üel cinge-

laffen. Uic ganze Kirche, Sacriftei, Thurm und Vorhalle

wie auch das Stiegenhäuschen erhielten ein fchoncs

Steinplatten-rflafter.

Durch die Abtragung der Vorhalle ill eine recht

hubfche Gruppirung erzielt und das wieder freigelegte

Fenller des Schiffes an der Nordfeite hebt die Nord-
wand im Innern und macht die Kirche von aufsen

malerifch. Zur grofsen Ueberrafchung fand man unter

der Kalklünche, dafs das Chor durchaus mit Figuren

gemalt war; auch die Rippen und Kanzel waren pol)--

chromirt. Trotz aller angewendeten Mühe war es aber

nicht möglich, eine einzige Figur blofszulegen , weil

man bei der Tünchung gerade die Köpfe, Hände und
Füfse und alle Theilc, wo der Kalk nicht decken wollte,

mit fcharfem Sandftein abgerieben und neu verputzt

hatte. Auch an der Schiffswand der Südfeite waren
grofse Gemälde, aber eben fo barbarifch vcrflümmelt.

Unter den Kirchenftühlen fand man vier Stück und
neben dem Hoch-Altar ein Stück alter Lcichenfteine,

welche alle gehoben und in die neuen Mauern der

Vorhalle eingefetzt wurden. Die Vorhalle bei dem
fchonen alten erhaltetien Seiteneingange erhielt eine

gothifche Kinwölbung. Auf dem einen Seiten-Altare

ill ein altes gutes Madonnen-]5ild aus der erflen Hälfte

des i6. Jahrhunderts aufgeflellt..

102. Im Wege des berufenen Confervators Hnd der

Central-Commiffion intereffante Nachrichten über die

Kanzel in der Decanal-Kirche zu Brüx zugekommen.
Es ifl eine einfache fleinerne Kanzel mit richtiger

gothifcher Profilirung aus dem i6. Jahrhundert. Die
Arbeit zeigt, dafs ein verftiindigcr Steinmetz daran
thatig war; fie ift gut erhalten. An der einfachen aber
fchöncn Gliederung finden fich Spuren einer Bemalung
und Vergoldung. Die einzelnen Felder der Brüftung

find mit eingepafsten ]5ildern, auf Holz ausgeführt,

geziert, eine zwar eigenthumliche aber fehr wirkungs-

volle Art der Verzierung.

103. Die Jir'oß'nung der Kirclungruft zu Britx

erfolgte anläfslich der fortfchreitenden Kirchenreno-

virungs-Arbeiten. Das (jruftgeuölbe, welches nach
dem Kirchen-Memorabilienbuche erft in den Vierziger-

Jahren des vorigen Jahrhunderts errichtet worden fein

foll(r), weil es dort unter dicfem Datum noch als ..tlie

neue Gruft" bezeichnet wird, i(l im Styl der Kirche
gehalten (gothifche Spitzbogenwolbung mit gleiclien

Gevvölbrippen, wie in der Kirche); ein primitiver (lei-

nerner Altar-Tifch mit eifernem Crucifi.v fleht in der

Mitte. In einer Mauernifche finden wir die Anfiitze zu

einer zweiten, nun vermauerten, nach oben führenden

Treppe
; eine zweite Nifche fcheint zur Aufiiahmc eines

Sarges beflimmt gewefen zu fein.

Drei Fenfteröffnungen, mit trichterförmig nach
oben fich verjüngenden Luft-Canälen fiihrten anfchei-

nend nach aufsen
;
jetzt find zwei davon vermauert, die

dritte mündet, fo viel beim Lichte der hineingehaltenen
Fackel zu ermitteln war, in einen innerhalb der
Grundmauern liegenden gröfseren Hohlraum, der erll

näher unterfucht werden wird. Von den hier zur

ewigen Ruhe beftatteten Todten ifl: nichts mehr übrig,

als zwei formlofe Haufen, bcflehend aus Knochen-
gerippen, zerfallenem Moder, gemifcht mit den ver-

morfchten Sargtrümmern und den faulenden Hölzern
der Gerülle, auf welchen die Särge cinft ftanden. Die
Refle füllen nun gefichtet und in grofsen Kiften neuer-

dings hier aulbewahrt werden. An den Kiflen werden
die fanimtlichen vorgefundenen Sarg-Infchriften be-

fefligt werden.

104. Confervator Hau/er hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs er an jener Begehung der

Dachböden der St. Stephans-Kirche Theil genommen
hat, die angeordnet wurde, um die dafelbft angefam-
melten, aus früheren Zeiten herrührenden kirchlichen

Einrichtungs-Gegenftände zu befichtigen und über
ihren Werth fich auszufprechen. Man fand ziemlich

viele Holzfiguren, einige noch aus gothifcher Zeit,

meiftens aber Barock-Charakters, eine hölzerne Stie-

genfpindcl, früher am Thurme in Verwendung, etliche

Bilderrahmen und insbefondere drei grofse Bilder, die

ehemals bei Altären in Verwendung ftanden. Diefe

foUen nach Möglichkeit wieder in der Stephans-Kirche
oder in anderen Kirchen zweckmäfsig verwendet
werden.

105. (Zahelßcinc aus dem 16. Jalirluindert.) Als
ich im letzten Sommer neuerdings Z'r^ytv/^/t'yybefuchte

und dort in Wazele's Gafbhof wohnte, bemerkte ich

dafelbft in einem Gaflzimmcruntcrden neueren Steinen

eines im Gebrauche befindlichen Damenfpiels drei

weifse und fünf fchwarze 11 Mm. hohe und im Durch-
meffer der Kreisflächen 4'

j.
Mm. meffende Steine aus

dem Ende des 16. Jahrhunderts. Herr Wazele jun.

theilte mir mit, dafs diefelben die Rede eines Spieles

feien, das feine Mutter bei ihrer Verheiratung fammt
dem noch vorhandenen höchfl einfachen, mit gelblich-

weifsen und fchwarzen gemalten Feldern verfehenen,

auch zum „Mühlziehen" eingerichteten Brett von
ihrem Onkel erhalten unil ins Haus gebracht habe.

Von diefen Steinen, welche ich von dem Eigenthumer
unentgeltlich erhielt und hierauf dem k. k. örterrei-

chifchen Mufeum für Kunft und Induftrie in Wien
übergab, find die weifsen aus Linden-, die fchwarzen

aus Birnbaumholz geprefst, und zeigen (auf beiden

Grundflächen) recht hubfche, aber durch den Gebrauch
II um[)fgewordene Reliefs, und zwar nach den in Lapidar-

Buchflaben vorkommenden \}\\\- uiul Auffchriften: (?)

1. Ocla\ia . Chutlii . Impeiator .
1' . Neronis . \'xorum.

2. l*"riderich. 111. Rommanorvm . Imp . Caes. 3. l'hilippvs

(I.) Re.\. Hischpaniarvm. 4. Diva. Maria. Diwus . Maxi-

milian . Reg . Bohe . conjux. (fämmtlich l'rofilmedaillons).

5. Hercul(e)s (nackter kniemler Mann, den Himmels-
globus tragend). 6. Der Mai (weibliche nackte Figur,

mit einem Tuch um ilie i lüften, in der Rechten einen

ringförmigen tici^enlland (Kranz?) haltend, mit einem
(ienius zu ihren Füfsen und Bäumen im Hintergründe).
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7. t)ie Zeit (des) Schnittes (eine ebenfolche Gcftalt, mit

einer Sichel in der rechten und einem FülUiorn mit

Früchten in der Unken Hand; neben ihr zwei Genien
und hinter ihr ein Aehrenfeld). 8. üer Winter (eine

Frau in der Tracht des 16. Jalirhunderts in einem
Faltftuhl am Kamin fitzend und fich Hände und Füfse

wärmend). Aufserdem findet fich noch auf zwei Steinen

der zweii<öpfige römifch-deutfche Reichsadler und die

unter i, 2, 4, 5, 6 und 8 verzeichneten DarftcUuni^en

kommen ebenfalls zweimal vor.

Bhias.

106. Confervator Prof Ilaufer hat an die Central-

Commiffion berichtet: Nachdem mir über Einfehreiten

der hohen Central-Commiffion von dem Herrn Bürger-

meirter der Stadt Wien die l^cfichtigung des zum
Abbruche beftimmten Polizeihaufes in der Sterngaffe

bewilligt war, verfügte ich mich am 25. September
1882 dahin, um zu eruiren, ob und welche der Erhal-

tung würdige Gegenftände fich darin befinden.

Herr Magiftratsrath Sylvefter Habicher hatte die

Güte, ipir fammtliche Räume des Gebäudes, namentlich
auch die Capelle, zeigen zu laffen.

Der Eindruck, den diefe gewölbten, von dicken

Mauern begränzteii Zellen, Gänge und Stiegen nament-
lich in den unteren Souterrain-Stockwerken, die lange

nicht mehr benützt werden, machen, ill; ein ungemein
ernfter und dufterer, zumal in allen diefen Räumlich-
keiten keine Spur irgend einer künitlerifchen decora-

tiven Ausftattung zu erkennen ift. Dasfelbe ifl auch
bei den Höfen der Fall, nur nehmen fie durch den
Einflufs der Niveau-Verhältniffe ein gewiffes malerifches

Intereffe in Anfpruch. Zu erwähnen ift, dafs der an
der Rückfeite der bekannten hohen fchwarzen Mauer
gegen den Salzgries gelegene Hof mit Bogenftellungen

in zwei Galerien, ähnlich wie fie am Aeufseren der

Salzgries-Caferne ausgeführt waren, verfehen ift.

Bekanntlich war das Gebäude früher ein Carmeliter-

Nonnen-Klofter, zu den fieben Büchern oder Sieben-

büchnerinen genannt, das von der Kaiferin Eleonora
von Mantua, Ferdinand II. zweiter Gemahn, geftiftet

und von 1633—1642 erbaut wurde. Die Kaiferin brachte

die letzten Jahre ihres Lebens dort zu und wurde
nach ihrem 1657 erfolgten Tode ihrem Wunfche gcmäfs
im Habit einer Carmeliter-Nonne zunäclift dem Hoch-
Altar der Capelle des Klofters beigefetzt.

Diefe Capelle erinnert felbftverftändlich noch am
meiften an die urfprüngliche Bcllimmung des ganzen
Gebäudes. Sie ill ein ungemein einfacher nüchterner

Bau im Charakter des 17. Jahrhunderts und enthidt

nichts von hervorragender Bedeutung. Am Hoch-Altar
und an den beiden Seiten-Altären find Oelgemälde
angebracht, darfteilend Maria mit dem Jel'ukinde und
dem heil. Jofeph, dann links die heil. Therefia und
rechts den Ordensgeneral Johann Baptift von Soreth.

Die Bilder hängen gegenwärtig fehr hoch und find

fchlecht beleuchtet, fo dafs eine endgiltigeBeurtheilung

erft beim Herabnehmen derfelben nach voUftandiger

Schliefsung der Capelle wird eintreten können. Die
Altäre und das fonftige Kirchen-Mobiliar haben keinen
künftlerifchen Werth, auch die Eifengitter zum Ab-
fchluffe der Nonnen-Emporen find einfache, aus geraden
Stäben gefchmiedetc, durchgelleckte Arbeiten. Am
Fufsboden befindet fich vor dem Haupt-Altar die Grab-

platte des 1679 verftorbenen Bifchofes Thomas PalAV

von Neutra. Grabplatten, welche auf die Kaiferin Eleo-

nora oder auf die Nonnen des Klofters Bezug haben,

sind nicht vorhanden oder wenigftens nicht fichtbar.

Bei Aufhebung des Klofters im Jahre 1782 w urden

die Leichen der Stifterin und der Mutter Paula, der

erften Nonne, nach St. Stephan, die der übrigen auf

den Friedhof vor der Marxer-Linie gebracht. Unter
den Paramcnten und heiligen Gefafsen für den Kirchen-

dicnft ift nichts von Bedeutung vorhanden.

Neben der Capelle befindet fich der einzige aufser

diefer bedeutendere Raum, das Refeclorium. Es ift

mit einem fchönen , in Felder abgetheiltcn Ton-
nengewölbe überdeckt, entbehrt aber fonft jedes

Schmuckes.
Es wäre wohl vergeblich, irgend etwas felbft für

die Erhaltung der Capelle zu thun, da der Kunllwerth
derfelben ein zu geringer ift, dagegen macht fich

der Confervator zur Aufgabe, jetzt oder gelegentlich

des Abbrechens der Baulichkeiten die unteren Räume
der Capelle auf eine Gruft, die jetzt vermauert fcheint,

zu unterfuchen und etwa dann noch zu Tage tretende

Grabfteine und hiftorifche Erinnerungen vor der Ver-

fchleppung und Nichtbeachtung zu bewahren.

107. Correfpondent Dalilkc hat unterm 10. Okto-

ber an die Central-Commiffion berichtet, dafs der

bemalte und als Kunftdenkmal zu fchätzende Bildftock

in BruncckhtX dererftenUeberfchwemmungdes Pufter-

thales verfchont geblieben ift. Das Wchhcrgcr Bild-

ftückel hingegen wurde hoch eingemuhrt und hat

beträchtlichen Schaden gelitten an feiner Bemalung.

108. Laut der Central-Commiffion zugekommenen
Nachrichten wurde der hölzerne Aufbau des Hoch-
Altars in der Domkirche zu Krakau feiner ungemeinen
Schadhaftigkeit wegen in neuefter Zeit abgetragen. Es
zeigte fich, dafs das Holz der Säulen ganz durchfault

war, und dafs bei längerem Beiaffen diefes Altars

grofses Unglück hätte gefchehen können.

109. Der Central-Commiffion ift ein umfangreicher

Bericht aus der Feder des Herrn Heinrich Ricitly

über die prähiftorifchen Verhältnilfe der füdöftlichen

Landesgranze Böhmens vorgelegt worden, daraus wir

Nachftehendes entnehmen. Das bezügliche Terrain

bildet einen Theil des böhmifch-mahrifchen Mittel-

gebirges, das in der angedeuteten Richtung ftreicht

und, von zahlreichen Quer- und Längenthälern durch-

fchnitten, fich zu waldbedeckten Hochebenen erwei-

ternd, zahlreiche Granit und Gneifskuppen und nach
allen Richtungen hin zerftreute ungeheure Steinblöcke

enthält.

Diefer Wald bildete bis ins 13. Jahrhundert hinein

eine Art Grenzfperre gegen das Nachbarland und
fiihrten nur wenige wohlüberwachte Saumwege durch
ihn, als die einzigen Eingangslinien nach Böhmen ; fie

waren enge Steige über Berge längs Sumpfen und Gewäf-
fern geführt und durch Thalfperren gut gefchützt. Längs
der böhmifch-mährifch-öfterreichifchen Grenze waren
nur drei folche Steige bekannt: der Linzer Steig, von
der Donau bei Linz gegen Krunuui, der Weitraer Steig

(ftezka vitorazkä, via quae vocabatur Beheimfteig) und
der Iglauer (Habfer) Steg, via (piae vocatur ad Haber.
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Der letztere führte von Znaini über Deutfchbroci nach

Caslau. Nun ill es ziemhch gewifs, dafs noch ein vierter

Saumueg beftand. Richly hatte im Herblle des Jalires

187S die Uni_!4ebung von Z/iibingswntX Altßadt\\\ archiio-

loijifcher Richtuntr durcliforfclit uiul i^laubt thefes

vierte Landesthor in nordlicher Richtung von Altftatlt,

zwifchen der Ruine Landftein und den uralten Wallen

von Markcl, gefunden zu haben. Diefer Saunnvcg dürfte

von Raabs, dem Vcreinigungspunklc der tleutfchcn und
mahrifchenThaya, längs derfelben an dem W'achberge
bei Grofstaxcn vorüber, durch das bei Altlladt fehr frc-

([uente, den in nordöftlicher Richtung ftreichenden

Höhenzug durchfchneidentle Oucrthal zwifclicn Markel

untl Landftein in das Innere von IJuhmen ge-

führt haben. Alsdann fcheint der Weg bei Pohanc
(Heidenberg) und Smutna (Brunerberg) getheilt und
einerfeits über Kunas und Schamers längs des Neu-
muhlbaches gegen Platz nördlich, anderfeits über
Temcrfchlag, Königseck und Studein längs der Iglava

über Wolframs und Iglau nach Nordoften geführt zu

haben.

Aufser einer von H. y?/f///|' verfolgten Abzweigung
diefes von Raabs kommenden Saumweges, welche
längs der Wälle unterhalb Zlabings und am Fufse

des Wachberges (Sträz), endlich bei Kadolz vorbei

zum Landesthore bei Landftein führte, nennt derfelbe

Autor noch einen zweiten Nebenweg, der fich von
Raabs aus an der mahrifchen Thaya und dem Trifcher

Hache über Wolframs durch den Grenzwald und das

Landesthor bei Feftenhof in das Innere Böhmens zog.

HO. An dem Gebäude Nr. 23 in der licrrcngaffe,

wofelblt jetzt der Verwaltungs - Gerichtshof unter-

gebracht ill: , wurden anläfslich diefer Verwendung
bedeutende Umgeftaltungen vorgenommen. Diefes

Gebäude übcrrafcht durch einige Refte von Renaif-

fance-Decoration; namentlich ill die rechte Iloffront

noch fo erhalten, wie fie im 16. Jahrhundert entftanden
war. Mit Ausnahme der Vermauerung der Lauben im
Lrdgefchofs und in den beiden Stockwerken ill die ganze
Wand-Decoration intacl geblieben, wie die tosca-

nifchen Säulen und die flachen Pfeiler in den Bogen-
ftellungen der Stockwerke, die in Stucco ausgefülirten

Trophäen aus Waffen und Mufik-Inftrumenten als

Zwickelfüllungen, die beiden Wappen uml die Löwen-
kopfe an tlen Bruftungen. Die vollentlete Reftavuirung
diefer I loffai,atle wurde mit grofser Sorgfalt und
Schonung durchgeführt und im urfprünglichenSchmucke
ftellt fich uns diefer Gcbäude-Tra6l wieder vor. Diefer

Vorgang verdient Anerkennung. An iliefer Stelle

bel'afs 1443 Wolfgang Wehinger von Ladendorf ein

Haus, 1553 der Obrift Hofmeiller Wilhalbm Freiherr zu

Rogendorff uml Molinburg, tlann die (jrafen von
Ortenburg, um 1683 F'ürft P'ranz Antun Porlia, dann
Bartholomäus von Tinti, von welchem es um 1750 der

Hof erkaufte, 1753 wurde unter K. Maria Therefia für

die nieder-ofterreichifche Landesregierung eingerichtet,

theilweifc auch umgebaut. '

III. (Kiinjlbeßrcbiingoi im Stifte Zu<cttl.) Archi-
tekt Avaiizo hat an die Central-Commiffion berichtet:

Im Zwettler Hof in Nufsdorf ruhte feit geraumer
Zeit ein bedeutendes Kunftwerk der Bildfchnit/erci

' Milth. ilcr Ciiilr..Conim. N. ! . H. |>, C.\ IM Hr. llg.

des 15. Jahrhunderts, (.1er Reit eines fchönen Flügel-

Altars. Schon längft hegte der jetzige kunfthebende
Prälat des Stiftes, Herr Stefan Röfsler, den Wunfeh.
diefes prächtige Werk feiner Verjüngung entgegen-
zuführen, worin ihn Herr Uni\erfitäts-Profeffor Dr.
Wilhelm Neumann wirkfam beftarkte. Nachdem der
Prälat glaubte, aus eignen Mitteln die Koften der
Reftauration beftreiten zu können, beauftragte er

den Architekten Profeflor Dominic Avanzo, einen
Reftaurationsplan anzufertigen. Nach dieferhalb vor-

genommener Infpicirung fanden fich folgende Gegen-
ftände vor

:

a) der Altar-Schrein, enthaltend drei herrliche

wohlerhaltene Figuren, Madonna mit dem Kinde in

der Mitte, zu beiden Seiten zwei Aebte, über ihnen
drei fpät-gotliifche Baldachine. In den zwei feitlichen

Hohlkehlen war die Anordnung von vier kleinen

F'iguren durch theilweife vorhandene Confolen und
Balilachinc noch erlichtlich, die h'iguren felbft fehlten.

Alles war reich polychromirt. Den Altar -Scluein
fchloffen zwei wohlerhaltene Flügel, beiderfeits mit der
Legende des heiligen Leonhard in Bildern gefchmiickt

;

b) das Kranzgefmis unter und das andere Gefims
über dem Schreine; letzteres beftimmte durch feine

Zapfenlöcher genau die Stellung der Fialen und Bal-

dachine des Auffatzes, von letzteren waren drei vor-

handen, unter denen drei Figuren, Ecce homo, heil.

Maria und Johannes, ftanden, letzterer fehlte.

Von den morfchen reich polychromirten Archi-
tekturreften des Auffatzes fanden fich glücklicher-

weife fo viele Stücke vor, dafs durch vergleichende
Studien mit verwandten Altiuen diefer Zeitepoche
die Reconftrucfion des Auffatzes ficher durchgeführt

werden konnte. Von Predella und Menfa war nichts

vorhanden. Der Mitwurf und Kofteniiberfchlag (für

dielifchler-, BiUlhauer- und Vergolderarbeiten, Rellau-

ration der Bilder etc. 2380 fl.) erhielt die Geneh-
migung des Herrn Prälaten, worauf rüftig das

Werk begonnen wurde und innerhalb vier Monaten
zum F"efte des Landespatrones am 15. November 1SS2

vollendet war und feinen Platz in der erften Capelle

vor dem nördlichen Ouerl'chilTe der Slifts-Kirche fand.

Auf ilen fchönen Flügeln des Schreines findet

fich in den Bogcnzwickeln Jahreszahl i45'"'i. Wenn
dabei die beiden Nullen „bis" bedeuten follten,

fo wiire diefes Bild innerhalb der Zeit von 1450 1451

fertiggeftellt worden, denn es ift nicht gut möglich,

dafs fich diefe Zahl auf die llerftellung fämmtlieher

Theilc erftrecken foUte. Die Polychromirung bedeckt
fiimmtliehe l'lächen, nirgendwo ift Holz fichtbar, tlas

Gold ill iiberwiegeiul, dann tritt Silber mit l.afureii

von Roth und Grün auf, auch Blau und Braumoth faiul

feine Verwendung. Gebührender Dank fei dem Herrn
Priilaten gezollt, iler ein ehrwürdiges Denkmal mitlel-

allerlicher Kunll in feinem früheren (jlanze wieder

herftellen liefs, das jetzt eine Hauptzierile iler Stifts-

Kirclie bildet.

Mit diefem Werke, das im Laufe des Monats No-
vember ferliggellelll wurile, ill die Kunftthätigkeit des

Herrn Prälaten noch nicht erl'chopft; in zwei Capelleii

des nordlichen Seitenfchiffes wunlen zwei (ilaslenfter

geftiftet, drei lind momentan in Arbeit, dfitirt von

einzeliu II Ihrnii des Stilles.
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112. Es war zur Kemitnifs der Central-Commiffion

gekommen, dafs der rothmarmorne Stein, welcher an

der Stelle, wofelbfl die Weichtheile aus der Leiche

Herzogs Ernft von der Steiermark in der Kirche zu

Brück a. d. Af. beigeCetzt waren, in das Bodenpflalter

eingefenkt war, im Jahre 1877 von feinem bisherigen

Platze von den Stufen des Hoch-Altars der Propftei-

Kirche entfernt und in den Boden hinter dem Hoch-

Altar eingelaffen wurde. Da der Central-CommilTion

diefe Stelle nicht würdig genug erfchien für ein Denkmal
eines Mitgliedes des Habsburgifchen Regentenhaufes,

fo verwendete fie fich beim Sekkauer fiirflbifchöflichen

Ordinariate wegen anderweitigerPlacirung des Steines,

wobei vorgefchlagen wurde, dafs, wenn es auch nicht

thunlich und wünfchensvverth erfcheint, den reichfculp-

tirten Stein wieder an der alten Stelle im Boden einzu-

fetzen, das Einlaffen desfelben in der Wand nicht

unzwcckmhfsig wäre. Das hochwürdige Ordinariat ent-

fprach dem Anfinnen der Central-Commiffion in der

bereitwilligllen Weife, und wird der Stein nun an der

Wand zur Epirtelfeite des Hoch-Altars feinen Platz

finden.

Bezüglich der Eröffnung der Beifetzungsftntte

erfuhr die Central-Commiffion gleichzeitig, dafs fchon

in den erflen Fünfziger-Jahren diefelbe unterfucht

wurde, dafs man aber damals ebenfowenig wie im

Jahre 1877 irgend etwas auf eine Beifetzung von

Leichenreften Bezügliches gefunden hatte.

113. An der Aufsenfeite der Kirche zu Rctz ifl,

einer Mittheilung des Correfpondenten C. M. Blaas zu

Folge, nächft der alten Sacrirt ci ein Grabflein, eine mittel-

grofse, oblonge Salzburger Marmorplatte, aufgeftellt,

die unter der Infchrift in einer viereckigen Vertiefung

mit abgerundeten Ecken einen auf dem Mefsbuche
flehenden Kelch fammt Hoftie zeigt, umgeben von vier

gleichfalls in Relief und in abgefonderten Vertiefungen

dargeftellten Rofenzweigen mit je drei nicht entfalteten

Rofen und je fechs Blättern. C. M. Blaas legt diefer

Darflellung der Rofen eine auf die Botfchaft des

Todes bezügliche fymbolifchc Bedeutung bei. Der
Grabftein ift der latcinifchen hifchrift nach dem
St. Poltner Chorherrn und Retzer Pfarrer Auguftin

Schindler, f 1690, gewidmet.

114. Mit dem F"cÜe y\llerheiligen wurde in der

Pfarrkirche zum heil. AuguÜin in Wien der neue Hoch-
Altar dem gottesdienftlichen Gebrauche übergeben.
Obwohl in diefem Falle die Mitwirkung der Central-

Commiffion nicht geboten war, da es fich einerfeits

um die lüitfernung eines zwar alten aber nichtsweniger

als künltlcrifch bedeutenden Altars gehandelt hat, was
übrigens fchon vor Jahren durchgeführt wurde, ander-

feits aber an deffen Stelle eine neue Kunftfchüpfung
gebellt wurde, die, aus dem Atelier Ilalbig hervor-

gegangen, urfprünglich als Hoch-Altar für die Votiv-
Kirche beftimmt war, aber alsdann nicht die beabfich-

tigte Verwendung, fondern in der St. Auguftins-
Kirche eine ganz paffende Aufftcllung fand, fo ift doch
diefes Ereignifs für die Central-Conuniflion von Wich-
tigkeit , da gelegentlich der eben durchgeführten
ftimmungsvoUen Polychromirung diefes gothifchen
Altares auch ein Theil des grofsen Presbyteriums in

recht gelungener und mit der Bcmaluii"- des Altars

harmonifcher Weife bemalt wurde. Es entfteht nun
unwillkürlich iler Wunfeh, dafs es bei diefer partiellen

Bemalung nicht fein Bewenden habe, fondern dafs das
ganze Chor in befcheidener Weife in die Polychro-
mirung einbezogen werde.

115. Am 28. 06lober d. J. wurde die Grabftätte

des verdienflvoUen Mitgliedes der Central-Commiffion,

des im Juni v.
J.

verllorbenen Regierungsrathes Albert

Caincfnia R. v. Sanvittore mit einem kuniheichen
Grabmale gefchmückt, deffen Zuftandekommen durch
Beiträge feiner Freunde und von Vereinen und Körper-
fchaften (darunter auch die k. k. Central-Commiffion)
ermiiglicht wurde. Das Monument ift aus röthlichem

Karrtlleine angefertigt und mit einem grofsen Medail-

lon, darauf das Bruflbild des Verdorbenen, und mit

dem Wappen desfelben geziert. Der Entwurf des Monu-
mentes flammt von dem Mitgliede der k. k. Central-

Commiffion und gleichzeitigen Nachfolger Camefina's

in der Confervatorie für Wien von dem k. k. Profeffor

Alois Hau/er, das Medaillon mit dem BruÜbilde \'om

Kammer-Medailleur Scharf.

116. Urkundliclie Beiträge zur Gejcliichte des ehe-

nialigen grofsen filbernen Sarges für die Reliquie des

heil. Leopold in Kloßerneubnrg. (XIII.) (Schlufs.)

1553. 8. December.
Den Herrn Hof- Camer Rätn von der Nieder-

öfterreichifchen Camer anczuzaigen. Nachdem der

Silbren Sarch fo zu Olmuncz zumachen, verordent

worden vnnd gen Clollerneuburg gehört, nun aller-

dings ferttig das derfelb beer vnnd dafelblT: hin gen
Cloflerneuburg gebracht fol werden, jft folches der

Römifchen Ku. Mt. vnnfern Allergenedigiflen Herrn,

durch Herrn Sigmunden Freyherrn zu Herberflain etc.

mündlich, fambt dem, das fy die Nideröflerreichifch

Camer zwen gefchwornn Goldfchmid von hie, auch
Seiner K: Mt. Gegenfchreiber des vngelts hie Gregorn
Parhoh, als die vorhin auch ains Tails, von folches

Sarchs wegen, zu Olmuncz gewefen, vnnd denfelben,

vnnd wie Es darimiben ein geflalt hat, befichtigt haben,

mit ainem Lanndwagen, darnach fchigkhen wolt vnnd
das derhalben zubeczallung des völligen macherlons
vnnd anndres vnchofftens drey hunndert gülden

Reinifch durch Sein Khu. Mt. zuuerordnen von notten

heut angezaigt worden
Darauf Sein Kku. Mt. gedachtem, herrn Sigmun-

den P'reyherrn zu Herberflain vnndter annderm Mund-
lich zu befchaid gegeben vnnd beuolhen, Verordnung
zuthuen, das folcher Sarch Seiner Kü. Mt. von Olmutz
gen Prünn zuegebracht fol werden.

Welches die Camer alfo gehorfamblichen Niind

mit x'leifs verordnen vvil, djweil aber folche Verordnung
vnnd abferttigung gedachter Pcrfonen gen Olmuncz
on Verordnung der bemeltn drej hundert gülden

Reinifchnit bfcliehen khan, vnnd im Vitzduin bambt nit

fouil gelts verhannden, das diefelben neben anndern

vnuermeidlichen aufgaben, mitler Zeit dargeflreckht

möcht werden, vnntl dann die Zeit nun vafl khurz ifi,

dorin berurte Verordnung vnnd abferttigung belchehen

mag, fonnderlich fo der Sarch Seiner Ku. Mt. gen

Prünn zuebracht werden fol. So hat demnach dj Nider-

örterreichifch Camer nit vnndterlaffen wellen, die Herrn
Hof Camer Rat folhes hiemit zu belichten, Auf das
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fy beruttc drey hunndcrt giildcn Rcinifch vnucrzofijcn-

lich ziiucrordnen, oder von Seiner Kii. ;\It. derhalben

bfchaid zunemen wilTcn. wie Es damit gehalten fol

werden, Actum Wienn den Achtn tag Decembris
i\niio ctc im drciinuifünfczigilltcn.

von Agnes gclalfne Wittib des

Supplicalion von wegen Sannd Leopold, Sarch

zu Cloflerneubur

Chrillianus Goldfchmid von (^Imitz

AllerdurclileichtigilterGrofmechtigiller, romifcher,

hüngerifcher, Herhamifcher etc Konig Allergenedigiller

Herr.

Ich Arme wrlalTiie willib gib. 1'".. R, Ko. Mt.

jnn aller vnndcr thenigkait zuuvernehmen, Denuiach

cur Ko. Mt. Sonndcr zweiffei jnn gcdechtnufs tragen,

dz durch eur Ko. Mt. gefanndten mit namcn, Gregor
Parhah vnnd Maiftcr Merten Parpierer meinem lieben

Ilaufwirt feiigen, Sannd Leopoldts Silberen Sarh, gen

ClollerneLiburg zumachen verdingt worden, laut einer

auffgerichten Zell, der Co|)ey hiemil ziuiernehmen,

Nun hat mein lieber Haufwirt feiiger, an fölhem Sarh

tag vnnd nacht, feinen miiglicheflcn fleifs fürgewendt,

damit er vor der Zeit vnnd Termin, fölhen Sarh

mocht Aufmachen, vnnd hat ain merere \'niul Konll

daran gelegt, dann jmc verdingt worden, fich felblt

vmb dz vcrguiden fo hört angenomen etlich wochen
nacheinander darob gcfeffen, dz jme der mercurium lo

hart in den leib gcfligen, dardurch er fein leben nuieffen

auffgeben, vnnd nach aufmahung des obbcmelten
Sarchs, den fechften tag von difer weit gcfchiedcn,

mich armes weib mit einem klainen Khindt, in ellendt

vnnd fchulden gelaffen, dan vns auff obbenielte Arbait,

in difer Zeit ob die Sibenhundert gülden reinifch

vncoften ill auffgangen, dan mein lieber Hauswirt
feiiger khain andere Arbait dörffen, noch können
annehman, Allain mit etlichen Gcfellen fteticiich an
Solhcm Sarch zumachen gehabt, dz wir alfo zweihun-

dert gülden Keiiiifch bey difser Arbait zuegebuell,

vnnd vns derhalben in fchulden begeben, dz ich arme
verlaffne wittib nicht zubezallen hab noch waifs, Weill

dan dz gemachte werch aufwcifl, was mühe Arbait

und Khunll, mein lieber Haufwirt daran gelegt, vnnd

fein leben, darob gelaffen, mich armes Weib in fchulden

gellekht Bin ich Troftlicher Hoffnung, zu Eur Kon.

Mt. Als zu meinem Allergcnedfgiften Herrn vnnd

Khonig Eur Ko. Mt. werden mich Armes ellendtcs

weib, nicht in fchadten vnnd \eriierben komen laffen,

mir ergötzlichkait \nnd mit genaden, die zwaihundert

gülden reinifch auffgeloffnen fchaden, genedigclich

beczallen laffen, dan fich mein lieber Haufwirt fcliger

alle zeit getroll hat, ob er fchon bey difem verdingten

lohn, nicht be(\ecn mochte, wo jme Got die genadt

vcrlihe er die Arbait feinem fürnehmen nach aufmahen

wurdte dz er doch bey eur Ko. Mt. eiu Sonndere

genadt vnnd gonnft erlangen windte ilamit jme von

cur Ko. Mt, merere Arbeit zumachen eruoiget hettc,

dz jme fein erlitten fchaden, wider eingebracht wurdte.

Dieweil es aber Got alfo gefchickht vnnd geordent

hat, wil ich mich Got vnd eur Ko. Mt. beuolhen haben

der Trortlichen Hoffnung, eur Ko. Mt. werden mich

Arme verlaffne Witfrau genedigclich anhören vnnd

mit genade begegnen
. E. K. Mt

Vnnderthenige gehorfame Dicnnerin Agnes gelaffne

wittib des Chrillian Müller tioldfchmidt zu Olmücz.

Rcfüliitioii der frauen hundert gülden, den Khnechten

jglichen zvvaintzgh taller foll vitzthum betzalln. 28.

Deccmbcr 1553.

Hierauf fein zway gefchafft ains der Wittib vnd das

ander den dreyer Goldfchmid G feilen halben, an den

Vitzdomb hie geferttigt worden, am 2y Üecember 1553

'553- 2g. Dccember.
Befehl an R. K. M. Rath und Viczdomb in

Ollreich vnd der Enns Crifloph Pollt, den dreyen

Goltfchmitgefellen, Hanns Junckh, Pauli Schilt vnd

Hanns Jungkhpawer, welche Sannt Leopold Silber-

farch voUigclich aufsmachen vnnd vollenden helffen jr

jedem zwainczig Taller fojnen die Khu. Mt von wegen

berürter ircr volbrachten arbait vnnd vieis, an dem
Sarch zu einem gnaden vnnd veuerung gelt zu geben

gnedigifl: bewilligt aus den Viczdomb- Ambts gefeilen

zueflellen vnd beczallen. (70) f 106.

Bernhard Grueber.

!,M 12. Oclober llarb JicDiluträ (Jrucbcr, deffen

Wirken fo innig mit den Aufgaben der Cen-
tral-Commiffion in Verbindung fleht. Die Mit-

theilungen haben häufig und \iele mitunter hoch-
wichtige feiner P'eder entflammende Auffatze gebracht,

dafs die Reda6lion es für ihre Pflicht halt, mit

einigen Worten diefes befcheidenen und tloch lo

bedeutenden ALinnes zu gedenken.
]-iernhard (jrueber war zu Donauwörth geboren

und Hand zur Todesflunde im "]"]. Lebensjahre. Sein

Stamm gehörte nach Tyrol, feine Jugend und Studien-

zeitbrachte er in München zu, ein 'Iheil feiner Verwand
ten lebte in Weflphalen. Seine Bildung.sjahre fielen in

die Zeit von .Schelling-Uken ; Brentano unil l'jchen-

dorff waren ihm nicht unbekannt, dei' akademifche
Hörfaal wie auch das BaugerüÜe waren von ihm gleich

gefucht. Wenn er fich gleich bis in fein Greifenaller

einer rulligen Gefundheit erfreute, fo traf ihn doch

fchon frühzeitig, das grofse Uebel der Schwerhörigkeit,

das fich leider in den letzten Jahren bis zur volligen

Taubheit lleigerte. Wie es heifst. foll er fich diefes

Uebel bei den Rellaurations Arbeiten am Regens

burger Dome zugezogen haben. Jofeph /ü/j'c;- belpricht

diefes körperliche Leiden Grueber's in dem ihm ge-

haltenen Nekrolog mit folgender liebevoller Beurthei-

lung, die der Verfaffer diefer Zeilen, dem es gegönnt

war, oft mit Grueber zu verkehren, vollinhaltlich be-

fliitigt. „Eür Jemanden, der ihm naher iLmd, Horte

tlies übrigens den Verkehr nicht fonderlich. Einige

Worte langfam und mit Deutlichkeit an fein Ohr hin-

gcf])ri)chen, entfoffelten fofort feine Mitlheilfamkeit

und er fprach gern unil gut und mit kriifligem Aus-

druck feiner Anficht. Da er die Anderen nicht horte,

fi) waicn es gleichfam gefeilige Monologe, die er hielt.
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Die Vercinfiimunij durch faft voIli;T;c Taubheit gab
feinem GedankciilebLn eine Eigenart, der die Scharfe
des Ausdrucks nicht fehlte."

Als eil. Riibcii an der Akademie zu Prag wirkte,

kam Grueber aucli dahin und leitete dafelbfl als Pro-
feffor den Unterricht in der Paukunde und Pcrf[)ect:ive.

Die Ueberliedlung nach Prag brachte ihm kein Heil. Er
war dort als Schriflllcller thätig, die Schriften blieben

fa(t unbekannt, fein Wirken als Haumeifler und Rellau-
rator war nicht glücklich. Dem reichen Schatze von
KunlUienkmalen, insbefondere von Bauwerken Böh-
mens, hat (irueber einen vcrllandnifs\ollen Blick ent-

gegengebracht, und bald behcrrfchte fein Wirken der
Gedanke und das Streben, eine Kunftgcfchichte
Böhmens zu verfaffen. Grueber hatte die Fähigkeit,

ein fo riefiges Werk zu unternehmen ; er hatte die

erforderliche Bildung, das Verdändnifs und die

Empfänglichkeit, er konnte in diefen Denkmalen aller

Stylproben lefen und fic deuten und fic in ihren Details
und ihrer Zeitfolge kritifncn, er hatte auch die Hand,
diefelben in reizender Weife, vielleicht oft zu delicat

zu Papier zu bringen ; er hatte den Muth, diefe Aufgabe
fich zu ftellen, aber auch den Willen und die Kraft, das
phyfifchc Ungemach, das damit verbunden fein mufstc
und auch war, zu ertragen und davor nicht zurück-
zufchrecken; er hatte endlich die Gabe, feine Gedan-
ken in pracifer Weife niederzufchreiben. Grueber hatte
das Zeug zum Kunftgelehrten und fein Aufenthalt in

Böhmen machte ihn dazu.

Welch riefige Vorbereitungen traf er, um diefen

feinen Lieblingsgedanken zu verwirklichen, welche unil

wie viele Reifen unternahm, oder beffer, da fic nur zu

oft nicht mit .Annehmlichkeiten verbunden waren,
legte er fich auf, wie wufste er zu entbehren und
welchen materiellen Opfern fügte er fich! Dabei fein

körperliches Leiden. Diefer traurige Umftand allein

macht Grueber's Wirken bewundernswerth. Er durch-

zog Böhmen nach allen Richtungen, wenig Gegenden
durften es fein, die er nicht durchfchritten und in

denen fein aufmerkfam prüfendes Auge nicht alles

fich ihm Darbietende eingehend befehen hatte.

Er kannte Böhmen wie nicht bald ein anderer,

trotzdem er ein Fremder und der böiimifchen .Sprache

beinahe nicht mächtig war.

Seinem grofsen Werke gingen einige dasfelbe vor-

bereitende Publicationen voraus, die nur Studien für das
eigentliche Unternehmen bildeten. Wir nennen feine

Charakterillik der mittelalterlichen Bauten in Böhmen,
eine höchll anregende Schrift (Mittheilungen der Cen-
tral-Commiffion für Erhaltung und Erforfchung der
Baudenkmale, I Band), feine Monographien über den
Präger Dom, über die Kaiferburg in Eger, über das
deutfche und flavifche Jiaueriihaus in Böhmen etc.

In den Jahren 1871— 1877 erfchien Grueber's grofse
Arbeit: „Die Kunll des Mittelalters in Böhmen" durch
die k. k. Central-Commiffion auf Koften des Unter-

richts- Miiiifleriunis theils in den Mittheilungen, theils

als (jaiizes publicirt. Ein hochwichtiges umfangreiches

Werk, das ungeachtet fo mancher Mängel heute das

einzige Ouellenwcrk für das Studium der älteren

Kunlf, namentlich der Baukunil in Böhmen iil. Leider

fchliefst dasfelbe feinen vierten ]5and mit den Werken
der Spat-Golliik. Seine Lieblings-Idee, in einem fünften

]5ande die zahlreichen und fo wundervollen Werke
der Renaiffance Böhmens zu behandeln, konnte er

nicht mehr realifiren. Wenngleich in den letzten Jahren

die Ausfichten, zur Publication diefes Bandes bald

fchreitcn zu können, nicht fehr günflig flandeii, fo

war die Sache nicht fo hoffnungslos, da die vor-

gelegten Manufcrii)ts-Partien und die dazu gehörigen

Zeichnungen geeignet waren, den aus verfchiedcneii,

tue Beurtheilung des Werkes felbft nicht beriihrendeii

Gründen entftandenen Widerftand zu lofen.

Auch die Verfaffung eines zweiten Werkes lag in

Grueber's Plan, nämlich die eingehende Würdigung der

Kuiirtdenkmale in Vorarlberg. Eine kleine i\bthcilung

diefer Abhandlung ill in den Mittheilungen bereits

erfchienen.

Ueber allen diefen Ideen und Vorhaben fchliefst fich

heute das Grab. Möge fein fchriftflellerifcher Nachlafs

noch recht viele Aufzeichnungen enthalten, die der

Nachwelt ermöglichen, fo weit als zuläffig Grueber's

Schriften daraus zu ergänzen und weiterzuführen. Im
Jahre 1875 publicirte Grueber ein intereffantes Buch:
Die Elemente der Kunfttliätigkeit. Obwohl dem Ver-

faffer diefer Zeilen bekannt war, mit welcher INIeil^er-

fchaft er den Zeichenflift zu handhaben vcrftand, war
ihm doch unbekannt, dafs er mit der Radirnadel

umzugehen wufste. Dafs er aber diefe Kunfl auch
verfiand, nachdem er die fammtlichen Radirungen zu

einem befcheidenen Touriilenbuch über den bohmi-

fchen Wald felbft anfertigte, i(l bei dem Talente und
Bildungsftrebeii Grueber's nicht zu wundern.

Jofeph Bayer erzählt in dem bezogenen Nekro-
loge der Preffe, dafs fich erll in den alten Jahren, wohl
als Nachhall früherer Jugendeindrücke, die Luft des

Dichtens einftellte. Erklärliche Erfcheinungen bei dem
überaus regen und fo vielfeitig gebildeten Geifte

Grueber's.

Bernhard Grueber ftarb in Schwabing bei Mimchen,
wohin er überfiedelte, als er fein Lehramt in Prag ohne
Zucrkennung eines Ruhegenuffes verloren hatte und
Bayern wieder feine Heimat wurde.

Und fo fchliefsen wir denn unferen Nachruf, den
uns zu ftellen zwar die Pflicht gebot, denn Grueber's

Arbeiten find eine Zierde der Publicationen der Cen-
tral-Commiffion, den niederzufchreiben der Verfaffer

fich aber mit Liebe und Freuden unterzog, da ihm ge-

gönnt war, fo manche Stunde in Belehrung und reiche

Anregungen bietendem Verkehr mit diefem freund-

lichen und liebenswürdigen alten Herrn zu verleben.

Dr. Lind.
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Bregemcr Bleitafeln, 57.
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Briditis von Prag, CXV.
Brigantium, ein Hypokauftum, loi,

— Bauliche Uebcrrefte, 95, X,
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Brixen, Wandmalereien, XV, L.XX.Wl.
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Bruch a. d. M., Gedenkflein von Herzog

Ernft, CX, CXLVI.

Brunn, Garnifons Kirche, XVII, LXXXII.
— FrescoGemälile iniLandhaufe, XLV.
Brunnmeißer, Coloman, 38.

Brunnecken. BiKiaockcl . XIV, CXXVI.
CXLIV.
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Capo d'Iftria, Mufeum, X.

Carlon Sebaaian, XCVII.

drin, Grabmal, 21.

Cervignano, röra. Steine, X.XXVIII.

Chlwn, Taufftein, XVII.
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Kloßerneuburg, der alte Leopoldfchrein
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König, Mor. Architekt, 57.

Ko'nigs'UcioV.a., Funde von Golddrähten, XI.

Königgriitz, Funde, CVI.

Korneuburg. Archiv, XIX.

Kotys, Wallburg, XX.
Kozel. Wallburg. XX.

Krakau, Domfehatz, XVIII.

— Dom. Hoch-Altar, CXLIV.
— St. Emmeraner-Codex, XIX.

— Florianikirche, XVIII.

— königl. Palaft, XVIII, XCIII.

Krems, Wandmalereien, CXIII.

Kremsalpe, Kirche, CXXXIII.

Kremsbrücke. Kirche, CXXXIII.

Kremficr. Archiv, XIX.

Kremsmünßcr, Elfenbein Relief, 134.

Kreuzenßein, Ruine, XII

Krieglin Eva, r\.

Kronegg, CXXX.
Krollenhof Funde, 5.

Krummnufsbaum, Archiv, XCI.

Krypta in Eberndorf, XXXVI.

Küchenabfallgrube bei NeuByczov, 11

A«/;«,/ Math., Bildhauer, CVIIL

Kulmerbau. 6.

Kun/It0pographie\on Nied.-Ocfterr., Salzburg

und Kärnten, VII.

Kutlenbcg, arcli. Verein Vocel, XVII.

— Barbara Kirche, XVII, CXXXIV.
— Wülfche Hilf, XVII, XLI.

L.

I.akific, Grälierhügcl, 20.

/.aibaeher}>\oot, Grabungen CIV.
— Archiv, XIX.

I.ambrechlsberg. röm. Infclirifl IX.

w •
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Lamprechtsburg, CXXVII.

Landeck, die alte Schanzenmauern. XXXVV.

I.andßein, Ruine, CXLV.

Lanzendorf, Archiv, XC.

Lafser v., Zollheim, Familie, 53.

Laufberger, Ferdinand, I.

Lauleracher Ried, F'unde, XV, XL.

Lcdinac, Grabmale, 22.

£i-</f/«/a-Tibiscum, CXVII.

Leife<\ Ulrich, XIV.

Leilmeritz, Funde, LXVIII.

— Gemälde, CXXXVII.

Lichlenwald. I.uthcrifclie Keller, 89.

Z/VH:,Funde, IX.

— photogr. Aufnaliiiien aus der Gegend

von, VII.

Liebenberg, Volbert v., iio.

Luferegg, Kirche, CXXX.

Lilienfcld, Archiv, XCI.

Lind, Kirche, CI.

Linz, Funde, CV.

Lire/ms Cyp., LI.

Liifßer'iche Giefserei in Innsbruck, 55.

Löffler, Georg, Glockengiefser, CXXXV.

Lomnitz, Wenzel von, Grabmal, XXXIX.

LonsdorferCoiex, XLVII.

Lonsdorf. Otto v., XLVIII.

Lofenßein, Achatz von, CXL, CXLI.

LutheriJ'cher Keller in Licbtenwald, 89.

M.
Maidßein. Ruine, XI, XVIII.

Mainizza, röm. Relief, X.

— röm. Stein, XXXIX.

Maler Ludwig Ritterl in Hall, 55.

— Hans Schor in Innsbruck, 56.

— Vicentino And., CXXXIX
— Anton Scheffler, LXXXIII.

MalUntein, Georg v., CXXX.

Mallhein, Kirche, CXXIX.

Mals, Gemälde, CXII.

Manning, Hügelgrab, VIII.

J/,7r(Vi Neuftift bei Pettau, XIV, LXXIV.

Martinsbühel, Funde, LXVIII.

Matzleinsdorf, Archiv, XC.

Mauthhaufen, Fresken, XIII.

Mayr M., 42.

Mayrhofer, Familie, III, CXXVI.

Mayrren M. v., 52.

Meran, Fürftenhaus, Reftaurirung, XI.II.

MiUßatt. Wandmalereien, XLIII.

Mißelbach, BarnabitenCollegium, XLIX.
— Kirche, XLVIII.

— Gefchichte, XLVII.

— Spitalkirche, XLIX.

Mißelbach. Karner, XLIX.

MithrasWiMv: bei Glanegg, XXII.

— Monument in Glanegg, IX.

Mitra v, Arnoldftein, 26, XIV-

Mitterau, Archiv, XXXIII.

Mochling, Kirche, LXL
Möggers, Vorlragckreuz, X\'.

Mondfee, Grabmal des Abt Henedic^, XIII,

XXXIX.

Mörfer in Slockerau, XL.

Moscan, Anna von, 93.

Muggia, Kirche, 135.

Mühlhaufen, Schlofs, LXXIII.

Mülner, Chriftian, Goldfchmid, CXVI,

CXLVII.

Muntig V. Groeningen Heinricli, Sladtbaa

meifter in Breslau, 121.

Münzen, gef. in Bosnien, XI.

— röm., gef. in Vorarlberg, IX.

Münzenfund \n Wels, CII

Münzenfammlung in Klagcnfurl, .XIV.

Murau, Eifenarbeilen, XXXI
Murßetlen, Grabmale, XII.

Mufeum in Salzburg, XLV.
— in Capo d'iftria, X.

— in Cilli' VIII.

in Salzburg, XIU, XLIV.

N.

Neuberg, Kirchenl)auzeit, CXXIV, CLIV.

yVc«-Bydzov, Kirchen-AbfallFunde, 82, XI.

Neudorf 2.. d. Stiefing, Funde, CXIII.

Neuhaus, Johanneskirche, XVII.

Neuhütten, präh. Sammlung, XI.

— Funde, LXVII.

Neulengbach, Archiv, LVII.

Neutenßein. Archiv, XC.

Niederhofen, Wandmalereien. CXV.
Niefenberger, Hans Andreas, CXIII.

Nimburg, Decanal-Kirche, XVIII, XXXI.X.

— Funde, LXVII, CXI.

Nöring. Kirche, CXXXIII.

Nudvojovic, Jühannes-Capelle, XVIII.

Nufsdo?f:i. T., Archiv, LVII.

0.

Obergottesfeld, Kirche, LXIV.

Oberlichtenwald, 89.

Oberwölbling, Archiv, LXX.XIX
Oberwölz, Spitalkirche, CXIII.

Offeneck, Kirche, LXXV.
Olmütz, Siegel der Stadt, 12S, CXL.

Offero, Funde, X.

— Kirche, XVI.

Ottensheim, Geburtshaus Otto's v. Witteis-

bach, XIII.

Oetting, Kirche, XCIX.

Oujezd, Funde, XII.

Parenzo, Dom, XVI.

Paumgartner, Meifter, Goldfchmid, Bürger in

Olmütz XLVI, LXXVII, CXVI, f. auch

Baumgartner.

Perkhammer, Sebaftian 38,

Pernegg, Karner, XIII.

Perfenbeug, Rolandsfäule, XII.

Petronell, Gr.ibungen, Vlll.

Pettau, röm. Denkmale, VIII.

Peufcher, Reinhart von Leonftein, 115.

Plans, Kelch, CXXXIV.
Pichler, Peter, CXIII.

Pikel, Chriftoph, 39.

Pirnitz. Flügel-Altärchen, 36.

Pirßendorf Wallburg, LI, LH.

Pifchelsdorf Fresken, XIII.

Plabutfih, Funde, 2.

Pöchlarn, Archiv, X.X.XIV.

Pöggßall, kaif. Schlofs, LXIX.
Pola, Torfo einer Marmorfigur, X.

— röm- Infchriften, CV.

Potlenbrumi, Archiv, X.XXII, LVIII.

Prag, Aynes Klofter, XVII.

— Emaus Klofter. XVI. LXXIII, LXXX,
CXXXIX.

— Annenhof, LXXV.
Pranger in Gradwein, CXXHI
Premßätten, Funde, 5.

Pürgg. Fresken, XIV.

Purgßall, Kirche, XII.

— Archiv, XCI
Pyrker v. Weiffenturn Georg Balt., 115

R.

Pagufa, Dominicaner-Kirche, X\I.

/iaitenau, Graf Rud., CXXIX.

A'anfft, Hans, CXXVI.

A'ank-i'eil, Taufftein, LVIII.

A'atfch, Funde, CXIII.

Rechberg, St. Bartholomäus Kirche, .XXXV.

Redern, Melchior von, 118.

Retz, Kirche, CXLVI.

Rifano, röm. Funde, XI,

Ritterl, Ludwig, Maler in Hall, 55.

Rittersdorf Kirche, CI.

Riva. Kirche dell' inviolata, XV
Rolandfäulen. XII.

Romerftrafsen bei Graz, 4.

Romerfchanzen im Banat, CXVIII.

Rofenberg, der Wavtthurni, XVIII.

— die Familie, 44.

Rottenmann, Meifter, Chriftoph v., CXIII.

Runkelßein, Schlofs, XV.

Rues Lorenz, BjUihauer, CXXVI.

Sachfenburg, Pfarrkirche. LXIV.

Sagmeißer Anton, 43.

Salcano, Sarcophag, X
Salona, Funde, X.

.Salzburg, präh. Funde, IX.

— antike Sculptur, CIV.

— Mufeum, XUI, XLIV.

— Faltiftorium, 130.

— Archiv, CX.

— erzbifchöfliche Siegel, CXXI.

San Giorgio di Guppana, Wappenftein, XLI.

St. Andre a. d. T., Archiv, LVIII.

St. Kanzian, Kirche, XXXIV.
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Sl. Lambncht, CXXIIl.

St. LeonharJ, Laurenz-Kirche, XIV.

— antike Sculpturen. 3.

St. Lucia, Kunde, X.

St. Mareins, Kirche, CXIII.

St. Marxen, Kirche, XXXV.
St. Michael in Steiermark, Walpurgis-Kirch-

lein, XXXIX.
— in Tyrol, Pfarrkirche, XV.

St. Paul. Buchdeckel, Iji.

— runi. Wandgemälde, XX.KIX.

St. l'elir am Wallersberg, Funde, C.\l\'.

— im .Sulmthale, röm. Stein, XXXIX.
St. Polten, Stadtbuch, XIX.

St. Jacob am Humberg, Archiv, XIX.

— Archiv, XC, XXXU, LVII.

St. Stephan am Gratkorn, Funde, 5.

St. Wolfgang, verlorengegangenes koftbares

Buch, Xm.
— am Millftätter See, CXXXUI.

Sarcophag in Salcano, X.

Sarnthein, Wandmalereien, CXXXVIII.

Schaffmann, Familie, 50.

Schallabiirg, Archiv, XC.

Schaubeiger J. G., Bildhauer, LXXXIII.

Schaunberg Jürg v., XLII.

Schefßer V. Anton, Maler, LXXXIII.

Schönbüchel, Archiv, XC.

Schor, Hans, Maler 56.

Schtaiger, Lienhart, CXIII.

Schwanberg, Fresken, XIV.

Schwarzenberger, Aug. 40.

Schwaz, Kreuzgang, XV.

Sebenico, Thurm, XVI.

Seikalt, Maufoleum, XCVII.

— Marien Relief, CXXXVII.

Sereth, armenifche Grabmale, XVIII.

— Funde, CXII,

Serfaus, Taufftein, CXXXVI.
— Wandmalereien, CXXXVI.

Siegel der Salzburger Erzbifchöfe, XIII,

CXXI.

— der Gräfin Willibirg Hardeck, 118, CX.
|— der Stadt Feldkirch, XV, XLI.

— der Stadt Olmütz, 12S, CX.KXVIII.

— von Zlabings, XCIV,

— des Stiftes Gurk, 37, 53, C.M.Vill.

5;/^j:-Inftrumente, 15.

Sierndorf, Kirclie. XII.

Silberberg, Grabdenkmale der — in Friefach

1 1 1.

Silberfund bei Kolmütz, CXV.
Sitzenthal, Archiv, LVI.

Slavetin, goth. Kirche, XVII.

Slovic, Funde, CV.

Sobieslau, Eifenarbeiten, X.XXI.

Someregg, Burg, CXXX.
Sonnenuhr, Aquileja, CHI.

— röm. in liriganliiim, 99.

Soo/s, Archiv, LVI.

Spalato, Dom, XVI.

Spaur, Felix, Freih. v., CXXVI.
Spilal, Archiv, XIX, XT.III.

Sladl. Gottfried Frcili
, i iti.

VIII N. 1'.

Status der Mitglieder der CenlralCom-

miffion, I.

Staudach, Max v.. 1 14.

Stechi, Grabmale, 25.

Stein, Laurenzkirche, LXI.

Steinerin Rofina, 52.

Steinmetzzeichen, mittelalterliche, .\\ III

Steinpacher, Joh. von Velfogg, 115.

Stempel, röm. in Brigantium, 10 1.

Stern Thomas, XLIX.
StikelbergerVttei, 43.

Stickerei, mittelalt. 2O.

Stockerau, Morfer, .\L.

— Archiv, XII.

Stradonic, 82.

Sirafs, Funde, CXIII.

Strafsengel, F"unde, 5.

Strafsenzüge, röm., 4, I.\, C.WII.

Strafsgang, Funde, 6.

Strojach, St. Pankraz-Kirche, XXXV'.

Tabor, Baudenkmale, .\\ 111.

Tarnow, Dom, XVIII.

Taufßein in Chlum, .WIl.

— Elbigenalpe, LIX.

— in Holohlau, XVII.

— Rankweil, LIX.

— zu Serfaus, CXXXVII.

Teinack, rüm. Weg, IX.

'J'erlan, Wandmalereien, XV
Teffenberg, Wandmalereien, LXXXIX.
Thalheim, Nieder.Oeflerr. Archiv, XCI.

Thannhaufen, die Grabmale der — in Frie-

fach, 114.

Tibiscum, CXIX.

Tobel, antike Sculpluren, 3.

Todtenleuchte in Globasnitz, LXI.

Traismaucr , Archiv, L\I, LVII.

Tramin, Thurm, XV, CVII.

Trapp Jacob, CXLI.

Trebelfnig, Capelle, CXXIX
Treßling, Kirche, CXXX.
Trienl, Dom, XV.

7'rieß, Infchriften an der Stiultmaucr. XV.

Trßc, Urnenfeld, XL.

Truchs Gottfried, Grabmal, loO.

'Pumuli in der Bukowina, XI.

Turek, Peter, 38.

Tweng, Kirche, CXXX.
Tyrol, Wandmalereien in Kirchen, VII.

— Schlofs, CVII.

U.

Utberecker, Erhart, /19.

Ungnad]ürg, Grabmal in Kberniinrf WW'II.
Unterbcrger Franz, CXXV,
Urs, die Familie, 44.

V.

Velbaeher. NicUs v., CXIII,

Vicentino Andrea, Maler, CXWIX

V'iehofen, Archiv, XC.

Villefst. Grabungen, .\.

Vink, Heinr., CXXVI,
Vifazze, Funde, 86, X.

Vifchl Georg, 40.

Viils, Funde und Grabungen, L.XXIII. L.WIII.

Völkermark, Friedhof Kirche, LXII,

Vorhängefchlofs aus Aquileja, röm,, LXXX.

VV.

Walachifch-Meferitfch. Gitter, XVIII

Waidhofen a, d. J., Kirche, XLIU, \1I,L.\.\I.

Wald, Archiv, XC.

Wallfee, Reinprecht v., XLIX.

IValpersdorf Archiv, XXXIII.

Wandmalereien in W. Matrei, LXX.KIX.
— in Hocheppan, XXVII,

— in Borftendorf, XVII.

— in Brixen, LXV, LXX.WI,
— in Brunn, XLV,
— in Brunnecken, CX.WII.
— Krems, CXIII.

— Kuttenberg, CXXXIV.
— Mauthhaufen, XIII.

— Mals, CVII.

— Malthein, CXXX.
— Millftatt, XLIII.

— Niederhofen, CXV.
— in ObergottesfeUl, L.XIV.

— Pifchelsdorf, XIII.

— zu Prag, Emaus; Klofler, C.XX.WI
— Piirgg, XIV,

— in Sarthein, CX.XXVII,

— in Serfaus, CXXXV.
— St. Paul, XXXIX.
— Schwanberg, XIX.

— Terlan, XV.

— in Teffenberg, LXXXI.V.
— in Schlofs Tyrol, CVII.

— in Waidhofen a. d. J., LX.VII.

— Reftaurirung von, LXV
Wappen der Ditrichftein, LX.WIII
— des Niclas Jonas, LXXI.
— der Liebenberg, iio.

— den Lofenllein, CXLI.

— der SchatVmann, 50.

— der Silberberger, 113,

— der Trapp, CXXXIX.
— der Ueberacker, 49,

Wafferburg, Archiv, LVIII,

Waßerhofen, St. Magdalenen-Kirche, XXXV.
Weng, röm Funde, VIII,

Weifaih, Kirclie, CI.

Heifskirchcn, rom. Steine, CXX,
Weißrach, Kirche, LXXV.
Il'eitenegg, Ruine, LX.X.

Ile/s, Funde, CIL

Welsierg, Bildttock, CXI. IV.

Wenzersdorf L.

H'iesberg, Schlofs, CXXXVI,
Wiefenberger N., Baumciftcr, CXIII.

//VV«, Spinnerin am Kreulz , CX\'.

— Stiftskirchcnthurm, I.X.W.
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l'Vicn, Mufeuni, Bronze Crucifix, LXVIII

— SaluvMonument, XII.

— JohannesCapelle am Quai, XI.

— Dreifaltigkeitsfäule am Graben, XI.

— öflentliche Brunnen mit Figuren, XII

— St. Stephanskirche. CXLIII.

— das alte Polizeihaus, CXLIV.

— das alte Handelsgericht, CXLV.

— Auguftinerkirche, CXLVI.

miJon, Grabmal des Ulrich Leifer, XIV.

WilUn, Funde bei, LXVUl.

liinl-iern, Funde, CX.

/r/«aV/<-AMatrei,Wandmalereien. LXXXVIII.

li'iirmla, Archiv, XCI.

Y.

Yblißlz, Archiv, XCI, CXLIII

z.

Zabel/leint, CXVI, CXLIII.

Zara, Templum Trinitatis, 69.

— Basrelief, der Flucht nach Egypten, Sl.

— Tempel der Livia Augusta, 64.

Zaia. St. Donato, 59. XVI.

— Säulen auf der Piazza delle lierbe, 62

Zanjic, röm. Baurefle, XI.

Zeiring, St. Oswalds-Kirche, CXIII

Zeysl, Bürgerfamilie in Waidhofen a. d.

LXXII.

Zirl, Hausflur, CXXIV.

Zlabings, Siegel, Kirche, XCIV, CXLV.

Zolfeld, Grabungen, Funde, IX, CXIV.

Znaiin. Funde, LXVIII.

— Grabmal, XVIII, XXXIX.

Zwettl, CXLV.
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Fig. I. (Neuberg.
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