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Aichelburg, Chrifl., CXXXIII.

Alber zu Albernbiirg, Martin, Grabftein, CIL

Alsdorf, Altar, XVII.

Althammer, Kirche, LXXXIIi.

AUhan, Wolf v., XLIII.

Alte Gefchütze in Wien, 59.

Altura, Funde, XXXV.
Appemeller, Hans, bi.

Aquileja, LH, CXXIII, CLVJI.

— Dom, XVIII.

— Grabungen, LIV.

— Erwerbungen des Staats-iMufeuras, XII,

XXXV, CXXIX.
— Colombara, LIV.

Ärbenßs, Baptifta, 89.

Archäol. Karte, CLXI.

Archiv in Arnoldftein, XXII.

— in Bleiberg, LX.
— in Cliffa, CLXII.

— in Eberftein, XXX.
— in Gleink, XXI, XLVI
— in Gmünd, XXXI, LIX.

— in Hollenburg, XXX.
— in Kärnten, XXVIII, LIX, XCII.

— in Ladendorf, XXXI.

— in Ofsiach, XXII.

— in Salzburg, XXII.

— in Spital a. d. D., XCII.

Arlbt-rg-Bahnbau, Funde, LXXXIII, CXI
Arnoldflcin, Mitra, 80.

— Archiv, XXII.

Ashpek, Chrift., 97.

Afpang, Schmiedkreuz, CXII.

Augsburg, Wappen, 119.

Auffee, Siegel, XLIII.

— Spitals-Kirche, XVII.

Ausflellimg , Bronze-, in Wien, CIX.

B.

Bäckerseicken in Grätz, LXXX.
Baden, Funde, LXXXVIII.

Badia, Klofter, XIX.

IX. N. F.

Bathydni, Franz, 92.

— Balthafar, 96.

Belagerung von Brunn, 47.

Berwang, Familie, XLIII.

Beuroner, Benedidliner in Prag, I.

— in Sekkau, CLXII.

BiUit. Funde, XIII.

Bleiburg, Archiv, LX.

Bleiberg, Kirche St. Georg vor, CXXXIII.

Block-'Lz.{ette, 98.

Blomberg, Barbara, 77.

Bludenz, Wappen, LXXXI.
Bodeiißadl, XXI.

Bozen, Johannes-Kirche, LXXII.

— Funde, XXXIV.
Bregenz, Epona-Denkmal, CXXIV.
— Pfarrkirche, CLII.

— Funde, XL
— Wappen, LXXX.

Breitenegg, Kirche, LXIV.

Brixen, Domcapitel-Wappen. 119.

— Stadt-Wappen, 118.

iJninsf-Funde bei Bozen, XXXV.
— Funde in Matrei loi.

— Nadel, gef. XXXV.
— Denkmal, Confervirung, VIII.

— Kopf, gef. bei CiUi, LXXII.

— Ausftellung in Wien, CIX.

— Objedle im Dom zu Olniütz, CVII.

— Situla aus Watfch, 16, 18.

Brück a. d. L., Römer Gräber, 73.

— a. d. M., Eifenbrunnen, XVH.
Bruneck, Vintler-Galerie, LVII.

Brunn, Garnifons-Kirche, LXXVIII.

— Dom-Kirche, 46

—

104, 139, XXI.

— Belagerung, 47.

— Königs-Klofter, 50.

— St. Jacobs-Kirche, 50.

Briix, Rathhaus, XX.

— Dechantei-Kirche, XXI.

Brunn, röm. Funde, XI.

Bucheinbände, CLL
Büchfenmeifler, die, 61.

Budwcis, Denkmale, XX.

Balovic, Kirche, CLII.

Burfa des heil. Stephan, 113.

Byzantinifche Steinmetz-Zeichen, 40.

Camefina v., Sanvittore Alb. v., Grab"

mal, VIIL

Carmmtum, 73.

Caßelnuovo, Feftungswerke, XIX

Cembra, Kirche, XVIII.

Carnizza, Funde, LXXXLX.

Chotebor, Kirche, CXXII.

Chrißkindl, Kirche, CXLV.

Chrudim, Kirche, CXXII.

Ciborium in Hohenthurn, CXXXIV
am, Ober-, Ruine, XVII.

— Local-Mufeum, XII.

Clarfait Franz, Graf, CLIII.

Collin, Alex., 95.

Colombara bei Aquileja, LIV.

Conferenz der Confervatoren, X.

Confervatoren, II

— Conferenz, X.

Correfpondenten der Central-Commiffion, IV.

(k//!«'- Epochen Mittel Europa's, vorchrill-

liche, 75.

D.

Darlein, F. d., XLVIII

Dietersdorf, Grabungen, XII.

Dinkclmayer, Hans, 149.

Dellach bei Mellweg, CXXXII.

Dobler, Michael, 94.

Dolnya-Zgorka, Grabmal, XXI, LXXVIII.

Dornbirn, Funde, CXX.

Dreiling, H., 95.

Dropolach, Kirche, CXXXI.

Drofendorf, Eifen Arbeiten, XIV, XLV.

Doubravnik, Kirche, XXI.

Duino, LXXV.

Dux, Funde, XIII.

Ebenthal, Kirche, CIV.

Ebtrßcin, Archiv, XXX.



CLXIV

EbreUksdorff, röm Steine, XI.

— Capelle, XIV.

Eger, 50, 106, CXLJX

^g, Kirche, CXXXI.

Eggeisberg, Kirche XVI

Eggenburg, 73, 77, XV.

Eiersdarf. Kirche, XCVIU.

Eifenarbeiten. 138, 148 15S. XVII, XXI,

XLIII, XLV, CLIV.

Endorfer, Jörg, 60. 61.

Enns, Stadt-Thor, XVI, CIV,

i^ona-Deokinal in Bregenz, CXXIV.

Ernß icT Eiferne. fein Grabmal, CXVI.

Estkerhdzy, Niclas, Graf, 152.

Äriu/b/^A/^ Metall Technik, 18

F.

Falkonel, 90, 91, 92. 93, 94, 96, 151.

Feiflritz a. d. G., Kirche, CXXXV.
Feldkirch, Wappen, LXXXI.
— Johannis Kirche, XVIII, CL.

Ferpi, t LXXXIX, CXXX.
Feßtmgrwerke in Caftelnuovu, XIX.

Flit/ch, Kirche, LXVIII.

Flödnig, Kirche, LXXXIII.

Florenz. Palazzo vecchio, XXI.

FlügelhXxax in St. Florian, CXLV.
— in Gansdorf, XXV.
— in Malborghctto, LXVI.

— in Flitfch, LXVm
— in Kerfchdorf, CX.XXIII.

— in Koniggrätz, XXXUI.
— in Ksin, XUI.

— in Otmanach, XIII.

— in Pirnitz, 79.

— in Prefseneggen, CXXXUI.
— in St. Wolfgang, 74.

Frauenberg, Kirche, CIV.

FreißadI, Befeftigungen, XVI.

— in Krems, CXIII.

Fresken in Millftatt, LXXIV.
— in St. Johann am See, LXXXIII.

— in Vodefic, LXXXIII.

— in Vordernberg, CXIV.

Freudenberg, Kirche, CIV.

Freysleben Barth., 60.

Funde, in Aquileja, LXXXIII, CLVII.

— in Arlberg, CXI.

— in Altura, XXXV.
— bei Baden, LXXXVIU.
— bei Bozen, XXXIV.
— bei Bregenz, XI.

— bei Bilin, XIJI.

— bei Brunn, XI.

— bei Carnizza, LXXXIX.
— bei Dornbirn, CXX.
— bei Dux, XIH.

— bei Lava, LXXVII, LXXXVII.
-- bei Linz, XI.

— bei Lueg, CLV.
— bei Luttein, LXX.
— bei Margarcthcn a. M.,CLIX.

Funde, bei Maxglan, XI, LXXXIX.
— bei Offero, XXII.

— bei Prslipcze, XIII.

— bei Radotin, CLXL
— bei Rovigno, CXXIII.

— bei St Lucia, XII.

— bei St. Marein, 58, 99.

— bei Schwanenaadt, CLVII.

— bei Stillfried, CLXI.

— bei Szereth, L *

— bei Teno, CLXI.

— bei Tlutmatfchau, LXX.
— bei Trög-Veldcn, CXI.

— bei Watfeh, iS, 57, 99.

— bei Weyeregg, CLVII.

— in Gräbern bei Pola, CXLVI.
— in Grofs Latein, LXX.
— in Hohenbruck, XIII.

— in Hörnftein, 78.

— in Horinoves, XIII, XXXII.

— in Marignanis, XX.XV.

- in Olmülz, CLIV.

— in Pola, CXLVII.

— bei St. Gergen am Langfce. CXI.

— bei St Marein nächft Laibach, 58.

— in Schweinberg, XV.

— in Schwanenftadt, CLVII

— in Ronchi, XX.XVL
— in Sebenftein, XI.

— in Vileffi, XXXVI.
— in Völs, XI.

— in Weiffenberg, CXXXI.
— in Wien, XI, XLIIL

— in Winklern, XI.

— in Znaim, XIII.

G.

Ca/t-r/V-Vintler in liruneck, LVII.

Gallenßein, f, U.

Gars, XV.

Gartenfchmid G., CLXII.

Gebäckformen, alte, LXXX.
Gemälde in Thörl, LXVIII.

— in Kuttenberg, wälfchcr Hof, CXXVI.
Georgs., Podiebrad, Siegel. 62

Geras, CLL
Gefchütse, alte, 58, 149.

Gitter in Hall, CLV.
— in W. Meferitfch, XXI.

— Salzburg, CLIV.

Glasgemälde in Egg, CXXXI.
— in Neuhaus, XXVII.

— in Waidhofcn a. I., CXIX.
— Walmersdorf, LH.

Gleinach, St. Valentin Kirche. XXIII.

Gleinck, Archiv, XXI, XLVII.

Glocke in TlieilTenegg, LXIII.

— in Gleinach, XXHI.
— in Hütteldorf, CLL
— in Kammern, gl.

— in Wien, St. Stephan, gj, 94.

Glockengießer, 60, LXIII.

Gmünd, Archiv, XXXI, LIX.

Gnadlersdorf, Kirche, X.XXVll

Godl, Mich., 60.

Goggau, LXVU
Goldenkron, 50.

Gösting, Ruine, 4.

Gothifche Steinmetz-Zeichen,

Götz. Feldniarfchall, i.

Griechi/clu- Steinmetz-Zeichen, 41.

Guntfc/iac/i, Kirche, XXIV.
Gurnits, Kirche, C.

Grabmal, von Aichelburg Chrift , CXXXUI.
— Alber v. Albernburg M., CIL
— von Camefina, VIII.

— des Grafen Clairfait, CLIII.

— von Ernft dem Eifernen, CXVI.
— in DolnyaZgoska, LXXVIIL
— von Feldmarfcliall Götz, i.

— des Chrift Kulmer, C.

— der della Grotta, LXVI.
— des Pantaleon v. Königsberg, CLII
— des Gand. v. Khuenliurg, CX.XXI.

— des Hans v. Lichtenftein, CXXIX.
— des Lienhart Lackner, LXXXII.
— des Andreas Meixmr, X.W^ll

— des Wolf Polheim, CXV.
— der Skodl, XLI.

— des Philipp Steger, CLIII.

— des Sigm. v. Neuhaus, C.

— des Zoller von ZoIIershaufen, CLIII.

— Aufftelluiig in Hall, XVIII.

Grabmale in Hollenburg, XLIII.

— in Bulovic, CLII.

— in Wien, Stephanskirche, L.XXXII,

CLUI.

— in Vicflring, XLI.

Grabfchild des Karl v. Teufienbach. CXXV.
Grabungen in Aquileja, I.IV.

— in Dietersdorf, XII.

— im Laibacher-Moor, .XII.

— bei Margarethen am Moos, CLIX.

— in Petronell, XI.

— in Sulmthale, XII

— am Zolfelde, XII.

Grado, XVIII, LI, LXXV.

Grafotßein, .St. Slephanskirche, CHI.

— St. Peters-Kirche bei, XCIX.

Grätz, Leechkirche, LXXXVIU.
— Ausftellung, CXVH,
— Infchriflen, LXXX.
— Stückgiefser zu, gi.

— Elfenbeintruhen im Dome, XVI.

— Burg, XVI.

— Domkirche, XVI.

— Zeughaus, XVI.

— Dom-Oratorium-Bild, CXXVII, CXVII.

Grein, Kirche, CXLV.
Greinburg, Schlofs, CXLV.

Grirßhöck, Familie, XX.

Gräbern, Kirche, LXV.

Gröblacher, Benedi<5l, CII.

Crfl/iMugl, Relief, CXXVII.

— Latein, Funde, LXX.

Grotta, della, Familie, LXVI.



CLXV

Grueber Bernh
, f IV, XIX.

Grulich. Siegel, CLII.

Grundbücher alte, LXXXII.

H.

Hall, 6j.

— Heilthum 5, 63, 68, 115, 120, XXII.

— Rathhaus, XCI.

-- Gitter, CLV.

— Aufflellung der Ciralifteine, XVIII.

— Wappen, 6., 120.

Hallflatt, Grabfeld, 77, 7g, 82.

— Eifenarbeiten, XLV.
— Siegel, XLIII.

Hartmann, Georg, 61.

f/aufnilz, 85.

Heiligenblut, Eifenarbeiten, XLIV.

Heiligenßaät bei Offiach, Altar, XVII.

Heidnifche Anfiedelungen in Nied.-Oeft. 78.

Heilthum von Hall, fiehe Hall.

Helm gefunden bei VVatfcli, 57.

— bei Lueg, CLX.
Hermagor, Kirche, XXVII.
Hohenbrunn, Funde, XIII.

Hohenmauth, 50, CXXII.

HoheiUhurm. Kirche, CXXXIV.
Hollenburg, Archiv, XXX.
— Grabmale, XLIII.

Hokgau, Wandmalereien, XVIII.

Hoh/chnitle im Haller Heilthumbuche, fiehe

Hall.

Homolka. CX.

Honvic, Kirche, XXI.

Horinoves, Siegel. CLIV.
— Funde, XIII, XXXU.

Hörnjhin, Funde, 78.

Hradec bei Boletic, XXXIV.
Hradist, 50.

Humora, Klofter, XXI.

Hütteldorf, alte Kirche, XV.

I.

Jaroslaw, Marien-Kirche, XXI.

Imbach, XV.

Innsbruck. Hofkirche. Figuren, -Will.

— Reftaurirungen, XVII.

— Wappen, 120.

Infchriftßeine in RoTigno, CXXIIl.
— in Aquileja, LIV.

Ifola, Gemälde, XVIII.

K.

Kamin in Mühlhaufen, CXIII.

Kammern, Glocke, 91.

Kainmerfchlange , 149.

Kappel, S. Zeno Kirche, XXIII.

Karner in Reichenfels, LXV.
— in St. Peter. LXV.

Karthaune, 153.

Katechismus der Bauflyle, 75.

— der Heraldik, 75.

Keisler, Seb., Maler, XVUI.

Kerfchdorf, S. Nicolaus, CXXXIU.
Khuenburg, Chriftoph v., CXXXl.
— Gandolf, CXXXI.

Kienberg, Kirche, XXVII.

Kienegg, Schlofs, CXXXII.

Kirchbach, Wandmalereien, XVII.

Kladrau, 50, |io6.

Klagenfurt, Gefchichtsvercin, XXII.

Klein ]o\i., t, XC.

Klingenberg, XXI.

Kloßerneuburg, Reftaurirungen, So, 90, 92,

XV, CXX.
— EmailAltar, 77, LXXXU.

Kärnten, Archive in, XXVIII, LIX, XCII.

Kempten, Wappen, 119.

Kolin 50.

Königsperg, Fant, v., 91, CLII.

Königgrätz, Funde, XXXUI.
jfi)rn<'«<^Hrf, Eifenarbeiten, 13S.

Köttmansdorf, Kirche, Kelch, Todtenleuchte,

XXIV, XXV.

Krakau, Dom, XXI.

— Emmerams-Codex, XXII.

Kralowitz, XX.

Krems, Fresken, XVI, CXIII.

Kreuze, kyrillifche, LXXVII.
Kreuz, gefunden in Szegerth, L.

— in Malmeric, LXXVIL
— Olberndorf, CLV.
— in Stehen, LXXVII

Ksin, Funde, XUI.

— Leichenbrandftälte, LIII.

Kulmer, Chrifl., Grabftein, C.

Kunfltopographie, X, L.

Kupehviefer, LXXXIII.

Kuttenberg, wälfcher Hof, XX, CXI, CXXV,
CXXVI.

— Barbara-Kirche, SO, XX, LXXV, LXXVI,
CXXIIl.

— St. Jacob, 50.

Lackner, Lienhart, LXXXII.
Ladendorf, Archiv, XXXI.

Lagelbergerin, Regina, XLIII.

Laibacher-'bli.ooT, Grabungen im, XII.

Lava, Funde zu, LXXII, LXXXVII.
Lavamund, Kirche. XXV, XXVII.

Layminger, Peter, 60.

Lederato-T'xh'xicwra, XIII.

Leichenbrandßätte bei Ksin, LIII.

Leibsdorf, Kirche, CI.

Leitfaden zur Kunde des heidn. Alterihums,

70-

Leoben, Pokal, CXVII.

Leonardo da Vinci, 131, 134.

Leopoldskirchen, LXVIII.

Leslie, die Grafen, XVI.

Lichtenßein, Hans, der jüngere, CXXIX.
Lienz, XCIII.

Liefcha, Kirchen, XXV.

Linfenberg , Kirche, CI.

Linz, röm. Funde, XI.

— Mufeum, CXXIIl.

— Landhaus, LXXXIII, CXLIII.

Lodron, die Familie, XXXI, LIX.

Löffler, Gregor, 60.

Löffler, Hans, Chr., 94. 96.

Loiblthat, St. Leonharts-Kirche, XXVI.
Lombardei, mittelalterliche Architektur in

der, XLVin.
Lorch, 73.

Lofchitz, Noria-Becher, LXX.
Ludmannsdorf Kirche, Glocke, Taufftein in

der, Kelch, XXVI.

Lueg, Fund, CLV.
Lufchnitz, Kirche, LXVII.

Luttein. Kifhde, LXX.

M.

Magdalenenberg, CII, XXVH.
Maidßein. Burg, XX, XXI.

Mais, Gemälde, XVIII.

Maishofer, Leop. 90.

Malborghetto, LXV.
Maler Schörndl Johann, XXXIX
Malereien in Bodenftatt, XXI.

— in Holzgau, XVIII.

— in St. Johann bei Bozen. LXXII.

— Kirchbach, XVII.

— Krems, XVI, CXUI.

— Mauthhaufen, XVI.

— Mais, XVIII.

— in Niederholen, XVH, XXXVUI.

CXXVI.

— in Ober-Mauern, XVUI.

— in Seitendorf. CXLVn.
— Thörl, LXVm.
— in Vodefic, LXXXIII.

— in Vordernberg, CXIV.

— in Waidhofen, a. d. T., LXXXV.
Mallenthein, Ruine, CXXXI.

Malmeric, Kreuz, LXXVII.

Malock, t U.

Margarethen, a. M., Funde, CLIX.

Marhofer, Leop., 90.

Marignane, Funde, XXXV.

.l/a/v'<j-Rain, Römerftein, CXLVI.

— Wallf.ihrtskirche, XXIV.

MariaZeW Sigmundscapelle , Eifenarbeiten,

XLV.

Maria im Graben, Kirche, CXXXIV.
— Neuftift, Kirchenreftaurirung, XVII

— Laach, 73.

Matrei, Bronzegefäfse, 10 1,

Max I., Wappen, n8.

Maxglan, Funde, XI, LXXXIX.

Afauthhaufen, Wandmalereien, XVI.

Mayersdorf, 79.

Meixner, Grabmal, XXVII.

Melker-^TtMiZ, 77.

Melweg, St. Gertraudkirche, CXXXII.

Meran, Wappen, lig.

Meffcrer, Jof, XCVIII.

i1/rfa//-Technik, etrusk., iS.



CLXVl

Mies, Rathhaus, XXI.

MillßüJt. Si-hlofs, XVU.
— Wandmalereien. VU, LXXIV.

Mitra V. Arnoldftein. So.

Mitterlmrg, CXLIU.
Mitglieder der Centr. Com , 1

Mitterkoferin, Barbara, 09.

Millermayr, Hans, XLIII

MSderndorf, Kirche, C.XXXIV.

Modling, Randcapelle, 74.

— röro. Grab. LXXXVI.
Moltimhel, Römeiftein, LXXl.

Moosbrunn, XV.

Mör/er (Gefchütz), 91. 92.

Mo/lar, Funde, XUL
Miihl/iau/en. 106, CXIU
Münse auf den Briinuer Dombau 105.

Münsen/und in Veglia, XIIl.

Mitrßetten, So.

N.

Xadtl aus Bronze gefunden, XXXV.
Xampolach, Kirche, CXXXII.

iXeidhart, Wolfg., 151,

Xeuberg, Stiftskirche, 50, XVI, CXI.

Xeuhaus (Kämthen', Kirche. XXVII.

— Sigm. von, C.

Xiederhofen, Wandmalereien. X\II,

XXXVIII, CXXIX.
Ximburg, Kirche und Thore, XXI, LXXV.
-Voria-Becher, LXX.
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Veglia, Münzenfuiul, XIII.

Velis, prach. Wohnftätte, XIII, XXXI.
Velthurns, Eifenarbeiten, XLVIIl
Venzone, Dom, 77.

Vietring, Grabmale, XLI.

Vilefse, Funde, XXXVI.
Vi7ici Leonardo da, 134.

Vtntler, Galerie, LVII

Vodefsic, Fresken. LXXXIII.
Vocel, Kirche, XLIX.

Völkermarkt, Kirche, CXII

VSls, Funde, XI.

Vorauer Andreas, LXVI.

Vordernberg, Fresken, CXIV, CXXXIV.

w.

Wabelsdorf Kirche, XCIX.
Wagner Peter, 97.

Waidhofen a. Y. LH, CXIX.
— Siegel, CXX.
— a. Th. LXXXV.
Waidifch, Kirche, XXIII.

Wal. Meferitfch, Gitter XXL
Waldauf w. Waldenftein, Florian. 6, 7.

Waldenßein, Schlofs, LXIV.

Wallmersdorf Glasgemälde, LH.

Wandmalereien {. Malereien.

Wappen von Bregenz, LXXX.
— von Brixen, 117, ii8.

-- von Bludenz, LXXXI.
— von Feldkirch, LXXXI.
— von Hall, 6, 120

— von Innsbruck, 120.

•— von Kempten, 119.

— von Wüten. 119.

— von Salzburg, 118.

— von Sterzing, 123.

— des Bisthums Augsburg, 119.

— des Bisthums Brixen 117.

— des Domcapitels in Brixen, 119.

— K. Max L, 118.

— der Borgia, 115.

— der Khuenburg, CXXXI.
— der Skodl. XLII.

— der Schroffenftein 117.

— der Borgia, 1 15.

Wafferleonburg, Schlofs, CXXXV.
Watfeh, 16, 18, 51, 57, 99, XII.

Wegweifer, arch.. 77. 79.

IX. N. F.



CLXVIII

IVfis ürban, 93.

yVei/senbfrg. Fände, CXXI.

»euiriach XXVU.
Heuiruekjiy.

Watemgg, XIV.

IVthberg, Bildftöckel, XVlIl.

Weyeregg, Funde. CLVU.
Wien St. Stephan. Glocken, 93. 94

— St. Stephans Kirche, 50. IX Xl\ . XXJ.

LX. CLXI
— St. Stephan, Grabmale. LXXXU. C LIU.

— Auguftiner-Kirche, XIV
— Karlskirche, -XUl.

— Stiftskirche, XIV.

— Marii-Stiegenkirche. 80, CXXI.X

— Capuciner-Kirche, l;i.

— bü'gl. Zenghans. LXXXI.

— Ambrafer-Sammlung, 75. 74— Spinnexin am Kreuz. XIV.

Wien, Haus Nr. 23 in der HcrrenyafTc. XIV

— Münz- und Antiken-Cabinet, 70, 77, 79.

— Landhaus, 147

— k. k. Arfenal 59. Sl, 149.

— Altes Polizeihaus, XIV.

— Denkmal Brunnen, LXXXV, XIV
— Funde beim burgbaue, XI.

— Kunde im 15iirgcrfpit.nl XLIII

— Hiftorifche Bronze Ausftellung. LX.KXI.
Wr.-.Wufladt. Frauenkirche. CXVIII

— Neuklofter, XV.

Wies, LXVIIl.

Wie/etburg. XV
Willen, Abtei, Wappen, 119.

H'indijch St. Michael. Kirche, C
Winklern Funde. .\1.

Wintendorf, Kirchthuini. XIV.

iror/4<r/n-Fciftritz, LXXXIII.

Wolfsbach, Kirche. LXVIU.

Würfiach, XLUI
Wutfehein. Kirche. CI

Zobern II ans, v., 60

Zara, Kirche San Domenica, XVIII

- Mufeum. San Donato, Xlll.

— .-^ufdeckunj; des Unterbaues

Kirche, CLXI.

ZeU, Kirche, XXIV.

Zellerndorf, 75.

Znaim, Funde. XIII.

— Eifenarbeiten. XXI. XLIV.

Zol/eld, XII, XIV.

Zoller V. ZoUershaulen, die, CLIII.

Zwettl. 50. 73, 75.



DIE BEURONER BENEDICTINER-CONGREGATION UND DIE

RESTAURIRUNG DER BENEDICTINER-ABTEI „EMAUS"

IN PRAG,

Von Rudolph von Eitelbekger.

j
EIT einigen Jahren ift die Aufmerkfamkeit aller Jener, welche fich in Prag für kirchliche Kunft

interefftren, auf die Kunflthätigkeit der deutfchen Benedi6liner-Mönche von Beuron im

Hohenzollern'fchen berichtet, welche die alten Kunft-Traditionen ihres Ordens wieder

aufnehmen und diefelben im Geifte der modernen Zeit wieder zu beleben und in das praktifche

Kunftleben überzuführen verfuchen. In Oefterreich haben diefe kunflfinnigen Mönche ihren Sitz im

Benediftiner-Klofter Emaus zu Prag aufgefchlagen und find, unterftützt vom kaiferlichen Haufe, fpeciell

vom Kaifer und einigen hervorragenden Adeligen, welche fich für die Hebung der Kunfl in der Kirche

intereffiren, feit einigen Jahren damit befchäftigt, die alte verwaifte und verwahrlofle Benedi6liner-

Abtei und Kirche Emaus zu reflauriren. Die Kirche fpielt in der Gefchichte Böhmens fpeciell Prag's

eine hervorragende Rolle. Das Klofler, das im Jahre 1347— 1372 von dem kunflfinnigen Kaifer

Karl IV. dem Luxemburger erbaut wurde, ward den flavifchen Benediftinern von Dalmatien,

Bosnien und Croatien eingeräumt. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts wurde dafelbft der Gottes-

dienft in flavifcher Sprache abgehalten, weshalb das Klofler in der damaligen Volksfprache na

Slovanech (bei den Slaven) genannt wurde. Damals, 1346, wiegten fich die Curie und Karl IV. mit

der Hoffnung die fchismatifchen Süd-Slaven dadurch zu gewinnen, dafs ihnen geftattet würde, den

Gottesdienft in flavifcher Sprache abzuhalten. Der damalige Abt liefs fich am 16. 06lober 1419

herbei, das Abendmahl in beiderlei Geftalten zu fpenden. In demfelben Kriege verwahrten die

Huffiten ihr fchweres Belagerungs - Gefchütz im Klofter Emaus und verfchonten im Kriege

ihrerfeits das Klofter. Als ein utraquiftifches Confiftorium errichtet wurde, hatte dasfelbe

ebenfalls in Emaus feinen Sitz. Aber im Jahre 1593 fiel das Klofter von den Utraquiften ab, die

flavifchen Benedi6liner verarmten und kamen im Jahre 1611 gänzlich herab Im Jahre 1635 wurde die

Reftauration des Klofters Emaus verfucht die Kirche wurde reich dotirt und fpanifche Benedi6liner

aus Montferrat, fogenannte Schwarzfpanier, hereingerufen. Noch befindet fich in der f g. Königs-

Capelle eine Madonna, welche einen Gegenftand der befonderen Verehrung bildet, und von den

Benedi6linern von Montferrat herrührt. Aus den Zeiten Karl IV. hat fich mancher Schmuck im

Klofter erhalten. Die Kirche ift voll von hiftorifchen Erinnerungen; noch bewahrt man dort die

fchwedifchen Fahnen, welche in der Schlacht von Nördlingen erobert wurden, und mehrere Grab-

fteine aus jener fturmbewegten Zeit, fpeciell des am 6. März 1645 bei Jankau gefallenen kaiferlichen

Mai-fchalls Johann von Götz. Von der Kirche durch ein Gitter abgefondert befindet fich die
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königliche Capelle, in welcher der Abt als königlicher Caftellan für die königliche Familie die

Melle las.

Diefe Capelle war urfprUnglich der Capitalfaal der flavifchen Benedi(5liner. Von diefen

Benedictinern ftammt auch das prachtvolle cyrillifche Evangelium her, welches unter dem Namen

„Texte du facre" in Rheims aufbewahrt wurde, und auf welches die franzöfifchen Könige ihren

Krönuni'^seid gefchworen haben. Das Evangelium foll vom heil. Prokop gefchrieben fein, der im

Jahre 1053 ftarb. Gegenwärtig ifl es im Louvre. Diefe Kirche und diefe Abtei, die fo voll hiftorifcher

Erinneruneen und an und für fich fchon als Baudenkmal vom höchften Intereffe und von Bern-

hard Gruebcr in feiner üefchichte „Die Kunll in Böhmen" eingehend gewürdigt ifl;, wurde nun

von den deutfchen Benediclinern in Beuron übernommen und wird von diefen Mönchen mit

kunftvoller Hand irefchmückt. Das Intereffe für die Art der Reflauration und für die Kunflthätigkeit

der Beuroner Benedicliner führte mich nach Prag. Wenn ich es jetzt unternehme, die Kunflthätig-

keit diefer Benedicliner zu fchildern, fo gefchieht dies aus doppelten Gründen. Erftens um die

Aufmerkfamkeit der Kunflfreunde Oefterreichs auf die jedenfalls höchft; intereffante Erfcheinung zu

lenken, dafs es deutfche Benedicfliner-Mönche find, welche fich nach mehr als 1000 Jahren wieder

erinnern, dafs ihr Orden in den erflen Jahrhunderten nach feiner Gründung eine grofsartige

Kunftthätigkeit entfaltet hat, und zweitens, um auch den Benediftinern möglicherweife Mittel

zuzuführen, welche fie in den Stand fetzen, das begonnene Werk auch vollfländig durchzuführen.

Denn die Benedicliner auf Emaus leben in Prag dort ein geiflig und künftlerifch ifolirtes Leben, denn

es gibt nur einen kleinen Kreis von Kunftfreunden und Künftlern in Prag, zumeifl der chrifllichen Akade-

mie angehörend, welche fich für die KunRthätigkeit der Benedifliner in Emaus intereffiren. Da bei

einem grofsen Theile der einilufsreichcn Bewohner Prags, nicht blos der Laien, das Kunllleben leider

fo wenig entwickelt ift, dafs fo hochflrebende Künftler, wie es die Beuroner Benedi6liner find, in dem

Kunrtleben Prags keinen Rückhalt haben, fo eehört keine geringe Ueberzeugungstreue und Ausdauer

dazu, um inmitten fo fchwieriger Verhältniffe, wie fie gegenwärtig in Prag find, ein folches Werk zu

unternehmen.

Wer das europäifche Kunftleben aufmerkfam beobachtet, der wird es begreifiich finden, wenn

Männer, welche vom Haufe aus mit einem tiefen rcligiöfen Gefühl ausg('fl;attct find, von der

Sehnfucht ergriffen werden, abfeits von den Strömungen des hypernaturaliftifchcn und modifchen

Kunflflrebens fich jener KunftpHege zu widmen, welche in der Stille des Klofterlebens gedeiht, und

dabei jene Ideale vor Augen haben, welche in der altchrirtlichen Zeit zum Ausdruck kamen, und

welche während der ganzen Entwickelung der chrifllichen Kunft von Zeit zu Zeit wie? mit elementarer

Gewalt immer wieder in den Vordergrund getreten find. Später, als die Benediftiner fozufagen die

Leitung des Gedankens in der chriftlichen Kunft aufgegeben und fich mehr der Wiffenfchaft und dem
Studium zugewendet hatten, waren es bekannt(;rmafsen die Dominicaner, die im 13. und 14. Jahr-

hundert in der Zeit des Fra Guilier v. Riftori fich als Architekten hervorgethan haben, und in der

Zeit des Savonarola und des Fiefole, Fra Bartolomeo in der Blüthezeit der italienifchen Renaiffancc

eine Reihe von Malern angeregt haben das chriftliche Ideal zu ptlcgen. y\m Ende des verfloffenen

und im Anfang diefes Jahrhunderts war es eine Reihe von deutfchen Künlllern, die getragen von
den Ideen der Romantik fich mit der Pflege der chrifllichen Kunft befchäftigt haben, wie Overbeck,

Veith, Führich, dieSchnorrsu. A. Was diefe Künfller in jenerZeitangeftrebt haben, dasfuchen heutigen

Tags die Beuroner Benediktiner durchzuführen, nur mit dem Unterfchied, dafs fie nicht fo vereinzelt

wirken wie die genannten Künftler, fondern dafs fie einer beftimmten Vereinigung angehören, die in

gefchloffener ich möchte fagen fyftematifcher Weife ihrem Ziele zuftrebt, und dafs fie nicht blos die

Malerei betreiben, fondern auch Architektur, Sculptur und das Kunfthandwerk in iV-w Kreis ihrer

Thätigkeit einbezogen haben; fie wollen kein Stückwerk fchaffen, fondern fie hal)en die Hebung der
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ganzen chrilllichcn Kunll Teil im Au^c und zwar nicht blos auf dem Gebiete der bildenden Kunlt und

der zeichnenden Künfte, fondern auch in der Mufik uml Schrift. Es geht wohl nicht recht an, diefe

Kunftthätigkeit der deutfchen Benediktiner mit dem üblichen Schlagworte des Nazarenerthums

zu bezeichnen und als eine unzeittremäfse und veraltete Kunflübunsjf zu befeiti<ren. Es lietrt in ihrem

Wollen und ihrem Können fo viel ehrliches Kunftflreben und echte künfllerifche Leiflungskraft, dafs

fie nicht zu ignoriren find.

Die Thätigkeit der Beuroner Beneiliftiner tritt zum erftenmal auf öfterreichifchem Gebiete

in Böhmen auf, aber um ihr Wirken vollftändig zu würiligen, mufs man fich erinnern, dafs ihre

Thätigkeit bereits vor zwanzig Jahren begonnen hat, und dafs fich ihnen eine Menge von Künfllern

angefchloffen hat, die nicht nur in den füddeutfchen Kunft-Akademien München, Nürnberg, Stuttgart

Studien gemacht, fondern auch zum Theil in Berlin, Florenz und Rom als felbfländige Meifter

und Lehrer gewirkt haben, oder als Lernende und Uebende thätig gewefen find. Es hat fich aus

ihnen allmäliof eine Kunftfchule oder wie wir faq-en eine Reihe von Meifterfchulen "-ebildet, welche

auch jüngere fähige Kräfte an fich gezogen hat. Der gegenwärtige Stand der in Prag weilenden

Benediftiner ift foli;render:

P. Gabriel Wueger, Maler; P. Defiderius Lenz, Bildhauer; P. Lucas Steiner, Maler; P.

Andreas Amrhein, Maler, P. Ghislenus Bethune, Architekt; P. Ephrem Entrefs, Architekt; P. Odilo

Wolff, Maler.

Dazu kommen noch zehn mehr oder weniger bereits felbfländige Gehilfen, theils für

figürliche theils für decorative Malerei, theils für Sculptur und anderweitige Technik. Gegenwärtig

gehen die Emaufer Benedi6tiner daran die Kunftfchule zu erweitern und eine Zeichenfchule für

Knaben und Mädchen zu errichten, in welcher alle Kunfttechniken gelehrt werden follen, welche für

die Ausfchmückunof der Kirche von Wichtio-keit lind.

Was fie während der Dauer von drei Jahren als Künftler in Prag geleiflet haben, hat einen

fo eigenthümlichen künftlerifchen Charakter und eine harmonifche Gefammtwirkung, dafs es

jeden Kunflfreund, der fich einen unbefangenen Blick bewahrt hat und der nicht mit voreingenom-

menen Gedanken das Wirken diefer Künftler betrachtet, mit hoher Achtung erfüllen mufs. Selbfl

den fchlimmften Fall vorauseefetzt, dafs man die künÜlerifche Thätisjfkeit der Emaufer Benediktiner

als ein künfllerifches Experiment aufzufaffen geneigt wäre, felbft wenn es fo wäre, würde-es fich

wahrhaft der Mühe lohnen einen folchen Verfuch durchgeführt zu fehen; denn es wird die Emaufer

Kirche, wenn ihre polychrome Ausfchmückung vollendet fein wird, ein ganz eigenartiges Werk fein,

das in der öfterreichifchen Monarchie feines Gleichen kaum finden dürfte. Ein Theil diefer Kirche, die

Kaifer-Capelle nämlich, ift bereits vollendet, und macht in ihrer Totalität einen vornehmen und

harmonifchen Eindruck. Einige von den Cartons, nach welchen die Künftler ihre Fresken ausführen,

habe ich angefehen; fie find forgfältig gezeichnet und zeigen, dafs die Künftler das figurale Gebiet

vollftändig beherrfchen. Die Fresken werden in der alten guten Fresco-Technik ausgeführt und

erinnern an die Fresken in St. Marco in Florenz. Wenn Ich das Streben diefer Beuroner recht

verftehe, fo wollen fie angefehen werden wie andere Künftler und wollen nach dem Mafsftabe

gemeffen werden, mit dem man überhaupt Kunftwerke mifst. Sie gehen auf die Traditionen der

altchriftlichen Zeit zurück, in der, wie bekannt, fich allerhand antike Elemente und Vorbilder

vorfinden. Sie verfchmähen daher die Antike nicht, nur liegt in ihrem Streben nicht die Wieder-

belebung des antiken, fondern die des chriftlichen Ideals. Sie legen daher auf den Gedanken und

befonders auf den Seelenausdruck des Kopfes ein viel gröfseres Gewicht als in allen andern

modernen Kunftfchulen. Sie nehmen von den altchriftlichen Typen viel mehr herüber, als es auch

bei jenen modernen Künftlern der Fall ift, welche fich fpeciell der chriftlichen Kunft widmen, die

mehr das eieentliche Mittelalter als die altchriftliche Zeit fich zum \' orbilde nehmen. Es macht
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daher manches von ihren Leirtungen einen fremdartigen Kindruck. So die Art und Weife wie die

heil. Cäciha dargeftellt wird, wie die Cherubims gemalt find. Wenn man (Ich aber nur ein bischen
bemüht, fich in ihren Gedankenkreis zu vertiefen, fo gewinnen diefe Bilder einen ei»Tcnthiimlichen

Reiz, der durch den Mangel jedweder malerifchen Perfpedlive nicht abgefchwächt wird. In der
Compofition „Mofes mit Jofuah und Aaron auf dem Berge Horeb" zeigt fich ein Künfller der
grofsartig bewegte Formen beherrfcht. In den beiden Abfchicdsfcenen der Schüler des heil.

Benedia, Maurus und Placidus ift ein Zug der Empfindung untl menfchlichen Rührung zum Ausdruck
gekommen, der durch die einfachen Daraellungsmittel erhöht wird. Es liefsen fich mich viele eigen-
thümliche Züge anführen, um die Eigenart der Beuroner Künftler des Benedidiner - Ordens zu
fchildem. Diefe Worte werden vielleicht genügen die Aufmerkfamkeit auf diefe deutfchen Künftler
zu lenken.

In allen Zeiten bricht in der deutfchen Nation der religiöfeZug fich Bahn, und kommt oft ganz
unerwartet zum Durchbruche, und fo darf man das Auftreten der deutfchen Benedidiner auf dem
Gebiete der Kunft als eine Erfcheinung betrachten, welche auf die kirchliche Strömung der
deutfchen Nation ein eigenthümliches Licht wirft.

Capelle in Aufser Fragant (Kärnten).



DIE HOLZSCHNITTE DER HANDSCHRIFT DES HEILTHUM-

BÜCHLEINS IM PFARR-ARCHIVE ZU HALL IN TYROL
ein bei! rag zur kunst und cultur geschicl i lli des beginnenden xvi. jahrhunderts.

Von Ludwig Frkih. v. Hoiienbüiiel, genannt Heukler zu Rasen.

I.

VORWORT.

flE Verehrung der Reliquien ifl uralt, fall fo alt wie das menfchliche Herz, dem fie den

Urfprung verdankt. Das Schwert des Vaters ift dem Sohne, die Haarlocke der Mutter

der Tochter eine köftliche Reliquie. Wo ein grofser Genius lebte und ftarb, ifl; den

Menfchen jedes Stäubchen heilig. Was Wunder, dafs auch der religiöfe Cultus die Reliquien-

Verehrung fich aneignete. Aus dem alten Aegypten, aus Indien, aus Hellas und Rom find unzählige

Nachrichten diefer Art auf uns o-ekommen. Als das Chriftenthum be^rann, wurden die Gebeine

der Märtyrer Gegenfland der heifseflen Verehrung, als die Kreuzzüge aufkamen, war die Auf-

merkfamkeit auf alle Andenken an Chriltus und feine Umgebung neu gelenkt; die Pilger aus Rom,

aus Jerufalem bemühten fich, ein jeder ein folches „Heilthum" zu bringen. An gewiffen Orten

wurden ganze Schätze religiöfer Reliquien gefammelt; es entftand ein Wetteifer in Anhäufung und

kofibarer Verzierung derfelben und von Zeit zu Zeit wurden fie dem Volke öffentlich auf eigenen

bühnenartigen Gebäuden, Heilthumflühlen, unter feierlichem Gepränge vorgezeigt. Niemals war

wenigftens in Deutfchland die Vorliebe für religiöfe Reliquien gröfser als um die Wende des

15. und 16. Jahrhunderts. Es erfchienen eigene Druckwerke mit deren Befchreibung und Abbil-

dung, fo 1483 das Nürnberger Heilthumbuch; 1485 das Würzburger; 1502 die erfte, 1514 die zweite

Auflage des Wiener Heilthumbuches. Auch ein Haller-Heilthumbüchlein hätte erfcheinen follen.

EINLEITUNG.

Die druckfertige Papier- Handfchrift, deren vollfländige Benützung ich dem hochgeehrten

Herrn Stadtpfarrer von Hall Tobias Trientl verdanke, liegt im Pfarr-Archive zu Hall, in

ungehefteten Sexternionen; jedes Blatt ifl 32 Cm. hoch, 22 Cm. breit, auf jeder vollen Seite flehen

45—49 Zeilen, 13*5 Cm. breit. Die Blätter find fortlaufend beziffert, von i— 187. Der Umfchlag

ifl Pergament. Das Wafferzeichen des Papiers ftellt einen langgeflielten Kreis vor, inwendig mit

rechtwinkeligem Kreuze, der Stiel ifl unweit des Kreifes mit einem Ouerftrich, weiter unten mit

einem Andreas-Kreuz bezeichnet. Es fehlen jedoch die 18 Blätter 20, 21, 91— 116, 187. Dafs das

fehlende Blatt 187 wirklich das letzte fei, beweifl das Verzeichnis der Inhaltstheile auf der innern

Seite des Umfchlages, wo bei jedem Theile die Anzahl der Blätter angegeben ifl. Auf dem

Umfchlage fleht gefchrieben: „Exemplar drucks des Heylthums puechlein". Der Handfchrift lind

zahlreiche von anderer Hand nachläffig gefchriebene Beifätze angebogen oder in fie felbfl

eingefchrieben worden. In der Handfclirift find die entfprechenden Lücken für die Bilder freigelaffen

;
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dort ftehen die Weifungen, welche Bilder hieher gehören und auf diefe Weifungen oder daneben

find die Holzfchnitte felbft aufgeklebt. Sie find mit den Ziffern I—XX\'1I, wovoti vier (IX, XVI,

XXV, XXVI) und I— 124. wovon zwei (115, 118) fehlen, bezeichnet. Es find alfo im Ganzen

145 Holzfchnitte vorhanden. Die Zeit der Handfchrift und der Holzfchnitte läfst fich ziemlich

genau beflimmen.

Auf Blatt SS der Handfchrift ift der Holzfclmitt Nr. XXIV aufgeklebt, mit dem Bilde

eines Bifchofes, der fich nach den zu Füfsen gelehnten Wappenfchildern des Bisthums Bri.xen und

derer von Schrofenftein als der Brixener Bifchof Chrißopk von Schrofcnjhin erweiÜ, welcher in

feiner Eigenfchaft als Coadjutor das erledigte Bisthum den 22. März 1509 antrat und am 29. März

1521 verfchied. Auf Blatt 5, Rückfeite wird ausdrücklich gefagt, dafs der Stifter diefes Reliquien-

Schatzes noch am heutigen Tage, als diefes Heilthumbüchlein gedruckt ward, feiner kaiferlichen

Majeftät Rath und Diener fei. Der genannte im Jahre 1440 geborene Stifter Florian IValdauf \'on

Waldfnßain^ ift den 1. Jänner 1510 geftorben.

Die Zeit der Herftellung diefes Codex fällt alfo zwifchen den 22. März und 31. December

1509, womit auch der Charakter der Reinfchrift und der erwähnten Beifätze übereinftimmt.'

Der irenannte Stifter ift noch heutzutaore unter dem Namen Ritter Waldauf in Hall allgemein

bekannt, wegen der Waldauf-Capelle der Pfarrkirche zu Hall, wo die Reliquien aufbewahrt werden

und wegen der Waldaufifchen Capläne und des ihnen gewidmeten Haufes. Es ift jener feinen

Eltern entlaufene Bauernknabe von Afch aus dem unteren Pufterthale, welcher als Regierungsrath

in Innsbruck und Pfandbefitzer des landesfürftlichen Schloffes und Gerichtes Rattenberg fein viel-

bewegtes Leben endete. Diefer Todfall erklärt auch, warum der Druck des Heilthumbüchleins

unterblieben ift.

Von den Holzfchnitten find meines Wiffens nur die in den Codex eingeklebten Exemplare

erhalten. Es find alfo Unica, deren Werth die folgende Befchreibnng klar machen foll. Wohin die

Holzftöcke gekommen feien, und wer fie gefchnitten habe, ift unbekannt. Nirgends findet fich ein

Monogramm. Nicht alle Holzfchnitte find gleich gut, insbefonders die Abbildungen der Reliquien

erfcheinen hart und fchwunglos; allein die Holzfchnitte mit den figurenreichen Gruppen find durch

die Natürlichkeit der Zeichnung, das Ebenmaafs der Compofition und die Charakteriftik der ein-

zelnen Geftalten nicht unwürdig der grofsen Zeit, in welcher Rafael und Dürer lebten und wirkten.

Der Schild von Hall.

Ex unque leonem! an der Tatze erkennt man den Löwen. Gleich der Holzfchnitt auf dem
Titelblatt (I) gibt davon Zeugnis. Herzog Otto hatte für fich und feine Brüder Ludwig und

Heinrich am 3. Juli 1303 der Stadt Hall einen rothen Schild mit einer filbernen Salzkufe mit

goldenen Reifen, Kaifer Max I. am Freitag vor Bartolome 1495 zwei goldene Löwen als Kufen-

halter bewilligt. Der Holzfchnitt, welcher diefes Wappen vorftellt, fteht unter dem weitläufigen

hier als Sprachprobe folgenden Titel

:

„In diefem Heylthums Puechlein ift vnder anderm antzaigt, wie das Hochwirdig koftparlich

vnd mercklich grofs Heylthumb vnd Clainat vnd dartzu die Pebftlichen grofsen Römifchen gnaden

vnd Aplafs, damit die Heylig Capellen vnfer lieben Frawen zu Hall im yntal, Herrn Florians von

Waldenftain Stifftung, miltigklichen vnd reichlichen erleucht vnd begabt ift aus Pebftlichem

> Näheres über ihn und feine Stiftungen in Sinnacher's Beitragen zur Gefchichte der bifchöflichen Kirche Sähen und Brixen

Vll, S. 500. Sol; Webers Tyrol I. 391. 392; Staffler't Tyrol II I, S. 568, 569 und 2, S. 456, 457; Tinkhaufer's Diöcefe Bri.xcn II.

S 3<>4—377; Steböeks Pfarrkirche zu Hall S. I5— 19 und deffen Ritter Florian Waldauf im Sammler. Beilage zum ,Tyroler Volksblatt", V.,

ri882). Nr. S bi» 17 und 22

- Die BciCitze ftimmen in den Zügen der Schrift genau mit den im Stallhalterei Archive von Innsbruck aufbewahrten Original-

Bnefen de» Florian vun Waldenftain ; bei Erwägung aller Umftände darf als ficher angenommen werden^ dafs auch das Concept, deffen

Reinfchrift rorliegt. vom genannten Waldenftain verfafst worden fei.
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Gewalt alle Jar geweyfet vnd aus^emefft werden, am dritten Suntaij nach fand Georgen tag, in

lengs Jarmarkt der loblichen Stat, Hall im Yntal." und ifl; 7 Cm. breit, 83 hoch. Der Schild hat die

dentfche am Ende der Gothik in Deutfchland allgemein übliche Geftalt: oben wagrecht abgefchnitten,

unten abgerundet. Die obere Linie ifl doppelt, um die Dicke des Schildes anzuzeigen und gegen

die Mitte zu in einem Winkel leicht eingebogen, wodurch eine anmuthige Gliederung entfleht. Die

beiden Löwen find mit unübertrefflicher Kraft flylifirt. Der rechtsfeitige wendet den Kopf nach

auswärts, ifl alfo mit der Stirnfeite gezeichnet (leopardiert), während der andere den Kopf gegen

die Mitte gewendet hat, dem Zufchauer alfo fein linkes Profil zeigt. DerKünfller hat fich damit eine

Freiheit erlaubt, welche noch mehr Leben in das Bild bringt. Die beiden Schweife find zwifchen

die Hinterbeine gezogen und kreuzen fich ganz unten mit den zottigen Enden. Jeder Löwe trägt

eine Königskrone auf tlem Haupte. Die Mähnen find weich, der Leib fchmal, die Beine flark, die

Tatzen gräulich, die Ruthe fehlt. Die Löwen berühren nirgends den Rand des Bildes, auch die

Kufe fleht nicht, fondern wird von den Vordertatzen in der Luft gehalten. Ein für allemal fei

bemerkt, dafs die Farben nirgends mit den bekannten Punkten oder Strichen angedeutet find,

weil bekanntlich diefe Bezeichnung erft viel fpäter aufgekommen ifl. Die Schraffirungen

bedeuten lediglich den entfprechenden Schatten, nur die fchwarzc Farbe ifl durch einen voll-

fländio^en Ueberzue mit Druckerfchwärze bezeichnet.

Die Anbetung.

Der II. Holzfchnitt, 12 Cm, breit, 17-5 Cm. hoch, ifl ein fehr figurenreiches Bild in drei Abfätzen.

Auf dem oberflen Abfatze erhebt fich in der Mitte eine Bühne, zu welcher zwei Stufen führen.

Hinter der Nifche ifl: eine rundbogige Pfeilern ifche. Die PfeiUr fintl viereckig mit Gefimfen. Zu

beiden Seiten der Nifche find zwei Paare von dorifchen Säulen, ein Paar höher nächft den Pfeilern,

das andere Paar niederer, an den vorderen Ecken. Auf den Säulen liegen gruppenweife kleine

kugelrunde Geoenflände, etwa die Früchte des himmlichen Paradiefes. Vorn in der Mitte der

Bühne hängt Chriflus am Kreuz, gefenkten Hauptes, die Augen auf die nahe Madonna gerichtet,

mit Dornenkrone und Lendentuch, die Haare reich wallend, der Kinnbart mit der typifchen Doppel-

fpitze; unter dem rechten Arme fchwebt der heil. Geifl als Taube, links vom Kreuze fitzt auf

einem Thronfluhle Gott Vater, barhaupt mit reichem Haar- und Bartfchmuck, in der rechten ein

Scepter, in der linken die Weltkugel, oben mit einem lateinifchen Kreuz. Die Gewandung zeigt

ein fehr langes, die Füfse ganz verdeckendes Ferfenkleid, ein kürzeres Oberkleid und einen faltigen

Mantel als Ueberwurf. Das Antlitz ifl; nicht das typifche eines alten Mannes, fondern das

individuelle eines jüngeren Mannes von acht deutfchen fehr rcgelmäfsigen Gefichtszügen. Die

Strahlen gehen vom Haupte in drei Bündeln aus, eines oben, die andern feitlich. Sie werden von

einem Nimbus begränzt. Die gleiche Anordnung der Strahlen ifl im Nimbus des Gekreuzigten

fichtbar. Auf der oberen Stufe, welche zur befprochenen Bühne führt, kniet rechts vom Crucifixe

die Madonna, auf dem Haupte eine Kaiferkrone, um welche fich ein Nimbus erhebt, deffen Feld

arahlenlos ifl;, die Haare find lang und wallen auf die Schultern. Sie ifl; in Schaub- und Schlcpp-

mantel gekleidet, die fichtbare rechte Hand trägt an der Handwurzel einen Spangenring, die

Hände find zum Gebet erhoben und flach gefaltet, fie fchaut auf Chriifus, das Antlitz hat deutfche

Züge; es ifl; das einer würdigen Matrone, welche geiflig viel gelitten hat. Das fagen die nach

abwärts gerichteten Linien an der Seite der Nafe und des Mundes. Die untere Stufe der Bühne

ifl unliefetzt.

Rechts und links von dr.v P.ühne fitzen die Apoflel, hinter ihnen fieht man die oberen

Ränder von Köpfen in unabf(;hl)arer Reihe, alfo die 1 limmelsbewohner ;
ganz oben fchweben
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gertü<yelte Engelköpfchen in den Wolken. Der mittlere Abfatz des Bildes rtellt eine Terrafle vor,

auf welcher rechts der Clerus kniet, links die Laien.

Auf der Seite des Clerus ift der erfle Papft Alexander VI., zu den Füfsen der Schild feines

Gefchlechtes, der Borgia. Der zweite irt Papft Julius II. aus dem Haufe Rovere mit feinem Schilde zu

Füfsen, der dritte ift ein Bifchof von Brixen, kenntlich an dem Schilde mit dem Lamme, die Ofter-

fahne tragend. Hinter ihnen knien Cardinäle, an ihren Hüten kenntlich. Auf der linken Seite kniet als

der erfte der römifch-deutfche Kaifer Maximilian I. mit einer Königskrone auf dem Haupte, im Mantel

mit Kragen, um den Kragen die Kette des goldenen Vliefses, zu Füfsen einen Schild mit dem kaifer-

lichen Doppeladler, ober dem Schilde die Kaiferkrone, rechts den Bindefchild von Oefterreich, links

den Schild von Burgund mit dem Schrägbalken und der üblichen Randeinfaffung, unten den Schild

von Tyrol mit dem gekrönten Adler. Die drei Nebenfchilde find durch die Kette des goldenen Vliefses

verbunden; diefes felbft fchliefst die Kette und ift unter dem Tyroler Schilde fichtbar. Alles ift in

diefer Zufammenftellung claffifch: die Verhältniffe der Gröfse, die Auswahl der Schilde, die Zeichnung,

die Ausführung. Hinter dem Kaifer kniet fein Sohn König Philipp von Spanien mit einer eigenartigen

Krone auf dem Haupte, zu Füfsen den Schild mit dem fpanifchen Länderwappen, auf dem eine

gewöhnliche Königskrone ruht. Als dritter in der Reihe kniet der Stifter Ritter Waldauf, einen

Rofenkranz in der Hand, kenntlich an feinem Schilde, der an feinen Knien ruht. In zweiter und

fernerer Reihe erkennt man noch einen Mann in Kinnbart »nit einem Herzogshute auf dem Haupte,

auf dem unterften Abfatze des Bildes fteht und kniet das Volk von Tyrol und insbefondere von

Hall, kenndich an den zu beiden Seiten des Vordergrundes ftehenden Wappenfchildern von Tyrol

und Hall; rechts das von Tyrol überragt von dem Hute feines gefürfteten Grafen: fehr niederer
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Gupf mit gekreuzten Bügeln, der Bügel der Stirnfeite mit Perlen geziert; wo fich die Bügel
fchneiden ein gleichfchenkeliges Kreuz, der Stülp mit Hermelin befetzt und fpitzig gekerbt.

Bewundernswürdig fmd die einzelnen Figuren des Volkes, vorzüglich der pTlger rechts, mit
dem Hute auf dem Rücken des Mantels. Er iü eben angekommen und hat nicht Zeit gehabt, feine
Haare zu ordnen, verblüfft ftarrt er die Herrlichkeiten der zwei oberen Abfätze an. Der alte Mann
neben ihm mit wallendem Vollbart und weiter zurückgefchlagener Kapuze auf feinem Mantel
kniet. Sein Profil zeigt Ruhe und Würde, er fieht aus wie König Melchior an der Krippe des
Herrn. Daneben kniet ein .Mann im Mantel und viereckig gefchnittenem verbrämten Kragen. In die
Mitte hat der Künftler mit feiner Empfindung für Symmetrie ein knieendes kleines Mädchen geftellt:
anliegendes Barett mit fehr fchmalem Stulp, rund gefchnittener Kragen, kurze Aermel, fchmaler
Gürtel, faltiger Rock; fie wendet dem Befchauer den Rücken zu, während die Perfonen zu beiden
Seiten immer mehr das reine Profil zeigen. Die knieenden Frauen haben alle Gugeln und meift
Mäntel; jeder Mantel ift anders, die anfcheinende Mutter des Mädchens hat einen Pelzkragen, der
Mantel wallt in breiten fchönen Falten nieder. Daneben kniet eine Frau mit einem Radmlntel,
kenntlich an den vielen gleichen Falten, welche vom oberen Rande niederfliefsen. Links macht
den Schlufs ein flehender bartlofer Mann, mit dem kurzen gegürtelten Leibrocke des Arbeiters.
Alle diefe Figuren find dem Leben entnommen; die Tracht hat fich geändert, ihnen felbft

begegnet man täglich auf Wegen und Stegen in Tyrol.

Die Perfonen der Mittelftufe, welche den Stifter und feine Gönner vorftellen, find nicht
blos typifch, fondern individuell; nach der entfchiedenen Aehnlichkeit der Bilder von Kaifer Max
und Ritter Waldauf zu fchliefsen, find auch König Philipp, die zwei Päpfte und der Bifchof Porträt-
Figuren. Die Apoflel zeigen fämmtlich die typifchen Züge der entfprechenden Bilder aus dem
Beginne des i6. Jahrhunderts.

Das Gelübde.

Der III. Holzfchnitt, lo — 12 Cm. grofs, illuftrirt den Anlafs der Waldaufifchen Stiftung.

Ein kleiner Zehnruderer mit Maftbaum und Segel bemüht fich, eine vereiste Wafferfläche zu durch-
fchneiden. Das Segel ift ftark gebläht, aus den Stellungen und Geberden der Schiffsmannfchaft
erkennt man, dafs fie in Lebensgefahr fchwebe. Nahe dem Maftbaum fitzt der römifch-deutfche
König Maximilian I., kennbar an den Zügen, im Mantel und Pelzkragen, die Königskrone auf dem
Haupte. Er allein ift in ruhiger Haltung und betet mit gegen Himmel gerichtetem Haupt. Ein
Hofmann mit prächtigem Federbufch, welchen der Sturm nach allen Richtungen in die Luft reckt,

fteht im Hmtertheile mit weit auseinandergefchlagenen Armen. Unter ihm, von allen übrigen
abgewendet, fteht an feinen Zügen erkenntlich Florian Waldauf, in fich verfenkt, mit dem Blicke

auf die See gerichtet. Ein alter und ein junger Mann umarmen fich innig wie zum letzten

Abfchied. Spiefse, Hellebarden ftarren empor. Das Segel ift an der Fläche, welche gegen die

Steuerfeite fchaut, in der Mitte mit dem einköpfigen Adler des deutfchen Königthums auf einem
Schilde gefchmückt, der mit der deutfchen Königskrone gekrönt ift und auf dem burgundifchen
Aftkreuze ruht, eine ungemein fchöne und finnige Anfpielung auf das mit der Erbtochter Maria
erheirathete Burgund. (Fig. 2.)

Der Text Bl. 7 gibt die Erklärung und bekräftiget fo die vorhandene Sage, welche nach
Tinkhmtfer a. a. O. S. 365 als dergefchichtlichen Begründung entbehrend angeführt wurde. Im Januar

1489 nach dem Drei Königs -Tage fuhr der nachmalige Kaifer Max I., damals erft König, früh

Morgens bei grofser Kälte in Holland von Amfterdam durch den Meerbufen Y gegen Spaardam

;

das Meer war mit Eis überzogen, die Luft ftürmifch und durch dichten Nebel ganz verfinftert ; da
wurde das Schiff durch das Eis leck und kam in grofse Gefahr. Alle verloren den Muth, nur Max

IX. N. F.
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nicht, er redete der Mannfchaft erft zu, dann aber fchlofs er mit einem derben Scherze an feine

Trabanten, welche ruderten: fie follen fich nicht fürchten, denn den Tod im Waffer verdienen fie

nicht, fie feien auf trockenem Lande für den Galgen autTjehalten. Im Gefolge war auch Florian

\\ aldauf, der in feiner Todesangfl; das dreifache Gelübde machte, das auszuführen was erftens

Gott dem Allmächtigen am liebften und dem Seelenheil der Chriflen am nützlichften, zweitens der

Mutter Gottes am angenehmrten, drittens den Heiligen und Engeln am gefälligflen wäre. Als er

das alles gelobt hatte, erzählt der Text weiter, da fiel der Nebel, bald war Spaardam erreicht, es

VI

Kig.

war die höchfte Zeit gewefen, denn als der letzte Mann das Schiff verlaffen hatte, verfank es in

den Grund. Der Ritter berieth fich nun mit feinem Beichtvater, feinem König und anderen gelehrten

geiftlichen und weltlichen Herren, und in F'olge der gegebenen Rathfchläge befchlofs er, in Erfüllung



DiK IIoi.zsciiNTn I-: i)i:u IIamisciiuii r dks Hi-;ir/niUM-HOciii,KTNs etc. n

des erllen Geliil)cles einen rrcdigcr, in KiiüUung- des zweiten eine Muricn-Capclle, in iM-fiilluno- des

dritten einen Reliquien-Schatz zu ftiften, welche dreifache Stiftunt,^ unter feinem Namen in der Stadt

1 hdl nt)ch heutzutage befteht.

Die Predigt und das Gebet.

Das führt zum IV. liolzfchnitt, 5-5 Cm. breit, 7-5 Cm. hoch. Theil einer Kirche: auf einer

fchmucklofen Kanzel, deren Vorderlehne mit einem Teppiche l)ehänot ift, fteht ein Prcdi<:^er in

Vtl

Fi«

voller Mannskraft, den Scheitel mit rtachtMi Maaren lief in die Stirn geflrichen, die Seiten und

das Hinterhaupt reich aber kurz gelockt; Chor-Rock, darunter fehr weite Aermel. Der Teppich ifl:

fchmal verbrämt, der Stoff zeigt grofse Rauten, im Innern desfelben find Arabesken angedeutet.
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Die Zuhörer fitzen rund um die Kanzel, in deren nächfter Nähe, nicht in Kirchenftühlen, fondern,

wie es noch heutzutage in romanifchen Ländern üblich ift, auf verfchiedenartigcn Geftellen, von

welchen drei verfchiedene Formen zu unterfcheiden fmd, ein Seffelchen mit vier fenkrechten Füfsen

und fehr tief geftutzter Lehne, ein Klappftühlchen mit gekreuzten Füfsen und ein fufslofer Schemel.

Die Zuhörer laufchen aufmerkfam den Worten des Predigers, der nach den Geberden der

Hände zu urtheilen fich bemüht, ihnen einen Satz recht klar zu machen. Seine Haltung ift ruhig, nicht

leidenfchaftlich, die eines Lehrers, nicht eines Fiferers. Niemand ift barhaupt, auch die Männer

find es nicht, ein Beweis, dafs die Sitte der Männer, die Kopfbedeckung in der Kirche abzu-

nehmen, wie fie Paulus im i. Briefe an die Korinther, 2. Capitel, 4. und 5. Vers vorfchreibt, erft in

der Neuzeit wieder eingeführt wurde. Unter den unterfcheidbaren Zuhörern find vier Männer, drei

Frauen; es fcheint Winter zu fein, alles ift in Mänteln oder Schauben; fo viel Köpfe, fo viele ganz

verfchiedene Charaktere, mit wenigen Strichen ift das Antlitz eigenartig ausgeprägt, unter den

Frauen ift eine durch den ungemein fchönen Faltenwurf ihres Mantels ausgezeichnet.

DerV. Holzfchnitt, 5-4 Cm. breit, 7' 5 Cm. hoch, bringt einen Theil einer Kirche, mit einem

Crucifix auf einem altarartitren Fufssjeftell, vor welchem in einem Betfchemel ein Prieftcr im Talar

und Chorrock barhaupt kniet und aus einem Buche lieft. Chriftu.s hat das Lendentuch, die Füfse

find übereinander gefchlagen und nur mit einem Nagel befeftiget. Das Haupt hat den ganzrandigen

Heiligenfchein. Eigenthümlich ift das Kreuz, deffen Balken nicht gezimmert, fondern roh find und

deshalb im Schnitte an den beiden Enden des Querbalkens eine runde Fläche zeigen. Am oberen

Ende des fenkrechten Balkens ift die gewöhnliche bifchrift fichtbar. Laut dem Texte liest der

Priefter, in F"olge der W'aldaufifchen Stiftung, die fünfzehn Betrachtungen der heiligten Brigitta über

das Leiden Chrifti.

Die Capelle Unferer Lieben Frau.

Diefcr Holzfchnitt, 12 -3 Cm. breit 17 '5 Cm. hoch, zeigt an der oberen Schmalfeite der

Capelle einen Altar, auf deffen Tifche zahlreiche Symbole von Krankheiten liegen. Um keinen

Zweifel über die Bedeutung diefer Gegenftände als Dankopfer für die Befreiung von der entfpre-

chenden Krankheit zu laffen, hat der Künftler einen alten Mann an die Evangelien-Seite des Altars

geftellt, der fo eben das plaftifche Bild eines Fufses auf den Altar legt. Eine Hand li(\gt bereits

auf dem Altare, ebenfo ein Augenpaar, ein Haarzopf vuid mehrere andere Gegenftände diefer

Art; aufserdem liegen auch Kerzen auf dem Altare. Diefe Dankopfer find noch heutzutage

allgemein üblich, fie find aus Wachs geformt und bei den Wachsziehern kann fie jedermann

kaufen. In den Kirchen, wo Gnadenbüder find, hängen fie in der Nähe des Bildes an den Wänden.

Wer zu arm ift, um eine eigene Gedenktafel malen zu laffen, kauft ein folches Wachsbild und

verehrt es dem Gnadenbild. Der Auffatz des Altars ift ein Kaften, in deffen Innern gefafste

Reliquien fichtbar find, über demfelben ftehen unter Spitzbögen in der Mitte die Madonna mit dem
Jefuskinde und rechts ein Apoftel. Der linke Flügel des figuralifchen Altar-Auffatzes ift nicht fichtbar.

Der oben erwähnte alte Mann gehört zu einer figurenreichen den Hintergrund ausfüllenden Gruppe

von ftchenden Männern und Frauen, welche fich mit Opfergaben dem Altäre nahen, von denen ein

gedeckelter Becher, eine Harnifchbruft und eine Armbruft kenntlich find. Ein Mann aus dem Volke

trägt einen unbekleideten Säugling, der fich gerade hält und frifch drein fchaut, eine Frau ein be-

kleidetes etwas älteres Kindlein auf den Armen. Alle erdenklichen Formen von Kopfbedeckungen

find zu bemerken; es war damals, wie jetzt; jeder trug was ihm beliebte. Die Netzhaube (Calotte)

ift bei den Männern fehr beliebt, die Gugel bei den Frauen. Schauben und Mäntel wechfeln bei den

Männern, die Frauen tragen ausfchliefslich Mäntel, infofern fie dem \^ilke angehören. Mehrere
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Männer kommen aus der Ferne, fie trao;en lange Stecken, meill mit dem fehr langen Stachel nach

oben gerichtet; oben enden die Stecken in einen langen Knauf.

Von diefer flehenden Gruppe hebt fich auffallend eine andere knieende Gruppe im Vorder-

grumle ab, an tler Spitze der Stifter, hinter ihm drei Paare, das erlte die Gemahlin d(-s Ritters,

Barbara Mitterhofer und dvx Sohn Johannes, dann ein Mädchen- und ein braucnpaar. Sic find vom

Altar abgewendet und fchauen gegen den linksfeitigen Rand des l'>iKles nach auswärts, (l'ig. 2)

Die Reliquien.

Die Erklärung gibt die handfchriftliche Weifung des Verfaffers für den I lolzfchneider. Sie

lautet: Stiffter in ainer Schauben und gegenüber beata Virgo in affumptione cum nonnullis vafis

facrarum relitiuiaruni (die, I limmelfahrt der heiligen Jungfrau mit einigen Gefäfsen heiliger Reli-

quien). Der Künlller hat (liefe Aufgabe durch zwei fafl gleich grofse Hol/.fchnitte fo gelöfi;, dafs

die. foebcn befchriebene knieende Gruppe auf dem VI. Holzfchnitt die Verbindung mit dem
daneben angebrachten VII. Holzfchnitte (12 '3 Cm. hoch, ly o Cm. breit) herflellt, indem fämmtliche

Perfonen diefer Gruppe anbetend dorthin fchauen, anbetend, denn über dem Bilde der auf-

fchwebenden Madonna ifi; die Trinitas dargeftellt, oben der heilige Geifl als Taube, nach auswärts

blickend, fchwebend, mit weit ausgel)reiteten Flügeln, nach unten Strahlen ausfendend, zur rechten

des Hauptes der Madonna Gott Vater als Himmelskönig mit einer Künigskronc auf dem Haupte,

langem Vollbarte, weiten Aermeln, darüber ein Mantel, zur linken Gott Sohn mit Strahlen, welche

theilweife in Bündeln vom unbedeckten Haupte ausgehen und kreisrund eingerahmt find, die

Kleidung wie der Vater, jedoch enger. Sie fetzen der Madonna eine Königskrone auf. Sie felbfl:

trägt über dem weiten Rocke eine vorn mit einer Agraffe befeftigte Schaube, der Hals ift frei,

die Haare fliefsen leicht gelockt über die bedeckten Schultern ; die Arme werden von zwei Engeln

geflützt, die Hände find zum Gebet flach gefaltet. Die Engel ragen mit halbem Leibe aus den

Wolken hervor, der eine hat flache wallende Haare, der andere ifl ein Krauskopf. Ein dritter

fafl wagrecht fchwebender Engel, ganze Geflalt, mit Ausnahme der Flügel und des Hauptes, dann

der einen fichtbaren Hand, ganz verhüllt, fchiebt, an die Füfse der Madonna geflützt, ihre Geflalt

aufwärts, ein höchfl naiver Zug. Das Haar des Engels ift fchlicht, aber doch wieder eigenartig,

wegen eines vom Scheitel aufragenden Baufches, der fich nicht fügen will, wie das häufig im Haar-

wuchfe von Knaben vorkömmt, welche fich dem Jünglingsalter nähern. Zu beiden Seiten der

Madonna unter dem Engelpaare ragen die Apoftel mit halbem Leibe aus den Wolken hervor; es

ilt nur ein Paar auf jeder Seite vollfländig fichtbar, rechts Petrus mit den Schlüffeln, und Jacobus

d(ir Gröfsere mit den Mufcheln, links ein Apoflel mit dem Kreuze. (Fig. 3.)

Unter den Wolken flehen auf einem flachen Boden nebeneinander fechs Reliquarien, jede

von anderer Geflalt, nämlich als gothifch ftylifirtc Monflranze, als lateinifches Kleekreuz

als Arm, als verhüllter auf einem Polfler ruhender Schädel, als Bifchofsbüfle und Büfle einer

Königin.

Der knieende Stifter ifl in Fig. 2, wirklich wie die oben erwähnte Weifung lautet, in eine

Schaube, das heifst in einen weiten Ueberrock mit Aermeln gekleidet; das war ilamals vornehme

Tracht. Derbreite flache Kragen hängt über die Schultern hinab und ifl gleich dem ganzen Futter

aus Pelz. Der Faltenwurf der Schaube ifl breit, prächtig. Die auf den Hüften ruhenden Arme halten

mit etwas abwärts geneigten zum Gebet gefalteten Händen einen Rofenkranz mit auffallend

grofsen Kugeln. Der Leibrock ifl ausgcfchnitten, läfst alfo den Hals blos, er ifl aber an den Seiten

durch die Schaube verdeckt; das forgfältig gefchnittene flache, oben lange Haar, welches ohne

Theilung in dieStirne gekämmt i(l, berührt die Schaulx:. Der Stifter erfcheint auf di(!f(Mn Bilde bedeu-

tend jünger, als er zu j(Mier Zeit gewcfen fein kann, in welcher der Holzfchnitt ihn darllellte. Das
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Antlitz ift das eines ungemein fchönen kräftigen Mannes im Alter von 25 bis 30 Jahren von fehr edlem

Ausfehen ; dem entfpricht auch feine würdige vornehme und dennoch andächtige Haltung.

Die Frau des Stifters hat ein rund und tief ausgefchnittenes Kleid mit Bufenftreif Den
Hals umgibt eine mit dem unteren Ende im Bufen verborgene, wohl goldene, kreuzweis gfewundene

Gliederkette, die engen in zwei Reihen gefchlitzten Aermel reichen bis zum Ellbogen, den Vorder-

arm bedecken ungemein weite, nach vorn immer weiter werdende Aermel, die Hände find zum

Gebet fchwach nach aufwärts gerichtet, jedoch ohne den Rofenkranz, welchen in diefer Gruppe nur

der Stifter felbft trägt. Das Haupt ill; in ein eng anliegendes durchfichtiges Tuch gehüllt, auf dem
hinten eine ziemlich hohe Netzhaube fitzt. Links von ihr kniet der Sohn Johannes, mit langem

Haar, dem Vater ganz ähnlich, in fehr jugendlichem Alter; der Kragen der Schaube ift ohne Pelz,

in den Händen trägt er ein breitftulpiges Barett mit einer Straufsfeder gefchmückt. Zu den Füfsen

diefer drei Perfonen lehnen ihre VVappenfchilder. Hinter diefem Paare kniet ein Paar vornehm

gekleideter junger Damen. Nur die rechtsfeitige ift ganz fichtbar. Das Gewand ift dem Gewände der

Frau des Stifters gleich, nur die Aermel find eng und reichen mit trompetenfürmig ausgeweiteter

Mündung bis an die, wne es fcheint, behandfchuhten Finger hinan. Am linken Vorderarm hängt

ein wegen feines ganz ungewöhnlich grofsen Durchmeffers riefiger, verhältnifsmäfsig fchmaler,

wohl goldener Reif, flach, an der Aufsenfeite vermuthlich mit Perlen befetzt. Das Haar fleckt in

einer Netzhaube (Calotte), über der ein Barett von einer ähnlichen Geftalt, wie die viereckigen

Priefterkappen, befefliget ifl. Aus dem Stulpe ragt eine Straufsfeder. Ein gleiches Barett bedeckt

das Haupt der linksfeitigen Dame, deren Haar jedoch in keiner Netzhaube fteckt, fondern in freien,

leicht gelockten Strähnen über die Schultern wallt. Das dritte knieende Paar bilden zwei Frauen,

vielleicht feinere Dienerinnen, mit Schulterkrägen und Gugeln, welche tief in die Stirn reichen

und das Kinn umfchlingen.

Der Kaifer mit Sohn und Gefolge.

Der VIII. Holzfchnitt, Fig. 4, 12 Cm. breit 16 -8 Cm. hoch, \i\ fall; eine Wiederholung der links-

feitigen Gruppe auf der Mittelflufe des II. Holzfchnittes, nur find hier die Figuren fall; dreimal fo

grofs, fie flehen und find nach links gewendet. Auch ift die erfle Figur „Ma.ximilian" nicht als

Kaifer dargeflellt, fondern noch als römifcher König, was an der Krone und dem einköpfigen

Adler des Schildes kenntlich ift. Den Mittelfchild, eine Doppeltartfche, mit dem einfachen fchwarzen

Adler des deutfchen Köniethums, umgeben an den Seiten und unten fünf kleinere Schilde, zuerft die

alt-ungarifchen Balken, dann folgen im Halbrund die burgundifchen Schrägbalken ohne den

üblichen Rand und nach links gerichtet, hierauf ein einfacher Adler, wohl der von Tyrol, dann ein

Löwe, welcher als der habsburgifche zu nehmen ift, endlich der öfterreichifche Bindefchild. Von

diefen fünf Schilden find die vier feitlichen in Tartfchenform, je zwei untereinander mit der ausge-

fchweiften Seite nach innen geneigt, der mittlere Schild ganz unten, mit dem Tyrolcr Adler, fteht

fenkrecht und ift zu beiden Seiten gefchweift. Oben ift (latt eines Nebenfchildes die römifche

Königskrone, welche zwei Glieder der Kette des goldenen Vliefses deckt. Diefe Kette umgibt in

Kreisform die ganze fchöne Compofition , unten hängt an einem Ringe, der zwifchen den

unteren Haken des Feuereifenpaares befeftiget ift, das goldene Vliefs. Hinter König Ma.\ fteht

König Philipp mit einer frei behandelten, ftark ornamentirten Königskrone, ganz abweichend von

der Krone Philipp's im II. Holzfchnitt. Vor den Füfsen fteht fenkrecht der fpanifche gekrönte

Schild. Er bildet ein Neuneck, oben mit vier, unten mit fünf Kanten, deren Verbindungslinien

ausgefchweift find, während die beiden Seiten durch je eine gerade Linie begränzt werden. Die

untere Seite verlängert fich zu einer Spitze, wodurch ein Schildfufs entfteht. Im Gefolge ift Ritter

Waldauf zu unterfch<;iden; der Schild zu feinen Füfsen hat die Tartfchenform. Er hält in feiner
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Rechten (in rundes gleichmäfsig abgeftutztes Barett, in der Linken einen Rofenkranz. Die Scene

fcheint ein hochburdiger Söller zu fein, mit der Ausficht ins Freie; der Fufsboden i(l mit eingerahmten

Quadraten fchachförmii^ verziert.

VMI

Der nächfte IX. Holzfchnitt fehlt. Die Figuren des VIII. Holzfchnittes fchauen nach links

aufser das Bild hinaus und zweifelhaft auf den Gegenfland diefes eben fehlenden IX. Holzfchnittes.

Auch der Text ifl hier wegen des mangelnden Doppelblattes 20 und 21 lückenhaft; es ift alfo

nicht möglich, die Handlung zu beltimmen, welche den Perfonen desfelben zugetheilt war.

(Fortfelzung folgt.)

L..fe^t?«C5XSu2.-



EIN KUNSTWERK ALTETRUSKISCHER METALL-TECHNIK.

Von Karl Deschmann.

I.

^U P)i-inn dfs hi'urigeii Frühjahrs wurdL' auf (kni in [jrahiftorifche Zeiten /.urückreichenden

I.ciclientelde nächfl: Watfeh im liezirke Litlai, einem der reichflcn Fundorte vorrömifcher

Urnen, Bronze- und lüfenObjecle im Gebiete der öfterreichifchen Alpenländer, ein

prachtvolles feuerlöfcheimerähnllches, faft unverfehrt erhaltenes Gefäfs aus fehr dünnem, äufserft

biegfamem Ikonze-Blech ausgegraben. Seine Aufsenfeite ift in drei Zonen mit halberhabenen

Menfchen- und Thier-Mouren in getriebener Arbeit, mit fehr kunlh oll und forirfältiLT ein^ravirten

Umrillen, Detail-Zeichnungen untl Verzierungen im vollen Umfange des Gefäfses bedeckt; die

ganze Darflellung, von ähnlichen Erzeugniffen griechifcher uml rümifcher KuiiR abweichend und

einen ausgeprägt archaiftifchen Charakter an fich tragend, läfst auf den erlten Blick das Gefäfs als

ein aus fehr alter Zeit flammendes Fabrikat eines in der Metall-Technik auf hoher Stufe geflandenen

Volkes, und bei Vergleichung mit Reflen etruskifcher Kunft als ein etruskifches Kunll-Produ6l

erften Ranges erkennen.

Bevor an deffen ausführliche Befchreibung gegangen winl, ilt es zur eingehenden W'iirtligung

des gemachten Fundes angezeigt, eine flüchtige Skizze der localen Verhältniffe der iHrndllelle,

ihrer Umgebung und der bisher dafelbft gemachten Funde vorauszufchicken.

Wenn man von Laibach auf der Südbahn nach Steinbrück fährt, fo gewahrt man auf der

Strecke zwifchen der Station Kreffnitz und der Eifenbahnbrücke vor Littai in dem das linke

Save-Ufer flankirenden Gebirgszuge an einer Stelle, wo das minder Reil abfallende Gehänge den

tiefflen Einblick in die Gebirgslandfchaft geftattet, in einer beiläufigen 1 lohe von 300 Meter ober

dem Save-Thale auf offener Anlii)hc die in das Thal freundlich blickende Pfarrkirche mit iUmi

Gebäuden des Marktfleckens Watfeh (flovenifch Vace). IJiefe, zwei W(;gflunden von Littai, dem
Sitze der k. k. Bezirkshauptmannfchaft entfernte, aus 42 Häufern beftehende und 312 lünwohner

zählende Ortfehaft hat nichts Alterthümliches an fich, fie unterfcheidet fich durchaus nicht von

einem krainifchen Dorfe, ihre Bevölkerung befchäftigt fich fafl; ausfchliefslich mit dem Landbaue
und der Viehzucht. Fruchtbare Ackergründe, reiche Obftgärten, fchönes Wiesland umgeben den

Marktflecken; auch weiterhin gegen Oft trägt die hügelige, gut bebaute Gegend mit den Hark

gelichteten Wald-Parcellen, mit den zerftreut gelegenen, hie und da zu kleinen Dorffchaften

gruppirten Wohnhäufern und Weilern den Charakter einer anmuthigen Gebirgslandfchaft mit freier

Umfchau auf die lieblichen Berghöhen und auf das nur flreckenweife fich öffnende ziemlich enge

Save-Thal, wo fchon zu Römerzeiten und gewifs auch früher ein fehr lebhafter Verkehr zwifchen

Ober-Italien und der pannonifchen Niederung auf dem Hauptftrome des Landes unter dem Schutze

des gleichnamigen, als Flufsgott verehrten Savus lliattgefunden hat. Der Haupterwerb der
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Bewohner auf den Gebirgshühen zu beiden Seiten des Save-Thales beftand bis zur l'Lröffnung der

Südbahn im Jahre 1S48 in der Beiftellun^^ von Schiffszügen für die Save-Fahrt flromaufwärts.

Einen guten Schutz vor den Nordwinden erhält das Gebirgs-Plateau um Watfeh durch den

im Hintergrunde fteil anfleigenden, gegen das mit dem Save-Thale ziemlich parallel laufende

Kanderfch-Thal prallig abfallenden, von Wert nach Od ftreichenden dolomitifchen Höhenzug; feine

beiden eminenteilen Punkte find einerfeits die hinter Watfeh befindliche fchroffe Berofhöhe von

Slemfchko (679 Meter Seehöhe) mit der Wallfahrts-Kirche St. Crucis, und im Often der die ganze

Gegend doniinirende heil. Berg (flovenifch Sveta gora), 849 Meter hoch, mit fehr fteilem Anfliege

von allen Seiten; auf feinem ummauerten Gipfel lieht aufser dem Mefsnerei- und dem Curaten-Haufe

eine Marien-Wallfahrts-Kirche mit den Reflen eines alten Tabors, auf deffen Fundamenten der

abgefondert flehende Kirchthurm erbaut wurde; man geniefst von diefer Anhöhe eine der fchönflen

Rundfichten über einen grofsen Theil Krains und auf das unterfleirifche Grenzgebirge.

Nach der Volksfage foll am Fufse des heil. Berges, wo jetzt die Ortfchaften Rowifchc und

Tirna find, in heidnifchen Zeiten eine fehr ausgedehnte Stadt geflanden haben; ein mit mächtigen

Felfen umgebenes Waldplätzchen wird noch heutzutage als „Heidentempel" (ajdovski tempelj)

bezeichnet. Wie auf anderen Höhenpunkten Krains von ähnlichem Charakter in den mit Ringwällen

umgebenen Befefligungen —- Gradifche genannt — untl in den hierlands häufigen Grabhügeln

(Gomile) unverkennbare Refle von Vertheidigungswerken und Grabftätten der Völker der foge-

nannten Bronze-Zeit erhalten geblieben find, fo hat auch die Umgebung von Watfeh und heil.

Berg unzweifelhafte Andeutungen einer in die Urzeit zurückreichenden Befiedelung aufzuweifen.

Insbefonders hat fich der mit lichtem Gehölz bewachfene füdliche Abhang des Slemfchek-Berges,

hinter dem in der Nähe von Watfeh gelegenen Dorfe Klenik (flovenifch Klenke) und deffen

Fortfetzung gegen den heil. Berg, fchon in früheren Zeiten bei den dafelbft vorgenommenen

Rodungen und Weganlagen mit Gräbern reichlich befäet erwiefen; riefige Thonurnen, mitunter

ganze Leichen, Bronze-Schmuck tragend, Waffen aus Eifen kamen zu Tage, von den Urnen zerfielen

die meiften beim Ausheben, einzelne gut erhaltene verwendete man in den Bauernhöfen zur

Aulbewahrung des Getreides, manches koftbare Bronze-Geräth wanderte um ein paar Kreuzer

zum Dorffchmiede, oder diente der Dorfjugend als Spielzeug.

Eine wiffenfchaftliche Durchforfchung diefer Gegend wurde erft im Jahre 1878 durch den

Mufealcuflos Defchmann und Hofrath Hochflctler eingeleitet, nachdem im befagten Jahre durch den

auch um die fpäteren Aufdeckungen hochverdienten Volksfchullehrer von Watfeh, Franz Pcriizzi,

in dem auf den Slemfchek-Berg führenden Hohlwege aufser der Ortfchaft Klenik ein mit Bronze-

Schmuck geziertes weibliches Skelett zu Tage gefördert und hievon die Anzeige an das krainifche

Landes-Mufeum erflattet worden war. Die auf Koflen diefer Anflalt zur Bereicherung der

vaterländifchen archäolotrifchen Sammlungen und vom k. Hofmufeum für die dafelbft; aufzuflellende

anthropologifche Abtheilung im Jahre 1878 vorgenommenen, vom Mufeumspräparator Schulz mit

grofser Umficht geleiteten Ausgrabungen haben eine reiche Fülle von Objeften der fogenannten

Bronze-Zeit ergeben und ein ausgedehntes Grabfeld theils mit Beftattung ganzer Leichen, zumeift

jedoch mit Brandreflen in Urnen conftatirt, von denen über dritthalbhundert ausgegraben wurden;

der ausführliche Bericht hierüber ifl; in der mit Zeichnungen illuilrirten Abhandlung der beiden

obgenannten Forfcher, betitelt: „Ueber prähiflorifche Anfiedlungen und Begräbnifsllätten in Krain"

im 42. Bande der Denkfchriften der mathematifch-naturwiffenfchaftlichen Claffe der k. Akademie

der Wiffenfchaften auf S. 7 bis 29 veröffentlicht worden.

Weitere Nachgrabungen ebenfalls mit lohnendem Erfolge hat Ernß Fürft Windifchgrätz

veranlafst; die in feinem Befitze befindliche Sammlung von Watfcher Funden ift nicht unbedeutend;

ein mit Schwanenfiguren und concentrifchen Kri^ifen verziertes Gürtelllück nebfl anderen
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intereffanten Bronze-Schmuckgegenftänden w urde bei der Verfammlung öfterreichifcher Anthropo-

logen zu Salzburg im Auguft vorigen Jahres von Baron Sacken vorgezeigt und befprochen.

Einzelne bei den Ausgrabungen verwendete Arbeiter betrieben, durch gute Entlohnungen

für eemachte Einzelfunde aufgemuntert, Nachgrabungen auf eigene Fauft, wobei manches

werthvolle Stück zu Tage kam und es ifl dem krainifchen Landes-Mufeum durch die nicht genug

anzuerkennende uneigennützige Vermittlung des Schullehrers Pcruzzi gelungen, einen Theil der

höchrt intereffanten Objecfle von den Schürfungen eines mit feltener Ausdauer und viel

Gefchicklichkeit operirenden Hirtenknaben aus Klenik zu gewinnen. Die auf diefe Art durch

Ankauf gefchehenen neuen Bereicherungen der im Landes-Mufeum aufgeflellten Watfcher Funde,

von denen noch keine ausführliche Befchreibung erfchienen ifl, find thcils Wiederholungen der in

der oben erwähnten Abhandlung befchriebenen Typen, theils ganz neue Objekte, wovon einzelne

in den Hallftädter Funden ihre Analogien finden , oder dort nicht vertreten find und in

italienifchen Funden aus diefer Periode nachweisbar fein dürften.

lieber die bei den erften Nachgrabungen im Jahre 1878 in den Befitz des Landes-Mufeums

gelangten Objecte ift in der oberwähnten Abhandlung ein tabellarifcher Ausweis geliefert worden;

die Gefammtzahl der Bronzen belief fich damals auf 109; feitdem find als neuer Zuwachs hinzu-

gekommen: thönerne Urnen, zahlreiche Lanzenfpitzen und Kelte aus Eifen, Nachahmungen von

Bronze-Schmuck in Eifen, etliche 115 Bronce-Objefte, darunter fchöne Gürtelbleche und Gürtelhaken

in getriebener Arbeit mit Gravirungen und Verzierungen in Tremolir-Stich, mannigfache Fibelformen,

darunter eine mit raupenartiger lafurblauer Glashülfe am Bügel, Ohrringe, zwei verzierte

cylindrifche Hülfen aus Bein, kleine Pendeloques aus Bronze und Blei, eine grofse Menge von

Bernftein- und Glas-Perlen, letztere theils einfarbig theils mehrfarbig, glatt, zackig, zuweilen auch

mit verfchiedenfärbigen tropfenartigen Anfätzen.

Hofrath Hochßctter liefs im Hochfommer des vorigen Jahres an jener St(;Ile, wo im Jahre

1878 der erfle I'und durch Peruzzi gemacht worden war, nicht weit von der Abzweigung des

Slemfchecker Hohlweges von dem nachdem heil. Berg führenden Gemeindewege, an dem mcill mit

Erica-Gebüfch bewachfenen Abhänge, in gröfserer Tiefe als dies früher gefchehen war, durch den

Mufeumspräparator Schulz Nachgrabungen vornehmen; hiebei kamen Urnen in grofscr Menge,

ganze Leichname, deren Schädel ziemlich gut erhalten waren, eine bronzene Lanzenfpitze — die

erfle bisher in diefem Leichen felde gefundene Waffe aus Bronze — , ein verdrückter Helm aus

Bronze-Blech mit zwei Kämmen zur Anheftung einer Kamniquafle nebft anderen intereffanten

Objeflen zu Tage, worüber die Mittheilung in dem \on ihm zu erftattenden Berichte der

prähiftorifchen Commiffion der k. Akademie der Wiffenfchaften gemacht werden wird.

Minder reich waren diesmal dit; in der Nähe jener Stelle vom krainifchen Landes-Mufeum

vorgenommenen Nachgrabungen, jedoch verdient unter den wenigen gemachten Funden eine

vollkommen erhaltene, fehr gefchmackvoll gearbeitete leierförmige Fibel wegen ihrer ungewöhn-

liehen Form und eleganten Arbeit als ein wahres Cabinets-Slück bezeichnet zu werden.

Auch d(;m Fürflen Ernfl IViiidi/c/iffi'ätz war es im Vorjahre gelungen, nicht weit von der

Stelle, wo der I leim gefunden worden war, eine gerippte Kifte aus Bronze mit zwei Tragreifen, in

dem oberflen und unterflen Felde der Rundung mit getriebenen Schwanenfigürchen und Kreifen

verziert, und aufserdem «ine Ijronzene Situla mit (n'ncm Tragreif von der nämlichen P\irm, wie die

hier befchriebene, jedoch auf der Aufsenfeite ganz glatt, auszugraben.

Nach dem Gefagten find die im Befitze des krainifchen Mufeums, der anthropologifchen

Sammlung des k. Hof-Mufeums und des Mirfien Jii-njl irindi/c/ioräfz befindlichen Watfcher Ininde

hinlängliche Belege für die hohe prähifiorifche Bedeutung diefer Localität; bereits in der erlien
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Publication vorn Jahre 1879 bemerkte Hofrath l/oc/tjlc/icr, „dafs Watfeh als prähiftorifche

FuiuUlätte in tleii ullerreichifchen AlpenlänUern nur von Ilallllatt übertroffen werde."

Auch lue Aufmerkfamkeit auswärtii^er Archäologen wurde auf dieselbe gelenkt. In der

vorjährigen Verfainnilung der deutfchen anthropologifchen Gefellfchaft zu Regensburg gedachte

Dr. O. Tifehler von Königsberg in feinem Vortrage „üUer die Gliederung der vorrömifchen

Metallzeit" bei Bcfprechung des in die nämliche Periode wie Watfeh fallenden claffifchen

Grabfeldes von HalllLitt auch iler mannigfachen in Krain aufgetretenen Fibelformen, wobei er

bemerkte, „das Gräberfeld von Watfeh und die Hügel von St. Margarethen (Bezirk Naffenfufs)

haben bereits eine aufserordentliche Fülle geliefert und es dürften (.liefe Fundorte, denen noch eine

unermefsliche Zukunft bevorfteht, zu den allerwichtigften gehören, die augenblicklich nördlich der

Alpen ausgebeutet werden." ' Dr. TifcJder hatte im vorigen Herblle auf feiner Reife über Wien,

Laibach nach Agram und Ungarn Gelegenheit, die bezüglichen Sammlungen des Landes-Mufeums

einem eingehenden Studium zu unterziehen und auch das Gräberfeld in Watfeh in Augenfchein zu

nehmen. Nunmehr hat der eingangs erwähnte Fund die Hoffnungen, die man an Watfeh zu

knüpfen berechtigt war, vollkommen gerechtfertigt, ja er hat die kühnllen Ivrwartungen übertroffen.

Der glückliche Finder war einer der gefchickteflen, bei den früheren Nachgrabungen von

Schulz verwendeten Arbeiter, der in der Anhoffnung einer guten Ausbeute den ganzen heurigen

fchneelofen Winter hindurch die Schürfungen an verfchiedenen Localitäten in der Umg^ebunir von

Watfeh fortfetzte.

Nicht weit von jener Stelle, wo der in den Befitz des k. Hof-Mufeums gelangte Raupenhelm

in einer Tiefe von mindeftens zwei Meter aus dem Gebirsjfsfchutte herausyetrraben worden war,

befand fich das Gefäfs verhältnifsmäfsig feicht, nur einen halben Meter tief unter der dolomitifchen

Schuttdecke in fchiefer Lage; es war aufser dem in dasselbe gelangten Sande ohne fonfligen Inhalt

und etwas zufammengedrückt. Ringsherum waren Kohlen zerflreut, auf diefen lag neben dem

Gefäfse nur noch ein aus dünnem Bronze-Blech angefertigter, in drei Bruchflücke zerfallener hohler

Armring mit fchöner Patina, an den nicht patinirten Stellen den Metallglanz einer filberhältigen

Kupfer-Legirung zeigend. Die innere Lichte des zufammengefügten Armringes beträgt im Durch-

meffer 7 Cm., der Umfang feiner Rundung 15 Mm.; das eine fchmäler zulaufende abgenützte

Ende greift um ein Drittel der ganzen Peripherie des Kreifes über das andere abgebrochene

Endflück. An der inneren Fläche ftofsen die beiden Ränder des etwas ftärkeren Bleches als jenes

der Situla in einer nicht eanz o-erade verlaufenden Linie aneinander. Seine Verzierunof befleht aus

verticalen ftreifenartigen Strichbändern, welche mit den fchmäleren glatten Stellen abwechfeln.

Derartiire hohle Armrinee aus aufgerollten Blechllreifen kamen in Watfeh nicht feiten vor, die

meiflen wohl in fehr defeftem Zuftande. Dr. Tifehler erklärt diefen Typus als die ältefle Form des

Armringes für die in Watfeh vertretene Hallftätter Periode.

Der Bauernburfche, der den glücklichen Fund gemacht hatte, war hch wohl bewufst, dafs

feine Ausbeute für Alterthumskenner von grofser Bedeutung fein mufste; er klaubte forgfältig alle

abgefallenen Fragmente auf, bewahrte das Gefäfs durch mehrere Wochen in feinem Haufe, und

verfuchte demfelben die urfprüngliche Rundung zu geben, was ihm bei der grofsen Biegfamkeit des

Bleches auch ziemlich eut y;eluniren ift. Als Herr Peruzzi hievon Nachricht erhielt, erftattete er an

das Landes-Mufeum die Anzeige und es gelang uns, das prächtige Kunltwerk für die Anftalt zu

gewinnen.

Das Gefäfs hat die Geftalt eines verkehrten Stutzkegels, es gleicht den heutigen

Feuerlöfcheimern und fchliefst fich den Formen der antiken Situla oder Hydria an. Seine Höhe

beträgt 245 Cm., der Durchmeffer der oberen Oeffnung mifst 20 Cm., jener des unteren mit einem

' Correspondcniblatt iler deutfclien Gefellfclialt für Anthropologie u. f. w. J.nhrg 1881, S. 124.
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fchwachgewölbten Boden gefchloffenen kreisrunden Randes 13 Cm , lein Rauminhalt fafst 5.5 Liter,

fein Gewicht ift 62 Dekagramm.

Der torquesartig gewundene folide Tragreif von lichtgrüner Patina greift mit den beiden

fchwanenhalsartig nach aufwärts gebogenen Enden, welche auch in Schwanenköpfchen auslaufen,

leicht auslösbar in die beiden Oehre am oberen Gefäfsrande ein ; zu letzteren wurden die dafelbfl;

an'^'-enieteten flachen und fchmalcn Blechftreifen in der Dicke einer Raben Kielfeder rund

gehämmert und öfenartig gekrümmt.

Von der oberen gröfsten Ausbreitung des Gefäfses, unter welcher die figuralifchen

Darflellungen beginnen, geht der glatte 5 • 5 Cm. breite Randftreifen mittelfl; einer Einkehlung

in den drehrunden Randwulll über, deffen inneren Kern ein folider Hleiring bildet, um und an

den das Blech knapp anfchliefsend angehämmert und aufserdem noch an zwei entgegengefetzten

Stellen mitteilt der durch den Bleiring gehenden Niete befeftigt wurde. Die Aufsenfeite des

Wulftrandes hl eanz elatt, daye^en zeie^en fich an mehreren Stellen des Innenrandes aufser

den durch Zufall entflandenen Eindrücken etliche entfernt ftehende verticale und fchiefe undeut-

liche Einkerbungen, welche vielleicht Schrift- oder Ziffer-Charaktere find; ganz beftimmt hat

ein dafelbfl; angebrachtes Zeichen von folgender Form |f| ^A^ feine Entflehung nicht dem Zufalle

zu verdanken. Von einer Abnützung des Innenrandes durch einen in dasfelbe eingepafsten Deckel

ifl keine Spur wahrnehmbar, es ift daher anzunehmen, dafs das Gefäfs ohne eine folche Beigabe in

das Grab hinterlegt worden ifl; übrigens wurden wegen Auffindung eines dazu gehörigen Deckels

die forgfältigflien Nachgrabungen foAvohl in der Tiefe als in der nächften Nähe der Fundftelle

angeflellt, jedoch ohne Erfolg. Für den gegenwärtig etwas lädirten Boden des Gefäfses wurde ein

abgefondertes kreisrundes Blechftück von gleicher Dünne verwendet; er läuft nicht in gleicher

Ebene mit dem unteren Rande, fondern ift über demfelben fchwach gewölbt und greift mittelft des

fehr fchmalen umeeboeenen an die untere Oeffnung angehämmerten Randes nach aufsen über,

wodurch ohne Vernietung eine fehr folide Verbindung des Bodens mit der Rundung des Gefäfses

bewerkftelligt wurde.

Die Situla wurde aus zwei trapezoidalen, oben und unten parallelbogig, an den Seiten

geradlinig begränzten Blechplatten, deren eine um 3 Cm. fchmäler ift als die andere, angefertigt;

diefe beiden Bleche wurden nach vorgenommener Bearbeitung und Rundung an den Seiten-

rändern aneinander genietet. Die Ausarbeitung der Reliefs gefchah an den noch lljj^en Stücken

einerfeits durch Einfchlagung mit Punzen, anderfeits durch Gravir-Arbeit. Die Zufammcnfügung der

Bleche an zwei zum verticalen Durchfchnitte des Gefäfses excentrifch ftehenden Längsfeiten ift

mittelft je neun in der Rundungsfläche gelegenen Nieten äufserft folid ausgeführt, fo dafs die knapp

anfchliefsenden Ränder nichts nachgegeben haben.

Das papierdünne, nur 0-2 Mm. ftarke, fehr biegfame Bronze-Blech trägt an der von einer

lichterauen Oxvdations -Schichte wie bei alter Silber-Scheidemünze bedeckten Innenfeite als

Intaglio ein vollkommenes Abbild des äufseren Reliefs, dagegen ift die Aufsenfeite des Gefäfses

nur in fehr befchränkten Partien mit einer rauhen, fich leicht ablöfenden, fpangrünen Patina über-

zogen; im übrigen ift das Blech in eine prachtvolle metallglänzentle Patina von ferpentinartiger

grüner Färbung in helleren und dunkleren Nuancen umgewandelt, nur einzelne Stellen haben das

Ausfehen einer Kupferlegierung. Die Metall-Compofition läfst fich leicht ritzen, der Strich ift von

blafsröthlichem Metallglanz mit fchwachem Silberfchimmer. Die grofse Biegfamkeit des Bleches,

fowie auch feine abweichende Patina von jener der fonftigen in Krain gefundenen, mit eingravirten

Verzierungen verfehenen Bronze-Bleche führte die um ihr Gutachten befragten Metall-Arbeiter auf

die Vermuihung, tlafs das zu dicfem Kunftwerke verwendete Blech filberhältig fein muffe. Die vom
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hiefigen k. k. Realfchul-ProfclTor Knappit/ch vorjrciiümmene qualitative Analyft: er_i,fal) Kupfer als

Hauptbeftandtheil, dann Zinn, Spuren von Silber und Andeutungen von Eifen.

Das Gefäfs hat nur unljedeutende Schädigungen erfahren, es verdankt wie die Watfcher

Funde überhaupt feine vorzügliche Erhaltung und fchöne Patinirung dem Schutze der doloniitifchen

Sand- und Gefteindecke, während bei den Ausgrabungen in den aus zähem Thon zufammen-

getragenen Gomilen nächfl St. Margarethen in Unter-Krain alle dünnblechigen Kiflen und Gefäfse,

von denen mehrere vorgekommen, in grünen erdigen Staub zerfallen waren, und nur die folideren

Spangen und Griffe derfelben erhalten geblieben find.

Da das für die Situla verwendete Blech äufscrfl; dünn ifl und an Widerftandsfähigkeit gegen

alltälligen Druck durch das Herausfchlagen der halberhabenen Figuren mittelfl: Punzen, fowie durch

die mit dem Grabftichel von entgegengefetzter Seite eingefchlagenen Zeichnungen bedeutend

eingebüfst hat, fo ift wohl nicht anzunehmen, dafs ein fo kofibares papierdünnes Gefäfs als Waffer-

gefäfs oder überhaupt zur Anfüllung mit Flüffigkeiten gedient habe, es dürfte wohl nur als Cere-

monien-Gefäfs feine Verwendung «gefunden haben.

An demfelben kommen zwar einzelne Lücken vor, wo das abgefprungene Blech fich

herausgelöfi: hat; dies ift namentlich am oberen glatten Ende an einigen Stellen der Fall, aber

glücklicher Weife haben die Partien mit getriebener Arbeit, obfchon das Blech dafelbfl mehrfache

Riffe und Sprünge erlitt, keine die Beurtheilung der einzelnen Darflellungen beeinträchtigende

Schädigung erfahren. Insbefonders haben fich Riffe an den mit dem Grabftichel einirefchlatjenen

Contouren einzelner Figuren eingeftellt, fo dafs einige derfelben faft cjanz durcheefchlaeen find und

nur noch zum Theile mit dem Bleche zufammenhäneen: bei einer Reiter-Fi<^ur in der erften

Hälfte der oberflen Zone hat fich der durchgefchlagene Waffenrock des Reiters ganz herausgelöfi,

und er konnte unter den vom Finder fors^fältie tjefammelten Fragmenten nicht wieder aufgefunden

werden; auch das Bruftflück des Raubthieres in der unterften Zone fehlt.

Um dem vom Landes-Mufeum erworbenen, noch die Spuren mannigfacher Eindrücke und

Verbiegungen an fich tragenden Gefäfse die entfprechende Rundung zu geben und einzelne

klaffende Riffe zu befeitigen, wurde deffen Innenfeite mit dünnem Pappendeckel belegt, und der

Anfchlufs der auseinander eeriffenen Ränder an einzelnen Stellen mittelfl feiner Drahtfliche

bewerkflelliirt ; trröfsere Lücken am oberen crjatten Ende wurden mit grüner Pafla verkleiftert, fo

dafs bei der photographifchen Aufnahme die urfprünglichc Form des Gefäfses wiedergegeben

werden konnte.

Die Darflellungen der Menfchen- und Thierfiguren auf der Situla find in drei, durch fchmale

Wulfllinien getrennte, die ganze Rundung des Gefäfses einnehmende Zonen nach homogenen

Gruppirungen vertheilt; die oberfle Abtheilung hat in der Höhe 6"2 Cm., die mittlere 5 '8 Cm., die

untere 4*7 Cm., durch die bereits oben erwähnte doppelte Vernietung ifl jede Zone in zwei

ungleiche Theile getheilt, deren längeres Stück das kürzere um 3 Cm. übertrifft.

In der erften Zone ift ein Aufzug oder eine Pompa von Zug- und Reitpferden fammt

^ Begleitern, von Reitern und zwei Gefpannen in der Richtung von rechts nach links dargeftellt.

Voran fchreitet ein fchön gefchirrtes Zugpferd, von dem ihm nachfolgenden Begleiter am langen

Leitfeil geführt. Die Koptbedeckung des letzteren ift eine über die Stirn und das Hinterhaupt

weit hervortretende, feine punktirte Tellermütze, den preufsifchen Feldmützen entfernt ähnlich;

feine Bekleidung ein am Hälfe ausgefchnittenes ärmellofes fackartiges, bis unter die Waden

reichendes faltenlofes Gewand, am unteren Ende mit einer fchief geftrichelten Bordüre verfehen,

eine Art tunica (-/tiiov). Diefer Pferdebegleiter hält in der rechten Hand das zu einer verticalen

Schlinge umorebog-ene Ende des Leitfeils.
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Hinter ihm fchreitet eine i^leiche Figur einher mit der nämhchen Bekleidung und

Kopfbedeckung; nur il\ delVen tunica in abfatzweifen Partien mit fehr feinen Funkten überfäet,

welche, durch die Loupe befehen, den Gebrauch nicht eines fpitzen oder abgerundeten, fondern

eines vierkantieen Grabrtichels erkennen laffen. Ueber die rechte Schulter diefer zweiten mann-

liehen Figur läuft fart horizontal eine am Ende fchwach gebogene Handhabe, deren Strichulirung

ein ftrickähnliches Geflecht anzudeuten fcheint; daran als Anfatz befindet fich ein beilartiges Werk-

zeug, am Hälfe bi>gig gekrümmt, unten in eine von einer Mittellinie durchzogene längliche, am

Ende horizontal abgefchnittene Platte zulaufend; die Form weicht fowohl von jener des Palftabes

als des Keltes ab. Von diefer zweiten Figur geht ein kurzes Leitfeil zu einem in der Gefchirrung

mit dem erften Zuirthiere i^anz übereinftimmenden Pferde.

Die nun folgenden zwei Reiter fitzen auf ungefattelten Pferden ohne Steigbügel; die Pferde

ftimmen in der Gefchirrung mit den früheren ganz überein; die Reiter, mit Tellermützen bedeckt,

tragen bis zur Mitte der Schenkel reichende, am Oberkörper eng anfchliefsende, unter der Bruft

fich erweiternde, am unteren Ende bordirte Röcke. An dem zweiten Reiter ift, wie fchon oben

bemerkt wurde, das durchgefchlagene Blechftück mit dem Oberleib herausgefallen und find nur

deffen Umriffe zu erfehen, dagegen ifl; der Waffenrock an der erflen unlädirt erhaltenen F"igur in

der Art eines gefchuppten Panzers »^cöpa; /.s-towTÖC fein punktirt. Nur die eine und zwar die

rechte Hand, den Zügel locker haltend, ifl bei beiden Reitern dargel\ellt. Beider Beine find nackt,

die Kniefcheiben deutlich eingravirt, die Knöchel am Fufse herausgetrieben ; irgend eine Befchuhung

ift nicht erfichtlich, wie denn überhaupt an fämmtlichen auf der Situla erfcheinenden Menfchen-

figuren keinerlei Fufsbekleidung vorkommt, obfchon die Füfse nach Art etrurifcher Befchuhung bei

Allen mehr oder weniger fpitz zulaufen. Mit dem zweiten Reiter fchliefst die erfte längere Hälfte

diefer Zone ab.

Die daran fich anfchliefsende kürzere Abtheilung enthält zwei Gefpanne, jedes von einem

Pferde gezogen, und einen Reiter, der den Abfchlufs des Aufzuges bildet. Die Zugthiere diefer

zweiten Hälfte find reicher gefchirrt, als die erften; jedes derfelben hat an der Bruft zwei halb-

kugelförmige über einander geftellte Schellen oder Rundfchilde (phalerae) an fchief über den Hals

verlaufenden Riemen befeftigt; die Zwifchenräume der letzteren find mit Zickzackbändern und

Punkten verziert.

Der erfte Wagen ift ein zweirädriger Streitwagen, beiläufig von der Form des im Neuen-

burger See gefundenen etrurifchen Bronze-Wagens.' Auch auf der Kifte von Morizing ift der nur

theilweife erhaltene Streitwagen von faft gleicher Form. Der Wagenkaften, offenbar nach hinten

offen, ift mehr hoch als breit, er bedeckt mit feiner Brüftung den Unterleib des Wagenlenkers.

Sowohl an feinem geraden Vorder- als am gewölbten Ober- und Hinterrande ift eine heraus-

getriebene wulftartige Einfaffung fichtbar. Von den beiden Wagenrädern ift nur das linksfeitige

dargeftellt mit fünf Speichen und der von einem Doppelkreife umgebenen Nabe. Die Deichfei

zeig^ fich am unteren Ende bedeutend verftärkt, unmittelbar zufammenhängend mit dem Boden

des Wagenkaftens, und wird überdies durch einen eigenthümlichen, in der Mitte wulftartigen nach

rückwärts gerichteten Bügel (Deichfeiträger) in ihrer Lage zum Wagenkaften feftgehalten; fie

verläuft an der rechten Seite des Pferdes und wird in ihrem vorderen verjüngten Theile zwifchen

Croupe und Widerrift fichtbar.

Den Vordertheil des Wagenkaftens nimmt der in fehr energifcher Haltung dargeftellte mit

der oberwähnten Tellermütze bedeckte Wagenlenker ein; feine Bruft ift bis zur Hälfte von der

Wagenbrüftung bedeckt, er hält mit den vom Ellbogen an nackten, ftramm vorgeftreckten beiden

» Mittheilungen der antiquarifchen Gefellfchaft in Zürich, fünfter Pfahlbautenberichi. Baml XIV, Heft 6 Tafel. XIV, Fig. 7, 8,

Seite 173, und Band XX, Al.th 1, Heft, 6, Seite 43 bis 47, Tafel VI, Fig. 8-
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Annen das ange/.og'eiie DoppelUMtllnl uiiil in ilin" rccluc'n 1 huul nt)ch liljerdies einen l^eitlchenlliel.

Seine Bekleiduni;' ftimmt, foweit fie fichtbar ill, mit jener der Ix-iden Reiterfiguren übereiii, nur

l-ionuiien hier noch tlie beiden Aernict hinzu, deren Rander fchnial bordirt find. Hinter ihm lieht

auf einem Trille, dt-r mittelll einer Spreizftange fich auf die Achf(! fUitzt, eine in h'olge Raummangels

verkürzt dargeftellte miinnlichc; Figur in ghia(.'r 'l'unica, mit der gleichen Kopfbedeckung wie die

früheren; fie hält fich mit der rechten Hand an tlen Randwulfl des Wagenkaffens an.

Der darauffolgende ebenfalls nur von einem Pferde gezogene zweirädrige l'runkwagen ifl

zweifitzig und weicht in der Conftru6lion wctfentlich vom erflen ab. Der Wagenkaflen ift lang und

fchmal, oben und unten mit einem Randwulllc- im Mittelfelde mit verticaler Strichverzierung

verfehen, er trägt an der Vorder- und Rückfeite Vogelköpfe auf gekrünuiit(-n Hälfen; in der Mitte

und am rückwärtigen Ende ift er ilurch zwei Spreizflangen an die Achfe befeftigt und ruht überdies

vorn auf einem knieförmigen Ausbuge der Deichfei ; diefe felbfl ifl von diefem Stützpunkte an

bogig nach abwärts gekrümmt, ihre Verbindung mit der Achfe wird mittelfl einer gal)elartigen

Thcilung (Achsmitnehmer) am unteren Ende vermittelt.

Der vorn fitzende Kutfcher flinimt in Haltung, Bekleidung und Kopfbedeckung ganz mit

jenem des erften Wagens überein, hinter ihm fitzt an die Rückenlehne des Wagens angelehnt eine

hochbufige Perfon mit phrygifcher Mütze (pileus), ihr Kleid fchliefst fich an die üppigen Formen

des fichtbaren Oberkörpers und ohne Zwang an den Hals an.

Den Abfchlufs der oberen Pompa bildet eine dritte Reiterfigur, die gclungenfte und

beflerhaltene von allen. Sowohl Reiter als Pferd haben denfelben Typus wie die beiden vorher-

gegangenen, nur ifl der Mitteltheil des Pferdeleibes mehr gedrungen als bei den beiden früheren,

wo er etwas in die Länge gezogen, windfpielartig ift. Die gröfsere Naturwahrheit der Darftellung

hat ihren Grund in der Beengtheit des dem Künfller zur Verfügung geftandenen Raumes; diefer

Umfland ift auch tlie Urfache, weshalb ftatt des bei den übrigen Pferden vorkommenden langen^

herabhängenden geflochtenen Schweifes das letzte Pferd mit einem vertical in die Höhe gerichteten

kurzen geflochtenen Schweife ausgeftattet wurde, denn es mufste knapp an den Hinterfchenkel

ein Nietnaoel anecbracht werden, der für einen Hängfchweif keinen Platz übrig liefs.

An dem gefchilderten Feftzuge kommen noch folgende zum Theil als ornamentale Verzierung

angfebrachte Darftelluntren vor. Ober dem den Zug eröffnenden Pferde befindet fich von links nach

rechts gewendet, fonach mit dem Gefichte nach rückwärts, ein Vogel mit gefchloffenen Flügeln und

dreifedrigem Schwänze; er fteht in gellürzter Stellung mit den Inifsen auf dem oberen als

Einfaffung dienenden W'ulftfaden, den Rücken nach al)wärts gerichtet.

Vögel von der nämlichen Gröfsc und dem gleichen Typus kommen auch in der zweiten

und dritten Zone vor, wo üc auf der Croupe verfchiedener Wiederkäuer aufrecht ftehend mit dem

Gefichte nach rückwärts dargeftellt find.

Was konnte wohl den Künftler veranlafst haben, dem Vogel ober dem Pferde c-ine fo

abfonderliche verkehrte Stellung zu geben, da ihm doch in Analogie mit den nachfolgenden

Darftellungen tler Platz auf der Croupe des Pferdes und zwar in aufrecht(-r Stellung gebührt

hätte.? Ofienbar war auch hier der Raunuuangel die Urfache diefer abnormc'n Pofition; es ging

nämlich nicht gut an, den Vogel auf dem Rücken des Pferdes ftehend anzubringen, er hätte mit

dem darüber angebrachten Leitfeile fowie auch mit der Hand des das Pferd lenkenden Begleiters

in Berührung kommen muffen, daher ihm der IMatz an der Decke angewiefen wurde. Ein bedeu-

tend gröfscrer Vogel als der erftc befindet fich ober dem zweiten Pferde im Fluge von links nach

rechts, was bekanntlich nach der Vogelfchau der Etrusker von glückverheifsender Vorbedeutung

war. Soll diefer Vocrel einen Adler bedeuten, fo ift fein gekrümmter Schnabel unverhältnifsmäfsig

lang zu dem kurzhalfigen Kopfi^; jedoch derartige Vergröfserungen einzelner Gliedmalsen luid
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in diefen Darftellungen nichts Ungewöhnliches, und wir werden noch fpäter darauf zurückkommen.

Die Schwungfedern an den ausgebreiteten Flügeln des Vogels find durch herausgetriebene

parallele Wülfte, die Befiederung auf dem Rücken durch eingefchlagene Punkte angedeutet, der

Schwanz ift auch hier dreifedrig. Der nämliche fliegende Vogel in ganz identifcher Darftellung nur

weniger im Detail ausgearbeitet und mit kürzerem gekrümmtem Schnabel kommt auch auf dem

Matreier Gefäfsrefte' oberhalb eines Rindes vor.

Ein lilienartiges Ornament mit zwei gekrümmten Blättern, zwifchen denen fich ein eiförmiger

Knoten befindet, kommt von der Decke herabhängend zweimal vor, und zwar vor dem Kopfe und

oberhalb des Hintertheiles des zweiten Reitpferdes. Das gleiche Ornament erfcheint auch auf den

Bronzen von Matrei, Morizing, Caftelvetro u. f. w. Endlich ift noch der unter dem Vorderthcile des

zweiten Prachtwagens angebrachte kleine Rundbuckel mit glattem Kreife in der Mitte, von einem

o-eperlten Kranze umgeben, zu erwähnen; diefes gewöhnlich als Sonnenrad gedeutete Ornament

kommt in mannigfachen Varianten auf den Bronzen der Hallftätter Periode vor.

Die geftaltenreichfte Zone ift die zweite oder mittlere, fie enthält die meifte Abwechslung

in der Haltung der dargeftellten Figuren; nicht weniger als 16 Perfonen nebft einem Widder füllen

das ziemlich bewegte Bild aus. Man kann fie auch nach dem Charakter der Handlungen in drei

Hauptgruppen fondern.

Vor Allem nehmen die beiden an der äufserften linken Flanke flehenden Männer mit dem

zwifchen ihnen befindlichen tripus-artigen Feuerherde, welchem Weihrauchwolken oder Flammen

entfteigen, unfere Aufmerkfamkeit in Anfpruch. Sie tragen die fchon oben befchriebenen Teller-

mützen und find in ärmellofe enganfchliefsende, unten bordirte Tunicas gekleidet; die Kleidung ift

bei der linken Figur ganz glatt, bei der rechten webmufterartig punktirt. Zwifchen beiden fteht

auf hohem Geftelle eine Riefenurnc, an deren gröfster Ausweitung als Ornament eine Wellen-

linie"- zwifchen zwei fchief ftrichulirten Bändern angebracht ift. An dem Ständer diefes Gefäfses

befinden fich mittelft angebrachter Auskehlungen zwei ftarke W' ülfte, und geht derfelbe am untern

Ende in einen breiten Flufs über. Von diefem fteigen fchief zwei mit Perlen gezierte Stäbe bis

zur weiteften Umrandung des Gefäfses hinan, dem fie als Stützen dienen; auch an der Rückfeite

des Gefäfses mufs ein nicht zur Darftellung gelangter dritter Stab vorhanden fein, fonach wäre

diefes Opfergefäfs als eine Art Dreifufs (tf/t'-o:) zu deuten. Sein urnenartiger Obertheil ftimmt in

der Form mit den in Watfeh häufig vorkommenden bauchigen Thonurnen überein, deren einzelne fo

riefige Dimenfionen hatten, dafs ein Knabe in hockender Stellung im Gefäfse Platz genug fände.

Ihr Ornament befchränkte fich auf einige knopfartige Wülfte; auch fanden fich kleinere Urnen der

nämlichen Form, auf einem kurzen hohlen Fufse auffitzend. Am oberen Ende ift die Urne des

Tripus mit einem ausladenden Rande verfehen, über welchem F'lammen emporzuzüngeln oder

Rauchwolken aufzufteigen fcheinen, was mittelft herausgetriebener ovaler Wülfte angedeutet ift, ihre

Richtung ift nicht vertical, fondern fchief von links nach rechts.

> Zeitfchrift des Fcrdin.-inileums, 20. lieft, 1876, Taf. I, fig. 0.

2 Ein Wellen Ornament ift bisher noch auf keinem der in Krain gemachten Funde von keramifchen oder BronzeObjeiflen

vorgekommen ; auch die im Laibacher Pfahlbau ausgehobenen reich verzierten ganzen Thongcfäf.'ie und Gefcliirr Refte tragen keine

Spur desfelben. Wenn in jiingfter Zeit von einigen Urgefchichlsforfchernauf diefe.'; Ornament ein fogrofse.'; ethnographifclies Gewicht

gelegt, und dasfelhe als fpecififch flavifches Ornament erklärt worden ifl, fo dürfte deflTen Vorkommen auf der Watfcher Situia wohl

kaum zur Bekräftigung diefer Anficht dienen.

(Fortfetzung folgt.)
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IIL

V. Von dem graphifchen Principe der Steinmetz-Zeichen.

[iüNN man die Steinmetz-Zeichen in ihren Originalen, i)der, was Bedingung \l\, in natur-

getreuen Copien einem vergleichenden Studium unterwirft, fo tritt die technifche

l'hatfache auf, dafs diefe Zeichen, wie verfchiedenartig fie auch in der Einzelheit

geltaltet find, doch unter fich eine auffällige geometrifckc ^Ichnlichkeil befitzen; fo dafs fie den

klaren Eindruck ttm<iiv gcoii/ctri/c/icn Znfainvtcngch'örigkeil hervorrufen.

Diefe Thatfache bildet indefs nur die äufsere Form einer technifch-wiffenfchaftlichen Frayre,

welche die darftellende Geometrie an uns richtet, nämlich der Frage nach der Urfache diefer

geometrifchen Aehnlichkeit. Man kann diefe Urfache nur an der Hand derjenigen Wiffenfchaft

erforfchen, welche die Frage aufwirft und es ifl defshalb nothwendig, mit der Erörterung jener

geometrifchen Erfcheinungen zu beginnen, welche diefe geometrifche Aehnlichkeit überhaupt

herbeizuführen vermögen.

Als folche analyfirende Erfcheinungen laffen fich folgende bezeichnen

:

1. das Auftreten beflimmter Winkel in den Zeichen;

2. die Proportionalität der Linien der Zeichen;

3. das Ausmafs diefer Linien und

4. die fymmetrifche Anordnung der Linien um einen, im Zeichen vorhandenen oder aufser-

halb desfelben zu denkenden Mittelpunkt.

Diefe vier Kriterien treten in jedem Steinmetz-Zeichen fo ficher auf, dafs ihre Exiflenz bis

jetzt allein genügt hat, echte Steinmetz-Zeichen, wie man unficher fagt, nach dem Gefühle von den

unechten unterfcheiden zu können; die unechten Steinmetz-Zeichen verrathen fich nämlich durch

Gefetzlofigkeit ihrer Form, durch verzerrte Verhältniffe, durch ungleiche und unfchöne Winkel,

und durch bizarre Krümmungen; mit einem Worte: durch die völlige Willkür der Formbildung je

nach der Individualität des Bildners.

Weifen uns aber jene vier Kriterien der echten Steinmetz-Zeichen auf eine geometrifche

Gefetzmäfsigkeit der Formbildung hin, fo entlieht nun von felbrt; die weitere Frage nach der

Auffindung diefes Gefetzes. Und hier hilft uns wieder die geometrifche Wiffenfchaft mit ihren, feit

der Antike gepflegten Regeln fofort weiter. Wir finden nämlicli unfichtbare Mittelpunkte,

Proportionalität der Linien, Ausmafs derfelben und Symmetrie der Figuren: durch die Bildung von

Tangenten, Fällung von Normalen, Theilung von Winkeln untl Linien, Verlängerung von Linien

bis zur Durchfchneidung derfelben, Ziehung von Diagonalen und Redangulären, P2inzeichnung von

tangirenden, einfchliefsenden und umfchliefsenden Kreifen und endlich durch lineare Schliefsung

der F"ioruren.o
IX. N. F. 4
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Wendet man nun diefes fogenannte graphifche Verfahren bei den Steinmetz-Zeichen

fyjlcmatifch an, d. h. geht man ix) von den einfachen geradlinigen zu den complicirten geradUnigen

Zeichen, dann von den einfachen grad- und krummlinigen Zeichen zu den complicirten diefer Art,

endlich von den krummlinigen Zeichen, die aus einem Radius befchrieben find, zu jenen über,

welche mehrere Radien verrathen; und nimmt man b) in jeder diefer Gruppe jedesmal nur Zeichen

vor, welche gleiche Winkel befitzen: fo gelangt man fyftematifch zu Liniengerippen, welche auf

gefchloffene rofettenartige Figuren hinzeigen, die aus einem gemeinfamen Mittelpunkte conflruirt

und fymmetrifch angeordnet erscheinen, und die über die einzelnen Steinmetz-Zeichen gelegt, dicfelben

geometrifch „decken." Die geometrifche IVi/fen/chaft hat uns damit zur Annahme von Mutter-

Figuren geführt, aus denen die Steinmetz-Zeichen abßa7nmcn. Die Steinmetz-Zeichen find alfo

hiernach Theile von geovtelrifchen Mutter-Figuren; es muffen alfo alle aus einer und derfclben Figur

herausgenommenen Zeichen den Stempel fpecitifcher geometrifcher Aehnlichkeit, nämlich die der

Stammverwandtfchaft mit der betreffenden Mutterfigur an fich tragen. Damit wäre aber nur für

einen Theil der Figuren, gleichfam für eine Familie derfelben dieUrfache ihrer Aehnlichkeit erwiefen;

es handelt fich aber auch um die thatfächlich auftretende allgemeine Stammesähnlichkeit aller Zeichen.

Diefelbe ift fchon fchwieriger nachzuweifen und kann erfl in Betracht gezogen werden, bis man

über eine geiuiffc Anzahl echter Mutterfiguren verfügt, alfo diefelben gegen einander im Sinne

geometrifcher Verwandtfchaft abwägen kann. Es ftellt fich nun bei fortgefetzten Studien heraus,

dafs die Mutterfiguren immer auf eine principielle geometrifche Handhabung beflimmter weniger

Grund-Figuren hinweifen, nämlich i. auf das Quadrat, 2. auf das Dreieck und 3. auf den Kreis.

Betrachten wir nunmehr die Herflellung einzelner Mutterfiguren durch diefe principielle

Handhabung der genannten geometrifchen Grundfiguren.

I. Die Handhabung des Quadrates, oder die Quadratur.

Diefe Handhabung kann in vierfacher Art vorgenommen werden, nämlich a) durch die

geometrifche Theilung des Quadrates, b) durch die Einzeichnung kleinerer Quadrate in grofsere,

c) durch die Schwenkung (Durchdringung) der Quadrate, und d) durch die Combination von

a, b und c.

a) Geometrifche Theilung des Quadrates.

Wenn man ein auf die Spitze geflelltes Quadrat (Fig. 17), zunächll in 2X-= 4 kleine

Quadrate zertheilt und aufserdem die zwei Haupt- Diagonalen zieht, fo erhält man bereits durch

diefe primltivfle Handhabung des Quadrates eine Mutterfigur, in welche

fchon eine anfehnliche Reihe der ganz einfachen geradlinigen: römifchen,

, romanifchen und früh-sfothifchen Steinmetz-Zeichen, z. B. die Zeichen

\ Nr. 2, 5, 14. 6, Tafel i, paffen. Die Einfachheit diefer Mutterfigur ifi die

UrfacJie des elementaren Charakters derlei Zeichen.

b) Binzeichming kleiner iti grofsere Quadrate, oder das

graphifche Princip der verjüngten Quadrate.

Diefe Handhabung der Quadratur, welche man im Style der

Hüttenfprache die verjüngte Quadratur nennen kann, \\\. durch die hier

"^' '''
beigedruckten Figuren Nr. 18, 19 und 20 genügend gekennzeichnet; und

verfieht man diefe Figuren mit den Diagonalen und den Theilungs-Linien des Urfprungs-Quadrates

für 2X2 = 4 kleine Quadrate, fo ifi; erneut eine INIutterfigur aus dem Principe der Quadratur

erzielt, in welche, wie die beigegebenen Tafeln es zeigen, wieder eine Menge einfacher Steinmetz-

Zeichen paffen.
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f'g- 'S Fig. 19.

c) Die Sc/nüi-iikiiiiQ oc/cr Durckdrinffung der Quadrate.
Wenn man in drn durcli I-ig. ,7 niarkirten Kreis aufser dem dort gezeichneten Quadrate

noch ein zweites, oleich grofses Quadrat in der Weife ftellt, dafs die Seiten diefes letzteren
horizontal und vertical ftehen, alfo das Urfprungs-Quadrat um 45" dreht oder fchwenkt, und wenn
man die Diagonalen für diefe beiden Quadrate zieht, wie dies die Fig. 21

darftellt, fo verfährt man nach dem Principe der fogenannten Schwenkung
des Urfprungs-Ouadrates (auch die Durchdringung gleich grofser
Quadrate genannt) und erhält damit eine Mutterfigur, in welche fchon
eine fehr grofse Zahl der einfachen Steinmetz-Zeichen aus der römifchcn,
romanifchen und früh-gothifchen Zeit paffen, wie dies die Steinmetz-
Zeichen Nr. 3 bis 15 auf Tafel i; Nr. loi bis loS auf Tafel 15; Nr. mo,
IUI, 1112 und 1115 auf Tafel 66 verdeutlichen.

d) Die combinirtc Quadratiir.

Nimmt man in der Quadratur tue Theilung, Verjüngung und
Schwenkung (Durchdringung) melirtnals vor und bringt man aufserdem diefe Handhabung, je
nach dem Grade der Combination in einzelnen Figuren unter, fo erhält man fchon fehr complicirte
Mutterfiguren von der Geftalt, wie folche die hier beigedruckten Figuren Nr. 22 bis 26 verfinnlichen.

''' ^ ^V **N

Y\". 21.
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In irgend eine diefer allentalls noch weiter o;etheilten Mutterfitruren der conibiiiirten

Quadratur mufs nun jedes geradlinige Steinmetz-Zeichen, fei es griechifch, rümifch, romanifch oder

gothifch dann pajjen, wenn die ll'inke/ des Zeichens aus go° oder ^j" bcjielicn; die Steinmetz-

Zeichen Nr. 14 auf Tafel i; Nr. 152 auf Tafel 8; Nr. 385 auf Tafel 19; Nr. 658 auf Tafel 34; Nr. 1120

auf Tafel 66; Nr. 1128 bis 1137 und Nr. 1140 bis 1146 auf Tafel 67 werden dies genügend bcwnifen.

Auch ift klar, dafs die complicirtefle Figur alle Kiemente der früheren einfachen Mutterfiguren

enthalten mufs, fich alfo auch die einfachflen Zeichen in dief(M- letzten Figur unterlM-ingen laffen,

welche dann eine Generalfigur ill

Die Kriterien der Quadratur \\\\i\ demnach a) das Vorkommen von rechten Winkeln und

halben rechten Winkeln, b) die rechtwinkelige Stellung der Diagonalen, c) das Ausmafs und die

Proportionalität im Sinne des Quadrates überhaupt und d) dit! fymmetrilche Lagerung aller Linien

nach einem gemeinfamen Figuren-Mittelpunkte.

Einiofe Uebunt>- wird daher genügen, um bei ir^jend einem Steinmetz-Zeichen fofort ent-

fcheiden zu können, ob es aus der Ouatlratur conÜruirt ill, oder nicht.

II. Die Handhabung des Dreieckes, oder die Triangulatur.

y

Kig. 27. Kig. 28. Fig. 20

l-"ig. 30.

Mutterfiguren aus der Triangulatur.

Hg. 31. Kig 32.

Behandelt man das Dreieck in ganz gleicher Weife, wie

vorftehend befchrieben das Quadrat, fo befindet man fich im

Conftru6lions-Principe der Triangulatur; die hier beigedruckten

fchematifchen Figuren Nr. 27 bis 33 werden diefes Conftruc-

tions-Princip zur Genüge erläutern.

In die Mutterfiguren der Triangulatur paffen nun alle

*X\ii]ii.\-\\'ge.n geradlinigen Steinmetz-Zeichen, deren Linien rry in

Winkeln von 30° 60° 90° 120" 150° erfcheinen; b) deren Diago-

nalen radial geftellt find; c) deren Linien fich nach dem glcich-

fcitigen Dreiecke proportionircn und l)em(?ffen; uml d) d(>ren

Linien fich fsinmctrifch um einen Mittelpunkt lagern Die Stein-
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nK;t/.-Zeichen Nr. 89 bis 95 auf Tafel 5; Nr. 96 bis 99 auf Tafel 6; Nr. 702 bis 708 auf Tafel 36-

Nr. 1119 uml 1127 auf Tafel 66 wertlen dies zur Genii<rc verdeutlichen und wiederum fei benierkl, dafs

einige Uebung- genügen wird, um zu unterfcheiden, ob ein geradliniges Steinmetz-Zeichen entweder

der Triangulatur oder der (Juadratur angehört. Noch fei hi(;r wieder hervorgehoben, dafs die Ficrur

der letzten Comnlication die General-Mutterfiijur der Trianifulatur ift.

III. Die Handhabung der Quadratur in Verbindung mit Kreisen, oder die Construction aus dem
sogenannten „Vierpasse".

Verfieht man die Conftru(^tionen der Ouadratur mit folchcn Knifm, deren Durchmeffer ent-

weder eine Seite oder eine Diagonale eines Urfprungs-, eines Thcilungs- oder eines Verjünoungs-

Ouadrates ifl, fo tritt man in den Rahmen der Conltruc^tion dc!s Vicn-paffes und es werden die hier

beigedruckt(Mi l-'iguren Nr. 34 bis 38 die geometrifchc; Entwickluno^ diefes Conllrucftions-Principes

auf Bafis der Iheihmg, Verjüngung und Schwenkung ebcmfo zur Genüge erläutern, wie es aus dem
Vorhergegangenem klar ill, dafs die complicirtefle Figur die General-Mutterfigur ifl, welche alle

früheren Mutterfiguren des Vierpaffes in fich birgt.

'•'ig- 35

Fi.'. 50.

'g .>/
l'ig. 3S.

Entwickluiif; von Miillcrfigurcn nach ilcm ^Vicrp.ifle".

In die nach dem Principe des Vierpaffes conflruirten Mutterfiguren pafst <Mne ungemein

grofse Reihe von Steinmetz-Zeichen, wie dies z. H. die Zeichen Nr. S67 bis 871 und '^Ji bis 8S3
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auf Tafel 48, und die Zeichen 1103 bis 1107 auf Tafel 65 erweifen. Zu bemerken ift nur, dafs je

nachdem man die Kreife an diefe oder jene der oben bezeichneten Schemen der Quadratur

anleot, der Vierpafs auch in diefem Sinne fich gruppiren mufs; c/iis Conßruilions-Princip bleibt aber

immer das/elbe und man vergleiche in diefer Hinficht die Mutterfigur Nr. 3S mit derjenigen Mutter-

fii^^ur, welche dem Zeichen Nr. 1105 auf Tafel 65 zu Grunde liegt.

Wie früher, fei auch hier darauf hingewiefen, dafs einige Uebung genügt, um fagcn zu können,

dafs ein Zeichen aus dem\'ierpaffe rtamme; denn die Kriterien für diefes Conftruclions-Princip lind

fehr einfach; nämlich das Auftreten von Kreislinien in diverfen Schemen der Quadratur.

IV. Die Handhabung der Triangulatur in Verbindung mit Kreisen, oder die Construction aus dem
Dreipasse.

Werden Kreife an und in die Schemen der Triangulatur gelegt, fo erfcheinen die Con-

rtruelionen des Dreipaffes, deffen fucceffive geometrifche Entwicklung durch die hier beigedruckten

Fio^uren Nr. 39 bis 43 ebenfo dargelegt erfcheint, wie dies auch bei Benützung eines anderen

Schemas der Triangulatur, bcifpiclsweife der Mutterfiguren der Zeichen Nr. 745 und 747 auf

Tafel 39 der Fall ift.

Hig 39 Fig 40

1''-. 41

Kij:. 42 Fii;- 43

Die letzte Figur bildet dann wieder eine Goneralfigur des Dreipaffes.



SxUDlliN ÜBER StüINMEIZ-ZEICIIEN. 7i

Conclusionen.

Aus dem VoiilclKiulc-n dürfte; erfichtlich fein:

1. dafs die l^efchriebene <^rraphifche liehandlun*^ der Steinmetz-Zeichen vun gleichem

geometrifchen Charakter zu Mutterfiguren führt;

2. dafs die Zeichen nichts anderes fiiul, als bclicbio' gewählte lineare Theile diefer

Figuren

;

3. dafs die Aehnlichkeit der Zeichen a) auf der Gemeinfamkeit einer und derfell)en

Mutterfigur und b) auf der Gleichheit desfelben Conllruclions-Principes bei allen Mutterfiguren,

alfo auf der geometrifchenWahlverwandtfchaft der fämmtlichen Mutterfiguren untereinander ruht;

4. dafs diefe Principien die Quadratur, die Triangulatur, der Vierpafs und der Dreipafs find;

5. dafs die einfachen Zeichen einfache Mutterfiguren, die complicirten Zeichen aber coni-

plicirte Mutterfiguren erheifchen; und emllich

6. dafs die complicirten Figuren: a) durch Theilung, b) durch Schwenkung und c) durch

Verjüngung und durch die Combinationen diefer drei Mafsnahmen mittelfl der Urfprungs-Figuren

entftanden find, die Complication alfo nur eine fcheinbare ifl.

VI. Von dem gerechten Steinmetzgrunde.

Im 111. Abfchnitte diefer Studie haben wir bereits Gelegenheit gehabt, von dem Wefen

des Steinmetz - Grundes zu fprechen und hervorzuheben, dafs gewiffe einfache geometrifche

Schemata den alten INIeiftern als Conflru6lions-Schlüffel für ilire Hauten gedient haben. Diefe

Schemata treten insbefondere in der Gothik auf; fie geben nicht allein die Grundrifsform der

Kirchen, nicht allein die Punkte der Säulenflellung. nicht allein die Höhenverhältniffe des Baues

und nicht allein die für die gothifchen Conftru6lionen hochwichtigen Ausmafse der Diagonalen

des Quadrates und des Cubus, alfo im Ganzen nicht allein die fogenannten Model, fondern

fie waren unentbehrlich für das Detail, wie dies bereits früher durch die Figuren Nr. 3 und 4

pag. 45 und Fig. Nr. 5 pag. 46 erwiefen worden ift. Aber nicht allein die Gothik bedurfte diefer

Grundfiguren, auch die alten Meifter der Kunft zu bauen, der „ars quadratariae" (Quadratur)

konnten fie nicht entbehren. Ein Blick auf die Mutterfiguren Nr. 17 und Nr. 22 lehrt, dafs fie der

Meifler, welcher die ägyptifchen Pyramiden gebaut hat, ebenfo gut gekannt haben nuifs, wie der

Meifter aus der Zeit der Gothik, der fie nöthig hatte zu dem berühmten Achtecke, oder „Acht-

orte". Ebenfo mufste der byzantinifche Meifler ein der Figur 38 geometrifch ähnliches Schema zu

feinen Rundbauen kennen, wie der Meifter der Rund-Capellen der romanifchen Zeit; und ebenfo

kann der Meifter der Neuzeit keine Rofetten, keine Pfeiler, kein gothifches Detail conftruiren

ohne eine zwar feiner Phantafie entfprechende Stammfigur, die jedoch nach demfelben Principe

der Wiederholung, Verjüngung, Theilung und Schwenkung einfacher Grundfiguren gebildet

werden mufs, wie dies der Fall ift bei den Mutterfiguren Nr. 38 und 43.

Die im Hüttenwefen belang-reichfte Zeit, die Gothik. nennt diefe Schemen nun den

„Steinmetzgrund" , in welchem das ganze Wefen des Conftruirens liegt, und umgibt einen folchen

echten oder, wie die Hüttenfprache lautet, „gerechten" Steinmetzgrund mit dem zeitgemäfsen Schleier

der jNIyftik und Symbolik und hütet ihn als oberftes Gt:heininis; ja jeder Meifter und mit ihm feine

unterftehende Hütte als Baufchulc hatten ihre fpeciellen Anfichten über den ,Jürne7iibßen"

Steinmetzgrund, denn die Wahl blieb immer zwifchen Quadratur und Triangulatur und die daran

gehefteten Kreife; felbft Quadratur und Triangulatur geftatteten individuelle Variationen ; das

Conftruclions-Princii) blieb aber immer dasfelbe.
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Wie hoch diele Schemata gehalten wurden, lehren uns vornehmlich drei Thatfachen:

a) die fymbolifche Darrtellung des Steinmetz-Grundes in den romanifchen und gothilchen

Rundfenrtern, den Rofetten,

6) das Hütten-Rituale, und

c) die Literatur, und hier insbefondere die von Hcidclojf, Stieglitz u. A. citirten Schriften, nämlich

:

1. „Von der rechten und freien Kund der Geometrie",

2. „Von des Chores und der Fialen Gerechtigkeit" {Roritzcr i486),

3. „Von dem rechten Grunde der deutfchen Steinmetze" (Triangulatur und Quadratur); dann

4. der Lehrfatz von Rivius: „Der Triangel oder das gleichfeitige Dreieck ill der fürnembfte,

höchrte Steinmetzgrund."

Wir fehen allo in der Antike, wie in der folgenden Bau-1'eriude die Conftruclionsfchemen

der Quadratur, der Trianyulatur und der damit figural verbundenen Kreife hervortreten und find

nach der Aufklärung über das graphifche Princip der Steinmetz-Zeichen in der Lage, auf die

hervorragende T/tatfache liinweifen zu können, da/s die Miitterjigiiren der Steinmetz-Zeichen jene

vier Conjlrjiclions/chemen: Quadratur, Triangulatur, Vierpafs und Dreipafs reprä/entiren.

Die Hütte nahmalfo aus ihrem werthvollften Conflru6lions-Schatze Theile heraus und verlieh

ße als Ehrenzeichen.

Damit ift der nieritorifclie Werth der Steinmetz-Zeichen gekennzeichnet und bewiefen,

dafs die Muttcrjiguren durchaus keine abfohlten IVillknrsJiguren
,
fondern nach beßinimten

geometrifclien Principien conflruirte Schemen von der intenßvßen fachlichen Bedeutung find. .Auch

wird uns nunmehr der Hüttenfpruch klar, den die Meifter führten und deffen Mittheilung ich der

Güte des Dombaumeiflers Friedrich ScJimidt verdanke:

,,ifin ^unkt iJrr in lim Srkrl gr{]t,

Oirr im iDuntirat unli iTriangrl ftrt)t,

iHrnnft tlu tirn ^unkt, fo ift ra ifut,

JKrnnft tlu iljm nit, fo ift's uinbfonft."

Hier findet fich die Gelegenheit darauf hinzuweifen, dafs der geheim gehaltene

Steinmetz-Grund auch no£h anderweitige myflifche Verwendung gefunden zu haben fcheint, und

zwar vornehmlich zu drei Dingen: a) als Schlüffel zu der in Stein gehauenen geheimen Schrift mit

den Quadratchiffern Fig. i und 2 pag. 27, welche Chiffern in die Quadratur fallen; b) als Schlüffel zu

den ebenfalls in Stein gehauenen Geheimfchriften Herzog Rudolph IV. und der Zockelfchrift am
Klofter zu Heiligenkreuz bei Wien; endlich c) als die in die Quadratur fallende bekannte Figur

des Horoskopes.

VII. Von den Schlüffeln der Steinmetz-Zeichen.

A. Die vierzehn General-Schlüffel.

Die vier nachgewiefenen Conftru6lions-Arten der Mutterfiguren: die Quadratur, Trian-

gulatur , Vierpafs und Dreipafs laffen gewiffe Variationen zu und es war nun in der vor-

liegenden Studie eine weitere Aufgabe: ein Variations-Thema zu finden, welches für die Aufnahme

aller Steinmetz-Zeichen gelten könne, alfo das allgcmeinße fei. Die diefsfälligen graphifchen

Unterfuchungen haben nun zu den \\cv/.q\\\\ fogenannten General-Schlüjfeln der Steinmetz-Zeichen

geführt, wieße auf Tafel 68 dargeflellt find. Wir finden dort vier Gruppen von Schlüffeln. I. Die

der Quadratur; II. jene der Triangulatur, 111. die des Vierpaffes und IV. die des Dreipa(fes, und

bemerken zugleich die fucceffive geometrifche Fntwickelung I, I„ I^ I^; II, 11., II,, II, ; III, III, III,

III^ und IV, IV.. jeder Gruppe von der Urfprungsßgur angefangen, bis zu der comiilicirlellen;

eine Entwicklung, welche man die Potencirung der Urfprungsßgur nennen kann.
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Von diefen vierzehn General-Schlüffeln läfst fich nun folgendes behaupten

:

1. In diefelben paffen alle Steinmetz-Zeichen unferer an 9000 Nummern zählenden Sammlung;

dei Beweis kann hier nur theilweife durch die 1147 Demonllrationen auf Tafel Nr. 1 bis 67

geliefert werden.

2. In die Schlllliel paffen tue heterogenften Zeichen ebenfo, wie die gleichartigen, und die

einfachen Zeichen ebenfo, wie die complicirteflen.

3. In diefe einzelnen Schlüffel paffen die Zeichen aller Bau-Perioden.

4. Die Principien der Schlüffel waren alfo den Bauhütten aller Zeiten bekannt.

5. Der bekannte und durch die neuerte ausgezeichnete Arbeit von Diac. A. Klemm'' zur

Evidenz nachgewiefene Familientypus der Zeichen verwandter Hüttenbrüder (z. B. jener der

Zeichen der Mitglieder der Meillerfamilie der „Böblinger") erklärt fich a) aus der geometrifchen

Wahlverwandtfchaft der Schlüffel untereinander, und b) aus den Zeichen-Modificationen, welche

felbft ein einzelner Schlüffel zuläfst : alfo aus der geometrifchen Unterlage für eine Wahl ähnlicher

und fich weiter bildender Zeichen.

B. Die Special-Schlüffel der Unter-Hütten.

Gewiffe Anzeichen fprechen für die Anficht, dafs einzelne Hütten fpecielle Schlüffel

befafsen, fo dafs der Steinmetzbruder durch fein Zeichen feine fpecielle Hütten-Herkunft zu

legitimiren vermochte. Diefe Anzeichen gipfeln darin, dafs in manchen Städten und Gegenden und

bei einzelnen Bau-Corporationen Zeichen von einem folchen homogenen Charakter auftreten, dafs

diefen Zeichen beftimmte Special-Schlüffel zugewiefen werden können. Diefe Special-Schlüffel find

aber a) entweder einer oder der andere der vorgeführten vierzehn General-Schlüffel, oder b) eine

beftimmte, aus einem General-Schlüffel herausgenommene Figur; oder endlich c) eine Figur, die

durch öftere als einmalige Schwenkung entftanden ift.

Als Beweife für diefe Anficht von der Exiftenz von Special-Schlüffeln können die folgenden

angeführt werden

:

ad a). Hierher gehörig liegen zwei Thatfachen vor:

1. Die Buckelquaderthürme zeigen derartige eigenthümliche Zeichen, dafs ihnen die auf

Tafel 61, 62 und 64 dargeflellten General Schlüffel als Special-Schlüffel zugewiefen werden können.

2. Einzelne Zeichen der romanifchen Bau-Periode befitzen eine derartig homosrene Form,

dafs ihnen der General-Schlüffel Ille Tafel 68 zugewiefen werden kann. ,

ad b). Hierher gehörig läfst fich folgendes anführen:

1. Die zahlreichen geradlinigen Nürnberger Zeichen laffen fich (confr. Tafel 30) in die

General-Schlüffel der Quadratur ftellen, find aber auch deutbar durch einen Special-Schlüffel der

zwifchen dem General-Schlüffel I,, und I^ Tafel 68 fteht und das Urfprungs-Ouadrat in 6 X 6 ^ 36

kleine Quadrate theilt ; die Potencirung diefes Schlüffels war alfo möglich in Form der fucceffiven

Theilung von 2X2 = 4 auf 4 X 4 = '6, endlich auf 6 X 6 ^ 36.

2. Das vom Praeer Dome cenau entnommene Zeichen des Prager Meifters Peter Arier aus

Schwäbifch-Gmünd (Nr. 198 Tafel 11), deffen Streifenbreite 3 Einheiten, Vorfprünge 2 Einheiten,

abgefetzte Höhen je 7 Einheiten mifst, bedarf eines Speclal-Schlüffels der Quadratur, welcher das

Urfprungs-Ouadrat in 8 X 8 = 64 Theile theilt.

3. Die Zeichen der Dresdener Hütte weifen mit hervorragender Deutlichkeit auf einen

Special-Schlüffel hin, welcher identifch ill; mit dem General-Schlüffel IV., Tafel 68, wie dies die

Steinmetz-Zeichen auf Tafel Nr. 54, 55 und 56 genügend erkennen laffen.

I A. A'/.-»/«/ ,• Wiirttcmbergifche Baumeifter und Rililh.tncr; Slullgart, W. Kohlli.immer. 1S82; p.-if; 27.

I.K N. F. S
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ade). DieSchlüffel der Zeichen Nr. i auf Tafel i und Nr. loo auf Tafel 6 erfcheinen als Special-

SchUiliel aus dem Conftru(5tions-Principe der Triangulatur, welche Schlüffel Icdigliclt durch eine

vermehrte Sc/iweukung der Urfprungsfigur gebildet züurden.

DasWefenderSpecial-Schlüffel foll indefs hiermit nur angedeutet fein, undmufs esForfchungen

von anderer Seite vorbehalten bleiben, darzulegen, ob die hier ausgefprochenen Anflehten in dt-n

Rahmen der wiffenfchaftlichen Wahrheit geftellt werden können; würde dies der Fall fein, fo

würde für die Gefchichte, insbefondere der deutfcJien Hütte, ein fehr grofser Gewinn erzielt werden;

denn man würde mittelfl der Steinmetz-Zeichen deren Provenienz erkennen, refpeftive die

Wanderfchaft der Gefellen, insbefondere aber die Itinerare der Meilter und deren Schüler verfolgen,

beziehentlich fellflellen können. Welches Intereffe diefe Unterfuchungen über die Special-Schliiffel

bieten, foll hier nur durch vier Beifpiele dargelegt werden.

Die Nürnberger Zeichen hntl bis auf ganz geringe Ausnahmen, (etwa im Verhältniffe von

looo : 5) geradlinig und berechtigen zur Annahme des vorhin gefchilderten Special-Schlüffels der

Nürnberger Hütte aus dem Principe der Quadratur: die wenigen, zum gröfsten Theile auf Tafel 51,

Nr. 913 bis 921 dargeftellten Zeichen mit kruiniiiai Linien betreffen alfo fremde Gefellen, deren

Herkunft wir zu conftatiren vermöchten, wenn wir nähere Kenntniffe über die Special-Schliiffel mit

krummen Linien befitzen würden; wir erachten he aus dem Gaue von Wien kommend, wie ein

Vergleich mit den Zeichen und Schlüffeln auf Tafel 37, 38 und 39 es erweifen läfst.

2. Das gothifche Zeichen am Ulmer Münfter Nr. 872 auf Blatt 48 gehört jenem Dreipafs-

Schlüffel an, welcher auf dem Heidelberger Schlöffe laut Tafel 52 dominirt; das citirte Ulmer Zeichen

ifl alfo ein fehr fpätes und fein Träger kam, wie mit der gröfsten Wahrfcheinlichkeit anzunehmen

ift, von Heidelberg.

3. Die Spät-Renaiffancezu Dresden, Nürnberg (Rathhaus) und Stuttgart (Schlofs) gebrauchte

laut Tafel 53, 54, 55 und 56 denfelben Schlüffel, der vordem zu Heidelberg dominirte; der Einflufs

der Heidelberger Schule ift hiernach durch das Zeichenwefen angedeutet.

4. Der Erbauer der Kanzel zu St. Stefan in Wien hat ein Zeichen Nr. i, Tafel i aus der

„Triangulatur", welche in Wien nnr ganz untergeordnet, und in der Special-Form einfacher aber

fechsmal gefchwenkter Dreiecke ^"«^ 7iicht vorkommt; der Meifler kam daher, wie man anzunehmen

berechtigt ifl, aus der Fremde; fände man nun in einer beftimmten Gegend (Niederlande:) Zechen,

die den Special-Schlüffel eines fechsmal gefchwenkten Dreieckes bedürfen, fo würde die dunkle

Gefchichte des Erbauers der hochberühmten Wiener Kanzel wefentlich geklärt werden.

Wir muffen jedoch hier (ad 4) bemerken, dafs in unferer umfangreichen Zeichen-Sammlung

das Zeichen Nr. 1 das einzige ift, welches einen aus fechs gefchwenktt-n Dreiecken gebildeten

Schlüffel benöthiget, und dafs diefe merkwürdige bisherige Exclufivität diefes Schlüffels den drin-

genden Wunfeh nach anderweitiger Auffindung diesfalls paffender Zeichen rege macht.

C. Die Potenzen der Schlüffel.

Die General-Schlüffel auf Tafel 68 und das gefammte Demonftrations-Materiale, namentlich

das auf Tafel i bis Tafel 57 dargeflcllte, liefern den Beweis des Vorkommens von fogenannten

potenzirten Schlüffeln. Diefe höheren Potenzen erfcheinen:

a) durch die Wiederkehr der Urfprungs-Figur, oder der erflen Potenz in der P'orm von

Theilung und Verjüngung, alfo fletiger weilerer P^^inzeichnung der Urfprungs-Figur in immer

kleinerem Mafsftabe; wie dies die Schlüffel I„ I, und' I,; II,, II,; IIf„ 111,, III,; und IV„ Tafel 68

zeigen; und

b) durch ein- oder mehrmalige Schwenkung der Urfprungs-Figur, wie diefs die Schlüffel I;

II und II,; III.,, III,,, III,; und IV,, Tafel 68 zeigen.
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Eine folche Potencirung berechtigt zu der Annahme, dafs, wenn die Zahl der Brüder eiiu;r imd

derfelben Hütte, alfo der Brüder, die an einem und demfelben Schlüffel participirten, fo grofs

wurde, dafs die nothwendige Zahl der Zeichen (denn jeder Bruder erhielt nacli dem Texte der

Hüttenordnung ein befontleres Zeichen) aus diefem SchlülTei nicht mehr erzielt werden konnte, der

fpecielle HüttenfchUilTel potencirt wurde. Dicfc Potencirung veränderte aber keineswegs den

geometrifchen Charakter des Schlüß'els; vielmehr verbleibt jede Potenz im Rahmen tlcs betreffenden

Principes, entweder der Quadratur, der Triangulatur, des Vierpaffes oder des Ureipaffes.

D. Die muthmafslichen HauptfchlüfTel der vier deutfchen Hüttengaue.

In dem Capitel über die Geographie der dentfchen Bauhütte ift insbefondere pag. 42 und 43
hervorgehoben worden:

a) dafs das deutfche Hüttenwefen in Strafsburg feinen Anfang genommen habe, weil die

Strafsburger Hütte immer die Oberhütte war und blieb;

b) dafs fpäter, zu unbekannter Zeit, vier 1['lUtengaiie : die zu Strafsburg, Wien, Köln und

Bern entflanden, und

c) dafs der fächfifche Hüttenftreit zu einer Separation der fächfifchen Hütten geführt habe;

und zugleich angedeutet worden, dafs diefe gefchichtlichen Veränderungen fich in dem Zeichenwefen

der deutfchen Hütte ausdrücken dürften.

Dies letztere fcheint nun, foweit die bisherigen Studien reichen, allerdings der Fall zu

fein; denn

:

a) kann aus dem geographifchen Vorkommen der Zeichen gefchloffen werden, dafs die

Strafsbtirger Hütte ihre Zeichen aus der Quadratur conflruirte und mit ihren zugeordneten

Unterhütten bei diefem Conflruftions-Principe immer verblieb; die Zeichen aus der Quadratur

fmd aber im Gebiete der deutfchen Hütte thatfächlich die am häufigften vorkommenden;

b) kann wieder aus dem geographifchen Vorkommen der Zeichen gefchloffen werden, dafs

nach der Theilung in die vier Gaue, der Gau von Köln aus der Triangulatur, und der von IVien

aus dem Vierpaffe conftruirte; es verbliebe alfo für Bern nur der Dreipafs, der jedoch in Prag,

refpe6live Böhmen häufiger erfcheint, als in der Schweiz; endlich

c) tritt nach dem fächfifchen Hüttenftreite in allen proteftantifchen Ländern und bei allen

Bauten der Früh- und Spät-Renaiffance (confr. Tafel 52 bis 56 incl.) der exchifive Charakter der

Zeichen aus der zweiten Potenz des Dreipaffes (Schlüffel IV^, Tafel 68), alfo eine fafl plötzliche und

totale Umänderung des Zeichenwefens deutlich hervor.

Die Gefchichte der deutfchen Hütte dürfte alfo nach diefen Andeutungen durch ein

eingehendes Detail-Studium der Geographie der Zeichen eine wefentliche Förderung erfahren.

Namentlich lenke ich die Aufmerkfamkeit auf drei noch dunkle Punkte in der Gefchichte der

deutfchen Bauhütte, welche aller Wahrfcheinlichkeit nach durch das Detail-Studium des

Schlüffel-Principes jedes Gaues erhellt werden könnten: nämlich auf die hüttengefchichtliche

Pofition der beiden hochwichtigen Hüttenorte Prag und Breslati und des wichtigen Hüttenortes

von Brunn. Die Texte der Hüttenordnungen fchweigen hierüber; nur neuere archivalifche

Forfchungen erweifen den hüttengefchichtlichen Zufammenhang von Köln und Prag; von Böhmen

und Breslau, eventuell Nieder-Oefterreich und Breslau; und endlich von Böhmen und Brunn, und

Wien und Brunn. Das Zeichenwefen in diefen genannten Difl;ri(5len weift nämlich F"olgendes auf:

I Der berühmte Praorer Meifter Peter Arier von Schwäbifch-Gmünd führte ein Zeichen

(Nr. 19S auf Tafel 11), welches in die Quadratur gehört; er refortirte alfo nach unferer Annahme in

eine Hütte des Gaues von Strafsburg.

5*
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2 Der Prager Dom und die von dort ausgegangene Baufcliule zu Kolin und Kuttenberg

weifen aber fahr charakteriftifche Zeichen auf, die nur der Triangulatur und dem Dreipaffe

angehören; die Triangulatur wurde aber im Gaue von Köln, jene des Dreipaffes nur

muthmafslich zu Bern und Zürich und von da aus in Siid-Deutfchland geübt. Prag verhält fich erwie-

fenermafsen architektonifch zu Köln, der Gebrauch der Triangulatur wäre alfo erklärbar; aber ein

architektonifches Verhältnifs zwifchen den Bauten der Eidgenoffenfchaft und Prag ift uns nicht

bekannt; es entfteht daher die Frage: ob Prag zur gothifchen Blüthezeit und Kaifer-Refidenz Karl IV.

nicht eine Gauhütte war, die als Zeichen-Princip den Drcipafs führte? Thatfache ift: dafs, wie fchon

hervorgehoben wurde, die charakteriftifchen, nur aus dem Dreipafs-Schlüffel conftruirl^aren Zeichen

in ihrer Mehrzahl entfchieden in Böhmen und weit weniger im Schweizer Gebiete auftreten.

3. An den gothifchen Bauten zu Brunn treten die Zeichen aus dem Vierpaffe und dem

Dreipaffe nahezu gleich vertheilt auf; es läfst fich alfo ein Zufammenftrömen der Schule von

Wien und Prae in Brunn geradezu auch durch den Charakter der Steinmetz-Zeichen nachweifen.

4. Breslau deutet durch fein Zeichenwefen mehr auf Wien, als auf Böhmen.

Wir haben in der Angelegenheit des Conftru6lions-Principes der Gaue fchliefslich noch

Folgendes zu erwähnen:

1. Die Gauhütten konnten an ihre Unterhütten etwaige Special-Schlüffel vertheilen, die in

das Princip des GatifchiüJJels pafsten; fo weift der aus der Quadratur entnommene Special-

Schlüffel von Nürnberg auf die Refortirung zum Strafsburger Gaue entfchieden hin und beftätigt

fo das Zeichenwefen den diesfälligen Text der Hüttenordnung.

2. Die Schlüffel-Principien des Vierpaffes und des Dreipaffes beftehen darin, dafs der

Quadratur und der Triangulatur Kreife zugefügt wurden; die Schlüffel des Vier- und Dreipaffes

enthalten demnach auch die geraden Linien der Quadratur und der Triangulatur; es können daher

in den Gauen, welche Drei- refpeclive Vierpafs-Schlüffel führten, auch geradlinige Zeichen der

Quadratur und Triangulatur vorkommen und es wäre damit auch die Thatfache des häufigeren

Vorkommens von gothifchen geradlinigen Zeichen, gegenüber den gothifchen krummlinigen

Zeichen weiters erklärt.

3. Die Theilung der deutfchen Hütte in vier Gaue kann nur kurze Zeit gewährt haben; fie

war jedenfalls abhängig von der politifchen und religiöfen Geftaltung der Fürftenthümer und

Bisthümer des deutfchen Reiches ; etwaige Gaufchlüffel-Principien haben daher beftimmt nur kurze

Zeit hindurch ihren Einflufs auf das Zeichenwefen der refortirenden Unterhütten üben können.

Conclußon.

Man kann fich hiernach der Anficht hinneigen, dafs jeder der vier Hüttengaue nach einem

der vier Conftruftions-Principien die Zeichen conftruirte und die Special-Schlüffel im Rahmen des

betreffenden Principes zuliefs; die Refortirung jedes einzelnen Zeichens in einen beftimmten Gau,

alfo der Ausweis der Gau- Angehörigkeit, wäre damit erklärbar.

VIII. Von den Steinmetz-Zeichen der verfchiedenen Bau-Perioden.

I. Die gothifchen Zeichen.

Die zahlreichften Zeichen liefert die Gothik im Baugebiete der deutfchen Hütte und die

gröfste Zahl an einem Bauorte: der Stadt Nürnberg; da nun aufserdem in Nürnberg die einfachen

Zeichen vorwiegen und aus dem letzteren Grunde hier von dem Verfaffer diefer Studie der Schlüffel

der Quadratur, wenn der Ausdruck erlaubt ift, entdeckt wurde, auch fich an diefen Ausgangs-

punkt die fucceffive Auffindung der übrigen Schlüffel gereiht hat : fo erfcheint hier es zuläffig mit der

fpeciellen Befprechung der gothifchen Zeichen zu beginnen. Die Tafeln Nr. i bis 36 enthalten

Schlüffel-Demonftrationen üh*tr geradlinige, und (abfichtlich getrennt) die Tafeln Nr. 37 bis 51 folche
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über krummlinige, i^othi/chc Zeichen. Beide Gruppen der IJenionftreition wurden nach Bauorten

zertheilt untl Wiederholungen einzelner Zeichen vermieden. Diefe Demonftrationen dürften darthun

:

I.. dafs die Gcneral-Schlüffel, im Style der Hüttenfprache „gerechte" Schliiffel find;

2 dafs die vier Conrtrudions-Syftemc der Quadratur, der Triangulatur, des Vierpaffes und

des Dreipafses ausreichend find für die graphifche I">kUirung aller Zeichen;

3. dafs das Syllem der Potencirung zur Zeit der deutfchen 1 lütte geboten war, weil die

Zeichen mit den Jahren complicirter werden und diefe Complication fich nur durch die Potencirung

der Urfprungs-Schlüffel erklären läfst;

4. dafs Quadratur und Vicrpafs in dem gothifchen Zeichenwefen vorwalten;

5. dafs allein fchon verfchiedene Längen der Linien der Zeichen, zwei Zeichen wefentlich

unterfcheiden;

6. dafs die Zeichen wegen des Schlüffels Aehnlichkeit mit römifchen und gothifchen Buch-

ftaben verrathen, ohne folche Buchftaben zu fein (z. B. Nr. 4, 183, 332, 369, 712, 716, 738, 739, 740,

755. 769 etc.);

7. dafs die Wahl eines Zeichens öfter auf die Form eines Handwerkszeuges fiel; z. P.

.

Zeichen Nr. 349;

8. dafs jedes Zeichen auf einen Mittelpunkt' gravitirt, der Wandeigefelle alfo, foferne er in

Kenntnis des Schlüffels war, refpe6live fich ,,ausweifcn'^'- mufste es zu fein, den Meifler daran

erkannte, dafs diefer in dem Mittelpunkte ftand, wenn die Gefellen durch ihre Stellung die Figur

des Zeichens machten, refpe6live das Zeic\\&n ßellteii

;

9. dafs der Wandelgefelle das Zeichen auch in den „Schliiffelßellen" können mufste

;

10. dafs die einzelnen Striche des Zeichens fymbolifche Deutung hatten, die der Wandel

Gefeile wiffen, das Zeichen alfo, nach der Hüttenfprache, ,,le/en" können mufste;

11. dafs jeder Gefelle fich ein Zeichen zwar wählen konnte, dies jedoch nur im Rahmen des

betreffenden Schlüffels" zu thun vermochte; endlich

12. dafs erfl mit der Exißenz und Kenntnis der Zeichen-Schliiffcl das Verßändnis der

Steinmetz-Zeichen und vieler Traditionen und Gebräuche der Hütte beginnt.

Zu dem Punkte 10 ift hinzuzufügen, dafs die fymbolifche Deutung der Zeichen in der deutfchen

Hütte eine dreifache war: die Symbolik der Frömmigkeit; die rituelle des Bundes und jene der

Handwerkszeuge. So bedeutete in der ^Jroiiimcn" Symbolik:

a) Der Kreis: das Sinnbild der göttlichen Vollkommenheit,

8) der fenkrechte Strich: die Einheit Gottes,

c) der horizontale Strich: die Welt,

d) das Kreuz : Gott und die Welt,

e) ein Dreieck: die heilige Dreieinigkeit,

f) zwei, ein Quadrat bildende Dreiecke: das Quadrat der vier Evangeliften etc.;

ferner in der „rituellen" Symbolik :

a) Der Kreis : die Gefchloffenheit des Bundes,

b) der Mittelpunkt:^ das Geheimnis des Bundes,

c) der rechte Winkel: der unwandelbare gerechte Charakter des Bruders, zugleich das höchfte

Zeichen des Bundes; endlich

in der Symbolik der „Handwerkzeuge" :

a) der wagrechte Strich; die Wage,

' Vergleiche hier den oben pag. 9 citirten Hüttcnfpruch.

' Hierdurch ifl der Kamilientypus der Zeiclien verwandter Hüttenbrüder erklärbar.

' Vergleiche den pag. 9 citirten Hüttenfpruch.
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b) der fenkrechte Strich: das Senkblei,

c) der diaij^onale Strich: das Richtfcheit,

J) der Halbkreis: den Lehrbogen, oder die „Biege",

e) ein {^\Xz&c, gleichfclienkligcr Winkel : den „Zirkel",

f) ein rechter Winkel (z. B. Zeichen 799): das Winkelmafs,

g) ein fpitzer Winkel (z. B. Zeichen 802): die Schmiege.

Zu den Demonftrationen der gothifchen Hütten-Zeichen überhaupt ifl fchliefslich noch zu

bemerken

:

a) dafs durch die Zeichen 1, 100, 198, 277, 530, 714, 829 einige Meifterzeichen dargellellt

find, von denen das Zeichen Nr. 1 einem unbekannten Meiller, das Zeichen 277 dem Prager

Meifter Reyffek und das Zeichen 829 dem zu Brunn Anno 1514 verftorbenen Meifter Johan-

nes Hubel angehört; und

b) dafs die ältcflen geradlinigen einfachen Zeichen aus der Quadratur, Schlüffel I, conftruirt find.

2. Die Zeichen der Renaißance.

Mit dem fogenannten fächfifchen Hüttenflreite, der, zufammenfallend mit politifchen Ver-

wickelungen, dem Ueberhandnehmen des Proteftantismus und der Einführung der Renaiffance in

den deutfchen Ländern, hiflorifch erwiefenermafsen den Bund der dcutfchen Hütte fpaltete und

lockerte: tritt auch die bereits erwähnte Thatfache des Erfcheinens eigenthümlich geformter

Zeichen auf

Wenn man nämlich die Zeichen an den gothifchen Bauwerken aufmerkfam fludirt, fo findet

man, dafs deren Charakter ein ganz anderer ift, als derjenige der Zeichen der P'rüh- und Spät-

Renaiffance. Die Zeichen mit einfachen geraden Linien und einer gewiffen Symmetrie beim

Anwenden von krummen Linien hören nämlich mit der Gothik auf, und es erfcheinen nunmehr die

Zeichen aus geraden und krummen Linien in einer Weife geflaltet, welche ein eigenartiges,

auffälliges Aeufsere an fich tragen, das in der fpäten Renaiffance und in der Zeit des fogenannten

Zopf-Styles geradezu in das Gefchnörkelte und Barokke übergeht. Vergleicht man die gothifchen

Zeichen auf Tafel i bis 50 mit den Zeichen der Früh- und Spät-Renaiffance auf Tafel 52 bis 56, fo

wird die hier gefchilderte Erfcheinung genugfam klar geftellt fein. Der Techniker fragt nun fofort

nach der graphifchen Urfache diefer Erfcheinung und findet fie in der fafl ausfchliefsenden Culti-

virung eines Schlüffels höherer Potenz.

Die Auffindunor diefes Schlüffels flellte fich fehr fchwierigf, aber ivt war für die vorliegende

Studie defshalb fehr lohnend, weil fie zum potencirten Dreipaffe führte, der in die einfache Potenz

aufgelöfl:, das Wefen der vier Conftructionen der Generalfchlüffel überhaupt klar legte. Diefer

Schlüjjcl IV,, der zweiten Potenz des Dreipaffes iß nun derjenige, zuclclier die Zeichen der Früh-

und Spät-Renaiffance fafl aiisfchliefstich bchcrrfcht, bis in die Gegenwart hereinragt, und fchliefslich

durch die Lieferung mafslos gefchnörkelter Zeichen Motive bringt, die zu vollfländig willkürlichen,

unechten Zeichen der Gegenwart unzweifelhafte Veranlaffung gegeben haben.

Eine aufmerkfame Betrachtung der Zeichen an der deutfchen Renaiffance-Perle, dem Heidel-

berger Schlöffe, Tafel 52, zeigt, dafs dort noch der Sinn für das Einfache und Schöne in der

Darflellung der Dreipafs-Zeichen vorgeherrfcht hat; und aus dem Zeichenfludium fpäterer, deutfcher

Bauwerke geht hervor, dafs diefer Sinn zur Zopfzeit vollfländig verloren gegangen war und zwar

unbefchadet des Schlüffels; denn diefer blieb immer derfelbe.

Die eigentliche graphifche Möglichkeit zur ausfchliefsenden Formgeflaltung der Zeichen der

Früh- und Spät-Renaiffance liegt jedoch darin, dafs die anderen Schlüffel der Quadratur I, I^, I^, \^\

und der Triangulatur II, 11,,, 11,, und II, dann der einfachen Potenz des Dreipaffes IV, gänzlich und
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der Vierpafs-Schlüffel theilweife (diefer nur in den Schüffein III,, III,^ und zwar untergeordnet,

angewendet) aufgegeben wurden.

Diefes Aufgeben ilt aber ein hti der Losfagung von den bis dahin geübten Gebräuchen

und ein Iteinfchriftlicher Beleg für die Sonderfleliung der fächfifchen, oder vielleicht richtiger gefagt

der proteßantifchen Hütte.

Diefe merkwürdige Epoche im Zeichenwefen wurde hier defshalb befonders hervorgehoben,

weil archivalifchen Forfchungen daraus möglicherweife ein Behelf erwachfen kann, zu dem wir aus-

drücklich hinzufügen, dafs bei den Renaiffance-Bauten in Italien der Urfprung diefer Zeichen nicht

gefucht werden darf, fondern derfelbe evident dentfch ift. An den italienifchen Renaiffance-Bauten

finden fich nämlich trotz aller Mühe des Suchens nur auffällig feiten Zeichen vor und die wenigen

zu Florenz vorgefundenen Zeichen Nr. 965 bis 976, Tafel 57 paffen vornehmlich in den Vierpafs und

in die erfte Potenz des Dreipaffes IV, unterfcheiden fich auch ganz entfchicden in der Formung von

den deutlchen Zeichen. Gelegentlich fei hier noch auch bemerkt, dafs fich zu Heidelbero- an dem
ornamentarifchen Schmucke des Schloffes gar keine Zeichen finden, fondern diefelben nur in den

Mauerflächen und in der ordinären Steinhauer-Arbeit finden; die Schmuckarbeit zu Heidelberir

wurde daher von Arbeitern geliefert, die dem ritualen deutfchen Hüttenbunde nicht angehörten.

Aus den Demonftrationen der Zeichen der Renaiffance geht alfo hervor, dafs der aus der

Triangulatur entftandene Dreipafs modern geworden war; es beflätigt alfo das Zeichenwefen:

1. Die Losfagung von der Quadratur und dem Vierpaffe d. h. insbefondere die Losfagung von

der Strafsburger Oberhütte; deren Gaufchlüjfel die Quadratur war; vielleicht auch tlie Losfagung

von der Wiener, im Vierpaffe conflruirenden Hütte.

2. Es weift der Dreipafs neuerlich auf Böhmen hin, denn es waren beim fächfifchen Hütten-

ftreite Meifter aus Böhmen vertreten.

3. Das zur Zeit der Renaiffance erfchienene und bereits oben citirte Werk von Rivius

bezeichnet ausdrücklich die Triangulatur als den „/«r?i^»/(^^«" Steinmetzgrund, ftreitet alfo gegen

die Quadratur

!

j. Die romanifchen Zeichen.

Die romanifchen Zeichen find bei den italienifchen Bauten unferes Wiffens aufserordentlich

fparfam, bei den deutfchen, romanifchen Bauten aber überaus häufig vorkommend; fie finden fich hier

überall nordwärts der Alpen und fcheinen leider durch die Reßanrirungcn vielfach verloren gegan-

gen zu fein. Diefe Zeichen haben einen ganz eigenthümlichen, von den fpäteren gothifchen Zeichen

auffällig abweichenden Charakter, wie dies fchon die wenigen Zeichen zeigen, welche auf den

Tafeln 57 bis 65 dargeflellt werden konnten. Diefe Auffälligkeit charakterifirt fich a) durch die

vornehmliche Anwendung des Vlerpaffes, dem nur hin und wieder der Dreipafs zur Seite fteht, und

b) durch die Ausfchliefsung der Schlüffel der Quadratur und Triangulatur. Die Rundbogenform

des Romanisvius drücktfich alfo hier conßrufliv im Zeichentocfcn ans.

Zu den romanifchen Zeichen haben wir noch Folgendes zu bemerken:

I. Eine merkwürdige Erfcheinung tritt bei den romanifchen Zeichen des Barbaroffabaues

'

zu Geinhaufen, Nr. 983, 985, 986, 993, Tafel 58 auf; dort erfcheinen nämlich Zeichen, welche nur

durch eihgehauene Punkte dargeftellt find. Die Meinungen der Architekten und Alterthumsfreunde

find über diefe merkwürdige Erfcheinung getheilt. Einige fagen: die Zeichen feien einfach nicht fertig

gemacht worden; dagegen fpricht aber die Thatfache, dafs nur beftimmte, immer wiederkehrende

' Zur Zeit HarliarolTas blühte alfo der Steinmetzliund; die pag. 35, alinea 3 citirte EfTerdinger Urkunde findet alfo durch die

häufigen Zeichen an dem BarbaroflTabuue zu Geinhaufen ebenfo eine hervorragende Bcllätigung. wie durch die Zeichen, die fich an

andere, zur Zeit BarbarofTas errichteten refpeiflive erweiterten Bauten, z. B zu Trifels vorfinden
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Zeichen fo behandelt find und dafs daneben andere Zeichen in vollen Linien ijemeifselt erfcheinen,

fowie, dafs bis jetzt, aufser zu Geinhaufen bei Frankfurt a. M. diefe Manier von voUßätidig

punclirten Zeichen, unferes Wiffens und Suchens, nirgend anderswo vorkömmt. Andere fagen,

es {e\&n fremde Gefellen gewefen, welche diefe Sitte tlie Zeichen zu machen gewohnt waren; diefe

Meinung hat viel für fich; ich bemerke jedoch, dafs Italien das Land diefer Herkunft nicht fein

dürfte, weil dort diefe Manier bis jetzt nicht aufgefunden wurde. Noch Andere meinen drittens,

dafs die NichtvoUendung des Zeichens eine Art Strafe gewefen fein dürfte; eine Autüaffung, welche

bei der Hochhaltung der Zeichen als Elircnzeichen fehr viel für fich hat. Endlich ill viertens die

Meinung vertreten, dafs diefe Brüder Sedlirer gewefen feien, eine Meinung, die ebenfalls ven-

tilirbar ift. Welches der wahre Grund diefer Manier die Zeichen zu fchlagen fei, mufs, beftimmt zu

erklären. Anderen vorbehalten bleiben.

2. In Geinhaufen, Nr. 9S4 Blatt 58; an dem Hambacher Schlöffe in der Pfalz, (Zeichen

Nr. [Oio Tafel 59); und am Dome zu Worms, (Zeichen Nr. 1028 Tafel 60), kommen Zeichen vor,

welche nur theikueife punktirt, alfo fo zufagen nur halb fertig gemacht worden fmd. Ueber diefe

Manier, die Zeichen zu fclilagen, und wieder die obigen Bemerkungen zu machen, jedoch ift hier

noch beizufügen, dafs auch bei den gothifchen Zeichen diefe Manier, hier jedoch äufserft feiten,

vorkömmt, z. B. bei den Zeichen Nr. 801, Tafel 43 und Nr. 831, Tafel 45.

3. An dem BarbaroiTabaue zu Geinhaufen, am Dome zu Worms, an der Doppel-Capelle zu

Eger und am Dome zu Gurk kommen die romanifchen Zeichen Nr. 996 und 997, Tafel 58;

Nr. 1023, 1025, 1026 und 1027, Tafel 60; dann Nr. 1050 und 1051, Tafel 51 und 1088, Tafel 63 vor,

welche die Zeichenfigur nicht fchliefsen. Auch über diefe Manier die Zeichen „anzufchlagen" liegt

zur Zeit eine mafsgebende Erklärung nicht vor ; es mufs jedoch bemerkt werden, dafs diefe Manier

auch in anderen Bauzeiten als in der romanifchen auftritt, jedoch auch dort zu dem feltenen

Vorkommen gehört. Diefe ifolirten Vorkommen fmd

:

a) am St. Stefansdome zu Wien, Zeichen Nr. 80, 81, 84, 85, Tafel 5; Nr. 89 Tafel 6; und

Nr. 721, Tafel 57;

b) am St. Veitsdome zu Prag, Zeichen Nr. 206 Tafel 11 ; Nr. 228, Tafel 12

;

c) an der Karlsbrücke zu Prag, Zeichen Nr. 226, Tafel 14;

d) an der St. Ulrichs-Kirche zu Augsburg; Zeichen Nr. 471, Tafel 25;

e) an der Morizburg zu Halle; Zeichen Nr. 511, Tafel 27;

f) am Klorter zu Maulcronn, Zeichen Nr.522, Tafel 29;

g) an der Dominikaner Kirche zu Regensburg, Nr 638, 645 und 646, Tafel 33;

h) am Münfter zu Strafsburg, Zeichen Nr. 691, Tafel 36;

ferner in der Aja Sophia zu Conftantinopel das Zeichen Nr. 1106 auf Tafel 65 ; dann zu Spalato

das Zeichen Nr. 1124 auf Tafel Nr. 66; ferner zu Pompeji die unter Nr. 1129, 1131, 1132, 1133, 1136, 1137

auf Tafel 67, endlich zu Samothrake die unter Nr. 1142 und 1147 auf Tafel 67 dargeftellten Zeichen.

Mehrere der Pompejanifchen Zeichen machen faft den Eindruck von „Familienzeichen" tl. h. diefs

infofern, als das feparate, meift kleinere Zeichen vielleicht dem Vater, dem leiblichen Bruder,

der Familie etc. ancjehört habe r

4. Die byzantinifchen Zeichen.

Von diefen Zeichen konnten bisher nur wenige gefammelt werden; drei ftammen aus

Venedig, zwei aus Conftantinopel. Die venetianifchen Zeichen befinden fich auf jenen zwei vier-

kantigen, in der Kunftgefchichte berühmten Säulen, welche zur linken Hand des Haupteinganges

zum Dogen-Palarte, an der Südfeite des St. Marcus-Domes aufgeftellt find, und welche die

Venetianer von der Eroberung Ptolomais (Acre) nach der Dogenftadt als Trophäen brachten;
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diefe Zeichen find nach Original-Copien durch die Figuren Nr. 1103, 1104 und 1105 auf Tafel Nr. 65

dargeflellt. Die Zeichen in Conllantinopcl befinden fich in der Agia Sofjhia untl wurden dem
berühmten Werke Salzenberg's üi)er diefen Prachtbau entnemmen

; fie find auf der genannten Tafel

durch die Figuren 1106 und 1107 wiedergegeben. Diefe Zeichen konnten bisher nicht gedeutet

werden und wurden einfach „undeutbare Monogramme" genannt. Sie paffen vollauf in die vierte

Potenz de-s Vierpaffes, 1-ig. IV, Tafel 68, den wir den romanifchen Hauptfchlüffel zu nennen geneigt

find, find offenbar Meifter-Zeichen des Maurer- Bundes. Die Romanen übernahmen alfo ihren Schlüffel

ebenfo von den Byzantinern, wie die Gothiker ihren Vierpafs von den Romanen erhielten, und wie

die Meifler der Renaifiance den Dreipafs von den Gothikern empfingen. Der Werth diefer byzan-

tinifchen Zeichen ifl ein bedeutender, weil durch fie das Bindeglied des Zeiclienwefens zwifcken der

Antike und dem Romanismus hergeftellt ifl.

5. Die römi/chen Zeichen.

Solcher Zeichen finden fich viele vor, und find in neuerer Zeit Gegenfland des Intereffes

der Philologen. Aus unferer ziemlich umfangreichen Sammlung römifcher Zeichen können wir

wegen Raummangels auf den Tafeln 66 und 67 nur eine Auswahl geben, dabei bemerkend, dafs die

Mehrzahl der römifchen Zeichen fehr einfacher Natur ift und meiflens aus der Figur des Kreifes,

des durch zwei Durchmeffer geviertheilten Kreifes, und aus Figuren befleht, welche den

römifchen Buchftaben ABCDEFHIKLMNOPRSTUVXYZ ähnlich fehen, daher

atich früher als folche gedeutet wurden. Diefe einfachen Zeichen paffen, wenn fie geradlinig find, in

die erfle Potenz der Quadratur, Schlüffel I, und die Römer nannten ja ihre Baukunft bekanntlich

auch die „ars quadratariae" auch die „ars geometriae" ; die mit Kreifen verfehenen Zeichen verlangen

aber fchon den Vierpafs und zwar die Potenzen III, III^ und 111,^. Die Zeichen von Pompeji, Nr. 1128

bis 1137, laffen fich durch eine Potenz der Quadratur confiruiren, welche zwifchen Schlüffel I,, und I^,

Tafel 68, liegt und das Urfprungs-Quadrat 4 X 4= '6, und 8 X 8 =64 : 6 X 6 ^36 d. h. fechsfach

theilt; fie können aber auch durch den vorhin citirten .Schlüffel Illt, des Vierpaffes, alfo durch die

Vorftufe zum romanifchen Hauptfchlüffel gedeutet werden, weil diefer zugleich jenen zwifchen \
und I, einfchaltbaren Schlüffel der Quadratur enthält, refpeftive auf deffen Bafis aufgebaut ifl.

Unter den römifchen Zeichen befinden fich einige, wie die Zeichen Nr. 1119 und 1127 auf Tafel 66,

und Nr. 1138 und 1139 auf Tafel 67, welche aus der erflen Potenz des Dreipaffes, Schlüffel IV,

eventuell aus der Triangulatur conftruirt find, woraus hervorgeht, dafs die römifchen Meifler diefe

Figur werthvoll erachteten; das letztere iß vorzugsweife dargethan durch das Zeichen Nr. 1U9, mit

welchem die auf dem Capitol zu Rom im Stiegenhaufe befindlichen in Marmortafeln eingegrabenen,

archäologifch berühmten Stadtpläne von dem Baumeifter fignirt find.

6. Griechifche Zeichest.

Wenn wir von den Pompejanifchen Zeichen abfehen, da fie muthmafslich römifcher Pro-

venienz find, fo verfügen wir zur Zeit nur über eine geringere Anzahl echter griechifcher Zeichen,

nämlich über die auf Samothrake; fie find durch die Nr. 1140 bis 1147 auf Tafel Nr. 67 reproducirt

und paffen in die erfle und zweite Potenz des Vierpafsfchlüffels, in die Schlüffel III und III,, Taf. 68.

7. Die fogenannten gothifchen Initialen.

An einigen wenigen gothifchen Kirchen des 14. Jahrhunderts kommen vereinzelt Zeichen

vor, welche forgfältig in der Manier oofhi/cher Initialen, wie es die Fig. 44 zeigt, gemei/selt find

IX N. F. <•
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und an folche fo lebhaft erinnern, dafs fie für derlei Buchftaben gehalten wurden. Wir haben

diefe vereinzelten Zeichen bisher nur finden können

:

a) zu St. Stephan in Wien, ij zu St. Veit in Prag, c) an der Prediger-, t/) an der Severus-,

und e) an der Kaufmanns-Kirche in Erfurt; /] an der Heiligen-Kreuzkirche in Schwäbifch Gmünd.

Scheidet man indefs von diefen Zeichen die Manier aus und befchränkt man fich auf ihre

lineare Form, fo gewahrt man, dafs auch fie in die Schlüffel des Vierpaffes geftellt werden können,

und wir erachten he aus diefem Grunde und auch noch defshalb für Steinmetz-Zeichen, weil

a) an der Heiligen-Kreuzkirche zu Schwäbifch Gmünd, an der Prediger-Kirche zu Erfurt und

an der Severus-Kirche zu Erfurt neben diefen fogenannten Initialen ganz in derfelben forg-

fältigen Weife und ganz in derfelben Manier einzelne Steinmetz-Zeichen erfcheinen, welche

entfchieden keine Initialen find; und weil

b) an anderen Bauwerken vielfach Zeichen vorhanden find, welche gothifche Buchflaben

nachahmen und diefe „Manier" nicht befitzen; z. B. Zeichen Nr. 738, 740, 742, 755, 769, 774,

775 und 828.

Uns erfcheint diefe ifolirte Manier der Zeichenfchlajjungf als die einer Secfte.

8. Conclufionen.

Aus der vorflehenden Befprechung der Steinmetz-Zeichen aller Bau-Perioden, von den

griechifchen bis zur Gegenwart, und aus der Demonftration aller Zeichen unferer Sammlung

gelangen wir zu folgenden drei Hauptergebniffen unferer Studie:

1. Die Steinmetz-Zeichen von der Antike bis zur Gegenwart find Theile von exa6len

geometrifchen Mutterfiguren, welche nach den Principien der Quadratur, der Triangulatur, des

Dreipaffes und des VieT^dSies fyßeviati/ch conflruirt find.

2. Diefe Syflematik beruht auf der Potenzirung einer Urfprungs-Figur und ergeben die

letzten Potenzen im allgemeinen die vier Hauptfchlüjfel \, 11^, III,, und IV^, Tafel 68.

3. Weil die Vier- und Dreipafsfchlüffel die geradlinigen Schemen der Quadratur und der

Triangulatur bereits enthalten: fo laffen fich fchliefslich alle Zeichen, mit Ausnahme des Zeichens

Nr. I, welches uns ganz allein zur Aufnahme des Schlüffels 11^ Tafel 68 gezwungen hat, aus den

zwei Stamm-SchlüJJein III^ und IV^ herausnehmen.

IX. Von dem wechfelnden Form-Charakter der Zeichen.

Nachdem fich fchliefslich alle Steinmetz -Zeichen aus den letzten Potenzen der mehr-

genannten Confl;ru6lionen herausnehmen laffen und nachdem diefe Herausnahme eiti Aß des freien

Willens des Steinmetzbruders war, refpe6live ifl, fo erfcheint es auffällig, dafs die insgefammten

Zeichen eines Zeitraumes von zweitaufend Jahren

:

1. keine allgemeine Formmifchung, und

2. keine bizarreren Formen, und hier insbefondere keine bizarren peripheri/chen Formen
zeigen, als fie uns vereinzelt vorliegen und als fie dennoch aus den Schlüffeln zu entnehmen

fein würden. Vielmehr liegen dem gegenüber folgende Thatfachen der Graphik vor: nämlich

1. dafs die Zeichen jedes Bau-Styles einen befonderen Charakter aufweifen und

2. dafs bei aller freien Wahl der F"orm:

a) die einfachen Formen vorwaltend find,

b) die Ruhe und Unruhe des jeweiligen Bau-Styles fich im Zeichenwefen ausdrückt,

c) die Mahnung an einen Figuren-Mittelpunkt exiflirt, nach dem hin ein jedes echte Stein-

metz-Zeichen gravitirt; und endlich
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d) gewiffe Figuren, welche im erften Momente des Anblickes, als Zeichen erfcheinen könnten^

keine Steinmetz-Zeichen find, z. B. die Fig. 45, welche fich durch die Schlüffel nicht lüfen

läfst, auch unferes Wiffens nirgend als Steinmetz-Zeichen vorkömmt.

Wir können nunmehr an der Hand des sjfeometrifchen Gefetzes der

Zeichenbildung und an der Hand der Gefchichte der Bau-Style diefe That-

fachen folgend erklären: 1. Vor allem war der Steinmetzbruder an den ihm zur

Wahl feines Zeichens vorgelegten Schlüffel gebunden; war diefer einfach, fo

waren es auch die Zeichen; war er complicirt, fo waren dies wieder die Zeichen.

2. Dann führte die in jeder Bau-Periode wachfende Zahl der Brüder zu höheren Fig. 45.

Schlüffel-Potenzen, alfo zu immer complicirteren Zeichen. 3. Ferner fcheint zur Hervorbrin^^ung

der Mehrzahl der einfachen Zeichen die E.\iftenz von Special-Schlüffeln einzelner Unterhütten,

wenigftens zur Zeit der deutfchen Gothik, geführt zu haben, welche Special-Schlüffel die einfachen

Mutter-Figuren der vier Conftru6lions- Principe gehabt haben dürften. 4. Auch werden die bau-

künftlerifchen Stamm-Figuren des Quadrates, des Dreieckes, der vier Kreife und der drei Kreife

immer ihren meritorifchen Einflufs geübt haben. 5. Gewifs war auch das Rituale der Hütte, und

vornehmlich die fymbolifche, religiöfe und fachliche Deutung einzelner Theile des Zeichens von

Einrtufs auf die Formenwahl. 6. Sicher aber war die „Mode", beeinflufst durch den Styl und die

Richtung der Zeit, von Gravität auf die Form des einzelnen, und dadurch wieder der Zeichen während

Sfanzer Bau-Perioden: einen Beweis für diefe letzteren Annahmen finden wir namentlich in der

Thatfache des Ueberganges des Zeichen-Charakters von einer Bau-Periode in die andere.

X. Von dem Alter der Bauhütte.

Die Gefchichte der Bauhütte ruht wegen der Conftitution der letzteren auf der Tradition.

Das vorhandene wenige Urkunden -Material reicht nur hinab bis in die Zeit des Mittelalters,

die Tradition fpricht jedoch immer von einem ungemein hohen Alter des Bundes und der

praftifch erfahrene Baumann kann aus dem Grunde der unabänderHchen Gefetze der Statik wohl

ahnen, dafs die Bauausführungs- und die Conftruftions-Regeln und damit die Regeln des Maurer-

bundes von Mund zu Mund fortgepflanzt wurden feit der Zeit des Auftretens einer erften Cultur;

denn die bauliche Pflege der Wohn- und Cultur-Stätten war immer der Anfang und der Ausdruck

der Cultur, und immer ein Zurückgreifen auf die fachlichen Erfahrungen der Altvorderen.

Mit der wiffen/chaßlichen Erkenntnis des graphifchen Wefens der Steinmetz-Zeichen aller

Bau-Perioden erwächfl uns fiu7imehr jedoch ein in Stein gegrabenes, chronologifch fortlaufendes

Urkunden-Materiale, eine wahre Steinfchrift, die ein thatfächliches Zeugnis ablegt für die Wahrheit

jener genannten Tradition der Hütte, dafs diefe hinaufreiche bis in die Zeiten des Salomonilchen

Tempelbaues und des Meifters Hiram, der feinen Gefellen bereits „Marken" verliehen haben foll,

alfo auch hinauf reiche bis zu den Tagen der Salomonifchen Tempelfäulen „Jachim und Boaz'', die

durch die deutfchen Hüttenbrüder wieder zu Würzburg vor den Dom geftellt wurden.

Denn wir fanden, dafs alle Steinmetz-Zeichen feit Griechenland, und

ficher auch die noch auffindbaren älteren Zeichen, ganz nach denfelben

geometrifchen Gefetzen conftruirt erfcheinen. Die unabgewendete Befolgung

diefer Gefetze ifl aber wieder ein Beweis für die Anerkennung derfelben und

diefe wieder der Beweis für die altehrwürdige Exifl;enz des „Bundes der

Hütte", heifsen ihre Glieder nun „Genoffen", „fromme Steinmetz-Brüder",

„Maurer" oder aus diefer Maurerhütte hervorgegangene „freie Maurer".
Fig^iö.

Diefer durch die Mutter-Figuren der Steinmetz-Zeichen ermöglichte Beweis
6*
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für das Alter des fachlichen Maurerbundes findet aber noch durch eine weitere Thatfache eine

wefentliche Unterftützung, näniHch durch diejenige: dafs die alten heidni/chen fynibolifchen Zeichen,

welche wir pag. 28 und .79, Jahrgang iSSo, anführten (ausgenommen das „gerechte", aber ebenfalls

eine hohe geometrifche Bedeutung befitzende Pentagramm Fig. 46), aus den/elben Schlü/Jeln con.

/Iruirt worden find, wie die Steinmetz-Zeichen ; d. //. da/s ße nichts Jind als Thcile die/er Stein-

metz-SchiüJfel. Geometrifche Zeichen konnten aber nur von Männern conftruirt werden, welche

in der Kunfl der Geometrie, im Alterthume gleichbedeutend mit dir Kunft des Bauens,

erfahren waren.

Schlafs.

Im Einoranofe der vorliegenden Studie habe ich dem Wunfche Ausdruck ijeireben, dafs

diefelbe zur Anregfunsf für weitere Forfchungen auf einem Felde dienen möge, welches durch die

Kraft eines Einzelnen kaum annähernd bewältigt werden kann.

Die Studie felbft dürfte die Berechtigung diefes Wunfehes bewahrheiten ; denn viele Fragen,

die hier angeregt wurden, harren noch der Löfung und können nur durch das Princip der Theilung

der Arbeit ausgetragen werden, weil, felbfi: wenn der einzelne Forfcher die nach vielen Richtungen

auslaufenden archäologifchen Kenntniffe zur Löfung befäfse, ihm immer zwei Dinge abdrehen

würden : nämlich erftens die phyfifche Möglichkeit eines intenfiven Studiums aller geographifchen

Diflridle der Zeichen und zweitens die Zeit zu folcher fpecieller Forfchung. Aber gerade dann, wenn

anerkannt wird, dafs die archäoloorifche Frage der Steinmetz-Zeichen nicht auf Grund akademifcher

Hypothefen, fondern nur auf Grund ihres Wefens, der ein technifcher ift, weil die Zeichen von

Technikern hinterlaffen wurden, gelöfl: werden kann, und wenn weiters zugegeben wird, dafs dem
Inhalte der vorliegenden Studie die Pofitivität der Technik zu Grunde liegt, werden auch die

nun weiter nöthitren Detail-Arbeiten fruchtbrinofend fein; denn in Sachen der Forfchunof ift es einzig

und allein nur die Richtiofkeit der einzufchlaofenden Bahn, welche zum wahren Ziele führt.

Zwei von diefen zu verfolgenden Detail -Arbeiten fcheinen mir von eanz befonderem

Werthe und find durch die kunfto-efchichtlichen und archivarifchen Forfchungen fchon bedeutfam

verbreitet: nämlich eine Bearbeitung der Meißer-Zeichen und eine Bearbeitung der Itinerare ein-

zelner Zeichen. Für beide diefe Detail- Arbeiten bietet nämlich die Methode der graphifchen

Analyfe der Zeichen zwei concrete Vortheile: zuerft den, dafs fich die Manier der Zeichen — die ja

in der Steinfchrift, welche keine Schablonen anwandte, ebenfo zum Ausdruck kommen mufste, wie

eine folche Manier in der Gegenwart bei uns in der flets individuellen, aber immer analyfirbaren und

auf die Concretheit zurückführbaren Handfchrift des Einzelnen fich ausdrückt — ausfcheiden, alfo

die Wahrheit des Zeichens, refpeftive feine Identität feftftellen läfst, und zweitens den, dafs fich

durch den jeweiligen paffenden Schlüffel die Provenienz der Schule ausdrückt.

Was die Meißer-Zeichen betrifft, fo werden ebenfalls die graphifche Prüfung der Identität

und die Analyfe auf Grund des Schlüffels einerfeits und das fchliefsliche Erfcheinen eines Zeichens

im Schilde anderfeits manche dunkle Stellen in der Gefchichte der Meifter und befonders die

der Herkunft, Gefellenzeit und Wanderfchaft der Meifter löfen, und würde eine Sammlung gerade

von Meifterzeichen aus allen Ländern, wie fie in erfter Reihe Klemtti für das Königreich Württem-

berg geliefert hat, von eminentem Vortheile für die Fragen der Kunftgefchichte fein. Die k. k.

Central-Commiffion hat auf das letztere Moment einen befonderen Werth gelegt und mich ein-

geladen, eine folche Meiftertafel zu Zwecken der Anregung für weitere derartige Veröffent-

lichungen anzufertigen und das Demonftrations-Materiale der vorliegenden Studie damit abzu-

fchliefsen. Ich habe, wie die Tafel Nr. 69 es zeigt, mit Abficht Zeichen populärer Meifter gewählt,

fo die Zeichen der Böblinger, der Roritzer und der Enfinger und damit zugleich die Thatfache des
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Familientypus diefer Zeichen durch die Methode der Graphik erwiefen, wodurch im pofitivcn

Wege der Technik bisherige Muthmafsungen in das Licht der Wahrheit geftellt erfcheinen.

So übergebe ich meine Arbeit der Oeffenthchkeit in der Hoffnung, dafs damit träumerifchen

Hypothefen ebenfo wie Geringfchätzungen des Zeichenwefens die Spitze abgebrochen fein dürfte;

dann in der feften Ueberzeugung, dafs die Zeichen von nun ab wenigflens mit dem Sinne für

Graphik betrachtet, copirt und veröffentlicht werden; endlicli in der Meinung, dafs ich als Mitglied

der Baugenoffenfchaft der Gegenwart eine Pflicht der Pietät gegen diejenigen Altvordern im

Fache erfüllt habe, denen wir die Aufrechterhaltung der Baukunfl in der fchweren Zeit des Mittel-

alters verdanken, und die wir im Geifle verehren muffen angefichts der erhabenen, Ehrfurcht

abringenden Werke ihres Schaffens! Zur Blüthezeit der Deutfchen Hütte, welcher die ifothifchen

Dome entfproffen find, deren fundamentale Herrlichkeit unfere aufgeklärte Gegenwart zwingt fie

auszubauen und tür dit; künftigen Generationen zu reftauriren, lag, wie früher erwähnt, der

Schwerpunkt des Bundes der frommen Steinmetz-Brüder in Strafsburg; ich fchliefse defshalb meine

Arbeit mit der Wiedergabe des überkommenen Siegels diefer 1 laupthütte, welches, als Amtsfiegel

des Vorftandes, des Obermeiflers, zivei Hämmer führte, wähnmd die Unterhütten, beziehentlich

die „Meifler vom Stuhle", einen Hammer, der jeweilige Grofsmeifter des Bundes aber in feinem

Amtsfiegel drei Hämmer führten.



ZUR BAU-GESCHICHTE DER BRÜNNER DOMKIRCHE,

Von Architekt August Prokop,
O. Ö. PROFESSOR DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN BRUNN.

ER verftorbene hochwürdige Bifchof von Brunn, Excellenz A^öttig, welcher anläfslich der

bevorftehenden taufendjährigen Gründungsfeier der Peters-Kirche (1884) die Idee eines

Thurmbaues anregte und bei 50.000 fl. zu einem Thurmbau-Fonde beifteuerte, forderte

feinerzeit den Verfaffer diefes Auffatzes auf, nicht nur einen Plan für den Thurmbau, fondern auch

ein Reft;aurations-Proje6l für die ganze Kirche auszuarbeiten. Ich benützte die gelegentlich der

hiefür nothwendigen Aufnahmen des Bauwerkes gemachten Arbeiten zu weiteren Studien, um auch

die Baugefchichte des Brünner Domes feftzuftellen, fo weit diefe aus fehr fpärlichen Rerten heraus-

zufinden möglich war. Hiebei wurde ich feitens des königlichen Dom-Capitels von Brunn, welches

das gröfste Intereffe an den Tag legte, nach jeder Richtung unterftützt. Die durch diefe Studien

gewonnenen Refultate hatte ich in Folge einer an mich ergangenen Einladung bereits im Novem-
ber 1880 im Wiener Alterthums-Vereine zum Vortragfe grebracht.

Die Brünner Domkirche, obwohl den beiden Apoftelfürften Peter und Paul geweiht,

gewöhnlich Peters-Kirche genannt, liegt auf dem fogenannten Petersberge, deffen Plateau 42"/ .^ M.

über dem Meeresfpiegel befindlich ift. Zeigt fchon das Aeufsere der Kirche einen wenig erfreulichen

Zufland, fo befriedigt das Innere derfelben noch viel weniger. Das Aeufsere des gothifchen Baues

erfcheint viel zu kurz, die Kirche hat keinen eigentlichen Thurm, fondern nur einen feitwärts über

einer ehemaligen Vorhalle hergeftellten thurmähnlichen Bau, der kaum bis zum Hauptgefimfe reicht;

die Fenfter-Maafswerke fehlen fämmtlich, wie denn überhaupt der Bauzuftand der Kirche ein

mittelmäfsiger ift; betritt man nun das Innere derfelben, fo ift man geradezu — enttäufcht; ftatt

des ehemaligen dreifchiffigen Baues umfafst uns ein aufser allen Verhältniffen flehender plumper

und roher einfchiffiger Zopfbau, und nur das Presbyterium, wenn auch gleichfalls verballhornt,

zeigt noch die alten eleganten und fchlanken Verhältniffe des gothifchen Baues; die reichen

Marmor-Aufbauten der Nifchen-Altäre des monftröfen Schiffes verfchwinden fafi; bei der unge-

heueren Höhe der kahlen und öden Mauerflächen desfelben, fo dafs die Hauptkirche der Diöcefe

ein in der That trifles, armfeliges Ausfehen zeigt. Die gröfste Schädigung erlitt die Kirche bei der

Belagerung Brunns durch die Schweden in den Jahren 1643 ""<^ 1^45) insbefondere aber im letzteren

Jahre, wo fie dem mörderifchen Feuer von zwölf Kanonen unaufhörlich ausgefetzt war, in Folge

deffen fie in eine vollfländige Ruine verwandelt wurde.

Das Presbyterium wurde zwar noch, freilich höchfl: nothdürftig, im 17. Jahrhunderte zum
Gottesdienfte hergerichtet; die Kirche felbrt, refpecflive das Schiff blieb aber in Folge der totalen

Verarmung des Capitels durch volle hundert Jahre eine Ruine ohne Dach und Fach, und erß IJ4J

wurde die Hauptkirche der Brünner Diöcefe, welche der Stadt Brunn als Bollwerk gegen die

Schweden gedient hatte, wiederhergeßellt, dabei aber leider in der unverftändigflen und unge-
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fchickteften Weife zugerichtet.' Die Mittclfchiffs-Pfeiler des gothifchen Baues wurden nämlich
entfernt, dagegen 3 M. dicke Verftärkungen nel)cn den alten, 1 M. Harken Längsmauern, und zwar
in der coloffalen 1 lohe von 27 M. aufgefiihn, um ein Tonnengewölbe über den auf diefe Weife
einfchiffig gewordenen Bau fpannen zu können. Aber Ichon damals trat trotz der fomil 4 M. Harken
Widerlagsmauern und trotz drr beftehenden gothifchen Strebepfeiler ein bedeutender Seitenfchub
auf, der felbft aucii heute, ungeachtet ftarker Schliefsen, nicht gänzlich befeitigt worden ill, inde
fich immer wieder feine Riffe zeigen. Gefchaii auch diefe Rcftauration der Kirche im Gefchmack
der damaligen Zeit, fo ift diefelbe hier, mit Rilckhcht auf ^\&n früheren Bau und den gewonnenen
höchft unfchönen Raum eine geradezu barbarifche und total verunglückte zu nennen. (Fig. i.)

m
e

Fig. I.

Von der Bau-Gefchichte der Peters-Kirche war bisher faft nichts bekannt; es mufsten daher

für die vorliegende Unterfuchung aufser fo manchen Anhaltspunkten, die das Hauwerk in Anlage

und in Conftruftion, in den diverfen Bauformen und Eigenthümlichkeiten, in Steinmetz-Zeichen etc.

felbfl bot, auch alle fonftigen Hilfsmittel herangezogen werden, die überhaupt einen Einllufs oder

Bezug auf den Neu- oder Umbau der Peters-Kirche haben konnten; fomit öftliche Nachrichten,

gefchichtliche Daten über das Collegiat-Stift St. Peter in Brunn, endlich auch Abbildungen der Stadt

Brunn, refpeftive der Kirche, unter welchen die ältefle jedoch nicht über das Jahr 1593 hinaufreicht

und zu klein ift, um maafsgebend zu fein; fchliefslich wurde auch nach etwaigen Bauplänen gefucht,

von welchen fich aber nur folche der Reftauration aus dem Jahre 1743 fanden, die aber blos den

dermaligen Beftand geben, fomit nichts neues bieten. Bevor wir das Detail der Unterfuchung

befprechen, foll A. eine gedrängte Aufzählung der durch die Unterfuchung fixirten Bau-Phafen,

B. der wenigen gefchichtlichen Daten über die Kirche, C. der vorhandenen Abljildungen derfelben

etc. und D. der gefchichtlichen Daten aus der Reftaurations-Periode vorgeführt werden.

A. Was nun die verfchiedenen Bau-Perioden, welche die Peters-Kirche durchgemacht haben

dürfte oder durchgemacht hat, betrifft, fei bemerkt, dafs bereits im 9. Jahrhundert Kirchenbauten

ftattgefunden haben follen, deren Exiftenz aber weder Documente noch fonftige Spuren beftätigen;

fodann fanden Umbauten in der romanifchen, in der gothifchen und in der Renaiffance-Periode ftatt.

1 Bei der Belagerung wurden auch fämmtliche Domhäufer eingeäfchert und niedergcfcholTen ; die früheren reichen

Befitzungen des Capitels befanden fich und befinden fich zum Theile noch heute in fremden Händen, daher kein Wunder, dafs die

Einnahmen des Stiftes fehr gering waren und dafs das Einkommen eines Capitularherrn felbfl noch in den 40er und 50er Jahren kaum

300 fl. betrug, fo dafs die meiften derfelben durcli Religionsunterricht etc. ihr Einkommen zu verbenfern fuchcn mufsten; auch wurde

erft vor circa 10 Jahren die letzte Rate der Baufchukl aus dem 18. Jahrhunderte bezahltl
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B. Die baugefchichtlichen Daten, die über das Jahr 1643 zurückgehen, find fehr fpärlich
'

und war oder ift bisher nur folgendes bekannt gewefen

:

1. Eine kleine Notiz in einem alten Ausgaben-Codex der Stadt Brunn bcfagt, dafs im Jahre 1350

die Stadt Brunn unter anderem dem Pfarrer von St. Peter 6 Mark als alte Schuld gezahlt habe,

welche ein gewiffer Carthufius, als er den zweiten Thnrm bei St. Peter erhöhte, von der Stadt Brunn

zu fordern hatte.

2. In der Chronik des Brünner Apothekers Ludwig finden wir die Nachricht, dafs im Jahre

i6oo der Thnrm bei St. Peter völlig verfertiget und dafs am 19. Februar 1601 die fechs Glocken

durch Symon Tauch (der auch bei der Kirche von St. Jacob erwähnt wird) aufgezogen wurden.

"

3. Der Bericht über die im Jahre 1629 (alfo noch vor der Schwedenbelagerung und (omit

vor der durch die Schweden erfolgten Zerflörung der Kirche) ftattgefundene Kirchen-V^ifitation von

St. Peter unter dem bifchöflichen Delegaten Ernfl Plateis von Platenftein fagt aus, dafs die Kirche

gut erhalten, dafs der fleinerne Thurm (alfo nur ein Thurm) mit Blei gedeckt und mit einem Kreuze

verfehen fei; dafs die Kirche mit Ausnahme der Capellen zehn Fenfter und drei grofse Thore habe

;

dafs der Hoch-Altar fechs Stufen höher als die übrigen Altäre läge, und dafs nebfl den in den

Capellen befindlichen Altären noch vier in der Kirche felbfl feien etc.

C. Was an Abbildungen vorfindlich oder mir wenigflens zugänglich war, ^ ergab folgendes:

1. Der 1593 erfchienene Paprotzky'iche Spiegel Mährens zeigt auf einem Bilde der Stadt brünn die Kirche von der Südoft-

feite mit dem hohen gothifchen Chore und zwar diefer bedacht, während das Schiff felbll ohne Dach erfcheint ; von einem Thurme
ift aber nichts zu fehen. Da die Schiffmauern die Höhe des l'resbyteriums haben, zeigt fich die Kirche demnach als Hallenkirche.

2. Das Hufnageric\\& Bild der Stadt Brunn vom Jahre 1617, welches die gröfste und bufte Abbildung der Kirche bringt, gibt

uns genau diefelbe Darftellung wie vor Nach diefen zwei Bildern mufste die Kirche von einem Brandunglücke heimgefuchl worden

fein, weil weder ein Thurm noch ein Dach über dem Schiffe zu fehen ifl.

3. In der Topographie von Mcn'an vom Jahre 1650 zeigt die Teters Kirche das Dach intacfl, an der Nordfeite einen das Kirchen-

dach hoch überragenden, aber dachlofen Thurm. Die Zeichnung ftammt jedenfalls aus einer Zeit vor dem Jahre 1050 her, da die

Kirche damals noch Ruine war.

4. Ein hochintereflantes von Payer und Zeifer im Jahre 1650, alfo kurz nach dem Abzüge der Schweden hergeftelltes Gel-

gemälde ' führt uns die ganze Stadt Brunn in jenem Zuftande vor Augen, in welchem fie fich nach der Belagerung befunden hatte:

alle Gebäude waren ohne Bedachung, da während der Belagerung fämnilliches Holzwerk über Auftrag des Feldherrn Kaduil de Souclies

von den Dächern herabgefchafft werden mufste; viele Häufer erfcheinen als voUftändige Ruinen; die Peters-Kirche fehen wir dies-

mal von der Nordfeite, felbftverftändlich ohne jegliche Bedachung; das Presbyleriura ift eingeftürzt, das Schiff zeigt keine Wölbung,

nur der fpitzbogige PresbyteriumsBogen blieb erhalten; diesmal erblicken wir an der Nordfeite, alfo an der Stelle, wo auch der

heutige Thurmaufbau fich befindet, einen Thurm, der um eine Etagehöhe die hohen Schiffmauern überragt, was alfo auch mit der

J/<r>/aK fehen Darftellung übereinftimmt.

5. Das Bild der Stadt in Commius: Ausgabe 1664 (nichts wefentliches geändert gegen das Bild 3).

6. Ein Oelgemälde von Spie/s 1676, die Stadt Brunn darfteilend, zeigt die Kirche wie vor.

7. Im Libellus novus civitatum von 1678 zeigt fich uns die Kirche wie im Paprotzky'izhtiXi Spiegel.

8. Das Glorifications-Tableau des Pater Slradoniiis (1689) zeigt uns die Kirche von der Nordfeite, das Presbyteriums-Dach

ift inta<fl, das Schiff jedoch ohne Dach; der nördlich befindliche Thurm zeigt hier ein hohes Satteldach.

9. Die fchöne Karte Mährens von Vifclier (1692) beftätiget in fehr bcftimmten Formen und feiner Zeichnung die Darftellung

des vorigen Bildes.

10. Die Abbildung Brunns von J. P. Wolff's feiige Erben Augsburg (1700) bietet nichts neues.

11. 1748, Korompay's Oelgemälde von Brunn, VotivGemälde des Capitels zur Erinnerung der Betheiligung der Kaiferin Maria

Therefia an der Frohnleicbnams- Procefl'ion und geftiftet nach Mariazeil, auch noch dort befindlich, zeigt das Schiff bereits mit

einem Dache verfehen.

' In den bifchöflichen und erzbifchoflichen Archiven von Regensburg, Mainz, bcfondcrs aber von Prag, Olmüz (Kremfier),

welchen Sitzen die Brünner Collegiats-Kirchc von St. Peter zeitweilig unterftellt war, dürfte wohl noch einzelnes von Wichtigkeit zu

finden fein, was das baugefchichtliche Dunkel diefer Kirche voUftändig aufzuhellen oder das durch die Unterfuchung ergebene Materiale

zu beftätigen im Stande wäre. — Neueftens hat Canonicus Dr. Zeibert einige intereffante, theils Altar-Stiftungen, theils bauliche Notizen

unter den Aufzeichungen verftorbener CoUegiatsherren im Dom-Archive gefunden, auf die fpäter Bezug genommen werden foll.

•-' Nach D'Elvert. Gefchichte der Stadt Brunn.

3 Gröfstentheils vom k. k. Confervator Guido Trapp. Cuftos des Franzens-Mufeum in Brunn, theilweife auch feitens des k. k.

Hof Secretärs Architekten Franz Segeti/chmid, zur Verfügung geftellt.

' Im Franzens Mufeum in Brunn befindlich, wurde von Kaifer Ferdinand III. wegen feiner ausgezeichneten Darfteilung mit

200 Gold'Ducaten honorirt. (Cuftos Trapp.)
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12. Vom Jahre 1743 liegen die nach den Mauritr Griin'fchcn Reftaurations Plänen (1738) hergeftellten (den Grundrifs, den

Längen und Querfchnitt der Kirche zeigenden) Pläne vor, welche von dem die Reftauration durchführenden bUrgerl. Maurcrmeifter

Bencdiöl Kliinick in Brunn unterfchriebcn find. Hier find die gothifchen UmfalTungsmauern erfichllich und das beabfichtigte

VerftärkungsMauerwerk eingetragen; von den Mittclfchiffs-Pfeilern ift nichts mehr zu fehcn.

13. Vom Steinmetzmeifter Johann Stränsky ift uns aus dem Jahre 1732 ein SituationsPlan der Peteukirche und ihrer Umge-

bung, alfo die Lage der Canonicats Gebäude und der damals noch beftandenen Barbara-Kirche erhalten.'

D. Von Urkunden und Notizen aus der Reftaurations-Peripde, alfo nach der Zerftörung der

Kirche durch die Schweden, möjren nur einige erwähnt fein:"

1646 wurden zwei Capellen (die Marien und heil. Lampe-Capelle) vom Zimmermeifter Melchior y)/m/ gedeckt.

1648 hatte der Giefser Johann ICnauff woa Troppau drei Glocken auf dem hiezu hergeftellten Thurme aufgehängt.

165 1 laut Vertrag vom 14. Mai follte Melchior Ahisl den Kirchthurm m\\. fatiberer :ticrlicher Kugel, mit wohlformirter durchbrochener

Spitze etc. auffetzen; die Maurerarbeiten wurden laut Uebereinkommen vom 24. März dem Brünner -Mcifter Paul IVeinberger

übertragen.

1651 unter dem 11. December wird bemerkt, dafs die Hälfte der Kirche unter Dach fei; aber noch die Vi/chertchc Karte von 1692

zeigt uns das Schiff ohne Dach; es dürfte fich daher diefe Notiz wohl nur auf das Presbyteriums-Dach oder nur auf ein

niedriger gelegtes, daher nicht fichtbares Nothdach des Schiftes beziehen. Die Wölbungen waren aber noch nicht hergeftellL

1653 kurz vor dem 4. 0(ftober dürfte der Thurni fertig geworden fein, da an diefem Tage „die Glocken aufgezogen wurden".

1654 II Juni wird der Chor und ein Theil der Kirche als fertig bezeichnet ; es heifst: der Chor und feine Umbauten (MarienCapelle,

Sacriftei und Archiv) find fertig geftellt,

1664- 1676. In diefer Zeit (nämlich unter Probft Dirre 1664— 69) wurde wegen der Bedachung des Schiffes mit dem Zimmermeifter

Lorenz Hiittinger verhandelt; es fcheint aber nach den oben angezogeneu Bildern die Herftellung des Dachftuhles auch diesmal

nicht oder doch ,nur proviforifch zur Durchführung gelangt zu fein.

1676 24. März fchliefst Probft Maximilian Graf w. Lichtenflein mit Hanns Ehrenberger einen Vertrag, betreffend die Eindeckung des

Kirchendaches, ohne dafs der Dachftuhl, wenigftens nach den obigen Abbildungen zu urtheilen, wirklich oder doch definitiv

zur Ausführung gelangt fein dürfte.

1729 2. Juni verhandelt Probft Graf Thurn- Valfafßna mit dem Decker Andreas Strony wegen der Deckung, wobei der Maurermeiftcr

das Gutachten abgibt, dafs die Mauer ein Ziegeldach wohl halten würde; der Zimmermann aber meint, es muffe ein neuer

Dachftuhl aufgefetzt werden, der 500 fl. koften würde.

1738 fafst das Capitel den Entfchlufs, die Kirche zu reftauriren und läfst fich von Mauritz Grün einen Plan entwerfen. Da aber

1740— 1742 der preufsifche Krieg ftatthatte, unterblieb die Herftellung, denn in einer Urkunde vom Jahre 1743 wird die

Kirche noch ruinenhaft genannt, und heißt es auch, daß fie nun bereits durch ein Jahrhundert als Ruine daflehe.

1743 13. März fafst das Capitel neuerlich den Befchlufs, und zwar anläfslich der neuerlichen Befreiung der Stadt von den Preufsen

(1742) den vom Maurermeifter Franz (Benedicfl.') Kliznick verfafsten Plan zu genehmigen und um die bifchöfliche Genehmigung

zum Baue anzufuchen; dabei hatte Klihück die Aufgabe, die Seiten jedoch im ßhijnen Oval, wie an dem Mauritzißhen Riß zu

erßhcn, aufzumauern. Aus diefer Zeit ftammen alfo die 3 M. ftarken Mauerzulagen und die Wölbung.

1745 wird von neuem gemeldet, dafs das Presbyterium bereits unter Dach fei, und dafs es künftiges Jahr zu Peter und Paul ganz

fertig fein werde; wahrfcheinlich wurde es jetzt erft auf die urfprüngliche Höhe gebracht und entfprechend eingewölbt; denn

es zeigen fich nach dem Roh-Mauerwerk unter Dach zwei Reftaurations-Perioden.

1743— 1751 waren die Pröbfte Thurn und Schrattenbach mit der Herftellung der Fa^ade befchäftigt.

1777— 1780 gefchahen umfalTende Herftellungen im Inneren, wozu die Kaiferin Maria Therefia 5000 fl. und der (1776 f) CoUegiat-

Geiftliche Kubetius 5397 fl. hergegeben hatten.

Diefe Reftaurationen haben alfo dem Peters-Dome, wenigflens im Inneren, die heutige Geftalt

gegeben; die Gröfse bheb genau die des gothifchen Baues, deffen Umfaffungsmauern ja auch

ringsum beibehalten und bis zu einer gewiffen Höhe erhalten blieben.

Die heutige einfchiffige Kirche hat folgende Dimenfionen: lichte Schiffweite i7"07 M. (54')

bei 4 M. (12V2O flarken Seitenmauern (ohne die Strebepfeiler gerechnet); eine Gefammtlänge

von 6404 M. (202'); Fresbyteriums-Länge 294 M. (93'), bei einer Breite von 943 M. (30'); lichte

Höhe der heutigen Gewölbstonne im Schiffe 272 M. (86'), Uchte Höhe des Presbyteriums 24 M.

(76'); wobei zu bemerken, dafs der alte Fufsboden früher noch um o 63 M. (2') tiefer lag.

K\s drei/chifßgergothi/cherBau da.ge.g&n\\2LttQ. die Kirche folgende Maafse : innere Gefammt-

länge wie oben 64-04 M. (202'); Länge des Schiffes 35'6o M. (ii27>'); Innere Gefammtbreite 2275 M.

(72'); Breite des Mittelfchiffes 10.68 M. (337-.'), der Seitenfchiffe 6035 M. (ig'/sOi Breite des Presby-

teriums wie oben 943 M. (30').

1 12. und 13. Eigenthum des Capitels.

- Nach den Aufzeichnungen des Canonicus Dr. Zcibert für fein in Vorbereitung ftehendcs Gefchichtswerk des Brünner

DomCapitels.

IX. N. F. 7
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Wenn wir nun diefe Maafse des gothifchen Baues mit den Dimenfionen anderer Kirchen-

bauten Oefterreichs, befonders aber Böhmens und Mährens vergleichen, fo zeigt es fich, dafs die

Peters-Kirche von Brunn zu den bedeutend ften Bauten unferes Vaterlandes mitzählt.

Länge:

St. Stephan Wien 31S'

Sedlec 270

Kladrau 260

Trebitfcb 240

Kuttenberg, Babara-Kirche heute. . . . 228

I. - T,
proj 348

Goldenkron 224

Neuberg '.
.

.

213

Zwettel —
KönigsKlofter, Brunn 208

St. Jacob, Brunn 204

Tifchnowitz 204

St. Peter, Brunn :o2

Eger 19s

Strahov 190

Hohenmauth 175

Plafs 152

Wir fehen fomit aus Vorftehendem, dafs die Brünner Peters-Kirche, was die Länge betrifft,

wohl bedeutend zurückbleibt, ein Umftand, der aus der geringen Länge des Plateau, auf welchem die

Kirche liegt, fich hinreichend erklärt; dafs fie aber in der Breite, befonders aber in der Höhe mit

den gröfsten Kirche Oefterreichs concurrirt.

1 Höhe des Thurmes früher 280' gewefen, im 17. Jahrhundert um weitere i\U° erhöht, alfo 289' hoch gemacht.

Breite:

Kuttenberg Barbara-Kirche 132'

St. Stephan. Wien 118

Prag, St. Veit 99

„ ohne Capelle 73

Sedlec (fünffchiffig) gi

Kuttenberg, St. Jacob 76

Neuberg 74

St. Peter, Brunn 73

Tifchnowitz 72

Hohenmauth 72

Königs Klofter, Brunn 72

St. Jacob, Briinn 70

Kl.idrau 66

HradiSt 66

Zwettel (ohne Capelle) 62

Teinkirche 62I
.,

Höhe:
Kuttenberg Barbara-Kirch e 102'

Sedlec 99I
.,

Teinkirche . 98

St. Stephan 89

St. Peter, Brunn 851/2

Goldenkron 80—84
Kolin, Chor 72

Zwettel 71

Hohenmauth 70

KönigsKlofter, Briiiin 70

St. Jacob, Brunn 1 68

Neuberg 64

Trebitfch 63

Tifchnowitz 54

Piseine zu Viktring in Kärnten.



EIN KUNSTWERK ALTETRUSKISCHER METALL-TECHNIK,

Von Karl Deschmann.

u.

IE links vor dem Tripus flehende Perfon hält die in übermäfsiger Gröfse dargeflellte linke

Hand ober der Flamme, die drei erften riefigen Finger wie zum Eidfchwure vorge-

rtreckt, die beiden letzten eingebogen. Auch die rechts flehende Figur hebt den rechten

Arm empor, mit dem Daumen und Zeigefinger fich bei der Nafenfpitze haltend. Was hat diefe

religiüfe Ceremonie zu bedeuten? Unzweifelhaft ifl diefe Darflellung einer Opfer-Scene entnommen;

nur gefchieht der Würde eines folchen A6les gewiffermafsen ein Eintrag durch die abfonderliche

Haltung der einen der beiden opfernden Perfonen. Die natürlichfle Auffaffung wäre wohl die, dafs

man es mit einem Reinigungsopfer, mit einer Lullratio zu thun habe, bei welcher Ceremonie

zuweilen auch Schwefel verbrannt wurde,' deffen erflickende Dämpfe die eigenthümliche Hand-

bewegung erklären laffen.

Eine analoge Opfer-Scene ifl auf der berühmten Certofa-Situla von Bologna dargeflellt. Dort

ift nur ein Opfernder, der in der Hand ein Simpulum ober dem Dreifufse hält; an Stelle des

zweiten Opfernden ift eine Lücke, auch dort fleht eine minder voluminöfe Urne auf hohem

Fufsgeftell und wird von zwei Stäben geftützt.

Mögen Archäologen von Fach das entfcheidende Votum darüber abgeben, ob hiermit

eine Verbrennung, ein Todtenopfer, eine Feuerfchau (ignifpicium), eine Weihrauchftreuung, oder

ein Reinigungsopfer dargeflellt werden wollte; der etruskifche Ritus war ungemein reich an

religiöfem Ceremoniell, von dem vieles auf die Römer übergegangen ifl und manches fich noch bis

auf unfere Tage erhalten hat; die hier dargeflellte Haltung der Hand des einen Opfernden,

heutzutage den Eidfchwur bedeutend, entfprach vielleicht in der Urzeit einem anderen religiöfen

A6le; jedenfalls ifl fie für die Gefchichte ritueller Ceremonien von nicht zu unterfchätzender

Wichtigkeit.

Auch die folgende Gruppe flelh eine Opfer-Scene dar, ihre Haupt-Figuren find vier fitzende

Perfonen nach rechts gewendet, in Tunicas gehüllt, mit phrygifchen Mützen bedeckt, dreien

derfelben wird eben geopfert. Die Stühle, auf denen fie fitzen, find alle von gleicher Form, eine

Art Tabourets mit gefchweifter Rückenlehne; unter dem fchwach eingedrückten bordirten Sitze

befindet fich das orefchloffene, mit verticalen Wühlen verfehene, und am unteren Ende ebenfalls

bordirte Mittelftück des Stuhles, welches auf einer nach vorn und hinten vorflehenden Platte

zum Darauffetzen der Füfse des Sitzenden ruht. Die in fitzender Stellung dargeflellten Figuren

find von jugendlicherem Ausfehen als die bisher befprochenen, namendich die zweite und vierte

von fchmächtigem Baue. Wenn die in der erflen Zone befindliche einzige weibliche Figur eine

phrygifche Mütze trägt, fo könnte man mit Rückficht auf diefe nämliche Kopfbedeckung der vier

^
' Pioperz Eleg. IV, 8, 86. Tibull. Kl. I. $ "
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fitzenden Figuren zu der Annahme verleitet werden, dafs dies ebenfalls weibliche Wefen feien,

und es wäre die dargeftellte Scene als ein Sellifternium zu deuten, nämlich als ein Opferfell, bei

welchem weibliche Gottheiten auf Stühlen fitzend ausgeftellt und denfelben Opfermahle von den

betreffenden Prieftern (Epulones) dargereicht wurden (V^al. Max. II, 12). Bekanntlich hiefsen die mit

grofsem Pompe gefeierten Tempelmahle zu Ehren der Götter, deren Statuen auf Betten lagen,

Le6lifternia, während man die religiöfen Gaftmäler zu Ehren der Göttinnen Stllifternien nannte,

weil Frauen nur auf Seffeln zu Tifche fafsen (Serv. ad Virg. Aen. VIII, 176).

Die erfte diefer Figuren, an Gröfse die anderen übertreffend und in den Körper-Dinien-

fionen mit den bisher befprochenen Perfonen übereinlfimmend, trägt eine glatte, unten bordirtc

Tunica und \l\ ohne alle Affillenz; in der linken Hand hält iie eine Art Scepter, am unteren Ende

gebogen, am oberen in zwei Krümmungen getheilt, jede mit einem Vogelkopfe verfehen. Die

zweite vor ihr fitzende Figur hat ein knabenhaftes Ausfehen, an ihr find keine Arme fichtbar, die

eng anfchliefsende Bekleidung ift fein punktirt am unteren Ende mit einem llrichulirten Streifen

verfehen, welche Verzierung auch bei allen übrigen in Tunicas gehüllten Figuren der zweiten Zone

fich vorfindet. Vor ihr fleht eine fchlanke mädchenhafte Perfon mit einem das Hinterhaupt

bedeckenden fchleierartigen faltenlofen und abfatzweife der Länge nach punktirten Ueberwurfe;

er ift etwas kürzer als die glatte Tunica und läfst auch nach vorn von der Bruft an einen Theil

derfelben unbedeckt. In der Ohrgegend fchaut ein fchmales geftricheltes bis zur Halsmitte reichen-

des Band unter dem Schleier hervor, eine Art Spitzen, wenn hiemit nicht ein langes Ohrgehänge

angedeutet ift, wie folche in je zwei Exemplaren bei den früheren Nachgrabungen in Watfeh am

Kopfe zweier Leichen vorgefunden worden find.' In der übermäfsig grofs gebildeten Hand reicht

die opfernde Perfon der vor ihr Sitzenden eine niedere, am Rande ausgefchweifte Schale (patella),

wie deren mehrere genau nach diefem Typus aus Thon geformt bei St. Margarethen in Unter-

Krain ausgegraben worden find; die linke hohle Hand hebt fie gegen die Stirne ihres Pfleglings.

Die intereffantefte Geftalt diefer Gruppe ift der zwifchen zwei gegeneinander gekehrt

fchreitenden Figuren fitzende Syrinx-Bläfer, mit der rechten ebenmäfsig geformten Hand eine aus

fünf abgeftuften Pfeifenröhren beftehende, oben mit einem Ouerbande zufammengeflochtene

Panflöte haltend und die zugefpitzten Lippen an diefelbe anfetzend; fein Kleid ift fein punktirt, der

bis zum Ellbogen reichende Aermel am Rande mit einem fchief ftrichulirten Befatze verfehen.

Die hinter feinem Rücken befindliche in einen ärmellofen glatten Chiton gekleidete Figur

trägt ebenfalls eine phrygifche Mütze und bietet nichts bemerkenswerthes dar; es fcheint diefer

einherfchreitende Opfernde bereits der erften fitzenden Figur feine Opfergabe, beftehend aus dem

oberwähnten Scepter, dargereicht zu haben.

Rechts vor dem Bläfer gegen ihn gekehrt fteht eine barhäuptige, glatt gefchorene Figur

von etwas fchmächtiger Taille; ihr Chiton trägt die gewöhnliche Punktverzierung, in d(;r rechten

herabgeftreckten Hand hält fie einen Trageimer, der an der Aufsenfeite glatt und nur am oberen

Rande mit einem Wulftftreifen verfehen ift. Es ift dies eine Situla, in ihrer P'orm von der hier

befchriebenen darin abweichend, dafs jene nach unten fchmäler zuläuft und mit einem ausladenden,

beiderfeits hervorftehenden Boden verfehen ift. Der linke Arm des Opfernden ift Ims zum Ellbogen

nackt, bis wohin der am Rande bordirte Aermel reicht und nach aufwärts gerichtet, um dem

Syrinx-Bläfer ein lang geftieltes kleines Schöpfgefäfs (Simpulum), welches mit der Flüfsigkeit in der

Situla angefüllt wurde, darzureichen. Derartige Schöpfer aus Thon, nur mit etwas kürzerer Hand-

' Das eine Paar, mit Schliefsen verfehen, ift im Befitze des Hof Mufeums, die Abbildung befindet fich in der oberwähnten

Abhandlung Defckmann's und Hochfletter's auf Taf. VI, f. lo. Der Durchmeffer des kreisförmig gekrümmten faft 2 Cm. breiten, am Rande

Arichulirten Bleches beträgt in der inneren Lichte 8 Cm. Ein zweites Paar, ohne Schliefse mit einer abgerundeten Verengung an der

Mitte des faft zwei volle Kreiswindungen bildenden fchmalen, aufsen verzierten Bleches, welches durch die Schlitze am Ohrläppchen

bis zur Mitte der Rundung hineingefchoben werden nuifste, ift unter den Watfcher Kunden im Landes-Mufeum aufgeftellt.
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habe, befinden fich im LandesMufeum von der Fundftelle St. Margarethen, wo auch mehrere folche

aus dünnem Bronze-Blech angefertigte Gefäfse vorlcamen, jedoch leider ganz zerfallen, bis auf die

noch foliden verticalen Handhaben, die fich in o-anz crutem Zuftande erhalten haben.

Auch vor der vierten fitzenden Figur von knabenhaftem Ausfehen, die in einen glatten

ärmellofen Chiton gekleidet ifl:, fleht wie vor der zweiten eine weibliche Perfon, in Taille, Haltung,

Bekleidung und Verzierung mit dt;r ol)en befchriebenen fchleiertragenden Figur ganz überein-

ftimmend; fit; hält wie jene in der linken Hand eine niedere Schale und führt mit der rechten feinen

Schöpfbechcr zum Munde ihres Pfleglings.

Mit den beiden gefchilderten Oijfer-Scenen ift die längere Hälfte der zweiten Abtheilung

ausgefüllt. In dem weiteren auf das Zwifchenflück der Vernietung folgenden Figuren-Cyclus find

die beiden Hauptgeftalten zwei nackte am Haupte glatt gefchorenc; P'auflkämpfer, deren jeder in

den beiden geballten Fäuflen die noch heutzutage üblichen „Turnerhanteln" hält, aus zwei an

einem handbreiten Griff befeftigten Kugeln beftehend. Diefes Werkzeug des betreffenden Kampf-

fpieles ifl; mittelft eines über den Handrücken verlaufenden geflrichelten Riemens an die Hand fefi;

angebunden, eine Art Ceflus. Die beiden vorfchreitenden Kämpfer holen mit einem der beiden

Arme zu einem fehr energifchen Angriffe gegen einander aus, der andere Arm ift mit eckiger

Ellbogenbiegung nach abwärts gerichtet. Oberhalb des Ellbogens tragen fie Armringe, unter der Bruft

jeder einen Gürtel mit fchiefen Ouerftrichen. Zwifchen ihnen befindet fich auf einem dreifüfsigen

Ständer, deffen dritter Fufs nicht dargeftellt ift, und der in der Mitte mit einem Wulfte verfehen

ift, als Kampfpreis ein Kammhelm (galea cristata) mit herabhängender langer Kammquafte; diefer

Helm ftimmt, infoweit der aus Metall gearbeitete Thcil in Betracht kommt, vollkommen mit

dem im vorigen Jahre für das k. Hof-Mufeum bei Watfeh ausgegrabenen, aus dünnem Bronze-Blech

gearbeiteten Raupenhelme überein.

Links von den beiden F"auftkämpfern ftehen zwei Perfonen, dann rechts eine als Zufchauer

gegen diefelben gekehrt, von gleichem Typus; es fcheint ihnen die Rolle der Preisrichter zugedacht

zu fein. Sie find alle in ärmellofe Chitons gekleidet, jener der erften und dritten Perfon ift fein

punktirt, bei der zweiten glatt; alle drei tragen phrygifche Mützen, welche demnach nicht als eine

ausfchliefslich weibliche Kopfbedeckung anzufehen find, indem ja das Preisrichteramt bei Fauft-

kämpfen wohl nur Männern übertragen fein konnte. Eine vierte an den Preisrichter rechts fich

anfchliefsende P^ieur mit der fchon oft erwähnten Tellermütze trägt an einer über der Schulter

liegenden Handhabe ein beilartiges Werkzeug, fie ift nur eine Wiederholung der zweiten Figur der

erften Zone, von der fie fich nur durch den glatten Chiton unterfcheidet.

Den Schlufs der zweiten Abtheilung bildet ein von rechts nach links der eben gefchilderten

Kämpfergruppe entgegenfchreiten der Widder mit fpiralig gekrümmtem knotentragendem Hörne;

auf feinem Hinterrücken fitzt ein nach rechts fchauender Vogel mit gefchloffenen Flügeln, im

gebogenen Schnabel einen fchotenartigen wulftigen Gegenftand tragend, der in der Mitte von

einer Wellenlinie der Länge nach durchzogen ift. Soll damit ein Fifch, eine Hülfenfrucht, oder gar

ein Wurm angedeutet fein ? Wäre erfteres der Fall, und hätte der Künftler die Abficht gehabt

einen auf Fifchnahrung angewiefenen Vogel darzuftellen, fo wäre es, abgefehen von dem Mangel an

Aehnlichkeit mit einem Fifchadler, Eisvogel u. f. w. nicht erklärlich, weshalli der Vogel hier mit

einem Wiederkäuer in Verbindung gebracht wurde; in der erften Zone fanden wir einen ganz

o-leichen Vot'-el in einer o-ewiffen Beziehung: zu dem unter ihm befindlichen Pferde
;
in der unterften

Abtheilung fitzen die nämlichen Vögel jedoch ohne irgend eine Beigabe im Schnabel auf dem

Rücken zweier Hirfchkühe. Eine viel natürlichere Erklärung ergibt fich bei der Annahme, dafs der

Voo-el einen Wurm verfpeift, in diefem Falle würden die auf dem Rücken der Wiederkäuer

fitzenden Vögel als Staare aufzufaffen fein, welche Vogelart fich bekanntermafsen in Schwärmen
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auf Weideplätzen einfindet, um vom Rücken des Rindes, vielleicht auch des Rothwildes die dafelbft

befindlichen Larven der Oeftriden oder Biesfliegen, welche eine Plage diefer Thiere find, abzuklau-

ben. Schon im grauen Alterthume war das Vorkommen der Würmer der Schafbiesfliege (Oestrus

Ovis) in der Stirnhöhle des Schafes bekannt. Alexander Trullianus erzählt um das Jahr 560, dafs

das Orakel zu Delphi dem Demokrates von Athen, der an der fallenden Sucht litt, den Gebrauch

des Schafwurmes angerathen habe (Oken's Naturgefchichte V. Band, S. 771). In der vorliegenden

Darrtellung wäre der Wurm die Larve der Ochfen- oder Rinderbiesfliege (Oestrus bovis, nach

neueren Forfchern Hypoderma bovis Fabr.), welche nach Schwab ihre Eier nicht blos am Riiide^

fondern auch auf Pferden, Efeln, fogar auf Schafen abfetzt. Auch das Rothwild wird von den

Larven einer Oeftride fehr geplagt
'

; ob jedoch auch bei demfelben fich die Staare als Retter in

der Noth einfinden, darüber wäre in der naturwiffenfchaftlichen Literatur noch genauer nachzu-

forfchen.

Die unterlle Abtheilung auf der Situla enthält ausfchliefslich nur Thier-Figuren von links

nach rechts fchreitend, fonach in verkehrter Richtung zu der in der erften Zone gelieferten

Darflellung des Pferde-, Reiter- und Wagenzuges. Wir geben daher die Befchreibung in

umf-^ekehrter Reihenfolge zu jener der beiden früheren Zonen und beginnen mit dem Steinbocke,

der in der kürzeren Hälfte diefer Abtheilung den Zug der Thiere eröffnet. Sein Körperbau ifl

gedrungener als bei den nachfolgenden Steinböcken, was wohl dem Raummangel zuzufchreiben fein

dürfte, wie dies auch beim letzten Pferde der erflen Abtheilung der Fall ift. Am Kopfe ill nur das

eine Ohr und ein mit getriebenen Knoten verziertes Hern dargeftellt. Die feine Punktirung am

Hälfe, an der Bruft und an anderen Körpertheilen ftimmt mit der gleichen Behandlung der Pferde

in der erften Zone überein und wiederholt fich bei den nachfolgenden Thier-Figuren. Nach dem

Steinbocke fchreitet ein wohl nur als Hirfchkuh zu deutendes Hufthier einher, feine beiden Ohren

find lang, der Schwanz kurz, an der Schnauze befindet fich ein horizontaler lituusartiger, am Ende

gekrümmter und dafelbft mit getriebenen perlenartigen Knoten verfehener Anfatz. Vergleicht man

diefe Figur mit dem auf dem berühmten Gefäfsdeckel von Hallftadt dargeftellten ziegen- oder

gazellenähnlichen Thiere, welches einen Laubaft verzehrt (Sacken, Grabfeld von Hallftadt, T. XXI,

f. 1), ferner mit den auf der Gifte von Morizing vorkommenden Hirfchen und Hirfchkühen, welche

im Munde einen durch eine einfache gekrümmte, am Ende kreisförmig einbiegende Linie

angedeuteten Aft halten (Programm des Gymnafiums in Bozen 1871, Taf I, Fig. 4, 5), fo unterliegt

es wohl keinem Zweifel, dafs die eigenthümliche Beigabe der Hirfchkuh auf diefer Situla nur einen

ftylifirten Laubaft bedeutet, und der Künftler hiemit ein pflanzenfreffendes Waldthier charakterifiren

wollte. Auf dem Hinterrücken (Croupe) der Hirfchkuh fteht ein gleicher Vogel nach rückwärts

fchauend, wie auf dem Widder in der zweiten Abtheilung, ohne im Schnabel einen Gegenftand zu

halten. Die nämliche Vogeldarftellung wiederholt fich auf der gleichen dritten Thierfigur, ebenfalls

einer Hirfchkuh, welcher die Beigabe am Maul fehlt. Unmittelbar vor der Vernietung der kleineren

Hälfte fchreitet ein Steinbock einher, im Leibe etwas fchlanker als der den unterften Aufzug

eröffnende. Ueber ihm in der Ecke befindet fich als Verzierung das fchon einmal erwähnte Sonnenrad.

Die zweite Hälfte des Thieraufzuges beginnt ebenfalls mit einem Steinbocke von ganz gleichem

Typus, wie der ihm voranfchreitende. Darauf kommt das nämliche Thier, im Leibe etwas fchlanker,

mit dem lituus-artigen Anfatze an der Schnauze; auch die darauf folgende Hirfchkuh hat diefe

nämliche Beigabe. Den Schlufs diefer Thierdarftellung bildet ein fchreitendes Raubthier, aus deffen

geöffnetem, mit zwei Reifszähnen und ausgeprägtem Gebifs bewaffneten Rachen der Hintertheil eines

zur Hälfte verfchlungenen Zweihufers (Reh?) horizontal hervorfteht. .Sein kurzohriger Kopf ift dem

' Siehe die AbbiUlung; „Hirfche von Iluminelfliegen angegriffen" — in Friedrich Brauers Monographie der Oeftriden.

Wien 1863.
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eines Fleifcherhundes ähnlich; befonders fcharf find die kräftigen Pfoten markirt, der Schweif fafl

bis zum Boden reichend ift in der Mitte von einer Schlangenlinie durchzogen, der ganze Habitus

ftimmt zunächft; mit dem eines Wolfes überein. Ueber diefem Raubthiere hänoft von der Decke ein

lilienartiges Laub-Ornament herab, ähnlich dem in der erden Zone vorkommenden; nur ift hier in

Folge der Beengtheit des Raumes das rechte Blatt nicht nach aufwärts, fondern nach abwärts

gekrümmt. Auch ift es mehr verlängert als das linke; desgleichen befindet fich der oben zwifchen

den beiden Blättern angebrachte Knoten an einer anderen Stelle, nämlich an der vorderen

Aufsenfeite vor der Krümmung des rechten Blattes.

Zwar wurde fchon bei der bisherigen Befchreibung die grofse Sorgfalt in der Behandlung

des Details, fowie auch die den räumlichen Verhältniffen fich accomodirende Darftellung hervor-

gehoben; es ift jedoch noch einiges nachzuholen, was die technifche Ausführung und gewiffe bei

einzelnen Figuren fich wiederholende Eigenthümlichkeiten betrifft. In der getriebenen Arbeit der

aus der Fläche heraustretenden Reliefs zeigt fich eine fehr wirkungsvolle Behandlung des

Metallbleches ; es mufsten hiebei verfchiedene Punzen zur Anwendung kommen, insbefonders

waren fehr feine Werkzeuge erforderlich, um an den Menfchen- und Thier-Figuren die einzelnen

Augenfterne, Lippenwülfte, Kinnfpitzen, Nüftern, die Knoten an dem Gehörne der Steinböcke, den

Knopfbefatz an dem Riemenzeug der Pferde, die perlenartigen Hervorragungen an verfchiedenen

Ornamenten und Beigaben u. f w. hervorzubringen. Mit einer bewunderungswürdigen Sicherheit

und Präcihon find fämmtliche Figuren an der Aufsenfeite eravirt, die Einzeichnune cefchah nicht

mittelft fortlaufenden Zuges der Radirnadel, fondern durch abfatzweifes Kinfchlagen oder

Eindrücken des Grabftichels; bei Betrachtung der feineren Zeichnungen der Augenlider, Ohren,

Nafenflügel durch die Loupe fieht man keine zufammenhängende Zuglinie, fondern eine Reihenfolge

eingedrückter kurzer Striche, die nur mittelft fehr feiner Grabftichel hervorgebracht werden

konnten. Desgleichen zeigen die eingefchlagenen Punkte bei den Verzierungen an der Kopfbe-

deckung, Gewandung, fowie an verfchiedenen Körpertheilen der dargeftellten Thiere, dafs diefe

Eindrücke nicht mit an der Spitze abgerundeten, fondern mit in viereckigen Enden auslaufenden

Punzen hervorgebracht wurden, ja es deuten die partienweife abgefetzten Eindrücke an, dafs

hiebei ein Werkzeug mit kammartig nebeneinander geftellten Gravir-Nadeln zur Anwendung
gekommen ift.

Bezüglich gewiffer charakteriftifcher Merkmale in der Behandlung der einzelnen Thier- und

Menfchen-Figuren ift noch folgendes zu bemerken : Von den Thierfiguren auf diefer Situla gilt über-

haupt dasjenige, was in fo treffender Weife Baron Sacken zu den Thiergeftalten auf dem Bronze-

deckel von Hallftatt bemerkt: „fie zeigen das entwickelte Verftändnis der Thiergeftalt, ihrer Eigen-

thümlichkeiten und zeichnen fich durch ftreng richtige Zeichnungen, fcharfe Charakteriftik des

Details aus. Die fchon eine bedeutende Kunftftufe und ausgebildete Formgebung, felbft feine Natur-

beobachtung im Rahmen eines ausgeprägten fertigen Styles bekundenden Bildungen find das

Produ6l einer hohen Cultur-Entwicklung, deren Reife und künftlerifche Begabung um fo fchlagender

hervortritt, wenn wir in P>wägung ziehen, dafs die Thierbildungen hinter denen menfchlicher

Geftalten in den Zeiten der Entwicklung immer weit zurückbleiben (nicht fo in der Periode des

Verfalles) und lang bis zur völligen Ausbildung der realiftifchen Elemente ihr ftyliftifches Gepräge

bewahren." {Sacken s Grabfelder von Hallftatt, S. 96.)

Insbefonders bei den Pferden tritt die Schärfe und Genauigkeit in der Ausführung der

Details auffallend hervor. Man könnte zwar diefelben mit Rückficht auf die unverhältnismäfsige

Länge ihrer Ohren für Maulthiere halten, zumal bei analogen Pferdedarftellungen auf den Kunft-

denkmälern von Morizing, Caftelvetro die Ohren der Pferde eine natürliche Länge haben, jedoch

ift auf diefes Merkmal kein befonderes Gewicht zulegen, indem aufsergewöhnliche Vergröfserungen
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einzelner Gliedmafsen, von denen noch fpäter die Rede fein wird, nichts Ungewöhnliches find

und für die Epoche der fich entwickelnden Kunrt ein typifches Kennzeichen zu bilden fcheinen.

Der Vorderkopf der Pferde ift rtark gebogen, wie beim Schafe; es find lauter „Ramsköpfe",

während auf der Gifte von Morizing eine hechtenköpfige Pferde-Race dargeftellt ift. Der Schopf

zwifchen den Ohren ift geflochten, hornartig hervorftehend. Das Riemenzeug am Kopfe ftimmt im

Wefentlichen mit der noch heute üblichen Befchirrung überein, man unterfcheidet ganz deutlich

den Nafen-, Stirn-, Ganafchen- und Halsriemen. Der Nafenriemen ift durchgehends mit Knoten

verfehen, was durch eine Reihe getriebener Perlen angedeutet ift; eben diefe Knoten, die mit dem

empfindlichften Theile am Kopfe in Berührung ftehen, erleichtern wefentlich die Lenkung des

Pferdes. Der Zügel ift meift an dem rückwärts zu den Ganafchen anfteigenden Nafenriemen

an^rebracht, bei einigen Pferden etwas tiefer unten ; überall befindet fich am Unterkiefer gegenüber

den Nüftern eine herausgetriebene Warze, auch bei allen anderen Thierdarftellungen ift letztere

vorhanden und durch einen erhabenen Punkt angedeutet.

Die unter dem Riemenzeug am Hälfe und an der Bruft iler Pferde abfatzweife angebrachte

verticale, fchiefe und horizontale äufserft feine Verzierung mittelft kleiner viereckiger Kindrücke

von verfchiedener Stärke, welche fich übrigens an den Schultern, Rippen, Hüften und Weichen

wiederholt, könnte der Vermuthung Raum geben, dafs damit fchuppige Platten eines Rüftzeuges

ani^edeutet feien; da jedoch dicfc Punktirung an den nämlichen Kürpertheilen des in der zweiten

Abtheilune vorkommenden Widders und bei fämmtlichen wilden Thieren der unterften Zone fich
O

wiederholt, fo ift fie wohl nur als eine üblich gewefene Hervorhebung befonders kräftiger Muskel-

partien anzufehen.

Die Verbindung des Oberfchenkels am Vorder- fowie am Hinterfufse gegen den Thorax ift

bei allen dargeftellten Vierfüfslern mit einer bogig gekrümmten Linie angedeutet, desgleichen ift

der dreifedrige Schwanz bei allen Vogeldarftellungen etwas typifches.

An den Menfchenfiguren, insbefonders an den barhäuptigen, ill der dolichocephale

Charakter unverkennbar. Beachtenswerth ift diesfalls der Umftand, dafs die im Vorjahre auf dem

Watfcher Gräberfelde ausgegrabenen beffer erhaltenen Menfchenfchädel ganz entfchiedene Lang-

köpfe find. Die Gefichtsbildung ift bei allen Figuren ziemlich übereinftimmend, durch grofse eckig

vorfpringende Nafen, ftarke Backen, wulftige Wangen charakterifirt. Die Männer find alle bartlos,

bei jenen, welche eine Mütze tragen, ift an dem von diefer nicht bedeckten Theile des Hinter-

hauptes keinerlei Andeutung eines Haarwuchfes bemerkbar, daher anzunehmen ift, dafs ihre Köpfe

glatt gefchoren find, welche Vermuthung ihre Beftätigung in den in der Mittelzone vorkommenden

drei barhäuptigen Männergeftalten findet. Von den in Tunicas und Waffenröcke gekleideten

Figuren ift bei fechzehn an der fichtbaren Körperhälfte weder Arm noch Hand dargeftellt, wodurch

die erfteren das Ausfehen bekommen, als ob fie in Säcken ftecken würden. Ueberall wo bei diefen die

eine Hand zur Darftellung gelangt, ift es mit Ausnahme des Syrinx-Bläfers jene der rückwärtigen

Körperhälfte. Nur bei fünf Perfonen find beide Hände zur Darftellung gekommen. In einer gewiffen

analogen Beziehung zu diefer Behandlung eines der beiden Arme fteht jene fonftiger paariger

Gliedmafsen, paariger Thiere oder anderer zu zweien vorkommender Gegenftände; bei den Stein-

böcken ift nur ein Hörn und ein Ohr dargeftellt, an dem Wagen ift nur ein Pferd angefpannt,

während auf der Gifte von Morizing zwei Pferde einen ähnlichen Streitwagen ziehen. Sollte jene

einfachere Darfteilung das Kennzeichen eines früheren Stadiums in der betreffenden Kunft-

entwicklung fein, dann wäre der Situla bei Watfeh ein gröfseres Alter zuzufchreiben als der Gifte

aus Tyrol.

In der Darfteilung der Hände ift faft durchgehends aufser ihrer unverhältnismäfsigen

Grofse auch die Länge des Daumens auffallend, eine Manier, die auch bei den Menfchen-Figuren
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auf den Bronzen von Matrei, Caftelvetro und auf anderen alten Kunfldenkmalen zur Anwendung

kam. So z. B. bemerkt Baron Sacken in der von ihm gelieferten Befchreibung der in Hallfladt

gefundenen Schwertfeheide mit Gravirungen von Kämpfern, „dafs der lange fpitz aufgebogene

Daumen, der dort immer vvegfleht, eine conventionelle Manier in der Zeichnung der Hände

bezeichnet."
'

Bezüglich der Bekleidung ift noch zu bemerken, dafs an fämmdichen Chitons und Waffen-

röcken am unteren Rande, fowie auch am Rande der Aermel flets eine Bordüre fich vorfindet, mag

die Bekleidung glatt oder pundirt fein; es ifl daher diefe Verzierung durchaus nicht als eine Aus-

zeichnung der einzelnen Perfönlichkeiten aufzufaffen, fowie auch der pun6lirtc Chiton gegenüber

dem glatten nicht als eine Bevorzugung zu deuten ift, indem z B. von den beiden Beilträgern

nach Art der Li6toren, der in der erften Zone vorkommende einen pun6lirten und jener der zweiten

einen glatten Chiton trägt.

Welchem Volke der Urzeit mochte diefes beachtenswerthe Kunflwerk angehört haben, und

bei welcher Nation find ähnliche feflliche Aufzüge und Opferungen wie die hier dargeftellten üblich

gewefen r

Einen Behelf zur Beantwortung diefer Frage liefern zunächll ähnliche Funde, die anderwärts

gemacht worden fmd. Vor allem aber wollen wir unter jenen krainifchen Fund-Obje6len, der

nämlichen Periode angehörig, Umfchau halten, in denen gewiffe Anklänge an die hier gegebenen

Darrtellungen enthalten find. Es i(l dies bei der bisherigen Befchreibung fchon theilweife gefchehen;

fo zum Beifpiel find die glatte Situla und der Raupenhelm, erftere im Befitze des Fürften Windifch-

grätz, letzterer des Hof-Mufeums, beide vom Watfcher Gräberfelde, fehr merkwürdige Objefte,

die fich auf diefem Gefäfse wiederfinden. Eines der wichtigften Momente liegt jedoch darin, dafs

das Original einer folchen Tellermütze, wie fie hier als Kopfbedeckung der Männer typifch auftritt,

bei den Ausgrabungen in den mit dem Watfcher Gräberfelde in eine und diefelbe Epoche zu

ftellenden Grabhügeln oder Gomilen in St. Margarethen in Unter-Krain fich vorgefunden hat, ein

Fund, der nebft einer höchft eigenthümlichen Helmart, die ebenfalls auf Bronzen diefer Periode

dargeftellt vorkommt, aufser Krain noch nicht gemacht worden ift.

Schon bei der Anthropologen-Verfammlung in Laibach im Jahre 1879 hat Referent in

feinem Vortrage über die St. Margarethener F"unde, welche damals zum erftenmal zur Sprache

gekommen find, erwähnt, dafs unter denfetben fich auch ein in Stücke zerfallener höchft eigenthüm-

licher Panzer befunden habe, aus kreisförmigen fchwach gewölbten Bronze-Blechen beftehend,

welche auf einem dichten, mit Leder überzogenen Holzgeflechte mittelft umgebogener ftarker

Nägel befeftigt waren, während kugelrunde kleine Metall-Knöpfe, mit feinen Stiften verfehen, die

Zwifchenräume ausfüllen."

Bei den fpäteren Ausgrabungen dafelbft kamen mehrere derartige in Bruchftücke zerfallene

kreisrunde Objefte zum Vorfchein, und es ftellte fich heraus, dafs dies eine bisher noch nicht

gekannte Art von Helmen gewefen fein muffe. Endlich gelang es dem Hofrath Hochfletter, nach

ähnlichen für das kaif Hof-Mufeum ausgegrabenen Fragmenten aus Bronze-Blech und Bronze-

Knöpfen einen vollftändigen originellen Helm zu conftruiren, deffen Abbildung in dem vierten

Berichte der prähiftorifchen Commiffion der kaif Akademie der Wiffenfchaften, 82. Band der natur-

wiffenfch. Claffe, December-Heft S. 409, enthalten ift. Er befteht aus einer horizontalen Reihe fich

berührender kreisrunder Bleche, die Rundung am Gupfe wird durch ein gleiches Stück abge-

fchloffen, in den Zwifchenfeldern befinden fich kleine Knöpfchen. Der Mufeums-Präparator Schulz

brachte ebenfalls mittelft Anleimens vorgefundener Bronze-Refte an eine halbkugelförmige hohle

' Mitth. der Centr.-Comm. Jahrg. 1875. S 7

2 Mittheilungen der anthropologifchen Gefellfchaft in Wien. X. Bd., Jahrg. 1880, S. 24.

IX. N. F. 8
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Unterlage aus Pappendeckel einen ziemlich vollftändioren derartigen Helm zu Stande. Herr Tifchler

bemerkte beim vorjährigen Befuche des Laibacher Mufeums, dafs die auf der Situla der Certofa

von Bologna dargeftellten, mit Speer und Schild bewaffneten Krieger Helme tragen, die mit dem
Typus von St. Margarethen übereinftimmen, nur hnd diefelben am Gupfe nicht mit einem Rund-

bleche gefchloffen, fondern fpitz zulaufend.

Eine mit dem St. Margarethener Helme ganz übereinflimmende Copie wurde auf einem

Bronze-Fragmente mit getriebener Arbeit entdeckt, die aus einem erll in diefem Jahre abgetragenen

Hügelgrabe nächll St. Marein, drei Stunden von Laibach entfernt, herftammt. Die ausführliche

Befchreibung der Vorkommniffe an diefer letzteren viel verfprechenden Fundllelle, wo die Nach-

grabungen noch fortgefetzt werden, kann erfl; nach deren Abfchlufs geliefert werden. Doch möge
die Abbildung des intereffanteften dafelbft vorgekommenen Fundllückes mit figuraliftifchen Dar-

llellungen fchon an diefer Stelle in natürlicher Gröfse beigegeben und deffen Befchreibung eben

wegen des innigen Zufammenhanges mit ähnlichen Zeichnungen auf anderen Gefäfsen aus tler

nämlichen Epoche geliefert werden.

Das Blechftück von St. Marein (Fig. i) ill viel dicker als das Blech unferer Situla, unbiegfam,

es trägt eine viel derbere rauhe Patinirung. Es lag mit anderen zertrümmerten, ftark verbogenen

Bronze-Blech-Fragmenten, welche der Hitze des Feuers ausgefetzt gewefen zu fein fchienen, in

einem riefigen Bronze-Keffel von der Form eines Stutzkegels; die einzige wohlerhaltene Beigabe

war eine prachtvolle inta6le Riefen-Fibel mit halbkreisförmigem knotentragendem Bügel, an dem
zwei Armringe hiengen. Das Fragment fcheint einem Helme anzugehören. Seine untere Hälfte,

3 Cm. breit, ift gegen die obere fchief geneigt und von diefer durch einen getriebenen Wulflfaden

getrennt, ihr umgebogener mit Perlen befetzter Rand fcheint an einen Bleiring angehämmert

gewefen zu fein, der jedoch in der Feuerhitze völlig herausgefchmolzen ift, fo dafs der Innenrand

des Blechflückes eine klaffende Rinne bildet.



DIE SAMMLUNG ALTER GESCHÜTZE IM K. K. ARTILLERIE-

ARSENALE ZU WIEN,

I. ABTHi:iLUNG, XV. BIS XVIII. JAHRHUNDERT.

Beschrieben von Wendelin Boeheim.

N der Vorder-Fronte des Prachtgebäudes, welches dem Ruhme der öfterreichifchen Armee

L;eweiht zunächft hinter dem Hauptgebäude des Artillerie-Arfenales fich erhebt, find zu

i beiden Seiten des fäulengcfchmückten Einganges in langen Reihen der Fronte entlang

223 Gefchütze von verfchiedenen Kalibern aufgeftellt, welche aus älterer Zeit flammend theils ihrer

Form und Zier, theils ihrer hiftorifchen Beziehungen wegen bewahrt werden. Aufser diefer anfehn-

lichen CoUedlion finden fich noch im Mufeums-Gebäude felbft und zwar in einem von der ftatuen-

gefchmückten Eingangshalle nach rechts zu liegenden Saale eine Anzahl von älteren Gefchützen,

welche auf Lafetten ruhen. Allefammt bilden fie die koftbare Sammlung alter Gefchütze und einen

Theil der anfehnlichen hiftorifchen Sammlung der öfterreichifchen Armee.

So hohen Werth diefe Gefchützfammlung ebenfo für den Fachmann im Artilleriewefen wie

für den Gefchichtskundigen und den Kunftfreund befitzt, in der Literatur ift fie bisher fehr wenig

beachtet worden. Ein einziger, allerdings ein in der archäologifchen Wiffenfchaft hoch gefeierter

Autor: Friedricli v. Leber, hat ihrer nach ihrem Werthe gedacht,' aber in deffen Werk war eine

folche erdrückende Menge von irrigen Anfchauungen im Waffenwefen richtig zu ftellen, dafs

derfelbe nur einige wenige Stücke fpeciell befchreiben, die übrigen aber nur curforifch behandeln

konnte.

Die Leftüre des ausgezeichneten Werkes Leber's und eine nach vielen Jahren darauf

vorgenommene detaillirte Befichtigung der Sammlung felbft hatte in dem Schreiber diefes Artikels

den Wunfeh rege gemacht, diefelbe zu bearbeiten und die einzelnen Stücke nach den verfchiedenen

Richtungen zu beurtheilen.

Der Verfaffer verkannte nicht die Schwierigkeiten, welche fich der Ausführung diefer Abficht

ento-eeenftellen: er war fich bewufst, dafs der rein artilleriftifche Gehalt feiner vorhabenden Arbeit

an Mängeln leiden wird; aufserdem war vorauszufehen, dafs in Bezug auf die Provenienz der Obje6le,

auf Befteller und Fertiger äufserft langwierige Forfchungen fich als geboten herausftellen werden.

Alle diefe Schwierigkeiten waren bis zu einem Grade zu überwinden, nur vor Einer Aufgabe

mufste vorausfichtlich die Kraft des Einzelnen erlahmen : das Wiederauffinden der kriegsgefchicht-

lichen Beziehungen, alfo die erfte und nächfte Urfache der Exiftenz der Objefte in der Sammlung.

Diefe Beziehungen auf vielleicht in den meiften Fällen ruhmwürdige Momente in der öfterreichifchen

Heeresgefchichte find im Verlaufe dor Zeiten entweder vollftändig in Vergeffenheit gerathen, oder

es hat fich an die hiftorifchen Traditionen romantifcher Roft angefetzt, fo dafs ein Wiederbeleben

' Lebey, Wien» kaif. Zeughaus. Leipzig 1S4O, 2 Bände.

8*
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der kriegsgefchichtlichen Bedeutung der einzelnen Stücke zu den fchwierigften Arbeiten zu zählen

ift, denn hier genügen nicht Vermuthungen, fondern Il;n6le ftandfefte Beweife.

Wenn der Verfaffer es, Angefichts der vielen Klippen die ihm entgegen dräuten, wagte,

feine Abficht auszuführen, fo war es das Refultat der Erwägung, dafs felbfl; bei einer mangelhaften

Durchführung der Wiffenfchaft ein Dienft geleiftet und ein Weg für weitere erfolgreichere

Forfchungen gebahnt werden könnte. Nebenher mag fich die Ueberzeugung fefligen, dafs die

gewiflenhaftefle Bewahrung allein nicht genügt um einer Sammlung den Werth zu fichern, der ihr

innewohnt, dafs es vielmehr einer mühevollen geiftigen Anftrengung bedarf um ihren nn)ralifchen

und wiffenfchaftlichen Zweck zu erfüllen.

Bevor der Verfaffer an feine Aufgabe herantritt, fei es ihm gellattet, einen Ueberblick über

die Entwicklungs-Gefchichte des Gefchützwefens in Oefterreich zu werfen, -und eine Reihe von

Eigenthümlichkeiten, die uns im Verlaufe der Befchreibungen vor Augen treten werden, zu

erklären.

Wie überall, war auch in Oefterreich das Kriegswefen am Ausgange des Mittelalters auf

feudalen Grundfeften aufgebaut, ja in einzelnen Ländern wie in Ungarn find die Spuren davon

noch bis ins 19. Jahrhundert zu verfolgen. Dadurch erklärt fich auch die fyftemlofe Vielgeflaltigkeit,

die wir in der älteften Zeit der Anwendung der Gefchütze gewahren, aber auch die Schwierigkeit

für den Forfcher den richtigen laufenden Faden herauszufinden, der bis zur Gegenwart leitet. Die

erflen Gefchütze find aus eifernen Schienen über den Dorn gefchmiedet und durch Erhitzung und

Abkühlung der Reifen gebunden. Ihre Erzeugung bildete einen nicht unwichtigen Theil der

Eifen-Induftrie Steiermarks und Oeflerreichs ; diefer Umftand war Urfache, dafs, allerdings nur als

Vertheidieunes-Materiale in den Schlöffern des Adels und in kleineren Städten, das Eifengefchütz

in Oefterreich länger im Gebrauch ftand, als in den weftlichen Ländern. Die erften Spuren der

Erzeugung von Bronze-Gefchützen leiten auf Salzburg und Tyrol zurück, wenigftens finden wir

dort die erflen und berühmteften Stuckgiefser, wie Jörg Endorfer, Jörg Seelos, Michael Godl am

Ende des 15. Jahrhunderts zu Innsbruck, Peter Layminger in Feldkirch, Hans von Zabern aber

fchon 1438 zu Salzburg. Die erflen Stuckgiefser wachfen aus dem Glockengiefser-Handwerk heraus,

fie arbeiten nicht nach beflimmten Gefetzen in Bezug auf die Form und den Kaliber der Gefchütze,

fondern nach ihrem eigenen Ermeffen und dem augenblicklichen Bedarfe des Beftellers, es

entfleht dadurch ein Formengewirre, das jeden V^erfuch eine verfländliche Terminologie zu fchaffen

unmöglich macht. Während die kleinen Lehensträger noch lange fortfahren nach Willkür Stücke

giefsen zu laffen, arbeiten die Landesherrn darauf hin, in das Formen-Chaos, welches den Munitions-

Erfatz auf das äufserfte erfchwerte, einige Ordnung zu bringen. Schon Erzherzog Sigismund war

befirebt fein Gefchütz-Syflem zu vereinfachen; aber erii Maximi7tan I. trat, wenigftens für fein eigenes

Kriegszeug, als Reformator auf In diefer fchwierigen und mühevollen Arbeit fcheint er von feinem

Hauszeugmeifler, dem einftigen „Schloffer" Bartholotnäus Freysleben zu Innsbruck, wirkfam unter-

ftützt worden zu fein. Des Kaifers Gefchütz-Syftem ift uns in feinen Zeugbüchern ' erhalten geblieben

Am Ende des 15. Jahrhunderts find vorzüglich zwei Giefsftätten als Schulen der Stuckgiefserei in

Deutfchland, jene von Amberg und München, ' ihnen folgt jene zu Innsbruck mit den genannten

Meiftern, denen fich bald Stephan Godl, Hans Lendenftriech u. a. anreihen. Des Peter Layminger

berühmter Sohn, Gregor genannt Löffler, begibt fich 1527 zur Leitung der 1502 durch Niclas

Oberacker gegründeten Giefsflätte nach Augsburg; ihm verdankt die Stadt ihren hohen Ruhm in

' Diefelben find in mehreren Bibliotheken zerftreut. Ein Theil ift in der k. k. Hof-Bibliothelc zu Wien Cod. Mscr. 10824, ein

Theil in der Münchner k. Hof- und Staats-Bibliothek Cod. icon 222 ; der fchönfte und in fich felbftftändigfte in drei Prachtbänden wird

in der Bibliothek der k. k. kunfthiftorifchen Sammlungen des öfterreichifchen Kaiferhaufes bewahrt.

- IVürdinger, Kriegsgefchichtc von Bayern.
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der Stuckgiefserei. 1538 finden wir ihn in Innsbruck anfälhg und hier fertigt er den mit Recht
bewunderten herrlichen Gefchützpark Karl V. Gregor Löffler foll zuerft die vier Kaliber eingeführt

haben, diefe Angabe bedarf einiger Bemerkungen. Dem Vicar von St. Sebald in Nürnberg, dem
berühmten Mathematiker Georg Hartmann (1489— 1564), gebührt das Verdienft, den erflen Schritt

zur Bildung eines einfacheren Gefchütz-Syflems durch Aufftellung einer Verhältnis-Scala vom
Bohrungs-Durchmeffer zum Stein-Kaliber in Nürnberger Gewicht gemacht zu haben. Diefe Scala iil

die Grundlage aller fpäteren Kaliljcr-Beftimmungen bis in die jüngftvergangene Zeit. So erfolgreich

die Bemühungen zur weiteren Vereinfachung des Gefchütz-Syftems unter Karl V. auch aewcfen find

in jener Periode ifl beim kaiferlichen Gefchütz-Parke erfl; ein Uebergang zu den vier Kalibern

merkbar. Der Park Karls V. befland aus 40- und i2pfündigen Kanonen, Schlangen zu 24, 12 und

6 Pfund, Falken zu ö'/i und 3 Pfund, es ift fomit damals erft bei den Schlangen das Duodecimal-

Syfiem durchgeführt gewefen. Wie langfam diefe unläugbare Vereinfachung fich in Oefterreich

Bahn brach, zeigen die Beifpiele in der Gefchützfammlung des Artillerie- Arfenales zu Wien, wo
wir bis an den Schlufs des 16. Jahrhunderts alle Bruchtheile des Kaliljer-Maafses antreffen. Selbft

die Nachkommen Löffler's folgen nicht immer den vier Kalibern und nicht einmal unter Rudolph II.

ifl; tlas Vierkaliber-Syftem vollftändig durchgeführt.

Eine nicht geringere Unficherheit befland in dem Verhältniffe der Rohrlänge zum Kaliber,

die vom 15. bis ins 17. Jahrhundert in den äufserflen Extremen fchwankt. Die übermäfsio-flen

Längen finden fich bei Nürnberger Rohren. Erfl: um die 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts wird das

annähernd richtige Verhältnis von 17 bis 21 Kaliber-Längen in das Syfliem aufgenommen. Dasfelbe

läfst fich auch von den Rohrllärken fagen. Zwar finden wir fchon am Beginne des 16. Jahrhunderts

Beftimmungen, dafs „im vollen Gut" der Stofsboden die ganze, die Rohrftärke die halbe Kaliber

Dimenfion haben folle, aber defsungeachtet finden fich auch in jener Zeit die bedenklichflen

Abweichungen. Die Pulverladung betrug in der Regel das halbe Kugelgewicht.

In der Beftimmung der Rohrverhältniffe ift felbft der genialfte Reformator des Artillerie-

wefens, Kaifer Maximilian I., nicht fehr fubtil rechnend vorgegangen. So fchreibt der Kaifer Anfangs

1515 an feinen Büchfenmeifter Hans Schnee in Verona, „er möge ihm auf den Kaliber der dort

erliegenden 700 Kugeln zwei Nachtigallen giefsen, doch follen diefe jede um einen Werkfchuh
länger und im Pulverfack ftärker fein als die gewöhnlichen, ebenfo follen zwei zu fertigende Sino-e-

rinnen jede um drei Werkfchuh länger und im Pulverfack ftärker fein, wie die vorigen Singerinnen

und man foll fie „kleine Bafilisken" nennen." '

Ueber die am Ende des 15. Jahrhunderts übliche Legirung finden wir eine intereffante

Andeutung in der Beftallung des kaiferlichen Büchfenmeifters Hans Appenzeller zu Innsbruck vom
8. 06lober 1499. Derfelbe erhält jährlich 100 Gulden rheinifch und zu je 10 Centner Kupfer

I Centner Zinn."

Die zu befchreibende Sammlung bewahrt vom Beginne des 16. Jahrhunderts an Gefchütze

von anerkannt hervorragenden Meiftern. Leider fehlen augenblicklich noch Gufsgefchütze aus der

Zeit Erzherzog Sigismund's und Maximilian's. Im Konak zu Moftar liegt aber ein Gefchütz aus

jener Periode, es heifst „der Hahn," und dürfte von Jörg Endorfer oder Peter Layminger gegoffen

fein, ein zweites foll fich in Livno befinden. Es fteht zu hoffen, dafs das Reichs -Kriegs -Mini-

fterium, welches der Gefchütz-Sammlung bisher feinen kräftigen Schutz angedeihen liefs, eine

geeignete Gelegenheit benützen wird, diefelbe mit den erwähnten koftbaren Stücken zu bereichern.

Unter den Meiftern der erften Hälfte des 16. Jahrhunderts vermiffen wir noch freilich den bedeu-

tendften: Gre<jor Löffler.

' Jahrbuch der kunfthiftorifchen Mufeen 18S.5, Anhang pag. LIX.

- Jahrbuch Jer kunfthiftorifclien Mufeen 1883, Anhang pag. XXXVI.
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Unoreachtet diefer Lücken gehört die Sammlung zu den inftrudlivften und werthvollften,

welche in diefem Genre exiftiren. Es irt eine Sammlung von Objedlen, die zu allen Zeiten ihres

Stoffwerihes wegen der Gefahr der Vernichtung ausgefetzt waren. Hunderttaufende der präch-

tis^rten Gefchütze wurden zerfägt und in den Schmelzofen geworfen, um aus ihnen ganz ftyllofe

Glocken von dem zweifelhafteften äufseren Werthe zu giefsen. Umfomehr Anerkennung verdient

die Pietät, mit welcher diefe ebenfo dem Fachmann, als dem Culturhirtoriker wie dem Kunftkenner

hochwerthvollen Relle erhalten geblieben find.

'

Die Gefchütze, welche mit Zahlen bezeichnet find, liehen vor dem Mufeums-Gebäude, alle

mit Ausnahme von 113, 20S und 209, welche an der rechten Seite fituirt find, links vom Hingänge.

Die Zahlen entfprechen ihren dortigen Bezeichnungen. Bei jenen Gefchützen, welche im Innern

des Gebäudes bewahrt werden, wurde diefes ausdrücklich im Texte bemerkt.

Indem ich die Befchreibung der Sammlung beginne, halte ich es für meine Pflicht, Seiner

Excellenz dem Herrn Arfenal-Direftor Feldmarfchall - Lieutenant Karl Freiherrn Tiller v. Turnfort

für die onjtige Erlaubnis zur Vornahme der unerläfslichen Meffungen und Zeichnungen, fowie allen

Herren Officieren, welche mich in meinem Beflreben in fo cameradfchaftlicher Weife unterftützten,

meinen ergebenrten Dank auszufprechen.

' Wenn noch zur Stunde alle Gefchütze vorhanden wären, welche in den Kriegen feit dem Regierungsantritte Maximilians I.

von öfterreicbifcben Schaaren erobert wurden, fie würden allerdings einen ungeheueren Raum beanfpruchen.

Siegel König Georgs (von Podebrad) von Böhmen (145S— 1471)-



DIE HOLZSCHNITTE DER HANDSCHRIFT DES HEILTHUM-

BÜCHLEINS IM PFARR-ARCHIVE ZU HALL IN TYROL,

ein beitrag zur kunst- und cultur-geschichte des beginnenden xvi. jahrhunderts.

Von Ludwig Fkkhi. v. Hohknbühkl, genannt Heukler zu Rasen.

IL

Der Aufzug zur Uebertragung der Reliquien von Schlofs Rettenberg nach Hall.

'AXIMILIAN I. übergab im Jahre 1592 gegen gooo Gulden dem Stifter Schlofs und

Gerichtsherrfchaft Rettenberg im Unter-Innthale {Staffier Tyrol II. I. 626). Er und feine

Frau bauten das Schlofs von Grund aus neu auf fammt der dortigen St. Anna-Capelle,

wo fie die für die Marien-Capelle der Haller Pfarrkirche beflimmten Reliquien einftweilen auibe"

wahrten (Haller Heilthum-Büchlein, Blatt 22, Rückfeite). Den 19. Mai 1501 liefs der Ritter diefe

Reliquien in einem für Tyrol bcifpiellos grofsen und feierlichen Aufzuge an ihren Beftimmungsort

übertragen und diefen Aufzug Hellen die Holzfchnitte X und XI, jeder 11-9 Cm. breit, 16 "6 Cm.

hoch dar. Ein jeder befteht aus drei übereinander geftellten kleineren Tafeln, fo dafs der ganze

Aufzug auf fechs Tafeln, eine jede 5 * 5 Cm. hoch 11 • 9 Cm. breit, alfo zufammen 71 • 4 Cm. breit

dargeftellt ifl. Der Text gibt die genaue Befchreibung (ein Auszug aus zweiter Hand in Zoller s

Gefchichte von Innsbruck I. 173, 174). Die Holzfchnitte bringen nur eine befchränkte Auswahl von

Muftern der Perfonen diefes Aufzuges. Der Text meldet, es feien 32.784 in und neben demfelben

abgezählt worden. Die Entfernung von Rettenberg beträgt dritthalb Gehftunden, der Zug felbfl

war eine Stunde lang. Auf den Holzfchnitten hat die Spitze des Zuges foeben die Stadt 1 hill

erreicht und nähert fich einer Brücke des Stadtgrabens.

Der Künftler hat allerdings mit einiger Freiheit, aber doch kenntlich, den Eingang von

Süden her dargeftellt. Dem fogenannten Münzer-Thor war einft ein anderes fchmucklofes, das innere

Ende der Grabenbrücke abfchliefscndes Thor vorgebaut, weil das Münzer-Thor nicht zur Stadt-

mauer, fondern zur landesfürftlichen Burg Hafegg gehörte. Links davon ift der fogenannte Münzer-

Thurm, das ift der Bergfried von Hafegg fichtbar, noch weiter links an der Ecke fteht der

viereckige Thurm des Fifcher-Thors, auf der Südfeitc mit dem I laller Stadtwappen gefchmückt

Gerade hinter dem Brückenthor fieht man einen viereckigen Thurm mit ganzrandigen Zinnen

geziert, nämlich den oberen Theil des Münzer-Thores und hinter demfelben ragt der damals noch

gothifche Thurm der Pfarrkirche hervor, deffen Söller mit Zufchauern belebt ift.

Den Zue eröffnen nebeneinander gehend drei Hellebardiere, mit offenen Schuhen, fehr

kurzen carrirten Beinkleidern, nur bis zum halben Schenkel reichend, fehr kurzem faltigem Gürtel-

rock, der bis zum unteren Rande des Gefäfses reicht, engen Aermeln mit Ellbogenfchlitz, niederes

Barett mit fehr langen wallenden Federn. Die Hellebarde ruht fchief auf der linken Schulter und

wird von der linken Hand gehalten. Sie tragen keinen Bart, obwohl fie alt genug dazu wären,
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zeigen das kräftigfte Mannesalter und fchreiten in fchöner Haltung kräftig vorwärts. Diefen

folgen fieben Reihen zu je drei Mann von den Zünften und Bruderfchaften. Die drei erften

Reihen tragen leichte Hochkreuze, die vierte Reihe leichte Kirchenfahnen, die fünfte Windlichter,

kleine Heiligen-Figuren unter Baldachinen, die fechste und fiebente Standarten. Alle find bartlos,

tragen Barette, mit fehr verfchieden geformten .Stulpen, meill: lind die Stulpen halbirt, bald nach

-~'--ß
v^K(V^.^

vorn, bald nach hinten aufgefchlagen, auch bilden fie vorn einen ilachen Schirm, der Leibrock

reicht bis an das Knie, die mit beiden Händen getragenen Gegenftände flemmen die Träger, zu

ihrer Erleichterung, mit dem unteren Ende in die Leibbinde. Der fichtbare Fahnenträger trägt die

Fahne frei und, weil er eine Schaube an hat und diefe keinen Gürtel hat, dennoch ohne Befchwerde.

Die engen Beinhofen fcheinen mit den Schuhen theilweife ein Ganzes zu bilden. Einmal lieht man
Wadenflrümpfe, wie ringförmig zufammengefchoben.
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Diefen Männern folgen vier Paare von Jungfrauen in faltenreichen Schleppkleidern, die

Haare über Schultern und Rücken lang wallend, das Haupt mit Kränzen umwunden, der Leib

vorn ftark ausgefchnitten, einmal in einer Spitze bis zum Gürtel; jedoch ift die Blöfse mit einem

Bufenftreifen über quer ziemlich verdeckt. Sie tragen eine jede in der nach aufsen gerichteten

Hand Windlichter, auf dünne Stäbe gefteckt. Das Gefchmeide fehlt: fie find felbft das Gefchmeide

Fig. 6.

des Zuges, fo edel, kräftig, vollbufig Schreiten fie felbftbewufst einher. Ihre wirkliche Anzahl flieg

nach dem Texte auf 453, je zehn mit einem Stabelmeifter, er und fie weifs gekleidet.

Hierauf folgen drei Reihen von je drei Schulknaben mit Fahnenrtangen, an denen in der

Höhe Wimpel flattern, jeder Wimpel hat längs der Mitte eine Quernath, war alfo wohl zweifarbig,

in der Mitte ift ein leerer unten runder Schild aufgenäht. Ein einziger Knabe trägt keine Fahne,

IX. N. F. 9
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fondern ein aufgrefchlaorenes Buch, wohl ein Vorbeter. Hinter diefen kommen zwei Paare Schul-

meirter als Sänger, einer mit einem au%el'chlagenen Buch, die anderen gehen leer. Alle Schüler

und Schulmeifter lind gleich gekleidet; Röcke bis an die Ferfe, von denen nur die weiten Aermel

und der untere faltige Rand fichtbar find, darüber Chorröcke mit Schlitzen um die Arme
durchzuftecken, alle barhaupt, mit dichten in die Stirn gekämmten ungetheilten unbefchnittenen

Haaren. Diefen folgt der Clerus mit den Reliquien. Vorn gehen, an den dünnen langen Stäben

kennbar, zwei Stabelmeiller (Feftordner) und zwei Vorfänger oder Vorbeter, durch Bücher, die fie

aufgefchlagen vor fich halten, als folche bezeichnet.

Sie gehören fchon zum weltlichen Clerus wegen der fcheibenförmiijen Tonfur auf dem
Scheitel. Ihre Kleiduns^ ift die der Schulmeifter, nur kommen noch leichte offene faltige lanee

Mäntel dazu und ein Stabelmeifter trägt an diefem Mantel eine Kapuze. Nun folgen zehn Welt-

prierter, gleich den Stabelmeiftern an der Art der Tonfur als folche kenntlich. An der Spitze und

am Schlufse ein einzelner, dazwifchen vier Paare; ein jeder trägt, die Arme auf die Hüften geftützt,

mit beiden Händen ein Reliquiarium; die beiden einzelnen haben monftranzenförmige Reliquiarien

in den Händen, die Paare käftchenförmige, oder folche, welche einen Körpertheil darfteilen. In

den monllranzenförmigen ftnd meift Kreuz-Partikel enthalten; die Priefter, welche fie tragen und

die defshalb einzeln gehen, fmd alfo bevorzugte, wahrfcheinlich Pfarrer. Alle find rafirt, tragen

aber meift gekrauste lange Haare, fo dafs fie Ohren und Genick bedecken; die Haare find rund

gefchnitten, entweder in die Stirn gekämmt oder fie freilaffend und vom Scheitel aufftrebend. Alle

tragen Mefskleider (Cafulen) theils in alterthümlichem Schnitte, theils folche, die bereits an den

Armen ausgefchnitten find.

Bei zweien ift das Kirchenkleid unten viereckigr zutjefchnitten und reicht tiefer, wahrfcheinlich

eine Dalmatica. Die reichhaltigen feinen Linnen-Röcke unter den Mefskleidern find fo lane, dafs faft

nie auch nur die Fufsfpitze fichtbar bleibt, nach hinten gehen fie in eine kurze Schleppe aus. Nach

dem Texte gingen die Träger der Reliquiarien einzeln, zu beiden Seiten von einem wohlgekleideten

Bergknappen mit Hellebarde begleitet; der Holzfehneider hat jedoch die Sache vereinfacht,

dagegen find längs allen Abtheilungen der Träger von Reliquiarien ftellenweife Windlichter

fichtbar, deren Träger durch die Priefter verdeckt find. Aber man fieht meift ihre Barette mit

breiten Stulpen und flachen Gupfen.

Hinter diefer Abtheilung gehen zwei Mufikanten nebeneinander, man fieht nur das

Inftrument des rechtsfeitigen, es ift eine Violine. Der Geiger trägt den gegürtelten kurzen Leibrock

des Arbeiters, Schuhe, enge Beinhofen, ift rafirt und fein Haupt ift mit einer niederen engan-

fchliefsenden Mütze ohne Stülp bedeckt, mit breiten ausgebogenen Ohrlappen an den Seiten. Den
Mufikanten folgen drei Paare von Mönchen, wieder mit Reliquien theils im Ordenskleide, theils

in Dalmatica. Sie find an der doppelten Tonfur kennbar, am Scheitel und rings um die Schläfe, fo

dafs ein Kranz von Haaren entfteht, welche fehr kurz trefchnitten find. Diefe Mönche haben über

den Talaren, welche die Schuhe fehen laffen, Scapuliere und Capuzen : alle find bartlos (Fig. 5).

Nun folgt der erfte Traghimmel, unter dem ein Abt oder Prälat fchreitet, welcher gleich den

folgenden (darunter die Aebte von Stams, Wüten und Georgenberg) ein monftranzenförmiges,

gothifch ftylifirtes Reliquiarium trägt. Das Haupt des Prälaten ift mit einer Inful bedeckt, er trägt ein

Mefsgewand nach Art faltiger nicht ausgeschnittener Cafula. Die Stangen des Traghimmels tragen

hdelherren und ftädtifche Rathsherren, während nach dem Texte die Stangen nur von den Raths-

herren von Innsbruck und Hall getragen wurden, die Fdelherren aber, je zwei, den Prälaten

führten. Diefe Zufammenftellung von Mufikanten, Mönchen und einem Prälaten unterm Traghimmel

wiederholt fich noch dreimal, nur mit dem Unterfchiede Vegen das erfte Mufter, dafs die Mufikanten

zwifchen den Mönchen und dem Traghimmel gehen; dem erften Infiilträger wird fein Hirtenftab
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vorgetragen, von wem, i(\ aus dem Bilde nicht erfichtlich, bei den fpäteren fehlt der Hirtenftab.

Vor dem zweiten Traghimmel bemerkt man unter den Mnfikanten einen Lautenfchläger, vor dem
dritten Prälaten gehen ein Trompeter und zwei Pfeifer mit i )oppelfchalmeien; vor dem vierten

Traghimmel geht ein Pauker mit feinem Paukenträger, dem das Paukenpaar auf dem Gefäfs ruht.

Zwei nimmelträger hnd durch ihre Tracht ausgezeichnet; bei dem einen laufen die Ecken des mit

einem fchmalen Stehkragen verfehenen Mäntelchens in eine liberlange .Spitze aus, welche bis zur

Ferfe reicht, es ill ein junger ftutzerhafter Mann, deffen Haare vom Genick aus gegen den Scheitel

in geckenhafter Weife zu einem Schopf gekämmt find; der andere ebenfalls, aber in ganz anderer

Weife geckifch, trägt eine fehr faltenreiche, bis an den Boden reichende Schaube mit umge-

fchlagenem breiten flachen Halskragen, lang über den Kragen wallende Haare, am Haupte

einen Kranz von Rofen. Beide find bartlos. Die Traghimmel werden im Texte golden genannt,

was wohl heifsen foll, dafs die Stoffe derfelben aus Goldfäden u;ewoben oder mit Goldfäden

reich geflickt waren.

Hinter dem letzten Traghimmel fchreitet der Stifter in einer felir langen und fehr weiten

Schaube, in delTen fchweren Stoff riefige Blumenmuller eingewirkt find; eine einzige Deffin-Rofe

bedeckt ein Drittheil der unteren Hälfte. Das Antlitz ilt bartlos, das die Ohren reich bedeckende

Haar reicht bis zu dem an den P^nden ausgefchnittenen flachen Kragen der Schaube, das Haupt

iü. mit einem fchmucklofen Barett bedeckt, deffen Stülp den Gupf überragt. Er ifl; durch den

Wappenfchild zu feinen Füfsen kenntlich; ihm folgen andere Edelleute und hinter diefen fieht

man zahlreiche Lanzen hervorragen. Die Gewaffneten, welche diefe Lanzen tragen, find durch einen

Eckthurm der Umfangsmauern des Schloffes Rettenberg verdeckt, aus dem fo eben die weitere

Folge des Zuges herauszieht.

Während Kärnten, Krain und Salzburg, Steiermark, dann Oefterreich ob der Enns und

Oefterreich unter der Enns eine o-rofse Menge Anfichten von Schlöffern und Edelfitzen aus demO *->

letzten Drittel des 17. Jahrhunderts befitzen, fehlen Tyrol folche Werke aus früherer Zeit gänzlich,

und was aus dem laufenden Jahrhundert e.xiftirt, läfst das meifte zu wünfchen übrig. Im XL Holz-

fchnitt ifl demnach die Anficht von Rettenberg umfomehr von Intereffe, als aus bereits mitge-

theilten Stellen auch die Bauzeit ziemlich genau (zwifchen 1492 und 1561) beftimmt werden kann.

Die Umfangsmauer ill im Viereck gebaut, an den Ecken mit runden Thürmen geziert, welche mit

ganzen Zinnen gekrönt und innerhalb derfelben mit einem rundeq ausgefchweiften Spitz-Dache

bedeckt find. Diefe Eckthürme find niedrig und haben zwei Stockwerke mit viereckigen hohen

fchmalen Fenftern; man fieht auf der dem Befchauer zugekehrten Seite im Erdgefchofs ein Fenfter,

im Stockwerke zwei. Die Mauer zwifchen einem Thurm und dem andern ifl oben gerade abge-

fchnitten, alfo ohne Zinnen. In der Höhe, die dem erflen Stockwerk der Thürme entfpricht, find

fünf gleiche Fenfter nebeneinander angebracht, vor welche viereckige Schlufs-Balken vorgefpannt

find. Unter den Fenftern ift in der Mitte das Waldaufifche Wappenfchild angebracht. Ueber der

Ringmauer erhebt fich das Schlofs, ein Rechteck, noch einmal fo breit als lang, von mehreren

Stockwerken, welches wegen feiner verhältnismäfsigen Höhe ein Thurm genannt werden darf

Wenn angenommen wird, dafs die äufsere Mauer das Erdgefchofs verdeckt, fo hatte das

Schlofs, das Erdgefchofs inbegriffen, vier Stockwerke. Von den fichtbaren hatte das erfte und

zweite die gleichen Fenfter, wie das Stockwerk der PLckthürme, an der abgebildeten Seite fechs,

in drei Paaren gruppirt. Jedes Paar des oberen Stockwerkes hat einen breiten Rundbogen als

Rahmen und tue Fenfter des dritten Stockwerkes, vier an der Breitfeite, zwei an der Schmalfeite,

gleichen den Fenftern der Ringmauer auch beziehentlich der von unten hinaus gefpannten Balken,

Das Dach ift nicht fichtbar, weil durch eine über ein Gefims emporragende verhältnismäfsig hohe

Zinnenmauer gekrönt. Heute fteht noch die Ringmauer, und von den Eckthürmen, welche nach

9*
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innen offen, alfo Halbthiirme waren, fieht man deutliche Refte. Die Burg felbft bildet einen wüften

Trümmerhaufen. Daneben ift gegen die Südoft-Ecke des Burghofes aus den Trümmern ein Bauem-

häuschen erbaut worden. Von Andenken an die kurze Zeit von 36 Jahren, 1492—1528, in welcher

die Waldfteiner, Vater Florian und Sohn Hans, in deffen Befitz waren, ift dort ganz und gar

nichts vorhanden. Die Bauart des Schloffes ift mehrfach bedeutungsvoll. Alles ift nur zur Bequem-

lichkeit und Zierde angelegt, nichts was auf Vertheidigung gegen Feinde abzielte.

Das Innere des Heilthumftuhles.

Der Schauplatz des XII. Holzfchnittes (12 '2 Cm. breit, 17 "o Cm. hoch) ift das Innere diefes

Heilthumftuhles. Vordem war dort an der Umgränzung des alten Friedhofes eine kleine Capelle

gewefen, wo die in den umgegrabenen Gräbern zum Vorfchein kommenden Schädel und gröfseren

Knochen als Memento mori fymmetrifch aufgeftapelt wurden, alfo eine fogenannte Todten-Capelle

oder Beingruft. Der Stifter baute dort eine neue Capelle zur Ausftellung der Reliquien, geweiht

zu Ehren der Heiligen Wolfgang, Valentin und Jofeph. Sie hiefs das St. Wolfgangs-Kirchlein und

wegen der an der Aufsenfeite gegen den Marktplatz angebrachten Bühne zur Vorzeigung der

Reliquien auch der Heilthumftuhl (Seeböck a. a. O. S. 11).

Man fleht den Altar mit drei Bildern männlicher Heiligen in den Nifchen des gothifchen

Auffatzes und die Längswand der Evangelien-Seite, letztere mit zwei Spitzbogenfenftern Jeder

Flügel zerfällt, abgefehen von den mit Andeutungen von Maafswerk gefüllten Spitzbogen, über

quer in drei gleiche Theile. Der mittlere Theil hat Butzenfcheiben, der obere und der untere

Glasgemälde, im oberen Theile find religiöfe Gegenftände; unter denen in einem Fenfter ift

Maria Verkündigung mit Sicherheit zu erkennen. Im unteren Theile find in jedem Fenfter zwei

gegeneinander geneigte Wappentartfchen mit Helm und Zimier. Diefe vier Wappen find nur mit

wenigen, aber meifterhaften Strichen angedeutet. Der Künftler hat bekannte, häufig wieder-

kehrende Figuren der alten Heraldik (Pfahl, Balken etc.) gewählt, wollte aber kaum Wappen

beftimmter Familien darftellen. Es pafst keines zu den Wappen der Gefchlechter in und um Hall.

Unter dem rechtsfeitigen Fenfter (die entfprechende Stelle unter dem linksfeitigen ift durch die

Perfonengruppe verdeckt) befyidet fich eine rundbogige offene Nifche mit zwei fchädelförmigen

Reliquiarien. Links von den Fenftern, an der Evangelien-Seite des Altars, hängt an der Wand ein

fchmales Tafelbild in einfachem viereckigen Rahmen, die Marter des heiligen Sebaftian darftellendi

darunter ift eine kleine leere Nifche, welche oben in einen Efelsrücken ausgeht. Rechts von den

Fenftern hängt wieder ein Tafelbild, faft quadratifch, mit unverziertem Rahmen, ausgenommen die

obere Seite, welche mit einem Zinnenfries gefchmückt ift. Es ftellt die fechfte römifche Station der

Paffion vor: Chriftus fällt unter dem Kreuz.

Auf der unteren, fehr breiten Altar-Stufe kniet der Stifter, "tiinter ihm auf dem Fufs-

boden der Capelle knieen Gemahlin und Sohn desfelben, dann das Gefolge. Diefe Gruppe ift der

entfprechenden Gruppe auf dem VI. Holzfchnitte fehr ähnlich. Das Gefolge befteht jedoch nicht

nur aus Frauen, fondern auch aus Männern. Darunter ift nur ein einziger Mann barhaupt. Diefer

ift reich und lang behaart, fo dafs man an eine Allonge-Perrücke dächte, wenn nicht die Zeit

entgegen wäre; alle Anderen haben Mützen oder Hauben. Die Gemahlin und ihr weibliches Gefolge,

dann ihr Sohn find wie im VI. Holzfchnitt gekleidet. Dagegen hat der Stifter hier einen vollftändigen

Plattenharnifch, nur Haupt und Hals find frei, das Haupt ift mit einer weiten abftehenden Calotte

bedeckt, welche Ohren und Scheitel frei läfst. Der abgelegte gefchloffene Stechhelm mit der

Halsberge fteht neben dem Stifter auf dem Fufsboden der Capelle. Sämmtliche Platten des
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Harnifches find glatt und fchmucklos. Die untere linksfeitige Ecke des ganzen Bildes füllt das

doppelt behelmte Wappen des Stifters aus.

Zu den Füfsen des Sohnes lehnt nur der Schild, kleiner und in Tartfchenform. Zu den

Füfsen der Gemahlin Barbara, geborenen Mitterhofern, in der Gröfse die Mitte zwifchen den

.Schilden des Gemahls und des Sohnes haltend, in Tartfchenform ihr eigener Schild : ein nach links

xn

gewendeter Greif, mit den Pranken eine Krone haltend. Ihr Vater foll nach einer in neuerer Zeit

verfafsten Handfchrift der Haller Stubengefellfchaft, welche das Leben Waldauf's befchreibt, fürfl-

erzbifchötlicher Kanzler in Innsbruck gewefen fein, und Gilg (Aegidius) geheifsen haben. Seeböck

(Gefchichte der St. Nicolaus-Pfarrkirche in Hall, Innsbruck, 1881, S. 17, Anmerkung) nennt ^\&

Barbara Mitterhoferin von Schwaz. Soviel ift gewifs, dafs fic nicht dem laut Brandts im Ehren-
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kräntzel II, 123, im Jahre 1524 in die tyrolifche Adels-Matrikel eingetragenen ausgertorhenen

Gelchlechte der Mitterhofer von Freyenthurm in Schlanders angehörte, welche in einem in

Silber und Schwarz gefchrägten Schilde einen Widder in gewechfelten Farben führten und ebenfo

wenig dem adeligen, gleichfalls ausgeilorbenen Gefchlechte der Mittelhofer von GUirns, welche im

Schilde in Silber über Roth getheilt einen Thurm in gewechfelten Farben führten ; Glasgemälde

im Rundfenrter über dem örtlichen Eingangsthore der Spital-Kirche von Meran, zum Andenken an

Dorothea Mittelhoferin, als Ehefrau des Ulrich aus dem Stamme der (neuen) Wanga, welche fich

von Rubeln fchrieben, wobei zu bemerken ift, dafs Stephan von Mayrliofer in feiner Genealogie

des Tyroler Adels, Original-Handfchrift im Ferdinandeum zu Innsbruck, Band \\ Nummer 27, dem
Thurme als Fufs einen fchwarzen Dreiberg gibt, was mir wenigftens auf dem Glasgemälde zu

unterfcheiden nicht geglückt ill;.

Die Madonna bezieht ihre Capelle.

Die Gruppe auf dem vorigen Holzfchnitt fieht nach links gegen den XIll. 1 lol/fchnitl. 1 )erfelbe

(12.2 Cm. breit, 17.2 Cm. hoch) ftellt Unfere Liebe Frau vor, wie fie gerade im Begriffe ift, von der

ihr beftimmten Capelle Befitz zu nehmen. Man fieht vom Mittelfchiff der Kirche durch das Gitter

in das Innere. Das Gitter der Schmalfeite ift theilweife offen und die Madonna, von fechs Engeln,

drei auf jeder Seite, geftützt, fchwebt durch die Oeffnung hinein. Kleidung und Haltung find faft

gleich wie auf dem VI. Holzfchnitte.

Der Künftler hat in beiden Fällen das wirkliche, aus Holz gefchnitzte Standbild der in den

Himmel fahrenden Madonna, welches mit Ausnahme der zwei Engel, welche den zu beiden Seiten

aufgehobenen Mantel motiviren mufsten, noch heute den Altar der Marien-Capelle ziert, frei

nachgebildet. Die Madonna hat einen Nimbus. Auch die Darftellung der Trinität ober der Madonna
ift faft genau eine Wiederholung der nämlichen Gruppe des VI. Holzfchnittes. Die Krone, welche

Gott Vater und Gott Sohn der Himmelskönigin auffetzen, ift hier nur ein bügellofer Reif mit einem

Fries, der mit Spitzen und Kleeftängeln abwechfelt. An der Ecke, welche die Schmalfeite des

Gitters mit der Langfeite bildet, fteht auf einem viereckigen Sockel ein zierliches Bündel von vier

dünnen Pfeilern, welche oben in die Gewölbrippen verlaufen. Das Gitter der Langfeite ift im

wefentlichen das noch heutzutage beftehende Gitter. Jedoch fehlen die Wappen des Waldaufifchen

Ehepaares, die ohne Zweifel fchon damals vorhanden waren, fehr wahrfcheinlich, weil der Künftler

das Gitter nur als Nebenfache betrachtete und deshalb fich mit der Andeutung desfelben begnügte.

An der Längswand fteht der Kaften für die Reliquiarien an derfclben Stelle, wie jetzt, jedoch war

der damalige Kaften viel kleiner. Der Text nennt ihn einen marmornen Sarg. Man fieht durch

die Fenfter die Reliquiarien in drei Stellen übereinander. Ober dem Kaften ift ein gothifches

Spitzbogen-Fenfter, von dem der Pfeilerbündel eine Hälfte fehen läfst, oben ein Spitzbogen mit

Maafswerk, den Reft mit vier gleichgrofsen Glasgemälden, Heiligenbilder vorftellend, gefchmückt.

Vor dem Altar fchweben an zwei Rundftäben, welche in gleichen Abftänden mit ringförmigen

Kolben gefchmückt find, zwei Engel nebeneinander als Leuchterträger, in faltigen Sciileppmänteln,

ruhenden F"lügeln, wallenden Haaren, die Füfse wie zum Knien gebogen. Sie halten die einfachen,

mit fcheibenförmigem Fufs verfehenen Leuchter mit aufgefteckten brennenden Kerzen in beiden

Händen. Der Fufsboden der Capelle ift wie der Fufsboden der Kirche mit quadratifchen Steinen

fchachförmig gepflaftert; die Steine der Capelle find jedoch merklich kleiner. Zwei Leuchter mit

brennenden Kerzen ftehen auf, ein Mefsbuch mit der hinteren Seite des Deckels nach oben

liegt in der Mitte. Der Altar-Auffatz hat eine Tafel mit fechs Feldern, die drei unteren find höher

als die drei oberen, alle mit Andeutungen von Heiligen-P'iguren, je zwei auf einem Felde. Ober
der Tafel ein Syftem von Wimbergen und Fialen, leicht und zierlich.
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[M 20. Februar 1883 ftarb nach einer nur fünftägigen Krankheit der Direktor der Antiken-
und Münz-SammUing ties Allerhöchften Kaiferhaufes, Regierungsrath Dr. Eduard Freiherr
V. Sacken in einem Alter von 58 Jahren. Sein überrafchendes Hinfeheiden ifl einer der

fchmcrzHchften Verlufte, den ilic; k. k. Central-Commiffion feit ihrem Beftehen erhtten hat. Der
Verftorbene war nicht blos — feit Camefma's Tode — das alterte Mitglied derfelben, fondern

eines der ihr nothwendigften. Eine Autorität auf jenem Gebiete, auf dem fich die Central-Com-
miffion vorzüglich bewegt, d. i. auf dem Gebiete der Denkmalkunde der öfterrcichifchen Länder,
hat er diefer mit feinem Berufe fo eng verknüpften Specialität von früher Jugend an alle Zeit

gewidmet, welche der letztere nicht felbft in Anfpruch nahm; feine Vielfeitigkeit in derfelben, die

reiche, durch vielfache Reifen erworbene Kenntnis und Ueberficht desjenigen, was in Oefterreich

an Denkmalen aller Art vorhanden ift, die Erfahrung in ihrer Behandlung haben ihn in hervor-

ragendem Mafse befähigt, bei fo vielen Fragen, welche in den Berathungen der Central-Commiffion

auf der Tagesordnung ftanden, ein entfcheidendes Votum abzugeben.

Die Aufgabe, fein Wirken in diefer zu fchildern, kann ficli nicht auf die zahllofen Berichte

und Vorfchläge erftrecken, die er an fie richtete; es würde fchon der Raum hiezu mangeln. Weit
näher werden wir diefem Ziele kommen, wenn wir ihn als Denkmalforfcher charakterifiren und,

was wir für nöthig halten, feine vielfach zerftreuten literarifchen Arbeiten zufammenftellen. Denn in

dielen fpiegelt fich vornehmlich fein Wirken in der Commiffion felbft, mit dem fie faft durchaus in

innigem Zufammenhange ftehen; es ift auch eine Ehrenpflicht feinem Andenken gegenüber, an

diefer Stelle feine Schriften anzuführen, fowie wir anderfeits im Sinne feiner Fachgenoffen zu

handeln glauben, wenn wir gefammelt darftellen, was dem Einzelnen zu finden manche Schwierig-

keiten bereiten dürfte. Die mit feiner Berufsthätigkeit zufammenhängenden Arbeiten, welche an

anderer Stelle genannt find,' werden hier nur berührt werden, um das Bild feiner unermüdlichen

Strebfamkeit zu vervollftändigen.

Wir fchicken die wichtigften äufseren Thatfachen feines Lebens zur Orientirung für den

Lefer voraus. Als der zweite Sohn des k. k. Hofrathes und Kanzlei-Direftors im k. k. Oberit-

\iä.mmer&r-Am\.Q, yo/eph I'rei/ierr II V. Sackeiiund der Freiin Caroline (geb. v. Würth), erblickte der

Verftorbene am 3. März 1825 in Wien das Licht der Welt. Kurz nach feiner Promotion zum Do6t;or

der Philofophie wurde er als Amanuenfis des k. k. Münz- und Antiken-Cabinetes angeftellt, 1854

zum Cuftos extra ftatum, 1861 zum dritten, 1863 zum zweiten, 1868 zum erften Cuftos und Vice-

Dire6lor, 1871 zum Direftor desfelben ernannt. Inzwifchen hatte er fich 185t zum IVivat-Docenten

für Archäologie des Mittelalters an der Wiener Univerfität habilitirt uml hielt durch tlrei Jahre

öftentliche Vorlefungen an derfelben; im Jahre 1857 auf 1858 war er Decan des philofophifchen

Dodloren-Collegiums. Der kaif Akademie der Wiffenfchaften. gehörte er feit 1863 als correfpon,-

direndes, feit 1869 als wirkliches Mitglied an. Zum akademifchen Rathe der k. k. Akademie der

bildenden Künfte wurde er 1865 gewählt. Ueberdies war er feit 1864 Ausfchufs, feit 1881 Vice-

Präfident des Altcrthums-Vereines zu Wien, in den Jahren 1879—1882 Präfident, feither Vice-

Präfident der anthropologifchen Gefellfchaft, feit 1854 Mitglied des Gelehrten-, 1865 Mitglied des

Verwaltungs-Ausfchuffes des germanifchen Mufeums in Nürnberg, ferner Mitglied der königl.

' Jahrbuch der kunllhiftorifchen Sammlungen des allerhöchften Kaiferhaufes. Bd. M.
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fchwedifchen Akademie der WilTenfchaften, und Ehren- und wirkliches Mitghed zahlreicher

gelehrter Gefellfchaften und Vereine in Wien, in den öfterreichifchen Ländern und im Ausland.

Im Jahre 1863 erhielt er das Ritterkreuz des Ordens der Ehrenlegion, 1867 das Ritterkreuz des

kaif. ö. Franz-Jofephs-Ordens, 1871 den Orden der eifernen Krone dritter Claffe und 1873 Titel und
Charakter eines k. k. Regierungsrathes. Auch wurde er 1848 für die Rettungsarbeiten in der

damals in Brand gerathenen k. k. Hofburg mit dem Brillantringe, 1855 mit der goldenen Medaille

pro litteris et artibus, 1859 durch einen Chiffre-Ring ausgezeichnet.

Die k. k. Central-Commiffion wählte ihn 1854 zum Confervator für das Viertel unter dem
Wiener Walde; 1864 wurde er ihr ftändiges Mitglied und trat nach der Reorganifation des

Inftitutes 1873 in die erfte und zweite der damals gebildeten Sektionen ein, fowie er feither, nach

Ablauf der Fundions-Perioden, immer wieder von Neuem als Mitglied beftäticrt wurde Auch dem
Budget- und RedaCtions-Comite, dem kunrt-topographifchen und dem Comite für die Erhaltungs-

Maafsregeln zum Schutze alter Gemälde gehörte er als Mitglied an.

Nach feinen Anlagen und der umfaffenden Ausbildung derfelben in feiner Jugend, nach

feinem Beftreben, fich in den verfchie lenllen Richtungen zu belehren und zu bilden, fchien er

beftimmt zu fein ein Polyhiftor ohne fpecielles Fach zu \verden. Da war es aber die Liebe zur

Kunft, welche ihm ihr Studium als erftes Ziel vorfetzte. Im Grunde half alfo nicht Reflexion,

fondern ein aus feinem tief und edel empfindenden Gemüthe hervorgehender Zug, feine Lebens-
thätigkeit geftalten.

Eine weitere Einfchränkung erfuhr diefes Ziel mit feiner Anftellung an den kaiferlichen

Sammlungen, und wieder war es eine Eigenfchaft feines Gemüthes, die auch hier den Ausfchlag

gab
; fein kräftiges Pflichtgefühl wies ihn auf jenen Zweig der Kunfl-Archäologie, der mit feinem

Berufe innerlich verbunden war. So betrat er, noch in feinen Jünglingsjahren, das Gebiet der Denk-
inalkjtnde, welches er nie mehr verliefs und von welchem all' feine Thätii:keit Richtung und Charak-

ter empfing. Dabei wirkten auf feine Ausbildung zwei Momente ein, die dem Geifte der Zeit ent-

fprangen, in welche feine Jugend fiel. Damals verlangte man von dem Mufeal-Beamten eine univer-

felle Bildung, die ihn befähigte in allen Abtheilunj-ren der kaiferlichen Sammluno-en thätiir fein zu

können; daher kommt auch die Vielfeitigkeit und Gewandtheit, mit der er fich innerhalb der

Gränzen feines Faches bewegte. Dann aber fällt feine Ausbildung in die Epoche eines Auffchwungs
der heimifchen Kunflforfchung, welche ihre nächfte Aufgabe darin fah, die Entwickelung der Kunft.

und Cultur-Gefchichte in den Denkmalen des Landes nachzuweifen und, da diefe lang unbeachtet

geblieben waren, fie als Material für weitere Forfchungen zu fammeln und zu publiciren. Diefen

charakteriftifchen Zug jener Zeit finden wir in feiner literarifchen Thätigkeit fehr fcharf ausgeprägt.

Sie richtet fich nämlich nicht auf die Speculation über das zu Stande gebrachte Material — er ift

in letztere nur einmal, allerdings mit durchfchlat^endem Erfolsfe einecL-^anven — . fondern auf die

gelehrte Pitblication und fchränkt fich in diefer auf die Denkmale Ocflerrcichs und tue kaifer-

lichen Sammlungen ein.

Seine Publicationen erfreuten fich im Kreife der Fachgenoffen eines vorzüglichen Rufes.

Der fcharfe Blick für die kunft- und cultur-gefchichtliche Stellung eines Denkmals, wie für deffen

charakteriftifche künftlerifche oder technifche Merkmale, das feine Styl-Gefühl, die Leichtigkeit,

aus feiner reichen Erfahrung Parallelen beizubringen, hauptfächlich aber die objektive Behandlung
der Gegenftände, die knappe zutreffende Sprache, welcher Zierrat und gelehrter Wuft fremd
waren, endlich die Gefchicklichkeit, bedeutfame Objefte auszuwählen, die cjeeienet fchienen,

der Porfchung neue Gefichtspunkte zu eröffnen, fie mit wichtigen Einzelheiten zu bereichern

diefe Eigenfchaften ermöglichten es dem Lefer feiner Schriften, fich rafch neues und gutes

Material zu eigen zu machen und aus der verläfslichen Darftellung eine richtige Anfchauung
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über dasfelbe /.u ij;^e\vinnen, was dem L^elehrten Forfcher ftets willkommen und von grofser

Bedeutunsj; für feine Thätigkeit ifl. In dicfer Beziehung- fühll man aus Sacken s Schriften ftets die

Unmittelbarkeit des Eindruckes heraus, den er felbfl vom Gegenflande gewann und treu, klar und

gewiffenhaft wiedergab.

Die Schriften, die er verfafste, zählen wir nun im Folgenden auf und glauben, da es fich

hier (loch vorzüglich um einen biographifchen Abrifs handelt, fie nicht nach den Kategorien der

in ihnen bearbeiteten Objefte, fondern chronolos;ifch folgen laffen zu follen, fo wie fie beiläufig

entftanden find. In diefer Aufeinanderfolge gewähren fie ein deutliches Bild der Thätigkeit des

Verdorbenen, auf das wir nicht gern verzichten, zumal fich daraus die Gelegenheit ergibt, manche

biographifche Einzelheiten an geeigneter Stelle einzuflechten. Zum Schluffe werden tlie wichtigflen

allgemeinen Merkmale, die fich in Wwwxx wahrnehmen laffen, hervorgehoben werden.

Die alterte gedruckte Arbeit, die wir von ihm kennen, knüpft an eine feiner erften Ferien-

Reifen an, eine Entdeckungsfahrt in das „Wald viertel" (Viertel ober dem Manhartsberg), bei den

damaligen Verhältniffen des zurückgebliebenen Landftriches eine kühne Fahrt, man möchte fart

fagen alterthümlichen Styles, reich an Mühfeligkeiten, aber auch an Ausbeute und Eindrücken. Als

eine erfte Frucht davon begegnen wir einer Zufammenftellung der Kunßdoikmale des Mittelalters

zu Maria Laach und Eggenburs; in Nieder-Oeßerreich.' Die folgenden Jahre nahmen die Neuauf-

ftellung der Ambrafer-Sammlung und der Catalog der Bronzen-Sammlung des Antiken-Cabinetes

in Anfpruch, erft im Jahre 1851 folgte wieder eine Abhandlung, feine erfte akademifche Schrift über

die römifclie7i Gräber bei Briick an der Leitha;'' im nächften Jahre, 1852, erfchien feine noch heute

gefuchte Monographie über Carnuntum^ und als Sylvefter-Spende die Darftellung der Kirche von

St. Laurenz zu Lorch bei Ens (Ober-Oefterreich).' Auch kam in diefem Jahre der Manufcript-

Catalog der antiken Bronzen zu Ende.

Die Arbeiten für die Herausgabe des neuen Catalogs d.&r Ambrafer-Sammlung befchäftigten

ihn währerKl der beiden folgenden Jahre 1853 und 1854, fo dafs nur einzelne kleinere Artikel über

Gegenftände, deren Verfchiedenheit uns auffällt, aus diefer Zeit genannt werden können;''
'"

dagegen brachte fchon das Jahr 1855 den genannten Catalog^' in zwei Bänden und überdies eine

Befprechung des Zwettler-Altares.
'"'

Die bisher genannten Schriften zeigen uns feine Vielfeitigkeit als einen Charakterzug feiner

früheften literarifchen Thätigkeit, zugleich feinen Fleifs und feine Ausdauer ; er ftand im dreifsigften

Lebensjahre, als er die langwierigen Arbeiten in der Ambrafer-Sammlung und ihren Catalog zu

Ende brachte, in deffen erftem Bande er eine dem damaligen Stande der Forfchung entfprechende

gröfsere Abhandlung über das Waffenwefen des Mittelalters niederlegte; die Befchreibung der

Rüftungen felbft gründete fich auf eingehende kritifche Studien der alten Inventare, es war eben

die Abficht der neuen Aufftellung, die mannigfachen Verwechslungen ihrer einzelnen Beftandtheile,

wie fie in Folge der mehrfachen Verpackungen und Flüchtungen während der Franzofenkriege

eingetreten waren, zu befeitigen. Ueberdies hatte er fich in diefem erften Decennium feiner Thätig-

- Quellen und Forfclmngen zur vaterländifchen Gefchichte, Literatur und Kunfl, Wien (Braumülleri 1849. S. 28j— 312.

Mit einer Tafel. — 3 Sitzungsber. der phil. hift. ClaiTe der kaif. Akad^ der Wiff. VII. /1851), S. 156 — 160 Mit i Farbendrucktafel. —
1 Die römifche Stadt Carnuntum, ihre Gefchichte, Ueberrefte und die an ihrer Stelle ftehenden Baudenkmale des Mittelalters. Sitzungs-

berichte der kaif. Akad. der Wiff. IX, 1852, S. 660— 787. Mit 10 Tafeln und einem Nachtrag aus dem nächften Jahre: Die neueften

Funde zu Carnuntum, befonders über die Refte eines Mithraeums und ein Militär Diplom von K. Trajan. Ebenda XI. (1853), S. 336—367.

Mit 4 Tafeln. — '• Wien 1852, 8». — " Auffindung eines römifchen Infchrififteines in Meidling in Schmidl's Ocfterr Blätter für Lit.

und Kunft 1853 Nr. 3, S. 17. — Ueber den grofsen aegyptifchen Sarkophag (des NelTchut.ifnut, delTen Ueberführung von Trieft nach

Wien er leitetej. Ebenda, 1853, Nr.. 5, S 30. — * Die Reftauration der Madonna des Tizian (in der k. k. Gemälde-Galerie). Ebenda^

1853, Nr. 52, S. 303. — '» Der Lazzenhof und die dafelbft aufgefundenen Infchriften. Ebenda. 1853, Nr. 15, S. 89. — '« Das

Schweizerhofthor in der Burg. Ebenda, 1854 Nr. 2. S. 9. — " Die k. k. Ambrafer Sammlung befchrieben von Dr E. Freih. v. Sacken

— I. Bd. 1855, 300 S. — II. Bd. 1855, (ausgegeben 1856), 278 S. — Vergl. Literar. Centralblatl von Zarncke 1855, S. 273. — •- Der

Schnitz-Altar aus dem Stifte Zwettl. Oefterr Blätter für Lit. und Kunft 1855, Nr. 10, S. 59.

IX. N. F. 'O



74 Eduard Freiherr von Sacken.

keit auch durch die Zufammenftellung der römifchen Denkmale von Carnuntum und die Befprechung

ferner gelegener Bauwerke des Landes — damals ein neues Beginnen — bekannt gemacht.

\'on dem Jahre 1856. in welchem die Central-Commiffion ihre „Mittheilungen" herauszugeben

begann, erfchienen die meiften feiner Arbeiten in diefem Organe; fie gelangten dadurch dire(fl

und in gröfserer Verbreitung in die betheiligten Kreife. Schon im erften Bande finden wir aufser

Notizen über die Stadtpfarrkirche von Steyr'' (Ober-Oeflerreich), über die Baudenkmale in Auffee''

(Steiermark) und die Kirche im Dorfe TyroP' Einzelfchriften, welche die Baudenkmale vonMeranf
die Stadtpfarrkirche von Wels'' (Ober-Oerterreich), die Kirche und Rund-Capelle von DeiitfchAltcn-

/Jwrj;-'" behandeln und zum crßcnmal die Im Viertel unter dem Wiener Walde e.xirtirenden mittel-

alterlichen Bauwerke'" zufammenftellen. In dem erften Bande des ,,Jahrbuches" der Central-Com-

miflion, der glexhfalls 1S56 ausgegeben wurde, ift feine erlle Schrift über einen fogenannten

prähiftorifchen Gegenftand: über die von ihm beforgte Aufdeckung der Grabhügel von iJövö

(Ungarn)-" abgedruckt worden.

In ähnlicher Richtung bewegten fich feine Arbeiten aus dem Jahre 1857. Er fchrieb damals
über die römifchen Bäder auf der Werft-Infel bei Altofen,'' zu deren Aufdeckung er entfendet

worden war, fowie über die Kirche von St Margarethen am Moos" und machte eine zweite

Zulammenftellung von Kunftdenkmalen des Landes Nieder-Oefterreich, diesmal der im Viertel

ober dem Wiener IValde befindlichen.-' Endlich bearbeitete er für Springer's Werk:„Oefterreichs

kirchliche Denkmale der \'orzeit" die Kirche zu Maria Stiege» in Wien."
Aus dem Jahre 1858 ftammen Veröffentlichungen über den Flügelaltar von Hall/latl

(Ober-Oefterreich),-' über den burgundifchen Mefs-Ornai des goldenen Vliefses, der damals noch in

der Schatzkammer aufbewahrt wurde, '

' ferner Notizen über die Reftauration der Ruine Rauheneck

(Nieder-Oefterreich)-'' und über die Pfarrkirche von Guttenßein (Nieder-Oefterreich),-' endlich eine

Befprechung der Rund-Capelle von Mödling und des in derfelben entdeckten Fresco-Gemäldes.
'^

In dem erften Band des von Heider, von Eitelberger und Hiefer herausgegebenen Werkes über

die„Kunftdenkmale des Mittelalters im öfterreichifchen Kaiferftaate" finden wir aus feiner Feder
die treri liehe Abhandlung über den Flügelaltar in der Kirche zu .SV. Wolfgang (Ober-Oefterreich,

Salzkammergut). ^"

Das Kriegsjahr 1859 mit feinen Aufregungen mannigfacher Art verurlachte auch in feiner

Thätigkeit eine Paufe. Zwar gelangte der erfte Band eines neuen, die vorzüglichften Rüjhmgen
und Waffen der Ambrafer Sammlung betreffenden Werkes jetzt zum Abfchlufs.*' Da es aber in

Lieferungen erfchien, zu deren Im Jahre 1857 begonnener Ausgabe die Einleitung des erften Heftes

in den Mittheilungen der Central-Commiffion (II, 1857 S. [ii; vgl. S. 55) abgedruckt wurde, kann
nur das Schlufsheft dem Jahre 1859 zugefchrieben werden; das ausgezeichnete Werk, welches

ungeachtet feines hohen Preifes lebhaften Abfatz fand, intereffirt auch als erfter Verfuch, der in

Oefterreich gemacht wurde, für eine archäologlfche Publicatlon die Photographie In grofsem
Mafsftabe heranzuziehen. Sonft Ift uns nur noch eine Abhandlung aus diefem Jahre bekannt, welche

Funde römifcher Bronze-Gefäfse bei Tcplitz In Böhmen, eines römifchen Silbergefäfses bei Si(fek

und die Aufdeckung eines Grabes bei Tabb in Ungarn betrifft. ' Dagegen erfchien im Jahre 1860

•3 Mitth. der k. k. Centr.-Comm für Erf u. Erh. der Baudenkmale I, (1856) S. 43 — " Ebenda S. 63. — ''' Ebenda S. 64. —
'* Ebenda S. 41. 42. — i" Ebenda S. 227 mit zwei Holzfchn. — "* Ebenda S. 251—254 mit einer Tafel und drei HoUfchn. — >' Ebenda I.

romanifchen Styles S. 82—84, II. gotli. Stiles S. 103 —107. — '•*' Jahrbuch der k. k.Centr. Comm I : 1856) S. 73—82 mit einem Plane —
-' Mitth. der k. k. Centr.-Comm. IT. (1857), S. 281. — -" Ebenda S. 302. mit einer Abbildung. — -< Jahrbuch der k. k Centr. Comm II.

(1857; S 103 mit drei Tafeln und 45 Abb. im Texte. — - 1857. Heft I. und II. — :* Mitth. der k. k. Centr.-Comm. III. (1858,

S 21—24, mit einer Tafel. — -^ Ebenda S. 113— 1 18, mit 3 Abb im Texte. — 27 El)enda S, 135. — -« Ebenda S 249. — -^ Ebenda.

S. 263. — *' Bd. I, S. 125— 135 mit einer Tafel und einem Holzfchnilte. - " Die vorzüglichften Rüftungen und Waffen der k. k.

Ambrafer Sammlung in Original-Photographien mit hiftorifchem und liefchreibendem Texte I. Bd. 1859 mit 72 Tafeln. — •'' Mitth. der

k. k. Centr.-Comm. IV. (1859), S. 22. 23.
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die fchöne Ausgal)C des Gemäldes von Tizian (Madonna mit den Kirfchen, k. k. Gemäldeii-alerie)

in mehreren Kupferftichen von Benedetti;'" der Text geht auf die intereffanten l'>fcheinun<'-en ein,

welche fich bei der Uebertragung des Bildes auf eine neue Leinwand gezeigt hatten. Auch über
mehrere Funde in der Nähe von Wien am IVienerberg, bei .SV. Veit, in Petronell und Ilimberg

berichtete er in diefem Jahre;" ferner fchrieb er über die neuentdeckten Wandmalereien von
St. Johann (Nieder-Oellerreich) '•'' und liber die Rundbauten zu Scheiblin^kirclien , Pulkau und

Zellerndorf:^^ Gröfsere Schriften fmd jene über die LiebfrauenKirchc in Wiener-Neußadl'' uml
über die 0/A';Y7V;//^r-./(5/'^/ Z?i^^/// (Nieder-Oefterreich)," welche in Ixiulicher Beziehung und mit

ihren Sculpturwerken eingehende Würdigung fanden.

Das Jahr 1861 ill durch zwei Zufauunenitellungen bezeichnet. Die eine betrifft die Kunjl-

denkmale des Viertels ober dem Manhartsberge;^"^ die er in ähnlicher Weife gefammelt vorführte wie

in den Jahren 1856 und 1857 die Denkmale der beiden Viertel rechts der Donau (Note 19, 2^). Auch
diefesmal fchickt er eine kurze, die wichtigflen Erfcheinungen erklärende Einleitum"- voraus und

hält in der Anführung der Ortsnamen die geographifche Folge ein; diefe Arbeit ifl, um dies hier

beizufügen, die erfte Publication, welche er in den Schriften des Alterthumsvereines zu Wien
veröffentlichte. Die andere Zufammenflellung war der Kateckismus der Baußylc '" in dem er

für weitere Kreife, vorzüglich für Bauhandwerker, die wefentlichen Eigenfchaften der verfchiedenen

Style der Baukunll; charakterifirte; das werthvolle Werkchen wurde bisher fiebenmal auf<J'e-

legt. Aufser den oben genannten Schriften ill; nur noch die Befprechung eines in Wien gefundenen

Römergrabes aus diefem Jahre zu nennen.^'

Das Jahr 1862 brachte feinen Katechismus der Heraldik '" zu Tage, eine Zufammenfaffung
der Grundziige der Wappenkunde, welche durch drei Auflagen eine grofse Verbreitung gewann,

die für die Tüchtigkeit diefer Arbeit zeugt. Auch der zweite Band der photographifchen

Publication der vorzüglichßen Rüßungen und Waffen der k. k. Ambra/er Satnmlung, der wie der

erfle in Lieferungen erfchien, kam in diefem Jahre zum Ende. " Das Werk wurde auch weiterhin

fortgefetzt; es erfchien nämlich noch ein für fich felbftändig ausgegebener Band in gleicher Aus-

ffattung mit Original-Photographien; er wurde um die Mitte der Sechziger Jahre vollendet. Da ein

Druckjahr nicht genannt ilt, machen wir feiner hier unter Einem Erwähnung; er führt den Titel:

Kunßwcrke und Gerdthfchaften des Mittelalters und der Renaißaticc in der k. k. Ambrafer Sanun-

lung. " Nebenher fchrieb Freih. v. Sacken im Jahre 1862 auch über die Ornamentik des Flügel-Altarcs

von St. Wolfgano-^' zur Ergänzung feiner älteren Schrift über das Altar-Werk felbft (N. 30), und

eine zweite zufammenfaffende Arbeit, welche diesmal die prähiftorifchen Alterthümer betraf; im

Vorjahre hatte er die über fie damals herrfchenden Anflehten in mündlichen Vorträgen, die er im

Alterthums-Vereine hielt, befprochen und feine durchaus felbltändigen Anfchauungen, die ihn

auch weiterhin bei den fpäteren einfchlägigen Arbeiten leiteten, entwickelt. Diefe Vorträge erfchienen

nun im Drucke unter dem Titel: Die vorchrijilichen Culturepochen Mitteleuropas.^''

Reicher an kleineren Einzelarbeiten war das Jahr 1863, in welchem die Veröffentlichung

archäologi/cher Funde, die im Jahre 1862 in Oefterreich gemacht wurden^ zuerll zu nennen find,

33 Die heil. Familie, Gemälde von Tizian, geftochen von Benedetti. Mit 6 Kupfertafeln, Wien 1860, k. k. Hof- und Staats-

druckerei, 12 S. Fol. — 31 Mitth der k. k. Centr.Comm. V. (1S60), S. 300—302. Mit l Abbild. — 35 Ebenda, S. 326. — 3C Ebenda,

S. 337— 341. Mit I Tafel und 7 Abb. im Ttxte. — 37 Kunftdenkmale des Mittelalters im öfterr. Kaiferflaate von Heider, Jutelberger -awS.

Nie/er. Bd. II (1860), S. 176— 196. Mit 6 Tafeln und 39 Holzfchnitten im Text. —3S Ebenda, S. 37—57. Mit 5 Tafeln und 23 Holzfchnittcn

im Texte. — '^ Bericht und Mittheil, des AlterthumsVereines zu Wien V. (1861), S. 71— 12O. Mit 21 Holzfchnitten. — i» Katechismus der

Bauftyle. Mit 88 in den Text gedruckten Abb. - 160 S. — Leipzig Weber . 1861. Vergl. Mitth d. Centr.Comm. VI. (1861), S. 79. —
Die letzte Auflage vom Jahre 1882 hat XII und 191 S. und 103 in den Text gedruckte Holzfchnittabbild. — '1 Wiener Zeitung vom

II. Auguft 18O1 Mitth. d. Centr. Comm. VI. (iSüi), S. 245—246 — *- Mit 202 Holzfchnitten im Texte. Leipzig (Weben 1862. —
Vergl. Mitth. d. k. k. Cenlr. Comm. XII. (1867) pag. X. — Die dritte Auflage vom Jahre 1880 hat XVI und 141 S. mit 202 in den

Text gedruckten Holzfchnitten. — « Mit 56 Tafeln. Wien 1862. ^^ Mit 42 Tafeln Wien, o J — ** Mitth. d. k. k. Centr.Comm. VII.

(1862) Mit 14 Abbild, im Texte. — "5 Wien. 1862, 8».

lO»
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fie betrefl'en theils die intereffanten Römergräber (beim Bau der neuen Oper in Wien aufgedeckt),

theils den Urnenfund von Müglilz in Mähren. '' Dann folgte die einzige numismatifche Arlieit, die

von ihm gedruckt erfchien, über den Münzfund in fps " (er enthielt 6000 orterreichifche Pfennige

des 15. Jahrhundertes) und eine Mittheilung über die Werke Albrecht Dürer s, welche in der

Ambrafer Sammluny; aufbewahrt werden.
'''

Mit den eben genannten Schriften fchliefst jene Kpochc ah, die durch häufige Bearbeitungen

von Bauwerken fich kennzeichnet, und es beginnt jene andere, in welchen die fchon im letzten

Jahre üch ankündigenden prähillorifchen Studien eine bedeutende Rolle fpielen; zugleich treten

hinfort an die Stelle der gröfseren Arbeiten über die Ambrafer Sammlung umfangreiche

Publicationen über das Antiken-Cabinet. Die Berufung als fländiges Mitglied der Central-Commiffion,

die Wahl in den Ausfchufs des Alterthums-Vereines trafen mit den gröfseren Obliegenheiten

zufammen, welche feine Berufsthätigkeit nach R. v. .IrneMs Totle ihm auferlegten. Es erklärt hch

daraus, dafs, obwohl die kleineren Schriften nunmehr fpärlicher auftreten, das nun folgende

Decennium doch das angeftrengteile, aber auch fruchtreichÜe feines Lebens wurde.

Schon die erlle Abhandlung aus dem Jahre 1864 gibt der neuen Situation Ausdruck,

indem fie einen prähißorifchen Gegenrtand, den Pfahlbau von Peschiera," in lichtvoller Weife

behandelte; fie erfchien in den Schriften der k. Akademie der VViffenfchaften, der er im letzten

Decennium fern geftanden war.

Zutrleich befchäftii>-te ihn in diefem und dem folgenden Jahre 1865 die Herausgabe eines

neuen Gefammt-Cataloges der Sammlungen des k. k. Münz- und Antiken-Cabinetes, die er in Ver-

bindunu- mit dem Schreiber diefer Zeilen unternahm. Das Buch erfchien zu Ende 1865 (mit dem

Druckjahr 1866).'" Freiherr von Sacken hatte darin die Abtheilungen der Sculpturen nebfl Reliefs

und Mofaiken, der Bronzen, gefchnittenen Steine und der überfeeifchen Alterthümer übernommen.

Kleinere Arbeiten des genannten Jahres find die Befchreibung der Kirche St. Zeno in Verona

und ihrer Kunßdenhnale,^' die Darfteilung der (prähiftorifchen) Funde an der langen JFand-'' bei

Wiener-Neufladt, dann jene der r'dtifch-etrtiskifchen Gräber bei Stadelhof nächft Kaltem in Süd-

Tyrol;''^ endlich folgte abermals eine zufammenfaffende Arbeit, der treffliche Leitfaden zur Kunde

des heidnifchen Alterthums mit Beziehung auf die öfterreichifchen Länder. " Um die Theilnahme

weiterer Kreife für archäologifche Funde zu wecken und he in der erften Behandlung derfelben

zu unterrichten, ftellte er in diefem Werkchen Erklärungen und Nachweifungen zufammen, die auf

feiner lano-jährigen Erfahrung beruhen und wie im Durchfchnitte die Erfcheinungen bei Vorkomm-

niffen diefer Art in den öllerreichifchen Ländern charakterifiren. Wo es benützt wurde, find ihm

fchone Erfolge zu Theil geworden; leider gefchah dies viel zu wenig.

Das Jahr 1866 verbrachte der Verftorbene gröfstentheils fern von Wien. Eine Reife nach

Rom und Neapel und — nach feiner Rückkehr — der Auftrag, die in Folge der unglücklichen

Wendung des damaligen Krieges fortgefchickten Koftbarkeiten des Antiken-Cabinetes und der

Ambrafer Sammlung zu begleiten, hielten ihn bis gegen den Herbll ferne. Doch haben wir eine

gröfsere, freilich fchon längere Zeit vorbereitete Publication aus tliefem Jahre zu verzeichnen, den

erften feiner archäologifchcn Wegweifer'' (des Viertels unter dem Wiener Walde), in welchem er

•"' Mitth. d. k. k. Cemr. Comni VIII. (1863), S. 16--23. .Mit 12 Abbil.l. im Texte. — -'S Ebenda S. iii— II2. — i'' Ebenda, S.

123- 131. Mit I Tafel und 2 Holzfchnitten. - »fl Sitzungsber. d. pUil. hift. ClatTe Xl.VIII. (1864), S. 298—335. Mit I Tafel und 42 Holz

fchnitten im Texte. — '" Die Sammlungen des k. k. Münz- un-.l Antiken-Cabineies befchrieben von Dr. Eduard Kreih. v. Sacken und

Dr. Friedrich Kenner, k. k. Cuftoden Wien 1866, ^95 S. Mit I Tafel. — •'>-' Mitth. d. k. k. Centr.-Comm. X. (1865), S. 113— 146 Mit

3 Tafeln und 2+ Holzfchniiten im Texte. — '•* Sitzungsber. d. phil -hift. Claffe d. kaif. Akad der WilT. XLIX. (1865), S. 113— 138. Mit

15 Holzfchnitten im Texte. — ''^ Mitlli. d. k. k. Centr. Comm. X. (1865), S. 183 -190. Mit 14 Holzfchnitten im Texte. — '''> Wien,

Braumüller 1865, 8», 224 S. Mit 84 Holzfchnitten im Texte. — Vergl. Mitth d. k k. Centr. Comm. X. (1865), pag. XLIX. — 5« Ber

und Mitth. des AlterlhumsVereines zu Wien IX. (1866), S. 51—86. Mit i Karte und 16 Holzfchnitten Im Texte, u d. T. :
Erläuterunger

zur Karte der mittelalterlichen Kunftdcnkmale im Viertel unter dem Wiener Walde.
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die Denkmale von 89 Orten in alphabetifcher Folge der Ortsnamen zufammenllellte, eine nützliche

Aenderung der äufseren Form, im Vergleich zu den älteren Zufammenfaffungen; fie geht von der

Abficht aus, einen erften Grund zu einer archäologifchen Karte und einem Repertorium der Kunft-

denkmale des Landes zu legen. Auch diefe Schrift hat, wie der 11 Jahre fpäter ausgegebene Weg-
vveifer des oberen Viertels diesfeits der Donau (f. unten N. 84), eine grofse Verbreituno- gefunden.

Im Ganzen macht fich aber die Hörende Einwirkung des Kriegsjahres datlurch bemerkbar,

dafs aufser dem „Wegweifer" nur noch ein kleiner Bericht über die heidnifchen CJräber in Kojetic

in Böhmen" erfchienen ilt. Im folgenden Jahr 1867 aber hat fcheinbar feine Thätigkeit ganz geruht,

es id eines der wenigen Jahre, aus dem wir keine Arbeit zu verzeichnen haben, aber es irt

wichtig durch eine Wandlung, welche in den äufseren Verhältniffen eintrat und die Arbeiten der

folgenden Jahre wefentlich unterflützte. Die Ernennung Sr. Excellenz des Herrn Fzm. Franz Grafen

Folliot de Crennevillc zum Oberftkämmerer Sr. Majeflät brachte es mit fich, dafs die kaiferlichen

Sammlungen feiner „von Kunllfmn und Verftändnis der künlllerifchen und wiffenfchaftlichen

Intereffen durchdrungenen oberflen Leitung" unterflellt wurden.* Diefe Wandlung machte fich

fofort geltend in der Förderung, welche Freiherr von Sacken bezüglich der geplanten gröfseren,

das Antiken-Cabinet betreffenden Publicationen fand. Die Vorbereitungen zu der erften derfelben

füllte das genannte Jahr aus; fie betraf das Grabfeld von Hallflatt,^'' erfchienen im Jahre 1868; aus

eirunden, die wir noch darzulegen haben werden, mufs es als fein Hauptwerk bezeichnet werden

und bedeutet den Gipfelpunkt feiner Thätigkeit auf prähiftorifchem Gebiete. Andere Schriften diefes

Jahres betrafen das Relief-Bildnis der Barbara ß/oinbero-, Mutter von Don Juan d'Auftria, aus der

Sammlung Gfell, '' den Dom von Venzone in Friaul''' und die im Palazzo di Venezia in Rom gefun-

denen Terracotta-Hohlfornien von Reliefs des XV. Jahrhunderts.''

Es folgte nun eines der fchwerften Jahre feines Lebens. Der 3. März 1869, fein 45. Geburtstag,

raubte ihm nach vierzehnjähriger glücklicher Ehe feine Gemahlin, Elifabeth (Höger-Pollak, vermalt

am II. November 1855), die Tochter des berühmten Landfchattsmalers Jofeph Höger, die ihm einen

Sohn und zwei Töchter orefchenkt hatte. Darauf unternahm er eine Studienreile nach Deutfchland,

Frankreich und England und erkrankte in London an einer Lungenentzündung.

Die Schriften, welche er in diefem Jahre 1869 publicirte, betreffen das Melker-Kreuz,"'' die

romanifchen Deckengemälde der Stiftskirche von Lanibach''' und die Tafelgemälde -ä-vS. der Rückfeite

des Email-Aliares von Kloflerneuburg .''^

Die Vorbereitungen zu einem neuen gröfseren Werke verhinderten ihn auch in den folgenden

Jahren, die gewohnte vielfeitige Thätigkeit zu entwickeln. Aus dem Jahre 1870 ift die Abhandlung

über d\it Baudenkmale der Stadt Eggenburg''' (Nieder-Oellerreich) zu nennen; aufser diefer erfchienen

nur noch zwei Befprechungen über neue Erwerbungen des k. k. Münz- und Antiketi-Cabinetes'"'' und

über den Katechismus der Ornamentik von Franz Kanitz.'" Jenes gröfsere Werk, von dem eben die

Rede war, erfchien im Jahre 1871 und hatte die antiken Bronzeti des k. k. Münz- und Antiken-

Cabinetes''^ und zwar die üguralen Werke als erften Thcil zum Gegenftande. Diefe Publication ift

die erfte gröfsere ihrer Art über antike Bronzen, von keinem anderen Mufeum find die gleich-

">' Mitth. d. k. k. Centr.Comm. XI. (1866), pag. XLVI, XLVII. — * Freih. Z'. Siuieii in den Mittli. d. k. k. Ceiilr. Comni XV.

Ü870), pag. XXXV — *•* Wien, BraumüUer 1868, Grofs 4". 156 S. Mit 26 Tafeln von Theodor PetUr. Vergl. darüber Mitth. d. k k.

Centr. Comni. XUI. (1868), pag. VIU. — "'•' Mitth d k. k. Centr. Comm. XIII. (1868), S. I— 10. Mit I Tafel. — ''" Ebenda,

pag. XLVn—XLVIII. Mit 2 Holzfchnitten im Texte. — «' Ebenda pag. CI— CHI. Mit 2 HoUfchnitten im Te.xte. — « Mitth. d. k. k.

Centr. Comm XIV. (1869), S. 59—66. Mit 7 Holzfchnitten. — '- Ebend , S. 92—100. Mit I Farbendruck Tafel. — «^ Ber. und Mitth.

•les AlterthumsVereines zu Wien X. (iSbg), S SJ— 67. Mit 5 Tafele. — «ä Ebenda, XI. (1870), S. 147—160. Mit 19 HoUfchnitten im

Texte. — nCMitih. d. Centr.Comm XV. (1870), pag. XXXV—XXXVU. - «• Ebenda, pag. XCV. — «8 Herausgegeben mit "Subvention

der kaif. Akail. d. Wiff. 1871, Wien. Braumüller Fol. 130 S Mit 54 Tafeln von P. Feudi, Alb. SchinäUr und Theodor Petler. Die

Tafeln, Eigenthum der kaif. Sammlungen, wurden von Sr. Excellenz dem Herrn Oberftkämmerer zur Verfügung geftellt. Ueber das Werk

verpl Zeitfchr für öfterr Gymnaden XXII (1871), S. 828 f.
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artigen Denkmale in einem Werke gefammelt. Freiherr von Sacken zeigte auch hier wieder eine

reiche Kenntnis der Literatur und der analogen Bertandtheile anderer Mufeen und „jene Liebe

zum Gegenftande, die aus dem vertrauten Umgange mit ihnen bei ihm wie fonll wohl bei Befitzern

einer Privat-Sammluntr erwachi'en ilL"

Gröfsere amtliche Arbeiten: die Uebernahme des Directorates und die Einordnung der

zahlreichen, aus der k. k. Schatzkammer in die Ambrafer Sammlung übertragenen Gegenftande,

die fart einer Neuaufftellung der betreffenden Abtheilungen gleichkam, machen es erklärlich, dafs

aus dem Jahre 1871 nur noch die Befprechungen eines Halsfchmuckes aus Polen s l'orzcit''* und der

Funde von Hörnßein (in Nieder Oefterreich)"' angeführt werden können.

Aehnliches gilt vom Jahre 1872. Auch in diefem bereitete er eine gröfsere Publication vor

und fchrieb nebenher nur eine Abhandlung über das gotkifche Vortragekreuz,'^ welches jüngft aus

der Schatzkammer in die Ambrafer Sammlung übertragen worden war. Dagegen zeigte fich das

Jahr 1873 wieder ergiebiger; es wurden Funde von Carminttim,' aus Kärnten '' und Vorarlberg'^

veröffentlicht. In einer, durch ihre Ergebniffe bedeutfamen prähiftorifchen Schrift fchildert er

Anßedlungcn nnd Funde aus heidnifclier Zeit in Nieder-Oeflerreick ;'' die wichtigfte Arbeit diefes

Jahres aber ift das Prachtwerk über die antiken Sculpturen''' des k. k. Münz- und Antiken-Cabinetes,

ein Folio-Band mit 35 vorzüglichen Photographien von Schrank und Maffak, in welchem zum erften-

mal die kleine, aber durch kunftarchäologifch überaus wichtige Obje6te ausgezeichnete Sammlung

in würdiger Weife und mit einem trefflichen eingehenden Commentare zur Kenntnis der Fach-

genoffen gebracht wurde.

Damit fchliefsen die gröfseren Publicationen und das wichtigfte Decennium feines Lebens

ab. Die folgenden letzten zehn Jahre bringen nur Einzelarbeiten über neue Erwerbungen der kaif.

Sammlungen und über unbekannt gebliebene Denkmale des Landes, deren hervorragende

Bedeutung allerdings den Schriften diefer Jahre keinen geringeren Werth verleiht, als den älteren.

Er ift aber nicht blos zu keinen gröfseren Publicationen mehr gelangt, fondern es trat eine

Veränderung auch in den kleineren Arbeiten ein, infofern als vom Jahre 1876 weg die prä-

hiftorifchen Studien und Mittheilungen über Objede der Ambrafer Sammlung verfchwinden und

ab und zu an ihre Stelle wieder Veröffentlichungen über Bauwerke treten. DIefe Erfcheinung

hängt zufammen mit der Reorganifirung und den Vorbereitungen für die Neuaufftellung der kunft-

hiftorifchen Sammlungen des AUerhochllen Kaiferhaufes im neuen Hof-Mufeal-Gebäude. Nach dem
Allerhöchft genehmigten Organifations-Statute vom Jahre 1877 wurde ihr gefammter Beftand in

Special-Sammlungen zerlegt und eine neue Gruppirung derfelben vorgenommen, womit die Los-

löfung einzelner Beftandtheile aus ihrem bisherigen adminiftrativen Verbände fowie ein gegen-

feitiges Abgeben und Aufnehmen von Sammlungen zwifchen den neugebildeten Gruppen ver-

bunden war. Da auf diefe Weife die Ambrafer-Sammlung und die fogenannten prähiftorifchen

Alterthümer aus dem bisherigen Direftorate des Freiherrn von Sacken gegen andere ihm neu

zugewiefene Sammlungen ausgefchieden wurden, er aber dem Grundfatze getreu blieb, feine

literarifche Thätigkeit durchaus den Forderungen feines Berufes zu unterordnen, gab er nunmehr
die in diefe Richtungen einfchlagenden Arbeiten auf Dazu kam noch, dafs die Abfaffung neuer

Inventare, die Ausarbeitung von Aufftellungsplänen und neuer wiffenfchaftlicher Detail-Cataloge

feine Zeit ganz in Anfpruch nahmen. Ueberdies hatte vom Jahre 1873 ab die Umgeftaltung der

'-' .Mitth. derk. k. Centr. Comm XVI. (1871), pag. CLXVI. Mit I Holzfchnitt im Texte. — "" Ebenda, pag. CLXXIX Mit 3 Alib.

im Texte. — '" Mitlh. d. k. k. Centr. Comm. XVII. (1872). S. 106— 11 o. Mit I Tafel und 3 Holzfchnitten im Texte. — '-i Ebenda, XVIII.

(1873;, S. 26—28. Mit I Abbild, im Texte. — ~'i Ebenda. S, 28—29. — " Ebenda, S. 30—31. .Mit 3 Abbild, im Texte. — '* Sit^ungsbr.

d. phil.-hift. <1. d. kaif. Akad. d. WilT. LXXIV. fl873), S. 571—622. Mit 4 Tafeln — "6 Herausgegeben mit Subvention der kaif. Akad.
d. Wiff. Wien, BraumülUr 1873. M'" ;5 Photographien und 16 Zinkätzungen im Texte. — Vergl Zeitfcbr für die öfterr. Gymn. XXIV.
(1873), S 843.
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Central-Commiffion.dit' damit in Verbindung ftehende, fehr beträchtliclK; Vermehrung von Sitzungen

in den einzelnen Seölionen und Commiffionen, und tue gröfsere Zahl von Referaten eine weitere

Verfplitterung feiner Zeit zur Folge und befchränkte die fonft den literarifchen Arbeiten gewidmeten
Mufseftunden in empfindlicher Weife.

Aus den Jahren 1874 und 1875 haben wir nur je eine Schrift zu nennen; in erfterem publicirte

er ein neues Militär- Hiplom des K. filagabalus,''' in letzterem einige neue Funde im Grabfcld zu

/-/al/j/ati,'"' gleichfam eine Nachlefe zu den älteren, darunter die gravirte Schwertfeheide, ein Denk
mal von gröfster Wichtigkeit für die einfchlägigen Studien. Im nächften Jahre, 1876, folgte die letzte

feiner prähiflorifchen Arbeiten über den Pfahlbau im Laibachcr Moore \''' auch fchrieb er in diefem

Jahre über zwei vormittelalterliche Elfenbeinbüchfen aus der Antiken-Sammlung des Allerhöchflen

Kaiferhaufes *" und über Römerfunde in St. Agatha (nahe vom Hallflätter-See, Ober-Oefterreich.'*')

Dagegen kam er im Jahre 1877 wieder auf einige Bauwerke zu fprechen; er befchrieb die

Kirche von Pyrrha"- und jene von Mayersdorf (beide in Nieder-Oefterreich)."" Auch gab er den

errten Theil feines archaeologifchen IVegweifers durch das Viertel ober dem Wiener JValde"^ heraus;

er hielt, wie der im Jahre 1866 erfchienene über das Viertel unter dem Wiener Walde (oben N. 56),

die alphabetifche Folge ein und ifl reichlicli mit Abbildungen verfehen. Es ifl; die letzte der zu-

fammenfaffenden Arbeiten, die er unternahm. Leider blieb fie unvollendet, was umfomehr bedauert

werden mufs, als fie auch die Werke der Kleinkunft; in ihr Bereich zog. Der rafche Abfatz, den

fie fand, kann als ein Zeichen dafür betrachtet werden, wie fehr diefe Arbeit einem nachgerade

immer fühlbarer hervorgetretenen Bedürfnis entgegenkam. Das römifche Alterthum dagegen

betraf eine Veröffentlichung des am Arikogl bei Steeg (Hallllätter See, Ober-Oeflerreich) gefun-

denen Goldfchmuckes.
"^

'

Nach einer aus den gehäuften Berufsarbeiten erklärlichen Paufe im Jahre 1878 brachte das

Jahr 1879 die Ausgabe einer vorzüglichen Bronze des dodonaeifchen Zeus,"'' welche Schrift er dem

archäologifchen Inflitut in Rom zur Jubelfeier feines 50jährigen Beflehens widmete. W^eiter fchrieb

er über die Kirche der ehemaligen Benediftiner-Abtei Mondfee^' (Ober-Oeflerreich) und über

Funde von germanifchen Waffen""^ bei Schauenburg (nächft Efferding, Ober-Oefterreich), wo man

eine Eifenaxt mit Silber incruftirt, und bei St. Georgen an der Gufen (Ober-Oeflerreich), wo man

in Gräbern Schwerter (Spatha, Skramafax) und Sporen gefunden hatte.

Nach einer abermaligen Paufe im Jahre 1880 erfchien im folgenden, 1881, in welchem er

neuerdings Deutfchland bereifte, der Auffatz über die Pluvial-Agraffen des Toifon-Ornates,"^

ferner die Publication einiger wenig bekannter Kunßdcnkmale des fpäteii Mittelalters und der

Früh- Renaiffancc in Nieder-Oefterreich" (zu Sierndorf, Ober-Hauzenthal, Pernegg, St. Bernhard),

unter denen insbefondere die bemalten Relief-Büften Wilhelm's von Zelking und feiner Frau

Margaretha von Sandizell hervorragen. Auch das fchöne Thorgitter von Schlofshof/^ eine treffliche

Eifenarbeit aus der Epoche des Prinzen Eugen von Savoyen, fand in diefem Jahre feine Befprechung.

Diefen Schriften folgten im Jahre 1882 Abhandlungen über ein alt-italietiifches Flügel-

Altarchen'' aus dem fürfll. Colalto'fchen Archive in Pirnitz, dann über den im Style der Früh-Renaif-

" Sitzungsb. d. phil.-hift. Cl. d. kaif. Akad. d. Wiff. LXXVI. (1874), S. 35—46. Mit 2 Abbild, im Texte. — '» Mitth. d. k. k.

Centr..Conim. N. F. I. (1875), S. I— 13. Mit i Tafel. — '^ Ebenda, II. (1876), S. 25—34 Mit 2 Tafeln — x" Ebenda, II. (1876), S. 43—52.

Mit 2 Tafeln. — "> Ebenda, pag. XLI, XLIl. .Mit 3 Abbild, im Texte. — «-' Mitth. d. k. k. Centr.-Comm. N. F. HI. 11877V pag. 9— lO

Miti Tafel und 18 Abbild, im Texte. — *•' Ebenda, pag. XXXIII. Mit 7 Figg. ^ >*' Ber. und Mittheil, des Wiener Alterthums Vereines .XVII

(1877), S. 75—218. Mit I Karte und 180 Holzfchnitten im Texte. — '*•' Mitth, d. k. k. Cent. Comm, N. F. III. pag. XXXII XX.XIII Mit

I Abliild. im Texte. — *' Zeus von Dodona. Bronze der Antiken-Sammlung des Allerh. Kaifcrha-ifes zu Wien. Zur Feier des 50jährigen

Beftehens des deutfchen archäol. Inftitotes in Rom gewidmet 'on . Wien 1879 a's Manufcript gedruckt. Fol. mit I Ku.iferftich

Tafel von V. Jafper. — -'" Mitth. d. k. k. Centr Comm N. F. V (1879). S. 47-56. Mit 3 Abbild. — »"* Ebenda, pag. Xl.IX und L. .Mit

3 Abbild.;— *' Ebenda, VII. (i88l), S. 118— 120. Mit I Abbild. — »« Ber. und Mitth. des Alterthums-Vereines zu Wien, XX (18S1).

S. 117— 137. Mit I Farbendruck- und I Lichtdruck-Tafel und 29 Holzfchnitten. — -'l Ebenda, S. 149. Mit 1 Lichtdruck-Tafel und

I Abbild, im Texte. — •- Mitth. d. k. k. Centr.-Comm. Vm. (1882), S. 33—37- Mit 2 Lichtdruck Tafeln
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fance gearbeiteten Altar der Kirche Mona Stieg^en'^ in Wien, über die Kirche von Miirßetten und

die von Colin gearbeiteten Grabdenkmale der Familie Althan dafelbft, Meifterwerke der Sculptur,

die merkwürdiorer Weife bis dahin in vollitrer Ver^felTenheit treruht hatten,'" endlich über die Mitra

von Arnoldllcin in Kärnten.^' Eine Studienreife, welche er im Frühling diefes Jahres nach Italien

unternommen und auch auf Sicilien ausi^^edehnt hatte, veranlafste eine Schilderung der in neuerer

Zeit in Italien entftandenen Mnfeeii, welche durch mehrere Nummern der Wiener Abendpoft fich

fortfetzte. ' Auch die Re/taurirung des Kreuzganges in Kloßerneuburg'' befprach er in einem Artikel

diefes Organes.

Wir kommen zu feinen letzten Arbeiten. Wenn gleich mit dem Druckjahre 1883 veröffentlicht

gehören dem Vorjahre jene Publicationen an, welche in dem „Jahrbuch der kunfthiftorifchen Samm-
lungen des AllerhöchftenKaiferhaufes," einer der glänzendften Schöpfungen Sr. Excellenz des Herrn

Oberftkämmerers Grafen Crenneville, abgedruckt wurden. Die eine „über einige römi/che Metall

und Email-Arbeiten" ^* hatte emailirte Bronze-Geräthe aus dem Fund von Pinguente (Iftricn), den

römifchen Prachthelm von Lowsca (bei Nikopoli, Bulgarien) und einen figurenreichen Pferde-Bruft-

fchmuck (aus Dalmatien), Obje6le von gröfster Seltenheit, zum Gegenflande; die andere ,,Zur

Genimenknnde"^' flellte auserlefene gefchnittene Steine der claffifchen, der früh-chrilllichen Epoche,

aus dem hohen Mittelalter und der Renaiffance zufammen. Das Erfcheinen der letztgenannten

Abhandlung erlebte er nicht mehr; er erkrankte nach der erften Corredlur des errten Bogens. An
der Feftfchrift, welche die hiflorifchen Vereine Wiens zu dem am 27. December 1882 gefeierten

fechshundertjährigen Jubiläum der Belehnung habsburgifcher Fürften mit dem Stammlande Oefler-

reich herausgaben, betheiligte fich der \'erllorbene durch eine an neuen Auffchlüffen reiche Abhand-

lung über die authenti/chen Bildnijfe des König's Rudolf von Habsburg und deß'cn Grabßeine}'^' Es

fügte fich hingegen, dafs feine allerletzte Schrift, ein kurzer, dem Andenken des von ihm hoch-

verehrten Gefchichtsforfchers Hofrath v. Afchbach gewidmeter Nekrolog, '"' den er kurz vor

feinem eigenen Tode fchon im Jahre 1883, niederfchrieb, mit dem Druckjahr 1882 verötientlicht

wurde; er war für den XXI. Band der Berichte und MittheiUmgen des Alterthumsvereines bellimmt,

der mit diefem Druckjahr erfchien, aber erft um halben Februar 1883 ausgegeben wurde.

Wie aus dem vorflehenden Verzeichniffe fich ergibt, bewegte der Verftorbene fich gleich-

zeitig in den verfchiedenften Gebieten der Denkmalkunde. Allein fo bunt und mannigfaltig die Titel

gröfserer und kleinerer Arbeiten, die fich in einem und demfelben Jahre oder im Verlaufe weniger

Jahre folgen, durcheinander laufen, fo läfst fich doch unfchwer erkennen, dafs feine Thätigkeit zwei

verfchiedene Ausgangspunkte hatte und längere Zeit fich hauptfächlich in den Bahnen, die diefe

beftimmten, bewegte; erfl in der Blüthezeit feines Schaffens gewinnt die eine von ihnen die Ober-

hand über die andere, welche letztere nicht früher als gegen Ende feines Lebens fich wieder mehr

geltend macht.

Der eine, man darf fagen der ältere Ausgangspunkt feiner Thätigkeit ift das Studium der

Denkmale des Landes, der andere, wenig jüngere knüpft an die Berufsarbeit an, die ausfchliefslich

die kaiferlichen Sammlungen zum Gegenflande hat. Während ihn das erflere vorzüglich auf Bau-

werke, namentlich Kirchen romanifchen und gothifchen Styles und auf die in ihnen vorhandenen

•'•' Ber. und Mitth. des AlterthumsVcreines zu Wien XXI. ^1882^. S. 108— 112. Mit i Abbild, im Texte. — " Ebenda,

S. 137--148. Mit I Doppel Tafel in Lichtdruck. — »* Mitth. d. Centr. Comm. VIII. (1882^, S. 26—28. Mit I Holzfchnitte. — -'ß Wiener

Abendpod 1882. Nr 150— 153, von 4. bis 7. Juli. — '>'• Wiener AbeiidpoH 1882, Nr. 191, 192, vom 21. und 22. Auguft — '"' Jahr-

buch der kunfthift. Sammlungen des AUcrb. Kaiferhaufes I. (1883;. S. 41—60. Mit 3 Tafeln iir Heliogravüre und 9 Abbild im Texte.

— 99 Ebenda, Band 11, S. 21—40. Mit 3 Tafeln in Heliogravüre. — 'oo Feftfchrift S. 117— 129. Mit 1 Photolithogr. Tafel und 2 Holz-

fchnitten. Auch abgedruckt in den Mitth. des Ver. für Landeskunde von NiederOefterr. N. F. XV. — '"' Ber. und Mitth. des .\lterthum.

Vereines zu Wien XXI. 1,1882). pag. XVII



Eduard Freiherr von Sacken. 8i

Sciilpturen in Holz und Stein führte und durch die Privatdocentur an der Univerfität bedinift und

gefordert wurde, betraf die letztere nach der Natur des Materiales, das die Sammlungen boten,

die kleineren Werke der Kunfl und des Kunllhandwerks, auf welche ihn feine errten grofseren

Berufsarbeiten, die Neuaufftellung und Befchreibung der Bronzen-Sammlung des Antiken-Cabinetes

(1848—1852) und der Ambrafer Sammlung (1849—1855) hinwiefen. Hier gilt ja fehr häufig nicht das

einzelne Obje<5l für üch, fondern in Verbindung mit gleichartigen, da es fich zumeifl; nicht um abfolute

Kunftwerke, fondern um die Uebertragung der Kunll: in das tägliche Leben handelt; in ihnen tritt

daher neben dem künftlerifchen das culturgefchichtliche Moment mit gleicher, oft mit noch gröfserer

Berechtigung in den Vordergrund. Je gröfser alfo die Aufgaben wurden, welche ihm aus feinem

Berufe erwuchfen, um fo mehr tritt auch in feinen Schriften die kleine Kunfl gegenüber der

Architektur, der culturgefchichtliche Zweck gegenüber dem kunftgefchichtlichen hervor. Der erflere

hat den letzteren in Wahrheit nicht eigentlich verdrängt, aber im Grofsen und Ganzen zeigt fich in

feinen älteren Schriften (N. i—49) ein Vorwiegen von Studien zur reinen Kunflgefchichte, vor-

züglich zur Baukunft, in den fpäteren (N. 50—81) hingegen ein Vorwiegen der Studien an Objekten

der kleinen Kunil und an folchen von culturgefchichtlicher Bedeutung, unter diefen wieder nehmen

die fogenannten prähiftorifchen Alterthümer eine wichtige Stelle ein; erfl als er letztere aus Gründen,

die oben genannt wurden, aufgab, treten die Bauwerke wieder mehr hervor (82—loi).

Die ältere Richtung fällt zufammen mit der Zeit, in welcher er feine gröfseren Arbeiten

der Ambrafer Sammlung (N. 11, 31, 43, 44) widmete, auf der Univerfität öffentliche Vorträge

hielt und nach deren Aufliören das Ehrenamt eines Confervators der Central-Commiflion verfah. Die

andere Richtung charakterifirt die fpätere Epoche, in der er fich vorwiegend mit den Sammlungen

des Antiken-Cabinetes (N. 51, 58, 68, 76,) befchäftigte und der Central-Commiffion als ftändiges

Mitglied angehörte. Als Wendepunkt ift das für ihn fo wichtige Jahr 1863 zu betrachten. Nach dem

im Spätherbfl diefes Jahres erfolgten Tode des Direftors Jofeph R. v. Arneth nahm er deffen

Thätigkeit auf und trat in verfchiedenen Beziehungen in deffen Stelle ein.

In beiden Epochen ifl die Publication, wie fchon bemerkt, das wichtigfte Ziel feiner

Arbeiten. Dabei handelt es fich aber keineswegs immer um einzelne, früherhin noch nicht

bearbeitete Denkmale, fondern es ift ein feine Anfchauungen fcharf kennzeichnendes Merkmal

und mufs als folches gewürdigt werden, dafs er ftets vom Einzelnen zum Ganzen rtrebt; er verliert

das letztere nicht blos nicht aus dem Auge, fondern bemüht fich vielmehr nach jeder Richtung, in

der er thätig ift, das Einzelne zu einem Gefanimtbildc zu vereinigen. Wo das Materiale vorhanden

ift und nicht erft zufammeno-etraeen werden mufs, ift die Gefammtbearbeitung fein nächfter Schritt.

So ging er vor, indem er von der Ambrafer-Sammlung (N. 11) und von den Sammlungen des

Münz- und Antiken-Cabinetes (N. 51) zunächft eine alle ihre Beftandtheile zufammenfaffende

Befchreibung veröffentlichte und nebenher, oder auch fpäterhin einzelne Objefte oder einzelne

Sammlungen für fich bearbeitete (N. 31, 43, 44, 47, 58, 61, 66, 70, 71, 76, ']'], 78, 79, 80, 85, 86, 98, 99)

oder er fucht das Gefammtbild, das die neuere Forfchung in irgend einer Disciplin gcfchaffen, in weitere

Kreife zu tragen, wie in feinen Katechismen der Bauftyle (N. 40) und der Heraldik (N. 42), in feinen

„vorchriftlichen Culturepochen Mitteleuropa's" (N. 46), in feinem „Leitfaden für die Kunde heidnifcher

Vorzeit" (N. 55) und in faft allen mündlich gehaltenen Vorträgen. Wo aber das Materiale durch

feine eigene und feiner Fachgenoffen Arbeit erft herbeigefchafft wird, da fucht er immer von Neuem,

gleichfam in immer neuen Anläufen, zu einer Ueberficht, zu einem Gefammtbilde des anwachfenden

Stoffes zu gelangen. Daher die verfchiedenen erften Zufammenftellungen der Kunftdenkmale des

Landes Nieder-Oefterreich nach den einzelnen Vierteln (N. 19, 23, 39), die fchliefslich zu feinen

„archäologifchen Wegweifern" (N. 56, 84) führten, ein Unternehmen, deffen Grundgedanke ihm

fchon zur Zeit vorfchwebte, als er auf feinen erften Excurfionen das Materiale fammelte, und das

IX. N. F. «I
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ihn noch in den letzten Lebensjahren lebhaft befchäftigte, als die Central-Commiffion die Vorberei-

tungen begann, den gleichen Gedanken in gröfserem Mafsftabe in einer „Kunft-Topographie der

öfterreichifchen Länder" auszuführen. Was ihm in feinen Jugendjahren als ein Bedürfnis zur För-

derung der Wiffenfchaft erfchien, war gegen Ende feines Lebens als ein Poftulat von praktifcher

Bedeutung, als eine Aufgabe der ftaatUchen Fürforge für die Kenntnis und Erhaltung der Denkmale,

erkannt worden.

Diefes Beflreben, die Ergrebniffe der Einzel-Studien für die Wiffenfchaft zu fammeln und um-

gekehrt, was diefe erlangt, in weitere Kreife zu zerftreuen, erhielt ihn llets in Fühlung mit der

Bewegung, die in letzterer vor fich ging; er folgte ihr mit vollem Verftändnis und erwarb fich ein

fcharfes Urtheil über das Haltbare und Unhaltbare neu auftauchender Anflehten. In einem Zweige

derfelben, welcher die fogenannten prähiftorifchen Alterthümer betrifft, hat er felbfl bahnbrechend

auf die weitere Geflaltunor der Theorie eingewirkt.

Dies führt uns auf ein anderes Merkmal feiner literarifchen Thätigrkeit. Da er vorzütjlich

nur publicirte und daher feine Deduclionen ganz befonders durch ein beftimmtes gegebenes

Materiale bedinsft waren, und da diefes — wie es bei Sammlungen von Originalen ftets vorkommt

— nur in feltenen Fällen breit und compa6l genug ift für tief eindringende Forfchungen : hatte er

auch nur wenig Gelegenheit, fich in der Speculation zu zeigen. Er that dies nur einmal, in dem

Werke über das Grabfeld von Hallftatt (N. 58), für welches ein reiches und homogenes Materiale

(6000 Objecle) ihm zur Verfügung fland, durchaus einem beftimmten Zeitabfchnitte und einer

beflimmten Gegend angehörend, für deffen Behandlung, es befteht hauptfächlich aus Bronze, er in

feiner früheren Befchäftiofune mit der Bronze-Technik des Alterthums ausg-edehnte Vorftudien

gemacht hatte, das er endlich felbfl; durch eine lange Reihe von Jahren (1846—1863) anwachfen

fah, mit dem er vertraut war. In diefem Falle zeigte er nun, was er in der gelehrten Speculation

vermochte. Es fagte feiner Ausbildung und feiner Individualität befonders zu, ledigrlich durch

Vergleichen und Beobachten der charakteriftifchen Merkmale der Objefte felbft zu einem Ergebnis

zu kommen. Darauf war er gerade bei den Alterthümern aus Hallftatt angewiefen, da die fonft

herangezogenen Hilfsmittel wie Infchriften, Münzen, Literatur und dgl. hier verfagen. Er wufste

ein fo reiches und innerlich wahres Bild der Cultur jener Zeit und ihres Zufammenhanges mit Italien

zu gefl;alten, dafs die Wiffenfchaft nicht anftand, nach dem Erfcheinen diefes Werkes die Bezeich-

nung ,,Hallßätter Epoche" als einen technifchen Ausdruck für Cultur-Erfcheinungen aufzunehmen,

welche in Mittel-Europa, namentlich in den Donau-Ländern, die tonangebenden während des foge-

nannten Bronze-Zeitalters waren. Es ift fein unbeftrittenes g^rofses Verdienft einen fixen Punkt

gefchaffen zu haben, von dem aus weitere Forfchungen, an denen er noch felbft bis zum Jahre

1876 theilgenommen, das in grofsen Zeitfernen zurückliegende Cultur-Leben unferer Länder klar

ftellen konnte; es war ihm die Genugthuunor verijönnt, zu beobachten, dafs neu auftretende Funde

in Oefterreich und Italien die Richtigkeit der Anfchauungen, von denen er ausgegangen war,

beftätigten.

Alfo, ungeachtet feine literarifche Thätigkeit überwiegend auf die Publication einzelner

Denkmale gerichtet war, verlor er fich nicht im Detail, fondern fuchte ftets den Ueberblick und

den Zufammenhang mit der Gefammtheit zu wahren; nicht jenes, fondern diefe leitete ihn. Daher

ging feine Thätigkeit auch nicht in der Zerfplitterung auf Einzelnes auf, vielmehr fie führte auch

auf dem Gebiete der Speculation, wenn die äufseren Bedingungen des Materiales dazu angethan

waren, zu Ergebniffen von hervorragender Bedeutung.

Dies fcheinen uns im allgemeinen die wichtigften Merkmale zu fein^ die fich in feinen

Schriften offenbaren.

Dr. Friedrich Kenner.



DIE SAMMLUNG ALTER GESCHÜTZE IM K, K. ARTILLERIE-

ARSENALE ZU WIEN.

I. ABTHEILUNG, XV. BIS XVIII. JAHRHUNDERT.

HESCIIUTEHEN von WiCNPFEIN BOFIIEIM.

II.

XV. Jahrhundert.

Nr. 112. Steinmörfer aus Eifenfchienen von riefigen Dimenfionen auf 1650 Pfund Stein. (Fig. i.)

Das verhältnisniäfsiiT kleine Kammerftück ift aus maffivem Eifen eefchmiedet und durch ein

circa 9 Cm. breites Band gehalten. Zunächft des flach gewölbten Stofsbodens findet fich im rohen

Relief das Wappen Oefterreichs, der Bindenfchild, darunter ift ein den Hausmarken ähnliches

Zeichen tief eingefchlagen; diefen Bezeichnungen zunächft ift das circa

4 Cm. im Durchmeffer haltende Zündloch eingebohrt.

Das eigentliche Rohr oder Flugftück innen konifch geformt, ift aus

fchweren circa 10 Cm. breiten und circa t. Cm. dicken Eifenfchienen eebildet

welche über den Dorn gefchmiedet find. Diefe werden ähnlich den

Fafsdauben durch ftarke Eifenreife in Spannung erhalten, welch' letztere

wieder durch noch ftärkere Langfchienen zufammengehalten werden.

Ueber diefe doppelte Langfchienenlage find wieder circa 12 Cm. breite

und circa 3 Cm. ftarke Reiffchienen gefpannt. An der Mündung findet

fich oben und unten je eine fchwache Nabe, ferner lind zur Elevirung

oberhalb ein ftarker Ring, an den Seiten zwei Haken angebracht.

Die Verbindung des Flugftückes mit dem Kammerftücke gefchieht

durch eine dichte Lagre von Langfchienen, welche über eine fchwere

Rundplatte laufen und eingebogen das Kammerftück umklammern. Diefe

werden wieder durch vier Reiffchienen gehalten. Auf einer der letzteren

find wieder ein Aufzugring und zu den Seiten je ein Haken angefchweifst.

Am hinteren Ende des Rohres find drei Reiffchienen gefpannt,

die mittelrte hat wieder oben einen Ring, an den Seiten Haken angefchweifst.

Die ganze Länge des Mörfers beträgt 255 5 Cm., die Keffellänge 1244, die der Kammer

109-9 Cm., der Stofsboden befitzt eine Dicke von 21-3 Cm. Der Flug mifst an der Mündung 882,

an der Wölbung 79 Cm., die Kammer hat einen Durchmeffer im Innern von 18 Cm.

Bezüglich der Frage der Herkunft diefes Monftre-Gefchützes find wir lediglich auf eine

unfichere Tradition gewiefen. Dasfelbe foll in der Stadt Steyr gefchmiedet worden und für den

Kaifer als Gefchenk beftimmt gewefen, aber von den Tih-ken geraubt worden fein ; erft nach deren
12
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Befiegung, fagt unfere Quelle,' fei es wieder in öftcrreichifchen Befitz gekommen; eine mündliche

Ueberlieferung läfst diefes 1529 gefchehen.

Das Gefchütz flammt aus einer Zeit, in welcher Landherren und Städte in der Fertigung von

oTofsen Gefchützen fich überboten.' Diefes fieberhafte Rinufen nach Erhöhuncr des Effe6les durch

ganz ungeheuere Dimenfionen, das im ganzen Verlaufe des 15. Jahrhunderts merkbar wird, ver-

pflanzte fich durch abendländifche Büchfenmeiller in den Orient, wo es noch bis ins 18. Jahr-

hundert hinein ungefchwächt andauert. Wir erinnern hiebei nur an die ungeheueren Stücke in den

Dardanellen-Schlöffern. Betrachten wir das Gefchütz in Bezug auf die Art feiner Fertigung, fo finden

wir keine befonderen Unterfchiede mit anderen aus Schienen gefchmiedeten Rohren, wie etwa der

„Mons Meg" in Edinburg, der „tollen Grete" in Gent aus der Mitte des 15. Jahrhunderts oder der

Steinbüchfe im Zeughaufe zu Bafel," welche etwa zwifchen 1420 und 1430 datiren dürfte. Unfer

Mörfer läfst uns durch einige Merkmale auf ein etwas höheres Alter als die letztgenannte fchliefsen,

ein bemerkenswerthes erblicken wir in der unverhältnismäfsig geringen Dimenhon der Kammer,

die nur bei älteren Gefchützen auftritt; die Form des Wappenfchildes ifl; weiters eine folche, wie

fie am Beginne des 15. Jahrhunderts noch vor Augen tritt; wir werden darum nicht weit fehlen, wenn

wir die Fertigung diefes ganz abnormen Wurfgefchützes um 1400 fetzen. Diefe freilich nur fehr

ungefähre Schätzung mufs uns bei vollftändigem Mangel an hiftorifchen Belegen bis auf weiteres

genügen. Der Angabe über den Erzeugungsort Steyr kann nicht entgegengetreten werden, ja

diefelbe hat fogar vieles für fich. Ueber die Anwendung grofser Gefchütze in Nieder-Oefterreich

finden fich noch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Andeutungen; fo hören wir Michael

Beheim in feinem „Buch von den Wienern", wo er die Belagerung der \'efte Urfchendorf 1464

befchreibt:

„auch hat man ainen morfer grofs,

da mit man manchen flain grauslich

warff gegen den luft'ten über fich,
"*

Auch in der Ausgabenrechnung der Stadt Wien 1477 wird der grofsen „püxen" erwähnt,

„fo man von Gravenegk braht hat". Die Fuhrleute vermochten diefelbe nicht aus dem Schiff zu

bringen, es mufsten hiezu zwei Fafszieher zu Hilfe genommen werden, aufserdem vier Tagwerker

um die Steine aus dem Weg zu räumen, als man felbe gegen Ebersdorf führte. Zur Üeberführung

in den Zeugftadel diente ein grofser Wagen des Schottenklofters.''

Ob der Mörfer dem Kaifer als Gefchenk „beftimmt" gewefen war, wollen wir auf fich

beruhen laffen, wir halten diefen Theil der Tradition für eine romantifch anklingende Ausfchmückung;

dafs aber zwifchen der Zeit der Fertieunsf und dem Raube des Gefchützes durch die Türken

mindeftens ein Jahrhundert liegt, kann als bewiefen angenommen werden. Bei der notorifchen Vor-

liebe der Türken für grofse Gefchütze fällt es in unferer unficheren Tradition auf, dafs auch hier

diefelben eine Rolle fpielen. Ein Bericht an den Rath von Nürnberg von 1456® fpricht unter

anderem von vier Mörfern, welche die Türken vor Belgrad gebrauchten, deren jeder 25 Spannen

(circa 5 M.) Länge hatte und Steine von der Gröfse gemeiner breiter Hüte fchofs. Nichtsdefto-

wenigrer wurden die Türken zurückgrefchlagen und felben ihr gefammtes Gefchütz-Materiale abge-

' LebfT. Wiens kaif. Zeughaus II p 432.

- „In der älteflen Zeit wurden nur kleine Caliber angewendet, erft im 15 Jahrhundert entftehen die Ungcthüme, mit denen

eine Stadt die andere übertreffen will", fagt Oberlllieutenant J. Würdinger'va feiner trefflichen „Kriegsgefchichte von Bayern etc ," p. 353

3 Quellen zur Gefch. der Feuerwaffen p, 27.

* Michael Bihcim's Buch von den Wienern. Herausgegeben von Th. G. v. Knraian, 1843. p. 377.

* Schlager, Wiener Skizzen I. p. 113.

* Anzeiger f. Kunde d. deutfch. Vorzeit. 1868.
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nommen. Wir erwähnen diefes Berichtes nur darum, um darzuthun, dafs felbft mit den hier enorm

erfclieinenden Dimenfionen noch nicht das gröfste Wurfgefchütz uns erhalten geblieben ifl.

Der Effe6l des Gefchützes in Hinficht auf die Wurf-i)il1:anz mufste bei dem Verhältniffe der

l'ulverladung zur Steinfüllung ein geringer gewefen fein ; felbft der ftärkfte und folidefte Hebfpiegel

konnte dm gleichmäfsigen Triel) der Füllung nicht vermitteln, weil die Wirkung der cxpanfiven

Kraft fich auf einen ganz kleinen Raum concentrirte. Der Streukegel mufste ein unverhältnismäfsig

grofser, unregelmäfsiger und ungleich dichter gewefen fein, damit Hand der Kffe6l ganz aufser

Verhältnis zum Aufwände.

Aber gerade diefes iiUereffante Gefchütz iil ein wichtiger Beleg zu der Thatfache, dafs im

Angriffe und iler Vertheidioune fefter Plätze im Mittelalter die Diftanz als minder bedeutender

Fa6lor in Rechnung gezogen werden konnte. Taufend Berichte zeigen, dafs es ganz gut anging

fich wenige hundert Schritte von dem Platze zu verbauen uml die umftäncllichften Arbeiten aus-

zuführen ohne eine andere .Störung als durch Ausfall befürchten zu muffen.

Diefes Wurfgefchütz nimmt in der Entwicklung des Gefchützwefens im 15. Jahrhundert

eine wichtisj;e Stelle ein, es ift in feinen eig^enartiiren Formen und feinen Dimenfionen ein Unicum

und fteht in inniger Beziehung zu den allgemeinen Beftrebungen im artilleriftifchen Wefen der Zeit.

Es ift unferes Wiffens nur zweimal als leichte Skizze in wenigen .Strichen dargeftellt und ver-

öffentlicht worden, ' es gab dies Veranlaffung, dasfelbe in einer genauen Zeichnung aufnehmen zu

laffen und in Abbildung zu bringen.

Erdgefchofs. Im Saale rechts vom Eingange:

Haufnitz vom Beginne des 15. Jahrhunderts (Fig. 2). Das Rohr aus gefchmiedetem VÄfcn

llieilt lieh in den Plug und das fchwächere Kammerftück. Erfterer befteht aus einer Lage von

.-.! I

Fig. 2.

Langfchienen welche über den Dorn mit circa 6 Cm. breiten Querfchienen unter Spannung

o-ebunden find. Der Kopf befitzt eine konifch auflaufende Verftärkung. Der Durchmeffer der Rohr-

lichte variirt zwifchen 16 und 167 Cm., die Länge des Fluges beträgt 59-5 Cm., alfo 35 Caliber-

1 Dcmmin WalTenkuude. Müller-Mothcs Arcli. Lexikon.
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läneen: 12 Cm. vom Flutfende an der linken Rohrwand ift eine ftarke Nabe ansjefchweifst, in welcher

ein beweglicher 10 Cm. weiter Ring eingezogen ill;. Das Kammerllück von 35 Cm. Länge ill ohne

konifche Abfchrägung an den Flug angefetzt; dasfelbe fcheint aus Einem Stück

ofearbeitet und srebohrt zu fein. Das Zündloch mit anfcheinend fenkrechter Bohruno itehtf 8'6 Cm. von der Kante des Stofsbodens und ill 06 Cm. im Durchmeffer. Ueber

dasfelbe iW ein Kreuz nach nebenltehender Figur 3 derart eingehauen, dafs das Zündloch

an den Fufs desfelben zu flehen kommt.

Das Rohr liegt zur Hälfte in einer Lade (Mutter, Mulde) aus Buchenholz, mit welcher es

durch fechs eiferne Bänder in Verbindung rteht Diefe Lade ifl 28 Cm. breit und 105 Cm. lang, das

rückwärts über den Stofsboden 75 Cm. vorftehende Stück ifl: auf 20 Cm. roh zugehauen. Diefer

letztere Theil der Lade, „der Schwanz", ift oberhalb mit Eifen befchlagen, an einer Stelle

zur Aufnahme des eifernen Richtbo^^ens durchlocht. An der rechten Seite ift an einer kurzen Kette

der Stellbolzen befeftigt, dahinter findet fich ein beweglicher Hebring. Die Lade liegt ungefähr an

dem Funkte der Theilung von Flug und Kammer auf der Block-Lafette derart auf, dafs die Lade um
einen Bolzen auf- und abwärts beweglich ift. Letztere hat eine Länge von circa 190 Cm.

und läuft gegen den Protzring fchmäler aus. Auf ihrer oberen Fläche ift der oftmals quer durch-

löcherte Richtboiren einsfelaffen. Die beiden Räder, welche etwas zu fchwach in den Dimenfionen

orehalten find, haben bereits konifch oreftellte Felden und Abfchrägfuno-en in den Kanten, welche fie

auf den erften Blick als ein fpäteres Erzeugnis erkennen laffen. Diefer Eindruck beftätigt fich zur

Evidenz durch das auf die Naben beider Räder eingefchnittene Monogramm MH, welches die-

felben als ein Erzeugnis höchftens aus dem 17. Jahrhundert erkennen laffen. Die Spurweite ift circa

105 Cm.

Die hier befchriebene Haufnitz verdient ungeachtet der erwähnten unwefentlichen jüngeren

Beigaben nicht weniger Beachtung als die in unterfchiedlichen die Gefchichte der Feuerwaffen

behandelnden Werken erwähnte Haufnitz, welche aus der Vefte Petersberg bei Friefach ftammt

und fich gesrenwärtiy im Landes-Mufeum zu Klatjenfurt befindet.' Beide Gefchütze haben mitein-

ander eine auffallende Aehnlichkeit, nur ift die im Wiener Arfenale befindliche etwas kleiner, da die

Klagenfurter Haufnitz bei 146 Cm. Länge, 23 Cm. innere Lichte im Fluge hat, die Conftrudlion

jedoch ift nahezu die gleiche. Auch die Conftruftion der Lafette ift im Verhältniffe des geringeren

Calibers eine ähnliche, denn auch hier ift die Lade um den Stützpunkt am oberen Ende der Protze

beweglich, nur wird dort die Hebung auf zwei feitlichen Stützen bewirkt, während hier der eiferne

Richtbogen genügt. Um das Alter unferes Gefchützes annähernd feftzuftellen, muffen wir fie mit

folchen von etwas fpäterem Datum in Vergleich ftellen. Die Kammergefchütze aus den Burgunder-

Kriegen der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, foweit wir fie aus originalen Reften oder aus

Miniaturen beurtheilen können, zeigen in der Lafettirung bereits gegen die hier vorliegenden vor-

gefchrittene Formen. Die Haufnitz, welche aus der Schlacht bei Murten 1476 herrührt untl im dor-

tigen Gymnafium bewahrt wird, befitzt bereits eine Block-Lafette, im Rohrlager gebrochen und ebenfo

ift der Protzftock dem Boden entfprechend abgebogen. Diefe Form erinnert fchon ftark an die

Lafettirungen der Scharfmetzen und Karthaunen in den Zeughausbüchern Ma.\imilian I. Karl der

Kühne führte in feinen Kriegen allerdings noch Gefchütze mit beweglichen Laden mit, diefe ältere

Conftru<5lion wurde aber nur bei langen Rohren, wie Nothfchlangen etc. angewendet; in diefem

Falle finden wir fie felbft noch bei dem Gefchützparke Maximilian I. Wir muffen fomit das Alter

unferes Gefchützes rückdatiren und kommen damit in jene Periode, in welcher der Verfaffer der

Quellen zur Gefchichte der Feuerwaffen die Haufnitz von Klagenfurt eintheilt, zwifchen 1420 und

1430, indem wir keinen Anhaltspunkt haben, das unfere als älter zu erkennen. Die beigegebene

1 Quellen zur Gefcb. der Feuerwaffen, f.ag. 24, Bl. A. XXVU—XXVIII.
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Fig. 2 bringt zum erftenmal die Abbildung diefes für die Gefchichte der Hntwicklung der Feuer-

waffen hoch beachtenswerthen Gefchiitzes. Ungeachtet feiner Aehnlichkeit mit dem vorgenannten

ift das Wiener Exemplar als Beifpiel eines leichten Feld-Calibers fpeciell zu beurtheilen und mit den

kriegerifchen Erfolgen der Periode am Beginne des 15. Jahrhunderts in Vergleich zu bringen.

Nr. 2 Schlange von gefchmiedetem Eifen. DIefelbe befleht aus einer Anzahl von über den

Dorn gelegten Längsfchienen, welche durch eifcrne Ouerfchienen in Diftanzen von circa 20 Cm.
reifartig gebunden und zufammengehalten find. Sowohl am Kopfe als am hinteren, dem leider fehlen-

den Verfchlufsllücke zu flehenden Ende find mehrere diefer Reife ftufenweife übereinander liegend

als Verftärkung angebracht. In ungleichen Abftänden find längs des Rohre§ ftärkere Reife mit

angefchmiedeten Naben an den Seiten angebracht, in welche ftarke beweeliche Traerimre

eingezogen find. Auf der Verftärkung des Kopfes find verfchiedene Striche eingehauen, auf dem
letzten Verflärkungsreifen des Kopfes überdies zwei ineinander verfchlungene Dreiecke, das

Pentagramm oder der Trudenfufs. Der Durchmeffer der Rohrlichte beträgt 14 Cm., die Länge

470 Cm., alfo über 33 Caliber-Längen. Ein Zündloch ift nicht vorhanden, da das Rohr für Hinter-

ladung eingerichtet war, und das Verfchlufsilück fehlt, ebenfo find auch keine Spuren merkbar,

welche das Verfchlufs-Syftem erkennen liefsen. Fig. 4.

Das vorliegende Gefchütz-Fragment gehört unter die Gattung der „Schlangen", deren Ein-

führung nicht vor der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts datirt ; fie wurden neben den Stein-

büchfen und Haufnitzen ebenfowohl als Feldo-efchütz wie bei Belaeeruneen und in Stelluneen,

hier neben Hauptftücken und Mörfern, verwendet. Ihre Ladung beftand nicht aus Stein, fondern

aus Eifen- oder Bleikugeln. Unfer Gefchütz dürfte unter den wenig-en noch in Mufeen bewahrten

derartigen Formen zu den fchwerften gehören, und war ficher ein Feftungsftück. In ihrer Form
fteht fie am nächften der Schlange im Danziger Mufeum, die jedoch nur 244 Cm. Länge aber ein

gleiches Verhältnis mit unferen 33 Caliber-Längen hat. Leider ift von der Lafette oder wenigftens

der Lade an unferem Rohre nichts mehr vorhanden, während von dem Exemplare in Danzig und

den Schlang-en im Germanifchen Mufeum in Nürnberg noch Refte von letzterem Theile erhalten

geblieben find. ' Pendants zu unferem Gefchütze finden fich, wenn auch nicht häufig, doch noch

in mehreren Sammlungen; fo die Burgundifche Vorderlade-Kanone mit Lafette, welche 1477 in der

Schlacht bei Nancy erbeutet wurde und fich gegenwärtig in Neuftadt in der Rheinpfalz befindet;

die englifche Schlange, Vorderlader vom Ende des 15. Jahrhunderts im Tower zu London, die

Hinterlade-Kanone aus dem 15. Jahrhundert von einem im 16. Jahrhundert untergegangenen Schiffe

herrührend, welche gleichfalls in Tower bewahrt wird, fie befitzt noch Refte der Lade ; endlich die

eifengefchmiedete Schlange, welche in der Schlacht bei Granfon 1476 erobert wurde und fich nun

im Mufeum zu Laufanne befindet. Aus diefer Aufzeichnung der vorzüglichften noch gegenwärtig

vorhandenen Schlangen ift erfichtlich, dafs keine ein über die Mitte des 15. Jahrhunderts zurück-

reichendes Alter befitzt, und dafs ihre Fertigung bereits einen wefentlichen Fortfehritt in der

Gefchützfchmiede- Technik wie überhaupt im Artilleriewefen der Zeit bedeutet. Die anfehnliche

Länge diefer Gefchütze mochte von dem Beftreben fich herleiten, dem gewichtigeren Metall-

projedlile eine fchärfere Richtung zu geben. Die älteften Verfuche in diefer Frage leiten auf Nürn-

berg, wiewohl die Feldfchlangen in gleicher Conftruflion faft gleichzeitig bei allen Heeren des Con-

' Quelle zur Gefch. der Feuerwaffen pag. 30, ff. Tab. XXXI—XXXIU.
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tinents auftreten. Für die genaue Beflimmung des Alters der befchriebenen Schlange mangelt es

uns an charakteriftifchen Merkmalen^ doch dürften wir nicht weit fehl gehen, wenn wir deren

Fertigungszeit um 1470 datiren.

Nr. I. Schwere Steinbüchfe aus gefchmiedetem Eifen. Diefelbe befteht aus einer unteren

rtarken Lage von Fifenllangen, welche der Länge nach laufend knapp aneinander gelpannt und,

darüber liegt eine zweite gleichftarke Lage, welche aus quer umgelegten Stücken von gehäm-

mertem Eifen beliehen, deren jedes nur eine Breite von 18 bis 20 Cm. und 75 Cm. Dicke hat. Diefe

Reihe von Platten wird durch eine Lagre von fchmalen Lanofchienen gehalten, welche ihrerfeits

wieder von einer Querlage überdeckt find, die eine folche Breite befitzen, dafs die Schlufsreife,

welche darüber gefpannt find, gerade über die Stofsfugen zu flehen kommen. Das Rohr befteht

aus dem 193 Cm. langen Fluge und der 91 Cm. langen Kammer; der Durchmeffer der Seele beträgt

34'5 Cm. Der Flug ift auf ungleichen Diftanzen durch 13, die Kammer durch 8 circa r5 Cm. ftarke

Reife gebunden.. Der Flug wölbt fich etwas gegen die Kammer, lauft aber fchliefslich mit einem

Theile konifch zu. Die Kammer befitzt einen kufseren Durchmeffer von 38 Cm. Am hinteren Reife

findet fich dreimal das neben Fig. 5 ftehende Wappen tief ins Gefenk gefchlagen. Ungefähr 14 Cm,

vom Stofsboden ift das fehr geräumige Zündloch gebohrt, deffen Richtung jedoch nicht zu erkennen

ift, da dasfelbe voll mit kleinen Steinen verlegt gefunden wurde. An den Seiten finden fich Anfätze

für einen nun abgängigen Bandverfchlufs. Zwifchen dem 8. und 9. Reife des Flugftückes ift ein

unregelmäfsiges Stück Eifen aufgefchweift, das möglicherweifc einft ein fchiefftehendes Wappen dar-

ftellte, deffen Ränder aber nun weggebrochen find. Zwifchen dem 6. und 7. Reife des Fluges und

dem 2. und 3. Reife der Kammer find verhältnismäfsiof fchwache, achtfeitisj' im Ouerfchnitte grebildete

Schildzapfen angefchweifst, welche circa 12 Cm. von der Rohrfiäche vorragen. Auf dem vorderen

linksfeitigen Schildzapfen ift nebft dem oberwähnten Schmiedeftempel und offenbar von fpäterer

Hand der öfterreichifche Bindenfchild mittelft eines Breitmeifsels roh eingefchlagen.

tig- s

Das vor uns liegende Gefchütz bietet uns zur annäherungsweifen Beftimmung feines Alters

ein charakteriftifches Merkmal. Diefes ift in dem Auftreten der doppelten Schildzapfen zu erfehen,

welche erft um 1470 in der Geftalt fchwacher Zapfen oder Haken auftreten, um befonders fchwere

Stücke in der Lade feftzuhalten oder ihnen ein ficheres Auflager zu geben. Diefelben find bei gegof-

fenen Stücken anfänglich kunftreich fculpirt und nicht feiten find in felben Köpfe dargeftellt, die

den Wafferfpeiern gleichen; fpäter erfcheinen fie als fchwache Zapfen, welche in die Lade einge-

laffen werden. Diefe Conftru6lion, welche den Erwartungen nicht entfprach, hatte keine lange

Dauer, denn faft noch gleichzeitig feben wir die gegoffenen Gefchütze in den Zeugbüchern Maxi-

milian's mit einfachen cylindrifchen Schildzapfen, welche die Elevirung des Rohres ermöglichen,

Diefe Neuerung ift burgundifchen Urfprungs. In Byb's Knegshuch^ findet fich die grofse Lands-

huter Hauptbüchfe von circa 1485 noch mit doppelten hakenförmigen Zapfen; ebenfo hat die

„Katharina" des Erzherzogs Sigmund von Tyrol vom Jahre 1487, welche ficii jetzt im Mufee

' Wir citiren nach den Quellen lur Gefth. der Keuerwafi. Tab. XLIX, L und LI, LU.
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d'Artillerie in Paris befindet, vier cylindrifche Schildzapfen.' Wir dürfen uns durch den Umftand,
dafs wir hier ein t^^efchmiedetes Gefchütz vor uns haben, nicht verführen laffen, denn diefe Erzeu-

gungsform hat zumal in dem eifenreichen Oeilerreich nicht fo plötzlich ein Ende gehabt. In An-
fehung der Grüfse und Form der hier auftretenden Schildzapfen können wir fchon einen leifen

Uebergang in die fpätere Anordnung bemerken, wenigflens hatte der Werkmeifter bereits die

neuen Balance -Schildzapfen gefehen. Ein weiteres Zeichen, dafs das Gefchütz nicht vor 1480

gefertigt ift, erkennt man in tler Länge der Kammer, die nahezu ein Dritttlieil des ganzen Rohres
beträgt, wie nicht minder in dem Verhältnis von 8 Caliber-Längen im Muge; es find dies alles

Formen der Zeit zu Ende tles 15. Jahrhunderts.

XVI. Jahrhundert.

115. Schlange aus r)ron/c mit in die Form geprefsten Verzierungen in Renaiffance von guter

Zeichnung. Das Rohr befitzt 13 Cm. Bohrungsdurchmeffer und die immenfe, heute ohne Beifpiel

dallehende Länge von 449 Cm. und 34 Caliber-Längen auf 15 Pfund Nürnberger Gewicht Ladung
Am Bodenftücke ift im Flach-Relief der Schutzpatron Ragufa's, der heil. Blafius, umrahmt von

einem Eichenkranz dargeftellt, zu den Seiten lieft man die Buchftaben S " B (Sanftus Blafius); das

Relief ift ftark verftümmelt. Das Rohr befitzt keine Henkel, die Schildzapfen befitzen keine Angufs-

fcheiben. Am Bodenftück ift der Länpe nach folgfende Infchrift zu lefen:

HAE • NOVA • RHAGVSAE • FINXIT • BAPTISTA • TVENDAE
NVBIBVS ER\^A\PVNT • aA AUA • TELA • CAVIS.

Zunächft der Gliederung an den Schildzapfen A*S"M"D"V- (1505).

Das Bodenftück läuft in einen Zapfen aus, der gleich den Schiffsgefchützen einen beweg-

lichen Rincr träüft.

Diefes feiner abnormen Längren-Dimenfion weoen einzis,'- daftehende Gefchütz ftammt, wie

die Infchrift und das Bildnis des heil. Blafius erkennen läfst, aus Ragufa. Es ift feiner Form nach

ein Pofitions- Gefchütz und entweder auf dem Fort San Lorenzo oder den Baftionen von Santa

Maria oder del Molo geftanden. Sie wurde gleich einer riefigen dreiundfechzigpfündigen Kanone,

nach dem Zeugniffe Leder's,' aus Dalmatien hieher gefendet, was muthmafslich im Jahre 1814

gefchehen ift. Letztere ift leider unter Umftänden, die bei Leber nachzulefen find, zerfägt und theil-

weife einofefchmolzen worden. Das Bodenftück desfelben hatte fich bis in die neuefte Zeit erhalten,

wanderte aber endlich auch in den Schmelzofen, wie fo viele und noch werthvollere alte Gefchütze.

Die Infchrift, welche diefes Bodenftück trug und die Leber mittheilt, führt uns auf den Meifter

unferes Gefchützes, den fie auch etwas näher bezeichnet, fie lautete

:

OPVS BAPTISTAE • ARHENSIS.

Es ift nun kaum ein Zweifel, dafs unter dem auf unferem Rohre genannten Baptifta jener

mit dem Beinamen von Arbe zu verftehen fei. Arbe, die bekannte Stadt auf einer Infel Dalniatiens,

ift wohl nur der Geburtsort des Giefsers, der Aufenthalt des Meifters und der Gufsort war ficher

Raofufa. Die abnorme Läntje diefes Gefchützes ift kein vereinzelter Fall, fie refultirte von der

Anficht, dafs mit derVergröfserung der Ladung und der Länge die relative Schufs-Diftanz progreffiv

zunehme.

1 Auch an dem Modell einer Hauptbüchfe: „die Lauerpfeiff" von circa I49O, welche in den k.k. kunfthiftorifchcn Sammlungen

des öfterr. Kaiferhaufes bewahrt wird, erblickt man die doppelten Schildzapfen; zu ufteren Malen auch an Gefcliützen in den Zeughaus

büchern Maximilian l.

2 Leber, Wiens kaif. Zeughaus II, pag. 430 f 435
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Auf der grofsen Schlange, welche zu Ehrenbreitftein lland und welche die refpeölable

Länge von 569 Cm. befafs, las man die Infchrift:

„Wenn man mir giebt Ladung fatt,

fchiefse ich bis Andernat."

Andernach liegt wohl drei Stunden von der alten Vefte Ehrenbreitftein entfernt. Neben

dem Bilde des Rufilisk, „der Schnurrhindurch" in einem der Zeugbücher Maximilian's,' lieft man den

Vers

:

„Ein meyl ereich ich woll

Meines Herren veindt, wan ichs tun foll."

Nr. 3. Halb-Falkonet. Dasfelbe ift aus Bronze gegoffen und mit Ausnahme des Wappens

und der Infchriften ohne Zier. Sein Caliber von 69 Cm. entfpricht einer Ladung von gegen 2 Pfund

Steingewicht, feine Länge von 239 Cm. das vierunddreiffigfache des Calibers. Bemerkenswerth ift

das Auftreten crenau Qrefchnittener Vifir-Vorichtuncjen; letzteres wird uns weniger befremden, wenn

wir erwägen, dafs der weit complicirtere Mörfer-Ouadrant fchon in dem von Conrad Kauc/er aus

Schongau 1429 gefchriebenen Feuerwerksbuche zu erblicken ift, und dafs Vifir-Vorrichtungen in den

Darftellungren der alterten Gefchützbücher angredeutet find."

Am langen Feld erblicken wir das Wappen des Stiftes Klofterneuburg, darüber in einem

Schriftbande die Jahreszahl 1537, darunter in einem mit Akanthus gezierten Rahmen:
GEORG

HAVSA\ANSTETER
PROBST

Am Bodenftückc in einem einfachen Stabrahmen:

LEOPOLD • MARHOFER
GOS -MICH 1537.

Das vorliegende kleine Gefchütz ift ein intereffantes Denkmal der Gefchichte des Stiftes

Klofterneuburg und fteht zu der nachftehenden Thatfache in Beziehung: Im Jahre 1535 forderte

König Ferdinand, um ähnlichen Verwirrungen, wie fie 1529 bei dem unvermutheten Türkeneinfalle

eingetreten waren, vorzubeugen, alle Klöfter und Stifte auf, fich in Vertheidigungsftand zu fetzen.

Der König wiederholte feine Aufforderung noch dringender im Jahre 1541. Probft Georg II. Haus-

manfteter (1509— 1541) errichtete deshalb eine eigene Waffenkammer, die er mit. allem Nöthigen

verfah. Nach den Angaben M. Fi/chers^ war Ferdinand perfönlich in Klofterneuburg, um die neue

Waffenkammer des Stiftes in Augenfchein zu nehmen. Das Gefchütz ift demnach ein Theil der

durch den erwähnten Abt bewirkten Ausrüftung. Dasfelbe gelangte um das Jahr 1820 über Vermitt-

lung des k. k. Schlofshauptmannes Michael Riedl v. Leuenflern in die fogenannte Franzensburg

zu Laxenburg und von dort in das kaif Zeughaus. Leber^ befchreibt dasfelbe ohne das Wappen
zu erkennen, wodurch demfelben auch die Beziehung entging. Nachforfchungen im Stifte über

nähere Details betreffs diefer gewifs beträchtlichen Ausrüftung blieben leider bis jetzt refultatlos;

doch hoffen wir in nächfter Zeit einige bezügliche Daten aus den Archiven des Stiftes nachträglich

bringen zu können.

Meifter Leopold Mairhover, oder wie er fich hier nennt Marhofer, ift um 1541 bis 1545 gemai-

ner Stadt Wien „Puchfengiefser". Er hat um diefe Zeit mit Auguftin Tenng „die vier Karthaunen

und acht Falkonet für gemainer Stadt mit jr Wappen gegoffen"."'

* Bibliothek der kunfthid. S.immlungen des AUerhöchden Kaifcrhaufes.

- Quellen zur Gefchichte der Feuerwaffen pag. 25.

• J^i/cher Max. Merkwürdigere Schickfale des Stiftes und der Stadt Klofterneuburg, Wien 1.S15

• Leber Fr. v. Wiens kaif. Zeughaus II, pag. 438.
'•> TCchi/chka , Gefchichte der Stadt Wien pag. 397.
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Nr. 99. Eiferner Mörfer von 15 Cm. Caliber-Weite mit fchönen

Renaiffance-Verzieriingen. Die Schildzapfen flehen im Gleichgewichte des

Rohres und haben hohe Scheiben angegoffitn. An der vorderen Platte licht

der Reimfpruch:

DISTLKN • STKCIIKN • SKR FWI .S ZVNGEN • NOCH • \IL • MKK • 1 538.

In der Mitte oberhalb:

kin- holder hkis

icii-h.\ns-i'i;ndf,r

zv -sigen-macht
MICH

Auf der riatte tles Stofsbodens :

H • 1' .SICH • A\ DICH • DAN • STRüF • MICH.

Sehr fchöncs und gut conllruirtes Gefchütz von guten Verhältniffen.

Nr. 4 und 5. Zwei Falkonete. Diefclben find aus Bronze gegoffen

mit 72 Cm. Caliber auf drei Pfund Nürnberger Steingewicht. Die Länge

beträgt 266 Cm. Am langen Feld ift das Bild des Gekreuzigten dargeftellt»

darunter in einem Stabrahmen lieft man:

PANTHALHONX'Ö
KONIGSPERG-1543

unterhalb in einem Lorbeerkranze das Wappen der Königsberg. Am
Bodenftücke in einem Stabrahmen findet fich die Infchrift:

lÖRG- PERGER
GGS- MICH -1543.

Die Delfine find fchablonenmäfsig geformt, die Friesverzierungen

find in die Form geprefst (Fig. 6).

Diefe beiden Falkonete, wie auch der nächftfolgende Mörfer

flammen aus der älteflen landfchaftlichen Stuckgiefserei zu- Graz, welche

die Beflallung von König Ferdinand I., Prag 12. April 1530, erhielt. Die

älteften Gefchütze aus diefer Werkftätte datiren aus dem Jahre 1532.

Jöro- Perger, der Gufsmeifter diefer Stücke, erfcheint 1539 als landfchaft-

licher Büchfengiefser und dürfte als folcher bis gegen 1566 in der

erwähnten Giefserei, welche vor dem Sackthore gelegen war, gearbeitet

haben; denn erft in diefem Jahre erfcheint in diefer Stellung Jörg Prein.

Von feiner Hand ift die grofse Glocke in der Pfarrkirche zu Kammern

von 1536. Ueber Andringen Perger's wird mit Auftrag: Wien, 10. Jänner

1540, die baufällige Giefshütte vor dem Sackthore neu eingerichtet und

erweitert.' Aus den Grätzer Hofkammer-A6len ift über diefen Meiftcr nichts

zu entnehmen, da diefelben leider nur bis in das Jahr 1570 zurückreichen.

Panthaleon Herr von Königsberg auf Schönberg und Hörenftein

ift 1500 geboren und ift der Sohn Johann IV. und deffen zweiter

Gemahlin Margaretha von Dietrichftein. Er vermähltfj fich 1538 mit

Margaretha von Schärfenberg, flarb am 25. Juli 1560 und liegt in der

Pfarrkirche zu Sebenftein begraben. Im Jahre 1548 überläfst er gegen eine

Schuld und andere Gülten die Vefte und Herrfchaft Schönberg am Kamp

feinen Vettern Georg und Veit. Ueber langjährige Gränzftreitigkeiten und

1 Dr. Frilz PichUr, Das Landes Zeughaus zu Grälz, Leipzig iSSo.

IX N. F.
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Fig. 6
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Anfprüche von Seite Ungarns beftätigt 1552 König Ferdinand I. den Gebrüdern Panthaleon und

Ehrenreich II. von Königsberg neuerdings den Befitz der Veite und Herrfchaft Pemftein fammt

Umeebungr, wie auch des Marktes Pinkafeld und der Befitzuncren zu Ober- und Nieder-Weiden.

'

Wie mehrere Gefchütze der Sammlung, fo flammt, wie wir aus vorftehenden Daten mit

Grund vermuthen können, auch diefes aus einem unweit der ungarifchen Gränze gelegenen befertig-

ten Schlöffe, wahrfcheinlich aus dem Schlöffe Pinkafeld, mit welchem es fpäter in gräflich Bat-

thyäny'fchen Befitz übergegangen ift. In die Sammlung des Arfenals dürfte es aus der Franzensburg

zu Laxenburg gleich den Klofterneuburger Gefchützen gekommen fein.

Nr. 100. Mörfer aus Bronze von 15 Cm. Durchmeffer ohne

Verzierungen, die Schildzapfen ftehen im Gleichgewichte, das Boden-

ftück ift rückwärts nach demWendunifsboiren abgerundet und bildet

eine viereckige Platte.- (Fig. 7). Zunächft der Mündung findet fich

folgende Infchrift in einem Stabrahmen:

WOI,Ff;PRKPOSI-
TVS-NKVßVRGKN-

1547.

In der Mitte in einem Lorbeerkranze an einem Bande hängend

find drei Wappen im Relief dargeflellt. Oberhalb erblicken wir das

Wappen Nieder-Oeflerreichs, die fünf Adler, unterhalb heraldifch

rechts das Wappen, von Klofterneuburg, links daneben ein Wappen,
darin ein bekränzter Kopf

Am Bodenftücke, in einem Stabrahmen lieft man:

lORG- PERGER
GOS. MICH -1547.

Diefes, wie erwähnt aus Grätz flammende Gefchütz des landfchaftlichen Büchfengiefsers Jörg

Perger wurde unter der Regierung des Probflen Wolfgang Hayden (1541—155 1) für das Stift Klofter-

neuburg gefertigt.

Ferdinand I. forderte die Stände und Klöfter 1541 neuerdings auf, in der fchon 1535 begon-

nenen Anfchaft'ung von Waffen und Errichtung eigener Zeughäufer eifrig fortzufahren. Probft

Wolfgang trachtete dem Wunfche des Königs nach Möglichkeit Genüge zu leiften und vermehrte

das von feinem Vorfahren begonnene Zeughaus mit vielen Stücken und anderen Waffen. Er liefs

zugleich das Stift in einen befferen Vertheidigungsftand fetzen, baute Thürme und Bafteien und

formte dafür, dafs das Dienft-Perfonale in der Handhabuno^ der Waffen eingeübt wurde. Probft

Wolfgang legte feine Stelle 155 1 nieder und ftarb am 7. December 1552.^

Nr. 6. Halb-Falkonet aus Bronze von hübfchen Verhältniffen und feiner Gliederune- Die Boh-

rung von 7 Cm. entfpricht 2',. Pfund Steingewicht. Die Länge von 229 Cm. beträgt 32 Caliber-

Läneen. Die Henkel ftellen gut modellirte Delfine dar. Am langen Feld in einem eezaddelten

Schriftblatte findet fich die Infchrift:

FRANCOBATHYAM
HATH-.WICH

GIESSEN -LASSEN
1550

l IVügrUl.

- Diefe Form des Bodenftlickes ift bei den Stücken Maximilians vom Anfange des |6. Jahrhunderts die gewöhnliche; um die

Mitte des Jahrhunderts ift fie veraltet. Ihr Auftreten beweift nur, dafs der Gufsmeifter aus der öfterreichifchen Stnckgiefserfchule hervor

gegangen ift.

3 Fifcher.
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darunter das fchön gezeichnete Wappen der Batthydny. Am Bodenftück lieft man in einer mit

Blattwerk gezierten Cartouche

:

MIT -OOrKS- HILF

\RBANWKIS-IIAT
AMCIIOOSKNIM

1550 lAFl.

Die Traube ift glatt, kugelförmig mit Stabverzierung in der Ilalbthcilung.

Von dem Stuck- und Glockengiefser Urban Weis in Wien, der feine Werkftätte in der Vor-

ftadt St. Ulrich hatte, find dem Verfaffer aufser dem vorliegenden noch zwei und jedenfalls hervor-

ragende Werke bekannt. Das erfte ift die 202 Ctr. 50 Pfund fchwcre Glocke auf dem unausge-

bauten Thurme der Stephanskirche, „die Pummerin" genannt. Diefelbe wurde von Weis aus einer

anderen unter dem gleichen Beinamen beftandenen gegoffen; diefe ältere fchadhaft gewordene

Glocke von 1472 war das Werk eines Schloffers Felix Fabian. Die neue zeigt den gekreuzigten

Heiland mit Maria und Johannes, ferner die Bildniffe der Apoftel Peter und Paul und des heil.

Stephan im Relief, deren Modelle von dem Bildhauer Linhart Woller gefchnitzt wurden. Am
oberen Kranze ift die Infchrift zu lefen:„Anno a nato Salvatore Domino noftro

J. C. MDLVIII
Impcrante feliciter Domino noftro Ferdinando 1° Rom. Imp. Caes. Auguftifs." Am unteren Theile:

„Populusque Viennenfis hanc Campanam reficiendam curavit Georgio Prandtftettero Confule,

Hilderico Heger, Tempil Curatore," ferner; „Urban Weis me fudit." Es wird erzählt, dafs dem
Meifter erft der zweite Gufs gelungen fei.

Ein älteres Werk des Meifters Ift eine ebenfalls in der Stephanskirche, und zwar an dem,

dem erzbifchöfliehen Palafte nächftgelegenen Heidenthurme befindliche Glocke, die „Gnandt"

genannt, fie wurde unter dem Stadtrichter Chriftoph Heyden 1552 gleichfalls aus dem Materiale

einer andern befchädigten Glocke gegoffen. Auf derfelben ift ein Crucifix dargeftellt und fie trägt

die Infchrift „Urban Weis hat mich goffen 1552." Die Thätigkeit des Meifters wird nach TJchifchka

zwifchen 1554 und 1573 angegeben, der Beginn ift nach dem Vorftehenden alfo um einige Jahre

früher zu fetzen. Nach derfelben Quelle hat der Meifter auch mehrere Gefchütze für die Stadt

Wien gegoffen.

'

Diefes Halb-Falkonet trägt Namen und Wappen eines in der Vaterlandsgefchichte berühmten

Mannes: des königlichen Schatzmeifters, Kämmerers und Obermundfchenks Franz I. von liattliyänyi

Erbherrn von Güffing (Nemet-Ujvar), Obergefpans des Eifenburger Comitates, Banus von Kroatien

geboren 1497, geftorben 28. November 1566. Franz von Batthyänyi focht 1514 gegen die ungarifchen

Rebellen und als Befehlshaber 1526 in der unglücklichen Schlacht bei Mohacs. In den Jahren 1546

bis 1557 rettete er dem Könige Ferdinand I. durch feine Energie das bedrohte Kroatien untl

Slavonien.

Nr. 7. Halb-Falkonet aus Bronze mit ftarker Kupfer- Legirung, von fehr hübfchen Verhält-

niffen und von bemerkenswerth fcharfem und reinem Guffe. Die Bohrung von 59 Cm. entfpricht

i'/.j Pfund Nürnberger Steingewicht, die Länge von 225 Cm. 37 Caliber-Längen. Am langen Feld

in einem Stabrahmen lefen wir

:

RMVSDNICOLADEI-
GRA-ARCHIEPVS-
STRIPRIMVNG-
LKGXATVSZG-
FIKRIMK-FECrr-

ANNO D- 1554-

l Fuhrmann Hill. Befchr. der Refidenzftadt Wien etc. pag. 418. — 0^,-/frr. — Tfchifchka Gefch. der Stadt Wien p.ig. 379.
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darunter ein hübfches bifchöfliches Wappen von gekrönten Löwen gehalten. Hinten am Boden-

ftücke in einem Stabrahmen fteht der Name des Gufsmeifters

:

MICHKLDOBLER
60S -MICH -1554.

Die Traube läuft in einen cylindrifchen Zapfen aus.

Nicolaus IV. Oldlt, von 1553 bis 1568 Erzbifchof von Erlau und Primas von Ungarn, war

einer der o-ewandteften Diplomaten. Er bekleidete längere Zeit die Stelle eines Secretärs der

Köni-^i-in Maria, Witwe des bei Mohacs 1526 gefallenen Königs Ludwig II. und begab fich mit

derfelben 1530 auch nach den Niederlanden. Oläh ftarb 1568. Das Rohr flammt nach den obigen

Daten ein Jahr nach dem Amtsantritte des Erzbifchofs und dürfte zur Ausrüftung eines der

Schlöffer desfelben gehört haben.

Michael Dotier, auch Tobler und Doppler, war kaiferlicher Büchfengiefser zu Wien. Dcrfelbe

ift der Giefser der fogenannten Bierglocke, welche fich in der Stephnnskirche, in dem dem

erzbifchöflichen Palafte zu gelegenen Heidenthurme befindet. Auf derfelben findet fich nichts als

der folgende Reim:

„Michael Doppler hat mich gegofsen,

Inn Namen Jefu Chrifti bin ich gefiofsen"

1546'

In dem Inventare des Zeughaufes zu Grätz von 1699 wird eines Falkon mit Pantherthier, „der

Doppler," unter Kaifer Ferdinandi Namen von 1548 als auf der oberen Batterie befindlich erwähnt.

1549 arbeitet Doppler für die fleirifchen Stände auf Abfchlagszahlung für mehr als

1000 Pfund Pfennige."

Nr. 8. Halb-Falkonet von einfachen Formen. Wirbefchreiben dasfelbe weniger feines künfl-

lerifchen oder hiftorifchen Werthes wegen, fondern als das ältefle hier vorfindige Werk des Hans

Chrißoph Löffler , des Sohnes des in der deutfchen und öflerreichifchen Kunftgefchichte mit

grofser Auszeichnung genannten Gregor Löffler, wobei wir Gelegenheit nehmen, die über denfelben

gefammelten biographifchen Daten hier anzufügen.

Die Bohrung von 7 Cm. entfpricht 2'/, Pfund Steingewicht, die Länge von 259 Cm. beträgt

37 Caliber-Längen. Die Verzierungen find von flylgerechter Form, die Henkel ftellen gut modellirte

Delfine dar, das Bodenflück endet in einen Ringbügel. Im Blattwerk des Friefes am Mundflücke

find fchön gezeichnete Löwenköpfe eingetheilt. Hinter den Schildzapfen lefen wir:

RVDOLPmS • sp:c\nda"S • dei gra

ELECTWS • ROiWANOR • l.\\PER.\TOR

SEPER • .\VG\^ST9 AC • GERMANIAE
HVNGA BOHOE.W G • REX • ARCHI •

DVX • ANSTRI.'e, • DVX • B\Ä.'G\ .V) • Z • G
.NVD L-XXVIIIl.

darunter der Doppel-Adler mit der Kaiferkrone. Im Wappen: Alt-Ungarn und Böhmen belegt mit

dem fpanifch-burgundifchen Schilde.

Am hinteren Vifir-Reif eingefchlagen der Name

:

E
HANNS • CRISTOFF • LOFFI.ER

Wir haben hier, wie in einigen der nächftfolgenden, Werke des mit Recht berühmten kaiferl.

Büchfengiefsers Hans Chriftoph Löffler von und zu Büchfenhaufen vor uns, deffen Lebensdaten

foweit fie uns zu eruiren möglich waren, wir hier anführen.

1 Puhrmann.

2 Fichlcr.
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Hans Chriftoph Löffler ift der zweite Sohn des berühmten Gregor Löffler (f 1565); er dürfte

um 1530 geboren fein. Wir linden feinen Namen zum erftenmal auf einer Glocke zu Oberftdorf

im Algäu, die Gregor Löftler mit feinen beiden Sühnen 1559 gegoffen hatte. Noch ein Jahr darauf

finden wir die Söhne EHas und Hans Chriftoph als Gehilfen ihres Vaters : 1560 giefst letzterer

drei Glocken für die heiligen Kreuzkirche in Innsbruck, auf zweien derfelben lefen wir die Infchrift:

„Gregor Löffler und feine zwei Sün Hellas und Hans Chriftoph gofs mich anno 1560." Es ift anzu-

nehmen, dafs beide Brüder auch bedeutenden Antheil an dem letzten Werke ihres Vaters, den

Figuren am herrlichen Brunnen im Garten des Belvedere zu Prag hatten. Noch im Todesjahre

feines Vaters 1565 giefst derfelbe im Vereine mit feinem Bruder das fchone und zierliche Grabmal

desfelben in der Pfarrkirche zu Hötting, deffen Entwurf vielleicht der Hand Collin's entftammt. T"jn

Jahr darauf ftirbt auch feine Mutter Elifabeth, eine geborne Pranger. Die erfte uns bekannte felbft-

ftändige Arbeit des Meiftersift die Glocke im Schlofsthurme von Werfen bei Salzburg mit Figuren

und guter Ornamentik vom Jahre 1568. Es fcheint diefe eine von den „etlichen" Glocken

gewefen zu fein, welche derfelbe für den Erzbifchof von Salzburg ausführte, wie aus einem vorhan-

denen leider aber undatirten Schreiben Löffler's zu entnehmen ift.

'

Aus dem nächften Zeitraum von zehn Jahren find wir nicht in der Lage einWerk des Meifters

zu bezeichnen, eine Umfchau in den Ortfchaften Tyrols und Salzburgs würde aber zweifellos

diefe Lücke ausfüllen. Erft im Jahre 1578 notiren wir ein weiteres, aber hervorragendes Kunft-

werk. Das Grabmal des Hans Dreilincr von Wagrain in der Pfarrkirche zu Schwaz, das nebft

der Grabfchrift die Infchrift trägt:

„Mier gab Alexander Collin den poffen

Hanns Chriftoph Löffler hat mich gegoffen."

Hans Dreiling ift muthmafslich der Schwager unferes Meifters und der Gemahl feiner

vierten Schwerter Regina. Im Jahre 1578 wird Hans Chriftoph von Erzherzog Karl II. nach Grätz

berufen, derfelbe fcheint fich aber dortfelbft nicht lang aufgehalten zu haben, denn die Arbeiten

der nächften Jahre deuten mehr darauf hin, dafs der Meifter im kaiferlichen Dienfte gewefen ift.

Ein Jahr darauf fällt eine gröfsere Arbeit, die beiden Glocken in der Dreifaltigkeitskirche in

Innsbruck. Im Jahre 1580 theilen fich die Brüder in das väterliche Erbe, hiebei dürften wohl nur

die Liegenfchaften cremeint fein, denn das für die damaligfe Zeit bedeutende Erbe in mobilem

Capital von 21.000 fl. wurde ficher fchon bald nach dem Tode Gregor's unter den beiden Söhnen

und fechs Töchtern vertheilt. Hans Chriftoph erhält den Sitz Büchfenhaufen. Sein Bruder Elias

kauft zur Arrondirung feines Befitzes in Hötting von Georg von Firmian den Kammerhof.

In diefe und die folgende Zeit-Periode reihen fich die vier Gefchütze von 1579, 1583 und 1586

ein, welche im Artillerie-Arfenale zu Wien bewahrt werden, und welche wir in der gegenwärtigen

Abhandlung befchreiben. Im Jahre 1581 erhält Löffler für gegoffene Gefchütze von der tyrolifchen

Kammer 1430 fl. ausbezahlt.' Am 26. Jänner 1591 beftätigt Kaifer Rudolph II. von Prag aus das

bereits feinem Grofsvater Peter durch Kaifer Friedrich IV. den 23. März 1489 zu Innsbruck

verliehene Adels -Privilegium, befferte deffen Wappen und geftattete ihm die Führung des

Prädicates von und zu Büchfenhaufen; es heifst darin: „angefehen der Dienfte, fo nit allein

Weillandt ihr Vatter Gregori Löffler Maximilian dem Erften, Kayfer Carl V., Kayfer Ferdi-

nanden, vnnd Kayfer Maximilian dem Andern — — alf ihrer Mayeftätt vnd Liebten beftelter

vnnd befolder dienner vill lange Jahr vnd bif in fein Grueb — — beuorab mit Giefsung viller

anfehenlicher grofser Gefchüz, alf auch zuericht vnnd Verwaltung etlicher anfehenlicher öfter

reichifcher Zeugheüfer, fonder auch er Hanns Chriftoph Löffler felbft ain lange Zeit vnnd faft von

' K. k. Statthalterei Archiv Innsbruck.
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Jugenthero vnferm geliebten Herrn vnnd Vattern vnnd V'nnf — — mit gleicher Gieffung

oTolTer vnnd klainer Gefchüz vnnd anderer vnnf angenemmer Kund- Stuckh in Geofenwüer-

di^kait vnferer Kaifserlichen Perlbhn — — bewifen, noch täglichs fambt ainen Sohn feines

Nammens an vnferm Kayferlichen Hof thuet etc." ' In den Jahren 1592 und 1593 giefst Hans

Chriftoph mit Beihilfe feines älteften Sohnes Chriftoph die zwei Glocken zu Brüx in Böhmen ; fie

führen die Infchrift: „Hans Chriftoph Löffler und fein Sühn Chriftoph goffen mich 1592" (1593)-

Unfer Meifter hatte vier Söhne: der eben erwähnte Criftoph wird kaiferiicher Büchfengiefser und

hielt fich als befoldeter Diener Rudolph II. meift zu Wien auf Er kehrt 1622 nach Hötting zurück

und ftirbt dortfelbft 1623. Mit ihm fchliefst die Reihe der Kunftglefser diefer Familie." Der zweite

Sohn Gregor war landfchaftlicher Steuereinnehmer am Eifak und ftarb 1602, der dritte Ferdinand

ftarb als Münzmeifter in Hall, endlich der vierte Alexander war fürftlicher Rath zu Bafel. Hans

Chriftoph ftarb um das Jahr 1595 wahrfcheinlich zu Wien, in den Höttinger Kirchenbüchern fehlt

fein Name vollftändig.

Der ältere Bruder des Meifters Elias ftarb zu Hötting. Er hinterliefs zwei Söhne Emanuel

und Johann und fünf Töchter.

Nr. 9 und 10. Zwei Halb-Falkonets aus Bronze, das eine mit 51 Cm. Bohrung auf i Pfund

Steingewicht und 192-5 Cm. Länge, das andere mit 5 Cm. Bohrung auf ^j Pfund Steingewicht und

163 Cm. Länge. Letzteres ift mit ftylvollem Blatt-Ornamente in den Friefen geziert. Auf dem Friefe

des Bodenftückes ift im Relief Orpheus unter den Thieren dargeftellt.

Auf beiden Stücken ift hinter den Henkeln das Batthydnyifche Wappen im Relief abge-

bildet, darunter in einem Stabrahmen lieft man die folgende Infchrift:

BALTHASAR • DE • BATTYAN
DAPIFERORVM • REGALIWW
MAGISTER • SAG CAES •

REGa • MATTIS • CONSI LIA

RIVS-ANNO-MDLXXMIII.

Beide Stücke fcheinen aus der Gufsftätte Hans Chriftoph Löftler's hervorgegangen zu fein.

Balthafar IILvon Battliydnyi, königlicher Rath, Oberfttruchfefs und Indigena von Böhmen, ift

der Sohn Chriftoph's; er wurde 1538 geboren und ftarb 1590. Er gehört zu den berühmteften

Kriegsmännern Ungarns, focht mit hervorragendem Muthe und vielem Glücke gegen die Türken,

befonders gegen den gefürchteten Pafcha von Pofega, Iskender Beg. Er hielt aus eigenen Mitteln

beftändig eine Kriegsmacht von 1200 Fufsknechten und 500 Reitern. Auf dem Landtage 1582

wurde er zum Stellvertreter des Palatins gewählt und ihm die Leitung der Kriegsangelegenheiten

übertragen.

Nr. 11. Falkonet aus Bronze mit 105 Cm. Bohrung auf 6 Pfund Steingewicht und 324 Cm.

Länge. Hinter den Schildzapfen finden wir die gleiche Infchrift mit dem Doppel-Adler wie bei

Nr. 8 und die Jahreszahl 1583. Auf dem hinteren Vifir-Reif ift eingefchlagen

:

HANNS • CRISTOFF • LOFFLER.

Erdgefchofs, im Saale rechts vom Eingange.

Achtel-Schlange aus Bronze mit ftarker Kupfer-Legirung mit 37 Cm. Bohrungs-Diameter,

1525 Cm. Länge, fomit 40 Caliberlängen auf V4 Pfund Nürnberger Gewicht Stein. Der Kopf des

Rohres ift mit hübfch gezeichneten Fries-Ornamenten im Relief geziert, die in die Form geprefst

wurden. Die Henkel ftellen gefchwungenes Blattwerk vom Akanthus dar. Das Mundftück ift fehr

1 Anonym (Primiffer) Denkmäler der Kunft und des Alterthums in der Kirche zum heiligen Kreuz zu Innsbruck, 1812. pag. 59
* Tyroler KünftlerLexikoii pag 153
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fchlank gebildet. Bis auf 44 Cm. vom Stofsboden ifl das Rohr etwas verftärkt. Am Bodenftücke

ift von fpäterer wenig kunl1;fertiger Hand der Adler von Krain eingravirt, dahinter ift in einem

fchön gezeichneten kleinen Relief-Rahmen die Jahreszahl 1646 eingekratzt worden. Am Stofsboden

ift das Rohr gegliedert und mit Blattwerk geziert; der Ziindkern ifl ausgebrochen, das Verfchlufs-

band, für welches die angegoffenen Charnier-Kloben noch fichtbar find, fehlt. Auf dem hinteren

Vifir-Reiflft der Name des Gufsmeiftcrs eingefchlagen : OFV.S • PKTER • W.AGNER.

Die Traube ifl kugelförmig und fitzt ohne Hals auf dem Stofsboden auf Oberhalb dcrfclben

ifl ein oiferner Riegel in Form eines Bügels eingclaffen.

Das Rohr von fchönen Verhältniffen gehört der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts an und ifl

fpäteftens um 1580 gegoffen worden, die lang darnach eingegrabene Jahreszahl darf uns hiebei

nicht irreführen. Ueber den Meifler haben wir leider in unferen Notizen nichts finden können, der

Gufs ifl aber fcharf und zeigt eine gewandte technifche Behandlung.

Erdgefchofs. Im Saale rechts vom Eingange.

Radbüchfe mit Hinterlade-Einrichtung fammt vollfländiger Lafette Das fchlanke Rohr ifl

aus Schmiedeeifen, im Mundftück konifch gedreht, im Bodenftück achtfeitig rein ausgefeilt, der

Kopf befitzt eine Verflärkung in Form einer Kugel auf welcher die Fliege aufgefetzt erfcheint;

feine Länge ohne das Verfchlufsflück zu rechnen beträgt 245 Cm., die Bohrung 37 Cm. 84 Cm.

vom rückwärtigen Rohrende find zwei fchwache Schildzapfen aus dem Stück gefeilt, das Zündloch

ifl fchief eingebohrt, der dasfelbe deckende Charnier-Deckel ifl weggebrochen und abgängig. Das

Abfehen ifl feitlich eingefchoben. Auf der oberen Achteckfeite des Bodenflückes findet fich die

Marke und der Name des Rohrfchmiedes eingefchlao-en: CHRISTOF .ASHPP:K.

Der Hinterladeverfchlufs befteht aus zwei feitlich angefchweifsten, nach rückwärts vorragen

den vierfeitigen Prismen, welche durchlocht dem Verfchlufsfchieber zur Führung dienen. Das

Verfchlufsflück greift mittelfl eines cylindrifchen Zapfens in die Bohrung und hat rückwärts eine

kugelförmige Handhabe. Der Verfchlufsfchieber greift horizontal von der rechten Seite gegen die

linke durch die Löcher der Verflärkungen und des Verfchlufsflückes.

Fig. 8.

Das Rohr lagert in einem maffiven eifernen Gabelgeftelle, welches kubifch geformt und

archite(?tonifch gegliedert ifl; dasfelbe trägt zugleich eine einfache Richtmafchine mit durch eine

Ouerfchraube flellbarem geraden Gabelträger, das Geftelle hat bis zur Mitte der Schildzapfen eine

Höhe von 33 Cm. Dasfelbe ruht auf einem Eichenblocke auf, welcher auf die Achfenmitte geflellt
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mit dem Lafettenfchwanz verfchraubt ift. Diefer Block befitzt eine nahezu quadratförmige Grund-

fläche von circa 29 Cm. bei 27 Cm. Höhe und ift an den Seiten architeclonifch gegliedert (Fig. 8).

Die Block-Lafette aus Eichenholz hat eine Dimenfion vorn von 30 Cm. Breite und 23 Cm.

Höhe; der vordere Kopftheil ift ausgehöhlt und bietet Raum für Ladegcräth. 68 Cm. von der

Achfenmitte gegen rückwärts endet die prismatifche Geftalt, fetzt im Gefims ab, bricht im Winkel

nach abwärts und verjüngt fich dann pyramidenförmig gegen den Protzftock, der feinerfeits

wieder einen Auffatz zur Verftärkung befitzt und horizontal geftellt ift. Die Lafette ift an mehreren

Stellen im Style der Spät-Renaiffance gefchnitzt und mit hübfch gezeichneten und ausgefchnittenen

Eifenbefchlägen geziert. Auf der oberen Fläche des Schwanzftückes findet fich ein leeres Wappen-

fchild gefchnitzt, welches von der Collane des Vliefsordens umgeben und vom Erzherzoghute

bedeckt ift. Die Lafette ruht in der Höhe von 54 Cm. auf dem Achsftocke, welcher fich beiderfeits

in die hölzernen Achfen fortfetzt. Die Räder, welche jünger als die Lafette find und dem 17. Jahr-

hundert angehören, haben fchmale Felgen, die Speichen fallen nicht vor, die eifernen Radreifen

find geftückt, an die Feieren mit breiten Bändern befefticrt und an der oberen Fläche mit fcharfen

Schrauben verfehen, die Radfpur beträgt circa 97 Cm.

In den beftehenden Waffen-Sammlungen wird es wenige Gefchütze geben, welche wie

dicfes noch dem 16. Jahrhundert angehörig, fich in einem fo vorzüglichen Stande der Erhaltung

befinden. Das fchöne Rohr, die Arbeit eines unbekannten Rohrfchmiedes befitzt einen, was das

Syftem betrifft, pra6lifchen Verfchlufs. In den Details finden fich allerdings einige Mängel. Der

Verfchlufs hat Aehnlichkeit mit einem im Büchfenmeifterbuch des Friedrich Meyer 1590* darge-

ftellten, nur fehlen dort die feitlichen Führungsfchienen, die hier bei der geringen Rohr-Dimenfion

unerläfslich waren. Wichtiger und intereffanter erfcheint der Bau der Lafette fchon dadurch, dafs

wir in ihr eine Block-Lafette erblicken, die in der muthmafslichen Zeit ihrer Fertigung nur äufserft

feiten mehr in Anwendung kam.' Ungeachtet der fchlanken Formen der Lafette ift diefelbe doch

zu fchwer für den Caliber. Diefes Misverhältnis gewahren wir auch an einer Radbüchfe von circa

1580, die aus der Stadt Weifsenburg am Sand ftammt und gegenwärtig im Germanifchen Mufeum

in Nürnberg bewahrt wird. ' Beide Gelchütze haben eine auffälliofe Aehnlichkeit mit einander, nur

ift das unfere unverkennbar jünger aber completter und erhaltener als jenes. Unfere Radbüchfe

war für Bleigefchoffe berechnet, die Stellung des Rohres wurde möglichft hoch angefetzt, ein

Umftand, der auf ihre Verwendung in einer gemauerten Scharte fchliefsen läfst. Die Stellung der

Schiklzapfen ift genau oberhalb der Radachfe. Das Schnitzwerk und die Befchläge an der Lafette

haben noch den Styl-Charakter vom Ende des 16. Jahrhunderts. Erfteres fieht fich zwar fo an, als

wäre dasfelbe eine treue Copie eines älteren Originales, doch verführt uns zu diefer Bemerkung

gewifs nur die vortreffliche Erhaltung des Objedles. Berückfichtigen wir das Alter des Gefchützes,

dann kann dasfelbe mit einem erzherzoglichen Embleme und dem Vliefsorden nur aus Steier-

mark oder Tyrol ftammen. Wir vermuthen, es trug in dem leeren Wappenfchilde einft das Mono-

gramm Erzherzog Karl II. von Steiermark.

' Der fogenannte Tilly Codex im Bayr. Xational-Mufeum in München.

- Seit Martin Merz (t 1501 i die Wand Lafette conftruirte, kam in Deutfchland die Block-Lafette allgemach in Abnahme und ver-

fchwand um 1560 ganz, nur in den weftlichen Ländern erhielt fich die letztere bis zur Gegenwart. Die Wand Lafette entftand aus den

Gabelftangen, welche zugleich zum Transport des Gefchützes dienten. Sie waren meift zu fchwach um den Rückftofs auszuhalten und

warden darum fucceffive verftärkt und aneinander gerückt. Man kann diefcn Uebergang aus den Zeichnungen in den verfchiedenen

Büchfenmeifterbüchern gar wohl verfolgen.

3 Quellen zur Gefchich'e der Feuerwaffen, pag. 92, Taf. CXLV—CXLVI. Ein ganz ähnliches Rohr, deflen Hinterladeverfchlufs

ganz gleich mit unfercm Gefchütze conftruirt war, befindet fich in der kleinen aber in mehrfacher Beziehung hochinlcreffanteu Waffen

Sammlung im Chorherrnftifte Klofterneuburg



EIN KUNSTWERK ALTETRUSKISCHER METALL-TECHNIK,

Von Karl Deschmann.

IIL

(Schlufs.)

II'~ Verzierung der Krampe des Helmes befiehl aus ellyptifchen, an beiden Enden fich

verfchmälernden Bögen, welche fich durchkreuzen und auf ein mit einem Knoten

verfehenes Lihen -Ornament aufgefetzt find. Auf der vertical anflei^enden oberen

Hälfte find ebenfalls mittelft getriebener Arbeit drei Krieger zu Fufs, mit Speeren bewaffnet und

mit einem grofsen Schild am ganzen Oberkörper bedeckt, dargeflellt. Der noch am beflcn

erhaltene mittlere Krieger hat die Nafe, das gefchlitzte fchief flehende Auge und die Wange mittelfl;

flark herausgetriebener Wülfte angedeutet; desgleichen find zwei kreisrunde Bleche an dem Helme,

den er trägt und der in der Fagon mit jenem von St. Margarethen ganz übereinzuflimmen fcheint,

durch zwei vorftehende Wülfle markirt. Die ftark verwifchten Umriffe der Figuren und der flrichu-

lirte Rand des Schildes find mit der Radirnadel eingezeichnet. Sehr merkwürdig ifl das zwifchen

zwei Figuren angebrachte palmenartige Ornament mit ovalen Früchten zwifchen zwei Palmen-

blättern, es kommt fehr nahe dem nämlichen Pfianzengebilde, das fich auf dem mit Thierfiguren

verfehenen Deckel aus dem Hallftätter Grabfelde befindet {Sacken a. a. O. Taf. XXI, Fig. i, S. 96).

Die St. Mareiner Krieger ftimmen in der Haltung mit jenen auf der Bolognefer Situla überein, nur

haben fie die Lanzenfpitzen nicht nach abwärts, fondern fchief nach vorwärts gerichtet, auch find

die Gupfe ihrer Helme nicht fpitz, fondern gerundet. Dafs die Perlenverzierung in den von den

Schildbuckeln frei crelaffenen Zwifchenräumen des Helmes nicht ausgedrückt erfcheint, ifh wohl

dem Umftande zuzufchreiben, weil hier die feine Ausarbeitung im Detail fehlt, was die Watfcher

Situla in fo hohem Grade auszeichnet.

Wenn fchon das werthvolle Fundflück von St. Marein einen Beweis dafür liefert, dafs eine

von den Urbewohnern Krains getragene Kopfbedeckung ein Obje(5l künftlerifcher Nachahmung in

Bronze-Arbeit gewefen ifl;, fo gilt dies auch von den hierlands getragenen Tellermützen. Im Jahre

1880 wurde in einem der Grabhügel bei St. Margarethen ein in Stücke zerfallenes kreisrundes

fchwachgewölbtes Holzgeflecht aus fchmalen llolzftreifen der Hafelnufsrtaudc geflochten, mit noch

erhaltenem Lederüberzuge und mit dichtflehenden halbkugeligen kleinen Knopfnägeln bedeckt

ausgegraben. An diefem Stücke fehlen gänzlich jene kreisrunden Bleche, welche die früher befproche-

nen Schildhelme charakterifiren, der umbogene Rand des Geflechtes hatte eine ziemliche Dicke, und

es war überhaupt aus dem bedeutenden Umfange der aufgefundenen Kopfbedeckung zu erfehen,

dafs ein beträchtlicher Theil diefes Geflechtes als Krampe gedient habe, was auch durch die

Darflellung auf der Situla beflätiget wird. Die gefammelten Fragmente befinden fich im Landes-

Mufeum unter der Sammlung der St. Margarethener Funde. Wäre das Holzgeflecht allein vor-

handen gewefen, ohne den dichten Nagelbefatz, fo hätte niemand gezweifelt, es als Ur-Typus der

noch heutzutage in Krain üblichen aus Stroh geflochtenen Brodkörbe (pehar) zu deuten. In welche
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die Hausfrauen den orekneteten und c^ecrorenen Brodteicr zur Formuns: des Brodlaibes zu leeen

pflegen. Ein derartiger Brodkorb auf den Kopf aufgefetzt kommt der auf der Watfcher Situla

dargeftellten Mütze am nächften. Als wir daher die Watfcher Situla zum erftenmal in die Hand
bekamen, waren die fonderbaren Tellermützen auf derfelben für uns durchaus nichts Befremdendes,

wir begTüfsten in ihnen alte Bekannte, die wir fchon von den St. Margarethener Ausgrabungen her

kannten. Die Verbreitung diefer Art der Kopfbedeckung mufs in der Bronze-Zeit eine fehr weite

gewefen fein; und wenn fie das Zugehör einer nationalen Tracht war, was anzunehmen ift, fo

mufs der betreffende V'olksftamm fich geographifch fehr weit erftreckt haben, denn wir begegnen

den Darftellungen diefer nämlichen Tellermütze mit geringfügigen Varianten auf den Bronze-

Fragmenten von Morizing und Matrei in Tyrol. fowie auch auf dem Bronze-Spiegel von Caftel-

vetro im Modenefifchen; von letzteren ift eine Abbildung in der Zeitfchrift des Ferdinandeums,

Jahrgang 1876, Taf I, Fig. 8 enthalten. Bei zwei Figuren auf dem Mittelftücke des Matreier

Gefäfses ift diefe Mütze viel kürzer, nur wenig über den Kopfrand hervorragend, dagegen

gewinnt fie an Höhe und läuft in einen fpitzen Gupf zu, ihre Verzierung befteht aus drei Reihen

paralleler kurzer Striche. Dagegen ift es auffallend, dafs auf der ein Mufterbild von Trachten

enthaltenden Bolognefer Situla die Tellermütze nicht vorkommt, ihre Stelle nimmt dafelbft eine

ftrohhutartige Kopfbedeckung von ebenfalls bedeutender Dimenfion ein; eine breite nachen-

förmige, nach vorn und hinten fpitz zulaufende Krampe umgibt den ftumpfen konifchen Gupf

des Hutes. Den Uebercranor von der Tellermütze zu diefem eigenthümlichen Hute vermittelt eine

auf dem Spiegel von Caftelvetro befindliche Kopfbedeckung, die von jener der übrigen Figuren

dafelbft abweicht und in der Mitte zwifchen jenen beiden Formen fteht.

Sehen wir uns unter den bisher bekannt crewordenen Bronzen mit analotren Darftelluniren

um, fo kann darüber kein Zweifel beftehen, dafs auch in der Watfcher Situla jene alt-etruskifche

Kunft zum Ausdruck gelangt ift, die wir in den Gefäfs-Reften von Matrei und Morizing, in der Situla

der Certofa von Bologna und auf dem Spiegel von Caftelvetro bewundern.

Auf den betreffenden Gefäfsen kommen feftliche Aufzüge, öffentliche Opfer und damit im

Zufammenhange ftehende Spiele nach Abtheilungen geordnet vor, und darin ftimmen alle überein,

dafs die unterfte Abtheilunor ausfchliefslich mit Darftellunsren von Thieren ausorefüllt ift. Den
gröfsten Reichthum an dargreftellten Handluncren enthält die Boloenefer Situla, daeeeen gribt ficho o o 0-000
in der Cifte von Morizing, welche in ihren drei Zonen nur Pferde an Streitwägen gefpannt, dann

Reiter, und am Leitfeil geführte Pferde enthält, eine sjewiffe Monotonie kund, aufserdem fteht die
' O ' O J

Ausführung der einzelnen Figuren jener der übrigen genannten Kunftwerke nach, obfchon fich die

Cifte von Morizing durch ihre befonders reiche Ornamentirung auszeichnet.

Der Spiegel von Caftelvetro ift für die Deutung der auf der Watfcher Situla vorkommen-

den Handlungen infofern von grofsem Werth, als dort die Beilegung eines Todten dargeftellt ift

und ein Zug von drei Pferden mit ihren Begleitern vorkommt, nebft zwei Gruppen von je zwei

gegeneinander gekehrten Perfonen, Mann und Weib, von denen die eine männliche Perfon auf

einem an der Rückenlehne mit einem Vogelkopfe verfehenen Stuhle fitzt. Die beiden Frauens-

perfonen dafelbft tragen grofse Ohrgehänge und dürfte dies eine Beftätigung dafür fein, dafs auch

die bei den beiden opfernden weiblichen Wefen der Watfcher Situla angedeutete Verzierung in

der Ohrgegend einem unter dem fchleierartigen Kopfüberwurfe herausfchauenden Ohrgehänge

angehöre.

Auf der Bolognefer Situla tritt uns eine viel freiere Behandlung der Menfchengeftalten,

eine gröfsere Beweglichkeit der Figuren in den dargeftellten Scencn entgegen; die in fackartige

Gewänder gefteckten Geftalten der Watfcher Situla fehlen gänzlich, die Figuren haben den vollen

Gebrauch der Arme erlangt, all' diefes fpricht für eine höhere Stufe der betreffenden Kunft-
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entvvickluny, demnach auch ihre Anfertigung einer fpäteren Periode angehört. Unftreitig aber ill

unfer neuefter Fund ein würdiges Seitenflück jenes Meiftcrwerkes der toreutifchen Kunft und dürfte

dasfelbe in Anbelraclit feiner vorzüglichen Erhaltung noch übertreffen

Von ijeradezu überrafchender Wirkung; ift die Veroleichunt-- der Üarllelluny-en auf der

Watfcher Situla mit jenen auf den Fragmenten eines Bronze-Gefäfses von Matrei, worüber Graf

Benediß Giovanello eine ausführliche Abhandlung unter dem Titel „Le autichita rezio-etrusche

fcoperte preffo Matrai" im Jahre 1845 veröffentlicht hat, wovon eine deutfche Ueberfetzung fammt

den betreffenden Tafeln in der Zeitfchrift des Ferdinandeums, Jahrgang 1876, erfchienen ifl, nach-

dem zuvor fchon Profeffor Jäger in feinem in den Sitzungsberichten der kaif. Akademie der Wiffen-

fchaften, Jahrgang 185 1, S. 833—846, erfchienenen Berichte „Ueber Leiftungen auf dem Gebiete

der Alterthumsforfchung in Tyrol" eine Abbildung hievon geliefert und die deutfchen Gelehrten

auf diefen höchfh wichtigfen Fund aufmerkfam creniacht hatte. Das Matreier Gefäfs flimmt in der

Darflellung der beiden Fauflkämpfer mit derKampf-Scene auf unferer Situla fall vollkommen überein,

nur ill dort der zwifchen beiden Kämpfern befindliche Raupenheini am Gupfe mondfichelförmig

gehörnt, was bei der Watfcher Darfteilung nicht der Fall ifl. Auch dort fchreitet hinter den rechts

von den beiden Kämpfern befindlichen Preisrichtern ein Widder einher, von dem nur die beiden

Vorderfüfsc, das Brufl:- und Halsftück nebfl dem Ende des gekrümmten Hornes erhalten find. In

der fehr defetflen unterflen Zone des Matreier Gefäfses tritt neben der Hirfchkuh auch das Rind

auf Aus diefen beiden analogen Darflellungen geht unzweifelhaft hervor, dafs die Kunft der

Etrusker bei der Behandlung der Kampffpiele, welche bei Todtenopfern allgemein üblich waren,

nach einem gewiffen conventioneilen Typus vorging.

Wenn nun jener kräftige realiflifche Zug, deffen Charakter nicht in Anmuth und Eleganz,

fondern in einer ausdrucksvollen praktifchen Einfachheit befteht, und der die etruskifchcn Kunft-

werke in fo hervorragender Weife auszeichnet, auch in den Reliefs unferer Situla unverkennbar

ift, fo läfst fich doch den betreffenden Darftellungen ein gewiffer localer Charakter nicht ab-

fprechen, was wohl am auffallendften bei der Vergleichung der Watfcher Darftellungen mit jenen

auf der Bolognefer Situla zu Tage tritt.

Eben auf diefen Umftand ill ein befonderes Gewicht bei dem Verfuche der Beantwortung

der fchwierio;en Fratre zu leeen, welchem Volksftamme jene Urbewohner der Umgebun<r von

Watfeh angehört haben mochten, deren Todtenopfer mit der Beilegung fo werthvoller Gefäfse in

die Gräbjr der Verftorbenen verbunden waren. In der Eingangs erwähnten Abhandlung über die

feinerzeitige Anfiedelung in Watfeh wurde von der Anficht ausgegangen, dafs dafelbft eine Anfie-

delung des keltifchen Volksftammes der Tauriskei' beftanden haben mochte, und als ein weiterer

Grund für diefe Annahme die unverkennbare Aehnlichkeit zwifchen den Bronze-Funden von Watfeh

und jenen von Hallflatt angeführt, an welch' letzterem Orte von den Tauriskern der Salzbergbau

betrieben wurde. Da bei den Kelten die Metall-Technik keineswegs aufjene hohe Stufe der Entwick-

lung gelangt ift, wie fie in der Watfcher Situla auftritt, fo wäre nach der üblichen Annahme, dafs

jedes in den Alpenländern aufgefundene Bronze-Stück von einigem Kunftwerthe als ein von

etrurifchen Künftlern in ihrem Lande angefertigtes Fabrikat erklärt wird, auch der Erzeugungsort

der Watfcher Situla auf eine der Erzgufsftätten Italiens zurückzuführen, von wo fie den weiten Weg
über die Alpen zurückgelegt haben müfste. Jedoch auch zugegeben, dafs der etruskifche Handel

mit Kunftwerken der Cifelir-Kunfl und der Bronze Fabrikation in jenen Urzeiten ein fehr weites

Abfatzgebiet befeffen hat, und dafs auf diefem Wege die Kunftcrzeugniffe in Metall zu den auf

einer niedrigeren Culturftufe geftandenen damaligem Bewohnern der Alpenländer gelangt feien, fo

treten doch dem Forfcher bei eingehenderem Studium der oben befchriebenen Darllellungen auf

der Watfcher Situla eine Menge von Bedenken entgegen, welche mittelll jener Annahme ihre
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befriedigende Löfung unmöglich finden können. Wie läfst fich, um nur den prägnanteften Fall

hervorzuheben, die naturgetreue Darftellung jener eigenthümlichen Kopfbedeckung auf der

Watfcher Situla erklären, die ein genaues Conterfei der Tellermütze von St. Margarethen ift? Der

in Etrurien anfäffige Künftler hätte ganz gewifs die in feinem Lande übliche Kopfbedeckung bei

der betreffenden Darftellung gewählt, und wenn die Tellermütze auch dort im Gebrauche war,

diefelbe nach der bei feinem Volksftamme vorkommenden Localform zur Darftellung gebracht.

So lebhaft auch die Verkehrsbeziehungen zwifchen den Völkern diesfeits der Alpen und den

Etruskern in Italien gewefen fein mochten, fo konnte doch unmöglich die gegenfeitige gefchäftliche

Berührung eine fo intime gewefen fein, dafs die etruskifchen Metall-Arbeiter bei der fabriksmäfsigen

Anfertieuns: ihrer Kunftwerke die Trachten fremder Volksftamme nach eintjefendeten IMuftern

dareeftellt hätten. Oder foll die in Rede ftehende Situla von einem etruskifchen Bronze-Schmiede.

der auf feinen Wanderungen in die Save-Gegenden gelangt ift, nach Typen, die ihm die hier ange-

fiedelte Bevölkerung darbot, angefertigt worden fein? Es wäre wohl höchft unwahrfcheinlich, dafs

jener Meifter der toreutifchen Kunft, aus deffen Hand diefes Prachtftück hervorgegangen ift, in

feiner Heimat nicht genug Befchäftigung gefunden hätte, um bemüfsiget gewefen zu fein, zu dem

Wanderftabe zu greifen und unter barbarifchen Völkern feine Kunft zu betreiben.

Zieht man ferner das sfanze Inventar der bisher (gemachten Watfcher und der mit ihnen

ofleichalteritren St. Marijarethener Funde in Betracht, fo träot felbft die einfachfte vorgefundene

Fibel eine edle Form; aufser den Glaserzeugniffen und dem Bernfteinfchmucke, der unzweifelhaft

durch auswärtigen Import hierher kam, ift in den aufgefundenen Metallgegenftänden keine Scheide-

gränze wahrnehmbar, bis wohin die Erzeugniffe einer autochthonen barbarifchen Metall-Fabrikation

reichen und jenfeits welcher fich das Gepräge einer auswärtigen bereits auf einer hohen Stufe der

Kunft ftehenden Metall-Induftrie zu erkennen gibt.

Nach dem relieiöfen Ritus der einftieen Bewohner des Watfcher Berglandes wurden den

Todten die koftbarften und werthvollften Beigaben bei der Beftattung mitgegeben und ift demnach

bei einem fo feltenen Kunftwerke, das nach Jahrtaufenden wieder zu Tage tritt, auch deffen

einftige richtige Wertfehätzung vorauszufetzen, was nur bei einem für Kunfteindrücke empfäng-

lichen, nicht aber bei einem rohen barbarifchen V^olke möglich gewefen ift. Einen Beweis dafür,

dafs diefer Volksftamm in der Keramik mit Gefchmack arbeitete und auch die Bildfchnitzerei in

Bein und Hörn mit Gefchick betrieb, liefern die in fehr edler Form gehaltene Thonvafe auf Tafel

XIX., Fig. lo, die mit gefchnitzten Blumen verzierte Hirfchhornfibel auf Tafel X., Fig. 3, die

Menfchenfigürchen aus Hirfchhorn auf Tafel X., Fig. 7, und auf S. 13 der ofterwähnten Abhandlung

über die Watfcher Funde; es gab demnach eine bereits entwickelte einheimifche Kunft, die fich

mit der Darftellungr des Blumen-Ornamentes, der Menfchen- und Reiter-Fio[uren befafste. Auf Grund

diefer Thatfachen möcre einem Laien in der Archäologfie treftattet fein, die Vermuthung auszu-

fprechen, dafs jenes Volk, unter deffen Nachlaffe fich fo viele Spuren einheimifcher plaftifcher Kunft-

vorfinden, nicht eben aus Italien feine Kunftwerke in Bronze zu beziehen bemüfsigt war, fondern

eine ihm näher gelegene Bezugsquelle gehabt haben mochte, zumal diefer Volksftamm doch auch

eine gröfsere geograjjhifche Verbreitung gehabt haben mufs.

Alle die hier vorgebrachten Schwierisjkeiten in der Erklärung der Provenienz diefes

feltenen Fundftückes entfallen, wenn wir es als ein rhäto-ctriiskifchcs Kunftwerk auffaffen, als ein

Erzeugnis des Volksftammes der Räßnen, der Urahnen der Etrusker, welche nach Niebichr,

Giovanello und Ferret vor ihrer Einwanderung nach Italien in dem rhätifchen Alpenlande, in dem
heutigen Tyrol, ihre Niederlaffungen hatten, von wo fie fich bis in die Save-Gegenden erftrekt zu

haben fcheinen. Wenn die Etrusker nach ihrer Anfiedelunff in Italien als Meifter des Erzofufses,

der Toreutik gegolten haben, wenn fich bei ihnen ein eigener Kunft-Styl, der ctruskifche, entwickelt
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hat, fo kann doch noch nicht in Abrede geftellt werden, dafs die Keime diefer fpäteren Kunftent-

wicklung- ichon zu einer Zeit vorhanden gewefen fein muffen, als die Vorfahren diefes Volksftammes

noch in dem den Norden Italiens umfäumcnden Alpengebiete wohnten; fchon damals dürfte es Gufs-

(lätten und Fabrikations-Orte gegeben haben, von denen ein grofser Theil der in den Alpenländern

aufgefundenen Bronzen herflammt. Bei einer derartigen Annalimc ill der gleiche nationale Typns
erklärlich, der fich in den getriebenen Reliefs auf der Watfcher Situla und auf den Gefäfsreften

von Matrei und Morizing in Tyrol, fowie auch auf dem Metallfpiegel von Caftelvetro ausfpricht.

Bezüglich der einfügen Ausdehnung der VVohnfitze der Räfinen bis in die Save-Gec-enden

verdient eine Stelle in Giovanelli's Abhandlung über rhätifch-etruskifche Alterthümer befonders

hervorgehoben zu werden. Ks wird nämlich dafelbfl Ijemerkt, „dafs der italienifche Gelehrte

Furlanetti in Padua das Gebiet der Rhätier gegen Noricum weit über die i)isher bekannten Gränzen

ausdehnt. Nach Anficht diefes Gelehrten find jene Beruenfes oder Berunenfes, wovon Plinius als

einer Stadt der Rhätier fpricht, keineswegs auf die Bellunefer zu beziehen, fondern auf einen Ort

im alten Noricum, fonach hätten die Rhätier ihren Aufenthalt fogar in jenes Land ausgedehnt, das

man fpäter unter Noricum begriff, woraus es wahrfcheinlich wird, dafs diefelben, während fie zu

Berua wohnten, oder während Berua noch eine Stadt der beruenfifchen Rhätier war, fie auch in

der Gegend häuften, wo heute die Stadt Cilli fteht, und daraus fich die wahrfcheinliche Urfache er-

gibt, dafs dort die rhätifchen Helme gefunden wurden".' Unter diefen letzteren Fundllücken find

die Negauer Helme aus Unter-Steiermark gemeint, von denen einige rhätifch-etruskifche Infchriften

tragen." Ein mit diefen Helmen vollkommen übereinflimmendes Stück, prachtvoll patinirt, ift in

Watfeh ausgegraben worden, ein zweites damit faft identifches auf dem Kopa-Berge ober Lukovitz

im Bezirke Es:"-, drei Wetjftunden von Watfeh entfernt.
''

Einen weiteren Beleg für die obige Annahme liefern die von Dr. Fritz /Vc/^/^r gefammellen

etruskifchen Refte in Steiermark und Kärnthen, wodurch die Fundkarte etruskifcher Schriftdenk-

male in Metall und in Stein im Anfchluffe an die füd-tyrolifchen Vorkommniffe gegen Oft; wefentlich

erweitert wurde. In Krain find bisher noch keine antiken Gegenftände mit etruskifchen Schrift-

zeichen zu Tage gekommen, jedoch vertritt deren Stelle das viel beredtere und der völligen Enträth-

feluno; ficherlich viel eerino-ere Schwieriirkeiten darbietende Kunftdenkmal der Watfcher Situla,

womit eine weitere Etappe rhätifch-etruskifcher Einftüffe gegen Oft gewonnen, ja vielleicht fogar

der Beweis erbracht ift, dafs vor den keltifchen und japodifchen Anfiedelungen im heutigen Krain

die Urahnen der Etrusker die Berghöhen des Landes innegehabt haljen.

1 Zeitfclnift des Feiclinamleums, Jahrg. 1876, S. -g.

'- Mittheil, der k. k. CeiitralConimiffiün, Jahrg. 1S80, S. 42.

3 Dcfchmaim und Hoclißcltcr a. a. C, S. 18, Taf. XII.



ZUR BAU-GESCHICHTE DER BRÜNNER DOMKIRCHE.

Von Architekt August Prokop,
O Ö. PROFESSOR DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN BRUNN.

II.

I. Frühefte Bauten.

Gefchichtlich nicht documentirte Bauten.

I-IBMR die Zeit der Entftehung der erften Kirche wiffen wir, wie gefagt, nur Sagenhaftes,

doch wird im Jahre 1884 das taufendjährige Gründungsfefl; der Brünner Domkirche gefeiert.

Dafs die Peterskirche aber wirklich zu den alterten Kirchen des Landes gehört, ift uns

in der That aus der Gefchichte Mährens bekannt, da die Kirchen von Olmliz, Neutra und Brunn

als die älteflen Kirchen Gro/smährens aufgezählt werden; auch der Name (Peter und Paul) weift

darauf hin, da bei der Ausbreitung des Chriftenthums die Kirchen zumeift nach den Apoftelfürften

Peter und Paul genannt wurden. Nach dem freilich ft'ark anorezweifelten foeenannten Monfe'fchen

Fragmente (im Bocek'fchen Codex dipl.) hatte der Probft M. von Raygern (welches Benedi6liner-

Klofter im Jahre 1048 gegründet wurde) über Auftrag des Prager Bifchofs Sever und des mähri-

fchen Herzogs Conrad (Herzog von Brunn von 1055—1093) über den Urfprung, das Alter und die

Dotation der Peterskirche Erhebungen zu pflegen, da es fich um die Ausfcheidung Mährens aus

dem Prager Diöcefan-Verbande und um die Errichtuno- des Olmüzer Bisthums handelte. Diefer

Probft foU nun berichtet haben, dafs er in dem alten Saalbuche von St. Peter aufgezeichnet

gefunden habe, dafs am 2g. Juni des Jahres 8S4 die vom mährifchen Fürften und Priefter Slavimar

aus Stein (?) erbaute Kirche durch deii heil. Metliud im Beifein des Fürften Svatopluk zu Ehren

der Apoftel Peter und Paul feierlich eingeweiht wurde. Probft M. habe aber weiter berichtet, dafs

ältere Traditionen melden, es wäre bereits früher fchon im Jahre 830 vom Fürften Mojimir eine

Kirche gebaut und dotirt gewefen, die aber bei einem feindlichen Einfalle zerftört worden fei.

Diefer letzterwähnte Bau wäre fomit der erfte, der früher berührte der zweite Kirchenbau gewefen.

II. Romanifche Bauten.

Ein dritter Kirchenbau dürfte in die Zeit des eben früher citirten Herzogs Conrad (von

Brunn) gefallen fein; diefer zeigte auch wirklich ein lebhaftes Intereffe für die Kirche; auch fanden

fich unter anderem 1853 bei Rottigel in Mähren Silbermünzen, von welchen einige auf der Rückfeite

nach dem Prägetypus der damaligen Zeit auf einem Berge eine Art romanifchen Kirchengebäudes

(eine dreithürmige Kirche) zeigen, um welches Bauwerk der Name St. Petrus herumgeführt

erfcheint. Die Vorderfeite trägt den Namen Chonradus und hat ein Kreuz zwifchen zwei gekrönten

Köpfen, wahrfcheinlich Conrad und feine Gemahlin vorftellend. ' Eine folche Münze ift in der Münz-

' Siehe .Miltheilungen der Ccntral-Commiffion 1856, I:!. 27, wo an<iere Conrad'fche Münzen abgebildet.
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geffit
Fig. 2.

fanimlung- des Stiftes Raygern und war auch im Befitze des nun f

Dr. Ilabrich; fic hat folgende Zeichnung (Fig. 2). ^Irndh führt in den

Mittheihingen der Central -Commiffion an, dafs diefe Münze von Conratl

auf die Erbauung der Peters-Kirche geprägt wurde, was fehr wahrfchein-

lich ifl, da auch fchon Balbinus fagt : Conradus • nihil • memorabile

praeter • quam • quod • ecclefiam • collegiatam • fundavit*

Von der fomit auf dem Petersberge in der zweiten Hälfte des 11. JahrluuKh^rts wahrfchein-

lich von Conrad erbauten Kirche der romanifchcn Zeit wurde bisher keinerlei Spur mehr auf-

gefunden; wahrfcheinlich war fie mit Rückficht auf den damaligen Grad der Entwickelung der Bau-

kunfl Böhmens und Mährens auch nur von Holz erbaut oder doch nur ein Rieeelbau; wenn auch

nach gefchichtlichen Zeugniffen die von Vratislav II. gegründete Collegiat-Kirche St. Peter und

Paul auf dem Vysehrad nach einigen Notizen zum grofsen Theile aus Stein beflanden haben dürfte;

dagegen war wieder die von Conrad's Bruder Spitihnev II. (1055— 1061) im Bifchofsfitze zu Pra^
erbaute, dann abgebrannte und von Conrad's drittem Bruder Vratislav II. binnen i'/... Jahren wieder

aufgebaute St. Veitskirche, nach der fchnellen Herftellung zu fchliefsen, wahrfcheinlich nur ein

Riegelbau gewelen;" auch waren die fpäteren Steinkirchen Böhmens und Mährens bis nach 1150

meill fehr klein und unanfehnlich und wurden dafelbft gröfsere Kirchen erfl durch die Prämon-

flratenfer in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gebaut, wobei eigentlich fo recht erfl und

zwar nur bei Kirchen der Steinbau in Gebrauch kam, während für Wohngebäude noch lang,

felbfl bis in das 14. Jahrhundert und darüber der Riegelbau anhielt. Konnte nun von diefem Conrad'-

fchen Bau nichts gefunden werden, fo wurden aber durch verfchiedene Grabungen die Refle einer

zweiten romanifchen Kirche aufgedeckt, und mag hier bemerkt fein, dafs die veranlaffende Urfache

an dem Auffinden diefes Baues die Suche nach einer etwaigen Krypta der romanifchen Kirche war.

Es waren wohl zwei Grüfte, leider aber nur moderne Bauten vorhanden, und zwar eine grofse in

dem Schiffe, eine kleinere im Presbyterium; bei genauer Unterfuchung der letzteren zeigte es fich,

dafs die nördliche Begränzungsmauer der Gruft (über welcher fich zugleich auch die Presbyteriums-

mauer autbaut)," eine alte Stru6lur habe und auf eine frühere als die gothifche Bau-Periode hinweife,

alles übrige diefer Gruftbauten flammt aber aus dem 17. oder 18. Jahrhunderte. ' Der Mauerabfatz

diefes Gemäuers wurde anfänglich für eine einfache Mauerverflärkung der Fundament-Mauer

gehalten. Als aber das Kirchen pflafter im Presbyterium an der Südfeite aufgeriffen und der

Baufchutt ausgehoben wurde, kam man bei 130 M. Tiefe auf die wohl erhaltenen Refle einer

2'i3 M. flarken Mauer mit dem gleichen Abfatze, wobei es fich nun herausflellte, dafs diefer

Mauerabfatz keine Fundament -Verflärkung war, fondern als Bafement für Wand -Säulen der

ehemaligen Krypta gedient hatte; beim weiteren Graben fand fich endlich auch die weftliche

Begränzungsmauer diefer Krypta. Man kannte alfo nunmehr die Breite und den Ort der wefllichen

Bearränzuno; derfelben. Grabungen unter der heutigen Orcjel-Halle, wo nach etwaiiren Thurm-

Fundamenten gefucht wurde, führten gleichfalls zu einer alten Stirnmauer, die nach einzelnen

Spuren diefelbe Stru6lur wie die Krypten-Mauern zeigte; es war alfo nun auch die Länge des

Schiffes eines romanifchen Baues g-etreben und eine weitere Unterfuchung der nordöftlichen Ecke

Längs- mit der Stirnmauer desder heutigen Kirche brachte auch den Zufammenflofs der

' Nach Peter Cz-Ht/«'/- Mitth der Cenlr Comm. für rleii folgenilen und die übrigen Vergleiche der l'etersKirche mit anderen

B.iuten Böhmens und Mährens konnte mir die ausgezeichnete Arbeit diefes unermüdlichen Korfchers über die Kundcntwickelung in

Böhmen und Mähren maafsgebend fein

'- Siehe Fig. l.

3 Die grofse Gruft im Mauptfcliifle ifl gröfstentheils aus dem Felfen heraus gearbeitet und birgt eine Fülle von grofsen und

kleinen zum Theil bemalten Särgen, welche die Rufte von Wolilthätcrn der Kirche, von Verwandten der ehemaligen Bifchofe etc. ent-

halten; die kleine Gruft dagegen enthält die (lerblichen Rclle einzelner Capitelmitglieder.
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romanifchen Baues zum Vorfchein; dabei zeigte es fich, dafs die Längsmauern des romanifchen

Baues innerhalb des heutigen Kirchenraumes liefen; man hatte alfo nunmehr die Breite der Krypta,

rerpe6tive des alten Chores und die weftliche und nördliche Gränze des romanifchen Kirchen-

fchitfes befllmmt; dagetren liefs fich die füdliche Länrrsmauer nicht auffinden, da das ganze Kirchen-

Innere durchwühlt und bis 3 M. tief mit Schutt, theils auch mit Särgen und Einzelngrüften aus-

gefüllt ift. Es liefs fich aber der Grundrifs der romanifchen Kirche und zwar nach den bekannten

Maafsverhältniffen romanifcher Bauten vollends conftruiren. ' Es wurde die Hälfte der fo gefundenen

Länge L. des Schififes als die Gefammtbreite des Schiffes angenommen, fodann wurde diefe Maafs-

einheit dreimal aufgetragen und gab dies in der That, wie Nachgrabungen beftätigten, die

Gefammtlänge der Kirche, exclufive der Apfis. Die Hälfte der Gefammtbreite des Baues gab die

Breite des Mittelfchiffes, der vierte Theil die Seitenfchiffbreite; nun wurde in der Richtung der fo

durch Zeichnung gefundenen Mittelfchiffspfeiler gegraben, wobei fich thatfächlich Pfeiler-Funda-

mente, und zwar in Travee-Weiten von 13' verfolgen liefsen, fo dafs alfo der romanifche Bau

folgende Dimenfionen gehabt hatte.

b = Seitenfchiffsbreite 14';

d' = 2 d = Mittelfchiffsbreite 28'

;

ß ^ \b ^ 2 b' Gefammtbreite 56'

;

L = 3mal B nach der Länge in der Axenrichtung autgetragen ^ der Gefammtlänge des

Baues bis zum Altarhaufe oder der Apfis = 16S'.

/ = Traveeweite 13'.

Diefe V'erhältniffe entfprechen einem- romanifchen Baue der bereits entwickelteren Periode,

der Bau konnte daher aus diefer Urfache, dann wegen feiner Gröfse und wegen des benützten

Steinmateriales (mit Bezug auf die Riegelbauten der Brüder Conrad's in Prag) nicht der Bau

Conrad's, fondern er mufste ein fpäterer fein.

Es fragt fich nun, wann und von wem kann diefe zweite romanifche Kirche gebaut worden

fein: Wir wollen zu diefem Zwecke, da der vorliegende Bau von ziemlich bedeutenden Dimen-

fionen ift, verfchiedene gröfscrc romanifche Kirchenbauten Böhmens und Mährens, und zwar von

der Zeit nach Conrad angefangen bis zum i\uftreten des fogenannten Uebergangs-Styles dafelbft,

alfo Bauten aus der Zeit zwifchen iioo—1230 mit einander vergleichen:

i. Das Slaven-Klofler Sazava in Böhmen 1134;

2. die St. Georgs-Kirche am Hradfchin in Prag 1150 erbaut;

3. die Prämonflratenfer-Stiftskirche Strahov in Prag 1140;

4. die Benedictiner-Kirche Kladrau 1140—1186;

5. die Benedidtiner-Kirche zu Trebitfch 1160 (1230—1280 die Umgeftaltung, daher diefe

Stifts-Kirche nur in ihrer Grundrifs-Anlage, welche aus dem 12. Jahrhundert, alfo vor dem Neubau

von 1230 flammt, hier in Vergleich gezogen werden kann);

6. die Cifterzienfer-Kirche zu Plafs 1146—1204;

7. der Dom zu Brunn, zwifchen 1440 und 1800;

8. die Prämonflratenfer-Kirche zu Mühlhaufen 1184— 1190;

9- „ „ n „ Tepl 1193—1197;

10. die Decanats-Kirche zu Eger von Friedrich I. Barbaroffa geftiftet.

' Siebe Fig. l.
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Wir finden nun, wenn wir Maafse und Plan diefer verfchiedenen Kirchen, und zwar der von

Trebitfch, Tepl, IMühlhaufen und Brunn mit einander vergleichen, eine Aehnlichkeit in der

Gefammt-Anlage. in der Stellung der Thürme, in dem Verhältniffe der Gefammtbreite zur totalen

Länge (exclufive des Altar-Haufes) etc.; ja bei Briinn und Mühlhaufen ftimmen faft die Coten

überein. Das Querfchiff ift bei Strahov (1140) und Trebitfch (1160) noch nicht vorhanden, bei Mühl-

haufen (1180) angedeutet, bei Tepl (1192) bereits vorhanden. Wir werden daher nicht fehlgehen,

wenn wir nach dem Gehörten und bei dem Umftande, als die Brünner Kirche gleichfalls kein Quer-

fchiff oder höchflens ein wie bei Mühlhaufen angedeutetes befafs, da ferner die damalige

gefammte Kirchen-Baukunft in den Händen der Kloftergeiftlichkeit lag und da die Prämonflratenfer

feit 1139 in Mähren verbreitet waren und in Böhmen und Mähren allenthalben größere Kirchen

zuerfl aufführten, wenn wir alfo die Erbauung diefer romanifchen Kirche auf dem Petersberge in

Brunn den Prämonflratenfern zufchreiben' und mit der von Strahov, Trebitfch (dem älteren Bau)

und der von Mühlhaufen zufammenfallen laffen, refpe6live fie zwifchen die Trebitfcher und Mühl-

haufener Kirche einftellen. Wir dürfen annehmen, dafs die Prämonflratenfer bei ihren Siedluno^en

wahrfcheinlich auf ihrem Wege von Olmüz über Brunn nach Znaim die Brünner Kirche gebaut

haben; gewifs aber dürfen wir fagen, dafs felbe in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gebaut

wurde, das ift alfo entweder unter der Regierung des Königs Vladislav II. (1140—1173 feit 1158

König), oder unter der feines Nachfolgers Sobeslav II. (1173— 1198).

l Im Jahie 115 1 geht (nach Dudik) das Benedifliner-Klofter Hradifch an die Prämonflratenfer über; 119O bauen die Prämon-

(Iratenfer im Klofler zu Bruckbei Znaim und 1200 in Obrovitz bei Brunn eine Kirche, was fomit alle obige Annahmen unterftützen würde.

IX. N. F. 'S
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Der erfte ftiftete und baute in der That auch wirklich viele Klöfter und Kirchen, wie

St. Geor<y am Hradfchin, Strahov, Doxan, Selau, Sedlec, Plafs etc; während letzterer die Kirchen

von Mühlhaufen, Tepl, OfTeg etc. erbaute.

Das Stift St. Peter befafs zudem zur damaligen Zeit fchon ein bedeutendes Anfehen; die

Pfarre war reich beftiftet und fchon 1084 wird der Vorfteher diefer Kirche vom Olmüzer Herzog

Otto (einem Bruder obigen Herzogs Conrad von Brunn) praepofitus, Probft genannt, wie auch

fchon der Olmüzer Bifchof Heinrich im Jahre 1131 diefe Kirche zu den vorzüglichften (Archi-

diaconal-) Kirchen Mährens zählt. Im ferneren Verlaufe wächft nun der Reichthum und das

Anfehen fowie der Einflufs der Peters-Kirche immer mehr und mehr; ihre Vorfleher werden felbft

in Urkunden von 1214, 1220, 1223, 1228, 1233, 1239 etc. Pröbfte genannt, was fie aber noch nicht

waren, daher fie auch von ihren vorgefetzten Olmüzer Bifchöfen immer nur plebani (Ptarrer)

crenannt werden.' Unferer Vorausfetzung, dafs diefe Kirche, deren Fundamente theilweife

aufgefunden wurden, zu Ende des 12. Jahrhunderts erbaut wurde, tritt fomit nichts entgegen.

Kehren wir nun zur weiteren Bau-Gefchichte zurück.

Es ift zweifelhaft, ob die Kirche durch den grofsen Brand vom Jahre 1214, der die Stadt

Brunn betroften hatte, berührt, und ob damals ein Umbau derfelben nöthig wurde; fo viel ift

aber gewifs, dafs die zu Ende des 12. Jahrhunderts erbaute romanifche Kirche, trotz der nicht

crerino-en Ausmaafse, bei dem bedeutenden Zuwachfe der Bevölkerung der Stadt Brunn bald nicht

mehr genügte, weshalb denn auch unter dem Könige Pfemysl Otakar I. (1197 — 1222), [dem

Bruder des damaligen Markgrafen von Mähren Vladislav (1197— 1222)] und feinem Nachfolger

mehrere neue Klöfter und Kirchen in Brunn entftanden, fo die Marien-Kirche 1210, die Dominicaner-

Kirche 1220; 1220 wird auch die abgebrannte Jacobs-Kirche umgebaut, 1230 fand die Stiftung des

Minoriten-Klofters ftatt, 1231 wird St. Nicolaus geweiht etc.

ni. Gothifche Bauten der erften Periode,

a. Umbau der romanifchen Kirche zic einer gothi/chcn

Im Jahre 1262 fand in Brunn wieder ein grofser Brand ftatt, der wahrfcHeinlich auch die

Peters-Kirche eineeäfchert hat; wir finden nämlich aus diefer Periode ftammend einen anderen

Bau vor: denn die Sacriftei gäbt in ihrem unteren und felbft auch theilweife in ihrem oberen Theile

Zeugnis von einem gefchehenen Umbau in diefer Zeit; auch läfst fich die Fortfetzung diefes Baues

nach dem Schiffe hin verfolgen. Der Sacriftei-Bau erinnert in feiner Strudlur (Bruch- und Werk-

ftein), in feinen höchft einfachen und fchwerfälligen Formen, dem Rippen-Profil, der elliptifchen

Bogenform, der Diagonal-Rippe, den einfachen Fenfterfchrägen etc. etwa an die Zeit der Erbauung

der Prager Synagoge (1260—1290) und an die Formen der Iglauer Kirchen (circa 1250)."

Auch die Leibungen des inneren nördlichen und füdlichen Portales mit den tiefen

Kehlungen, vollen Rundftäben und den ein- oder zwifchen-gefetzt gewefenen Säulen würden für

einen Umbau in gleicher Zeit fprechen. Die zwei romanifchen Thürme blieben wohl bei diefem

Umbaue beibehalten.

Die erwähnten Bauten dürften von Premysl Otakar II. (1253—1278) begonnen und unter

Wenzel II. (1278—1305) vollendet worden fein, welche Regenten in Böhmen und Mähren viele

Kirchen gebaut hatten, wobei fie fich vielfach deutfcher Baumeifter bedienten.

' Nach Mittheilungen des Herrn Canonicus Dr. Zcibcrt aus feinem Manufcripte über die Gefchichte des Collegiat-Stiftes

Sl. Peler.

- In Böhmen und Mähren finden wir in diefer Zeit meid noch einfache und fchwerfallige Formen bei den gothifchen Bauten.
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Die befondere Theilnahme Wenzel II. für die Peters-Kirche ift überdies auch urkundlich

documentirt, indem über Wenzels Wunfeh der Olmüzer Bifchof Theodorich 1293 die Peters-Kirche

nunmehr zur zvirklichen Probßci-Kirche erhoben hatte.

Das Anfehen und der Reichthum der Peters-Kirche war damals aber auch fehr grofs, wie

denn überhaupt der Reichthum des mährifchen Clerus unter den letzten zwei Pfemyslidcn fogar

fprichwörtlich geworden war.'

b. Wiederhcrßelhtng der Kirche nach dem grofsen Brande von 1306.

Nach gefchichtlichen Aufzeichnungen" war in Brunn im Jahre 1306 ein fo bedeutender Brand,

dafs kein Haus und keine Kirche innerhalb der Stadtmauern hievon verfchont blieb; die Peters-

Kirche dürfte bei diefem fomit gleichfalls zerftört worden fein. Nun waren aber die Jahre von

1305—1311 eine Zeit grofser politifcher Wirren in Böhmen und Mähren, und zudem hatte auch

das Stift St. Peter in der Zeit von 1305— 1318 harte Kämpfe um die rechtliche Exiftenz des

Capitels in kirchlicher und politifcher Beziehung zu beliehen. Etwaige Herftellungen werden

fich daher in diefer Zeit wahrfcheinlich nur auf das allernothwendigfle befchränkt haben. Bald

darnach aber finden wir an der Spitze des Landes mehrere prachtliebende und kunftfmnige und

befonders als höchft bauluftig bekannte Fürften, die Luxemburger, denen Böhmen und Mähren

einen geradezu immenfen Auffchwung verdankte. Auf Markgraf Johann von Luxemburg (1310)

folgte in Mähren fein Sohn Karl (1333),'^ fodann deffen Bruder Johann Heinrich (1349).^

Insbefondere war es Markgraf Karl, der, wie fpäter in Böhmen, fo vordem in INIähren

vielfache Bauten zur Ausführung brachte, feine Refidenz auf dem Spielberge prachtvoll geftaltete

und wie gefchichtlich documentirt, zum Stift St. Peter in intimen Beziehungen ftand, fo dafs das

Anfehen und die Macht des Stiftes St. Peter unter den Luxemburgern, alfo in einer Zeit der

Ordnung und Ruhe und der zunehmenden Wohlfahrt des Landes, im Anfehen wieder bedeutend

geftiegen war, wie es überhaupt in den Jahren 1318—1397 feine Blüthezeit hatte.

In die Zeit der Luxemburger fällt nun vorerft der Chor-Umbau, wie wir denfelben, feiner

Hauptmaffe nach, zum grofsen Theile noch heute vor uns fehen. Er präfentirt fich in ungemein

fchlanken elegranten Verhältniffen und zeigt die beträchtliche Höhe von über 80', was uns nicht

Wunder nehmen wird, wenn wir uns der Bauten Goldenkron etc. erinnern, die fogar früher fallen

(1260); die Profile der Fenfterleibungen gemahnen an Hohenfurt (1310) und ähnliche Bauten

Böhmens, wie Benefchau (1280—1310) und vorzüglich an jene der Schlofs-Capelle im wälfchen Hofe

zu Kuttenberg (1290); fie find jedoch bereits entwickelter und reicher, daher fpäter; der Bau hat

gemifchtes Mauerwerk, ift aus grofsen fchönen Ziegeln in Verbindung mit Hauftein ausgeführt,

Sockel, Gefimfe, Leibungen und Strebepfeiler find aus Stein. Der Bau ift feiner Struflur nach

in gleicher Weife wie das aus der Zeit 1323—1350 ftammende Königsklofter in Altbrünn hergeftellt,

1 Dudik's Gefchichte Mährens.

'- XIII. Bd. der hift. ftat. Seftion der k. k. m. fehl. Ackerbau Gefellfchaft.

3 Karl, feit 1346 als König und Kaifer Karl IV. in Prag refidirend, bethätigte in Mähren fchon als Prinz feine grofse Bauluft,

die fich fpäter weit über Böhmen, Mähren und Schlefien erftreckte.

1 Von den Luxemburgern rühren zu Brunn her: Chorbau und der Schiffbau im unteren Theile der Dom-Kirche, das Königs-

Klofter in Altbrünn, gegründet 1319, geb. 1323 -1350; das Auguftlner-KIofler, gegründet 1353, geb. 1356 - 1379 von Johann Heinrich

durch den Magifter Thomas von Augsburg, eingeweiht durch Karl IV. 1356 (der hiebei das nunmehr im Königs- Klofter befindliche alte

Marienbild ausdem Schatze derPfemysliden widmete. Diefes Gnadenbild foU von der Kaiferin Helena herftammen und von dem griechifchen

Kaifer im Jahre 541 nebft den Leibern der heil, drei Könige an den in Conftantinopel weilenden Bifchof Euftorgius von Mailand

gefchenkt worden fein; in letzterer Stadt blieb es nun bis zur Eroberung Mailands durch Kriedrich Barbarolfa 1162. wo es dann PfemysI

Otakar I. nebft anderen Schätzen als Kriegsbeute erhielt und fpäter feinem königl. Hausfchatze einverleibte). Johann Heinrich, ein

frommer Schirmherr der Kirche und befonderer Wohlthäter des Capitels, baute auch die Karthaufe in Königsfeld 1375; fein Sohn

Markgraf Jodok (1375— 1411) berief den Meifter Heinrich von Gemünd, den Neffen des berühmten Peter Arier nachBrünn (1385 — 1388).

15*
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hat z. B. auch Ziegfeln grleicher Gröfse wie diefer Bau. Für diefen Chor-Bau werden wir uns daher den

Markgrafen Johann von Luxemburg, den Vater Karl's, als denjenigen anfetzen dürfen, der ihn

begonnen hat; es findet fich weiters auch eine fchriftHche Aufzeichnung im Archive von St. Peter,

welche befagt, dafs 1329 der errichtete Hoch-Altar geftiftet wurde. Die Jahreszahl 1329 würde den

Schlufs erlauben, dafs er vor diefem Jahre vollendet war, dafs er alfo vor dem Beginne des Baues

des Königskloflers durchgeführt wurde, für welche Annahme auch ein Vergleich der beiderfei-

tigen Fenfterleibungs-Profile fpricht.'

Der ganze Chor-Bau weift ferner in allem und jedem, fo wie das Königsklofter auf die

füddeutfche Schule oder auf einen in diefem erzogenen heimifchen Meifter hin." Wir finden nun

urkundlich (nach Diidik's Gefchichte Mährens) um 1300 einen Meifter Pilgram von Brunn, vielleicht

der Ururgrofsvater des uns von St. Stephan (1511) her bekannten Meifters gleichen Namens.

Bei diefem Chor-Baue fällt uns fchon die Eigenthümlichkeit der fich überfchneidenden Eck-

Profile auf, die hier, freilich noch fehr befcheiden, bei fpäteren Bauten immer bemerkbarer und

aufdringlicher wird und zucrleich eine der charakteriftifcheften Eigfenfchaften der Bau-Formen

der Bauten der Luxemburger ift und die, immer mehr und mehr überwuchernd, nebft Anderem zur

allmäligen Verzopfung des Styles führte. Den Ouerfchnitt des Chor-Baues zeigt Fig. 13.

1 Elifabeth, Witwe nach König Wenzel II. von Böhmen und Schwiegermutter Johann's von Lu.temburg baute 1302 — ijii in

Königgrätz die heil. Geift-Kirche. (den erflen Ziegelbau in Böhmen) und ftiftete dann 1319 das Königsklofter in Altbrünn.

- Hier wurde alfo. wie bei der heil. Geift-Kirche in Königgrätz, noch der Ziegelbau cultivirt, bei welchen Bauten die gleichen

Verwandten als Stifter vorkommen und vielleicht auch diefelben Baumeifter thätig waren.



AUS DEM SCHATZE DES CAPUCINER-KLOSTERS IN WIEN.

Mit zwei Tafeln.

[AS Capuciner-Klofter in Wien verwahrt zwei Reliquien, die — dem heil. Stephan, König

von Ungarn (997— 1088) zugefchrieben — für den Archäologen von nicht geringer

Wichtigkeit find.

Die eine Reliquie befteht in zwei viereckigen^ an zwei Seiten zufammengenähten,

Stücken lichtkirfchrothen Seidenftoffes von 21 refpeflive 22 Cm. Länge der correfpondirenden

Seiten. Jedes diefer Stücke ifl: mit in Linien ausgeführter Goldftickerei geziert, die theils ein

reiches Ornament bildet, das eine Partie des Stoffes bedeckt, theils als Bordüre den Stoff an zwei

Seiten einfafst. (f Fig. i.) An diefe Bordüre fchliefsen fich noch gegen innen drei Reihen kleiner

Vierpäffe an, eine Partie des Stoffes ift unbeflickt. Es hat den Anfchein, als feien diefe beiden

Stoffftücke der Reft eines viereckigen Tüchleins nach Art der Kelchdecken. In dem Bordüre-

Ornament findet fich auf jedem der beiden Stücke ein in Goldfäden flach eeftickter Voeel, auch

ift in der Mitte der Vierpäffe und in den Ausfüllungen einiger Blätter der Bordüre ein wenig blaue

Seide zur Stickerei verwendet. Die Tradition bezeichnet diefe Reliquie als eine Mütze des

genannten Königs.

Von nicht geringerer Bedeutung ift das Gefäfs, darin diefe befchriebenen Stoffrefle auf-

bewahrt werden. Fig. 2 gibt die Abbildung desfelben. Es ift eine zwölfkantige Kryftall-Röhre in

Silberfaffung auf vier bärentatzenähnlichen Füfsen ruhend, mit denen die gezahnte und fchön

profilirte untere Einfaffung in Verbindung fleht. Auf dem Deckel des dem 15. Jahrhundert

angehörenden Reliquiars befindet fich ein Medaillon, darauf die Verkündigung Mariens eingravirt.

Eine befondere Beachtung verdient die zweite Reliquie. (Fig. 3.)

Thurocz erzählt, der heil. Stephan habe einen goldenen Beutel vollgefüllt mit Silber-

münzen ftets bei fich getragen, um den Armen, wo immer er fie fand, daraus Almofen zu reichen,

weshalb feine unverfehrte Rechte als Reliquie verehrt wird. Diefer Beutel befinde fich in der Schatz-

kammer des Capuciner-Convents.

Kaifer Ferdinand II. verordnete^ dafs diefe beiden Reliquien, welche Kaiferin Anna, Gemahlin

Mathias II., im Sinne ihrer teftamentarifchen Verfügung der Obhut der Capuciner in Wien empfahl,

auch in deren Verwahrung übergeben werden. Wir lefen auch in der Bulle des Papfles Urban VI.

(vide Archivum PP. Capucinorum Viennae fub Nr. 22), dafs Kaifer Mathias und Kaiferin Anna fchon

während ihrer Lebenszeit einige Reliquien den Capucinern in Wien zur Aufbewahrung überlaffen

haben, darunter diefe Reliquie.

Diefe als Beutel des heil. Stephan bezeichnete Reliquie befindet fich thatfächlich heute

noch in der Schatzkammer des bezeichneten Kloflers. Sie befleht aus zwei Stück beuteiförmig, d. i.

oben breit und unten in eine Spitze auslaufend, zugefchnittener und an den Seiten zufammen-

genähter Stoffrefte, die der fromme Sinn in der Folge durch aufgenähte Perlenreihen, Steinchen und

eine Goldborte verziert und an ein ziemlich primitives Geftell kirchenfahnenartig befeftigt hatte.
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Die Vorder- und Rückfeite diefer nach dem heutio-en Gebrauche freformten Tafche befteht

aus ganz verfchiedenen Stoften und ift auch verfchieden decorirt.

Zur Vorderfeite (Taf. i) ift ein rother Seiden-Stoff im Webe-Defhn geftreift (dreifchäftiger

Kettköper) verwendet, der mit gelegten Goldfäden fo überdeckt ift, dafs von dem rothen

Stoffe nur wenig frei blieb. Die Lamellen' der Goldfäden fmd aus reinem Gold, die Seele der

Fäden ift Seide.

Ueber die eanze Fläche breitet fich überdies in Stickerei eine reiche Figuren-Zufammen-

ftellung aus, die ihren Mittelpunkt in der Mittelftelle des Stoffes findet, wohin die übrigen Dar-

ftellungen gewendet und. Der beftickte Stoff ift jedoch mit Rückücht auf die heutige Geftaltung

des Beutels umgekehrt verwendet, fo dafs die auf demfelben befindlichen Figuren, wenn der

Beutel richtig, d. i. mit der Breite nach oben gehalten wird, auf den Köpfen ftehen.

^^^Ä^W^x-^^v^
Fig. I.

Wenn es auch fraglich ift, ob diefer Stoff nicht für die bezeichnete Tafche angefertigt

wurde, ja wenn es vielmehr wahrfcheinlich ift, dafs das betreffende Stück gröfser war und

durch die Scheere gelitten hat, fo ift doch kaum anzunehmen, dafs es überhaupt von viel gröfseren

' Laut Unterfuchung des H Dr. Semb/ch im k. k. Müiizamt, dem hiefür fo wie Herrn ProfcOfor A. Karabacck für die gefällige

Vermittlung beflens gedankt wird.
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Dimenfionen war. Wohl aber dürfte die urfpriin<' liehe Form diefer Ikirfa, alfo vor ihrer heutigen

Faffung, eine wefentlich verfchiedene und der Zeichnung der Decoration und Stellung der Figuren

entfprechende gewefen fein. Die alte Burfa war nämlich oben fchmal und unten breit, und an der

oberen Seite mittelfl Zugfchnüren zu fchliefsen.'

Wie die beigegebene Tafel zeigt, fehen wir in der Mitte in Flachftickerei feinfler Technik

ausgeführt den fegnenden Heiland auf einem niederen Throne fitzend, in der Linken eine Schriftrolle

haltend (an der Figur kommen die Farben roth, grün, fchwarz und weifs zur Verwendung), beim

Haupte Chrifli Buchftaben. Die Figur befindet fich innerhalb eines geometrifchen kreuzartigen

Ornaments von der rothen Grundfarbe des Stoffes, das jetzt ebenfo wie der Nimbus mit einer

Reihe Perlen vollftändig bedeckt ifl:. Wenn wir bei der Gruppirung der übrigen Figuren die

Kreuzesform der Anlage einhalten, fo fehen wir oben und unten je einen fechsflügeligen Cherub,

dabei einige Buchftaben auf die Namen bezüglich, rechts und links je einen Heiligen dargeftellt

(durch die Scheere verletzt: Jefaias und Nicolaus) in buntfarbiger Stickerei, dabei Buchfliaben und

überall die rothe, heute mit Perlen überftickte Umrahmung. Die Verbindung diefer vier Rahmen

' Ch. d. Linas:: Anciens vetements sacerdotaux et anciens tissus ; Paris i86o.
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mit dem Rahmen des Mittelfeldes gefchieht durch ein kleines quadrates, auf die Spitze geftelltes

rothes Feld, jetzt mit Perlen eingefafst und mit einem Steine befetzt.

In den aus der kreuzförmigen Gruppirung fich ergebenden Zwickelfeldern finden fich

in ebenfalls rother oblonger Umrahmung (oben mit einer kleinen halbkreisförmigen Ausbauchung)

je ein Engel, in den Händen vor fich einen Gegenftand haltend, den man für die Gefetzestafeln

Mofis' deuten könnte. Bei den Engeln ebenfalls einzelne Buchftaben. Wir erkennen einen

Seraph, den Erzengel Michael, den Erzengel Gabriel und den Erzengel Raphael, auf deren

Namen fich die abgekürzten Infchriften beziehen; Nimbus und Einfaffung jetzt mit Perlen über-

ftickt. Noch find an der Breitfeite in den beiden Ecken zwei Dreiecke von rother Farbe zu

erwähnen, jetzt mit Perlen und je einem gröfseren Stein befetzt. Sämmtliche Bilder find unzweifel-

haft byzantinifchen Charakters. Der Kleiderform an den Figuren nach könnte die Stickerei gegen

Ende des ii. oder im 12. Jahrhundert angefertigt worden fein.

Der fromme Sinn der Gläubigen hat das in eine Spitze annähernd zulaufende Ende des

Beutels aufser den fchon erwähnten Zuthaten mit einer aus einem rothen und vier grünen Steinen

zufammengefetzten kreuzförmigen Agraffe befetzt und daran eine grofse Rauchtopas-Kugel von

45 Cm. im Höhen- und 50 Cm. im Breite-Durchmeffer angehängt. Neue Goldborten und Gold-

franfen thun in der Ausfiattuns: noch ein übricjes.

Ein nicht geringeres Intereffe beanfprucht die Rückfeite des Beutels, zu welcher ein

anderes Stück Seiden-Stoff und zwar von dunkelrother F"arbe verwendet wurde.

Die Verzierung diefer Seite ifl nur durch Stickerei erzielt. Wie die beigegebene Tafel 2

darthut^ ift derfelben der Gedanke des Kreuzes zu Grunde gelegt, die Linien desfelben und

die beigefügten Ornamente find in Gold ausgeführt. Die durch die verfchiedencn Linien gebildeten

Felder find in Flachftich farbi«; auseefüllt und zwar findet fich zweierlei Grün: ein helles Grün in

den Mitteltheilen und in den vier Strahlen der Zwickel, ein Gelbgrün in allen anderen Feldern.

Das erftere Grün bildet auch den Grund der an der Breitfeite angebrachten zweizeiligen Infchrift,

nebfl welcher fich noch an vier Stellen des Kreuzes in Gold treftickte Worte finden. Die fchmaleo

Einfaffunsj des Beutels auf diefem ift in Goldflickerei ausgfeführt.

Die in ruffifch-altflovenifcher Sprache und zwar in Schrift-Charakteren, die kaum mehr dem

II. Jahrhundert angehören, ausgeführte Infchrift auf dem Kreuze lautet: „Dein Segen walte über

uns jetzt und in alle Ewigkeit!" Am Rande des Beutels flehen die Worte: „Gott erbarme fich

unfer und fegne uns, laffe leuchten fein Aneeficht über uns und erbarme fich unfer." Auch auf

diefer Seite flellt fich in Folge der heutigen Formung des Beutels die Infchrift verkehrt, während,

wenn man der Burfa die alte Geflaltung geben würde, die Buchftaben in richtiger Stellung

erfcheinen würden.

Fig. 3.



Wien.
Tal. I.

Lichtdruck aus der i: k. Hof- und Slaatsdruckerei.





Wien. Taf. II.

Lichtdruck aus der k. k. Hof- und Staatsdrtickerei.





DIE HOLZSCHNITTE DER HANDSCHRIFT DES HEILTHUM-

BÜCHLEINS IM PFARR-ARCHIVE ZU HALL IN TYROL
ein beitrag zur kunst und cultur-geschichte des beginnenden xvi. jahrhunderts.

Von Ludwig Freih. v. Hohenbühel, genannt Heufler zu Rasen.

III.

Die Confirmatoren der Stiftung und ihre Schilde.

[IE Holzfchnitte XIV (5-6 Cm. breit, 7*5 Cm. hoch) und XV (5-6 Cm. breit, 7-4 Cm.

hoch) ftellen die Päpfte Alexander VI. und Julius II. vor, jeden fitzend, mit der Tiara

I auf dem Haupt, in Franfenrock und Mantel, je eine Bulle für die Waldauf- Stiftung

in der Hand, dabei deren Stammfchild gelehnt auf den gekreuzten päpftlichen Schlüffeln. Der

dreieckige Schild von Alexander Borgia ift gefpalten, vorn fechsmal fo getheilt, dafs der 2., 4. und

6. Balken fchwarz ift, von einem mit Hermelin befetzten Rahmen umgeben, in der Mitte des

Feldes auf flachem Boden ein nach links gewendeter Stier. Der gleiche Schild auf dem II. Holz-

fchnitt zeigt die gewöhnliche Anordnung des Wappens, nämlich den Stier (f Tafel III, Fig. 66 zu

Querfurt, Wappen der Päpfte, im „Adler", Jahrgang 1877, in Gold ein rother Stier, Schildrand

grün mit goldenen Flammen) als eigentliches Stammwappen vorn, die Balken hinten. Auch ift der

Stier, wie es fich gebührt, nach rechts gewendet. Papft Alexander VI. hiefs bekanntlich früher

Roderigo Lenzuoli Borgia. Die Spanier nehmen häufig den Namen der Mutter in den Titel und den

Schild auf; vielleicht find in diefem Schilde die Balken aus dem Schilde der Lenzuofi genommen.

So gut in der Regel die Wappen auf diefen Holzfchnitten gezeichnet find, fo fchlecht ift das

StammAVappen der Borgia fowohl auf dem II. als auf dem XIV. Holzfchnitt dargeftellt. Der Stier

felbftift elend verzeichnet; der flache Boden, auf welchem der Stier fteht, fleht aus wie ein Rafenfleck,

gehört in feiner ftyllofen Naturaliftik nicht in das 16., fondern in das 18. Jahrhundert; dafs die

Hermeline des Randes, welche in der oben citirten Figur bei Ouerfurt Goldflammen find, einer

Verballhornung ihren Urfprung verdanken, ift fehr wahrfcheinlich.

Defto fchöner ift fowohl auf dem II., als auf dem XV. Holzfchnitt der Schild des Papftes

Julius II., aus den Stamme Rovere von Turin. Ein redendes W^appen (die Farben bei Querfurt,

a. a. O. Nr. 67 bezeichnet: das Feld blau, die Figur golden) und wie fchön ftylifirtl Die Eiche aus-

geriffen, der Stamm knorrig und kurz, die Krone befteht nur aus vier Aeften, an gleicher Stelle

entfpringend, von denen je ein Paar fenkrecht über einander fich kreuzt und dann nach beiden

Seiten überhängend fich endigt. An jedem Afte je drei Blätter und damit abwechfelnd drei Eicheln.

Man kann nichts clafhfcher heraldifches fehen als diefe Eiche. Bei Querfurt find die Wurzeln nicht

zurückgekrümmt, die zwei kürzeren Aefte kreuzen fich nicht, die Eicheln fehlen; es fehlt eben der

geniale Wurf der deutfchen Heraldik in ihrer Blüthezeit; das querfurtifche Bild wird nach einem

IX. n. F. 10
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italienifchen Original gemacht fein und für ein folches ift es fogar fehr gut. Der deutfche Holzfchnitt

ift wie die gute Ueberfetzung eines Gedichtes: er ift eine Umdichtung. Alles andere aufser der
Schild-Figur ift im XV. Holzfchnitt gleich dem XIV. Nur find die Gefichtszüge der beiden Päpfte

verfchieden. Der Eine fieht nicht wie ein Spanier, der Andere nicht wie ein Italiener aus, beide Bilder

zeigen eher die Gefichtszüge deutfcher Priefter hohen Ranges. Die riefigre fcheibenförmio-e Aorafte

auf dem Bilde Borgia's fehlt auf dem Bilde Rovere's; dagegen ift der Sitz Rovere's thronartig und
auf den zwei vorderen Säulchen fitzt je ein Thier, rechts ein Affe, das linksfeitige ift unkenntlich.

Der i6. Holzfchnitt ftellte den Dom-Propft von Salzburg, den Dom-Dechant von Trient und
den Dom-Dechant von Brixen als „Confervatores und Richter" der Waldaufifchen Stiftuno- vor-

er tehlt aber an feiner Stelle, wo man noch die Spuren des grünen Wachfes fieht, mit dem er

aufgeklebt war.

Der XVII. Holzfchnitt (5-4 Cm. breit, 7-4 Cm. hoch) bringt Ma.\ I. als römifch-deutfchen

Kaifer auf einem Throne fitzend, in einfachem Plattenharnifch, Kaifermantel, eine Urkunde mit

daran hängendem grofsen Siegel mit beiden Händen haltend, um den Hals die Kette des goldenen
Vliefses, das Haupthaar flach über die Stime gekämmt, zu beiden Seiten die Ohren verdeckend
und nach rückwärts abftehend, bis an die Schulter reichend. An den Seiten des Thrones hänot

in der Höhe des Hauptes des Kaifers rechts der alte Schild von Ungrarn mit neun Theiluncren

links der Schild von Dalmatien mit den drei gekrönten Leopardenköpfen, jeder Schild mit einer

Königskrone bedeckt, links zu den Füfsen des Kaifers lehnt am Throne der Schild mit dem
fchwarzen Doppeladler des römifchen Kaifers, auf dem die Kaiferkrone ruht, fo hoch wie der Schild,

das Kreuz inbegriffen. Den Mittelfchild umgeben rechts die Schilde von Haus Oefterreich und von
Tyrol, links die von Burgund und von Habsburg, fo dafs fich oben Oefterreich und Burooind unten
Tyrol und Habsburg gegenüber ftehen. Hinter ihnen umgibt die Kette des goldenen Vliefses den
Mittelfchild im Kreife und ganz unten, gegenüber der Krone fchliefst das goldene Vliefs felbft die

gefchmackvolle Auswahl aus den Wappen des Kaifers. Alle Schilde, auch die zwei königlichen,

haben die deutfche Form, nur der Mittelfchild ift bereits das gewöhnliche Siebeneck der Renaiffance

mit dem oben einfpringenden Winkel und den gefchweiften Seitenlinien, gewiffermafsen eine

Doppel-Tartfche, mit gefpitztem Fufse, fchief abgefchnittenen Oberecken und der in der Mitte

gekerbten Verbindungslinie diefer oberen Ecken.

Die vier nächften Holzfchnitte bilden eine abgefonderte Gruppe, während der XXII. (5-5 Cm.
breit, 74 Cm. hoch) fich an den XVII. anfchliefst, weil er gleich den anderen diefer Gruppe eine

einzelne fitzende Figur mit dem Wappen zu den Füfsen bringt, König Philipp nämlich, den einzicren

Sohn Kaifer Maximilian I., gleich den anderen in diefem Abfchnitte vorkommenden Perfonen eben-
falls Confirmator der Waldaufifchen Stiftung. Das Bild Philipps ift dem Maxens fehr ähnlich, felbftver-

ftändlich fitzt auf dem Haupte ftatt der Kaiferkrone eine Königskrone. Der Mantel, der den
einfachen Plattenharnifch gut fehen läfst, ift auf den Schultern umgefchlagen und mit Pelz gefüttert.

Die Arme find durch einen fehr grofsen Schlitz gefteckt, und die Seiten jeden Schlitzes mit zwei
Querbändern verbunden. An der Seite des Thrones lehnt rechts der fpanifche Länderfchild. com-
ponirt wie auf dem II. Holzfchnitt; jedoch ill: er mit einem gefpaltenen Herzfchilde belegt, vorn
die öfterreichifche Querbinde, links die hier nur an der Aufsenfeite eingerahmten burgundifchen
Schrägbalken.

Der XXIII. Holzfchnitt (im Texte find die Nummern XXIII und XXIV verwechfelt) ift

55 Cm. breit, 7-3 Cm. hoch und ftellt den Bifchof Chriftoph von BrLxen vor. Der Thron, auf dem
er fitzt, ift im Seiten-Profil dargeftellt. fo dafs die ausgefchweifte Armlehne mit einem roh fkizzirten

Ornament auf der Aufsenfläche fichtbar ift, auf einem fehr niederen Dreifufs eine runde Schale, aus
welcherFlammen und gekräufelte Wölkchen emporfteigen. Ob diefes wegen feines antiken Motives
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mit Rückficht auf die Zeit intereffante Ornament gemalt, gcfchnitzt oder Holz-Mofaik fein follte,

wage ich nicht zu entfcheiden. Der Bifchof fitzt in vollem Ornat in freier Haltung und hält eine

Urkunde mit einem fehr grofsen Siegel in den Händen. Auf der Fläche der Inful ifl in der Mitte

des Feldes ein rundes Ornament, in der Mitte ein kleiner Kreis, umgeben von einem Ring, berandet

von einem Kranz kleinerer Kreife, wohl eine Stickerei aus Perlen und Goldfäden. Die Haare find

fchlicht, aber unfügfam, unregelmäfsig, weit in die Stirne gekämmt, an den Seiten noch länger,

das Antliz mager, die Züge fcharf, der Bart fehlt. Zu den Füfsen lehnen zwei gegeneinander

geneigte Tartfchenfchilde, der rechtsfeitige das Wappen des Bisthums Brixen mit dem fchreitenden

Lamme, das Ofterfähnchen mit dem linksfeitigen Vorderfufse fchräg nach rückwärts haltend. Das

in gleicher Richtung fchauende Lamm fchreitet nicht, wie es richtig wäre und auf dem II. Holz-

fcjinitt vorkommt, nach rechts, fondern nach links, offenbar nur wegen feiner Zufammenftellung mit

dem Gefchlechtswappen des Bifchofs, der Schild ifl überragt von Stab und Inful.

Der linksfeitigeTartfchenfchild, und daran ift, wie fchon im Eingange bei derZeitbeflimmung

diefer Holzfchnitte erwähnt, der Bifchof Chriftoph von Schrofenßein zu erkennen, zeigt das Wahr-

zeichen feines Gefchlechtes, den wachfenden Steinbock mit den von unten ausbrechenden Flammen.

Er gehörte einem der älteflen und edelflen Minifterialen-Gefchlechter des jetzigen Tyrol an. Der erfle

bekannte Befitzer von Schrofenftein, einer jetzt unzugänglichen Burgruine unweit Landeck, erfcheint

1196 als Minifleriale des Bisthums Chur [Mayrhofei- Genealogie VII Nr. 23, Manufcript im Ferdi-

nandeum), deffen Macht über einen grofsen Theil des oberen Inn und der oberen Etfch reichte.

Ein Konrad von Schrofenftein war 1279 Schiedsrichter zur Beilegung der Streitigkeiten zwifchen

dem Bifchof Heinrich von Trient und dem Grafen Meinhard von Görz-Tyrol. Georg begleitete 1314

den Grafen Heinrich von Görz-Tyrol, der, obfchon als böhmifcher König depoffediert, dennoch

bei der deutfchen Königswahl nach dem Tode Heinrich VII. die böhmifche Churftimme

abgab, auf dem deshalb unternommenen Zuge nach Frankfurt; zwei von Schrofenftein fielen am

9. Auguft 1386 an der Seite ihres Herrn, des Herzogs Leopold von Oefterreich in der Schlacht bei

Sempach {Egger Gefchichte Tyrols 1 Seite 313, 345, 439). Der Bifchof Schrofenftein war früher

Regimentsrath in Innsbruck gewefen {Egger a. a. O. S. 47). Er erlebte auf dem bifchöflichen Stuhle

wenig Erfreuliches. Immer bereit, der Regierung in ihren Geld- und Kriegsnöthen beizuftehen, war

es ihm doch fchwer genug, jederzeit ausreichend zu helfen. Auch erlebte er noch das erfte Braufen

der neuen Zeit: Am Pfingftmontag 1520 zogen achthundert „ftolze Knaben", wie der Chronift

Kirchmayr fchreibt (laut Sinnachar-Beiträge VII., S. 171) in die bifchöfliche Stadt Brixen, gegen den

Willen des Bifchofs und feiner Räthe, um ihren Forderungen Nachdruck zu geben. Für diefesmal

verblieb es bei den Drohungen. Das Jahr darauf, den 29. März 1520 legte der Bifchof Chriftoph

das müde Haupt zur Ruhe. Nicht lange darauf, im Jahre 1548 erlofch derMannesftamm des ganzen

Gefchlechtes mit Georg Philipp, Pfleger der landesfürftlichen Gerichte Landeck und Pfunds.

Der XXIV. Holzfchnitt (55 Cm. breit, 74 Cm. hoch) ftellt den Erzbifchof von Salzburg

vor, kenntlich an dem Renaiffance-Schilde zu feinen Füfsen, getheilt, vorn ein fchwarzer Löwe,

hinten ein Querbalken. Ueber dem Schilde fchwebt die Inful, und oben ragen in fchräger Kreuzung

rechts der Bifchofftab, links das Primatial-Kreuz hervor. Diefes ift als lateinifches Kleekreuz befeftigt

an einem langen, oben in einen Knauf endenden Stabe, der in der Inful fteckt, an ihrem unteren

Rande hervorragt und fich dann hinter dem Schilde verliert, fo dafs die fchwebende Stellung der

Inful zum Schilde ihre Begründung findet. Der Erzbifchof fitzt in einem Stuhle mit fehr hoher im

Holzfchnitte nicht mehr fichtbaren Rückenlehne in feinem Ornate. Der Mantel ift vorn mit einer

grofsen viereckigen eingerahmten Agraffe befeftiget. Er hält gleich den anderen Confirmatoren

eine Urkunde mit übergrofsem hängenden Siegel in den Händen. Die Haare ftecken in einem

flachen auch die Ohren bedeckenden Käppchen, crft auf diefem fitzt die niedere Inful. Das Antliz

16'
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ift bartlos, fehr wohlgenährt, mit ungemein ftarkem Doppelkinn. Ob der Künftler ein Bildnis des

damaligen Erzbifchofes benützte, ift mir unbekannt, allein der Umftand, dafs fein Familienwappen

fehlt, fpricht dawider. Damals (1509) regierte in Salzburg Leonhard von Keutfchach, von kämt-

nerifchem Uradel (Näheres über die Keutfchach bei IVei/s Kärnten's Adel, Wien 1869, S. 85).

Die Schilde der Stiftungs-Commiffarien.

Diefe Funclionäre werden im Texte als Commiffarien, Confervatores, Richter, Executores,

Behalter und Handhaber genannt. Ihre Schilde find unten alle abgerundet, zeigen aber an ihrem

oberen Rande fchon die ganze fpielende Mannigfaltigkeit der Renaiffance.

Der XVIII. Holzfchnitt (13 • 4 Cm. breit, 8 • 6 Cm. hoch), zeigt die nebeneinander geftellten

Schilde Kaifer Maximilian I., des Erzftiftes Salzburg und des Bisthums Brixen. (Fig. 8.)

xviff

Fig. 8.

Der Kaiferfchild , der hier als Siegel der kaiferlichen Regierung in Innsbruck die Reihe

diefer Schilde eröffnet, ift oben mit der Kaiferkrone gefchmückt. Auf dem fchwarzen Doppeladler

ruht ein eigenthümlich componirter öfterreichifcher Länderfchild, geviertet im erften Feld mit den

altungarifchen Theilungen, im zweiten mit der Binde, im dritten mit den burgundifchen Schräg-

balken ohne Rahmen, im vierten mit dem kärntifchen getheilten Schilde, vorn die Binde, hinten

drei fchreitende fchwarze Löwen übereinander hin nach links gewendet. Auf dem Bruftfchild ruht

ein Herzfchild mit dem gekrönten Adler von Tyrol. Den oberen Rand des Bruftfchildes ziert

rechts eine Königskrone wegen Ungarn, links der erzherzogliche Hut wegen Oefterreich.

Der Schild von Salzburg unterfcheidet fich vom gleichem Schilde auf dem XXIV. Holz-

fchnitte durch die Form des Primatial-Kreuzes, welches hier ein Lilienkreuz ift, in deffen Kreuzungs-

winkeln Ausladungen angebracht find, welche als die hervorragenden Enden eines hinter der Kreu-

zung befindlichen Schrägkreuzes gedeutet werden können, dann durch den nach auswärts fehen-

den (leopardirten) Löwenkopf

Das Lamm im brixnerifchen Schilde, der dem nämlichen im XXIII. Holzfchnitte gleicht,

fchreitet corre(5l nach rechts. Das Kreuz ift mit Kolben an den Enden verziert, auch ift der Nimbus

des Lammskopfes innerhalb der Umfangslinien in vier halbirte Ovale getheilt, welche mit der

offenen Seite den Rand berühren. Das Lamm hält feiner Richtung gemäfs das Hochkreuz mit dem

rechtfeitigen Vorderfufse.
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Der XIX. Holzfchnitt (12-4 Cm. breit, 8-4 Cm. hoch) führt die Wappen des Bisthums

Augsburg, der fürftlichen Abtei Kempten und des Dom-Capitels von Bri.xen vor,

Der Schild des Bisthums Augsburg ift in Roth und Silber gefpalten. Der Holzfchncider hat,

um die beiden Spalten nicht ganz leer zu laffen, indem damals bekanntlich die Farbenbezeich-

nung noch nicht aufgekommen war, beide Felder damasciert , das vordere mit gebogenen oben
ftark eingekrümmten Ranken, zwifchen welchen kleinere Schnörkel fchweben, das hintere mit

gekreuzten Linien, welche mit allerlei Querftrichelchen wie angeflogen find.

xvmi

Fig. 9.

Der Schild von Kempten ift getheilt und belegt mit einer Frauenbüfte, welche Hildegard,

die angebliche Stifterin der Abtei, dritte Gemahn Kaifer Karl des Grofsen, vorftellen foll. Hals

offen, Kleid fchwarz, oben mit einem Faden von geflielten und geflürzten Lindenblättern, Schultern

von den reichen Haarflechten bedeckt, welche vom Haupte niederwallen. Die Flechten nehmen in

vier Reihen das ganze Antliz ein, hinten ragt ein kronenartiger Kopfputz empor. Die Farben des

Feldes wären roth über blau; der hier fonfl übliche Nimbus fehlt. Den oberen Rand des Schildes

ziert rechts ein Turnier-Helm, nach Hnks gewendet, mit einer gekrönten Mohrenkönigin mit ausge-

breiteten Armen als Kleinod, in der rechten Hand ein Schwert, in der linken einen Scepter

haltend, nach links fchaucnd. Ihr fchwarzes Kleid ift mit geftielten und geftürzten Lindenblättern

befäet und geht nach unten in eine reich zerfchlitzte und gekraufte Helmdecke von der gleichen

Befchaffenheit wie das Kleid felbft ift, in kräftig anmuthiger Weife über. Die linke Seite des oberen

Schildendes ift mit Inful und Stab gefchmückt.

Der dritte Schild diefer Reihe, Domcapitel Brixen, zeigt einen einfachen Adler, auf der Bruft

über quer mit einem Bifchofftabe belegt, die Krümmung nach rechts, das Feld foll Silber fein, der

Adler roth, der Stab Gold. Die goldene Krone fehlt.

Der XX. Holzfchnitt (15*5 Cm. breit, 8*4 Cm. hoch), bringt die Wappen der Abtei Wilten,

einen Roft, das Marterwerkzeug das heil. Lorenz, ober dem Schilde Inful und Stab; der Stadt

Kempten, getheiltes Feld, hinten fchwarz, belegt mit einem Doppel-Adler in gewechelten Farben,

über dem zwifchen den Köpfen die Kaiferkrone fchwebt; endlich der Stadt Meran mit dem Tyroler

Adler von unten bis zur Bruft belegt mit einem dreifachen Thore fammt vier gedeckten Zinnen.
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Der XXI. Holzfchnitt (13 • 7 Cm. breit, 5 • 6 Cm. hoch) bringt die Schilde der Städte Hall,

gleich dem Titelbilde, Innsbruck mit der zweijochigen Brücke und Sterzing mit dem Tyroler Adler,

dem ein nach rechts fchreitender bettelnder Krüppel bis an die Bruft reicht, unter jede Achfel eine

Krücke eeftemmt, mit der rechten vorgreftreckten Hand einen Rofenkranz haltend. Ein redendes

Wappen, weil Sterzer einen Landftreicher, vagabundirenden Bettler bedeutet {Schmeller Bayerifches

Wörterbuch, 2. Auflage II 786; Schöpf tyrolifches Idiotikon, 708), jedoch wie gewöhnlich nur

aus Unverftändnis des richtigen Sinnes, worüber zahlreiche Hypothefen vorliegen. Mir fcheint die

befte die von Steub (Herbfttage, S. 244) aufgeftellte zu fein, wonach der Name Sterzing von der

Kofeform Starzo des althochdeutfchen Perfonennamens Starchart oder Starcolf abzuleiten wäre.

(Vergleiche Albert, Heintzc Die deutfchen Familiennamen, Halle a. S. 1882, S. 206).

Die Holzfchnitte XXV. und XXVI. welche irgendwo auf dem fehlenden Sexternion

Blatt 91—116 aufgeklebt waren, fehlen, und es laffen fich nicht einmal Vermuthungen über deren In-

halt aufftellen.

>C)Ct

Fig. II.

Die Heilthumfchau.

Die Bühne, auf welcher die Reliquien („Heilthümer") vorgezeigt wurden : der Heilthumfluhl

im engeren Sinne, ein hölzernes fchmales Gerüft, ohne das Erdgefchofs zu rechnen, zwei Stock-

werke hoch, an der gegen den Stadtplatz gekehrten öftlichen Seite der Capelle, deren Inneres
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der XII. Holzfchnitt darfteilt. Da.s erfte Stockwerk ift ein mit einer unverzierten Holz-Brliftung um-
gebener Söller, auf dem die Wachen ftehen, in Helmen und Plattenharnifchen, mit aufgefchlagenem
Vifir, Speeren, Lanzen oder Hellebarden in den Händen. Zwifchen den Wachen find auch Männer
in unkriegerifcher Tracht, z. B. Haube mit OhrnUgcln, darüber ein mit Pelz geftülptes Barett, auf dem
eine Straufsenfeder fteckt. Die Trutzwaffen, welche die Wachen tragen, find fehr mannigfaltig, fo

dafs kein Speer, keine Lanze oder Hellebarde der anderen vollftändig gleicht. Es find oline Zweifel

die Schildbürger der Stadt, welche hier Ehrenwache halten, deren jeder feine alte, meift ererbte

Waffe trägt, wie er fie eben hat. Die SöUer-Brüftung des zweiten und zugleich höchften Stock-

werkes ift mit zwei mit Franfen befetzten verfchiedenen Teppichen, von denen der obere fchmäler

ift, behangen. Fünf infulierte Prälaten ftehen an die Brüftung geftützt, jeder mit einem anderen

Reliquien-Gefäfs in den Händen. Rechts neben den Prälaten fteht ein einfach tonfurierter Priefter im
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Chor-Rock, in der rechten Hand einen langen dünnen Stab, mit delTen Spitze er eine der Reliquien

berührt, in der linken einen langen befchriebenen Zettel, von dem er die Erklärung der eben vor-

gezeiirten Reliquie laut rufend ablieft. Sein Mund ift weit geöffnet. An den Ecken rechts und links

ftehen zwei junge Männer mit wallendem reichen Haarfchmuck in Chor-Röcken, jeder ein hohes

Windlicht haltend. Hinter den Prälaten lieht man noch vier Träger von Windlichtern, nach dem

Texte die vier Bürgermeifter der Stadt Hall, dann andere Perfonen, wohl dazu beftimmt, um den

Prälaten die Reliquien darzureichen und abzunehmen. Das zweite Stockwerk tritt gegen das

erfte um die Doppelreihe der Wachen zurück. Oben ift es mit einem Dache gefchützt, mit flachen

abgerundeten Ziegeln fchuppenartig bekleidet. Die fchicfe Eläche des Ziegelfeldes verziert in der

Mitte der Schild der Stadt Hall. Ueber die Mitte des Firftes ragt ein kleiner niederer Dachreiter

für ein frei hängendes Glöcklein unter einem vierkantigen nach einwärts gefchweiften niederen

Spitzdache, die beiden Ecken des Firftes fchmükt je ein aus Blech gefchnittenes Wetterfähnchen

an einer kurzen runden, fein zugefpitzten Stange. Die Stangenfüfse find kegelförmig mit einer

abgeplatteten Kugel als Abfchlufs. Hinter den Seitenrändern des Daches ragen aus der Rückwand

der Bühne zwei niedere Stangen mit viereckigen faft quadratifchen, nur wenig überhöhten Fahnen

hervor, welche im oberen Drittel in einen flatternden Wimpel ausgehen. Die rechtsfeitige Fahne

zeigt das Wappen des Papftes Alexander VI. (den Stier auf der vorderen Spalte), die linksfeitige

das Wappen des Papftes Julius IL, jedes mit deutfchem Schild, von den Zinnen und den kreuz-

weis geftellten Schlüffelparen überragt. Das in allen Einzelnheiten eben fo zweckmäfsige als fchöne

Ganze konnte nicht verfehlen, einen würdigen feierlichen Eindruck zu machen. Das zufchauende

Volk fteht ohne Ausnahme aufrecht, was nicht ohne Bedeutung ift. Der Tyroler kniet nur vor Gott;

felbft feine lieben Heiligen verehrt er ftehend. Die Figuren vor dem Heilthumftuhle gegen diefen

gewendet, zeigen dem Befchauer meift den Rücken; man unterfcheidet nur die vorderften

Reihen, fonft meift nur Theile des Hinterhauptes oder Scheitels, entweder barhaupt oder mit

Caputze, Gugeln oder Kopftüchern bedeckt. Im Vordergrunde unterfcheidet man zwei Frauen

mit Kragenmänteln, einen Mann in einem kurzen ärmellofen Capuzenmantel, einen Mann in

Pilgertracht, mit flach zufammengelegten Händen betend, eine Reifetafche umgehängt, den Hut

vom Genick herabhängend, Leibrock und Kragen-Mäntel nur ans Knie reichend, dünnem

vernachläffigten Vollbart, fchlechtem Haarwuchs; endlich eine feltfame Figur, vielleicht ein

ftutzerhafter marktfahrender Vagabund, hohe fehr abgetragene Stulpftiefeln, nackte Knie, nach

der Länge geftreifte Beinkleider, ein fehr kurzes Mäntelchen, gerade noch das Gefäfs bedeckend,

den Mantel mit einem rautenförmigen Netze flacher Bänder übernäht, von welchen Bändern

eines los geworden ift und bis an die Waden herunterbaumelt ; an einer Schnur hängt auf dem

Rücken eine auffallend kleine Handtafche, die Haare find ganz in einer Calotte (Netzhaube)

verfteckt, an der Seite ein langes Schwert. Das Antlitz fieht wie unrafiert aus, die Gefichtszüge

find verwittert verfchmitzt gealtert, aber nicht alt.

Ein Knabe mit Exanthem auf dem Haupte ift wohl gekommen, um hier Heilung zu finden,

unweit von ihm fteht ein armer Mann, dem man an feiner Haltung und Stellung den Krüppel anficht.

Der Ausdruck der Züge auf den wenigen wahrnehmbaren Gefichtern ift fehr charakteriftifch;

unbedingtes Vertrauen, höchfte Aufmerkfamkeit herrfchen vor; ein einheimifcher Handwerker in

ärmellofem Schurzrock fcheint diefes Schaugepränge fchon wiederholt gefehen zu haben, im Vorüber-

gehen ftehen geblieben, fieht er mehr auf das Volk als auf tlen Heilthumftuhl; es könnte der Holz-

fchneider fein, der, Ende gut, alles gut, fein eigenes Werk betrachtet.
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Die Reliquiarien in Geftalt von Büften oder Armen und die gefafsten Schädel.

Der voriae Holzfchnitt ftand wirklich nicht nur am l':nde der erften, fondern auch der be-

deutfameren Abdieilung der Holzfchnitte. Die nun folirendcn mit arabifchen Ziffern bezeichneten

Holzfchnitte (teilen faft ohne Ausnahme die einzelnen Behältniffe vor, in welchen die Reliquien aufbe-

wahrt waren, in weniuen, mit aerincren Varianten fich ftets wietlerholenden Muftern. Die mit den

Ziffern i— [4, 16, 19—32, 34—39 bezeichneten 35 Holzfchnitte, meift 4" 5 Cm. breit und gegen

5 Cm. hoch, ftellen Rümpfe von Frauenbüften vor, in denen Reliquien heiliger Frauen und Jung-

frauen aufbewahrt wurden. Jeder Kopf ifteigenthümlich behandelt. Bei Königinen oder Prinzeffmen

befteht der Kopfputz aus einer Krone, bei anderen aus Kränzen von Blättern, Blumen oder fernem

Gezweige. Von diefen idealifirten Kopfputzen abgefehen, bleiben

neunzehn verfchiedene Frauenköpfe, welche eine Reihe von verfchie-

denen Tagesmoden aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts geben.

Der burgundifche Moden-Carneval der zweiten Hälfte des 15. Jahr-

hunderts war auch bis Tyrol gedrungen, die uniformirende Refor-

mations-Zeit hatte noch nicht begonnen. Keinem Künftler fiel es ein,

auch nur den Verfuch zu machen, feine Figuren anders zu geben, als

er fie täglich vor Augen hatte. Diefe Büften von Märtyrerinen find

genau Damen zeitgenöffifcher Jahre. St. Chriftina trägt ihr reiches

Haar flach und turbanartig um das Haupt gewunden, in der Mitte

des Scheitels ein rofenförmiges Gefchmeide; St. Appolonia und

St. Ottilia tragen einen einfachen breiten Reif rund um das Haupt, zu beiden Seiten fallen die

Flechten in leicht gedrehten Strähnen über Schultern und Rumpf; St. Gertrud trägt einen runden

Haarwulft, über quer mit Sparren verziert, rechts und links find die Haare über die Ohren

crebaufcht; St. Scholaftica mit befonders lieblichem Anditz — der Künftler hat alle als jung und

fchön und meift mit offenen Augen in die Welt fchauend dargeftellt — St. Scholastica trägt

einen fchmalen gegen die Stirn leicht ausgebogenen Reif mit rauh punktirter Fläche. Inner-

halb desfelben ift das Haar flach geftrichen, aufserhalb fchwingt es

fich in reichen Flechten um Hinterhaupt und Schläfe. Die Enden der

Flechtenbänder hängen wie ein kurzer Vorhang bis nahe an's Genick.

St. Juliana und St. Marfilia haben das ganze Haupt in eine runde

wenig aufftehende Haube gehüllt. St. Manna und St. Agnes tragen

ihr prächtiges Haar rund um den Scheitel in einem einzigen mit

Bändern eingewundenen Wulft, deffen Enden über die Schultern

fliefsen; Segelinda, kaum der Kindheit entwachfen, blickt unbefangen

aus einer Stauche mit kurzen Flügeln, an die der alten Aegyptierinen

erinnernd; St. Prudenda trägt ein mit Binden umwundenes Hörner-

paar, aus dem zu beiden Seiten des Hauptes die Flechten hervor-

quellen; St. Babila eine hohe, in breiten Falten herabhängende

Stauche, welche das Haar ganz bedeckt. Ueber der Stirn ragen von der Stauche verborgen,

zwei hohe von einem Drahtgerüfte gefteifte Spitzthürme empor. St. Feiita verbirgt ihr Haar in

zwei Netzen; St. Elifabeth hat es mit Schnüren umwunden, St. Martha zu einer Krone auf-

gebaut; St. Vespafia frei und anmuthig mit Zindelbändern gefchmückt, deren Enden über Hals und

Schulten fallen. (F'ig. 13— 15.)

IX. N. F. 17
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Das Kleid ift bei allen diefen Rumpfbüften fchwach ausgefchnitten und ohne Verzierungen

und Mufter, oben meirt mit Pelz, feiten mit einem anderen Stoffe verbrämt. Wo der Ausfchnitt etwas

tiefer reicht, geht quer über die Blöfse ein Tuch. Nur einmal fehlt es (i6) und es ift der Bufen durch

zwei Linien angedeutet. Der Ausfchnitt ift meift rund, er kommt aber herzförmig (3, 26, 36, 39) vor

oder es liegt die Spitze des Ausfchnittes in der Mitte und er verlauft zu beiden Seiten buchtig. Die

Stelle des Bufentuches vertritt in ein paar Fällen das Hemd, kennbar an dem Saum, von dem der

Stoff in feinen fenkrechten Fältchen herabfällt (24, 26). Arme und deshalb auch Aermel fehlen, weil

die Figuren eben Rümpfe find, wohl auch fchon ein Einflufs der Renaiffance, welche die antiken

Rumpf-Figuren, Hermen, vor Augen hatte und wieder aufnahm.

Die Holzfchnitte 63, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 87, mit geringen Abweichun-

gen, 4' 5 Cm. breit, 4*9 Cm. hoch, find Bilder von vierzehn Rumpfbüften männlicher Heiligen. Die

Verfchiedenheit der Tracht ift hier gröfser als bei den weiblichen; es

find Bifchöfe (z. B. Fig. 18), Mönche und Einfiedler in Kutten mit

und ohne Capuzen, Fürften und Edle mit Pelzkragen oder anderen

Kratjenmänteln Figr. 16, auch ein mit der Stola bekleideter Priefter.

Die Märtyrer find meift als jugendliche Lockenköpfe dargeftellt, die

Bifchöfe haben die Inful, ein Mönch hat eine hohe weiche abgeftumpfte

keorelförmiore Mütze aufgefetzt. Befondere Erwähnung verdienen die

Büften des Markgrafen Leopold und des Ritters Georg. Der heil.

Leopold trägt einen Fürftenhut mit ausgezacktem Hermelinftulp,

weichem, etwas erhöhten Gupf darunter, gerade über dem Scheitel

von vorn nach hinten eine bogenförmige mit Steinen befetzte Spange,

in der Mitte mit einem einfachen kleinen griechifchen Kreuz geziert.

Das Geficht ift bartlos, aber lange in die Stirne gekämmte und auf

die Schultern reichende Haare umrahmen es. Der Hals ift mit einem fechsgliederigen Halsberg

gefchützt. Den Kopf umgibt der Länge nach gefpalten ein Wappenrock, rechts die fünf alt-öfter-

reichifchen Adler, zwei, zwei und einer geftellt, links die öfterreichifche Binde, welche zufammen

die ganze Vorderfeite einnehmen; alfo noch das Mi-parti, wie es fchon in einem Bilde des

Heidelberger Sachfenfpiegels aus dem 12. oder 13. Jahrhundert laut

Falke s Coftüm-Gefchichte der Cultur-Völker, Holzfchnitt auf S. 166,

vorkömmt. Das runde Fufsgeftell ift vorn mit einem kleinen deutfchen

Schilde verziert, delTen Figur ein einfacher fchwarzer Adler als ein

Zeichen der Verbindung Oefterreichs mit dem deutfchen Königreiche

aufzufaffen fein dürfte (Fig 16).

St. Georg ift, der Zeit des Holzfchnittes entfprechend,

decolletiert, die Schultern bedeckt der Kragrenmantel, die Bruft der

Leibrock. Die Haare find gelockt und lang, das Haupt fchmückt

ein mit Edelfteinen befetzter runder flacher, unten fchmal befäumter

Reif, oben über dem Scheitel mit einem mäfsig grofsen lateinifchen

Kolbenkreuze gefchmückt, den Mitteltheil der Bruft und einen Theil

des Fufsgeftells befetzt ein beiderfeits gebuchteter deutfcher Schild

mit dem quadrirten Wappen des Ritters Florian Waldauf, womit gefagt werden wollte, Ritter

Waldauf fei ein zweiter Ritter St. Georg (Fig. 17). Ob diefe arge und, da es fich um einen

Reliquienfchrein handelt, eigentlich frevelhafte Schmeichelei beftellt war oder ein eigener Einfall

.des Bildfchnitzers, wird kaum zu ergründen fein. Der Bildfchnitzer traute jedenfalls dem
Gefchmeichelten zu, dafs er das Bild wohlgefällig aufnehme und auch das ift ein bedeutfamer Zug.
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Fig. 17.

Die Holzfchiiittc 15, 64, 66, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, beiläufig 1-9 Cm. breit, 48 Cm.
hocli, fiiul Bilder von aufrecht ftehenden Annen, alle mit Aermeln bekleidet, meill weit und fehr

lang, ausnahmsweife eng und verbrämt, die Hände in gleicher Richtung, mit ausgeftrecktem

Daumen, Zeigfinger und Mittelfinger, während die beiden anderen Finger eingebogen find, als

Zeichen des Glaubens an die Trinität. In allen diefen armförmigen Reliquiarien find die

entfprechenden Knochen oder Knochen-Fragmente aufl^ewahrt gewefen. (Fig. 19.)

Die Thürchen der Reliquiarien haben in zahlreichen Fällen die Geftalt rein geometri-

fcher Figuren, fo von Dreiecken (20, 30, 73), Rechtecken, bald über quer geftellt (10, 68), worunter

eines mit gebuchteter Oberlinie (8), ein anderes, oben in der Mitte mit einer ilachen Zinne (31),

bald auf eine Schmalfeite gefi;ellt (3, 35), worunter zwei nach oben

verfchmälert (64, 66), eines oben fchwach gebuchtet; eines ein

Trapez (65, 70); eines eine fchmale Raute (14); eines ein Fünfeck, die

Spitze nach unten (2, 7, 39); dann eines ebenfo geftellten Siebenecks

(85); eines griechifchen Kreuzes fchwach getatzt (37), oder endlich eines

Kreifes (68, 88). Meift find die Fufsgeftelle ganzendig, (1, 5, 6, 21, 22,

26, 32), fie erfcheinen aber auch mit gekerbtem (13), blattartigem

(/9), tauförmigem (83) oder mit gelaibtem Rande (29, 34).

Andere laffen fich in Styl-Arten einfügen: fie Hellen gleichfam

Fenfler dar, oben mit Rundbogen (11, 16, 67), worunter fehr über-

höhte, welche armförmige Reliquiarien verfchliefsen (69, 71, 73, 76, 84),

einer gelaibt (25), einer dreifach gegliedert (23); auch mit Spitz-

bögen; entweder Efelsrücken, unverziert (9, 27), worunter einer unten

abgerundet (87) oder inwendig mit Maafswerk verziert und mit Pfeilern befeitet, welche in Fialen

enden (28), ein anderer mit der Spitze in einen Wimberg endend. Andere fenflerförmige Thürchen

haben Hufeifen (36, 81,) oder Dreipafsform (4), eines mit flach geflützten Berührungsflellen der

Halbkreife (27) oder Vierpafsform (24, 63). Das Fufsgeflell diefer Reliquiarien iil in den weitaus

meillen Fällen ein Achteck, einmal (87) ein fchräges Viereck mit weit ausfpringenden oberen und

unteren Rändern, in den feltenflen Fällen ift es ein in zwei (38) oder

drei Stufen (22) fich verjüngendes rechtwinkliges Viereck oder es ifl

ein Kreuz von gothifch ftylifirten Blumen (64) oder Blättern (69) oder

es ifl eine einfache Scheibe von etwas ftärkerem Durchmeffer als die

aufgefetzte Figur (68. 88). Bei den achteckigen Fufsgeflellen find die

drei fichtbaren Flächen meifl; mit Füllungen von Vierecken verziert,

wovon das mittlere ein Rechteck, die feitlichen Quadrate find ; einmal

haben alle drei Füllungen die Rundbogengeilalt (63), einmal hat nur

die mittlere Fläche eine Füllung in der eines Rechteckes. In einem

Falle (20) ift die mittlere Füllung ein Kreis, die feitlichen find

Rauten, in einem anderen Falle (3) tue feitliche Füllung eine Raute,

die mittleren find Rechtecke. Inder Regel haben die Füllungen, felbfl keine Zierrathen, einmal

(35) ift jedoch diefelbe, ein Rechteck, mit dem eingliederigen Fragment eines doppelt ineinander

verfchränkten Efelsrücken-Friefes eeziert. Zu beiden Seiten diefes Rechteckes fitzen wie Wachen

zwei ungemein niedliche Engelchen auf dem Boden, flügellos, in fehr langen Schleppmänteln,

mit fehr reichem auf die Schultern wallenden Haarfchmuck. Solche Engelwachen, aber flehend

und beflügelt, die Flügel faft nach gothifchem Styl fenkrecht nach aufwärts gerichtet, zieren auch

ein armförmiges Reliquiarium (56) in höchfl zierlicher Weife. Sie umfangen es mit dem rechten Arm
und zeigen mit der linken Hand auf das erwähnte Käflchen. (I"ig. 20.)

>7'
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Die viereckigen Fufsgeftelle (22, 38) find zugleich felbft Reliquiarien, auf deren Vordertläche

das Bild eines auf einem Tuche ruhenden, in Tücher und Bänder netzartig verhüllten Schädels

ani'-ebracht. Die Seiten diefer Käflchen, welche als Sockel anderen Kältchen in Geftalt von

Frauenbüften dienen, find mit Pfeilern, am oberen Rande mit einem Fries von paarweife ver-

fchränkten gekürzten Ruiull)t)gen verziert, eine Verzierung, die auch bei

den achteckigen Fufsgeflellen zweimal vorkommt (i, 73). An den vier

Ecken ragen vierkantige Pfeiler gekrönt mit Fialen hervor, an denen

Krabben angebracht find.

Meiftens ruhen die Fufsgeftelle unmittelbar auf dem Boden ; nur

feiten kommen Stützen vor, in Form von Löwentatzen (9, 25, 26, 28)

mitten unter jeder Fläche des Achtecks, oder Stützen, welche am eheflen

Drachenköpfe zu bedeuten fcheinen (19) ebenfo geflellt, oder vier Kugeln

(68, 88) unter einem runden Geftelle.

Die Holzfchnitte 40— 57, 89— 91, 95, 98, 102, 104, 105, 107,

zufammen 27, welche die gefafsten Schädel vorftellen, fafl: quadratifch,

mit geringen Abweichungen 44 Cm. breit, 48 Cm. hoch, find hch unter-

einander fehr ähnlich. Jeder Schädel liegt mitten auf einem fall quadra-

tifchen Polfler, der an jeder Ecke mit einem Ringe verziert ifl, aus dem eine kurze Quafle hervor-

ragt. Der obere Theil des Schädels ifl theils rundum, theils an der Stirnfeite frei und mit kreuz-

weifen oder flrahligen ungeordneten Bändern an die Hülle befefliget, welche den unteren Theil

des Schädels umgibt.

Die Reliquiarien in Geftalt von Käftchen, Truhen oder Tafeln.

Die Holzfchnitte 17, 18, 119, 120 Hellen Käftchen vor, die Holzfchnitte 42, 93, 94, 96, 97, 99,

103, 106, 108, 113, 114, 116, 121, 122 Truhen, die Holzfchnitte 58, 59, 60—62 Tafeln. Von den Käftchen

find zwei rechteckige bemerkenswerth, welche auf Sokeln ftehen, das eine (17, 4'4 Cm. breit, 58 Cm.

hoch) hat einen geftielten Ring als Handhabe, das andere (18, 43 Cm. breit 58 Cm. hoch) ein

Satteldach mit Schuppen gedeckt. Die Füllungen find ungetheilt, eine ift am Rande mit einem

Rundbogenfries an allen vier Seiten verziert. Die dritte der kleinen Truhen im Bilde mehr weniger

nahezu 5 Cm. breit 14 Cm. hoch, ohne allen Schmuck, die fichtbare Vorderwand ohne Füllung.

In der Mitte nahe dem unteren Rande ift das Schlofsbefchläg in Geftalt eines deutfchen Schildes,

mit vier im Viereck geftellten Nägeln befeftiget. Alle Truhen find fammt den Deckeln aus Holz.

Man ficht überall die quer laufenden Längsfafern. Die Dekel bilden durchwegs Satteldächer,

die Schmalfeiten find buchtig ausgefchweift. Eine Truhe (121) war eigentlich kein Reliquiarium, fon-

dern enthielt die Urkunden über die Echtheit fämmtlicher Reliquien, die fogenannten Authentiken

Die tafelförmigen Reliquiarien könnte man auch mauer-, oder zinnenförmige nennen. Ein

Käftchen (119), mit ftark ausladendem gefchweiften Sockel, hat geöffnete Flügelthüren. Im Innern

ift auf einem Sockel mit drei nebeneinander geftellten Füllungen von Rechtecken ein Ecce Homo

bis an die Lenden fichtbar, die mit einem Tuche verhüllt find, über diefes kreuzen fich die Hände

mit den Nägelmalen. Bart fehr fchwach, Haar bis auf die Schultern, keine Dornenkrone. Der

ganze Holzfchnitt ift 46 Cm. breit, 4-4 Cm. hoch; der folgende (120), 4'5 Cm. breit, 55 Cm. hoch,

ift ein hohes Rechteck mit fchwachem Sockel, die Füllung zeigt die, wie es fcheint, gefchnitzten

Relief-Bilder eines kleinen, wie ein Hemd gefchnittenen Aermelrockes und eines (Holzftückes r), he

find faft Quadrate, die Seiten im Bilde 4-6 Cm. lang, mit ungetheilten und ungefchmückten

Füllungen, oben mit einer Reihe flacher Zinnen geziert, welche nach hinten fchräg abgefchnitten

find; bei dreien (60, 61, 62) ift der untere Rand mit Ausnahme der Ecken wagrecht eingefchnitten,
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mit bogenförmio; doppelt ahgeftuften Gränzlinicn. So entliehen an den Kcken Ausladungen, welche

wahrfcheinlich als Stützen dienten, um die Tafeln aufteilen zu können.

Fig. 20.

Die Reliquiarien in Geftalt eines Oftenforiums oder eines Kreuzes.

Zwei Oftenforien (Holzfchnitte iii, 37 Cm. breit, 75 Cm. hoch Fig. 20 und 112, 45 Cm. breit,

7"5 Cm. hoch) find gothifch rtylifirt. Der viereckige Fufs des erflen Oftenforium endet nach unten in

vier Platten, die Ränder find zugerundet mit Spitzchen. (Fig. 21.) Das zweite Oftenforium hatte einen

niederen plumpen Fufs, auf dem ein Kalten in Geftalt eines Spitzbogenfenfters mit Abfchlufs im

Efelsrücken fafs, mit offenen gleich geftalteten Flügelthüren und quadratifch gegitterten Füllungen.

Im Spitzbogen ftak auf jeder Seite eine mit Krabben verzierte

Bogenfehne, die hohle Seite nach innen. Die obere Verzierung mit

Wimberg und Reben im wefentlichen wie auf dem erften Oftenforium.

Der Stiel ift vierkantig mit drei Gehmfen übereinander und endet

nach oben in Blatt-Ornamente, auf denen das eigentliche Often-

forium ruht, ein Rechteck über quer, mit ungetheilter Füllung. Der

obere Rand ill mit flachen Zinnen gefchmückt, dahinter ein fchuppiges

Satteldach. Zwifchen dem Satteldache und den Zinnen auf beiden

Längsfeiten eine Reihe von Spitzbögen (Efelsrücken) die in Fialen

ausgehen. Ueber der Mitte des Satteldaches raort auf Pfeilerchen ein

höherer Spitzbogen gleicher Art, der in einen Wimberg endet,

während die Pfeilerchen in Fialen auslaufen. Zwei andere Oftenforien

(Holzfchnitte iio, 22 Cm. breit, 5"8 Cm. hoch und 117, 25 Cm. breit,

57 Cm. hoch) haben den Charakter einfacher, fehr nüchterner, aber doch gefälliger deutfcher

Renaiffance. Der erfte ift ein Cylinder, am oberen Rande mit einem reifartigen Gefimfe verziert,

auf dem fich ein ausgefchweiftes kegelförmiges, ziemlich niederes Dach erhebt, das unten gefäumt

ift, oben mit einem Kopfe abfchliefst. Vorn am Cylinder ift ein verhältnifsmäfsig grofses Thürchen

in der Geftalt eines Rundbogens angebracht. Das Fufsgeftell ift dem eines Bechers ähnlich,

oben und unten fcheibenförmig, in der Mitte ftielförmiij, mit zwei ring-

förmigen Reifen. Das andere (Fig. 22) ift im wefentlichen gleich, nur

ift es zierlicher wegen des viel längeren und fpitzigeren Daches, das

ober dem Kopte mit einem griechifchen Kolbenkreuze abfchliefst, und

wegen der ftärker profilirten Scheiben an den beiden Enden des Fufs-

geftelles und des Oftenforium-Daches, das Thürchen fehlt; anftatt deffen

ficht man durch die Wand des Cylinders (von Glas oder Glimmer.-)

ins Innere des Cylinders, in welchem zwei dornige Zweige kreuzweis

lieeen, nach dem Texte Theile der Dornenkrone Chrifti. Am Rande

des unteren Dachgefimfes und des damit cprrefpondirenden oberen

Gefimfes des Fufsgeftelles , alfo rechts und links vom eigentlichen

Oftenforium, find zwei parallele Stäbe fcnkrecht befeftiget. Jeder Stab

oben und unten beringt und beknopft, trägt vorn eine fenkrechte Tartfche,

deren Ausfchnitte gegeneinander fchauen, rechts zwei Leoparden nach

links fchreitend, links vier fchwarze Balken, belegt mit einem fogenannten

Rautenkranze. Die rechtsfeitige ift der Schild des Herzogthums Braun-

fchweig, die linksfeitige der Schild des Herzogthums Sachfen. Diefes Bild tilgt jeden Zweifel,

ob diefe Reliquiarien nur Erfindungen des Künftlers oder wirkliche Abbildungen der damals
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vorhandenen Reliquiarien waren. Wie hätte der Künftler gerade auf die der Stadt Hall fo fem

flehenden Schilde verfallen können, wenn nicht ein granz beftimmter Grund voreeleiren wäre?

Jener edle Herzog Erich von Braunlchweig, welcher im Odlober 1504 durch feine Fürbitte bei

Kaifer Max dem gröfsten Theile der zur Hinrichtung durch das Schwert beftimmten Befatzung

der eroberten Felle Kufftein das Leben rettete, ehelichte die Prinzeflin Katharina

von Sachfen als Witwe des Erzherzogs Sigmund von Tyrol. Hrich war wieder-

holt in Tyrol bei den Kriegen des genannten Kaifers betheiligt. Am Hofe

Sigmund's war zur Zeit, als Katharina deffen Gemahlin war, Ritter Waldauf eine

einrtufsreiche Perfönlichkeit; fo ifl; es denn leicht zu erklären, wie unter den

[c^i^ Reliquiarien Waldaufs fich ein Ollenforium mit den Allianz-Wappen Braun-

t^>- fchweig-Sachfen befand. Das genannte Ehepaar hatte es dem Stifter für feine

Sammlung verehrt.

Das Oftenforium in Form eines Kreuzes (123, Holzfchnitt 38 Cm. breit,

75 Cm. hoch) ift wieder gothifch. Lateinifches Kreuz, die Balken flach, der

mittlere in einem Stück mit drei Füllungen, fchmalen Rechtecken von ungleicher

Länge, übereinander, die feitlichen jeder mit einer Füllung (Rechteck). Rechts

und links vom Mittelbalken, dort wo die feitlichen ihn berühren, fchweben

zwei Engel mit aufrechten, einwärts gebogenen, über den Kopf reichenden Flügeln, in fehr

weiten gegürteten Schleppmänteln. Mit den Händen berühren fie das Kreuz, wie um fich daran

zu rtützen. Das Fufsgeflell ift dem des erften gothifchen Oftenforiums fehr ähnlich, nur ift die

untere Platte rautenförmig und auf beiden Flächen derfelben find kreuzweife abgerundete Platten

angebracht. (Fig. 23.)

Der Altar und das Banner.

Da der Text alle Reliquien aufzählt, welche Ritter Waldauf feiner Stiftung gewidmet hat,

fo übergeht er auch diejenigen nicht, welche nicht zur Vorzeigung beftimmt, fondern beftändig in

dem Altar der Marien-Capelle eingefchloffen find, um der allgemeinen Vorfchrift bezüglich der

Mefs-Altäre zu genügen. Der Verfaffer hat an der Stelle, wo er diefe Reliquien aufzählt, die Abbil-

dung diefes Altars angefchafft. Aus diefem Grunde ftellt einer der Holzfchnitte (124, 5'2 Cm. breit,

67 Cm. hoch) einen faft würfelförmigen Altar-Tifch vor, ganz ohne Auffatz, auf einem viereckigen

Trittboden ftehend, welcher in der Mitte eine halbrunde Ausladung hat. Der Altar ift mit einem

Teppich behängt, der bis zum Boden reicht. Die Zeichnung des Gewebes befteht aus einer rundum

gehenden Reihe von Efelsrücken, oben mit einem Fries von geftürzten Stechpalmblättern, welche

von einem quergeftreiften Saum in die Lücken zwifchen den einzelnen Efelsrücken hineinreichen,

unten mit einem Fries von geftürzten Rundbogen befeitet. Hieran fchliefst fich ein zu beiden

Seiten mit zwei Streifen begränzter Raum an, von welchem kurze Franfen herunterhängen. Auf

diefem Teppiche liegt ein Linnentuch, welches mäfsig breit herunterhängt und an der vorderen

Seite mit der eingeftickten Infchrift Ave . Maria . Gratia . plena . in lateinifchen Initialen verziert ift.

Der Holzfehneider hat überfehen, die Buchftaben verkehrt zu fchneiden, fo dafs jetzt der Abdruck

in Spiegelfchrift erfcheint. Unter der Infchrift ift ein gefäumter Rand, von dem wieder Franfen

herabhängen. Auf dem Altar ftehen zwei fehr einfache runde Leuchter, ein ebenfo einfacher oben

breiter werdender Mefskelch mit flachem Deckel und flachem fechsmal tief gekerbtem Rande aut

einem Tüchlein mit gemifchter Webezeichung, endlich ein Lefepult, das an den Schmalfeiten

unten rundbogig eingefchnitten ift, um es leichter anfaffen zu können; darauf liegt ein zuge-

fchlagenes Mefsbuch, deffen Vorderdeckel mit einem gefäumten und mit Diagonal-Linien verfehenen
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Rechteck verziert ifl;. An den vier Ecken und auf der Krcuzunt^sftelle der Diatjonale ifl je ein

kleiner Kreis angebracht, fo dafs diefe fünf Kreuze die Figur eines Fünfers darltellen, wie er auf

der entfprechenden Fläche der Spielwürfel zu fehen i(l

Das englifche Banner („englifch Paner, das got der Almechtig fand Mauricio vom Hymel
gefandt hat"), welches nach dem Texte früher im Kloller „Tennenberg" des Königreiches

„Tennmark" bei fechshundert Jahre lang aufbewahrt war, ifl im Ilolzfchnitt loi (4"3 Cm. breit

76 Cm. hoch) abgebildet. Man fieht eine in der Mitte durch eine Naht quergetheilt quadratifche

Fahne am oberen Drittel gegen aufsen mit einer quadratifchen fehr fchwach fich verjüngenden Aus-

ladung. Die fichtbare Vorderfläche ifl mit fechsflrahligen Sternen unregelmäfsig überfäet. Im Haupt-

Quadrat fchwebt Chriftus in einem rundherum über die Füfse reichenden faltigen Aermelrocke mit

Gürtel, deffen bandartige Enden zu beiden Seiten abwärts flattern. Auf dem reich und lang

behaarten Haupte über der Stirne ein Diadem in der Mitte mit einem kleinen griechifchen Kreuze

gefchmückt. In der rechten Hand hält Chriftus ein langes Schwert nach

oben, mit der linken Hand berührt er das Ende des rechten Seiten-

balkens eines lateinifchen Kreuzes, welches neben ihm auf der mittleren

und zugleich höheren Spitze eines Dreiberges fleht. Das Kreuz ifl ein

latiinifches Kleekreuz. Ober dem Haupte Chrilli iUht in golhifclun

Minuskeln der Namenszug „ihs" gefchrieben. Durch diefes Monogramm
erweifl lieh diefes Banner im wefentlichen als eine fehr freie Variante des

Lal)arums. Auf der Ausladung find die Buchftaben sms zu lefen. Vorn und

hinter der Schrift in der Mitte der Höhe ifl eine Raute angebracht, deren

Mitte in derfellien Höhe mit der Schrift fich befindet, jeder Buchftabe \{\

in der Mitte der Höhe von den anderen durch einen Punkt getrennt. Die

zwei Rauten begränzen in fymmetrifcher Weife die Schrift, wie es der

gothifche Infchriften-Styl erforderte; die Punkte bedeuten, dafs die drei

Buchllaben nicht zufammengehören, fondern jeder ein abgekürztes Wort

vorftellt. Was für Worte diefe drei Buchflaben bedeuten follen, kann

ich nach den Quellen, welche mir zur Hand find, nicht beflimmen. Viel

leicht bedeutet die Infchrift Signum meum fanftum (mein heiliges Zeichen).

Die Fahnenllange ifl kurz, ruht auf einem achteckigen niederen Sockel, der unten und oben rund

befcheibt und von der Fahnenftange felbfl noch durch einen fehr kurzen oben doppelt beringten

Abfatz getrennt ifl. Ober der Fahne endet die Stange in ein kurzes lateinifches Kolbenkreuz,

das von der Stange felbfl durch einen den Saum der Fahne berührenden Knopf gefchieden ift.

Der Holzfchnitt 115 fehlt. Er war eine Copie des Marienbildes in der Kirche Santa Maria

del popolo zu Rom, welches nach dem Texte „vnfer lieben Frawen Cantzler Sanft Lucas der

Evangelift" gemalt hat. Auch der Holzfchnitt 118 fehlt. Nach dem Texte war er die Abbildung

eines dreifach durcheinandergeflochtenen eifernen Ringes, früher im Klofler „Hanfwigk" nächft

Mecheln in Brabant, und bedeutete die Dornenkrone Chriili.

Schlufswort.

Den 16. Juli 1870 fiel durch ein Erdbeben der obere Theil des Pfarrkirchenthurmes von

Hall ein und befchädigte den Heilthumfluhl fo arg, dafs ein Neubau desfelben nöthig gewefen

wäre. Im Innern waren jene Reliquien, welchen in der Marien-Capelle der Platz mangelte, hinter dem

Altargitter frei aufgeflellt. Darunter waren auch Schädel gewefen, welche die als Kirchendiener

verwendeten Knaben (der Chronifi; Ignatz Mader nennt fie Kirchenbuben, Handfchrift im Haller

Stadtarchiv, S. 205) als Spielzeug benützt und mit welchen diefelben argen Unfug getrieben

Fig. 23.
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hatten. Pfarrer Stephan Gifl (1635—'672) Hefs daher für diefe Reliquien eigene verfchloffene Käflen

machen und diefelben in der Pfarrkirche aufhellen. Auch forgte er dafür, dafs diefelben am Fefte

der Reliquien-Schau (dritten Sonntag nach Georgi) nicht mehr auf offenem Gerüfle, fondern auf

den Altären der Pfarrkirche vorgezeigt wurden. Sehr wahrfcheinlich bei der Gelegenheit der

Anfchaffung der Käflen für die Reliquien wurden die alten Reliquiarien entfernt und die Reliquien

felbfl;, infoweit fie nicht zur Ausfcheidung beflimmt waren. Ihren gröfsten Theil machen die

Schädel aus, welche jetzt ungeachtet ihrer reichen Verzierungen den unverhüllten Anblick von

Todtenfchädeln gewähren. Von den alten Büften ifl; nichts mehr vorhanden, ebenfo Und fämmtliche

Ollenforien durch neue erfetzt. Die Dorn-Reliquie ift noch da, allein in einem Oftenforium,

deffen Styl dem Verfalle der Barockzeit angehört.

Keine Zeit hat rücküchtslofer das Alte zerllört, als die eben genannte. Nur was dem

damaligen Gefchmacke entfprach, fehlen des Dafeins werth, alles andere follte zu Grunde gehen.

Da nützten keine Urkunden und keine Gewährleiflungen und keine Drohungen. In Tyrol

kann man die Zeit vom Ausflerben der letzten tyrolifch-habsburgifchen Special-Linie mit Erzherzog

Sigmund Franz (1668) bis zum Regierungsantritte der Kaiferin Maria Thereüa (1740), beiläufig ein

Jahrhundert, die fchlimmfte jener Art nennen. Nur die eigentliche Baukunft, welche in Folge ihres

VVefens unter allen Künflen das langfamfte Tempo einhält, hatte ihre Würde nicht ganz verloren

und trieb auch in jenen Tagen noch edlere Blüthen. So id die Capelle, welche der Bifchof Johann

Andreas Graf Khuen von Auer mit der Beftimmung als Gruft für feine in Hall angefiedelte Linie

des uralten etfchländifchen Minifterialen Gefchlechtes der Khuen an Stelle des Heilthumfluhles

erbauen liefs, und fie zu Ehren des heil. Jofeph am 24. September 1698 einweihte, beziehentlich des

laternenartigen Auffatzes und des Thürmchens ein kleines Juwel zu nennen, ein wahres Mufter

von Zierlichkeit im Style italienifcher Spät-Renaiffance. Sie hat zwei Thore, das füdliche, immer

verfperrte gehört dem Neubau an, das weflliche jetzt gebräuchliche ift das einzige Ueberbleibfel

des alten Baues, des Heilthumfluhles von 1505 (Früh-Renaiffance), ein Rundbogen von grauem

Marmor mit ausgefchweifter Laibung, an deren Mittelkante über dem Sockel runde mit fpiraligen

Hohlkehlen gefchmückte kurze Halbfäulchen ausladen. Möge der uns, die Südländer, fo anmuthende

Renaiffance-Styl, welcher in Tyrol trotz aller gegentheiligen archaiftifchen Beftrebungen die

Künfte, befonders aber die Kleinkünfte auf dem Felde des Cultus faft ausfchliefslich beherrfcht,

fortan blühen und gedeihen, freilich nicht in der jetzigen zur verfteinerten Manier gewordenen

Ausartung, fondern erquickt vom Jungbrunnen der antiken und claffifchen Mufter, kein todter

Schemen, fondern natürlich, empfänglich, durchgeiftigt, mit einem Wort: lebendig!

Druckfehler-Verbefferung.

S. S.Zeile 8 von unten, anflatt : „fein Sohn König Philipp" lies: „König Ferdinand".

S. n. „ 21 , oben, „ „Philipp" lies: „Ferdinand".

S. 14. Titelzeile, anftatt: ,mit Sohn" lies: „mit König Ferdinand von Spanien"; dann Zeile 5 von unten, anftatt: „die Krone

Philipp's' lies: „feine Krone" und Zeile 6 von unten andatt: „Philipp" lies: „Ferdinand".

S. 67. Zeile 19 von unten, anftatt: „1561" lies: „1501"; Zeile 3 u. 4 von unten, anftatt : „fürfterzbifchöfiicher" lies: „erzfürftlicher";

Zeile 4 u. 7 von oben, anftatt: „Mittelhofen" lies: „Mitterhofer' ; Zeile 8 von oben, anftatt: „Mayrhofer" lies: „Mayrhofen".
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DIE NEUESTEN PUBLICATIONEN ÜBER LIONARDO DA VINCI.

MIT BESONDEREN RÜCKSICHTEN AUF LIONARDO'S ENTWÜRFE FÜR
KIRCHENBAUTEN.

Von Rudolph von Eitelberger.

iE Mittheilungen der Central-Commiffion haben fich bisher noch nicht mit der Wiener

Ausgabe des vadcani/cken Codex des Traclates über Malerei von Lionardo da Vinci

von Heinrich Ludwig befchäftigt, einer Publication, welche in den von mir veröffentlichten

und vom Unterrichts-Minifterium fubventionirten y,Quellen/chrißen für Kunßgefchichte des Mittel-

alters und der Renalß'ance" Band XVI bis XVIII, in Wien bei Wilhelm Braumüller 1881—82

erfchienen ift.

Es ifl; dies die einzige Publication über Lionardo % Trattato della Pittura, überhaupt

die erfte Lionardo betreffende Publication, welche in Oefterreich erfchienen ift. Gleich bei Beginn

der Ouellenfchriften habe ich die Aufnahme des Tra6lates über Malerei von Lionardo ins Auge

gefafst. Aber ich konnte mein Verfprechen erft vor einigen Jahren einhalten, weil ich früher

niemand gekannt habe , der zur Herausgabe des Lionardo'ich&n Werkes geeignet gewefen

wäre. Erft als ich in Rom den Maler Heinrich Ludwig kennen lernte, konnte ich an die Aufnahme

diefes Tra6lates über Malerei in die Quellenfchriften denken. Maler Ludivig, der Bruder des

berühmten Phyfiologen Karl Ludwig in Leipzig, früher Profeffor der Phyfiologie am k. k. Jofephinum,

ift ein gründlicher Kenner der italienifchen Kunft-Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts und der

Mal-Technik der Renaiffance, ein vorzüglicher Schriftfteller und ein begeifterter Verehrer

Lionardo'?,. Mit einer feltenen Hingabe und Ausdauer hat Ludwig die Herausgabe des Traftates

in die Hände genommen; eine jahrelange Geiftesarbeit fteckt in diefer Ausgabe. Bei der Herausgabe

handelte es fich nicht blos um Befriedigung eines kunftwiffenfchaftlichen Bedürfniffes, fondern

auch eines rein künftlerifchen. Der Traftat des Lionardo über Malerei ift für alle Maler das lehr-

reichfte Buch. Nie hat ein Maler von dem Range Lionardo's fich über die Principien der Malerei

fo eingehend ausgefprochen, wie der grofse Florentiner. Alle Künftler kennen die Bedeutung des

Werkes; aber der Benützung des Buches ftehen für Maler grofse Schwierigkeiten entgegen.

Die Manziich^ Ausgabe des vaticanifchen Codex ift uncorreft und in italienifcher Sprache. Die

anderen Auso-aben des Tradtates fmd ijanz unvollftändig; und aufserdem nur in franzöfifcher

und italienifcher Sprache vorhanden. Die Le6lure von Kunftbüchern in fremden Sprachen ift

für Künftler mit Schwierigkeiten verbunden. Sie benützten daher die Ueberfetzung des

Traftates über Malerei des Nürnberger Arztes Dr. Böktn aus dem Jahre 1724, die nur auf

antiquarifchem Wege zu beziehen ift. Aber diefe Ueberfetzung ift in veralteter Sprache und

ganz unvoUftändig, da Böhm fich der Ausgabe des Lionardo von du Fresne vom Jahre 1651

bedient und du Fresne den vaticanifchen Codex gar nicht gekannt hat. In der Regel lefen

unfere Künftler den Lionardo faft gar nicht mehr, während die hervorragenden franzöfifchen

und italienifchen Künftler mit der Lehre des Lionardo wohl vertraut fmd, denn die Franzofen

und Italiener befitzen ältere Ueberfetzungen des Tra6lates von Lionardo in ihrer Sprache. Auf

die Bedeutung des vaticanifchen Codex wurde ich durch Direftor Max Jordan aufmerkfam

IX N. V. is
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eemacht, einen von den weniofenKunfthiftorikern, die fich einireliend mit Lionardo befchäftiot haben,

und welcher von der richtigen Anficht ausgeht, das Studium des Lionaj'do muffe von dem vatica-

nifchen Codex ausgehen. Und heutigen Tages, wo die glänzende Publication Dr. Jean Paul

Richter s vorliegt, und Frankreich endlich mit der Herausgabe der in der Bibliothek des Inftitutes

befindlichen Handfchriften d&s Lionafdo durch Ravaiffon verfehenift;,iftfür Künfller undKunftgelehrte

das Studium des von Ludzuig in den Ouellenfchriften publicirten vaticanifchen Codex die Vor-

bedineune für jedes einsrehende Studium des Lionardo.

Oefterreichifche Künftler kennen Herrn Ludzuig als den Wiederbeleber der alten Mal-

Technik, ' der fich auch in Rom öflerreichifcher Künfller mit befonderer Liebenswürdigkeit

annimmt. Zwei begabte Wiener Maler benützen gegenwärtig die Firniffe und Farben-Präparate,

welche Ludzuig auf Grundlage feiner technifchen Verfuche hergeflellt hat. Er würde der berufenfle

Confervator oder Lehrer der Mal-Technik fein, wenn ihm nicht eine Lähmung, die er fich bei

einem Sturze aus dem W^agen zugezogen hat, in der Ausübung eines folchen Amtes etwas

hinderlich in dem Wege ftünde.

Die Z/zr/ti'/V'lche Auso-abe des vaticanifchen Codex umfafst vier Bände; der Codex felbft

befand fich in der Bibliothek von Urbino, welche im Jahre 1472 Herzog Federico angehörte,

und ging im Jahre 1626 zur Zeit des Papfles Urban VIII. mit dem Herzogthum als Legat an die

römifche Curie über; ^i& zwei erßenV>'är\d& enthaltenden vollßändigen Original-Text und eine genaue

Ueberfetzung des vaticanifchen Codex in deutfcher Sprache ; der dritte Band enthält den

Commentar, auf den ich bald zurückkommen werde, der vierte Band die deutfche Ausgabe

des Textes mit jener fachgemäfsen Umftellung desfelben, welche für alle nützlich ift, die den

Traftat über Malerei benützen wollen.

Die Bedeutung der Liidzvig'{c\\e.n Ausgabe des vaticanifchen Codex hat durch die
J.

P.

Richter {c\i& Publication bedeutend gewonnen. Durch letztere erhalten wir eine genauere Einficht in

die Art und Weife, wie Lionardo wiffenfchaftlich und künfllerifch concipirt hat, als es bisher

möglich gewefen ift. Wir können nun mit gröfster Sicherheit ausfprechen, dafs der Tra6lat über

Malerei aus den lebendigen Traditionen des Lionardo entfprungen ifl, und von einem Manne

herrührt, der die Schriften Lionardo ?> genau gekannt und das Bedürfnis gefühlt hat, um mich

eines juriftifchen Ausdruckes zu bedienen, die lehrbaren Kunfllehrfätze Lionardo'';, zu codificiren.

Keinem Zweifel kann es unterworfen fein, dafs diefer Mann ein Künfller war und in der Art des

Lionardo gezeichnet hat.

Die wiffenfchaftliche Methode Lionardo''-, war in allen Schriften die eines Naturforfchers,

eines Mathematikers. Er war einer der erften, welcher die exa6le Methode zu forfchen nicht blos

in den Naturwiffenfchaften, fondern auch in feinen der Kunft gewidmeten Schriften ausgeführt hat

Schon in früheren Jahren, in der Zeit wo er in der Werkftatt feines Meifters, des Bildhauers,

Malers und Erzgiefsers A. Verocchio, thätig war, um 1476, hat er fich mit Problemen der Mechanik

befchäftigt, die ohne Kenntnis der Mathematik nicht unternommen werden können. Sie hatte für ihn

einen grofsen Reiz, und das tiefere Eindringen in die Mathematik übte auf fein ganzes Denken

den gröfsten Einflufs. Als Architekt, Mechaniker und Optiker würde er nie eine fo grofse Rolle

gefpielt haben, wäre er nicht Mathematiker gewefen. Die Mathematik war damals noch eine junge

Wiffenfchaft, deren Wiedereinführung- in das Culturleben der Früh-Renaiffance von maafsoebendem

Einfluffe gewefen ift. Euklid und Vitruv wurden in der Jugendzeit Lionardo''^ fludiert und befruch-

teten alle ftrebenden Geifter von Florenz. Die Mathematik hat der Mechanik die Wege geebnet,

und ihre Wechfelwirkung bezeichnet fchon Lionardo in einigen charakteriftifchen enthufiaflifchen

1 Sein in Leipzig bei Engelmann 1876 erfchienenes claffifches Werk : „Ueber die Grundfätze der Oelmalerei und das Ver-

fahren der clafCfchen Meifter" wird in cnglifchcr Bearbeitung erfcheinen.
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Sätzen: meccanica e il paradiso delle scienze matematiche, perche con quella sl vienc al frutto

matematico. Mit dem gelehrten Mathematiker Fra Luca Paccioli ftand er befonders in jener Zeit

in Verbindung, wo er 1483 an den Hof des Lodovico Sforza Moro nach Mailand berufen wurde, um
in erfter Linie die Befeftigungs- und Wafferbauten des hochflrebenden Herzogs von Mailand zu

leiten.' Damals, um 1497, entwarf er 60 Zeichnungen für Luca Pacciolo's Werk: De Divina propor-

tione, das 1509 zum erftcnmal gedruckt wurde. Er verliefs um 1499— 1500 gemeinfam mit Luca

Paccioli Mailand, als die politifchen Verhältniffe den Aufenthalt unficher machten. Die Malerei war

ihm ein exaftesWiffen, deren Lehrfätze wiffenfchaftlich begründet werden mufsten, wenn fie auf volle

Wahrheit Anfpruch machen foUen. Kr fpricht fich darüber mit voller Befbmmtheit aus. In dem Frag-

mente der Lionardo'{c\\&n Schrift, welche Richter publicirt hat, heifst es: „Lefe nicht mit, wenn Du
nicht in den Elementen der Mathematik ficher bift." Aus den zahlreichen dahin zielenden Lehrfätzen,

die in dem Code.x Vaticanus enthalten find, und die fich auf die wiffenfchaftliche Malerei beziehen,

heben wir nur einige heraus, die fich in dem vaticanifchen Codex befinden : Le Speranze non fallano

mai, ma sol fallano i vostri giudizii. Studia prima la scienza e poi la pratica nata da essa scienza.

Bei Richter werden einige Sätze Lionardo^ citirt: La scientia e il capitano e la pratica son i

soldati. — La sapientia e figliola della esperientia. Den Malern ruft er zu, die Theorie zu fludieren

und dann fich der Praktik zuzuwenden.

Als er in Mailand einen Kreis von Schülern um fich verfammelte, und jene Gefellfchaft fich

am Hofe des Lodovico Sforza gebildet hat, welche Accadcmia Vinciana genannt wurde, fcheint er

ofanz befonders das Bedürfnis grefühlt zu haben, auch einige feiner Kunflfchriften aufzuzeichnen. Die

meiften feiner Schriften, die Lionardo verfafst hat, find den Natur- und den technifchcn Wiffen-

fchaften gewidmet^ die mit feiner Befchäftigung als Militair-Architekt und Hydroflatiker im Zufam-

menhang-e flehen: nicht wenige von den Schriften des Lionardo befchäftigen lieh mit feinen künfl-

lerifchen Problemen. Ltidwie führt im 2. Bande der Wiener Ausgabe des Traftates über Malerei

(S. 403) nicht weniger als 19 Schriften Lionardo's an, welche im vaticanifchen Codex vorkommen.

J.
P. Richter hat durch feine grofse Publication der bisher nicht benützten, zumeifl englifchen

Bibliotheken entnommenen und bisher wenig bekannten Handfchriften des Lionardo die Einficht

in deffen eigene Werke mehr gefördert als es vor ihm durch irgend einen deutfchen Kunft-

forfcher gefchehen ift. Die Publication diefer Handfchriften hat die Autorität des vaticanifchen

Codex, die wir nun durch die Wiener Ausgabe des Malers Heinrich Ludwig in correftem Texte

und einer genauen Ueberfetzung befitzen, wefentlich erhöht. Es würde mich zu weit führen, wenn ich

auf die Frage, wie der Codex entftanden ift und wie Lionardo feine Arbeiten entworfen hat, ant-

worten würde. Nur kurz führe ich an, dafs er wie ein Naturforfcher concipirt und feine gewonnenen

Refultate wiffenfchaftlich begründet hat. Er hat viele Abhandlungen, aber wenig umfaffende Werke

gefchrieben; zu erfteren drängte ihn fein Forfchertrieb, zu letzteren mangelte ihm die Zeit.

Ich will zunächft die Stellung Lionardo'?, als Chorführer dergroßen Maler der italienifchen

Malerei etwas genauer präcifiren als es gewöhnlich ill, und mich dann mit einigen architektonifchen

Aufzeichnungen Lionardo'?, befchäftigen, welche fich in der Richterichen Publication befinden

und auf Kirclienbau beziehen.

Giorgio Va/ari, der eigentliche Begründer der modernen Kunflgefchichte, deffen Bedeutung

von Jahr zu Jahr fteigt, hat den dritten Theil feines Werkes „Le Vite de' piü eccelenti pittori, scultori

ed architettori" - mit einem Proemio verfehen, welches die Stellung Lionardo'?, in der italienifchen

Malerei genau präcifirt.

' S. d. Bolognefer Ausgabe von Lionardo s Tra<£lat del moto e della misura dell' acqua, 1S2S, und Venttiris Essai.

- Vor kurzem wurde die neue Ausgabe Her „Opere di Giorgio Vasari pittorc Arctino con nuove annotazioni commenti dl

Gaetano Milanefi", Florenz bei G. C. Sanfoni, voüendet. Sie genügt aber nicht voUftändig und macht die Ausgabe von Lemonier

in Florenz in XXIV Bänden, welche mit fehr guten Indices verfehen ift, nicht überflüffig In der iüngften Zeit ift die Fa/är/'-Literatur

i8*
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l'afari unterfcheidet drei verfchiedene Entwicklungsftufen der italienifchen Kunft, bis fie

durch Michel Angelo Buonarotti ihren Culminations-Punkt erreicht hat. Die ältere Periode

eröftnet er mitCimabue und Giotto, die Vorläufer des modernen Zeitbeginnes mit Andrea V'erocchio,

Antonio del Pollajuolo. In diefe Zeit, wo fich der Boden des claffifchen Alterthums geöffnet hat, um
den Geift der italienifchen KünlUer zu befruchten, fetzt l'a/ari eine Reihe von Künrtlern, welche

bezeichnenderweife mit Pietro della Francesca beginnt und mit Luca Sigfnorelli, dem Vorläufer

M. A. Buonarotti's, fchliefst. An die Gränzfcheide diefer Periode, welcher wir jetzt fo grofse Begeifle-

rungr und uns^etheilte AnerkennunsJf entpfesjenbrinoren, ftellt er Francesco Francia und Pietro

Perugino. Die Schwächen diefer Meifter beweifen klar die Werke des Lionardo da Vinci, il quäle

dando principio a quella terza maniera (Vortragsweife) che noi vogliamo chiamare la moderna.

Der lebhaftigen und bravouröfen Zeichnung fügt er eine höchft forgfältige Nachahmung der Details

„minuzie della natura" bei; eine vollendete Zeichnung und göttliche Grazie „abbondantissimo dicopie,

profondissimo di arte" gab er feinen Figoiren „moto ed il fiato". Ihm folgte Giorgione da Castel

Franco, Fra Bartolomeo di San Marco, und vor Allen der grandissimo Raffaello da Urbino, der,

die alten und anderen Meifter laudierend, von Allen das befle herausnehmend, in fich die Vorzüge

der Meifter der Alten, eines Apelles, Zeuxis vereinigte, deren Werke man mit feinen Werken wenn

möglich vergleichen könnte. Einsjehend auf die glänzende Eisjenfchaft Rafael's, führt er die Reihe

der modernen Maler von Andrea del Sarto, A. da Corregforio bis auf die noch lebenden Maler diefer

Periode fort, über die „perche de vivi che per se medesimi son notissimi, non accade qui ragionare".

Aber fo vorzüglich diefe Künftler fein mögen, fie wurden alle von Michel Angelo Buonarotti über-

troffen, il quäle non solo tiene il principato di una di queste arti ma di tutte tre arti insieme. Nach

eingehender enthufiaftifcher Würdigung Buonarotti's fchliefst er das Proemio mit der Bemerkung,

er wolle nun das Leben der Maler und die gepriefenen Werke diefer Künftler der dritten Manier

einzeln behandeln und mit Lionardo da Vinci beginnen, von welchem diefe dritte Manier, die

moderne, ihren Ausgangspunkt nahm.

Die Eigenfchaften der Gemälde Lionardo's,, die von Lomazzo wiederholt herausgehobene

suavitä grazia, der Ausdruck, die vollendete Technik, genaue Wiedergabe der Natur, die plaftifche

Rundung der Geftalten, der Vortrag, das Sfumato in der Behandlung des Schattens find charak-

teriftifche Eigenfchaften Lionardo'?, und feiner Schule. In der Theorie der Malerei, in feinem Trattato

della Pittlira ift er durchaus modern. Er fpricht von den antiken Künftlern nur indire6l. Die

Schönheit und die Wiedergabe der Natur find feine Zielpunkte wie als Künftler fo auch als Theore-

tiker. Vorurtheilsfrei und unabhängig im Denken, behandelt er in feiner Theorie die exa6le natur-

wiffenfchaftliche Methode des Forfchers mit einer Klarheit, die bewundernswerth ift, und erhebt

den Traölat zu einem wahren Lehrbuche für alle Maler. Zwar fteht fchon fein Vorgränirer in der

Theorie der Malerei Cennino-Cennini in feinem Libro d'Arte mit einem Fufse auf dem Rade
der modernen Kunft, aber ihm fehlt der mathematifche naturwiffenfchaftliche Geift, der Lionardo'

s

Trattato della Pittura zur claffifchen Höhe erhebt. Cennino-Cemiini wufste bereits ganz klar, um
was es fich bei einem Maler handelt, und welche Kunftregeln man dem jungen Künftler geben foll.

Ich hebe nur das 28. Capitel in der Ueberfetzung Ilgs, ' heraus, da Ceimino in den Handbüchern

für Kunftgefchichte nicht mit vollftändiger Klarheit behandelt wird. Er wufste, welche Bedeutung

imKünftlerleben die Phantafiehat, und dafs den jungen Künftler nichts mehr fördert als das Studium

der Natur. Das Vertiefen in die Natur gibt ja feinen Zeitgenoffen den eigenthümlichen Reiz; es

durch die Herausgabe der Briefe Va/an's bereichert worden. Eine kritifch eingehende Würdigung der Schriften G. Va/ari's und eine von

gelehrter Hand ausgehende Ueberfetzung des ganzen Vafari in deutfcher Sprache wäre fehr envünfcht. Die Schont- Fiirß(r'(c\\e

Ueberfetzung der Vite di Vafari ift veraltet.

1 I Band der Quellenfchriftcn. Wien bei Braumüller?,. iS, „Bemerke." fagt O««/»«, , dafs die vollkommende Fiihrerin

welche man haben kann, das befte Steuer, die Triumphpforte des Zeichners, das Studium der Natur ift".
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find dies jene Maler, welche Vafari als die Vorläufer der modernen Malerei bezeichnet. Aber in

der methodifchen Behandlung der Lehre der Malerei fleht er noch auf dem Standpunkt jener

Künftler, welche die Vorfchriften und Recepte handwerksmäfsig autzeichnen. Da er wie der

weftphälifche Benedidliner Teophil die Recepte mit gröfster Genauigkeit angibt, untl nur das

verzeichnet, was er geübt und erprobt hat, fo ifl die Schedula diverfarum Artium, fowie das Libro

d'Arti des Cennino-Cettnini von befonderem Werth auch für die heutigen Künftler, die nichts

thun können, wenn es fich um die praktifche Aufgabe der Kunft handelt, als fich an die Recepte des

Teophil und Cennino-Cennini zu halten. Man hat manchmal Vafari getadelt, dafs er den Bruch

mit dem Byzantinismus zu fcharf betont; aber wenn man das Handbuch der Malerei vom Berge

Athos, und (-lie ruffifche Ikonographie von Stroganovsky kritifch würdigt, fo kann man G. Vafari

nicht unrecht geben, dafs er es als gröfstes Verdienft der florentiner Künftler Cimabue und Giotto

bezeichnet, dafs fie mit dem Byzantinismus gebrochen, der Natur wieder frei ins Antlitz

gefehen, der Phantafie ihr Recht und der Vervollkommnung der Technik die Bahn ij-eebnet

haben. Die wiffenfchaftliche Methode und die Beuründuny einer kunftwiffenfchaftlichen Theorie

aber ift das Werk des Lionardo, er ift der eigentliche Begründer der Theorie der Kun/l. Die

Kunft-Hiftoriker find in einem grofsen Irrthume befangen, wenn einige die Kunftwiffenfchaft und

die Kunftgefchichte als eine rein hiftorifche Wiffenfchaft behandeln; doch darüber an einem andern

Orte! Diesmal handelte es fich mir nur darum, dem Tra6lat der Malerei des Lionardo die richtige

Stelle anzuweifen und das Verdienft gebührend anzuerkennen, welches fich Heinrich Ludwig durch

die Herausgabe und Ueberfetzung des vaticanifchen Codex in den Wiener „Ouellenfchriften für

Kunftgefchichte und Kunßfechnik" erworben hat. Das Werk ift Profeffor Ernft v. Brücke gewidmet

worden, welcher fich unter allen anderen Wiener Naturforfchern am eingehendften mit Lionardo

befchäftigte und eine ganze kunftgebildete Schule an der Wiener Univerfität herangezogen hat, in

welcher die Profefforen an der Wiener Univerfität Ernft Fleifchl und Exner eine hervorragende

Stellung einnehmen.

Ich komme nun zu einer eingehenden Befprechung jenes Theiles der Londoner Ausgabe

der Scritti literari di Leonardo da Vinci von Jean Paul Richter, welcher die Central-Com-

miffion in erfter Linie berührt.

Die elänzenclfte und kunfthiftorifch wichtigfte Publication über Lionardo wird die

RavaiffonicW^ Publication der Handfchriften des Inftituts de France werden, wenn fie vollftändig

vorliegen wird. Wir werden ihrer am Schluffe des Berichtes über die Londoner Ausgabe mit einigen

Worten gedenken, jeder, der fich mit Lionardo befchäftigt, wird überrafcht durch denReichthum von

neuen Auffchlüffen, die wir durch die Richter {c\i(t Ausgabe erhalten. Sie fchöpft aus untrüglichen

Quellen, die bisher nicht benützt wurden, und aus Original-Handfchriften Lionardo^, welche fich

zumeift in englifchem Privat-Befitz befinden. Es werden Jahre vorübergehen, bis das reiche

Materiale diefer Publication bewältigt fein wird. Es wird aber der Werth der Ausgabe der

Handfchriften über Perfpe6live und Optik abgefchwächt, indem Richter bei der Herausgabe der-

felben fich nicht mit einer fachmännifchen Autorität ins Einvernehmen gefetzt hat. Es ift bekannt,

dafs Lionardo fich in jungen Jahren mit den fchwierigften hydroftatifchen und architektonifchen

Problemen befchäftigt hat. Seine Verbindung mitLodovico Moro Herzog von Mailand dürfte er fchon

im 30. Lebensjahre angeknüpft haben. Die Regierungs-Periode Ludwig Sforza Moro's (1472—1499)

bezeichnet eine der glücklichften Perioden für das Gebiet von Mailand, ähnlich jener, in welcher

die Lombardenfürftin Theodolinde und fpäter die Kaiferin Maria Therefia regiert hat. Ludwig

Sforza war ein Befchützer der Kunft und der Wiffenfchaften. Gelehrte, Künftler, Dichter

fanden an feinem Hofe Schutz und Förderung. Schon fein Vater Francesco Sforza hatte

ausgefprochene Liebe für bildende Kunft; er zog um 1456 Antonio Filaretes Averulino aus Rom
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nach Mailand und eine Reihe von hervorragenden Kirchen-Bauten, unter denen der Mailänder Dom,
die Dominicaner-Kirche St. Maria delle Grazie, der Dom von Pavia, Como, Percutti u. f. f. eine

her\^orragende Stellung einnehmen, documentiren feine Kunftliebe. Unter den Architekten feiner

Zeit find für Mailand keine intereffanteren als ß?'amante und Lionardo da J 'inci. Die baukünft-

lerifche Entwicklung Lionardds fland unter dem Eintluffe von Leo Battifta Alberti, Filaretes,

Francesco di Giorgio, vor Allen aber Bramante's, welche der architektonifchen Phyfiognomie

Mailands ein deutlich wahrnehmbares Gepräge aufgedrückt haben. Es ill; ein V^erdienft L. Sforza's

Lionardo nach Mailand gerufen zu haben. Das Original des Schreibens Lionardo' ?> an L. Sforza

irt mehrmals in Facsimiles veröffentlicht. ' Ich brauche mich dabei nicht aufzuhalten. Bezeichnend

irt nur, dafs Lionardo vermöge feiner Kenntniffe als Kiiegsbaumeifter zu Land und Waffer in

Friedenszeiten hofft, Luigi Sforza mehr als ein anderer zu genügen in der Architektur und im

Entwurf für öffentliche und Privat-Bauten. Seine bildhauerifche Leiflung in Marmor, Bronze und

Thon betont fein Schüler Veronicus befonders, fo auch feine Thätigkeit bei dem Reiter-Monu-

mente für Francesco Sforza, welches in Bronze ausgeführt wurde. Von der Malerei fpricht er

wie von einer felbftverftändlichen Sache. Die Thätigkeit Lionardo\ als Krieorsbaumeifter hat nach

Venturi niemand eingehender und gründlicher behandelt, als C. Pro7?iis in dem Werke: Memoria

Prima di Archite6lura civile e militare di Fraticesco di Giorgi Martini senese, Turin 1841 4".

Mit den architektonifchen Problemen des Mailänder Domes hat hch Lionardo da Vinci fein

ganzes Leben hindurch befchäftigt. Noch in der Zeit feines letzten Aufenthaltes in Mailand, acht

Jahre vor feinem Tode, den 2. Mai 1519, hatte Lionardo am 21. Oftober 1510 einer Berathung mit

mehreren Architekten beigewohnt, bei welcher es fich darum handelte, welche Verbefferungen an der

Kuppel des Mailänder Domes vorgenommen werden können. Die Aufklärungen, welche wir durch

die Jean Paul ^/V/^/^r'fche Publication über feine Thätigkeit alsKirchen-Baumeifter erhielten, und fo

interefiant, dafs fie in diefem der Baukunft für Kirchen gewidmeten Organe ausführlicher befprochen

werden müfsten; in diefen Original-Aufzeichnungen, welche zumeifi; den Sammlungen des Lord

Ashburnham entnommen find, fpiegelt fich der eigenthümliche Forfchertrieb Lionardo's, dem es

nicht genügte, Entwürfe für Kirchen-Bauten zu machen, fondern auch die Conftruclionen wiffenfchaft-

lich zu begründen; hat er fich doch mit der Idee getragen, der Kirchen-Baukunll eine felbftändige

Abhandlung zu widmen. Sie kam nicht zu Stande. Mehrere von Richter publicirte Aufzeichnungen

und Entwürfe können als Vorarbeiten zu diefem Werke betrachtet werden. Als Conflrufteur inter-

effirte ihn nicht nur der Kuppel-Bau, der damals in Mailand und in Pavia zur Sprache kam, fondern

auch die Bogen-Conftnjction. Zur Kirche hatte er keine befondere Sympathie, obwohl es keinem

Zweifel unterworfen ifl:, dafs er in fpäteren Jahren feines Lebens religiöfen Stimmungen mehr unter-

worfen war, als es in der Jugend und in der Vollkraft feines künftlerifchen Schaffens der Fall war. Die
Zeloten feiner Zeit hatten, nicht unberechtigt, ihn als Häretiker angefehen. Würden wir die Kunft-

Philofophie des Lio7iardo zu behandeln haben, fo würden wir über feine eigenthümliche Anficht

in religiöfen Fragen unfere Lefer nicht in Zweifel laffen. Sie find deutlich ausgefprochen. Sein

Teftament aber, welches er am 22. April 1518 In St. Cloud bei Amboife In Frankreich verfafst

hat, zeigt, dafs Lionardo als Katholik begraben werden wollte.

Die von Richter publlclrten Aufzeichnungen geben über die religiöfen Dinge Lionardo?,,

fo auch über die architektonifchen Aufzeichnungen intereffante Auffchlüffe, welch' letztere durch

den gründlichen Forfcher auf bauhUlorifchem Gebiete Heinrich Freiherrn v. Geymüüer, einem
Wiener von Geburt, der in Paris feinen bleibenden Aufenthalt crenommen hat und deffen

gelehrte Forfchungen in diefem Organe bisher noch nicht Würdigung fanden, eingeleitet wurden.

1 Amoreli, Memorie storiche di L. d. V. Milano 1804, pag. 24, und im Saggio della Opere di Lionardo; überfelzt von Graf
Gallenberg.



Die neuesten Piumcationen über Lionaudo da Vinci etc. y-^
y

Mir gereicht es zur befonderen Hefriedi^'-uno-, Anlafs zu haben, hier aui die hervorragenden Arbeiten

Geymüllcrs, aufmerkfam zu machen. Kein Berufenerer konnte von
J.

P. Richter zur Mitarbeiter-

fchaft und Herausgabe literarifcher Arbeiten herangezogen werden, als Herr v. Geymüller. Diefe

befinden fich im II. Bd., S. 25—26.

Geymüller theilt die Schriften und Zeichnungen Lionardo'A über Architektur in zwei Gruppen;

1. In Zeichnungen und Skizzen, welche mit kurzen Bemerkungen und Auffätzen über auszu-

führende Bauten verfehen find, und

2. in theoretifche Unterfuchungen und Abhandlungen.

Letztere haben ein ganz bcfonderes Intereffe. Die Verfchiedenartigkeit der Fragen, welche

in denfelben aufgeworfen werden, haben noch für unfere Zeit Werth. Geymüller betrachtet die

Theorie Lionardo's über den Urfprung und den Fortfehritt von Brüchen bei Mauern „Trattato

delle cause generatrici delle rotturc de' muri e poi il trattato de' rimedi separato" als einzig

daftehend in der architektonifchen Literatur. (II. Bd., S. yj— 85.) Diefer Abhandlung fchliefst hch

diejenige über die Natur des Bogcns an (S 86—94), und dann folgt eine Abhandlung über Funda-

mente (S. 97). Sie lind mit Zeichnungen illuflrirt. Diefe Abhandlungen verdienten von einem

Architekten, der fich mit den conftruftiven Elementen der Kirchen-Baukunft befchäftiet, felbfländii:

bearbeitet zu werden. In allen diefen architektonifchen Zeichnungen und Entwürfen zeigt fich

Lionardo als ein echter Sohn von Florenz, der die architektonifchen Aufgaben, welche Brunecesco

in das Kunftleben von Florenz eingeführt hat, fortführt. Ausgerüftet mit mathematifchen Kenntniffen

und vertraut mit der Baukunfl der Früh-Renaiffance in Florenz, ift er in das Mailänder Klofler

eingetreten, um dort eine Reihe von Domen und Kirchen zu fludieren, und fich insbefonders der

Aufgabe des Kuppelbaues zu widmen. Jeder Kunll-Hiftoriker, der fich für den Mailänder Dom
und den Kuppelbau von St. Lorenzo intereffirt, welch' beide Bauten Lionardo nach ihrer urfprüng-

lichen Form kannte, wird die von Richter veröffentlichten Zeichnungen und Skizzen benützen muffen.

Bei den zahlreichen Entwürfen für Architektur tritt diefelbe Erfcheinune auf, wie bei feinen

der Malerei gewidmeten wiffenfchaftlich-technifchen Arbeiten. Es hat fchon Vajari hervorgehoben,

dafs eine gewiffe geiflige Unruhe den Forfchertrieb Lionardd's. beherrfchte, die ihn gehindert

hat, dafs er in der Malerei zu einer künfilerifchen Produftion eelanet ift. Daher exiftiren von

Lionardo fo wenig vollendete Gemälde; es gibt keinen Bau, von dem man fagen kann, er fei von

Lionardo vollendet worden. Aber alle Künfte, alle Wiffenfchaften, mit denen fich Lionardo

befchäftigt hat, find von ihm durch Entdeckungen bereichert worden, die bis auf die Gegenwart

fortwirken. Zahlreiche Gedanken, die er ausgefprochen hat, erwarten noch den Mann, der fie einft

ausführt. Darum ift die Befchäftio-uno- mit Lionardo fo anziehend und treiftio- befruchtend, dafs

jeder^ der fich feine Arbeiten und Studien eigen macht, innerlich geläutert und gehoben wird. Da
er fich einer fieberen indu6liven Experimental-Methode bedient hat, fo erhält man das Gefühl der

Sicherheit und ein Vertrauen auf den Führer in das Gebiet der künftlerifchen Forfchung;.

Nach feinem Tode und der fchon früher eingetretenen Zerftreuung feiner Schule, und der

Unmöglichkeit, die Manufcripte druckfertig zu ordnen, ift bei den Malern das Bedürfnis hervorge-

treten, auf dem Gebiet der Malerei das fyftematifch im Geifte des grofsen Florentiner Künftlers

zu reo-iftriren, was er für den Trattato della Pittura in verfchiedenen Entwürfen und Aufzeichnungen

hinterlaffen hat. Die wichtigfte Redacilion der Lionardi'{chnn Nachlaffenfchaft auf dem Gebiete der

Malerei ift der vaticanifche Codex, welcher durch die Wiener Ausgabe jetzt im Drucke vorliegt-

Den Verfuch, die einzelnen Theile des Codex fyftematifch zu ordnen, hat Ludwig im III. Theile

feiner Ausgabe durchgeführt.

Bei allen Arbeiten Lionardo'?, treten mehrere Erfcheinungen heran, welche für ihn

charakteriftifch find, hie und da durch die dialogifche Form, die lehrreiche Sprache und die experimen-
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teile Methode in der Behandlung Man fieht es deutlich, dafs einige Abhandlungen für eine Schule

beftimmt waren, andere, dafs fie nach Gefprächen aufgezeichnet wurden, und endlich dafs Lionardo

immer auf der geiftigen Suche war, für einen beflimmten Gedanken den am meiflen charakteriftifchen

Ausdruck zu finden; daher finden fich fcheinbare Wiederholungen vor, die, wenn man \\^ genauer

prüft, darauf hinausgehen, dafs er immer den bezeichnendflen Ausdruck aufgefucht hat. Es ift fehr

intereffant, diefe verfchiedenen Varianten eines und desfelben Gedankens zu lefen. Es ift dies

manchmal ermüdend, aber doch recht lehrreich.
J.

Richte?- hat recht gethan, uns die kleinften Gedan-

kenfplitter Lionardo"-, in den „Philofophical Ma.xims, Morals, Polemics . .
." S. 283 —472, Bd. II

zu vereinigen. Derjenige, der fich dem Special-Studium Lionardd's widmet, wird für jede der

Maximen, Ausfprüche etc. den rechten Platz finden, um diefelben zu verwerthen.

Ich kann diefe Zeilen, welche vielleicht etwas zu ausführlich find über die beiden jüngften

Publicationen über Lionardo, die Wiener Ausgabe durch F. Ludwig und die Londoner Publication

durch J.
P. Richter, nicht abfchliefsen, ohne der grofsen Publication Ravaijfon s zu gedenken,

welche in Paris unter dem Titel: Les Manuscrits de Leonard da Vinci. Le Manuscrit et de la

Biblioth'cque de ILnstitut public en facsimiles (procede Arose) avec transcription littcralc, tradiiction

Jrancaicc, preface, table-mcthodique par Charles Ravaiffon- Mollien (Paris, Ouantin 1881, Fol.)

erlchien. Als Bonaparte nach dem Siege von Marengo Mailand betrat, fetzte er bekanntermafsen

eine Commiffion ein, um Bibliothek und Mufeum zu plündern, um Paris zum Mittelpunkt der

Wiffenfchaft und Kunfl zu erheben. So wurde auch die Ambro fianifche Bibliothek in Mailand

geplündert und die Handfchriften Lionardo's, deffen Werth Bonaparte kannte, kamen 1796 in die

Bibliothek des Inftitut de France. Dort wurden fie feiten, am meiften im Jahre 1797, von Yenturi

benützt; fie foUten in Vergeffenheit gerathen, um künftigen diplomatifchen Reclamationen aus dem
Wege zu gehen. Durch öfterreichifche Vermittlung kam 1815 mit dem Parifer Frieden der

fogenannte Codex Atlanticus mit 12 kleinen Codices nach Mailand. ' Ravaiffon-Mollien hat die

Publication der Handfchriften des Inftitutes mit dem Codex A begonnen, und fich fehr verftän-

diger Weife mit dem Lvoner Mathematiker F. Bernes ins Einvernehmen gefetzt, um diefe zwei Hand-

fchriften, die fich mit profpeöliver Mechanik und Optik befchäftigen, fachgemäfs publiciren zu können.

Ravaijfon-Mollien bringt zur Herausgabe des Lionardo gründliche philofophifche und kunft-

hiftorifche Studien mit. Die vollßändige Herausgabe der Handfchriften des Inftitutes inufs

freudig begrüfst werden, vielleicht wird dadurch eine vollftändige kritifche Ausgabe des Codex

Atlanticus angeregt. Die ftückweife Publication der Handfchriften des Inftituts durch Richter ift

nicht genügend, wir muffen daher abwarten, bis die vollftändige Publication fämmtlicher Hand-

fchriften des Inftituts fertig vorliegen werden. Die Ausgabe Ravaiffons, ift der Richter ichen vielfach

vorzuziehen. „Die Table de Matieres" ift fehr inftru6liv; da die Ausgabe in franzöfifcher Sprache

erfolgt ift, fo wird die Le6lure fehr erleichtert.

1 Die Gefchichte der Plünderung der Ambroflana und des Rück-Transports nach Mailand gibt Ravaiffon acflenmäfsig in der

Vorrede S. 3— 12.

(Korneuburg.)



ZUR BAU-GESCHICHTE DER BRÜNNER DOMKIRCHE,

Von Architekt August Prokop,
O. Ö. PROFESSOR DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN BRUNN.

III.

Umbau des Schiffes in der gothifchen Zeit.

I

INZELNE Bautheile weifen nun weiters auf einen g-efchehenen Umbau auch des Schiffes

(und zwar wahrfcheinlich durch Karl IV.) hin. Es erfcheint dies auch durch äufsere

Umftände erklärlich, da wir wiffen, wie kunflfinnig und bauluftig Karl IV. war, der feinen

Studien in Paris obgelegen und mit den grofsartigen Schöpfungen auf dem Gebiete der Architektur

in Frankreich und Deutfchland wohl bekannt war. Schon als Prinz hatte er fich durch einen

fremden Baumeifter in Prag 1333 einen Palaft aufbauen laffen, wie er denn auch der eigentliche

Förderer und felbft Leiter der Prager Bauten feines Vaters war.

Schon der Umftand dafs, als der neue orrofsartigre, durch feine fchlanken Verhältniffe

und feine Höhe fich auszeichnende Chor-Bau fertig wurde, derfelbe nunmehr durchaus nicht im

Einklänge mit dem alten fchwerfälligen und plumpen Schiffe der Kirche ftand, erlaubt uns in

Hinblick auf Karl IV. den Schlufs, dafs fich diefer kunftfinnige und prachtliebende Fürfl in feiner

Refidenz mit einer folchen Kirche, die zugleich feine Hofkirche war, wohl nicht zufrieden gab und

beftrebt war, auch den übrigen Theil der Kirche in würdigen Einklang mit dem neuen und

prächtigen Chor-Baue zu bringen, umfomehr als ja der Chor-Bau breiter angelegt worden war,

fomit alfo auch das Schiff eine Vergröfserung erfahren foUte. Hiebei wird Karl IV. wohl, wie auch

fpäter immer, das auf feinen Reifen Gefehene und Bewunderte in Anwendung gebracht haben.

'

Wir finden auch wirklich den Ziegelbau des Chores wieder verlaffen und den Quaderbau

wo er eben aus conftruftiven oder architektonifchen Rückfichten nothwendig war, in Verwendung

gebracht, dagegen das Vollmauerwerk in Bruchftein ausgeführt. Der Bau war, wie wir früher

gehört, ein Vergröfserungsbau; ftatt der früheren Breite des Schiffes von 56' finden wir jetzt eine

folche von 72', wobei das Mittelfchiff nunmehr eine Breite von 36' gegen frühere 28' erhielt; die

Gefammtlänge ftieg von 168' auf 202'. Das Profil oder der Querfchnitt des Schiffes dürfte nach

verfchiedenen Anhaltspunkten, die fich in der örtlichen Stirnmauer der Kirche an den untern

Strebepfeilern und Mauerpartien des Schiffes und an ausgegrabenen profilirten Werkfteinen

ergaben, vielleicht das in Fig. 14 a (rechts) gegebene gewefen fein. Selbftverftändlich zeigen alle

Ecken die fchon früher erwähnten Ueberfchneidungen der Profile aber nunmehr in ausgedehn-

terem Mafse.

Nehmen wir an, dafs Karl IV. diefen Bau des Schiffes fofort nach Vollendung des

Chor-Baues begonnen habe, alfo ca. um 1330, fo wäre es immerhin möglich, dafs er felben noch

1 Wir wiffen, wie er fich fchon früher fremder Baumeifter bediente, wie er Mathias von Arr.is und Peter Arier von Gmünd

fich felbfl geholt und gebracht und wie er eine grofse Reihe von neuen Kunftzweigen in Böhmen und Mähren theils eingeführt theils

gefördert hatte, wie Malerei, Glas-Mofaik, den Bronze-Gufs, die Teppichweberei etc.
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als Markgraf (bis 1346) vollendet haben könnte.; würde dies nicht der Fall gewefen fein, fo wäre

deffen Bruder Johann Heinrich als Vollender des Baues anzufehen; jedoch fpricht mehreres für die

erftere Annahme, fo die vielen Stiftungen von 1340— 1360, in welcher ftets von der Bellittung

längß errichteter Altäre die Rede ill.

Zeugen die Prunkliebe, der Kunrtfinn und die Bauluft Karl IV., fowie die Bauformen allein

fchon für die Möglichkeit eines Baues durch Karl, fo wollen wir hier nochmals daran erinnern, dafs

die Luxemburger von jeher mit dem Brünner Stifte im beften Einvernehmen und in den freund-

fchaftlichften Beziehungen lebten; Probft Hermann war beifpielweife der Leibarzt der Konigs-

witwe Elifabeth (der Witwe Wenzel II.) und fpäter der „liebe Hausfreund und Hausgenoffe" des

Markgrafen Karl, wie ihn diefer felbft urkundlich benannte.

Auch ausgegrabene Profilfteine, Anhaltspunkte für Strebebögen etc. weifen auf die Zeit

Karl IV. hin. Von diefem Baue mit bafilicalem Profile fmd blofs die Umfaffungsmauern des Schiffes,

und zwar bis zum Kaffgfefimfe der heutigen hohen Schilf-

fenfter erhalten. Ueber diefes Gefimfe ift anderes Materiale

zu bemerken und find die in dem erwähnten untern Mauer-

theil feinerzeit befindlich gewefenen Seitenfchiff-Fenfter

wohl rmgsum vermauert, aber noch deutlich zu fehen.

Für die Mittelfchiffs-Pfeiler und Gurten gaben ein-

zelne aus dem Schutte herausgegrabene oder eingemauert

gefundene Werkftücke wenigflens eine Idee der Profilirung

derfelben, wenn heute auch fämmtliche Pfeiler, Rippen und

Gurten vollftändig verfchwunden find.

Diefer Bau hat wohl, trotz der unfymmetrifchen

Verbreiterung und trotz derVerlängerung gegen früher, die

zwei romanifchen Thürme der Weftfront beibehalten ; felbe

mochten aber fpäter umgebaut worden fein, denn eine

Notiz in dem Ausgaben-Codex der Stadt Brunn befagt, dafs

1350 die Stadt an den Pfarrer von St. Peter unter anderem

auch 6 Mark als alte Schuld gezahlt habe, welche ein ge-

wiffer Carthufius, als er den zweiten Thurrn bei St. Peter

erhöhte^ von der Stadt zu fordern hatte. Dadurch wäre

conftatirt, dafs damals St. Peter zwei Thürme gehabt

haben müfste ; da aber 1350 von der Zahlung einer alten

Schuld die Rede ift, fo mufs die Erhöhung diefes zweiten

Thurmes vor 1350 gefchehen fein, die zwei romanifchen

Thürme ftehen geblieben und, wie es eben recht und fchlecht ging, mit in den Verband des

neuen Baues gezogen worden fein.

'

Die bereits erwähnten, von diefem Baue herrührenden theils eingemauert, theils aus dem
unter dem Kirchenpflafter befindlichen Baufchutte ausgegrabenen Steine zeigen ebenfo wie das

nördlich gelegene innere Portal einfache Steinmetz-Zeichen 'P S^J^Q, \\ie fie ähnlich auch bei

den älteften Theilen des Veits-Domes und der Karlsbrücke in Prag vorkommen.

-

*. a.

Fig. 14.

Bafilicalc Anlage. b. Umbau in eine Hallen-

kirche.

Ideeller Querfchnitt des Baues aus der Zeit der

Gothik.

1 Unter vielen ähnlichen Fällen feien hier die zwei Heidenthürme bei St. Stephan erwähnt.'

- Diefes und das füdlich gelegene innere Portal (lammt aber nach dem faft rechtwinkelig abgefetzten LeibungsProfil, das

ftellenweife eingefetzte Säulchen hatte, von Aem früheren gothifchen Baue her, wurde aber mitbenutzt und thcilwcife ergänzt und moder-

nifirt, wie es die Profil-Durchfchneidungen und Durchdringungen beim SchlulTe des Spitzbogens deutlich zeigen.
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Der Chor-Bau bildete nunmehr mit dem Schiffe bei der Kühnheit und den hochfchlanken

Verhältniffen des Baues ein grofsartiges wohlproportionirtes harmonifches und höchft effektvolles

Ganzes; crewifs würdig der Hofkirche eines reichen machtvollen und kunftfinnigen Herrfcher

gefchlechtes untl ein entfprechender Ausdruck

des Anfehens und des Rcichthums des damals

auf der Höhe feiner Machtfüllc befindlichen

Capitels von St. Peter. Ein Bild hievon geben

uns wie fchon angegeben, Fig. 14 im rechts-

feitigen Querfchnitte und 15 im Grundriffe.

Umwandlung der bafilicalen Kirche in eine

Hallen- und zwar in eine Hallen-Emporen-

Kirche.

Eine äufsere Veranlaffung für diefen

Umbau ift uns unbekannt, wenn es nicht das

heftige Erdbeben von 1442 oder vielleicht ein

grofses Brandunglück war. Hallenkirchen waren

überhaupt fchon in Mähren bekannt — ift doch

fchon die 12^0 gebaute Pfarrkirche zu Iglau

bereits eine folche gewefen — , und wurden es

durch die Berufuno- Heinrich's von Gemünd nach

Brunn (1385—1388) noch mehr, da diefer auch

die bisher noch immer nicht vollendete Jacobs-

Kirche dafelbfl, die auch bafilicalen Ouerfchnitt

hatte, zu einer Hallenkirche umgeftaltete. Zudem

finden wir in Böhmen und Mähren für den viel-

fachen Umbau der bafilicalen Kirchen zu Hallen-

kirchen eine genügende Erklärung in dem Um-

ftande, dafs durch die Huffiten viele Kirchen

verwüftet und zerflört worden waren, daher

wieder aufgebaut werden mufsten, wobei denn

bei deren Wiederaufbaue die eben zeitgemäfs

übliche Hallenform in Anwendung kam, fo dafs

fchliefslich felbft Kirchen, die nicht gelitten hatten

und die felbft baulich vollendet waren, weil es

nun einmal Mode geworden, zu Hallenkirchen

umgeltaltet wurden.'

Bei St. Peter dürfte es aber, wenn wir von etwaigen äufseren Einflüffen abfehen, nicht allein

die Mode, fondern wohl auch die Eiferfucht auf St. Jacob in Brunn gewefen fein, die diefen Umbau
der Peters-Kirche hervorgerufen haben mochte; da die Jacobs-Kirche fchliefslich nach mehr als

zweihundertjähriger Bau-Periode, wie wir gehört haben, nunmehr vollendet und eine prachtvolle

Hallenkirche geworden war. Diefe Eiferfucht dauerte eben zwifchen beiden Kirchen feit der

Gründung der Jacobs-Kirche und kam oft in kräftigfler Weife zum Ausdrucke, wefshalb denn

1 So z. B. die Barbara Kirche in Kuttenberg durch Benes von Laun, die MariahimmelfahrtKirche zu Brüx, die Jacobs-Kirche

in Br(inn die I und 3. während des Baues, die erftere in einem Theile, die letztere durchgehends, zu Hallenkirchen umgeftaltet.

19*

b. Weft a.

Fig. 15.

a. Bafilicale Anlage. b. Umbau in eine Hallenkirche.

Ideeller Grundrifs Her Domkirche in den zwei Perioden der

gothifchen Blüthe-Zeit.
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auch allo^emein das Wahrzeichen, welches an der füdweftHchen Thurmecke von St. Jacob gegen

die Peters-Kirche zu gerichtet ill:, in demfelben Sinne gedeutet wird, da es „faxa loquuntur" —
in handgreiflicher Weife diefelbe Aufforderung ftellt, die einft Götz von Berlichingen gege-

ben hatte.
*

Bei der Umwandlung der St. Peters-Kirche in eine Hallenkirche liefs man die niedrigen

Seitenfchiffe flehen und benützte fie (wie Spuren, nämlich Thüröffnungen, die über die Gewölbe

führten etc. noch zeigen) als Emporen, was fchon aus bauökonomifchen Gründen und, um fchneller

fertiiT zu werden, von sjrofsem Vortheile war." Die beflehenden Seitenfchiff-Fenfter wurden zur

Beleuchtung der unteren Räume beibehalten und aufserdem in der neu aufgeführten Mauer die

noch heute funcflionirenden oberen fchmalen und hohen Fenfler geöffnet. Unter den nach der

Zerftörunsr der Kirche durch die Schweden noch erhaltenen Urkunden des Stifts-Archives von

St. Peter finden wir aus der Zeit der Wiederherftellung der zerftörten Kirche einen Ueberfchlag,

in welchem die Rede ift; von der Herflellung zweier gemauerten Wendeltreppen zu den alfo fchon

vordem beflandenen Oratorien und von der Herftellung der Orgel-Pablatfchen ; es gibt dies alfo

auch eine Andeutung, dafs Emporen feinerzeit vorhanden waren. Gilt dies vielleicht nur für die

Emporen rechts und links vom hohen Chore, fo ift die fpäter nordwärts erbaute prächtige Vorhalle

mit der einft polychromirt gewefenen Halle im obern Stocke ein diredler Beweis, weil von diefer ein

Austritt in die Kirche, refpe6live auf die Emporen des nördlichen Seitenfchiffes führte (Fig. i6).

Die Belaffung der beftandenen Seitenfchiffe als Emporen hatte wohl, wie fchon oben angedeutet,

vor allem den Zweck, möglichft fchnell und billig die Umgeflaltung vorzunehmen; eine weitere

Urfache dürfte aber auch darin zu fuchen fein, dafs es bei den niedrigen Seitenfchiffen gegenüber

dem aufsergewöhnlich hohen Mittelfchiffe auch aus bautechnifchen Gründen räthlich erfchien, den

Status quo möglichfl: zu belaffen, alfo die niedrigen Seitenfchiffe mit Vortheil zu Emporen zu

geflalten; dadurch wurde aber bei der grofsen Höhe der Hallenkirche (88') zugleich in

äflhetifcher oder architektonifcher Beziehung der grofse Vortheil erreicht, dafs man höchft glück-

liche Verhältniffe erzielte und dafs die Gefammtwirkung des Innenraumes eine ungemein günflige

wurde; Fig. 14 b (linksfeitiger Schnitt).

Wann und unter wem hat nun diefer Umbau flattgefunden ? Nach den fpäten Formen zu

fchliefsen, dürfte diefe Umgreftaltungr unter der Regierung Podiebrad's begonnen worden fein und

da die Zeit von 1410—1470 durch Kriege fehr beunruhigt war, fällt bei mehrfachen Unterbrechun-

gen die Vollendung wohl in die Vladislav'fche Bau-Periode (1460— 1530).

So zeigen die Strebepfeiler-Endigungen diefes Hallenumbaues nördlich einfachere, noch

beffere Formen, füdlich dagegen etwas fpätere, mehr verzopfte Geflaltungen. Einen gewiffen

Auffchlufs gibt uns aber auch das Wappen des bereits erwähnten nördlichen Zubaues, über

welchem fich der heutige Thurm erhebt; es gehört nämlich dem Olmützer Bifchofe Turzo

(1497—1540) an. Da diefer Vorbau an die Strebepfeiler (d. i. an die obere, fomit erfl aus der

Zeit der Hallenkirche ftammende Partie der Pfeiler) ange/chmatzt ifl, wurde er alfo erft nach der

Herflellung oder doch erft bei fchon ziemlich weit vorgefchrittener Herftellung* der Hallenkirche

ausgeführt; die Hallenkirche mufste daher umgekehrt /rä/i^r gebaut worden fein.

1 1293 wnrde der erfte Streit zwifchen beiden Kirchen gefchlichtet fpäter wollte St. Jacob den Durchzug von BegräbniflTen

durch feinen Pfarrfprengel nicht zulafTen; zur ReformationsZeit wurde auf den Pfarrer von St. Peter gefcholTen, ohne dafs irgend welche

Genugthuung zu erlangen war, und im i6. Jahrhundert war die Pfarre St. Peter in Folge der fortwährenden Präponderanz von St. Jacob,

mit welcher es alle Bürger hielten, während St. Peter faft nur mehr feine Unterthanen zu Pfarrkindern zählte, facflifch wenn auch nicht

durch Aufhebung eingegangen.

- So auch die St. Barbara-Kirche zu Kuttenberg.

3 Dies letztere dürfte defshalb das richtige fein, weil die Steine der ehemaligen Dachfchmiege diefer Vorhalle in die glatte

Mauer des Seitenfchiffes mit eingemauert erfcheinen; wäre nicht die Anfchmatzung der Vorhalle an die Strebepfeiler- Partien erfichtlich,

fo könnte man auf eine gleichzeitige Herftellung fchliefsen.
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Die Refte der fteinernen Dachfchmiege eines ehemaligen beftandenen Vorbaues an der

Südfeite' zeigen uns weiters Steinmetz-Zeiclien ^^ T | ,
wie lie älinlicli beim Frager Pulvcr-

thurm vorkommen, wo 1474— 1484 gearbeitet, dann aber die Arbeit eingeftellt worden war, und

cbenfo gemahnen uns die Details des nördlichen Verbaues auffallend an die Münflerberg'fchen

Bauten Kuttenbergs. Alle diefe letzten Bauten wären fomit in die Zeit 1470—1500 zu fetzen,

und mufste alfo in gleicher Zeit der Hallenbau felbft vollends durchgeführt worden fein. Darauf

weifen auch die vielen Altar-Stiftungen (1476, 1483, i486, i486, 1489, 1491, 1491, 1497, 1506 etc.), als

Zeichen der Vollendung oder der nahen Vollendung des Umbaues hin, deffen malerifche

Ausfchmückung aber nach einer fchriftlichen Notiz des Prol:)fl:es Kdfebrodt vom Jahre 1513 erft nach

diefer Zeit gefchehen fein mufste, da er erklärt, die nöthigen Mittel zur „Ornamentation der

Kirche felbft befchaffen zu wollen"; endlich ift noch eine Urkunde vorhanden, nach welcher ein

gewiffer Bivin 1505 feinen Befitz einem Verwandten unter der Bedingung erblich überläfst, dafs

diefer in der nördlichen Vorhalle einen Altar zu Ehren der Verlobung Mariens ftifte.'

Wir werden fomit den Hallen-, Um- und Ausbau in die Zeit von vielleicht 1450—1500

und darüber fetzen dürfen, denn mit dem Jahre 1500 war die gänzliche Vollendung des Baues,

wie wir eben gehört haben, nicht erreicht; 1506 ift noch von dem Verkaufe einiger Aecker die

Rede, deren Erlös zum Baue der Kirche verwendet wurde; ebenfo dürfte fich auch die Notiz in

der Chronik des Apothekers Zz^ßfwz^ vom Jahre 1600, in welchem Jahre „der Thurm von St. Peter

völlig verfertiget wurde", nicht auf eine Aenderung oder Wiederherftellung eines etwa fchon

beftandenen Thurmes beziehen, fondern mit Rückficht auf die damaligen, noch immer höchft

ungünftigen Verhältniffe des Capitels, darunter die jetzt erß erfolgte gänzliche Fertigßellung

eines Noththurmes, nämlich des über der nördlichen (Turzo'fchen) Vorhalle aufgebauten noch

heute beftehenden Thurmes, eemeint fein.

Neben früheren Werkmeiftern dürfte, freilich fchon fpät, bei diefem Hallenumbaue wahr-

fcheinlicherweife auch Meifter Mathias Rayfek Einflufs genommen haben oder dürften doch feine

Leute am hiefigen Dome thätig gewefen fein, da, wie gezeigt, gleiche Steinmetz-Zeichen am Prager

Pulverthurm und hier (fpeciell bei der nördlichen Vorhalle) vorkommen; möglicherweife könnte aber

auch Benes von Latin (wenigftens nach einzelnen ihm eigenthümlichen Formen zu fchliefsen) bei

dem Baue thätig^ aewefen fein. Ob auch Meifter Pilzram von Brunn, ^ ein Nachkomme des früher

erwähnten Pilgram, bei dem letzten Theile des Umbaues mit dabei gewefen war, ift fraglich, da

feine Bethätigung nur bei St. Jacob in authentifcher Weife beftätiget ift' und dies Grund genug

gewefen fein mochte, dafs er fich, bei dem gefpannten Verhältniffe zwifchen St Peter

und St. Jacob von jeder Einflufsnahme fern gehalten habe.

Der dermalen noch beftehende füdliche Vorbau gehört, als Umbau, wie

fchon an anderer Stelle bemerkt, nach den höchft verzopften bizarren Formen

der fpäteften Verfallzeit der Gothik (etwa der Zeit 1530—1560) an und zeigt Stein-

metz-Zeichen, wie felbe nur bei den allerletzten Arbeiten des Veits-Domes in

Prag und der Barbara-Kirche zu Kuttenberg zu fehen find: 4_£^ ^.—vs. Oö ;
da- Fig. 16.

Oberes Gefchofs

ofeeen dürften folgende auch dafelbft vorkommende Zeichen "^i /\ r^ von demÖ^Ö^" ""'"-V... '^*ö M^^
1 An felber Stelle befindet fich heute gleichfalls ein Ausbau aus der allerletzten Periode der gothifchen Zeit, welcher anftatt

eines früher dafelbft beftandenen erbaut wurde, deften Dachfchmiege eben nocli heute aufsen fichtbar ift.

- Nach Canonicus Dr. Ziibert.

3 15 II in Wien bei St. Stephan.

•• Wiener Domblatt. Auffatz des Profeffors Riiha über die Kanzel von St. Stephan.
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erften Baue des Vorbaues herrühren. — Nunmehr käme noch die Reftauration refpe(5live der

Umbau der Kirche in der Renaiffance-Zeit in Betracht, über welche Periode wir aber bereits früher

die fchriftHchen Aufzeichnungen, wenigftens theilweife, gebracht haben.

Thurmbau.

Im Grofsen und Ganzen wären alfo mit Yorltehendem die baulichen Haupt-Momente der

Brünner St. Peters-Kirche fertgeflellt. Eine ganz offene Frage aber bleibt die des Thurmbaues, tl. i.

die Frage der Erbauung, des Beftandes oder des Ausfehens der Thürme oder des Thurmes

während der gothifchen Zeit; denn der Zufammenhalt der fchriftHchen Notizen mit den früher

aufgezählten bildlichen Darftellungen der Kirche gibt eben fo wenig wie der heutige Befliand irgend

eine genügende oder fiebere Auskunft, um fo mehr, als auch die gefchehenen Ausgrabungen leider

nach diefer Richtung ganz erfolglos geblieben find.

Definitiv erfcheint daher die Frage des Thurmbaues nicht gelöfl, da bisher keinerlei

Spuren aufgefunden werden konnten. Auffallend ill es aber, dafs dafelbft die edle Travee-

Weite ein gröfseres Mafs gegen die folgenden aufweift (6-7 M. gegen 6*o M.); und dafs die

heutige weflliche Stirnmauer, die in der Renaiffance-Zeit inner- und aufserhalb Verftärkungen

erfahren hat, in der Axenrichtung der ehemaligen Mittelfchiffspfeiler keine nach ati/sen gerichtete

Strebepfeiler und, wenn wir von den Verftärkungen in der Renaiffance Zeit abfehen, eine geringe

Dicke zeigt,- möglichervveife alfo, dafs hier für den gothifchen Bau (unter Karl IV.), wie bei der

Theinkirche in Prag, an welche der Grundrifs gemahnt, auch hier zwei Fagaden-Thürme beftanden

haben ' und da/s dann nach Abbruch diefer zwei Thürme bei/n Hallenbauc ein grofser Mittclthurm

nicht nur projeclirt fondern auch zu bauen begonnen zoorden war.^ Ein folcher alfo vorgefetzter

Thurm hätte aber auch in äfthetifcher Beziehung dem ganzen Baue zu ganz befonderem Vortheile

gereicht, fo wie er auch gerade in diefer prononcirten Stellung, wenn man fich der Stadt

Brunn nähert, von drei Seiten zur Gänze fichtbar gewefen wäre. Die Annahme eines in diefer

Periode der Fagade vorgeftellten oder fo geplanten Thurmes hat foniit gleichfalls viel für fich
'*

Heute aber läfst fich, wie fchon gefagt, nichts beftimmtes weder in diefer noch in jener

Beziehung angeben, da keinerlei Fundamente, weder für zwei Fagade-Thürme (aus der

romanifchen oder erften gothifchen Zeit), noch für einen vorgebauten Thurm (2. gothifche Periode)

gefunden wurden, indem innerhalb der Kirche das Terrain vollftändig aufgewühlt, beftan-

dene Mauern bis auf den Felfen abgetragen und das Ganze bis 3 M. Tiefe mit Schutt, Gruft-

bauten und Einzelngräbern ausgefüllt ift; aufsen aber ift das Fels-Terrain, der Planirung

wegen, über i M. abgetragen worden, fo dafs jetzt fogar Grundtheile der Weftmauer und einzelne

Strebepfeiler-Fundamente über Terrain aufftehen.

Der noch heute beftehende Thurm ift, wie erfichtlich und fchon erwähnt, erft nachträg-

lich, und zwar Ende des 16. Jahrhunderts, über die beftandene einftöckige nördliche Vorhalle

aufgebaut worden. ' Sehr wahrfcheinlich ift es, dafs der, wie ich alfo glaube, an der Weftfeite

' Wird ja auch bei einer Altar -Stiftung von einer weftlichen Vorlialle (vielleicht eben der Thurmhalle) gefprochen. In dem
idealen Reftaurations-Projecfte Fig. 16 erfcheint daher auch ein der Kirche vorgeflellter Mittelthurm angenommen.

- Wir erinnern nochmals daran, dafs ein gewiffcr Carthufius einen zwciti-n Thurm erhöhet hat.

3 Auch St. Jacob hat, und zwar erft während der letzten Bau-Periode, feinen Thurm mit der eigenthumlich geftalteten Helm-
fpitze (,,Zahnftocher von Brunn") vorn hingcßellt und vollendet, alfo in der vielhundertjährigen Concurrenz mit St. Peter wieder den Sieg

davongetragen. Der jetzige Thurmhelm von St. Jacob in Brunn ift von dem Grofsvater des k. k. Hofrathes und Mufeums-Diredlors

Rudolph Ritter v. Eitelberger erbaut, welch' erfterer aus Freiburg im Breisgau eingewandert war und als bedeutender Zimmermeifter in

Briinn wirkte.

• So fleht man in der Seitenfchiffmauer die das anfteigende Dachgefimfe des ehemaligen Hallendaches bildenden Werkfteine

eingemauert und far's Weitere zeigt fich fchon nach dem Materiale und den Formen der Aufbau aus fpäter Zeit; zudem hat die der

ehemaligen Vorhalle auf diefe Weife aufgebürdete Laft einzelne Steine zerquetfcht, insbefondere die des linken Strebepfeilers, der wegen
des dafelbft angebrachten Friedhoflichtes theilweife hohl ausgeführt wurde.
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vorgebaute oder im Bau begriffen gewefene Thurm (wenigftens nach einzelnen Abbildungen zu

fchliefsen, da fowohl der Paprotzky'fche Spiegel [1593] als auch das Hufnagel'fche Bild [1617] die

Peters-Kirche ohne Thurm und das Schiff derfelben ohne Dach zeigen) entweder von einem
Brandunglück betroffen oder überhaupt nie vollendet worden und alfo nur weßliche Vorhalle

geblieben, von der. ja einmal die Rede ifh. Als man, da die Verhältniffe des Capitels fich immer
mifslicher geftaltet hatten, endlich an der Vollendung des Thurmes zweifelte, wurde nun der

erwähnte Nothbau über der nördlichen Vorhalle ausgeführt. Gerade aber mit Rückficht auf

diefen befonderen Umftand würde dann die an der füdweftlichen Kante des Jacobs-Thurmes

angebrachte Fratze in der That ihre im Volksmunde ohnedies fo gedeutete und fomit richtige

Erklärung finden. Dafs der Thurmnothbau fchon vor der Zerflörnng der Kirche durch die

Schweden flattgefunden und fich die von Apotheker Ludwig erhaltene Notiz der Thurm-
voUendung (1600) fowie die Plateis'fche Befchreibung (1629) nur auf diefen Thurmnothbau
beziehen kann, erhellt aber aus der. Abbildung in Merian (1650) und noch ficherer aus dem
Payer-Zeiber'ich&n Bilde (1650).'

Vorhalle.

1 Diefes fofort nach dem Abzüge der Schweden angefertigte Bild zd^t nämlich licreils dicfai Thurm über der nördlichen

Fig. 17. (Querfchnitt durch das Presbyterium.)



ALTER OFEN IM NIEDEROSTERREICHISCHEN LANDHAUSE

ZU WIEN.
(Mit einer Tafel.)

[IE Befprechung diefes fehr beachtenswerthen Erzeugniffes heimifchen kunftreichen

Gewerbebetriebes verlangt, des Ofenbaues zuerft in gedrängter Kürze zu gedenken; ift

dies doch ein Gebiet, auf dem die Töpferei unferer Gegenden, gleich der Schweiz und

Deutfchland, hauptfächlich vom Schluffe des 15. Jahrhunderts an ganz erhebliches leiftete. Wenn auch

nicht geleugnet werden kann, dafs der offene Kamin vielen Ortes feinen Platz noch lang behaup-

tete, fo hatte doch der Ofen von jeher weit mehr die Eigenfchaft, uns während der Winterkälte

unferes rauhen Klimas in den Wohnungen behagliche Temperaturen zu geben und daher im

Gebrauche den Vorzugs.

Man kann das Erfcheinen der Oefen als im 14. Jahrhundert erfolgt annehmen und fpricht

die Vermuthung dafür, dafs diefelben fchon damals auf Grund der Erfahrungen aus nicht über-

mäfsig dicken Kacheln aufgebaut wurden. Zwar find uns aus diefer Zeit keine Oefen erhalten

geblieben, doch aus noch vorhandenen bauchigen oder napfigen Kacheln, die fafl nie glafirt

waren, kann man fich die Zufammenfetzung eines damaligen Ofens vorflellen; folche Oefen, wenn
auch von ganz bedeutenden Dimenfionen und breiter Bafis, dürften übrigens kaum für gröfsere

und decorirte Räume gedient haben. Eine andere elegantere Art der Kacheln hatte die

Geflalt von fenkrecht gefpaltenen Cylindern mit vorn an der offenen Seite angebrachten qua-

dratifchen gegliederten oder verzierten Rahmen, eine Form, welche im 14. und bis Ende des

15. Jahrhunderts im Gebrauche war, wobei man annehmen kann, dafs aus derlei und auch glafirten

Kacheln aufgebaute Oefen für vornehmere Räume beftimmt waren.

Die damaligen Oefen hatten allgemein eine ziemlich conventionelle Geftaltung. In

der Regel flanden fie auf einigen freiftehenden Füfsen von Metall oder Stein, darauf alsdann eine

breite Stein- oder Eifenplatte ruhte, die den meift vierfeitigen rechteckigen, von unten an aufge-

führten Ofenkörper trug. Der Ofen ftand meift frei und hatte nur eine Oeffnung in die Mauer, um
durch diefe von aufsen das Brennholz aufzunehmen und den Rauch dahin abzueeben. Der darüber

anfteigende oder den Aufbau abfchliefsende Theil hatte verfchiedene Geftaltung, ein rundes

oder achteckiges Stockwerk, Zinnen oder Giebel, meiftens an den dabei verwendeten Kacheln

angebracht, Gefimsleiften oder Ausladungen daran u. f \v.; damit wurde der Abfchlufs durchgeführt,

der häufig in eine Spitze auslief Die alterten Kacheln waren grün oder röthlichbraun, feiten

lichtgelb oder bunt glafirt, welch' letztere Glafur erft zu Ende des 15. Jahrhunderts häufiger wurde,

indem dann auf den Kacheln Gemälde entftanden, die mitunter grofse Vollkommenheit erreichten.

Aufserdem kam an den Kacheln immermehr das nach Modellen angefertigte Relief zur Geltung,

das entweder mit ein und derfelben Farbe überzogen oder mit aufgefchmolzenen Email-Farben

bedeckt war. Dafs der Töpfer bei der Ausführung nicht immer die Feinheit des Modells zur

Geltung brachte und durch häufig zu dick aufgetragene Glafur die zarte Zeichnung der Formen



'••ff'lh'^r^TvT^ äil

1 >>IJ^'JU5^rr*:L"<«''ri*^»a-5 ^'^^





Al.TEk OfKN im NIKDERÖSTEKREICHISCHEN LaNDHAUSE. 147

verdeckte, \([ leicht begreiflich. Die Auswahl der l^'arbcn war eine befchränkte: weifs für Fleifch-

theilc, Gewänder; helles blau für letztere und für Rüftungen; braun für Augen und Haare,

Befchuhung, allenfalls auch für Gewänder; gelb und grün für den Hintergrund; bisweilen findet

fich noch ein dunkles blau und fchwarz.

Wir finden Scenen aus der Bibel und dem Leben Chrifli, aus der Legende und Heiligen-

geflalten, Apollelfiguren oderBruftbilder, Wappen u. f. w. als Gegenftand der Darftellungen. Es ifl

wohl anzunehmen, dafs für die Oefen eine gewiffe Serie von zufammengehürigen Darllellungen

gewählt wurde; doch nahmen es die Hafner bei der Zufammenftellung des Ofens nicht zu flreng und

verwendeten was fie eben hatten, wenn nur die Dimenfionen ftimmten, oft wiederholten fich eine

oder etliche Darftellungen aut den verfchiedenen Kacheln.

Gegen das i6. Jahrhundert hin und in dicf^n erfcheinen die flachen im Gegenfatze zu den

bisherigen halbcylindrigen Kacheln meill rechteckig überhöht, aber nicht grofs, fo wie man nun

auch anfing einen befl:immten architektonifchen Autl)au in den Oefen durch in Kacheln ausge-

führte Kckverzierungen, MillungcMi, Pilafler, Abilufungen, Bekrönungen, (iefimsausladungen

u. r w. zum Ausdruck zu bringen. Im weiteren Verlaufe wurde der Modellirung noch mehr Sorgfalt

zugewendet, in Folge deffen die einzelnen Kacheln an Dimenfionen fchr ungleich wurden; man

findet folche von grofsem Flächenumfange, daneben ganz kleine, wie es eben der architektonifche

und decorative Aufbau verlangte. Dagegen trat die bunte Glafierung in den Hintergrund. Oben hin-

auf kamen Bekrönungsfriefe, verjüngte Anfätze, Vafen u. dgl, wie denn überhaupt die Renaiffance

einen befonderen Einfiufs auf Geftaltung und Decoration der Oefen nahm. Sie verfeinerte die

architektonifchen Theile, die Gefimfe und Friefe, brachte allerlei Schildereien in die Reliefs und

Farben auf die Flächen, deren Gegenstand die heilige Schrift, die Mythologie, das häusliche Leben

und der Schalk geben mufsten.

lüne eigenartige Gruppe der Oefen bilden die während des 17. Jahrhunderts in der Schweiz

ausgeführten, an ihnen wurden die künftlerifchen Mittel in reichlichem Maafse verwendet; bei Bei-

behaltung der üblichen baulichen Formen tritt an ihnen die Eigenthümlichkeit hervor, dafs hinter

oder neben dem Ofen gegen die Mauer ein mit der Heizanlage in Verbindung gebrachter Sitz aus

Kacheln zufammengefetzt wurde und dafs oft die angränzenden Wände um den Ofen mit Kacheln

ausgefchlagen waren. Dazu kommt ein Reichthum der Ornamente theils plaft;ifch ausgeführt, mit-

unter figurale Darftellungen, gleichfarbig (grün) glafiert, mitunter bunt, theils befonders auf den

flachen Kacheln in Bemalungen nebft Infchriften auf weifsem Grunde. Motive für die Darftellungen

werden allerorts entnommen. Zu den feltener werdenden Heiligenfiguren kommt die Allegorie

und die Mythologie und das öffentliche und Familienleben, die Fabel, das Schäferthum, Liebes-

Scenen, die Gefchichte und der Humor.

An älteren kunftreichen Oefen ift Wien recht arm. Ein fehr fchöner Ofen mit Kacheln,

darauf Heiligen -Figuren geprefst waren, ftand vor vielen Jahren in der grofsen Sacriftei der

St. Stephans-Kirche, wurde abgebrochen und die fchönen Kacheln gingen zerftreut nach allen

Richtungen. Im Germanifchen Mufeum find einige derfelben aufbewahrt.

Das ftädtifche Mufeum in Salzburg bewahrt viele und vorzügliche Exemplare älterer Oefen

;

einer der fchönften Oefen findet fich wie bekannt auf der Feftung Hohensalzburg, wo er die leb-

hafte Bewunderung der Befchauer erweckt.

Ein fehr fchönes Beifpiel älterer Oefen befitzt das niederöfterreichifche Landhaus in Wien.

Bekanntlich wurden bei dem in den dreifsiger Jahren durchgeführten Umbaue des alten Landhaufes

einige ältere Gebäudetheile infoweit gefchont, dafs fie in den Neubau aufgenommen wurden, ohne

dafs die Fagade des neuen Gebäudes dadurch alterirt zu werden brauchte. So der grofse Saal mit

feinen Fresken fammt der ehemaligen Durchfahrt gegen den Minoriten-Platz (heute die Capelle), die

IX. N. F. 20
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Prälaten-Stube, der Rathsfaal fainnit Vorhalle u. f. w. Mit diefen Räumen blieben gleichfalls einige

Ausftattunors-Georenftände. wie Portale, getäfelte Decken u. dgl. und darunter auch der in der

beigegebenen Tafe jabgebildete Ofen, ein Prachtftück feiner Art, erhalten.

Der Ofen, der möglicherweife noch im 17. Jahrhundert entftanden fein dürfte, fland

unzweifelhaft ehemals auf freiftehenden Füfsen aus Metall oder aus Thon oder aus Stein (Löwen)

;

denn der heutige Unterbau zeiift bei ängftlicher Imitation der älteren Theile bis zum Gefims über

dem Sockelfries eine wefentlich verfchiedene Technik im Modelliren und in der Glafur und bleibt

gegenüber dem oberen Theile, dem er, wenn auch möglichll unpaffend, nachgemacht wurde, auf-

fallend zurück. Der ganze Aufbau zeigt hübfche architektonifche Gliederung, mit derfelben entfpre-

chend gebildeten Kacheln von verfchiedenen Formen und Gröfsen. Die Decoration bediente fich

mit gleich günftigem Erfolge des Reliefs und der Malerei, wozu dem Töpfer eine ziemlich farben-

reiche Palette bereits zur Verfügung fland. Der Grundton der Kacheln ift grüne Glafur, nur im

Mittelbaue haben die reich decorirten Mittelkacheln hellgelben Hintergrund. Reizend ift auch der

Abfchlufs mit den vier Eckthürmchen und dem zu oberft angebrachten Häuschen mit vier Giebeln

und der Kugel.

Die Maafse des Ofens, welcher jetzt den Prälatenfaal ziert, find vom Fufsboden bis zum

eigentlichen Sockel des Ofens 046 M., die Breite je einer Seite im Quadrat 115 M., vom Sockel

des Ofens bis zur Heizftelle 042 M , eine Breite dafelbft im Quadrat 098 M., der Feuerraum mit

fammt dem Hauptgefimfe 090 M., die Breite dafelbft im Quadrat ogö M., der Aufbau mit Sockel

und Hauptgefimfe 143 M., di« ganze Höhe des Ofens 40 M.

Dr. Lind.

(Stockerau )



DIE SAMMLUNG ALTER GESCHÜTZE IM K. K, ARTILLERIE-

ARSENALE ZU WIEN,

Beschrieben von Wendelin Boeiieim.

III.

Nr. 12 und 13. Zwei Serpentinelle aus Bronze von äufserft zierlichen Verhältniffen und fehr

fchön gezeichneten Friesverzierungen auf den Mundftücken. Diefelben haben 4.2 Cm. Bohrungs-

Durchmefler, entfprechend '
., Pfund Nürnberger Steingewicht und eine Länge von 178 Cm.

gleich 44 Kaliber-Längen.

Vorn im langen Feld erblickt man das Relief eines deutfchen Stuckknechtes mit einem

Luntenftock in der Linken, neben einem Gefchütze Munition und Ladezeug. Die bewegte Figur

erinnert an die charakteriftifchen Landsknechtbilder des Jofl Aman. Am Bodenftücke findet

fich der Doppel-Adler, Name und Titulatur Kaifer Rudolf IL, ähnlich wie bei Nr. S, ferner die

Jahreszahl 1586.

Bezeichnet: Hans Chrilloph Löffler. An Stelle der Traube find ähnlich wie bei Schiffs-

gefchützen bewegliche Ringe angebracht. (Fig 9.)

Nr. 14. Kammerfchlange aus Bronze mit in die Form geprefsten Verzierungen. Bohrung

von 126 Cm. Durchmeffer, fchiefst 12 Pfund Steingewicht und befitzt eine Länge von 141 Cm.

Vorn in einer Schrifttafel Hell: man folgende Infchrift:

WOLF • \'NVER

ZAGT • AB EBEN

F\'RT III IA\PERA

TORX'.W CON
SILIARIVS • A\EFE

RI • FECIT • 1594.

Rückwärts am KammerlUicke ifl das voUfländige Wappen der Freiherrn Unverzagt im

Relief dargellellt.

Auf dem hinteren Vifir-Reif ift der Name des Meifters einofefchlaofen.

HANNS • DINCKHELMAIER • IN • WIEN • GOS -MICH.

Die Traube ftellt eine Eichel dar.

Der Gufsmeifler diefes fchönen Rohres gehört einer alten Nürnberger Rothgiefser-Familie an

und dürfte felbfl in Nürnberg geboren fein. Ein Rothfchmied Friedrich Dinckelmayer ftarb 1658 und

liegt mit feiner Ehewirthin Urfula am Werder Friedhof zu Nürnberij besfraben. In der Bibliothek

des Alterthums-Vereines zu Freiberg in Sachfen Avird ein Manufcript-Band von 1680 bewahrt, der

fich als eine Sammluntr von Büchfenmeiller-InftruCtionen auch aus älterer Zeit darfteilt. Die erfte

=0*
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Fig. lO

diefer Inftruftionen trägt die

Unterfchrift: „Joannes Lucas Din-

ckelmayer Norimbergenfis, Stuck-

Vnd Glockenoriefser 1681 in Collen

"

Das Manufcript ift eine Abfchrift

und das verfchollene Original je-

ilenfalls älter, etwa aus dem

Beginne des 17. Jahrhunderts

datirend, dafich der Autor bereits

auf Fronsperger beruft. Es ift

möglich, dafs der Verfaffer mit

unferem Hans Dinckelmayer iden-

tifch ift.
'

Wolfgang Unverzagt, kaifer-

licher Rath, Freiherr auf Retz,

Herr auf Ebenfurth, Regelsbrunn

und Petronell, gehört einem Ge-

fchlechte an, das hauptfächlich

durch ihn zu hoher Bedeutung

ofelanete, aber bereits 1800 aus-

ftarb. Er wird am 23. März 1576

in den Ritterftand der neuen Ge-

fchlechter aufgenommen, kauft 1578

die Herrfchaft Petronell, 1583 die

Herrfchaft Regelsbrunn, 1584 ftirbt

feine erfte Gemahlin Anna Maria

Altin. Am 8. Juni 1589 verleiht

Kaifer Rudolf II. ihm und feiner

männlichen Defcendenz wegen

einer Schuld von 6000 Gulden

die Land- und Waffermauth zu

Petronell ; in demfelben Jahre

verkauft ihm der Kaifer Rudolf II.

die Herrfchaft Ebenfurth mit allem

Zubehör um 29.500 Gulden. Er

erhält 1591 motu proprio die Würde

eines Reichshofrathes und Regi-

_ mentsrathes. Am 26. April 1596

bittet er in einem Schreiben an

I den Kaifer fein am 13. Mai diefes

Jahres zu feierndes Hochzeitsfeft

1 Der erwähnte Handfchriftband A, g 53

der Bibliothelc des Alterthumsvereines in Frei-

berg wurde mir zur Einficht zugefendet, wofür

ich dem geehrten Vereine und deffem Vorllande

Herrn Heinrich 6^^>'/ar^meinen verbindlichden

Dank ausfpreche.
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mit Anna Katharina Freiin von Preifing durch einen Abgefandten zu zieren. 1600 erhält er

mit feinem Sohne Johann Chriftoph auf dem Landtage zu Prefsburg das Incolat von Ungarn. Am
3. Mai 1601 verkauft ihm der Kaifer Schlofs und Stadt Retz um 50.944 Gulden, 2 Schilling,

2872 Pfennige.' 1604 wird ihm die fteirifche Landmannfchaft verliehen. Wolf Unverzagt ftirbt, wie

in den unten citirten Adnotationes angegeben, nicht 1600, fondern am 31. März 1605 zu Wien und

liegt bei den Schotten begraben. Auf feinem hölzernen Grabfchilde ifl zu lefen : „Anno Dm. 1605

den 31. tag Martzij ftarb der Wohlgeborn Herr Herr Wolff Vnverzagt zu Ebenfurthh, Freyherr auf

Retz etc., Rom. Kay. Mast. Reth (fic) Vnd hoffener (fic Hofmeifterr)'

Aus den hier gegebenen Daten ifl zu entnehmen, dafs auch diefes Rohr und muthmafslich

auf dem kleinen Umwege über Laxenburg von einem an der ungarifchen Gränze gelegenen

befefligten Punkte, wahrfcheinlich von Petronell oder Ebenfurth, in die Sammlung gekommen ifl.

Nr. 15. Halb-Falkonet aus Bronze mit liübfchen Verzierungen im Gefchmacke der

Renaiffance, vorn ein ftark abgeriebenes Relief einer bewegten Figur, wahrfcheinlich des Orpheus.

Die feinen Henkel ftellen Delfine dar.

Bohrungs-Durchmeffer 39 Cm. entfprechend, ',4 Pfund Steingewicht, Länge: 125-3 Cm. Am
Bodenftück ift eingefchlagen

:

CASPAR -TRIBE'-

DHIARISCH.

Darunter in einem ovalen Lorbeerkranze ein Edelmannswappen: Im quer getheilten Schild

oben ein halber zum Grimmen eefchickter bekrönter Löwe nach rechts, unten zwei nebeneinander-

flehende fechsfpitzige Sterne, als Zimier der obgenannte Löwe.

Am Bodenflücke und bewegliche Zapfenfeheiben angebracht.

Ohne Angabe des Meiflers und des Gufsortes.

XVn. Jahrhundert.

Nr. 16. Halb-Falkonet „der Adler" (.-) aus Bronze mit vorzüglich gezeichneten und model-

lirten Ornamenten in Relief. Die Bohrung von 6-i Cm. Durchmeffer entfpricht i\, Pfund Nürn-

berger Steingewicht, die Länge von 2278 Cm. zählt 38 Kaliber-Längen. Am langen Feld des

Mundftückes ift ein Adler im Relief dargeftellt der einen anderen Raubvogel frifst. Die Henkel

ftellen Delfine dar, das Rohr befitzt an den Schildzapfen fefte Angufsfcheiben. Zunächft der Henkel

ift von fehr ungelenker Hand ein fürftliches Wappen, umrahmt vom Vliefs-Orden, eingravirt, die

Arbeit ift aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Am hinteren Villr-Reif hinter einem fchön erfundenen

ornamentalen Fries ift der Name des Gufsmeifters eingefchlagen:

WOLFGANG • NEIDHART 60S • MICH • AVGSPVRG.

Darunter im Zwifchenfelde: 1603. (Fig. 10.)

Zwilchen dem oberwähnten Stabcreümfe und dem breiten Renaiffance-Friefe ift in Relief

eine prächtig erfundene Cartouche fichtbar, ein Lorbeerkranz, unterhalb ein Engel mit Weinranken.

In dem inneren RoUwerkfchilde ift in fchlechter fpäterer Zeichnung die Esterhäzy'fche Wappen-

fi<rur orravirt, darüber ift die Infchrift zu lefen ;

'
J. K. Puntfchert, Denkwürdigkeiten der Stadt Retz. Korneuburg 1870, wo auch die Urkunde im Wortlaute zu lefen ift.

'- Die biographifchen Daten find theils aus Schmutz IV, 242, theils aus d. AdelsSpiegel von Joh Fifcher von Fifchcrberg und

Adnotationen aus dem n. ö. Landes-Archive, ferner Milth d. Alterth. Vereines XVII, 1877. P. Norbert Dechant. Grabfchriften d. Stadt-

pfarr- und Stiftskirche bei den Schotten
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COMKS
MCOL.WS

ESZTHRHASI • DK
CALAN TARKG

M H\ \G PALA
TINVS

Wir werden kaum fehl gehen, wenn wir die Fertigung diefes Rohres von den beiden gleich-

namigen Gufsmeiftern Vater und Sohn dem erfteren zufchreiben, nachdem uns der jüngere erft 1636

durch fiebere Werke bekannt wird.

Wolfgang Neidhart gehört zweifelsohne jener hochangefehenen Ulmer Patrizierfamilie an,

welche lieh feit dem 14. Jahrhundert um das Regiment diefer Stadt fehr verdient gemacht

und diefer drei Bürgermeifler gegeben hat; unter denfelben findet fich auch einer mit dem
gleichen Vornamen Wolfgang. Schon am Beginne des i6. Jahrhunderts verbreitet fich die Familie

nach Augsburg, einSebaftian Neidhart erwirbt nämlich 1503 durch feine Verheirathung mit Helena

Herwarth das Augsburger Bürgerrecht, und es mag diefer Umftand die Uebcrfiedlung unferes

Wolfgang Neidhart nach Augsburg erklären. ' Zahlreiche Mitglieder der Familie gehörten vor der

Reformation dem geirtlichen Stande an, ein Zweig derfelben überfiedelte am Ende des 16. Jahr-

hunderts nach Oefterreich und erwarb den Grafenrang. Aus diefem katholich gebliebenen Zweige

ragt der berühmte Jefuit und General-Inquifitor von Spanien, der Minifter der Regentin Maria Anna
von Oefterreich, Johann Eberhard Neidhart, hervor.

Wolfgang Neidhart der ältere ift 1575 zu Ulm geboren, fein Vater war dortfelbft ebenfalls

Stuck- und Glockengiefser, fein Stiefbruder Valentin Algewer war als Büchfen- und Glockengiefser

bei dem Markgrafen Georg von Brandenburg angeftellt. Im Jahre 1596 kam Wolfgang als der

Stadt Stuck- und Glockengiefser nach Augsburg. 1598 hatte er das Unglück, dafs ein von ihm

gegoffenes Gefchütz: „die Singerin" bei der Probe zerfprang, wobei mehrere Perfonen getödtet

wurden. Diefes Mifsgefchick fcheint aber auf das fernere Schickfal des Meifters keinen nachtheiligen

Einflufs geübt zu haben, denn um 1618 wird ihm der Gufs fämmtlicher Erzgegenftände am neuen

Rathhaufe übertragen und wir finden denfelben als Mitglied des Stadtrathes. Dem Meifter wird

ferner der Gufs der Statue des Neptun am Fifchmarkte in Augsburg zugefchrieben. Als feine vor-

züglichfte Arbeit wird die Statue König Guftav Adolfs von Schweden angegeben, fie war fo

gefchätzt, dafs König Ferdinand III. den Wunfeh ausfprach diefelbe zu befitzen. Der Rath der

Stadt erkaufte diefelbe von den Erben des Meifters um 350 Gulden und fendete \\^ dem Könige als

Gefchenk. Von den nun äufserft feiten gewordenen Arbeiten Neidhart's im Fache des Gefchütz-

guffes findet fich aufser dem hier erwähnten Halb-Falkonet von 1603 noch eine Petarde vom Jahre

1609 im Mufeum des Artillerie-Arfenales, die wir hier nachfolgend befchreiben. Wolfgang ftarb zu

Augsburg im Jahre 1632.

Der gleichnamige Sohn des Meifters ftand als Gufskünftler gleichfalls in gutem Rufe.

Derfelbe wird vom Rathe der Stadt Frankfurt am Main 1636 von Augsburg nach jener Stadt

berufen, um die fehadhaft gewordene Schlagglocke neu zu giefsen. Diefelbe wog 20 Ctr. und wurde

am 7. Mai desfelben Jahres vollendet. Am 8. December des folgenden Jahres vollendete er den

Gufs einer gröfseren 31 Ctr. fchweren Glocke für die Frankfurter Pfarrkirche.

-

Das Rohr trägt in der Cartouche den Namen des Freiherrn, fpäterhin Grafen und Palatins

von Ungarn Niclas II. Esterhdzy, des Gründers des Haufes Frakn6 oder Forchtenftein. Niclas,

geboren 1582, ift der Sohn Franz Esterhäzy's Freiherrn von Galantha und der Sophie Gräfin

> P. V. Sitllen Gefch. d. adel. Gcfchlechter d. fr. Reichsftadt Augsburg, pag. 2j2.

- P. V. Suiuii Briefe 146, Hüsgen Art. Mag. 153.
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Illyeshäzy. Er beginnt feine öffentliche Thätigkeit 1614. König Mathias verleiht ihm 1617 die Ober-

gefpanfchaft des Beregher Comitatcs, ' im Jahre 1618 wird er zum Hofrath, Magifler Curiae und

Obergefpan des Zolienfer Comitates ernannt. Die erften Kriegslorbeeren holte er fich in der Ver-

theidigung feines eigenen Schloffes gegen die Truppen Bethlens 1620, wobei er mit Heinrich

Grafen von Dampierre 5000 Feinde in die Flucht fchlug. Ferdinand II. belohnte ihn dafür 1622 durch

die Ernennung zuniJude.K Curiae und Oberflen Hauptmann der Velle Üjvar. In diefer Würde focht

er fiegreich gegen den Pafcha von Bosnien Ibrahim, und bei dem Entfatze von Neograd. Auf dem
Landtage 1625 wurde er zum Palatin erwählt. Weiters ernannte ihn Ferdinand zum Obergefpan

des Oedenburger Comitates und am 10. Auguft dcsfelben Jahres erhob ihn der König in den

Grafenfland mit dem Beinamen : Erbgraf von Forchtenflein, wobei er zugleich die I lerrfchaft

Forchtenftein erb- und eigenthümlich zum Gefchenke erhielt. Phili])p III. verlieh ihm 1628 den

Vliefs-Orden. Niclas ftarb am 11. September 1645.

Die Eingravirung wurde nach den oben gegebenen Daten zwifchen den Jahren 1625 und

1628 gefertigt.

Die erwähnte Eingravirung des fürftlichen Wappens, vorn am langen Feld des Rohres,

bezieht fich auf den Sohn des obgenannten Paul Esterhäzy. Derfelbe erhält 1652 nach dem Ableben

feines Stiefbruders Ladislaus die Oedenburger Obergefpanfchaft und den Befehl über die Feflung

Papa. Er wird 1655 Kämmerer und Hofrath und 1661 Magifter Curiae. Paul focht als Generalmajor

mit Auszeichnung in der Schlacht bei St. Gotthart, wofür er zum General der diesfeitigen Gränzen

der Vefte Üjvar ernannt wurde. Im Jahre 1681 erwählten ihn die Stände auf dem Landtage zu

Oedenburg zum Palatin von Ungarn und Kaifer Leopold I. ernannte ihn zum geheimen Rathe.

Von Karl II. von Spanien erhielt er in diefem Jahre den Orden des goldenen Vliefses. Trotz der

Verwüftungen feiner Güter blieb Paul 1683 feinem rechtmäfsigen Könige treu, focht in der Entfatz-

fchlacht bei Wien und nahm hervorragenden Antheil an der Befreiung Ofens. Kaifer Leopold I.

erhob ihn für feine Verdienfte am 7. December 1687 in den Reichsfürftenfland.'^ Fürft Paul flarb am
20. März 1713.

Nachdem in der oberwähnten Gravirung bereits ein fürflliches Wappen, umgeben von dem
Orden des Vliefses, dargeflellt ift, fo ergibt fich im Gegenhalte zu den vorftehenden biographifchen

Daten, dafs diefelbe erft nach dem Jahre 1687 gefertigt fein kann. Die Wappen der hier bezeichneten

hervorragenden Helden Oeflerreichs und Ungarns, welche wir hier erblicken, laffen uns annehmen,

dafs das befchriebene Halb-F'alkonet bei den für die Gefchichte Oefterreichs hochbedeutenden

Siegesthaten von St. Gotthart, Wien oder Ofen gedient hat.

Zunächfl dürfte das Rohr aus der Vefte Forchtenftein, um 1820 nach Laxenburg unti von

da in das k. k. Artillerie-Arfenal gekommen fein.

Nr. 21 und 22. Zwei Viertel-Karthaunen aus Bronze mit fchönen original modellirten und

in die Form geprefsten Reliefs in fchöner Renaiffance. Der Bohrungsclurchmeller beträgt io'3 Cm.

die Länge 3232 Cm., fomit 32 Kaliber-Längen mit 6 Pfund Ladung. Am Mittel- wie am Bodenftücke

find fchön verzierte Friefe erfichtlich, in welchen antike Schlachten dargeftellt find. Die Henkel

bilden Seepferde. Zunächft hinter diefen ill von fpätcrer Hand ein W^appenfchild, bedeckt von einem

Pürftenhute und umrahmt von der Colane des Vliefs-Ordens eingravirt, in welchem das verfehl un-

gene Monoeramm F. E. zu fehen ift. Ebenfo wie der vordere Theil ift auch das Bodenftück reich

mit figuralen Emblemen, Wappen und Infchriften geziert. Zunächft den Henkeln in einem Schriff-

bande lieft man die Devife:

GERMINW IT•R.\J)I\"•IF,SSF-.

l Leupold. AUg. Adels-Archiv, wofelbft auch die Ernennungstliplome im Wortlaute .nngefuhrt find.

2 Leupohi. Allg. AdelsArcliiv, wofelbfl aucli die Ernennungsdiplome im Wortlaute angefiilirl lind.
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Darunter erblickt man im Relief die heilige Jungfrau im Strahlenkranze, das Scepter in der

Rechten, zunächft unterhalb in einem Lorbeerkranze das volllländige Wappen des Freiherrn von

Unverzao-t, heraldifch rechts davon der heilige Wolfgang, links der heilige Chrilloph, fodann folgt

die Infchrift:

l'OKLICITATIS CO-
MKS • INMDIA

riLiosix;\M)üGi;Mro-\voLr<;A\GO(:iiHi

STOFHORO • PATER • lOANNKS • CHRISTOPHO-
RVS-\NVKRZAfiT-INERKNI-\RT KTRFXiLSPRN'N

MBKR BARO • IN RÖZ • DNVS IN TIIAIJU'.RO • S • C M
RVDül.PHIII NK(:-\(A-I)KSI(;\ArrH\N(;ARl.¥.

ET-BOHKA\IA-. RK GIS KTCCONSII.IARI

\S • Mi:.N\( )R I KRGÜ V V ANNO
MDC \I1I.

Innerhalb der Schrift ift ein Wolf dargeftellt. Die Zündlücher haben noch die alten Char-

nierbandverfchlüffe. Am Bodcnftück ifl llatt der Traube ein Dclhnhenkel angebracht. Am hinteren

Vifirreife liefl: man den Namen des Gufsmeifters : ..HANSSCHON/A WERN-GOS-MK'H" (Fig. ii).

Johann Chriftoph Unverzagt, der hier die beiden Viertel-Karthaunen dem Andenken feines

1605 dahingefchiedenen Vaters Wolfgang weiht (fiehe deffen biographifche Skizze unter Nr. 14),

entllammt der erften Ehe des Vorgenannten. Er erhält 1600 das Incolat von Ungarn; 1601 nieder-

öfterreichifcher Regimentsrath, wird er 1602 in den niederöfterreichifchen Freiherrnfland aufge-

nommen. Er war mit Maria Tänzl von Trazberg vermählt und ftarb 1626.

'

Beide Rohre fcheinen nach dem Ausfherben des Gefchlechtes der Unverzagt in den Befitz

des Fürften Franz VI. Esterhäzy aus dem Haufe Forchtenftein gekommen zu fein. Fürft Franz

war Ritter des goldenen Vliefses, geheimer Rath, Feldmarfchall, Inhaber eines Husaren-Regimentes

und Obergefpan des Borfoder Comitates. Er ftarb 1758.

' .\Jnolationes aus dem n. ü. Landesarchive.

(Sloclcerau.)
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BERICHT
der k. k. Central-Covimiffion für Erfor/chung und Erlialtung der Kunß- und Iiiflorifchen Denk-

male über ihre TJiätigkeit im Jahre 1S82.

LS Fortfctziing des VII. liciichtcs dicfcr

p-^ Commifrion über ihre Beftrebungcii und deren
«9 l-'.rfolt^e im Jahre 1881, der zum Schluffc des-

felbcn Jalires publicirt wurde, erllattet diefe Com-
miffioii mit Gegenwärtigem unterm 31. December 1882
den Bericht über ihr Wirken wahrend des eben abge-
laufenen Jahres.

Zunächll fei erwähnt, dafs die Zufammenfetzung
der Commiffion fich nur infoferne änderte, als es

nothwendig fchien, für die von der Central-Commiffion
beabfichtigten Vorarbeiten zur Erzielung einer Legis-

"hition zum Schutze der Denkmale einen hervorragen-

den Juriften dem Gremium einzufügen. Demnach war
der Mitgliederfland mit Schlufs des Jahres folgender;

Se. Exe. Dr. Jofeph Alexmtder Freih. v. Hclfcrt,

k. k. Geh.-Rath, als Präfident; ferner

Bcrgtnaiin .Wcrmann, Architekt, Ober-Baurath im
Minifterium des Innern, als Vertreter diefes Mini-

fteriums; wiederbertatigt mit M. E. ddo. 12. März
1880, Z. 1911;

Ävy?t7 Heinrich, Freih. v., Ober-Baurath, k. k. Prof an
der technifchen Hochfchule in Wien ; wieder-

beftätigt mit I\I. E. ddo. 8. December 1878,

Z. 19040;
Hau/er Alois, Architekt, Prof an der Kunftgewerbe-

fchule des k. k. öfterr. Mufeums; wiederbcfbätigt

mit M. E. ddo. 8. December 1878, Z. 19040;
Keller Guftav, Ritter v., J. Dr. Vice-Präfident des k. k.

Oberlandes-Gerichtes; berufen mit M. E. ddo.

6. Jänner 1882, Z. 19469 e.x 1881;

Kenner Friedr., Ph. Dr., Vice-Director der Münz- und
Medaillen -Sammlung des Allerhöchften Kaifer-

haufes; wiederbeftätigt mit M. E. ddo. 8 Decem-
ber 1878, Z. 190.^0;

Klein Johann, Fliftorienmaler, k. k. Profeffor; wieder-

beftätigt mit M. E. ddo. 8. December 1878,

Z. 19040;
Lind Karl, J. Dr , k. k. Seftions-Rath im Miniflerium

für Cultus und Unterricht; wiederbeftätigt mit M.
E. ddo. 15. Janner 1883, Z. 22232 ex 1882;

Mtich Mathias, J. Dr.; berufen mit M. E. ddo. 8. Juni

1877, Z. 19339 ex 1876;
Radnitzk}>¥^z.x\, k. k. Rgs. R. und emerit. Prof an der

k. k. Akademie der bildenden Künrte; berufen mit

M. E. ddo. 21. September 1881, Z. 12236.

Sacken Ed. Freih. v., Rgs. R., Ph. Dr., Direktor der

Antiken- undMünz-Sammlungen des Allerhöchften

Kaiferhaufes; wiederbefliitigt mit M. E. ddo.

8. December 1878, Z. 19040;
Schejlag Franz, k. k. Cuftos der Kupferftich-Sammlung

des Allerhöchften Kaiferhaufes; wiederbeftätigt

mit M. E. ddo. 15. Jänner 1883, Z. 22231 ex 18S2

;

IX. N. V.

Schmidt Friedrich, Ober-Baurath, Dombaumeifter und

k. k. Profeffor an der Akademie der bildenden

Künfte; wiederbeftätigt mit M. Iv ddo. 8. Decem-

ber 1878, Z. 19040;
Sichel Theodor, Ph. Dr., k. k. Hofrath, Univerfitäts-

profeffor; wiederbeftätigt mit M. E. ddo. 8. De-

cember 1S78, Z. 19040

;

Trenkwald Jofef Math., k. k. Profeffor an der Akademie
der bildenden Künfte; wiederbeftätigt mit M. E.

ddo. 15. Jänner 1883, Z. 22231 ex 1882;

Winter Guftav, Dr., Hof-Concipift im k. k. Haus-,

Hof- und Staats-Archiv ; wiederbeftätigt mit M.

E. ddo. 15. Jänner 1883, Z. 22231 ex 1882;

Zcifsberg Heinrich, Ritter v., Ph. Dr., k. k. Univerfitäts-

profeffor ; wiederbeftätigt mit M. E. ddo. 8. De-
cember 1878, Z. 19040;
als Mitglieder.

Von diefen Mitgliedern traten den Seclionen bei;

1. der I. Seftion: die Herren Hanfer, Kenner.

Lind, Mjich und Sacken;

2. der IL Seftion: die Herren Bergmann, Ferßel,

Haii/er, Klein, Lind, Radnitzky, Sacken, Scheßag,

Schmidt. Trenkzvald

;

3. der III. Se6lion: die Herren Keller, Lind,

Scheßag, Sickel, Winter, Zcifsberg.

In der Zufammenfetzung der einzelnen Comitcs

traten einige Veränderungen ein, indem die durch den

Tod Camefinas in Erledigung gekommenen Stellen

anderweitig befetzt wurden:
a) Das Redadions-Comitc befteht aus den Herren

Hanfer. Sacken und Zcifsberg.

b) Das Budget-Comite aus den Herren Bergmann,
Keller und Hanfer. Die Caffa-Scontrirungen be-

forgen die Herren Keller und Haufer.

() Das Comitc zur Üeberwachung der Reltaurirung

von alten Gemälden aus den Herren Bergmann,
Klein, Radnitzky, Sacken und Trenkwald, unter

Beiziehung des Vorftandes der k. Reftaurir-Schule

im Belvedcre : Karl Schcllein.

d) Das Comite in Angelegenheit der Erwirkung zur

Erzielung einer Staats-Gefetzgcbung zum Schutze

der Denkmale aus den Herren Haufer, Keller,

Kentier, Lind und Sickel.

c) Das Comite in Angelegenheit der Abfaffung einer

Kunft-Topographie der im Reichsrathe vertrete-

nen Länder des öfterreichifchen Kaiferftaates

bildete fich aus den Herren Kenner, Lind, Sacken,

Scheßag und Winter unter Beiziehung des Cuftos

Eduard Chmclarz im k. k. öfterreichifchen Mufeum
für Kunft und Induftrie.

Während des vergangenen Jahres traten die Mit-

gHeder zu 32 Sitzungen zufammen, darunter 11 Plenar-
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Sitzun^jen und Ji Seclions-Sitzungen, abgefehen von

den zahlreichen Sitzungen der einzelnen Comites. Die

Gefchaftszahl der zu behandelnden A6len bezifferte

fich mit 720.

Wie es fich feit Jahren ergab, hatten auch im Jahre

18S1 die meilten Verhandlungen der Plenar-Verfamm-

lungen den Zweck, dieBerathungs-RefultatederSpecial-

Comites entgegenzunehmen, diefelben zu prüfen und

darüber zu befchliefsen, über die Creirung von Confer-

vators-Poften, über Befetzungsvorfchläge fchlüffig zu

werden, Correfpondenten zu ernennen, Finanz- und

Publications -Angelegenheiten zu erledigen, endlich

über gröfsere Einleitungen und Mafsnahmen zu be-

fchhefsen, infofern dadurch namhaftere Summen in

Anfpruch genommen werden foUten.

Wiederholt ergaben fich Anlaffe, Angelegenheiten

einzelner Seclionen ftatt in diefen ihrer Dringhchkeit

oder Wichtigkeit ' wegen in denPlenar-Verfammlungen

zu verhandeln. Bisweilen wurden Befchlüffe der ein-

zelnen Seclionen noch überdies in denPlenar-Verfamm-

lungen berathen, um durch das Gewicht des Votums
diefer die Wichtigkeit folcher Angelegenheiten dar-

zuthun. Während der Studienferien wurden, wie alljähr-

Hch, die dringenden Angelegenheiten durch das Prii-

fidium, meiftens im Einvernehmen mit einem Mitgliede

der Commifäon als Referenten gegen nachträgliche

Mittheilung an das Plenum oder an die betreffende

Section erledigt.

Die Lifte der Confer\-atoren wurde im Laufe

des Jahres 1882 in ausgiebiger Weife verftärkt, fo dafs

nicht nur faft alle als wünfchenswerth erkannten Con-

fervators-Stellen befetzt find, fondeni auch noch einige

neucreirte Stellen der L und IL Seclion zur Befetzung

gelangten. Eine wefentliche Veränderung in Betreff

der Confervatoren trat dadurch ein, dafs in Nieder-

Oeßcrreich, Böhmen, Mährai, Tyrol, Krain und Dal-

viatien die Abgränzung des Wirkungskreifes jedes ein-

zelnen Confervators, wofür bisher die alte und nun
völlig aufser Brauch gekommene Kreiseintheilung

mafsgebend war, nun nacliBezirks-Hauptmannfchaften

und zwar unter Zuftimmung der betreffenden Landes-

flielle feftgeflellt wurde, was eine Vermehrung der Con-

fervatoren-Stellen in einigen Kronländern namentlich

in Böhmen zur Folge hatte. Weitere Aenderungen
ergaben fich durch Todesfalle oder durch Rücktritte.

So refignirte Anton Widter zu Wien als Confervator

für Angelegenheiten der IL Section im K. U. M. B.

Der verdienflvolle Confer\'ator Anton Ritter v. Gallen-

ßein ift am 10. Oclober, der nicht minder ftrebfame

Confervator Anton Maloch am 15. Oclober 1880

geflorben.

Mit Ende des Jahres 1S81 waren folgende Con-
fervatoren, und zwar, wo erforderlich, unter ausdrück-

licher weiterer Verlängerung dicfcs Ehrenamtes auf

die fünf folgenden Jahre beftellt

:

/. Oeßerreich unter der Enns.

Böhm Conftantin, Edl. v., Archivar im k. k. Haus-, Hof-

und Staats-Archiv. (Für Wien III. Sektion.)

Dungel Adalbert, Stiftsarchivar und Waldmeifter im

Stifte Göttweig. (Für die I. Seftion in den Bezirks-

hauptmannfchaften: Amftetten, LiHenfeld, St.

' Sic werden jedoch bei den Anf^clegenheitcn der bezüglichen Seclion
bcfprochen werden, find jedoch dort am Anfange des .Abfaues mit einem
Sternchen marltirc.

Polten, Scheibbs und für die Stadt Waidhofen
a. d. Ybbs und für die III. Seflion hinfichtlich

Nieder-Oellerreichs aufser Wien.)

Fries Gottfried, Gymn. Prof in Seitenftetten. (Für

die II. Se6tion in den Bezirkshauptmannfchaften:
Amftetten. Lilienfeld, St. Polten, Scheibbs und
die Stadt Waidhofen a. d. Ybbs.)

Haufer Alois, Architekt und Prof. an der Kunft-

gewerbefchule des k. k. Mufeums. (Für Wien, II.

Seflion.)

Kenner Friedrich, Ph. Dr. ;Für Wien, I. Seflion.)

Much Mathias, Dr. (Für die Bezirkshauptmannfchaften:
Hörn, Krems, Waidhofen a. d. Tha\a, Zwetll,

Grofsenzersdorf, Miftelbach, Korneuburg, Ober-
HoUabrunn, Hörn, Krems, Waidhofen an der

Thaya und Zwettl. I. Seclion.)

Newald Johann, penf k. k. Forft-Akademic-Dire«5lor in

Wien. (Für die Bezirkshauptmannfchaften : Grofs-

enzersdorf, Miftelbach, Korneuburg und Ober-
HoUabrunn. II. Seclion.)

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. Seclion.)

Sacken Eduard, Freih. v. (Für die Bezirkshauptmann-
fchaften : Baden, Brück a. d. Leitha, Hernais, Neun-
kirchen, Wiener-Neuftadt und Sechshaus I. und II.

Seflion.)

2. Oeßerreich ob der Enns.

Czerny Albin, Chorherr und Bibliothekar in St,

Florian. (UI.)

Gyri Ludwig, Architekt in Linz ^11. für Linz und Ober-

Oefterreich links der Donau.)
Kolb Jofeph v., Privat in Linz-Urfahr. (Für Ober-

Oefterreich I.)

Wimmer Florian, Stifts-Capitular von Kremsmünfter.

derzeit Pfarrer in Pfarrkirchen. (II. rechts der

Donau.)

j. Salzburg.

Berger Vitus, Profeffor und F'achvorftand der Staats-

gewerbefchule in Salzburg. (II.)

Richter Eduard, Gymn. Prof in Salzburg. (I. und III.)

.f..
Steiermark.

Graus Johann , Weltpriefter, Docent für Kunft-

gefchichte am fürftbifchöflichen Diocefan- Seminar

in Grätz. (11. für Ober-Steiermark.)

Lufchin-Ebengreuth Arnold, Rit. v., J. Dr., Univ. Prof.

in Grätz. (II. für Unter-Steiermark.)

Pichler Friedrich, Ph. Dr., Univ. Prof, Vorftand des

Münz- und Antiken-Cabinets am Joanneum in

Grätz. (I.)

Zahn Jofeph V., Prof. und Landesarchivar in Grätz. (UI.)

5. Kärnten.

Lebinger P. Norbert, Bened. Ord. Pr. von St. Paul,

Gymn. Prof in Klagenfurt. (III.)

Stipperger Adolph, Architekt in Klagenfurt. (II.)

(Unbefetzt I. Seclion.)
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6. Kram.

Defchinani) Karl, Cuflos des Mufciims in Laibacli,

Mitijlied des krainer. Landcsausfcluiffes, Ritter

dcr'eif. Kr. III. Cl. (I.)

Diniitz Aiis;un., Oberfinanzrath in Laibacli. (III.)

I''rankc Johann, Zeichenlehrer am Staats-Gymnafium
in Krainburg. (Für die polit. Bezirke: Laibach,

Krainburg, Radmannsdorf, Stein, Loitfch und
Adelsberg und Gebiet der Stadt Laibach. II.

Seftion.)

Leinmüller Jofeph, k. k. Ober-Ingenieur in l\udoli)hs-

werth. (Für die polit. Bezirke: Littai, Gnrkfeld,

Rudolphswerth, Gottfchee und Tfchernembl. II.

Sektion.)

7. Tyrol.

Atz Karl, Priefler, Beneficiat in Terlan. (Bezirkshaupt-

mannfchaften : Trient, Roveredo, Riva, Tione,

Cles, Borgo, Primiero, Cavalefe und Bozen.

II. Seaion.)

Jenny Samuel, Dr., Fabriksbef. in Hard. (I., II. für Vor-

arlberg.)

Lodron-Laterano, Graf, in Trient. (Bezirkshauptmann-

fchaften: Trient, Roveredo, Riva, Tione, Cles,

Borgo, Primiero und Cavalefe. I. Se6lion.)

Orgler Flavian, Franc. Ord.Pr.,Gymn. Direktor in Hall.

(Bezirkshauptmannfchaften: Schwaz, Kufftein imd
Kitzbühel. II. Seftion ; aufser diefen noch Inns-

bruck, Imft, Landeck, Reutte, Brixen, Brunneck,

Lienz, Ampezzo, Bozen und Meran. I. Se6lion.)

.Schonher David, kaif R., Dr., Archivar in Innsbruck
(Bezirkshauptmannfchaften: Innsbruck, Imfl, Lan-
deck, Reutte, Brixen, Brunneck, Lienz, Ampezzo,
Bozen und Meran II. Seftion. Für Tyrol und Vor-

arlberg. III. Se6lion.)

8. Küßenland.

15izzarro Paul v., Dr., Advocat in Görz. (I. für Görz und
Gradisca mit Ausnahme der k. k. Bezirkshaupt-

mannfchaft Gradisca.)

Coronini-Cronberg-Paravic Franz, Gf., k. k. Geheimer
Rath und Kam., k. k. Oberft a. D., in Görz. (IL für

Görz und Gradisca.)

Ilortis Attilio, Dr., Bibliothekar in Trieft. (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.)

Majonica Heinrich, Gymn. Prof in Görz. (I. für Aqui-

leja und die Bezirkshauptmannfchaft Gradisca.)

Pervanoglu Peter, Realitätenbefitzer in Trieft. (I. für

die Stadt Trieft und ihr Gebiet.)

Righetti Joh., Dr., Architekt in Trieft. (II. für die Stadt

Triefl, ihr Gebiet und für Ilfrien mit Ausnahme
von Pola.)

Rizzi Nicolaus, Gemeindcrath in Pola. (I. und II. für

das Gebiet von Pola.)

g. Dalmatien.

Alacevic Jofeph, k. k. Landesger. Rath in Spalato. (HL
für die polit. Bezirke: Spalato. Sinj ,^Metko\'iC)

Imoski, Makarska und Lefina.)

Bianchi Karl, Fr., Cavaliere, Domherr in Zara. Rit. d.

Fr. Jof.-Ord. (III. für die polit. Bezirke: Zara,

Sebenico, Benkovac und Knin.)

Bulic P'ranz, Gymn. Prof und Bezirksfchul-Infpecflor

in Zara. (I. für die polit. Bezirke: Zara, Sebenico,

Benkovac und Knin.)

Gelcich Jofeph, Prof an der nautifchen .Schule in

Ragufa. (I., II. und III. für die polit. Bezirke : Ragufa.

Curzola und Cattarro.)

Glavinic Michael, Bef. d. gld. Verd. Kr. (m. d. Kr.),

Gymn. Dir. und Muf. Dir. in Spalato. (I. und II. für

die polit. Bezirke: Spalato, Sinj, Metkovic, Imoski,

Makarska und Lefma.)

Smiric Johann, Realfeh. Prof. in Zara. (II. für die polit.

Bezirke: Zara, Sebenico, Benkovac und Knin.)

10. Böhmen.

Baum Anton, Architekt in Prag. (II. für die polit. Be-

zirke: Dauba, Jungbunzlau, Kralowitz, Horfowitz,

Rakonitz, Schlan und Melnik.)

Bene.s Franz Jofeph, gräflich Harrach'fcher Caffier,

Cuftos des vaterländifchenMufeums in Prag, Bef d.

gld. Verd. Kr. m. d. Kr. (II für die polit. Bezirke:

Böhmifch-Brod, Ledec. Benefchau, Kuttenberg, Kolin

und Podiebrad.)

Berger Stephan, J. Dr., Grofsgrundbefitzer in Prag,

(I. für die polit. Bezirke: Teplitz, Aufsig, Tetfchen,

Böhm. Leipa, Rumburg, Schluckenau, Leitmeritz,

Laun, Poderfam, Kaaden, Komotau, Brü.x, Saaz,

Schlan und Rakonitz.)

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 die polit. Bezirke: Leitmeritz, Raudnitz,

Teplitz, Aufsig, Tetfchen und Brüx.)

Hrase Johann C, Bezirksfchul-Infpeclor in Neultadt

a. d- Mettau. (II. für die polit. Bezirke: Trautenau,

Hohenelbe, Starkenbach, Semil, Senftenberg.Neu-

fladt a. d. Mettau, Braunau, Reichenau und Köni-

ginhof und I. für die poht. Bezirke: Pardubitz,

Hohenmauth, Landskron, Leitomifchl, Policka,

Chrudim, Kuttenberg, Ledec, Podebrad, Choteboi^,

Deutfch-Brod, Polna, Caslau, Königinhof, Rei-

chenau, Senftenberg, Neuftadt a. d. Mettau,

Braunau und Koniggrätz.)

Jicinsky Karl, J. Dr., gräflich Cernin'fcher Wirthfchafts-

Director in Neuhaus. (II. für die polit. Bezirke:

Neuhaus, Pilgram, Deutfch-Brod, Selcan, Polna

und Chotebof und I. für die polit. Bezirke: Neu-

haus, Moldautein, Wittingau, Kaplitz, Krumau,

Budweis, Mühlhaufen, Pilgram, Benefchau, Selcan

und Tabor.)

Kropf Emil, Architekt, Leiter der k. k. Fachfchule in

Gablonz. (II. für die polit. Bezirke: Friedland,

Reichenberg, Rumburg, Schluckenau, Gabel,

Gablonz und Böhm.-Leipa.)

Lerch Mathäus Ph. Dr., Ciitercienfer-Ordenspriefter,

Gymn. Prof in Komotau. (II. für die polit. Be-

zirke: Saaz, Kaaden, Komotau, Poderfam, Luditz

und Laun.)

Lüfsner Moriz, jub. k. k. Statthaltereirath in Smichov

(I. für die polit. Bezirke: Horowitz, Kolin, Raud-

nitz, Jungbunzlau, Melnik, liuhm.-Brod, Smichov,
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Pi-ibram. Karolinenthal und den Bezirk der Stadt

Prag.)

Mocker Jofeph, Dombaumeiftcr in Prag. [U. für die

Stadt Prag und die polit. Bezirke Karolinenthal

und Sniichov.)

Redlich Jofeph, penf. k. k. Haupt-Steuereinnehmer in

Piger. (II. für die polit. Bezirke: Afch, Falkenau,

Graslitz, Karlsbad, Joachimsthal, Plan, Tepl und

Eger.)

Schmoranz Franz, Bef. d. gld. Verd. K. (m. d. K.), Bau-

meirter in Chrudim. (II. für die polit. Bezirke: Par-

dubitz, Hohenniauth. Landskron, Leitomifchl,

Policka, Chrudim, Caslau und Königgratz.)

Schneider Ludwig, Dir. der Zuckerfabrik in Jicin.

(I. für die polit. Bezirke: Dauba, Münchengrätz,

Turnau, Friedland, Gabel, Gablonz, Keichenberg,

Semil, Neubydzow, Hohenelbe, Starkenbach,

Trautenau und Jicin.)

Schollmayer Wilhelm, k. k. Ober-Ingenieur in Eger.

(I. Seflion für die polit. Bezirke: Afch, Falkenau,

Graslitz, Joachimsthal, Karlsbad, Luditz, Eger,

Tepl, Plan und Tachau.)

Schwerdtner Viflor, Fachvorfland an der Staats-

Gewcrbefchule in Pilfen. (II. für die polit. Bezirke:

Pilfen, Mies, Klattau, Taus, Tachau und Bifchof-

teinitz und I. für die polit. Bezirke: Kralowitz,

Mies, Klattau, Pfell:itz,Bifchof-Teinitz,Taus, Pilfen,

Blatna, Strakonitz, Prachatitz, Schüttenhofen und
Pifek.)

Sedlacek Auguft, Gymn. Prof. in Tabor. (II. für die

polit. Bezirke: Moldautein, Pifek, Blatna, Pribram,

Strakonitz, Tabor, Mühlhaufen und Pi^eflitz.)

Stulik Franz, Kaufmann in Budweis. (II. Seclion für

die polit. Bezirke: Wittingau, Krumau, Budueis^

Kaplitz, Schüttenhofen und Prachatitz.)

Truhlaf Anton, Gymn. Prof. in Jicin. (II. für die polit.

Bezirke: Neu-Bydzow, Jicin, Münchengrätz, und
Turnau.)

//. Mähren.

D'Elvert Chriftian, Rit. v., k. k. Hofrath. (III. für die

Stadt Brunn.)

Dudik Beda, Rgs. R., Ph. Dr., L. Hifloriograph von
Mähren, in Brunn. (III. für Mähren mit Ausnahme
von Brunn.)

Prokop Auguft, Prof. an der k. k. techn. Hochfchule
in Brunn. (II. umfafst die Bczirkshauptmannfchaf-
ten: Hohenfladt, Littau,01mütz, Prerau, Kremfier,

Profsnitz, Römerltadt, Mahr. -Schönberg, Stern-

berg, Hollefchau, Wall.-Meferitz, Miftek, Neutit-

fchein und Mähr. -Weifskirchen.)

Sterz Karl, Realfchul-Prof in Znaim. (II. umfafst die

Bczirkshauptmannfchaften:Mähr.-Kromau,Nikols-
burg, Trebitfch, Datfchitz und Znaim.)

Trapp Moriz, Cuflos am Muf. in Brunn. (I. für die

Markgraffchaft Mähren ; ferner für die II. mit den
Bczirk.shauptmannfchaften : Boskowitz, Brunn,
Gaia, Göding, Mähr.-Trübau, Wifchau, Ungar.-
Hradifch, Iglau, Grofs-Meferitz und Neufladtl.)

//. Schießen.

Kürfchner Gottlieb, Dr., Gymn. Prof. in Troppau. (III.)

Peter Anton, k. k. Schulrath, Direftor der Lehrerbii-
dungs-Anflalt in Tefchcn. (I.)

Prokop Aibin, Bauverwalter in Tefchen. (iL)

12. Galizien.

Cuiklinski Lud., Dr., Univ. Prof. in Lemberg. (I. Oft-

galizien.)

Dzieduszycki Adalb., Graf, Reichsrathsabgeordneter,
Gutsbefitzer in Jefupol. (II. für Ollgalizien.)

Kepkowski Jofeph v., Univ. Prof in Krakau. (I. und II.

für Weftgalizien.)

Liske Franz Xav., Ph. Dr., Univ. Prof in Lemberg
(III. für das polnifche Archivwefen in Ollgalizien.)

Pietruszewicz Anton, Domcuftos des gr. kath. Metro-
politan - Domcapitels in Lemberg. (III. für das
ruthenifche Archivwefen in Oftgalizien.)

Szujski Jofeph, Ph. Dr., Univ. Prof. u. Secr. d. Ak. d.

W'iff. in Krakau. (III. für den weftlichen Theil von
Galizien.)

/j. Bukowina.

Gutter Jofeph, penf. Hauptmann in Sereth. (I.)

Ifopeskul Demeter, Dir. der Lchrcrbildungs-Anftalt in

Czernowitz. (III.)

Laizner Jofeph, Dir. der Staats- Gewerbefchule in

Czernowitz. (II.)

In der Reihe der Correfpondentcn trat eine be-

deutende Vermehrung ein. Die Central -Commiffion
geht nämlich von der Anficht aus möglichft viele

Organe namentlich in den Kronländern zu befitzcn,

die ihre Intereffen fördern, in ihrem Sinne wirken und
fie von allen Vorkommniffen fchnellflens in Kenntnis

fetzen. Im Laufe diefes Jahres hatte die Central-

Commiffion Anlafs, den Tod mehrerer Correfpon-

denten zu betrauern, wie den des P'ranz Zanclii

in Zara, des Baron Ferdinand Giovanclli in Boaen, des

Leopold Edlen v. Bluvifeld in Spital, des Bifchol

Anton Frind in Leitmerits, des Regierungsrathes Alois

Sevibera in Wie7i, des Georg Sundccic in Kißanje und

des Bernhard Grucbcr in Sclnvabing. Die Central-

Commiffion hielt fich verpflichtet, die befonderen \'er-

dienfte diefes Letzteren in einem längeren Nachruf

eingehend zu würdigen. Correfpondent Bartholomäus

Levitfchnigg , Dechant in Hermagor, refignirte auf

diefes Ehrenamt.

Mit Schlufs des Jahres 1882 flanden mit der Cen-

tral-Commiffion nachftehende Correfpondentcn in Ver-

Ijjndung:

/. Oeßerreich unter der Enns.

Bauer Alexander Ph., Rcg.-Rath, Prof an der techn.

Hochfchule in Wien.
Birk Ernlt, Rit. v., Dr., Hofrath und \'orfl:and der k. k.

Hofbibliotliek in Wien.
Blaas Carl M., Profan dem Landes-Real-Gymnafium in

Stockcrau.

Böheim Wcndelin, Cuflos der Waffenfammlung des

Allerhüchften Kaiferhaufcs in Wien.
Chmelarz Eduard, Cuftos am ollerr. Mufeum fürKunft

und Indufirie in Wien.
Exner W. Fr., Hofrath, Prof an der Hochfchule für

BncJcncultiir in Wien.



^"alke Jakob Fr. L., Rit. V., k. k. Reg.-Rath, Vice-

Dir. des k. k. öfterr. Mufeiims für Kunft und

Induftrie in Wien.

Hartmann v. Franzensliuld Frnfl, MdL, l'li. Dr., Curto.s

des Münz- und Antiken-Cabinets in Wien.
IlcrrmannCarl, Hofratli, jub. Bezirks- Direktor in Wien.

Hku'ka Jofeph, Bau-R., Stadt-Baiimeifter und Arclii-

tekt in W icn.

lloerncs Moriz, Ph. Dr., k. k. Ober-Lieutenant in der

Landwehr in Wien.

Janaufchek Leopold, Ord. l'r., Capitular des Stiftes

Zwettl.

Janku Johann, Beamter der Privat-Bibliothek Seiner

Majeftät in Wien.

Ilg Albert, Ph. Dr., Cuftos der kunfthift. Sammlungen
des Allerh. Kaiferhaufes in Wien.

Kanitz F., Ethnograpli, Dir. R. des orient. Mufeums
in Wien. Rit. d. Fr. Jof. Ord.

Kerfchbaumer Anton, Th. Dr., Ehrendomherr, Dechant
und Stadtpfarrer in Krems.

Kluge Benedict, Cifl. Ord. Pr., Pfarrer in Würflach.

Kofterfitz Ubald, Probft des Chorherrenftiftes in

Kloflerneuburg.

Krieger Koloman, Capitular und Kammerer des

Stiftes in Klofterneuburg.

Lippert Jofeph, Rit. v. Grauberg, Rit. d. elf Kr. III. Cl.,

Architekt in W'ien.

Mayer Anton, Dr., Secretär des n. ö. Landeskunde-
Vereines in Wien.

Möfsmer Anton, Bürger in Retz.

Neumann Wilhelm, Th. Dr., Heiligenkreuzer Stifts-

capitular, Univ. Prof. in Wien.
Rievvel Hermann, Rit. v., Architekt und Prof an der

Bau- und Mafchinenfchule in Wien.
Rollet Hermann, Dr., Archivar in Baden.

Rziha Franz, k. k. Prof an der techn. 1 lochfchule in

Wien.
Schellein Karl, k. k. Cuftos und Vorftand der Reftau-

rirfchule am Belvedere in W^en.

Wanek Johann, Pfarrer in Lichtenwörth.

Weifs Karl, Archivs- und Bibliotheks-Direttor und
Chronift der Stadt Wien.

Widter Anton, Realitaten-Befitzer in Wien.

Wilczek Hans, Graf, k. k. Geheimer Rath und Käm-
merer, Herrenhaus-Mitglied in W'ien.

2. Oeßerreich ob der Enns.

Az Moriz, Rit. v., Ober-Poflrath und Ober-Pofidir. in

Linz.

Jeblinger Raimund, Baumeirter in Linz.

Kittel Eduard, Dir. der Lehrerbildungs-Anflalt in Linz.

Melnitzky Auguft:, k. k. Bezirkshauptmann in Vöckla-

bruck.

Müllncr Alphons, Prof an der k. k. Lehrerbildungs-

AnÜalt in Linz.

Oberleitner Franz, Pfarrer in St. Pankratz.

Pailler Wilhelm, Chorherr des Stiftes St. Florian,

Pfarrer zu Goldwörth.

Stapf Jofeph, Bergrath, Amtsvorftand der Salinen-

Verwaltung in Hallftadt.

j. Salzburg.

Biebl Rudolph, Bürgermeifter in Salzburg.

Petter A., Dr., Cuftos des flädt. Mufeums in Salzburg

Pirkmayer Karl, LandesArchivar in Salzburg.

Sitte Camillo, Dir. der Staats-Gewerbefchule in Salz-

burg.

Thun P'ranz, Graf k. k. Bezirks- Commiffär bei der

Landesregierung in Salzburg.

Weffiken Jofeph, Architekt in Salzburg.

7. Steiermark.

Beckh-Widmanftetter Leopold v., k. k. Hauptmann
a. D. in Grätz.

Felicetti v. Liebenfels Moriz, p. Hptm. in Grätz.

Frank Alfred, Rit. v.. Major in Grätz.

Gaupmann Rudolph, Prof am landfchaftl. Real-Gym-

nafium in Pettau.

Grofs Hans, Dr., k. k. Gerichtsadjundl in Grätz.

Gruber Philipp, Beneficiat in Strafs bei Spielfeld.

Heinrich Alfred, Gymn.-Profeffor in Grätz.

Hofrichter Jofeph Karl, k. k. Notar in Windifch-Grätz.

Hönifch Johann v., M. Dr., k. k. Ober-Stabsarzt in

Grätz.

Ihvof Franz, Dr., Oberrealfchul-Direftor in Grätz.

Konfchegg Viftor, Volksfchullehrer in Auffee.

Lauzil Karl, Dir. der k. k. Staats- Gewerbefchule in

Grätz.

Liebich Johann, Baurath in Grätz, Bef d. gold. Verd.

Kr. (m. d. Kr.).

Mayer Franz, Dr., Prof am k. k. Ob. Gymn. in Grätz

Meixner Anton, Beneficiat zu St. Leonhard in Ga-

bersdorf

Orozen Ignaz, Domh. in Marburg.

Petfchnig Hans, p. Prof in Gratz.

Pichl v. Gamfenfels Karl, Rit., Gutsbef in Eggenwald
bei Radkersburg.

Raifp Ferdinand, Privatbeamter in Pettau.

Riedl Emanuel, k. k. Berg-Obercommiffar in Cilli.

Roffegger Ruprecht , Pfarrer in P"eill:ritz bei Peggau.

Scheiger Jofeph v., jub. k. k. Poft-Dire6lor in Grätz.

Schlasrsr Ignaz, Bez.-Richter in Obdach.
Walla Ferdinand, Dir. der Fachfchule in Brück an der

Mur.
W'aftler Jofeph, Prof. an der k. k. Hochfchule in Grätz.

Watzka Karl, k. k. Ob. Ing. in Grätz.

5. Kärnten.

Bauer Simon, Pfarrer zu St. Georgen am Weinberge
Gröfser Matthäus, Domcaplan in Klagenfurt.

Gruber Jofeph, landfch. Bezirkswundarzt in Klagenfurt.

Haufer Karl Freih. v., Secretär des kärntn. Gefchichts-

Vereines in Klagenfurt.

Krafsnigg Joh., Gymn. Dir. in Villach.

Lex Gabriel, Pfarrer zu St. Peter im Holz.

Moro Max, Rit. v., Vorftand des kärntn. Gefchichts-

vereines und Fabriksbef. in Viktring.

Rainer Jofeph, Gutsbef in St. Veit.

Raufcher Friedrich, Gutsbef. in Klagenfurt.

Raufcher Johann, Dechant und Stadtpfarrer in Klagen-

furt.

Reiner Johann, Obcirealfchul-Prof in Klagenfurt.

Schellander Georg, Domh. in Klagenfurt.

SchroU Beda, Ben. Ord. Pr. in St.>aul.

6. Tyrol.

Baruffaldi Luigi Antonio, Dr., in Riva.

Dahlke Gotthilf, Kunftfchriftfteller in Gries bei Bozen
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Kaltenegger Ferdinand, kaif Ratli, cmcrit. Ak. Prof. in

Schlofs Palaus.

Neeb Philipp, I-'orflnieifter in Bozen.

Nordio Heinrich, Architekt, Leiter der k. k, Fachfchiile

für Marmor-Induftrie in Trient

Pescofla Cyprian, Caplan in Ehrenburg.

Sardagna Michaelc v., Vorll. des ftiidt. Muf in Trient.

Stippler Johann, Hofcaplan in Brixen.

Zanella, Don Giovanni Battifta, Pfarrer in Trient.

Zingerle Ignaz, Ph. Dr., Univ. Prof. in Inn.sbriick.

Zingerle Jofeph, Domh. in Trient.

Zingerle Oswald, Dr. in Inn.sbriick.

7. Krain.

Codelli Anton, Freih. v., penf. GubcrnialSecretar in

Laibach.

Globocnik Anton, k. k. Bezirkshauptmann in Atlcls-

berg.

8. Küßenland.

Schräm Hermann. Gendarmeric-Rittmeifl:er in Pola.

p. Dalmatien.

Bajamonti Anton, Dr., Landtags und Rcichsraths-

Abg., Bgrmftr. in Spalato, Kit. d. elf. Kr. III. Gl.

Barbieri Stephan, Bez. Hptm. in Benko\az.

Danilo Johann, Weltpr. in Zara, Rit. d. Fr. Jof. Ord.

Diana Paul, Pfarrer in Salona.

Dojmc Peter, Nobile de, Podefla in Liffa.

Gabric Clemens, Gemeindefecr. in Mctcovich.

Inchioftri Anton, Ing. in Spalato.

Kaznacic Johann Auguft, Md. Dr., Spitals-Dire6tor in

Ragufa.

Marcocchia Georg, Ing. in Spalato.

Mafchek Alois, kais. R., Hilfsämter-Dir. der Statth. in

Zara.

10. Bölimen.

Biermann Gottlieb, Dr., Dir. am Kleinfeitner Ober-

Gymn. in Prag.

Boos-Waldck Franz, Gf, Kam., Hcrrfchaftsbcfitzcr in

Woffelitz.

Cori Joh. Nep., penf. Mil. -Pfarrer in Neuhaus.

Danes Franz, Dechant und Pfarrer zu Peruc bei Laun.

Faffel Jof. Timotheus, Gymn -Direktor in Komotau.
Iläjek Karl, Confift. R., Dechant in Taus.

Ludikar Auguft, Secretär der Bezirksvertretung 7x\

Strakonic.

Raufcher Vincenz, Leiter der k. k. Zeichnen- untl

Modellirfchule in Eger.

Ricak P. Wenzel, Dechant in Pfeflic.

Rufs Victor Wilhelm, Dr., Reichsraths-Abg. u. Gutsbcf.

in Schön-Priefen.

Siegel Johann, Civil-Ingcnieur in P^ger.

Schultz Alwin, k. k. Univ. Profeffor in Prag.

Skramlik Emilian, gewefener Bürgermeifter der k.

Ilauptftadt Prag, Rit. der eif Kr. III. Gl.

Toscani Johann, k. k. Ober-Bergcommiffar in Komotau.
Waldrtein-Wartenberg, Graf FIrnfl Karl, Kammerer in

Ställlau.

Weber Wenzel, Dechant in 1 lohenelbc, Kit. d. l'"r.

Jof. ürd.
Zach Georg, Obcrrealfchul-Direftor in Kutteiiherg.

//. Mähren.

Jungnicki Franz, Bürgermeifter der Stadt Znaim.
Rosmael Franz, Dir. der k. k. Fachfchule in Wall-

Mcferitfch.

Umlauff Karl, L. Ger. R. u. Bez.-Richter in Profsnitz.

Wiiiteiholler l'"ranz, k. k. Statth R., Bürgermeifter der

Stadt Brunn.

12. Galisien.

Pawlowicz Eduard, Cuftos am Offolinskifchcn Inftitute

in Lembcrg.
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.

Szaranievvicz Ifidor, Ph. Dr., Univ. Prof., Dir. ilcs hift

Seminars in Lemberg.
Zacharievvicz Julian, Vorftand der Baufchule der k. k.

tcchn. Hochfcliulc in Lemberg.
Zawadzki Ladislaus, Rit. v., in Lemberg.

/j. Bukowina.

Getzlinger Leopold, Md. Dr., Bezirksarzt in Kimpolung.
Kaprzycki Karl, Md. Dr , Bezirksarzt in Wisnitz.

Lofert Johann, Ph. Dr., Univ. Profeffor in Czernowilz.

Mikulitfch Andreas, penf. Cameral-Bezirksbaumeifter

in Czernowitz.

Neubauer Ernft Rudolph, Gymn. Dir. in Radauz.
Neumann I'erdinand, Ob. Ing., Leiter des Bau-Bezirkes

in Suczawa.
Wickenhaufcr Franz Adolph, k. k. Finan/.rath in Czer-

nowitz.

/./. Ungarn und Nebenländer.

Cipariu Timotheus, Dompropft in Blafendorf.

Csergheö Geza v., k. k. Hptm. a. D. in Fenyes-Litke.

Dimic Theophil, Bez. Schulinfp. in Mitro\'ic.

Drahotuszky P^ranz, E. Can. und Prafect des bifcb.

Waifenhaufes zu Sillein.

Ellenbogen Jofeph, Prof. an der Ob.-Realfcluile in

Prefsburg.

Fogarafy de Gyergyö-Szent-Miklös Michael, Geh. K.,

Bifchof zu Karlsburg.

Gliubich Simon, Cuftos des archäologifchen Mus. in

Agram.
Gruic Zacharias, Schulinfpe6lor in Szegedin.

llenszlmann Emerich, Dr., k. R., Prof. der Kunft-

gefchichte an der Univ. in Budapeft.

Ilic Lucas, Confill. R. u. Pfarrer in Mackovac.
Ipolyi-Stummer Arnold v., Bifchof in Neufohl.

Kukulje\ic-Sakcinski Johann v., Obergefpan in Agram.
Myskövszky Vi6lor, Prof. an der Ob. Realfchule in

Kafchau.

Paur Ivan, gräfl. Szechenyi'fcher Archivar in Oeden-

bürg.

Reiffenberger Ludwig, Gymn. Prot, in Hermannftadt.

Romer Florian, Dr., kön. R., Abt von Janofi, Canoni-

cus lat. ritus zu Grofswardein

Rosner I'Viedrich, Rit. v., k. k. llptm. hei der Mil. Bau-

Direflion in Budapeft.

.Siballic Steph.'in, Rit. v., k. k. Oberft in Mitrovic

Storno P'ranz, Architekt in Oedenburg.



VII

Torina Karl v., Ob.-Gcri)an, Gutsbcf. zu Csicso-

Kercs/.tm".

Vuküvic Michael, k. k. Major in Ayram.

Iß. Ilosnicn und IIcrzegoivina.

Duic Jacul), Kil. d. I'V. Jof. Ord., katli. rfanxr in

Travnik.

Miillcr Heinrich, k. k. Viccconful in l'lcvljc.

Nodic Martin, lCx-1'rovincial des Franziscancrordcns
in Djakovac.

Zubac P. AugLillin, Dir. der Barmhcr/.igcn ScliwcRcrn

in Moftar.

Verhandlungen der Plenarverfammlungen.

Im Laufe des Jahres 1882 wurde der VIII. Band
der Mittheiluny;cn neuer Folge in der bisher üblichen

Weife von vier Ouartalhcften unter der Redaflion des

k. k. Se6lionsrathes Dr. Lind wwA unter Finllufsnahnie

und Ueberwachung des Redaftions-Coniites publicirt.

Wahrend diefes Jahres wurde auch der Vertrag mit

der Buchhandlung Gerold's Sohn wegen Uebernahme
des Commiffions-Verlages für die Publicationen der

Central-Commiffion erneuert. Das Programm und der

Koftenvoranfchlag für den IX. Jahrgang der Mitthei-

lungen neuer Folge fand über Antrag des Rcdaftions-

Comites Genehmigung.
Se. Majeflat der Kaifer hatten die a. h. Gnade,

den \\\. Band der ?klittheilungen neuer Folge anzu

nehmen und fich in huldvoller Weife über das befrie-

digende Wirken der Central-Commiffion auszufprechen.

.\uch Se. k. k. Hoheit Erzherzog Albrecht geruhten

der Central - Commiffion für das Hochdemfelben
unterbreitete Exemplar desfelben Bandes feinen Dank
auszufprechen.

Ganz befondere Genugthuung fanden die Mit-

glieder der Central-Commiffion für ihre ohne jeglichen

materiellen Vortheil bereitwilligft geleiteten Dienfte

in der Ausübung der Wirkü^mkeit der Central-Com-
miffion dadurch, dafs feitens des Unterrichts -Mini-

fteriums derfelbcn anlafslich der Vorlage des Jahres-

berichtes pro 1881 die Befriedigung ausgefprochen

wurde.

Wie faft alljiihrlich gelangten auch in diefcm

Jahre von vielen Seiten Anfuchen an die Central-

Commiffion um Gefiattung der BcnützLing des Illu-

llratiunsmaterials aus den Mittheilungen, dem nach
Zulaffigkeit mit Bereitwilligkeit entfprochen wurde.

-Auch bezüglich des Schriftenaustaufches der

Central-Commiffion mit ähnlichen Staats- und Privat-

Inflituten und mit Vereinen des In- und Auslandes ilT:

zu bemerken, dafs derfelbe wefentlich zugenommen hat,

die Bibliothek der Central-Commiffion gelangte auf

dicfem Wege zu namhaften Bereicherungen.

.'Vber auch im Wege der Gefchenke und der

kiuiflichen Erwerbungen vermehrten fich die Samm-
lungen der Central-Commiffion, namentlich legte die-

felbe im Intereffe der kunfttopographifchen Arbeiten

einen grofsen Werth darauf, vorzügliche Abbildungen
der inlandifchen Denkmale zu erwerben.

Ueber Antrag des Regierungs-Rathes Br. Sacken

befclilofs die Verfammlung, aus der reichen Colle6lion

der vom Landfchafts-Photographen A. Heim heraus-

gegebenen Aufnahmen aus Nieder-Oeflerreich jene

Blatter für die eigene Sammlung anzukaufen, welche

Gegcnftande von architektonifchem Werthe darllellen.

Aufserdem wurden zahlreiche neuere und verfchiede-

nen Orts erfchienene Photographien von Kunlldenk-

nialen in Kärnten und Tyrol für die Zwecke der Kunfl-

Topographie kiiuHich erworben. Auch befclilofs die

Commiffion über Antrag des Dombaumeifters Sclimidt

den Ankauf desphotographifchen Albums der Meraner
Burg. Weiters ift zu verzeichnen : Die Erwerbung
von photographifchcn Aufiiahmen und Copien der

F'lügel-Altiire refpeclive W'andmalereien der Johannes-

Capelle in Brixcn in der dortigen Liebfrauen-Kirche,

in Iloclicppan, Penor , Corvaro, Piicoicin, Tramin und

Grofsginain durch Correfpondenten Da/iii:e, der in

diefer Beziehung verdienÜliche Thiitigkeit entwickelte.

Auch die in Innsbruck erfchienenen photographifchen

Aufnahmen der Erz-Figuren in der Innsbrucker Hol-

kirche wurden in einem voUrtändigen ICxcmplar er-

worben.

Der Wiener Stadtbaumeifter Andreas Grojer

übergab der Central-Commiffion als Gefchenkdrei vor-

zügliche Aufnahmen des Stiftkirchenthurmes in Wien.

Confervator H. Fervanoglu überfendete einen Separat-

Abdruck feiner Abhandlung: Le terme di Monfaleone

prima dei Romani, Correfpondent Wiclienhaufcr in

Caeniovitrj drei Exemplare feines neueften Werkes:

Molda, welche Gefchenke mit Dank angenommen
wurden.

Aufserdem hat es fich die Central-Commiffion

angelegen fein laffen, durch Verbreitung zahlreicher

Frei-Exemplarc der Mittheilungen die Aufmerkfamkeit

weiterer Kreife auf die vaterkmdifchen Denkmale zu

lenken und deren Würdigung ausgiebig zu verbreiten.

Dem neu errichteten Local-Mufeum in Cilli befchlofs

die Central-Commiffion ein P"rei-Exemplar der Mitthei-

lungen von 1883, dem Staats-Mufeum in Aquileja hin-

gegen ein ganzes Exemplar der Publicationen zuzu-

wenden. Auch dem Künftler - Vereine Umeleckä

Befeda in Prag wurde ein Frei-Excmplar bewilligt.

Ueber vom Minifterium für Cultus und Unterricht

anhergelangte Aufforderung fich zu äufsern, ob und

in welchem Mafse den Mittclfchulen und andern

inlimdifchen Lehranftalten bei directem Bezüge der

Publicationen der Central-Commiffion Preis-Ermafsi-

gungen zugeftanden werden könnten, erklärte fich

diefe bereit, anfehnliche Redudtionen zu bewilligen.

Ueber Wunfeh des Unterrichts - Minifleriums

erklarte fich die Central-Commiffion bereit, die in

ihren Mappen befindlichen Aufiiahmen zur Benützung

für die Anfertigung von Vorlagewerken für den Ge-

brauch der gewerblichen Fachfchulen zur Verfügung

zu ftellen.

Da tue Auflage des archäulogifclien Atlanten

nahezu vergriffen ift, befchlofs die Verfammlung, die

Inangriffnahme einer neuen Auflage desfelben, jedoch

in einem kleineren und mehr handfamen P"ormate.

Die Eröffnung des Unterrichts-Minifteriums, dafs

es nicht zuläffig erfcheint, den Confervatoren das

Tragen einer Dienftkappe oder einer Staats-Uniform

bei Ausübung ihres Amtes zu geftatten, wurde zur

Kenntnis genommen.

Wie fclion in dem vorhergegangenen Jahres-

Berichte befproclien wurde, lenkten die in der neueren
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Zeit in Tyrol an dort aufgefundenen Fresken ein-

getretenen VorkommnilTe die Aufmerkfamkeit der

Central-Commiffion auf diefen Gegenrtand und wurde
befclilolTcn eine Belelirung über die Confervirung und
Behandlung alter Wandmalereien im allgemeinen in

populärer Form zu verfaffen und diefelbe möglichft zu

verbreiten. Im Laufe diefes Jahres behielt die Central-

Commiffion diefen Gegenftand in Evidenz und refe-

rirte FrofefTor Trenkivald über den von den Herren

Baron Sacken und Schelleiii verfafsten, vom Special-

Comite für Gemalde-Reftaurirungen vorgelegten und
zur Hinausgabe an die Confervatoren und Correfpon-

denten, wie zur weiteren Verbreitung überhaupt ge-

eignet befundenen Entwurf in Bezug auf Confervirung

alter \\'andnialereien in Kirchen, Schlöffern etc. Die

Verfammlung anerkannte die Xothwendigkeit der Hin-

ausgabe einer folchen Anleitung und genehmigte den

vorgelegten Entwurf, der fofort publicirt wurde.

Im Wege der gefälligen Vermittlung der

Direction des öfterreichifchen Mufeums erhielt die

Central-Commiffion von der vom Regierungs-Rathe

Profeffor Alexander Bauer verfafsten Denkfchrift

unter dem Titel: „Zur Frage der Erhaltung der

öffentlichen Denkmäler" eine gröfsere Anzahl von
Exemplaren. Da in neuerer Zeit die Frage der Reini-

gung und Confervirung öffentlicher Denkmale ein in

vielen Kreifen ventilirter Gegenftand war, befchlofs

die Central-Commiffion, diefe Denkfchrift nicht nur

zur Kenntnis der Confervatoren zu bringen, fondern

ihnen auch die W^ürdigung derfelben im Intereffe

ihrer Miffion zu empfehlen. Die Schlufsfolgerungen

der Bauer {c\\^x\. Denkfchrift verdienen aufmerkfame
Beachtung. Sie lauten:

„Wenn man fchliefslich fich die Frage vorlegt,

was vorzukehren wäre, um unfere Monumente vor

fchädlichen Veränderungen zu fchützen, fo mufs im
allgemeinen die Reinlichkeit, das Fernhalten von
Schmutz und Staub in erfler Linie genannt werden.
Wegfegen des Staubes läfst fich leicht und oft durch-

führen, ebenfo ab und zu Wafchen mit Waffer. Bei

Erz-Monumenten hat fich ferner ein Abreiben mit

Oel bewährt , wobei man jedoch nach dem
Wafchen und dem Einreiben mit Oel (einem Oliven-

oder Knochenöl) diefes mittelft weicher wollener

Lappen fo voUftändig abwifchen mufs, dafs kein Staub
auf der Fläche zu adhäriren vermag. Es erfcheint fomit

das, was im Intereffe der Erhaltung unferer Denkmäler
gefordert wird, einfach und mufs, felbft wenn man ab
und zu aus diefem Anlaffe genöthigt fein würde, durch
ein Holzgerüft den Zugang zu den einzelnen Theilen

des Objectes zu erleichtern und zu ermöglichen, als

leicht und mit geringen Koften ausführbar bezeichnet
werden. Vielleicht darf man fich daher der Hoffnung
hingeben, dafs die Verwalter der öffenthchen Denk-
mäler fich dem an fie ergehenden Rufe nicht ver-

fchliefsen und in Berückfichtigung der dargelegten Ver-
hältniffe veranlafst fühlen werden, den ihrem Schutze
anheimgegebenen Kunftwerken jene Pflege angedeihen
zu laffen, die fie deren Schöpfern, wie der Nachwelt
fchuldig find."

Ueber erfolgte Kenntnisnahme von der durch
die Gefellfchaft für vervielfältigende Kunft bewerk,
ftelligten Publication des Fresco-Gemäldes in Millßatt,

zu deffen Aufnahme Maler Pirner von der Central-

Commi ffion aus deren Initiative fpeciell und mit Tra-

gung fammtlicher Kollen fcitens diefer ausgefendet
wurde, fprach die Central-Commiffion ihren Wunfeh
dahin aus, dafs, wenngleich fie damit die Priorität für

diefe Publication verloren hat , dennoch in den Mit-

theilungen eine Abbildung davon gebracht werden
möge.

Anläfslich der Interpretation einer die Ausfuhr
von Kunrtdenkmalen aus Oefterrcich nach Italien

beftimmenden Stelle des Handels- und Schifflahrts-

Vertrages zwifchen Oefterreich-Ungarn und Italien

befprach Vice-Präfident v. Keller in einem längeren

Referate die beftehenden gefetzlichen Verhidtniffe zum
Schutze der Kunft- und hiftorifchcn Denkmale, welche
dringend die Abfaffung eines dahin zielenden Gefetz-

entwurfes oder mindeftens die Republication aller

beftehenden einfchlägigcn Verordnungen erhcifchen.

Nicht minder erfcheint dies zum Schutze der Baudenk-
male und alter Wandmalereien dringcndft geboten.
Die Central-Commiffion nahm von dem Inhalte diefes

Vertrages Kenntnis und befchlofs, nunmehr die Rege-
lung diefer Angelegenheit mit Entfchiedenheit in

Angriff zu nehmen, demnach für die nächfte Zeit den
bezüglichen Anträgen entgegengefehen wird.

Ueber Antrag des Dr. Lind bewilligte die Ver-
fammlung einen Beitrag zur Errichtung eines Monu-
mentes für Albert Ritter v. Cainefina auf deffen Grab-
ftätte.

* '^ Ä Das Comite-MitgliedCuftosSf/zf/?«^ referirte

über den Erlafs des Unterrichts-Minifteriums, betref-

fend den Bericht der Experten-Commiffion wegen des

Zuftandes des Salsburger Mufeums. In diefem Be-

richte wird hervorgehoben, dafs die Sendboten der

Central-Commiffion, Cuftos Seheßag und ProfelTor

Trenkivald, vom Bürgermeifter der Stadt Salzburg in

zuvorkommender Weife aufgenommen wurden, und
dafs fie in den betreffenden Kreifen der Stadtvertretung

und Mufeums Verwaltung jedwede Unterftützung fan-

den, wodurch ihnen die Durchführung ihrer Miffion von

allem Anfang erleichtert wurde. Vor allem war es

möglich zu conftatiren, dafs etliche aus dem Studien-

gebäude in das Mufeum übertragene Römerfteinc
möghcherweife Staats-Eigenthum feien, und dafs das

Halleiner Altar-W'erk unter gewiffen Bedingungen in

das Eigenthum des Mufeums übergeben wurde. Damit
war der erfte Theil der Aufgabe erledigt und es

erübrigte nur, das Gebäude felbft, refpeclive die Samm-
lungen in Betreff der Art ihrer Aufftellung und Con-
fervirung eingehend zu ftudiren, um in letzterer Bezie-

hung der Stadt-Repräfentanzund der Mufeums-Verwal-
tung, y^Z/j dies gcwiinfcht tviirdc, Rathfchläge zu geben.

Die Parterre-Localitäten find allerdings etwas feucht,

indefs ift den Wirkungen diefes Uebelftandcs jetzt

dadurch nach Thunlichkeit abgeholfen, als diefe

Localitäten nur mehr fteinerne und folche Denkmale
enthalten, die durch die Feuchtigkeit nicht Schaden
leiden.

Hinfichtlich der Aufftellung der culturhiftorifchen

und Kunft-Gegenftände diefer Sammlung, die im I. und
theilweife II. Stockwerke untergebracht find, gewan-
nen die Herren die Ueberzeugung, dafs diefelben im
Grofsen und Ganzen entfprechend geordnet ift, und
dafs in neuerter Zeit das Möglichfte gefchieht, um
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etwaigen bislierigen Mangeln ab/.uliellen. Viel Eigen-

thiimliches liegt in der bisher eingehaltenen Art
der Aufltellung. Ks ift nicht zu leugnen, dafs fich eine

wirfenfchaftlich-fyllematifche AuflKllung als das wi^ui-

fchenswerthellc Frincip für die Anordniuig derartiger

Sammlungen darltellt. Allein für einen folchen Zweck
mufs eine Sammlung über eine gröfsere Reihe hervor-

ragender Kunfl-Übjefte verfügen, die den l^efchauer

feffeln. Dies ill bei der Salzburger SamniUing nur in

fehr geringem Mafse der Fall; dagegen findet fich

dafelbll fehr viel Mittelgut. Demnach lag der Gedanke
nahe, dicfe Gegenflände zum Theil mehr als Decora-
tions-Gegenflände zu verwenden und damit eine Reihe
von, wenngleich mitunter idcalifuten und in Hezug auf

die zeitliche Zufanimengehurigkeit nicht ganz flreng

homogenen culturhiltorifchen Gruppenbildern in einer

nach malerifchen l'rincipien geordneten, fehr wirkungs-

vollen Aufhellung zu entwickeln. Demzufolge wurde
das Salzburger Mufeum eine Statte, tlie jeder Fremde
gern befuchte, für welche die Mehrzahl der Maler
fchwarmt und die fich in weiteflen Kreifen einer grofsen

Heliebtheit erfreut. Dabei verband man es deffcn-

ungeachtet die wichtigeren Gcgenftände fyftematifch

zu ordnen, wie es z. B. bei den antiken Denkmalen der

Fall ift, wo man die römifchen gefondert von den
])rähiftorifchen aufflellte; ferner bei den Waffen, Mufik-

Inllrumenten, Coftumen, Schlofferarbeiten, welche alle

für fich ganz bedeutende Gruppen bilden. Die kleinen

prahillorifchen Gegenflände bilden ein für fich abge-

fchloffenes Ganzes, das im zweiten Stockwerke im
beflen Lichte und in zweckmäfsigcn Schaukäficn eine

Piacirung fand.

Man will in neuerer Zeit demfyftematifchenGrund-
fatze noch weiteren Spielraum geben, um einzelnen

befferen Gegenflanden eine ;\ufiT:cllung in entfpreclien-

derer Rangirung und Placirung zuzuweifen. So umfafst

dasErdgefchofs jetzt die Rumerfteinc und dergleichen,

bei deren Befichtigung die Delegirten erkannten, dafs

die Infchriften, Meilenfteine und andere römifche Denk-
male vollkommen zweckentfprechend aufgeftellt find.

Bei einigen fand fich wohl die Infchrift ftellenweife in

der Vertiefung der Buchilaben gefchwarzt, was jedoch
von fehr altem Datum ift. Weiter ift beabfichtigt, und
bereits theilvveife ausgeführt, in dem zweiten Stock-

werke Stiche, Holzfchnitte, Zeichnungen u. f. w. zur

Topographie und Culturgefchichte Salzburg'«, endlich

Gemälde neuerer Meifler zur Aufhellung zu bringen.

Das find Anfänge fyflematifcher Aufflellungen, welche,

wenn rationell weitergeführt, zu fchönen Refultaten

fuhren können.

Die im erften Stockwerke untergebrachten Gegen-
flände des Mittelalters und der Renaiffance find nach
verfchiedenenEintheilungsgründen geordnet. Auf diefe

Weife entflanden die Waffenhalle, das Mufikzimmer
u. f w., wo die Rückfichtiauf gleichartige Objefle — die

gothifche Halle, das Renaiffance-Zimmer, für welche

die Zeit der Entflehung mafsgebend waren. Hinficht-

lich des Halleiner Altar-Werkes empfiehlt fich eine der

Bedeutung diefes Kunflwerkes entfprechendere Auf-

flellung, namentlich in einem Räume mit vollem Lichte

und in einer gefchützten aber doch folchen Aufftellung,

dafs auch die Betrachtung der Rückfeite der Altar-

Flügel bei genügendem Lichte ermöglicht wird, was,

da die Flügel drehbar Inul, leicht erreicht werden kann.

IX N. K.

Aus diefem hier im Auszuge gegebenen Berichte
der Experten hat die Central-Commiffion die Ueber-
zeugung gewonnen, dafs der dermalige Zufland des
Salzburger Mufeums beziehungsweife der Einflufs der
derzeitigen Mufeal - Verwaltung ein ganz zufrieden-

rtellender ilL

Am 5. Mai befchäftigte fich die Plenar-Verfamm-
lung ausfchliefslich mit der Beratluing über die vom
Wiener Dombau-Vereine beabfichtigte Umgeflaltung
des fogenannten Riefcnthorcs am St. Stephans-Dome in

Wien. Abgefehen von einer Eingabe des Confervators
Hau/er, in welcher er um Weifung bat, wie er fich in

diefer hochwichtigen Frage, die die Gemüther des
kunflfreundlichen Theiles der Wiener Bevölkerung
lebhaft erregte, zu benehmen habe, war die Central-

Commiffion auch durch einen Erlafs des hohen Mini-

lleriums für Cultus und Unterricht ddo. 2. Mai diefes

Jahres aufgefordert worden, über die oberwahnte
Umgeflaltung des Dom-l'ortals mit moglichller Be-

fchleunigung ein fachmännifches Gutachten vorzu-

legen, wobei der Central-Commiffion überdies bekannt
gegeben wurde, dafs keinerlei Norm befleht, welche
den Wirkungskreis der Central-Commiffion bezüglieh

des Stephans-Domes befehränke. Mit Ausnahme des von
Wien abwefenden Freiherrn v. Sacken und des Vice-

Präfidenten Ritter v. Keller nahmen an diefer .Sitzung

fammtliche Mitglieder der Central-Commiffion Theil,

auch DombaumeiÜer Sehmidt, welcher hiezu aus-

drücklich vom Prafidenten erfucht wurde.
Zunächfl erläuterte Ober-Baurath Freiherr v.

Ferßcl den Vorgang im Schofse des Wiener Dombau-
Vereines hinfichtlich der Befchlufsfaffung über die

Umgeflaltung des Portals, woran fich eine hochinter-

effante Darlegung und Erläuterung des Umbau-Pro-
jeftes durch den Dombaumeifler reihte, für welchen
belehrenden Vortrag der Präfident diefem feinen

bcfonderen Dank ausfprach. Der Präfident nahm
fodann Gelegenheit hervorzuheben, dafs jener Befchlufs

des Dombau-Vereines in der Bevölkerung Wiens eine

ungewöhnliche Aufregung hervorgerufen habe, wie

auch dafs diefes Umgeftaltungs-Projefl einerfeits nach
der Richtung des Gefühles, indem die Wiener Bevöl-

kerung von altersher an das gegenwärtige Dom-
thor gewöhnt, diefes fehr ungern mit einer andern
Geflaltung wechfeln fehen würde, anderfeits in Würdi-
gung der Wichtigkeit des beflehenden romanifchen
Thores und der durch fechs Jahrhunderte erwachfenen
Exiftenz-Berechtigung des der Portal-Halle vorgebau-
ten und ebenfalls noch gegenwärtig beflchenden
Spitzbogens zu beurtheilen fei. Von einer Beurtheilung

der fpitzbogigen Portal-Oeffnung vom kunfllerifchen

Standpunkte aus wurde abgefehen, da der Dombau-
meifler erklärte, dafs überhaupt hinfichtlich der um die

Mitte des 13. Jahrhunderts erfolgten Einfügung diefes

Spitzbogens von einem künftlerifchen Gedanken keine

Rede fein könne, nachdem derfelbe nur aus technifchen

Rückfichten entfland.

Ueber Antrag Di. Lind's wurde nun, um in der

Berathung weiter fortzufchreiten, die vorliegende

Frage in die über die kimftlerifche Bedeutung des

Umgeftaltungs-Projefles und in die über die Zweck-
mafsigkeit oder Nothwendigkeit, die projeftirte Umge-
flaltung vorzunehmen, gefchieden und nach Antrag
Hofraths Siekel zunachA liie letztere I-"rage in die

b
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Debatte gezogen Nachdem Ober-Haurath Schmuit

erklärte, dafs keine Xothwendigkeit vorliege, eine der-

artige bauliche Umgeftaltung am Dom-Portale vor-

zunehmen, einigte fich die Verfammlung in folgendem

BefchlulTe:

.Da ohnedies die Xothwendigkeit einer baulichen

Umgeftaltung des Riefenthores von St. Stephan nicht

vorliegt, fo mufs fich die Central-Commiffion von dem
Standtpunkte der InterelTen, die fie zu vertreten hat,

gegen die Vornahme des von dem Wiener Dombau

-

vereine an dem bezeichneten Objecte beabfichtigten

Umbaues erklären."^

Hierauf wurde die weitere von Dr. Z-/W angeregte

Frage in die Berathung gezogen. Hofrath Sickcl und

mit ihm jene Mitglieder, welche allein der I. oder III.

Seclion angehören, empfahlen entweder die Beantwor-

tung diefer Frage den Mitgliedern der II. Section zu

überlalTen, oder die Befchlufsfaffung für fo lange zu

verfchieben, bis alle die erfteren Mitglieder Zeit und

Gelegenheit gehabt haben werden, diefes Project an

den romanifchen Reften des Dom-Portals felbfl; zu

ftudiren, um es alsdann willen fchaftlich beurtheilen zu

können.
Da Ober-Baurath 5c-//w/V// erklärte, dafs er Werth

darauf lege, dafs fein Projecl gleichzeitig mit der

erfteren Befchlufsfaffung der Beurtheilung unterzogen

werde, refpective auch darüber eine Befchlufsfaffung

erfolge, einigte fich die Verfammlung dahin, diefen

Ausfpruch den Mitgliedern der II. Section allein zu

uberlaffen. Die Letzteren hielten es für eine Ehren-

pflicht, gegenüber ihrem langjährigen hochverdienten

CoUegcn, dem Projecte die verdiente Anerkennung zu

zollen. Von der Würdigung desfelben als archäologifch-

akademifche Arbeit ausgehend — alfo nicht in Betreff

des Wünfchenswerthen der Ausführung, fondern nur

ihres wiffenfchaftlichen Werthes auf Wiederherltellung

des romanifchen Theiles mit Entfernung der gothifchen

Partien — einigte fich die zweite Section in folgendem

Befchluffe

:

„Gleichwohl kann die zweite Seftion diefer Cen-

tral-Commiffion nicht umhin, auszufprechen^ dafs das

ihr zur Anfchauung gebrachte Umftaltungs -Project

des Dombaumeifters Schmidt vom künfilerifchen

Standpunkte und nach den am Denkmale felbft nach-

weisbaren .Anhaltspunkten feine anerkennenswerthe

Berechtigung hat.-^

Diefer Befchlufs wurde von den übrigen Mit-

gliedern, da fie fich in Folge ihres andere Gebiete

beherrfchenden Wirkungskreifes in diefer Angelegen-

heit für nicht competent hielten, zur Kenntnis ge-

nommen.

Wefentliche Fortfehritte machten die Arbeiten

zur Herausgabe einer oßerreichifehen Kunjl- Topogra-

phie. Das für diefe Arbeiten berufene Special-Comite

verwendete Aufmerkfamkeit und Fleifs, um die Bewäl-

tigung diefer gleich hochwichtigen, wie fchwierigcn

Aufgabe kräftigft zu fördern, und moglichrt bald nach
aufsen Zeugnis gebende Refultate zu fchaffen.

Das dafür eingefetzte und fchon früher benannte
Special-Comite trat im Jahre 1882 zu mehreren Sitzun-

gen zufammen.
Aus den Protokollen diefes Comites ift hervor-

zuheben : dafs an den Comitc-Berathungen während

des Jahres 1882 auch deffen neues ftandiges Mitglied

Curtos Chvielarz theilnahm, der mit dem Referate über

die kunlt-topographifchen Arbeiten für Tyrol betraut

wurde, und dafs ein von Dr. Lind verfafster Entwurf

über die Grundfatze bei Sammlung des Materials

und bei Abfaffung der Kunft-Topographie felbll be

rathen und nach entfprechenden Modificationen zur

Vorlage an das Plenum behufs deffen Genehmigung
geeignet erkannt wurde. Das Plenum hat in der Folge

diefem Entwürfe die Genehmigung ertheilt, demnach
diefe Grundzüge als Normativ für die gefammten kunl\-

topographifchen Arbeiten zu gelten haben. Sammt-
lichen Confervatoren und Correfpondenten wurde
diefes Normativ zugefendet. Von Seite der Herren

Kenner und Mnch wurden Mufterbefchreibungen fiir

prähiflorifche und römifche Denkmale in der Kunli-

Topographie ausgearbeitet und angenommen.
Was nun den Fortgang der Special-Arbeiten für

die einzelnen Kronländer betrifft, fo dürfte das Manu-

fcript für Nieder- Oefterreich von Baron Sacken bald

zur Vorlage gelangen, die Sammlung des Materials

für Kärnten, infoweit es fich um Mittelalter und neuere

Zeit handelt, mit Ende 1883 laut Mittheilung des Dr.

Lind abgefchloffen fein. Fachlehrer Architekt Pippich

hat heuer v'ier weitere Decanate diefes Landes bereill;

und eine genaue .Aufnahme der dortigen Denkmale vor-

genommen, während bei Salzburg, wie Cullos Sciußag
angibt, noch mindeftens eine Bereifung einzelner

Gegenden während des Jahres 1883 in Ausficht ge-

nommen werden mufs. Die Sammlung des Materials

für Tyrol hat bereits begonnen, leider konnten die

Bereifungen des Cullos Chmelarz infolge der Elemen-

tar - Ereigniffe nicht programmmäfsig durchgeführt

werden. Auch wurde befchloffen, eheflens mit Vor-

arbeiten für Steiermark zu beginnen. Dr. Pichler hat

die Vollendung feines Manufcriptes über die prä-

hiftorifchen und römifchen Denkmale Kärntens für

Ende 1882 in Ausficht geflellt.

Dr. Lind hatte auch bei dem Umftande. als das

gefammelte Material für Kärnten nunmehr fchon foweit

gefichtet und wenigltens theilweife druckfertig zufam-

mengefetzt werden kann, angeregt, in derDurchführung

der kunfl-topographifchen Arbeiten weiter zu gehen
und mit der Claffirung der Denkmale zu beginnen.

Diefe Anregung fand die entfprechende L^nterftützung.

Cuflos Schejlag referirte über die vom Confer-

vator Atz eingefendete Abhandlung: Verfuch einer

Kunfttopographie von Tyrol und Vorarlberg, und be-

zeichnete' diefe Arbeit als ein fehr fchätzenswerthes

Materiale für die von der Central-Commiffion durch-

zuführende Unternehmung, daher das Manufcript von

der Central-Commiffion erworben und dem Special-

Referenten CInnelars übergeben wurde.

Die von Dr. Lind gemachte Anregung auf perio-

difche Abhaltung von Confervatoren- Conferenzen wurde
in eingehende Berathung gezogen. Die V^erfammlung

erkannte die zeitweilige .Abhaltung folcher Confer-

vatoren-Verfammlungen an einem bertimmten Orte zur

Erzielung einer regeren und gleichmäfsigeren Thatig-

keit, insbefondere behufs eines übereinflimmenden

Vorganges bei den kunft-topographifchen Arbeiten,

als zweckmäfsig und befchlofs, folche Verfammlungcn
nach Gruppen einzelner aneinanderftofsender Kronlan-

der abzuhalten. Im Laufe diefes Jahres foll als Verfuch
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eine folclic Vcrraininlung unter nnii^lichllerTlieilnahnic

der Mitglieder der Central-ConimilTion felbft in Klagen

fürt vcranlafst und follen liiezu die Confervatoren der

Steiermark, von Kiirutcit, Sal~burg inid Tyrol und

gemafs eines fpiiteren Bcfcliluffes auch aus Krain aller

drei Seclionen geladen werden. Hierüber fei an das

k. k. UnterrichtsMinifteriuin zu berichten und dasfelbe

zu bitten, diefes Unternehmen zu fubventioniren, um
den Confervatoren und fonftigen fpeciell geladenen

Tlicilnehmern der Verfainmlung die Keife- und Auf-

enthalts-Koften vergüten zu können. Kndlich feien die

betreffenden Confervatoren aufzufordern, die ihnen zur

lierathung wichtig erfcheinenden Fragen rechtzeitig

wegen FellÜcllung des Programmes vorzulegen.

Nachdem das Unterrichts-Minifterium das Pro-

gramm der Central-Commiffion genehmigt und auch

dem Unternehmen eine materielle Untcrftützung ge-

wahrt hatte, wurde an die Durchführung desfelben

gegangen und die Angelegenheit der in Klagenfurt

abzuhaltenden Conferenz der Confervatoren für Kärn-
ten, Krain, Steiermark, TyrolwwA S«/."/'//;;"- hinfichtlich

ihrer Details einer eingehenden Berathimg imterzogen,

wobei zur Kenntnis genommen wurde, dafs feitens des

kärntnerifchen Landes-Präfidiums diefem Projefte mit

grofser Bereitwilligkeit entgegengekommen wird; dafs

die meiiten Confervatoren ihre Theilnahme an den
IV-rathungen anmeldeten und eine Reihe von Fragen
als Berathungs-Rlateriale vorlegten; dafs endlich von
Seite des Handels -Minifteriums refpe6live der k. k.

Staatseifenbahn-Verwaltung, fo wie der Diredlion der

k. k. privilegirten Südbahn - Gefellfchaft den Theilneh-

mern erhebliche Fahrbegünftigungen in Ausficht ge-

iteilt werden. Nachdem jedoch von mehreren Seiten

Bedenken gegen die Wahl des Zeitpunktes diefer Con-
ferenz, nämlich Ende Oftober oder Anfangs Novem-
ber 1882 ausgefprochen wurden, einigte fich die Ver-

fammlung dahin, dem Prafidium die Verlegung diefer

Conferenz auf die letzte Woche März 1883 zu empfehlen
und dasfelbe zu erfuchen, hiefür die Genehmigung des

Unterrichts-Minifteriums zu erwirken.

Das Unterrichts-MinilTierium genehmigte die von
der Central-Commiffion empfohlene Verlegung der

Conferenz auf den März 1883. Inzwifchen hatte die

Central-Commiffion die von den Confervatoren vor-

gelegten Fragen in Beratluing gezogen und die ihr

geeignet erfcheinenden als Berathungsgegenftändc der

Confervatoren-Conferenz bezeichnet.

Verhandlungen der I. Section.

Diefe Sektion trat zu 10 Sitzungen zufammen.
Dr. Kenner berichtete über die bei den Erdaus-

hebungen zum neuen Burgbaue in Wien gemachten
Funde von römifchen Münzen und Anticaglicn im
aufgefchütteten Erdreiche, die daher für die Topo
graphie des römifchen Wien keinen Werth haben.

Ferner (teilte Dr. Kenner den Antrag, dafs ein Schrei-

ben an die Union -Baugefellfchaft gerichtet werde,
wegen Beachtung der bei den Erdaushebungen auf

den Plätzen des ehemaligen l^ürgerfpitals in Wien etwa
zum Vorfchein kommenden antiken I-'unde, da fich

diefe Baullelle in der Linie einer einftigen Römer-
rtrafse befindet.

Freiherr v. Saeken berichtete über den lüind

zweier römifcher Grabfteine im Schlofsparkc zu

libreielisdorf, welche von der Schlofsbefitzerin Gräfin
von Pongraer: an gut ficiitbarer Stelle nunmehr auf-

gehellt wurden.
Die k. k. Bezirks - liauptmannfchaft zu Nenn-

kirchen machte die Mittheilung, dafs die Verhältniffe

der Umgebung an der prähiflorifchen P'undftelle bei

Selwnjlein weitere Grabiingcn zulaffen, und dafs der
dortige Bürgermcifter angewiefen wurde, für die lühal-

tung der bei Grund- und Brunnengrabungen allenfalls

vorkommenden Fundgegenflände Obforge zu tragen.

Confervator Fries erftattete einen ]5ericht über
die neueltcn Funde bei Eröffnung eines römifchen
Grabhügels nächft Winklern a. d. J.

Ueber Antrag des Regierungsrathes Freiherrn

V. Sacken befchlofs die Se6lion, dafs fich die Central-

Commiffion verwende, damit jener römifchc Infchrift-

ilein mit den zwei Bruftbildern, der in der Nähe von
Brunn am Steinfelde gefunden wurde und der von
befonderer localer Wichtigkeit ifl, im Schlöffe zu

H'ornßein an einer vor den Witterungs-Einfiüffen ge-

fchiitzten und den Alterthums-Forfchern zugänglichen

Stelle eingemauert werde. '

Den Erlafs des k. k. Unterrichts - Minifleriums,

laut deffen für die Fortfetzung der wiffenfchaftlichen

Grabungen in Petronell in Jahre 1882 und für das
folgende Jahr eine Staats-Subvention bewilligt, refpec-

tive in Ausficht geftellt wurde, nahm die Central-Com-

miffion mit grofser Befriedigung zur Kenntnis.

Freiherr v. Sacken theilte mit, dafs zu Petronell

in neuefter Zeit nur unbedeutende Funde gemacht
wurden, wodurch fich die in einigen Zeitungen er-

fchienenen Nachrichten über dortige grofse Funde
als übertrieben richtigftellen.

Confervator A'i9//;berichtete, dafs bei dem Umbaue
eines Haufes in Lins ein fitzender Löwe und ein

Capital mit einem Widderkopfe, antike Stein-.Sculp-

turen, gefunden wurden.
Confervator Richter erllattete Bericht über einen

intereffanten Römergrabllein mit Sculptur und In-

fchrift, der im Thurmgemache der Kirche zu Maxglan
gefunden wurde.

Von grofsem Intereffe waren die Mittheilungen

des Confervators Orgler über die jüngfi; beim Bahn-

baue zwifchen Wilten und Völs gemachten Funde.

Derfelbe Confervator erftattete in der P'olge einen

ausführlichen Bericht hierüber. Dr. Mneli bezeichnete

die Aufdeckung diefes ausgedehnten Urnenfeldes in-

fofern als wichtig, als damit das Vorkommen eines

Urnenfeldes in der bisher füdlichften Lage conftatirt

wurde.
Der von Profeffor Langenmeißer in Heidelberg

vorgelegte Auffatz über die Lefung einer Infchrift auf

einem in einem römifchen Grabe zu Bregenz gefunde-

denen Bleitäfelchen wurde über Antrag Dr. Kenner s

zur Publication in den Mittheilungen beltimmt.

Confervator Jenny hat der Central-Commiffion

unterm 29. 06lober 1882 mitgetheilt, dafs man bei

Fortfetzung der Grabungen in Bregenz auf einen

Mofaik- Boden ftiefs, der foweit erhalten ilt, dafs man
die ganze Zeichnung reconllruiren kann. Es ift weitaus

der fchonfle MofaikFund der letzten Jahre, allein

' I'iiMicirt in tlcn Hvrirhtcn dc^ Wit-ncr Allcrlhiim«;- Vereines, XXI. Rd.

I)*
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von wenig leitem Verband. Die Steinchen halten nur

lofe auf der Ertrich-Unterlage, der Eftrich felbft h\

morfch und bröckelig, hat zahlreiche RilTe und irt fehr

uneben. Im Ornament fpielt das Kettenmuller die

Hauptrolle, es ift al.*; RandfalTung und zu Bandern in

Rhombusform verwendet. Diefe fchliefsen 4 bis 6 kleine

quadratifche auf die Ecke gellellte Felder mit figuralen

Darrtellungen ein, von denen wenigftens eines voU-

rtandig erhalten ift und eine Scene aus der Arena —
wie der Wagenlenker in der einen Hand die Sieges-

palme hält und mit der anderen das angefchirrte fich

baumende Pferd ziigelt — in fehr kleinen Steinchen

ausgeführt darftellt.

Anläfslich eines Berichtes des Confervators Orgkr
iiber die Grabungen am Debant-Bachc befchlofs die

Section, diefes Unternehmen unter gewiffen Bedingun-

gen materiell zu unterftützen, um W'eitergrabungen im

heurigen Jahre zu ermöglichen.

Die Anzeige der Conftituirung des Bezirks-Mufeal-

Vereines in Fürjh-nfflJ wurde zur Kenntnis genommen
und diefem Vereine die thunlichfle Unterftützung in

Ausficht geftellt. Derfelbe Verein legte in der Folge
einen interrelTanten Bericht über die Ausgrabungen
rprähiflorifche Gräber) bei Dietersdorf vor.

Ueber Antrag des Dr. Kenner bewilligte die

Seftion dem Local-Mufeum in Cilli zur Herftellung

eines Schutzdaches fiir die im Hofe zufammengertellten

Infchriftfteine einen entfprechenden Beitrag.

Ueber Antrag Dr. Kenners wendete die Central-

Commifllon den wiffenfchaftlichen Grabungen des

Dr. PichUr im 5///;«- jy/a/f eine einmalige Subvention

zu, wobei der Wunfeh ausgefprochen wurde, dafs

die eventuellen Fund-Objecle dem Grätzer Mufeum
zukommen. In der Folge errtattete Dr. Pichlcr über

die Erl'olge diefer Grabungen Bericht und befchlofs die

Section nach Antrag Dr. Kenner s denfelben vorläufig

zur Kenntnis zu nehmen und eine gröfsere Publication

hierüber erft nach Abfchlufs der Grabungen zu ver-

anlaffen.

Das k. k. Unterrichts -Minifterium theilte der

Central-Commiffion mit, dafs wegen Unterbringung
und Aufnahme der auf dem Schlofsberge zu Grätz

befindlichen Bacchus - Statue in die Sammlung des

Joanneums Einleitung getroffen und dem Local-Mufeum
in Cilli eine. Subvention von 100 fl. gewährt, ferner dem
ProfefTor Dr. Fritz Picliler zum Zwecke der Fort-

fetzung der wiffenfchaftlichen Grabungen am Zolfelde

eine Staats-Subvention von 500 fl. flüffig gemacht
wurde. Auch die Seclion befchlofs, diefe Grabungen
und weiteren Forfchungen am Zolfelde materiell zu

unterftützen.

Der Auffatz des Confervators Dr. Pichler: „Rönii-

/ehe Denkmale in Kärnten," wurde zur Publication in

den Mittheilungen beftimmt.

Correfpondent Baron //rtw/Vr berichtete über den
Abbruch eines Wirthfchaftsgebäudes bei Toltfchach.

das durch eingemauerte Romerfteine intereffant ift,

und dafs wegen Sicherung diefer Steine Vorforge
getroffen ifl.

Von der Mittheilung des Unterrichts-Minifteriums

über die Gewiihrung einer Staats -Subvention von
500 fl. zur Forderung der Grabungen im Laibacher
Moor nahm die Seftion dankend Kenntnis.

Dr. Mueh referirte über den bei Watfeh in Krain

gemachten F"und einer mit leichem Figurenfchmucke

ausgeftatteten Bronze-Situla und die von Confervator

Desehmann eingefendete Abhandlung über diefelbe

Die Verfammlung befchlofs, dem Confervator hiefür

beftens zu danken und von dem Manufcripte in den

Mittheilungen entfprechend Gebrauch zu machen.
Nachdem der Central-Commiffion ein Bericht zur

Vorlage gebracht wurde, dem zu Folge das Landes-

Mufeum in Görs einer zweckmäfsigen Organifirung

unterzogen werden foll, befchlofs die Central-Com-

miffion Einleitungen zu treffen, damit nunmehr auch

die Fundgegenftände aus Heidenjchaft, St. Peter und
St. Lncia dahin gelangen.

Die Mittheilungen des Correfpondenten Majonica
über das antike Denkmal bei der Kirche zu Mainiaza

und den Sarkophag zu Salcano wurden über Relerat

Dr. Lind zur Kenntnis genommen.
Ueber Antrag Dr. Kenner s befchlofs die SeClion

zu Anfang 18S2 im Hinblicke darauf, dafs nunmehr die

Organifirung des Mufeums in Aquileja im Laufe des-

felben Jahres ins Leben treten wird, für Aquileja und
deffen Gebiet einen befonderen Confervator I. Sec-

tion und zugleich für die Angelegenheiten des Mufeums
ein proviforifches Leitungs-Comite zu beftellen, re-

fpcclive die dahin zielenden Anträge dem Untcrrichts-

Minirterium zu unterbreiten. In der Folge hatte über

Referat Dr. Kenner s die Seflion Gelegenheit über die

von der Statthalterei in Trieß eingeführte Organi-

firung des proviforifchen Verwaltungs-Comites diefes

Mufeums zu berathen und fand diefelbe nur wenig zu

bemerken.
Confervator Dr. Bisarro legte einige Anträge,

betreffend die Errichtung von Schutzdächern für die an

der Umfangsmauer des Staats-Mufeums in Aquileja

aufzuftellenden römifchen Monumente vor.

Profeffor Haufer erftattete in der Folge einen

ausführlichen Bericht über den Fortgang der baulichen

Herrichtung und Einrichtung des k. k. Local-Mufeums

in Aquileja, was mit befonderer Befriedigung zur

Kenntnis genommen wurde. Befonders verdient mach-

ten fich bei Durchführung diefer Aufgabe Confervator

Dr. Bizarro und Correfpondent Majoniea. Se6lionsrath

Dr. Lind erftattete im October einen eingehenden

Bericht über diefes nunmehr vollendete Staats-Mufeum,

über die Aufftellung der Denkmale dafelbft und über

die Nothwendigkeit, den Confervator Majonica in ilie

Lage zu fetzen, ihm zum Kaufe angebotene Fund-

Objefte aus Aquileja, wenn es ihm zweckmäfsig

erfcheint, für die Sammlung erwerben zu können. Die

Seclion befchlofs, fich zu diefem liehufe mit entfpre-

chenden Anträgen an das Unterrichts Minifterium zu

wenden.
Ueber Berichterftattung des Confervators Majo

niea wird derfelbe dabin inftruirt, dafs die Central-

Commiffion bezüglich Aquileja's von allen wichtigen

archäologifchen F'unden innerhalb feines Wirkungs-

kreifes fowie von den wichtigeren Bereicherungen des

Mufeums mittelft monatlicher Berichte in Kenntnis zu

fetzen ift.

Dr. Kenner beantragte. Einleitungen zu treffen,

damit die an dem Haufe des Mofchettini in Aquileja

eingemauerten Romerfteine für das Staats-Mufeum

dortfelbft erworben werden.
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Cüiifei\alor Dr. v. Ji/::arn)bei\c\\\.cte über eine an

der italienifclien Grenze gefundene römifchc Infchrilt.

Ueber Weifung des Unterrichts - Minifteriuins

fpricht fich die Central-Conimiffion über die Heuer
tliung der Sammlung Bolinarcic in Offcro aus.

Ueber Antrag des Confervators ProfelTor Haujcr
wurde befchlofl'en, fich beim Unterrichts-Minifterium

zu verwenden, dafs für die Staats-Bibliothek zu Zara
und die Gymnafialliibiiotiieken zu Ragufa, Spalalo

und Ca/üiro je ein Ivxemiilar des Corp inf lat. HI. liaiid

angefchafft werde.

Dr. Kenner erftattete Bericht über den vom Cor-

rofpondenten Scliravi eingefendeten Abklatfch der

Infchrift jenes Gedenkfleines, welcher im Hafen von
/'('/(? gefunden und der dortigen Sammlung im yJ//^'-////?/jr-

Tcinpel einverleibt wurde. Die Commiflion glaubt

neuerlich die Errichtung eines Staats-Mufeums für

römifche Fuiulflücke aus Ißrien in Capo d Ißria und
eines Local Mufeums in Pola zu empfehlen.

Confervator Kolb machte eine Mittheilung über

eine in Pola gefundene iür das Mufcum in Linz be-

ftimmte Fifchangel aus Bronze.

Correfpondent Schräm legte vor die Abfchrift

dreier neu aufgefundener römifcher Infchriften aus

Capo d'Ißrin und Pola, welche iiber Antrag des Refe-

renten Dr. Kenner zur Veröffentlichung in den Mitthei-

lungen benimmt wurden.
Confervator 7'. Klodic machte Mittheilung über

einen auf der Intel Viglia gemachten Fund antiker

Münzen.
Ueber Antrag Profeffors Hau/er wurde befchloffen

einen Infchriftrtein, der in Arbe gefunden wurde, für

das Local-Mufeum St. Donato in Zara anzukaufen,

ferner an das Unterrichts-Minifterium die Bitte zu

richten, dafs diefes Mufeal-Gebäude den nothwendigen
und unvermcidliclicn Adaptirungs-Bautcn unterzogen

werde.

l'rofeffor 1lanfcr berichtete über die derzeit über-

aus befchränkten Räumlichkeiten des Mufeums in

Spalato ; dasfelbe fei bereits fo überfüllt, dafs weder
vom Finhaltcn einer wiffenfcliaftlichen Aufhellung für

die Folge, noch von einem Unterbringen weiterer

Fund Objefte mehr die Rede fein könne. Die Ccntral-

Commiffion fall fich daher veranlafst, an das hohe

Unterrichts-Minifterium die Bitte zu ftellen, durch einen

Neubau, etwa in Verbindung mit dem Staats-Gym-

nafium, für das Mufeum vorzuforgen. Die k. k. Statt-

halterei in Zara machte den Vorfchlag, dafs Confer-

vator Glavinic anlafslich der UebcrfüUung des Mufeums
zu Spalato fofort zu ermächtigen fei, zur Erweiterung

desfelben paffende Localitaten zu miethcn. Ueber
iVntrag des Referenten l'rofeffor Haiifcr befchlofs die

Se<51ion, die Genehmigung diefes Vorfchlages dem
Unterrichts-Minifterium auf das warmfte zu empfehlen.

In der Folge theilte das Unterrichts-Minifterium mit,

dafs es die Genehmigung zur Miethe eines entfprechen-

den Locales zu diefem Zwecke crtheilt habe.

Dr. Miicli referirte über den Bericht des Confer-

vators Hrase, betreffend die weitere Unterfuchung der

licidengrabftätte bei IJohenlmick, wofelbft fich ein

reicher Gcfafsfund ergab.

Der umfangreiche Bericht des Confervators Grii/s

über Funde archaologifch wichtiger Gegenftandc in der

Gegend von Lcitineritc wwvdc zur Kenntnis genommen.

Dr. Muck berichtete ferner über den Auffatz des

Bauverwalters J'udil in Hilin, betreffend die prahifto-

lifchen Funde aus der dortigen Umgegend.
Die Nachrichten des Confervators Baum über

prähiftorifche Bronze-I-'unde bei Nhnburg. welche nach
dem Referate des Dr. AIucli befondere Beachtung
verdienen, wurden zur Veröffentlichung durch die Mit-

theilungen beftimmt.

Dr. Much erftattete Bericht über die Relation

des Confervators Berger, betreffend den grofsen und

hoch intereffanten Bronze-Fund bei J)ux (an Fibeln

über 200, an Ringen über 40, an Armringen mehr als

400 Stück zählend), er bezeichnete denfelben als in

das fogenannte La-tene-Zeitalter gehörig. Die Com-
miffion befchlofs, fich geeigneten Orts zu verwenden,

damit die l'^undftücke womöglich an öffentliche Samm-
lungen gelangen.

Dr. Mueh referirte über den Bericht des Confer-

vators Lüfsner betreffend die Eröffnung einiger Gr;i-

ber in Slovic, wofelblt man 17 Skeletc und zahlreiche

Schlaefenringe fand.

Confervator Hrase legte einen intereffanten Be-

richt über die bei Horincves entdeckten und von ihm

unterfuchten Heidengräber vor.

Der vom Confervator Schneider eingefendete

Auffatz über eine prähiftorifche WolTnftätte auf dem
Berije /?///bei yicin wurde zur Publication beftimmt.

Der archäologifche Verein Vcela in Caslau über-

fendete eine zur Publication geeignet befundene

Abhandlung über eine Leichenbrandftätte bei Ksin.

Confervator Much befpricht die in der Nähe des

Hcidentcmpels bei Znaini gemachten prähiftorifchen

P'unde, welche conftatiren, dafs das heutige Znaim
theilweife auf einer prähiftorifchen Anfiedlung ange-

legt wurde.

Confervator 6"?///<7- berichtete über den I'und einer

gröfseren Anzahl von Bronze-Gegenftanden, die bei

Planirung eines Feldes bei Prcelipcze in der Bukowina

zu Tage kamen. Unter diefen Gcgenftänden crfcheinen

nach dem Referate des Dr. Much befondcrs wichtig

zwei bronzene Streitäxte und ein Kclt.

Ueber Antrag Dr. Kenners wurde eine Abhand-

lung des Leonhard Böhm m Grofswardein, betreffend

den romifchen Strafsenzug Lcdcrato-Tibiscum. für die

Mittheilungen beftimmt.

Correfpondent Zabac in Moßar berichtete über

einen I-'und von Bronze-übje6len die bei Grchin-Gra-

dac in einer Hohle gefunden wurden, ferner über neuere

Funde griccliifcher und römifcher Münzen. Die Cen-

tral-Conimiffion nahm von diefem Berichte mit befon-

derem Intereffe Kenntnis und empfahl dem Bericht-

crftatter die Beachtung und Mittheilung weiterer Vor-

kommniffe.

Verhandlungen der II. Section.

Die II. Sedlion trat zu 11 Sitzungen zufammen,

die wichtigften Berathungsgegenftande waren:

Anlafslich des in den Wiener Zeitungen be-

fprochencn Projefles der Rcgulirung des Platzes vor

der Karlskirche in Wien befchlofs die Central-

Commiffion, den Bürgermeifter von Wien zu erfuchen,

das bezügliche Proie6l vor einer Befchlufsfaffung des
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Gemeinderathes über dasfelbe der Central-Commiffion

mitzutheilen, damit diefe in die Lai^e komme, dasfelbe

vom Standpunkte der Würdigun^j, welche der fo hoch-

wichtige Bau FiJ'ctur's v. Erlacli darin fand, begutach-

ten zu können.

Der Vorfitzende verlieft eine Zufchr-ft des k. k.

Reichskriegs-Minirteriums in Betreff der Keftaurirung

des Tliurmes der fogenannten Stiftskirche in Wien,

welcher zufolge von diefem der ^Auftrag gegeben
wurde, in befagter Angelegenheit nur im Einvernehmen
mit dem k. k. Confervator vorzugehen, was mit Dank
zur Kenntnis genommen wurde. Confervator I'rofeüor

HauJ'ir machte in der Folge ausführliche Mitthei-

lungen über die vollkommen gelungenen fachgemäfsen

und umfangreichen Reparaturen diefes Thurmes,
was die Central - Commiffion mit Befriedigung zur

Kenntnis nahm.

Confervator Hau/er berichtete über das Ergebnis
der Befichtigung zahlreicher auf dem Dachboden der

St. Sti'phanskircltc in Wien befindlichen aufser Ge-

brauch gefetzten Gegenftände, als: ein Marienbild von
Spielenberger, zwei andere Bilder die Grablegung
Chrifti und die heil. Katharina vorftellend, ferner eine

Chrirtus-Figur, etliche kleine Glasgemäldo, zahlreiche

llolzfiguren, darunter nur wenige von Kunftwerth
(zwei noch aus 'dem 14. Jahrhundert) und eine fchön

gearbeitete Stiegenfpindel vom grofsen Thurme. Es
foU vorgeforgt werden, dass diefe Gegenftimde, in-

fofern fie von Wcrth find," zweckmhfsig verwendet
oder im zu gründenden fliidtifchen Mufeum unter-

gebracht werden.

Der Herr Bürgermeifter der Stadt Wien eröffnete

über ein an ihn gerichtetes hierfcitigesErfuchfchreiben,

dafs er den Magiftrat beauftragt habe, wegen des

Reftaurirungs-Programmes für die S/>iniiej-in am Kreuz
vorher das gutachtliche Einvernehmen mit der Central-

Commiffion zu pflegen. Ober-Baurath Schmidt machte
in der Folge einige intereffante Mittheilungen über die

an diefer Säule in Betreff der in früheren Zeiten daran
durchgeführten Reftaurirungen gemachten Wahrneh-
mungen, denen zu Folge fchon zu wiederholten Malen
die Säule wefentliche Umgeftaltungen durchzumachen
hatte. Endlich berichtete Profeffor Haii/cr, dafs die

Keftaurirung diefer Denkfäule, die fich nur auf deren
Stabilität bezog, zweckmäfsig geführt wurde. Ueber
feinen Antrag wurde der Commune Wien empfohlen,

um diefe Säule ein Abfchlufsgitter aufzuftcllen.

Confervator Hau/er berichtete, dafs er zur com
miffionellen Berathung über das Beiaffen des Monu-
mental- Brunnens am Margarethen- Platze in Wien bei-

gezogen wurde und fich gegen deffen Verfetzung aus-

gefprochen habe. Eine gleiche Mittheilung machte
derfelbe bezüglich der Brunnen am Graben und am
Franciscaner-Platze, auch hat fich derfelbe für die

Ausbefferung der Schäden der dortigen Bleifigurcn,

aber gegen deren Umgufs in Erz ausgefprochen. Die
Central-Commiffion erklärte fich mit den Anfchauungen
vollftändig ein\'erftanden.

Dr. Lind machte auf das Vorhandenfein eines fehr

fchönen Renaiffance-Altars in der Gruft der Auguftiner-

Kirchc in Wien aufmerkfam und empfahl deffen

Aiifftellung in der Kirche. Die Commiffion bcfclilofs

die erforderlichen Vorcrhebun^en einzuleiten.

Regierungs-Rath Baron i'rttXv« machte Mittheilung

über diegegenwäriigin Ausführungbegriflene Bemalung
des gothifchen Haupt-Altars in derfelben Kirche und
über die Benialung eines Theiles des Presbyteriums

diefer Kirche, dagfecren die Commiffion nichts zu

erinnern findet.

Profeffor Hau/er erftattete einen ausführlichen

Bericht über das zum Abbruche beftimmte J\>li:ei-

haus, refpc6live das ehemalige Carmeliter-Xonnen-
kloftergebiiude und bezeichnete dasfelbe als einen ein-

fachen, höchft nüchternen Bau des 17. Jahrhunderts,

der nichts von hervorragender Bedeutung enthält, auch

erklärte er, dafs vorläufig nichts des Erhaltens werthen

im Innern der Kirche gefunden wurde, was zur Kennt-

nis diente: doch behielt er fich vor während des Ab
bruches des Gebäudes Nachfchau zu halten.

Der Confervator von Jl'icn berichtete, dafs er bei

Adaptirung des ärarifchen Gebäudes Nr. 23 in der

Herrengafle nicht beigezogen wurde. Diefes Gebäude
hatte nämlich in der Einfahrtshalle fchöne Refte von

Renaiffance-Architektur (Wand-Pilafter mit fculptirten

Caj)it;dcn!, die entfernt wurden. Das Haus war 1546

Eigenthum der Grafen von Ortenburg, fpäter der

Fürften Porcia und erinnert in der Hof-Fagade und
einigen Details an das Schlofs in Spital. Es wurde
hierüber befchloffen, fich beim k. k. Finanz-Minifterium

zu verwenden, dafs in künftigen Fallen bei Reftau-

rirungen von derartigen Gebäuden die Erziclung des

Einvernehmens mit dem Confervator nicht überfehen

werde. Die in der Folge ftattgefundene weitere

Reftaurirung, insbefonders der Hoffeite verdient alle

Anerkennung, fie wurde in pietätvoller Weife und mit

Rückficht auf die fchönen Ornamente der Fagade
recht gelungen durchgeführt.

Freiherr v. Sacken machte auf die Baufalligkeit

des Kirchtluirmes zu Winzendorf aufmerkfam. Bei

einem Einftiirzc würde die Kirche mit ihren Denkmalen
kaum unbefchädigt bleiben. Hierüber wurde befchloffen,

eine entfprechende Vorftellung an den Kirchen-Patron

zu richten. Die niederöfterrreichifche Statthalterei

machte die Mittheilung, dafs die nothwendige Reftau-

rirung unverzüglich eingeleitet werden wird.

UeberEinfchreiten desConfervators Baron Sacken

wurde jener grofse mittelalterliche Infchriftftein, der

bisher als Auftrittsplatte in der Schlofs-Capelle zu

Ebreielisdorf diente, nunmehr in zweckmäfsiger Weife
aufgeftellt.

Correfpondent Blaas erftattete Anzeige, dafs er

zu Drofendorf in der dortigen Stadt-Kirche fehr

fchöne Refte eines hölzernen gefchnitztcn und bemalten

Fries-Ornaments fammt Befchlägrellen von einem

Paramenten-Kaften, ferneranderswo dortfelbft mehrere
gefchnitzte Damenfpielfteine mit fchönen Reliefs aus

dem 16. Jahrhundert, endlich ein fehr zierlich geprefstes

Lederfuttcral einer gothifchen Monllranze gefunden

und deren Ueberlaffung an das öfterreichifche Mufeum
bewirkt habe.

Confervator Rosner berichtete über die Demo-
lirung der beiden archäologifch fehr wichtigen

Schlofsthürme in der Burg zu Purgjlall und über einige

Abtragungen an der Ruine IVeiteneck.

Architekt ylvanzo fendete einen Bericht ein über

die ft)lgerechten Rcftaurirungs- Arbeiten im Stifte

ZwctteL
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KcgieruiiLjs-Rath Frcih. v. Sac/ccii berichtete über

den Zultaiul tler iiachlt Scluvecliat bofiiKllicheii Siuile,

genannt Kiigclkrcttz zur ICrinnerimg an die dafelbll

am 15. September 16S3 erfolgte Zufaminenkiinft Kaifer

Leopold I. mit Konig Cafimir aufgeftellt und be-

merkte, dafs diefelbc wohl nicht im Hertande gefährdet,

jedoch der Ausbefferung bedürl'tig fei. Die Seftion

befclilofs zimiichll, ihirch einen l^'aclmiann den Ziilland

erheben und einen Ueberfchlag derRellaurirungs-Kollcn

anfertigen zu laffen. Mit Rückficht auf den im weiteren

Verlaufe vorgelegten Koftenvoranfchlag befchlofs die

Se6lion nunmehr den Herrn Bürgermeiller \'on Wien
zu begrüfsen \w\\\ ihn zu erfuchen, diefe ReflaurirLUig,

zu welcher auch die Central-Commiffion einen Beitrag

widmet, auf Koften der Commune Wien durchführen

zu laffen. Die Commune befchrankt fich jedoch nur

darauf, einen nanihatten Betrag in Ausficht zu llellen,

daher man befchlofs fich zur Aufbringung des Reftes

an die Gemeinde Selizuecluit zu wenden, welche aber

erklärte, für diefe Sache keine Ausgabe machen zu

können.

Die k. k. Statthalterei zu Wien machte die

Mittheilung, dafs die mit Sculpturen gezierten Steine

vom abgetragenen romanifchen ,, Dreihundel-Thurme''

in Moosbrunn im Ortsfriedhofe entfprechend einge-

mauert wurden.

Confervator Slera legte der Central-Commiffion

zwei Silbergefäfse vor, welche unweit Sc/nueinberg in

Nieder-Oefterreich gefunden wurden. Der eine kelch-

förmige Becher ftammt aus 1577, der andere niedrige,

der drei Schellen als Füfse hat (Schellen- oder Jux-

Becher), war laut Infchrift vom Stadtrichter Prenner

aus Znaim 1578 als Gefchenk an Hans Schuefter

gegeben worden.
Ober-Baurath Schmidt referirte über die Reftau-

rirung des Thurmes an der Pfarrkirche zu Wiefelburg
a. d.Erlaf und erklarte, deml'rojeclenicht ohne weiters

zuflimmen zu können. Ueber deffen Anregung befchlofs

die Commiffion anzuflreben, dafs, um den mitunter

fehr bedenklichen Projekten zu Kirchthurm-Reliau-
rirungen vorzubeugen, einige Entwürfe von für die

Landkirchen brauchbaren Thurmabfchlüffen nach alt-

üblichen Muftern angefertigt werden, die alsdann von
den Confervatoren als Schema verwendet werden
können.

Der Bericht der k. k. Bezirkshauptmannfchaft

Hörn über den von der Gemeinde Eggenburg be-

fchloffenen Abbruch des Kuenringer Thores wurde
mit Bedauern zur Kenntnis genommen.

Confervator Baron Sacken theilte mit, dafs für

Erhaltung und würdige Unterbringung der Grabdenk-
male an der alten Pfarrkirche in Hiitteldorf am neuen
Kirchenbaue vorgeforgt ifl.

Ober-Baurath Sciniiidt referirte über die Reltau-

rirung des fpiit-gothifchen Kirchthurmes in Weistrach

und empfahl das Projefl mit einigen Aenderungen.
l'rofeffor Radnitzki machte Mittheilungen über den

fchadhaften Zuftand des charakteriltifchen Thurmes
an der Kirche zu Imbacli und über einige an der

Bergkirche in Gars gefundene Fresken. In Betreff der

erfteren übernahm es Ober-Baurath Schmidt in Ver-

bindung mit dem Confervator Rosner das Gebäude zu

unterfuchen. Das Ergebnis war die Conllatirung eines

fehr gefahrlichen Bauzuflandes, die fofort energifche

.Abhilfe erheifcht. Hievon wurde der competenten
Behörde Anzeige gemacht und die Einleitung rafcher

Abhilfe empfohlen, da diefe Kirche als ein her-

\orragendcs Bauwerk frühgothifchen Styl-Charakters

bezeichnet werden mufs.

Confervator Freiherr v. Sacken erftattete an die

Central-Commiffion einen eingehenden Bericht über

die durchgeführte Reftauration tles Kreuzganges
fammt .Seiten-Capellen in Kloflerncuburg und bezeich-

nete diefelbe als nach jeder Richtung mullergiltig und
vorzüglich ausgeführt. Die Central-Commiffion flimmte

diefem Berichte nicht blos bei, fonilern anerkannte

die grofsen Vcrdienlle, die fich din-ch diefe Keftau-

ration der verftorbene Propft Berthold, der Kammerer
Coloinan und das Capitel des Stiftes einerfeits, ander-

eits aber Ober-Baurath Schmidt, der geiftige Leiter

diefcr pietätvollen Wiederherllellung, um eines der

wicht igrten Kunftdenkmale Nieder-Oefterreichs er-

worben haben.

Freiherr v. Sacken berichtete ferner über die

Inangriffnahme der fehr fchwierigen und wichtigen

Rellaurirung der Fagadc an der Kirche diefes Stiftes.

Gegenwärtig wird der untere Theil erneuert und ilt

noch nichts gefchehen, was zu einer Klage über Mifs-

ach(:ung des Alten oder ftylwidrigen Erneuerung
Anlafs geben könnte. Allein da die Leitung diefer

wahrfcheinlich umfangreichen Reftaurirung bis nun
keinem Architekten von bewährter Bedeutung über-

tragen ifl,wodurch man über die archäologifche Richtig-

keit der Durchführung vollkommen beruhigt fein

könnte, befchlofs die Central-Commiffion eine Eingabe
an den Stiftspropften, in welcher bei der hohen Be-

deutung der Fagade für die Kunftgefchichte der

VVunfch ausgefprochen wurde, die Stiftslcitung möge
fich bei diefer Reftaurirung mit der Central-Commiffion

ins Einvernehmen fetzen, welche bereit ift, mit Rath
an die Hand zu gehen, da es doch in ihrem Intereffe

gegenüber dem Urtheile Sachverftändiger und der

berechtigten öffentlichenMeinungliegt, dafs dieReflau-

rirung eines fo bekannten und mit der Landesge-
fchichte fo innig verwachfenen Baudenkmales mit aller

Gewiffenhaftigkeit und mit Approbation Sachverllän-

diger auf archäologifchem Gebiete durchgeführt werde.

Freiherr v. Sacken berichtete weiter, dafs die

Kirche des Ciftercienfer-Stiftes XeukloHer in Wiener-

Neußadt fich in einem baufchadhaften Zuftande

befindet, in Folge deffen am i. Juli eine Befunds-

Commiffion abgehalten, zunächft aber die Kirche ge-

fperrt wurde. Das Hauptgebrechen befleht in einer

Abweichung der drei füdlichen Pfeiler des Schiffes aus

der Senkrechten, die bei dem mittleren 7 Cm. betragt.

Diefe fand aber fchon im vorigen Jahrhunderte durch

ein Erdbeben ftatt, und es wurden damals eiferne

Stangen von den erwiÜTnten Pfeilern zu den Halbfaulen

an der füdlichen Umfaffungsmauer gezogen. Durch
diefe Senkung haben fich die Gewölbkappen des

Mittelfchiffes an der Nordfeite theilweife losgelöft. Ein

weiteres Gebrechen bcfteht in einer ziemlich vorge-

fchrittenen Zerflönnig des füdlichen Pfeilers, welcher

den Triunii)hbogen ftützt. In dem an Ort und Stelle

aufgenommenen Protokolle beftimmten die Bau-Tech-

niker der Commiffion, dafs in erfter Linie die Rccon-
l't:ru6lion diefes Triumphbogen-Pfeilers nothwendig fei

und während der Ausführung diefer .Arbeit die Kirche



XVI

gefperrt bleiben mülTe. Weitere .Malsiiahmen bezÜL;licli

der Pfeiler des Schiffes werden iiacli iieiieriichen

L'nterfuchungeii feftgertellt werden. Vom Standpunkte
der Central-Cominiffion gab Freiherr i>. Sacken zu

Protokoll, dafs der Plan zu der geforderten Recon-
fl;ru(5lion des Triumphbogen-Pfeilers fo wie alle die

folgenden Reftaurirungs-Projefle vor ihrer Ausführung
der Central-Commiffion behufs Begutachtung in kunft-

gefchichtlicher Beziehung vorgelegt werden follen, was
mit voller Zullimmung zur Kenntnis genommen wurde.

Der Correfp^ndent der Central-Commiffion PropO
Dr. Anton KcrfchhaiDiter, Dechant zu Krems, hat bei

theilweifer Kenovirung der Ruinen des alten Paffauer-

hofes neben dem Pfarrhofe dafelbll über einem alten

Dubelboden Waiidinalcrcicn entdeckt; 14 Medaillons
in fortlaufender Reihe, welche Darrtelhingcn aus der
Thierfabel enthalten, von ornamentalen Banilern
umrahmt (Ende des 13. Jahrhunderts). Der Herr Propfl

gedenkt fie zu erhalten und rertauriren zu laffen wie
auch mit einem Schutz-Dache zu verfehen. Auch
fand die Central-Commiffion Gelegenheit , ihre An-
fchauungen über das Mafs diefer Rellaurirung und
den dabei einzuhaltenden — das Beftehende möglichfl:

fchonenden — Vorgang kund zu geben.
Auf Grund des Berichtes des Confervators

Schirmer über den Karner nächfl der Pfarrkirche zu

Mauthhaiifcn und delTen Verzierung mit alten Fresken
befchlofs die Seftion, fich an das Patronatsftift St.

l-lorian zu wenden , damit diefes Denkmal einer

fachgemäfsen Relhiurirung unterzogen werde.
Baumeifter Jcblingcr in Linz überfendete die

Aufnahme des Grundriffes der gothifchen Kirche in

Eggclsberg, die mit Dank übernommen wurde.
Nach dem Referate des Dr. Lind fprach fich über

Anfrage der Stadtvertretung in Frcißadt die Central-

Commiffion für die Belaffung der meiften der alten

Vertheidigungsbauten in F'reiftadt aus und empfahl
deren Confervirung, infoweit nicht befonderer Gründe
für deren Entfernung fprechen würden. Diefelben repra-

fentiren heute in fehr beachtenswerthen Exemplaren
Bauwerke, die allenthalben feiten geworden find.

Seclions-Rath Dr. Z/W berichtete, dafs der Fried-
hof um die Frauenkirche zu Frcißadt in einen Garten
für die daneben angefiedelten Nonnen verwanilelt
wird, und empfiehlt daher ein Einfchrciten, damit das
liafelbft aufgefliellte gothifche ewige Licht und viele

fehr intereffante Grabmale an der Aufscnfeite der
Kirche, fowie auch ein grofses Fresco-Gemälde unbe-
fchädigt verbleiben und in ihrem Weiterbeüande
gefchützt werden. In Betreff der erfteren Denkmale
bekam die Central - Commiffion beruhigende Nach-
richten über deren weiteres Schickfal, in Betreff des
Gemaides lies diefelbe Erhebungen einleiten wegen
Anbringung eines Schutzdaches.

In Betreff des Anfuchens der Stadtgemeinde
Enns um einen Beitrag zur Reflaurirung des Stadt-
thurmes befchlofs die Central-Commiffion eine abweis-
liche Verbefcheidung, da fie keine Mittel befitzt, um
derartige fich ziemlich hoch beziffernde Beiträge zu
gewähren und da fie überhaupt zunächfl: nur in Betreff
der Erhaltung und WiederherAellung der alten Denk-
male anregend einzuwirken hat.

Dr. Lind thcilte mit, dafs Direclor Effemvcin des
germanifchen Mufeums fich bereit erklart hat, zu

einer in den Mittheilungen zu veranlaffenden Publication

der fruh-güthifchen farbigen Fcnßcr aus der Grataer
Burg, die fich nun im genannten Mufeum befinden,

einen entfprechenden Text zu liefern.

Der Bericht des Confervators Ritter v. Lnfcliin

über die Rellaurations-Arbeiten im (hiitzer landfchaft-

liehen Zeiighan/'e, wurde zur Kenntnis genommen.
Der Erlafs des Unterrichts-Minilleriums, dem zu-

folge nach Antrag der Central-Commiffion die Rcftau-

rirung der Aufscnfeite der Domkirche in Grätz ge-

nehmigt und hiebei auf die Confervirung der Wand-
gemälde tlortfelbll aufinerkfam gemacht wurde, iliente

zur erfreulichen Kenntnis.

Confervator Piclilcr theilt mit, dafs fich in Grätz
auf einem Baumeilter-Depotplatze noch einige inter-

effante Belle, wie Saulenfchafte, Gefimfe, Bnillungen
etc. des alten Fridericianifchcn lUirgtraclcs befinden.

Die Se6lion empfahl weim möglich deren Sammlung
und Aufftellung an einem geeigneten Orte. Auch Prof
V. Lnfcliin berichtete über denfelben Gegenftand.

Auf Grund eines Berichtes des Confervators

Grans befchlofs über Antrag des Dr. Littd die Seclion,

dafs die Central-Commiffion fich beim Unterrichts

.Minillerium dahin verwende, damit die kollbaren

Elfoibcin-Trulien in der Dom Kirche zn Grätz mit

Glaskalten zum Schutze der vorzüglichen darauf
angebrachten Schnitzwerke überdeckt werden; auch
wäre zu bitten, dafs der bezügliche Entwurf für diefe

Käften der Central-Commiffion zur Begutachtung
vorgelegt werde, welchem Anfuchen das Unterrichts-

Miniflcrium willfahrte.

Die Mittheilung der k. k. Statthalterei zu Grätz
über die Demolirung des archäologifch wenig wich-

tigen romanifchcn Karners in Fernegg wurde infofern

mit Bedauern zur Kenntnis genommen, als fich

niemand gefunden hat, der die geringen Koflen für

die Erhaltung diefes Bauwerkes zu tragen fich bereit

erklärte.

Da der Central-Commiffion Nacliricht zukam,
dafs man in Abficht habe, die in der Kirche zu

Pernegg befindlichen Todtenfchilde der Familie Leslie

zu verkaufen, wurde befchloffen, das fürflbifchufliche

Ordinariat zu Grätz zu erfuchen, diefen Verkauf zu ver-

hindern und überhaupt den Diöcefanclerus anzuweifen,

der Erhaltung und Richtigftellung des Kirchen-Inven-

tars im Hinblick auf alte Gegenftände befondere
Obforge zuzuwenden. Desgleichen befchlofs man, an

dasfelbe eine Anfrage zu richten, wie es komme, dafs

die reich fculptirte Platte aus rothem Marmor über der

Begräbnisftelle der Eingeweide Herzogs Ernft in der

Propflci-Kirche zu Brück a. d. M. von ihrer urfprüng-

lichen Stelle vor dem Hoch-Altar entfernt und hinter

dem Hoch- Altar bei Seite eingelalTen wurde. Das
furflbifchöfliche Ordinariat in Grätz theilte hierüber

mit, dafs Einleitung getroffen ifl, damit diefer Gedenk-
flein in der Kirche an würdiger Stelle eingemauert
werde.

Confervator Grans legte einen Auffatz vor über

die Bauzeit der ehemaligen Klofter-Kirche zu Nenbcrg
und über die St. Kathreins-Kirchc bei Offeneck vor,

derfclbe wurde zur Veröffentlichung durch die Mit-

theilungen bellimmt.

Dombaumciller Schmidt rcferirte über das vom
Confervator Grans verfafste Gutachten, betreffend die
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Rcftaiiririing der Kirche in Schladming uiul empfahl

die Anträge des Confervators zur Genehmigung, die

auch in der Anhoffung erfolgte, dafs die Ausführung

im Geifte des Programmes gefchehe.

Ucber Anregung des Confervators v. Ljifchin

wurde befchloffcn, fich an den rteierifchen Landes-

Ausfchufs zu wenden, damit einige Erhaltungs-Arbeiten

an der Ruine Ober-Cilli durchgeführt werden.

Ueber Referat des Ober-Baurathes Schmidt
erklarte die Seftion, dafs fie gegen das Programm des

Confervators Graus in Betreff der Reflaurirung der

hochintereffanten Spitals-Kirche zu Obcrivöls nichts

zu bemerken findet. Confervator Graus berichtete in

der Folge über diefe Reftaurirung und wurde be-

fchloffcn, diefes Baudenkmal in den Mittheilungen zu

publiciren. Ober-Baurath Schmidt erklarte fich bereit,

das Gebäude durch feine Schüler aufnehmen zu laffen.

Correfpondent Petfchnig legte der Central-Com-

miffion feinen Bericht über die Riegcrsburg fammt
Aufnahmen, ferner die Relation über die erften Reftau-

rations-Arbeiten an der gothifchen Kirche in Maria-

Neußift vor. Auch das Unterrichts-Minifterium machte
Mittheilung über die von ihm gegebene Erlaubnis zur

Fortfetzung der Reftaurirung der Kirche Maria-Ncu-

Jiift bei Pettau. Ein weiterer vom Unterrichts-Mini-

flerium zugemittelter Bericht über den Fortgang der

vom Architekten Pctjchnig geleiteten Reftauration

an diefer Kirche wurde zur Kenntnis genommen
und erklärte fich die Section mit dem diesfalls vom
Departement für Hochbauten im Minifterium des

Innern abgegebenen Berichte vollkommen einver-

flanden.

Confervator Graus berichtete, dafs hn Pres-

byterium der Filial-Kirche zu Niederhofen gelegent-

lich der Reftaurirung derfelben Fresken aufgefunden

wurden, die einer befonderen Beachtung würdig

erfcheinen. Die Central - Commiffion forderte den
Confervator auf, fich nach Niederhofen zu begeben,
diefe Gemälde zu unterfuchen und darüber anher zu

berichten. Profeffor Trenkwald referirte in der Folge
über diefelben und legte die Aufnahmen des dahin

von der Central-Commiffion entfendeten Malers Franz
Attorncr vor. Die Commiffion erkannte in den vorge-

legten Skizzen, das diefe Gemälde fehr wichtig und
der Confervirung werth find. Es wurde befchloffen,

fich an den geeigneten Orten energifch zu verwenden,

damit diefe intereffanten aus der 2. Hälfte des 15. Jahr-

hunderts flammenden Wandmalereien nicht, wie beab-

fichtigt iit, übertüncht werden, fondern intacl erhal-

ten bleiben. Da in der Folge die Central-Commiffion

aus einem im Wege des fürflbifchöflichen Seckauer

Ordinariats eingelangten Berichte des Pfarrers in Pürg
entnahm, dafs derfelbe daraufdringt, dafs diefe Wand-
malereien entweder reflaurirt oder übertüncht werden,

aber nicht weiter in ihrer gegenwärtigen Bloslegung

verbleiben, fprach fich die Central-Commiffion dahin

aus, dafs, wenn diefelben im Hinblick auf die

kirchlichen Rückfichten im gegenwärtigen Stande

nicht bleiben können, nur eine von KünfHerhand durch-

geführte Uebermalung platzgreifen könnte, die Mafs-
regcl des Ucbei-wcifsens aber durchaus unzuläffig fei.

In der Folge übermittelte die k. k. Statthalterei in

Grätz den Bericht der Bezirkshauptmannfchaft in

Lietzen über die bauliche Rellaurirung diefer Kirche.

IX. N. F.

Der Bericht des Ober-Baurathes Schmidt über den

befriedigenden Fortgang der Reftaurirung des fchönen

fchmiedeifernen Brunnens in Brück a d. M. diente zur

Kenntnis. Derfelbe übergab eine Skizze über die

weiters nothwendigen flylgerechten Ausgeftaltungen

diefes Brunnens, der als Vorbild ein folcher Brunnen

im Stifte Vorau zu Grunde gelegt wurde.

Regierungsrath Radnitzky berichtete über den

Zufliand des Flügel-Altars in der SpitalsKirche zu

Aujfee und bezeichnete denfelben als durchaus unge-

fährdet und befriedigend.

Confervator Stipperger berichtete über die Schad-

haftigkeit der farbigen Fenfler in der St. Leonhards-

Kirche im Lavanttliale und über die gothifchen Altäre

zu Alsdorf \x\\i\ Heiligenßadt in Kärnten. Die Sedlion

befchlofs in Betreff der erfteren den Confervator auf-

zufordern, die in Rede flehenden Verglafungen ehe-

baldigft zu unterfuchen und an die Central-Commiffion

unter Beilage eines Koftenüberfchlages zu berichten.

Hinfichtlich der Altäre zu yi/j^ör/ empfahl die Se6lion

deffen Erwerbung und Aufflellung in der Kirche zu

Maria Saal.

Derfelbe Confervator berichtete ferner über das

Grabmal des Polenkönigs Boleslaus II. in Offiach und

die beabfichtigte Reftaurirung desfelben.

Derfelbe Confervator brachte ferner einige Ver-

nachläffigungen an älteren Baulichkeiten im Millßädter

Schlöffe zur Kenntnis, wefswegen fich, da Millfladt der

k. k. F'orft- und Domänen-Direclion zu Gbrz unter dem
k. k. Ackerbau-Minifterium unterfteht, an diefe letztere

Centralftelle zu wenden die Seftion befchlofs. Da in

Folge einige Adaptirungen durchgeführt wurden, fah

fich derfelbe Confervator veranlafst, über diefe und die

vorgenommenen Sicherungen des weiteren Beftandes

zu berichten. Regierungsrath Freiherr v. Sacken bean-

tragte die Vergröfserung der Schutzrinne über dem
grofsen Fresco-Gemälde an der Kirche zu Millßadt,

demgemäfs befchloffen wurde, das Entfprechende

durch den Confervator Stipperger einleiten zu laffen.

Der kärntnerifche Gefchichtsverein überfendete

der Central-Commiffion eine Paufe fammt Original-

Copie des Fresco-Gemäldes an der Kirchenthüre zu

Kirchbach, wofür demfelben beftens gedankt wird.

Der Bericht des Confervators Stipperger über die

St. Leonhards-Kirche bei Sachfenburg fo wie die

gothifchen Chorftühle dortfelbfl:, und über die Abend-

mahl-Capelle zu Heiligenßadt bei Offiach wurde zur

Kenntnis genommen und befchloffen im Intereffe der

Erhaltung der in letzterer befindlichen Kunftdenkmal-

Refle namentlich eines Flügel-Altars die entfprechen-

den Schritte zu thun.

Anläfslich der verfchiedenartigen Nachrichten

über Reftaurirung in der Hofkirche zu Innsbruck und

am fogenannten goldenen Dachel dafelbfl wurde

Confervator Schönherr erfucht, hierüber eingehend

zu berichten. Hinfichtlich der Reftaurirung des golde-

nen Dacheis befchlofs die Central-Commiffion auf

Grund der beruhigenden Mittheilungen des Confer-

vators Schönherr und in der Erwartung, dafs derfelbe

diefer Angelegenheit feine volle Aufmerkfamkeit flets

zugewendet erhalten wird, dem Unterrichts-Minifterium

zu empfehlen, dafs die dortfelbll angebrachten Wap-
pen-Reliefs abgeformt werden möchten, da fie ganz

vorzügliche Schul-Vorlagen für derartige Zeichnungen
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abgeben würden. Leider war es nicht möglich, diefen

Antrag zu realifiren.

In Angelegenheit der Bronze- Statuen in der Inns-

brucker Hofkirche, bezüglich deren Reftaurirung die

Central-Commiffion officiell nicht in Kenntnis gefetzt

wurde, nahm diefelbe Anlafs auf ihre Stellung hinzu-

weifen und ihre Anfchauungen mafsgebenden hohen
Ortes zu eröffnen.

Da die Central-Commiffion aufmerkfam gemacht
wurde, dafs fich in dem alten gothifchen Kirchlein zu

Sarnthein werthvolle Wandgemälde befinden, denen
Vernichtung drohe, wurde über Antrag ProfelTors

Trenkiuald befchloffen, den betreffenden Confervator

zur Berichterftattung einzuladen. Hierüber berichtete

Confervator Ats, dafs er zum Schutze diefer Gemälde
die zulälTlgen Mafsnahmen bereits ergriffen habe.

Anlafslich des Berichtes des Confervators Atz
über alte Wandmalereien in der Kirche zu Cembra
wurde zunächfl Correfpondent Architekt Nordio

eingeladen, den baulichen Zufland diefer Kirche zu

erheben.

Correfpondent Dahlke wurde über fein Anfuchen
ermächtigt, die intereffante Sylvefter-Capelle bei

Innichen aufnehmen zu laffen.

Correfpondent Zingerle berichtete an die Central"

Commiffion über ein Bild zu Mais, darauf Johann
Keisler als Maler genannt ifl. Die Section befchlofs

über Antrag des Profeffors Trenkwald, eine photo-

grapbifche Aufnahme des Bildes fich zu verfchaffen.

Confervator Schönherr erftattete einen kurzen

Bericht über die beiden Todtentänze zu Pinzolo.

Der Bericht des Confervators Jenny über einige

kirchliche Denkmale im Ober-Innthal wurde zur

Veröffentlichung durch die Mittheilungen beflinimt.

Ober-Baurath Schmidt berichtete über die durch
Dire6tor Deininger ganz vorzüglich durchgeführte

Reflaurirung des gothifchen Kirchthurmes in Tramin.

Ueber Einfehreiten des Pfarrers zu //a// bewilligte

die Central-Commiffion dem Antrage des Ober-Bau-
rathes Schmidt gemäfs eine Subvention zur Aufftellung

der gut erhaltenen Grabfteine, die bisher als Pflafler-

fteine verwendet waren. Confervator Schönlurr be-

richtete über die Reflaurirung des dortigen Rath-

haufes und über die erwähnten Grabftein-Aufftellungen.

Correfpondent Dahlke theilte mit, dafs das hoch-
intereffante Bildftöckel zu Welsberg in Folge der

jüngften Ueberfchwemmung zerflört wurde.

Architekt Dom. Stadler machte auf die Wand-
malereien in der Kirche zu Obermauern (Tyrol) auf-

merkfam.

Der Bericht des Confervators Schönherr über

die Reftaurirung des Schloffes Tyrol wurde zur Kennt-
nis genommen und fprach die Commiffion über
Antrag des Ober-Baurathes Schmidt den Wunfch
aus, dafs bei allfälligen Neuherftellungen die betreffen-

den Entwürfe vorerft vorgelegt werden.
Confervator Jenny berichtete, dafs die inter-

effanten Holz-Sculpturen aus der Johannes-Kirche in

Feldkirch in das vorarlbergifche Landes-Mufeum ab-

gegeben wurden.

Derfelbe Confervator berichtete über die Fresken
in der Kirche zu Holzgau und wurde demfelben über
Antrag des Profeffors Trenkwald dafür gedankt, dafs in

Folge feiner Intervention eine Uebermalang diefe

Bilder verhindert wurde.

Der Bericht des Confervators Jenny über einen

alten Taufflein zu St. Peter in Rankzueil wurde über
Antrag Dr. Linds zur Veröffentlichung beflimmt. Auch
befchlofs die Seflion, fich an das bifchofliche Con-
fiftorium für Vorarlberg zu wenden, damit von dem-
felben der Verkauf eines romanifchen Proceffions-

Kreuzes aus der Kirche in Moggerz an das Landes-
Mufeum geftattet werde.

Regierungsrath v. Sacken referirte über den
Bericht des Correfpondenten Majonica in Betreff der

Anregung einer probeweifen Bloslegung einer Partie

der Apfis-Wand im Dome zu Aquileja, um ilch Infor-

mation zu verfchaffen über den Zuftand der darunter

befindlichen Fresken. Die Seflion befchlofs, unter

Intervention des benannten Correfpondenten und eines

Bau-Organes der k. k. Statthalterei in Trieß diefen

Verfuch machen zu laffen. Die Ergebniffe diefer Unter-

fuchung waren fo wenig befriedigend, dafs von einer

weiteren Bloslegung der alten Wandgemälde abzu-

fehen ilL

Cuftos Schellein machte die Mittheilung, dafs die

Reftaurirung der Bilder vom Hoch-Altar der Kirche in

Aquileja mit April 1883 vollendet fein wird.

Anlafslich eines Berichtes des Confervators

Bizarro über die Auffindung einer Infchrift-Tafel bei

Reftaurirung des Domes in Grado wurde befchloffen,

diefe Infchrift in den Mittheilungen zu publiciren,

jedoch auch das Minifterium für Cultus und Unterricht

aufmerkfam zu machen, dafs einerfeits die Reftau-

rirung diefer hochmerkwürdigen Kirche nicht nach
den von der Central-Commiffion gegebenen Dire6liven

durchgeführt, und dafs anderfeits dabei nicht mit

genügender Sorgfalt vorgegangen werde, wodurch die

alte Mofaik-Pflafterung einigen Befchädigungen aus-

gefetzt fei.

Confervator v. Klodich machte aufmerkfam auf

ein Seiten-Altarbild von Girolamo da S. Croce in der

Kirche zu Ifola.

Confer\-ator Righetti machte aufmerkfam auf

mehrere werthvolle kirchliche Einrichtungsftücke in

Pirano, die dort entbehrlich werden dürften. Die in

der Folge darüber eingelangte Mittheilung der Statt-

halterei in Trieß, dafs das Elfenbein-Reliquiar in der

Kirche zu Pirano überhaupt nicht und die Wangen-
ftücke eines gefchnitzten Chor-Geftühles erft nach
eingeholter behördlicher Erlaubnis verkauft werden,

wurde zur befriedigenden Kenntnis genommen.
Confervator Hau/er berichtete über das Proje(5t,

die Dominicaner-Kirche in Zara für Privatzwecke

umzubauen. Diefe kleine Kirche bildet ein in kunft-

hiftorifcher Beziehung hervorragendes Bauwerk aus

dem 10. oder 11. Jahrhundert in Form eines griechi-

fchen Kreuzes, das, wenn das Project realifirt würde,

vollftändig zerftört werden müfste. Die Sektion be-

fchlofs, es werde die Commune Zara auf die Bedeu-
tung diefes Baudenkmals aufmerkfam gemacht und
ihr die Sorge für deffen Erhaltung lebhaft empfohlen.

Das im Wege des L'nterrichts - Minifteriums

vorgelegte umgearbeitete Projeft für die Reftaurirung

der Dom-Kirche in Sebenico wurde über Referat des

Profeffors Hau/er mit dem Beifügen genehmigt, dafs

alle Detail-Reftaurirungen genau nach den alten
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vorhandenen Mufterii, nur von tüchtigen Kräften und

im fteten Einvernehmen mit dem berufenen Confer-

vator durchgeRihrt werden mögen.
Profeffor Hau/er referirte über die Anträge des

Confervators Gclcich auf Erhaltung der Grabfteine

in der Dominicaner-Kirche zu Ragufa, worüber die

Centrai-Commiffion bei dem Umflande, als der befagtc

Convcnt nicht in der Lage ift, die Koften für die Auf-

hellung der wichtigften Monumente zu tragen, befchlofs,

fich vorerft an die Stadt Ragufa wegen eines ent-

fprechenden Beitrages hiefür zu wenden. Anlafslich der

Anzeige des Confervators Gelcich, dafs man in der

Folge zur Ueberdeckung der alten Grabplatten mit

einem neuen Pflafler fchreite, ungeachtet der Confer-

vator dagegen Einwendung erhob und die Aufhellung

oder wenigflens Sichtbar-Belaffung der wichtigeren

und beffer erhaltenen Monumente empfohlen hatte,

befchlofs die Centrai-Commiffion, fich in direfte Ver-

handlung mit den Convent zu fetzen, um die Auf-

ftellung oder wenigflens SichtbarbelalTung der wlch-

tigften Grabmale zu erreichen. Der Prior berichtete

hierauf, dafs die wenigen noch gut erhaltenen Grab-
monumente in der Klofterkirche bei der Pflaflerung

eine entfprechende Berückfichtigung finden werden.

Confervator Gelcich wurde angewiefen, bei dem
Umflande, als zu Caßelnuovo einige ältere Feflungs-

werke abgetragen werden follen, Sorge zu tragen,

damit die allfälligen Infchriften, Wappen und falls fonft

Merkwürdiges an den Mauern angebracht wäre, con-

fervirt werden.

Profeffor Haufer referirte über eine Eingabe des

Guardians des Franciscaner-Kloflers in Spalato, be-

treffend die Rertaurirung des mittelalterlichen Ver-

theidigungsthurmes beim dortigen Klofler. DieCentral-

Commiffion befchlofs zunächft, den Confervator

Glavinic zu veranlaffen, über diefes Bauwerk ein ein-

gehendes Gutachten abzugeben.
Der amtlich verfafste Ueberfchlag in Betreff der

Reflaurirungskoflen für den gothifchen Kreuzgang des

Klofters zu Badia wurde geprüft und befchlofs die

Seftion, delTen Reflaurirung dem k. k. Unterrichts-

Miniflerium mit dem Beifügen zu empfehlen, dafs die

neu auszuführenden Theile der Architektur genau
nach dem alten, fowohl in Betreff des Materiales wie

auch der vortrefflichen Steinmetz- und Sculptur-Arbei-

ten ausgeführt werden mögen.
Der Bericht des Confervators Gelcich über ein auf

der Infel San Georgia di Giuppano befindliches Wap-
pen-Relief aus dem 17. Jahrhundert wurde zur Ver-

öffentlichung durch die Mittheilungen beflimmt.

Confervator Gelcich machte Mittheilung über

einige ältere Baudenkmale in Spizza, die jedoch noch
eingehender Unterfuchung bedürfen.

Ueber im Februar 1882 geftellten Antrag desOber-
Baurathes v. Ferßel befchlofs die Centrai-Commiffion,

mit dem emeritirten Profeffor Grueber wegen käuflicher

Erwerbung feiner zahlreichen Aufnahmen von Renaif-

fance-Denkmalen in Böhmen fofort in Verhandlung zu

treten; diefelben wurden jedoch durch den Tod des

verdienftvollen Mannes unterbrochen.

Confervator Be7iefch erflattete den Schlufsbericht

über die Auffindung der Refte Rjidolph IL und 111.

im Prager Dotne, welche wieder an der Fundflelle

beigefetzt wurden.

Ober-Baurath Bergmann crflattetc Bericht über
die Reftaurirung des Carolinmn-Erkers in Prag und
über deffen Ausflattung mit einem marmornen Cru-

cifixe vom Bildhauer Max und bezeichnete die Reflau-

rirung als befriedigend, da der Erker in feiner alten

Form hergeftellt wurde und die Aufflellung des
Kreuzes als zuläffig. In dicfem Sinne und unter

y\nnahme eines Zufatzantrages des Profeffors Schmidt
über einige an dem Kreuze zur Erzielung einer Styl-

Uebereinflimmung mit der Capelle vorzunehmende
kleine Aenderungen wurde dem Unterrichts - Mini-

flerium Bericht erflattet.

Ober-Baurath Bergmattn referirte über den be-

drohlichen Zuftand der St. Georgs-Kirche in Prag;
derfelbe hob hervor, dafs es zunächft nothwendig fei,

für deren Stabilität vorzuforgen, daher von dem Pro-

jekte über Neuherftellung der Fagade und Ausftattung

des Innern vorläufig ganz abzufehen wäre; dagegen
wären die beiden Thurmhelme fammt Galerien in

Stand zu fetzen, die Kreuzgewölbe im Innern auszu-

beffern, das Portal zu reftauriren und die Gedenkileine

aufzuftellen. Die Commiffion einigte fich mit den

Anfchauungen des Referenten und befchlofs in diefem

Sinne die Berichterftattung über das ihm zuge-

kommene diesbezügliche Reftaurirungs-Programm an

das Unterrichts-Minifterium.

Ober-Baurath Bergmann referirte über den Be-

richt des Confervators Baum, betreffend die Fürforge

der Prager Stadtvertretung auf Erhaltung der alten

Bauwerke diefer Stadt, namentlich über die Inftand-

fetzung des Rathhausthurmes, des dortigen Erkers

und der Kunftuhr. Die Commiffion fprach fich dahin

aus, dafs es fehr wünfchenswerth wäre, wenn der Prager

Stadtrath, dem die Anerkennung der forgfaltigen

Obforge der ftädtifchen Denkmale ganz befonders

gebührt, detaillirte Vorlagen des früheren Beftandes

der zu reftaurirenden Objefle, namentlich der Rath-

hausuhr, der Central - Commiffion zukommen liefse.

Auch wäre derfelbe um eine getreue Copie der Rath-

hausuhr für eine Publication in den Mittheilungen zu

erfuchen.

Ober-Baurath Bergmann referirte über die unter

Leitung des Confervators Mocker vorgenommenen
Reftaurirungen von Denkmal-Bauten in Prag, über die

Reftaurirungs-Projefte für die Decanal-Kirche in Kolin

und für den Pulverthurm in Prag . Referent bezeichnete

das Projekt für Kolin als ganz gut, und beantragte nur

einige wenige Aenderungen, dagegen legte er ein Pro-

memoria über den beantragten Ausbau des Pulver-

thurmes vor. Nachdem die Centrai-Commiffion den

darin niedergelegten Anfchauungen beitrat, wurde

befchloffen, hievon den Dombaumeifter Mocker zu

verftändigen.

Confervator Baum berichtete über die Schäden

der Synagoge „Alt-Neufchule"' in /^r«^. Die Commiffion

befchlofs, fich wegen Erhaltung und entfprechender

Reftaurirung diefes hochwichtigen Gebäudes an die

competenten Organe zu wenden.

Der Präfident legte eine gröfsere Anzahl von

Photographien der neuen Wandmalereien aus der

Benedi6liner-Kirche Emaus in Prag vor, welche, fo-

wie der intereffante Reftaurations-Bericht, zu befriedi-

gender Wiffenfchaft dienten.
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In Angelegenheit des wiilfchen Hofes zu Kutten-

berg und der Sicherrtellung der hillorifchen Eigen-

thümlichkeiten diefes Gebäudes, fo wie in Betreff der

Bewerthung des zu confervirenden Inventars befchlofs

die Central- Commiffion, die nöthigen Erhebungen
fofort einzuleiten. Ueber Referat des Ober-Baurathes

Bergmann einigte fich die Commiffion in Angelegen-

heit der dortigen St. VVenzels-Capelle dahin, dafs die

im Inventar verzeichneten Gegenftände als ein inte-

grirender Theil der Capelle anzufehen find und ohne

Ablöfungsfumme in das Eigenthum der Kuttenberger

Stadtgemeinde übergehen follen. Dagegen hätte fich

die Stadtgemeinde zu verpflichten, die Capelle ftyl-

gemäfs herzuftellen und die Kirchen-Inventar- Gegen-

ftände in Stand zu fetzen.

Correfpondent Zach legte Aufnahmen der felir

interelTanten Flügelbilder aus der Capelle des wälfchen

Hofes vor.

Reeierungsrath Freiherr v. Sacken referirte in

der Folge an Stelle des erkrankten Ober-Baurathes

Bergmann in Angelegenheit der Reftaurirung refpec-

tive Adaptirung und zwar über die drei prämiirten

Reftaurations-Projefle, welche die KuttenbergerStadt-

Repräfentanz in befonderer Gefälligkeit der Central-

Commiffion zur Einficht übermittelt hatte. Die Central-

Commiffion, welche der Stadtgemeinde für diefe

ihre Bereitwilligkeit beftens dankt, hatte nunmehr
Gelegenheit, diefe ausführlichen Pläne eingehend

zu ftudiren. Die mit dem erften Preife ausge-

zeichneten Architekten Machytka und Schmoranz
haben bei Erfüllung der utilitären Bedingungen des

Programmes gleichwohl die Haupt-Configuration des

wälfchen Hofes faft intact erhalten, den Charakter

des Innen-Hofes im Wefentlichen unverändert belaffen

und auch gewufst, das Gebäude der Erz-Dechantei

damit in eine einheitliche Form zu bringen. Trotz

grofser Schwierigkeiten war es den Projecl-Verfaffern

möglich, die alten Pfeiler des Arcaden-Ganges voll-

kommen zu belaffen und fomit verbleiben auch

die alten Bogen und die an den Wandflächen befind-

lichen Reliefs und Wappenfchilder. Die alte Capelle ift

mit einem Exhorten- und Feflfaale in Verbindung
gebracht. Ift das erftprämiirte Projecl einfach und
anfpruchslos, fo ift es doch würdig, harmonifch und
klar, und die Idee des alten Bauwerkes, eines hiftorifch

hochwichtigen Denkmals der Stadt, ift darin lebendig

erhalten. Die Central-Commiffion kam beim Studium
der Projecte zur Ueberzeugung, dafs in dem erftprä-

miirten Projefte den von ihr geftellten Anforderungen
bezüglich der Erhaltung des Haupt-Charakters des

wälfchen Hofes am meiften entfprochen wird, und
dabei mit befonderem Verftändniffe die verfchiedene

Formbildung der Renaiffance-Perioden berückfichtigt

worden ift.

Ober - Baurath Bergmann referirte über das

Reftaurations- und Ausfchmückungs-Projeft für die

Barbara-Kirche in Kultenberg und empfahl, vorder-

hand die Inftandfetzung des Bauwerkes als folches

durch Ausbefferung der Bedachungen, der Pfeiler und
Strebebogen etc. anzuftreben, womit fich die Ver-

fammlung einverftanden erklärte.

Zurückgreifend auf die Befchlüffe der Central-

Commiffion wegen möglichfter Confervirung desRath-

hausthurmes und einer kleinen charakteriftifchen Partie

des Rathhaufes felbft zu Briix befchlofs die Central-

Commiffion bei dem Umftaiide, als es verlautete, dafs

dieDemolirungdeserfteren beabficiitigt, die des letzte-

ren hingegen bereits durchgeführt fei, durch denConfer-

\ator Baum eingehende Erhebungen pflegen zu laffen

und gleichzeitig fich von der Statthalterei in Prag
Mittheilungen über diefen Vorgang, wie auch über

die Stabilität des Thurmes zu erbitten. Die in der

Folge eingelangten Mittheilungen des Bürgermeifters

von Brüx und der Prager Statthalterei, dafs es

unmöglich war, bei Dcmolirung des alten Rathhaufes

den Wünfchen der Central-Commiffion zu entfprechen,

d i. ein Trave des Gebäudes und den Thurm zu

erhalten, wurde mit lebhaftem Bedauern zur Kenntnis

genommen, da damit die Refte eines belonderen

Denkmales aus Böhmens blühendfter Bauzeit für immer
verloren gingen, was vielleicht nicht unumgänglich
nothwendig gewefen wäre. Auch konnte die Sektion

aus diefen Berichten und den früheren Aflen nicht

die volle Ueberzeugung fchöpfen, dafs, wenn man
ihren Anträgen Rechnung getragen hätte, die Dc-
molirung des Thurmes unvermeidlich gewefen wäre.

Confervator Gru/s berichtete über das Sacra-

ments-Häuschen, den Taufftein und die Grabmale in

der Kirche zu Briix.

Anläfslich der Reftaurirung des merkwürdigen
Stadtthorthurmes zu Pardubitz fah fich die Central-

Commiffion veranlafst fich dahin auszufprechen, dafs

fie mit dem Reftaurations-Projefte des Confervators

Schmoranz einverftanden ift, hinfichtlich einiger Details

und der Galerie aber die möglichfte Berückfichtigung

des Beftehenden empfehle; jedenfalls aber verdiene

Confervator Schmoranz für das Projefl und für fein

ftetes Zufammenwirken mit der Central-Commiffion

volle Anerkennung.
Confervator Scliwerdtner berichtete über das

Epitaphium der Familie Griesböck in Kralou'itz.

Da die mit alten Malereien gezierte Pfarrkirche

in Grasiitz reüdLUv'ivt werden foU, befchlofs die Central-

Commiffion die Einleitung der entfprechenden Er-

hebungen, worüber in der Folge berichtet wurde, dafs

diefelben belanglos feien.

Ueber Anregung des Confervators Baum be-

fchlofs die Central-Commiffion, fich bei dem Patrone

der Kirche zu Tismiz zu verwenden, damit dies wich-

tige romanifche Bauwerk entfprechend confervirt

werde.

Confervator Sedlac'ek berichtete über den f. g.

Königfaal im Schlöffe zu Pilfen, der derzeit als Mil.

Reg. Magazin verwendet wird, worüber befchloffen

wurde, fich competenten Ortes zu verwenden, damit

die alte Bemalung des Saales mit Rückficht auf deffen

gegenwärtige Beftimmung keinen Schaden leide.

Correfpondent Stuhlik berichtete über einige

Abtragungen, die am alten Schanzthurme in Budweis
durchgeführt wurden. Anläfslich einer Anregung des-

felben Corrcfpondenten befchlofs die Central-Com-

miffion über Antrag des Cuftos Scheßag denfelben

aufzufordern, zu berichten, ob von der Burgruine

Maidßcin im füdlichen Böhmen noch architektonifch

bedeutende Refte vorhanden find, wie z. B. Thür-

und Fenfterverkleidungen, Gewölbe- Conftruclionen,

Kamine, ornamentale Details, Spuren von Wand-
malereien.
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Der Bericht des Coiifcrvators Baum über die BIos-

legung" der iirfprünglichen reicli gezierten fpiit-gothi-

fchen Kanzel in der Decanal-Kirche zu Brüx wurde
mit bcfonderem InterelTe zur Kenntnis genommen.
Derfelbe fprach den VVunfch aus, dafs fie pietätvoll

rcftaurirt werde. Auch verdienen die an derfelben

angebraciiten Oelgemalde Beachtung. Confervator

Grills berichtete iiber das Sacraments-Hauschen, den
Taufllein und die Grabmale in diefer Kirche,

Auf Grund eines Berichtes des Confervators Sed-

lacck befchlofs die Seflion Se. Durchlaucht dem
Fürften Karl Scinvaraenherg für feine Fürforge zur

ICrhaltung der Burg Klingcnbcrg zu danken.

Confervator Sedlacek berichtete über die geringen

Ausfichten zur Erhaltung des Prager Thores in Tabor,

über den Beftand des alten Rundthurmes dortfelbft,

über einige Confervirungs- Arbeilen an der fchon be-

fprochenen Ruine Maidjhin, über die Kirche in Boletitz

und über das Schlofs Kurcweil. DieSeftion nahm diefe

BerichtezurKenntnis und befchlofs, fich wegen des Fort-

beftandes des Prager Thores und des runden Thurmes
entfprechenden Ortes zu verwenden. Da laut weiterer

Anzeige des Confervators Sedlacek das Prager Thor
in Tabor in Folge Baugebrechen demolirt werden foU,

empfahl die Commiffion vorerft eine genaue Aufnahme
des Bauwerkes. Die von Seite des Befitzers des

Schloffes Kurzweil abgegebene Erklärung , dafs

wenigftens dafür geforgt wird, dafs diefes Gebäude
im gegenwärtigen Zuflande verbleibe, diente zur

Kenntnis.

Der Bericht des Confervators Baum über die

Reftaurirung des Presbyteriums der ehemaligen Domi-
caner-Kirche in Niniburg wurde zur Kenntnis ge-

nommen.
Da die Central-Commiffion auf die ganz befondere

Schadhaftigkeit und den gefahrlichen Bauzul1:and der

ehemaligen Stiftskirche zu Sedletz, eines fehr inter-

effanten gothifchen Bauwerkes, aufmerkfam gemacht
wurde, befchlofs die Verfammlung, dafs fich die Cen-

tral-Commiffion an den Patron der Kirche wende und
denfelben von den befagten Uebelftänden mit der

Bitte um Abhilfe unterrichte.

Das vom Confervator Scliwerdtner vorgelegte

Programm über die Reftaurirung des Rathhaufes in

Mies wurde über Referat des Ober-Baurathes Freih.

V. Ferßel genehmigt.

Confervator Schmoranz legte den Bericht über

fein Wirken im Jahre i88i vor. Die Central-Commiffion

nahm davon Kenntnis und anerkannte, dafs die von
dem genannten Confervator durchgeführten Reflau-

rirungen, namentlich der Kirchen zu Honvic und Vorel

als fehr verdienftliche Arbeiten erfcheinen. Es wurde
befchloffen, diefem Confervator für fein erfolgreiches

Wirken zu danken.

Die hochwichtige Studie des Confervators Prokop
über die bauliche Entwicklung der Dom-Kirche in

Brunn vfurdc über Antrag des Ober-Baurathes Schmidt
zur Veröffentlichung durch die Mittheilungen bellimmt
und eine Separat-Auflage von 500 ICxemplaren ge-

nehmigt. Derfelbe Confervator erflattete Bericht über

die gothifche Kirche in Doubravnik.

Dem Confervator Sterz wurde für die Vorlage

mehrerer photographifcher Aufnahmen von Denk-
malen in Znaivt der Dank ausgefprochen. Auch legte

derfelbe eine gröfsereColle6lion Zeichnungen mnhrifcher
Gemeindefiegel vor.

Das Gefuch der Gemeinde Bodenßadt um .Sub-

\ention zur Reftaurirung der P'resken der dortigen
Friedhofkirchc wurde über Referat des Profeffors

Trenktvald ablehnend befchieden, da diefe Gemälde
keinen Kunft- oder hiftorifchen Werth haben.

Direftor Rosmacl übermittelte die Abbildung
eines intereffanten Gitters aus der Kirche zu W.
Meferitfch.

Ueber Antrag des Ober-Baurathes PVeiherrn

V. Ferßel befchlofs die Central-Commiffion, fich beim
k. k. Reichs - Kriegs-Minifterium zu verwenden, damit
einige wünfchenswerthe Aenderungen in den an die

Schatzkammer des Domes zu Krakau anflofsenden

vom Militär benützten Räumlichkeiten vorgenommen
werden. Das Kriegs-Miniflerium machte die Mitthei-

lung, dafs in Entfprechung diefes Anfuchens das Militär-

Commando in Krakau angewiefen wurde, die Demo-
lirung diefes Anbaues und die Uebergabe zweier

anflofsender ikleiner Höfe an das Dom-Capitel unter

eventueller Wahrung des militärifch-ärarifchen Eigen-

thums durchzuführen. Die Central-Commiffion fah fich

veranlafst, dem Kriegs-Minifterium für die bereitwillige

Berückfichügung ihrer Bitte zu danken.
Confervator Graf Dzieduszycki berichtete über

die Marien-Kirche zu Jaroslau.

Confervator Gutier berichtete über die Eröffnung

der alten Fürftengruft im Klofter Humora, die keine

befonderen Refultate gab; derfelbe berichtete ferner

über die in der Beillfchen Ziegelei zu Är^/Ä gemachten
mittelalterlichen Funde.

Freiherr v. Sacken machte Mittheilung über einen

intereffanten chriftlichen Sarkophag mit reicher

Sculptur der fich bei Dohtja Zgosca nächft Doboj
(Bosnien) befindet, davon in den Mittiieilungen Nach-
richt zu geben fein wird.

Ueber Anregung des Confervators Lufchin be-

fchlofs die Commiffion Einleitung zu treffen, um gute

Copien zu erlangen von den gemalten alten Anfichten

mehrerer öfterreichifcher Städte im Palazzo vecchio zu

Florenz.

Das Anbot des Confervators v. LufcJiin. einen

Auffatz zu liefern über die Grabflätten deutfch-öfler-

reichifcher Studenten in Siena, wurde mit Dank ange-

nommen.

Verhandlungen der III. Section.

Dr. Winter m3t.c\\te intereffante Mittheilungen über

das wieder aufgefundene Stadtbuch von St. Polten.

Nachdem Regierungs-Rath IVu/fin es übernom-
men hatte, im Jahre 1882 nach Thunlichkeit an die

Ordnung der in Gleink vereinigten Archive der ehe-

maligen Stifte Gleink und Garßen Hand anzulegen,

erftattete er im 06lober 1883 einen ausführlichen, hoch-

intereffanten Bericht über feine diesbezüglichen Er-

folge und fendete demfelben eine lehrreiche Einleitung

über die Gefchichte und die Schickfale diefer Archive

voraus, wovon die Central-Commiffion mit lebhafter

Befriedigung Kenntnis nahm. Es wurde befchloffen,

ihm für diefe Arbeit den Dank auszufprechen und ihn

zu erfuchen, diefe wichtige Angelegenheit im nächrten

Jahre nach dem gleichen Programme weiter zu führen.



XXII

Confervator Richter machte die Mittheilung, dafs

das Regierungs Archiv in Salzburg mit dem dortigen

Landes-Archive vereinigt wurde.

Der Bericht des Confervators Lebinger über feine

Thätigkeit in den Jahren 1880— 1881 wurde mit lebhaf-

ter Befriedigung zur Kenntnis genommen.
Ueber Antrag des Hofrathes Sickcl befchlofs die

Sedion, die an das k. k. Minifterium des Innern und

an das k. k. Minifterium für Cultus und Unterricht

gerichteten Bitten des kärntnerifchen Gefchichts-

Vereines um bleibende Subventionen und einmalige

gröfsere Unterftützung anläfslich der Ueberfiedlung

des Archives in ein neues Gebäude bei diefen Mini-

fterien zu befürworten.

Der weiteren Bitte diefes Vereines um Interven-

tion der Central-Commiffion beim k. k. Ackerbau-

Minifterium. damit die Archivahen der ehemaligen

Stifte Arnoldßein und Offiach und andere archivalifche

Sammlungen, die der k. k. Ford- und Domainen-

Direction in Göra unterftehen, infoweit fie nicht Docu-

menta enthalten, die fich auf die Adminiftration be-

ziehen, dem Vereine überlaffen werden, befchlofs die

Seclion über Antrag des Hofrathes Sichel infofern zu

entfprechen, als von der Central-Commiffion eine

dahin zielende Bitte an das Ackerbau -Miniflerium

gerichtet werden foU. Diefe Intervention hatte den

erhofften günftigen Erfolg, daher der genannte Verein

fich veranlafst fah, der Central-Commiffion für ihre

erfolgreiche Verwendung, damit das Archi\- in Arnold-

/lein nicht aufser Landes komme, zu danken. Das k. k.

Ackerbau-Minifterium machte in diefer Angelegenheit

ferner die Mittheilung, dafs bei Sortirung der Archi-

valien aus den Staatsfondsgütern, die zwar in Görs

durchgeführt wird, doch ein genauer Vorgang ein-

gehalten werden wird, fo dafs die Archivalien keiner

Befchädigung ausgefetzt fein werden. Ueber die für

die Staatsverwaltung nicht wichtigen Documente wird

alsdann im Intereffe der kärntnerifchen Gefchichts-

forfchung weiter verfügt werden.

Ueber das Anfuchen des kärntnerifchen Ge-

fchichts-Vereines um Zuweifung eines zur dringenden

Bearbeitung der alten Urkunden mit dennöthigen Fach-

kenntniffen ausgerüfteten Hilfsbeamten und um Befol-

dung desfelben während des Reftes des Jahres 1882

befchlofs die Seflion über Antrag des Hofrathes Sickel,

dem gedachten V'ereine eine angemeffene Subvention

zu gewähren, damit ein Hilfsbeamter für den gedach-

ten Zweck gehalten werden kann. Doch wünfchte

die Central-Commiffion, zu Ende des Jahres einen

eingehenden Bericht über den Erfolg diefer Arbeiten

zu erhalten. Hievon wurde der genannte Verein ent-

fprechend verftändigt.

Gegen Ende des Jahres 1882 berichtete nun diefer

Verein an die Central-Commiffion über die Verwen-
dung jener Subvention von 200 fl. Aus dem Berichte

war zu entnehmen, dafs zunächft eine archivalifch ge-

bildete Arbeitskraft feit I. September in Verwendung
genommen wurde, worauf man fodann nach dem
Syflem des Grazer Archives die Ordnung der Archi-

\alien begann. Eine wefentliche Schwierigkeit lag

darin, dafs mehrere im kärntnerifchen Gefchichts-

vereine verwahrte Urkunden nicht Eigenthum des

Vereines, fondern nur auf Verlangen rückzugebende
Depofita find. Es mufste daher zunächft darauf Be-

dacht genommen werden, diefelben möglich ft

leicht ausfcheiden zu können, ohne dafs der Haupt-
zweck des Vereins-Archives, die Anbahnung eines

kärntnerifchen Urkundenbuches und die Sammlung
refpe6live die Aufflellung eines Landes-Archives
Schaden leide. Sämmtliche vom Jahre 898 bis 1459
vorhandenen Regeften (2035 an der Zahl) wurden ge-

prüft und ergänzt, die Urkunden felbft neu couvertirt.

Sodann wurde zur Bearbeitung des weiteren Urkun-

denfchatzes gefchritten, wobei man nahezu lOOO Stück

durchnahm. Daneben wurde auch noch das wichtige

Archiv des ehemaligen Canoniker-Capitels in Strafsburg

(180 Stück) geordnet. Bis Ende November waren

3000 Urkunden und Copien fertig aufgeflellt. Die

Bearbeitung und Zeitbeftimmung undatirter Urkunden
nahm ganz befonders viel Zeit in Anfpruch. Um Weih-

nachten hoffte man mit den Urkunden bis zum Jahre

1500 fertig zu fein.

Um diefe Arbeiten fortfetzen und einiges behufs

der Ueberfiedlung in das neue Archivs-Locale im
Rudolphinum beforgen zu können, bewilligte die Cen-

tral-Commiffion eine weitere Subvention von 200 fl.

Der Bericht des Confervators Schonherr über ein

Heilthumbuch zu Hall wurde mit Intereffe zur Kennt-

nis genommen und der Auffatz des Baron v. Hohenbühel

über diefen Gegenftand zur Veröffentlichung in den

Mittheilungen beftimmt.

Der Bericht der Redaclion, dafs Vorbereitungen

getroffen find, damit die Publication des St. Enime-

rainer Codex aus dem Krakauer Domfchatze im Jahre

1883 unter Beigabe entfprechender lUuftratioiien er-

folgen könne, diente zur Kenntnis.
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Notizen über Denkmale in Kärnten.

Von Dr Karl Lind.

XIV.

(Mit lo Text-lllullrationcn.)

N der aus dem 17. Jahrhundert flammenden
Klofterkirche zu 0/fiach, von welcher nur mehr
die nordöftliche Seiten-Capelle alt ift (fie hat

noch die gothifche Ueberwölbung), befindet fich das
Grabmal des Polen-Königs Boleslaus II. und zwar fo nahe
diefer Capelle, dafs die Hauptmauer an diefer Stelle

etwas zurücktritt und eine Nifche bildet, darüber ein

niedererStichbogengefpannt ift Die Stelle des Grabes
ift mit einem rohen Steinplattenpflafter bedeckt. Der
Grabflein ift der correfpondirenden Stelle der Aufsen-
feite der Kirche angefügt, ein Römerftein aus weifsem

endlich die Ermordung des Bifchofs am Altare; das

Bild ifl die Copie eines alten weit befferen Gemäldes,

das früher an diefer Stelle befeftigt war, und jetzt

in fchlechtem Zuftande in der Seiten-Capelle aufbe-

wahrt wird.

Die Pfarrkirche zu St. Zeno in Kappet ^n der Drau
i^Decanat Unterrahunthali, eine Pfarre, die fchon 1299
genannt wird, feit 1448 dem Stifte Viktring incorporirt,

ift ein Bau im Barok-Styl.

Die St. Valentin-Kirche in Gleinach enthält ein

einfach gothifches Presbyterium mit fünf Seiten des

Fig. I. (Ofliach.)

Marmor (Fig. i), der im vertieften Felde die Darfteilung

eines gefattelten Pferdes und am Rande an drei Seiten

folgende Umfchrift enthält:

REX • BOLESLAVS POLOMH • OCCISOR • SANCTI •

STAMSLAI • EPI CHACOX'ENSIS.

Ober diefem Steine ein Gemnlde auf Holz, das in

fieben theils ovale, theils runde Felder und in der iNIitte

in ein längliches eingetheilt ift. Wir fehen im Mittel-

bilde König Boleslaus in vergoldeter Rüftung, in den

anderen Feldern Scenen aus dem Leben des Königs,

Achteckes und modernifirten Fenftern. Im Thurmc
eine Glocke von 1475. In der Sacriflei ein hübfcher

Kelch (Fig. 21. Derfelbe ift: o*22 Meter hoch und aus

Silber, vergoldet. Die Flächen find fein gerippt und
am Knaufe die gotliifchen Buchftaben: in a r t a b ver-

thcilt, am Ringe darunter: a . i» . g . p . b . t darüber:

m.a.r.i.t). s. Am Friedhof-Thor die Jahreszahl 1526.

An der Aufsenfeite der Kirche ein Chriftoph-Bild.

Die Pfarrkirche zur heil Margaretha in Waidifch

im Unter-Rofenthal bewahrt nur wenige Refte aus

älterer Bauzeit; dahin gehört die Halle des an der
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Weftfeite angebauten Thurmes und derThurmeingang,
der mit einem gefchweiften Spitzbogen überdeckt ift.

Die Pfarrkirche zu Zell befteht aus einem gothi-

i'chen Presbyterium mit Strebepfeilern, dem Thurm-
Quadrate und dem Schiffe aus neuerer Zeit.

In der Curatie-Kirche zu St. Danitl in Göltfchach
findet fich eine Glocke mit der folgenden Infchrift in

gothifchen Majuskeln: Sanfl e f Danniel f ora f
pro nobis j anno j domini 1 14 f unt f im f LXXX iare.

Die nach Göltfchach gehörige Filial-Kirche zu

Guntfchacli ifl ein kleiner Bau mit friih-gothifchem

Chore, der nur mit zwei in eine Spitze zulaufenden
Schragfeiten gefchloffen ifl. Die flarken Diagonal-Rip-

pen laufen tief herab, haben aber keine Confolen. Im
Chorfchluffe zwei fpitzbogige Fenfler mit reichem far-

bigen Glasfchmuck ohne Mafsuerk. Im linksfeitigen

Fenller Maria mit dem Kinde, St. .Anna, St. Georg

SchlulTe. Die Rippen ruhen auf Dreiviertelfaulchen

;

der Triumphbogen ift reich profiiirt Die FenÜer fpitz-

bogig mit Mafswerk. '

Fij^. 2. (Ludmannidoil.;

St. Paul und Jacob. Im Bogenfelde zwei muficirende

Engel. Das andere Fenfter ifl: nicht rnehr vollfländig

erhalten, wir fehen nur St. Johannes und Chriflus am
Kreuze. An der Aufsenfeite der Kirche ein Chrifloph-

Bild.

Die grofse Wallfahrtskirche Maria Rein enthält

nur wenige ältere Refte, wenngleich die Anlage
aus alter Zeit flammt. Die Thurmhalle trennt Schiff

und Chor und hat noch die Rippenanlage, alleS übrige

wurde im 17. Jahrhundert umgcftaltet. Am Hoch-
Altar ein Bild FromüUer's und in der Sacriflei eine

baumartige Monflranze vom Jahre 1659 (Goldfchmied
Auguftin Stieff in Klagenfurt.)

Die Kirche zu St. Ulrich, eine Filiale von Maria
Rein, ifl nur im Chor-Bau alt und zeigt dafelbfl die

Formen der ftrengenGothik mit reichem Netzgewölbe.
Der Chor befteht aus zwei Jochen und dem dreifeitigen

Fig. 3. (Kötlmannidorf.)

Die einfchiffige Kirche zu Köttmannsdorf gehörte
urfprünglich zum Stifte Viktring, dem fie fchon im
12. Jahrhundert incorporirt worden fein foU. Die

jetzige Kirchenanlage ift nicht mehr die urfprünglichc.

Der heutige Bau ftammt faft ganz aus der Zeit der

' Thcilttcifc Mittheilungen des hochw. Donivicar i^r^jt-r, des Confer-
vators Stipperger und des Architekten Pippich.
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Gotliik. Der tiiLifciliLi i^crcliloUcnc Chor ill fclir klein

und llark iiiüdcrnirirt, ilic Toniiciiwdllning neu. Die
rrcsbyteriuiiis-Fcnlter waren nach den erhaltenen

Spuren ehemals fpllzbogig mit Maafswerk, an delfcii

l^ig- $• 6, 7, (l.avamüml.)

Aufsenfeite Strebepfeiler. Im dreijochigen Schiffe fpitz-

bogige Gewölbe, welche fich auf eingebaute in der

Höhe der Capitäle mit blofsen Wulftringen verfehene

Strebepfeiler ftützen. Aufsen am Presbyterium Sockel,

Wafferfchliige und Gcfimsanlage. Das Weft-Portal ein-

fach gothifch. Ueberdies ift dem Schiffe noch ein

Gewölbefeld mit Kreuzgewölbe vorgebaut. Die

füdliche Capelle am Schiffe ftammt aus 1730,

wodurch das Joch am Triumphbogen ftark ge-

litten hat, refpeflive umgeflaltet werden mufste.

Der Thurm (leht auf einem Gewölbe zwifchen

Chor und Presbyterium. Diefcr quadratifche

Raum hat nur fcharfe Grate. Der Thurm unten

vierfeitig, oben achteckig. Die eine Glocke gofs

Benedict: Viering in Völkermarkt 1583, darauf

Mün/.abdrücke. Im Presbyterium ein kleines ge-

fchweift überfchloffcnes SacramentsHauschcn,
Der Taufftein fpät-gothifch, einfach, acht-

feitig auf vierfeitigem F'ufse. Zu beiden Seiten

des Chor-Quadrates Räume, davon der wertliche

mit Netzgewolbe und zweifeitigem Schluffe als

Sacriftei dient, links ein einfacher viereckiger

Raum mit Kreuzgewölbe, wahrfcheinlich die

ehemalige Sacriltei. In der Sacriftei ein Kelch

von 1660 (von Abt Wilhelm). Unter der Kirche

eine kleine Gruft mit Nifchcn

Beim Aufgang zum Thurm ein Wandge-
mälde: S. Alexis von 1746 ohne Bedeutung, an

der fiidlichen Aufsenfeite des Scliiffes ci// colojfa-

ler Clirißoph (Anfang 15. bis 16. Jahrhundert),

der Riefe mit frommem milden Geficht, forg-

faltig gelockten Haaren und Bart, tragt einen

rothen Rock, mit blauen Sternen, einen grünen
Mantel, blauen Giirtel mit gelbem Befatzc. Das
Chriltkind auf der rechten Schulter des Heiligen

flehend im weifsen Gewände mit blauen Sternen,

gewundenem Gürtel, rothem Mäntelchen, mit
rothem Kreuz-Nimbus im grünen Felde, in der Linken
einen Apfel, in der Rechten ein Spruchband: Ego Svm
refurrexio et vita. Unten im Waffer find Unholde, See-

weibchen etc. zu fehen. In der Umrahmung Medaillons
mit Köpfen. Dabei folgende Infchrift: heiliger hcrr fand

kriflof zu deiner genaden .... hat wclhes . . dich

IX. N. F.

anfiel), das.... Kain laid gefchich anno dni...jar.
Am Friedhofe, der mit einer crenellirtcn Maut r umge-
ben ill, eine Todtcnkuclitc, achtfeitig mit heraustreten-

der Laterne, oben ein gedrücktes Spit/.dach (Fig. 3).

Die Pfarrkirche zu Liidiiianiisdorf, ehemals nach
Viktring geiiorig, llammt laut einiger in der Kirche
angebrachter Jahreszahlen wahrfcheinlich aus der

Fig. 8. (Lavamünd und Liefcha.)

erflcn Hälfte des 16. Jalirhunderts; fie ifl ein einheit-

liches, fpät-gothifches Bauwerk. In den Gewölben
kommt noch der Spitzbogen vor. Der Chor ifl fehr

klein und fchlicfst mit drei Seiten. Die Rippen
ruhen auf Confolen. Zwifchen Chor und Langhaus das
Thurm-Ouadrat mit einem Kreuzgewölbe und fpitz-

bogigen Ueffnungen beiderfeits. Die Rippen liegen

Fig. 9. (Neuliaus.)

auf Confolen. Das mit dem Chor fafl gleich breite

Langhaus dreijochig mit Netzgewölbe, die l\ippen

auf Dreiviertelfäulchen. Die F"en(ler modernifirt, das
Sacraments-Häuschen feit neueftcr Zeit vermauert.

Rechts vom weftlichen Eingänge ein fleinerner Opfer-

tifch, dabei eine gcfchweift-fpitzbogige Nifchc als

d
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^aminciuiichic für Opfergaben, mit der Jahreszahl

1520. Eine Glocke aus 15JI. Der TauflUin, ein acht-

feitiges Becken auf fchraubenartig gewundenem Fufse.

Am rechten Strebepfeiler eine Infchrifltafel : ^Allhier

Maifter Lampret rtainmetz . . . das Paw gemacht mit

lein gefeilen O. .IIIiP und XV jar.'^ Die Strebe-

den Dorff in Staub
darunter auch dies

Fig. 10. (Hennagor.)

pfeiler hatten Irüher Spitzgiebel und Kreuzblumen, find

alle fehr fchadhaft. Der Thurm mit niederem acht-

feitigen Helme. In der Sacriflei ein fehr werthvoller

Kelch (Fig. 4) fammt Patene aus Silber, thcilweife ver-

goldet. Am Nodus fechs Anfätze darauf f. a.v.e.m.a.

Am Fufse in vier Feldern die EvangelirtenSymbole
gra\irt. Unten ein durchbrochener Reif.

Die Pfarrkirche zu Siuf/c/uu/i befteht aus einem
dreijochigen Schiffe und einem dreifeitigen Chor-

fchluffe mit zwei Jochen. Hier plumpe Traglleine,

dort Dreiviertelfaulchen. Der frühere Thurm ruhte

auf einem Chor-Ouadrat, das noch vorhanden ift

und fich im Spitzbogen beiderfeits öffnet. Schiff

und Chor haben fpat-gothifches Netzgewölbe.

Der neue Thurm an der VVeflfeite ftammt von

iSii. Presbyterium und Schiff gleich breit.

Die Filial-Kirche zum heil. Os':cui/(/ hat einen

fpat-gothifchen kleinen Chor mit dreifeitigcm

Schluffe, drei kleine Spitzbogenfenfler mit Maafs-

werk und Butzenfcheiben und die Gewölberippen
auf Confolen. Auf einem Seiten-Altar Refle

eines Flügel-Altars, auf der betreffenden Pre-

della: die Auferftehung.

Die Kirche zu St. Johann in Gaiisdorf

enthalt ein Oelgemälde auf Leinwand von 1592

mit folgender Infchrift: ,,Als der Türkh zum
letzten mall in diefes landt gefallen und alle

Dorfer und Khürchen, wo er durchzogen, mit

Brandt und Kaub verderbt und zerftört hat, ift

auch dife Khürchen fambt

und Feuer gelegt worden,

Bild geweft, weile aber folches aus fonderbarer

Schickung Gottes das feuer nit verzeren wollen,

hat er aus Zorn folches mit dem Sabl zerhaut

und alfo verlaffen. Ex traditione 1710." Die Bau-

formen der Kirche zeigen Motive der befferen

Renaiffance. Eine Glocke von 1525.

Zu St. Leonhard im Loibltliale fleht eine

neue Kirche, in die einige Holzfiguren, ferner ein

Kreuz mit der Jahreszahl 1580 aus der alten

Kirche übertragen wurden. Die alte Pfarrkirche

ilt Ruine. Wahrfcheinlich der Anfang zu einem
grofsenBaue, brachte fie es nicht zur Einwölbung.

Nur das Haupt-Portal zeigt reichen gothifchen

Schmuck und feine Durchbildung. Es verdient

irgendwo verwendet zu werden. An demfelben

finden fich wiederholt zwei Steinmetz-Zeichen. In

einer Capelle zunachft ein römifcher Votiv-Stein.

Er ift der Beleftis Augufta von einem T. Tappo-
nius und einer Julia Cara, Freigelaffenen des

Sextus und deren Angehörigen in Folge eines

Gelübdes errichtet worden. (C. J. 1. III. 2. nr

4773-)
Die Filial-Kirche von Unter-Drauburg zum

heil. Sebartian ill ein intereffanter zweifchiffiger

Bau und befteht aus zwei volllländig an einander

gebauten Kirchen. Beide find in den Dimenfionen

einander vollkommen gleich, nur in der Einwöl-

bung differiren fie. Den alterten Tlieil bildet

unzweifelhaft die vordere Hälfte der fudlichen

Kirche; diefe ift fpitzbogig überwölbt und durch

einen halbkreisförmigen Scheidebogen von den

beiden Jochen der hinteren Hälfte getrennt. Die

kräftigen Rippen des dreifeitigen Chor-Schluffes

und der beiden Joche ruhen auf Confolen. Das
rippenlofe Gratgewölbe der anderen Hälfte läuft

unmittelbar an die Mauer an. Beide Kirchen find mittelll;

fünf Rundbogen mit einander verbunden. Das Gewölbe
des ganzen Raumes ift höchft einfach. Die Fenfler



XXVII

im tjotliirchen Baue fincl fpitzbofjifj, auch finden fich

an iliefem Ikuie Strebepfeiler, Thurni luid Saeriftei

unbedeutend.
Die St. Veits-Kirche zu Untcr-Drauburg hat iiber

dem quadratifchen Chore einen mächtigen Tluirm,

wahrfcheinHcli von einem älteren Baue flammend.
Die Marien-Kirche zu Lavamünd ill ein fehr be-

deutendes Bauwerk. Sie befteht aus einem dreifchif-

figfen Lanijhaufe, davon das Mittelfciiiff bedeutend
höher ift. Daran fchliefst fich in gleicher Hohe der

aus Joch und fünffeitigcm Schluffe beftehende Chor
mit einfachem, etwas gedrückten Gewölbe. Die Rippen
find fchwach und fetzen auf tief darunter angebrach-

ten Confolen ab. Die Confolen find verfchieden geformt

(Fig. 5, 6, 7), mitunter der Phantafie des Künftlers freien

Spielraum gewährend. Die Fenfler im ChorSchhiffe
haben theilweife ihre urfprüngliche Gellaltung behalten

(Fig. 8), auch finden fich Relle von Glasgemälden darin.

In den Schlufsfleinen ficht man das Lamm und das

Bild Chrifti. Eigenthümlich ift die Behandlung des

Triumphbogens; die gegen den Chor gekehrte Seite

wölbt fich im Kreisbogen, die andere im Spitzbogen
mit Profilirung an den Strebungen, die in halber Höhe
fich verlieren. Das Mittelfciiiff, ein etwas jüngerer Bau,

ifl fchmäler als der Chor, und enthält drei Joche mit

Netzgewiilben und denen cntfprechend in den Neben-
fchiffen einfachere Gewölbe-Conftruflionen. Die Pfeiler

(2 Paare) find einfach achtfeitig mit einfachen Leiften-

Capitälen, die zur Aufnahme der Profilirung der drei

Scheidebogen auf jeder Seite dienen. Als Träger der

Gewölberippen gegen das Mittelfchiff fteigen vom
Capital aus dem Achtecke conftruirte Vorlagen hinan,

im Seitcnfchiffe fenken fich die Rippen bis zum Capital.

An den Wänden und in den Ecken laufen die Rippen
auf Confolen an. In den fpitzbogigenFenftern einfaches

Maafswerk. Der Orgel-Chor ift aus neuerer Zeit. Ein-

fache Strebepfeiler. Der ungemein ftarke Thurm an der

Weftfeite dürfte der ältefle Bautheil fein, er hat

romanifirendeDoppelfenfler. DieThurmhalle mit einem
einfachen Kreuzrippen-Gewölbe auf derben Eck-Con-
folen.

Die Kirche in Kicnbcrg ein einfach fpät-gothifcher

Bau mit viereckigem Weftthurme. In der Filial-Kirche

zum heil. Geift eine Glocke aus 1616.

Die Kirche am Magdalenen-Berge bei Lorcnzcn-

berg hat ein kleines gothifches Presbyterium.

Die Jacobs-Kirche in Neuhaus befleht aus einem
Presbyterium, d. i. ein oblonges Joch und ein fünffei-

tiger Chorfchlufs, und aus dem Schiffe, d. i. einem
grofsen quadraten Raum Fig. 9. In den erfteren Partien

einfache Kreuzgewölbe, im Schiffe ein reiches Netzge-

wölbe. Am Presbyterium vier Strebepfeiler. Zwei
Fenfler haben noch die Maafswerkfüllung, fie find

zweitheilig. In einem der P'enfter haben fich die Glas-

gemälde zum Theile erhalten. Es find vorzügliche

farbenprächtige Bilder; wirfehen: die Geifelung, Chriftus

am Kreuze, Chriflus im Tempel, Chriftus am Oelberg,

einen Bifchof und einen Ritter, den Apoftel Jacob,

eine kniende Frauengcftalt, dabei ein Schild, darin

eine filbcrne Spitze in Roth, im Spruchbande: o.s.

Jacobe . o . p . m. Im anderen Fenfler ifl nur ein Bild erhal-

ten : Maria mit dem Kinde. Der Thurm an der Nord-
feite trägt ein Zelttlach und hat gekuppelte im Drei-

pafs gcfchloffene Fenfter. Im Thurme eine Glocke aus

1473, eine zweite aus 1539, die dritte 1611. Beachtens-
wertii ift der einzige an der Thurmeckc angebrachte
Strebepfeiler. In der Kirche befindet fich ein gut er-

haltenes fehr beachtenswerthes Tafelgemälde (6 Meter
lang, 2 Meter hoch), vorftellend die Krönung Mariens.

Die Pfarrkirche zu Tfclicrbcrg hat ein einfaches

fpätgothifches Presbyterium.

Die Pfarrkirche von St. Johann zu Wcishriacli,

eine cinfchiffige fpät-gothifche Kirche, drei Joche im
Langhaus, das Presbyterium mit zwei Jochen und
dreifeitigem Schluffe, fammtlich mit Rippengewölben
überdeckt. Die Rippen theils auf fünffeitigen Trag-

ftcinen in halber Wandhöhe, theils auf Wandfaulen.
Das letzte Schiffsjoch ift aus neuerer Zeit, da hier die

Rippen fehlen. Die Fcnftcr fchmal mit Kleeblatt-

fchlufs. Eine San6luarium-N1fche mit profilirter Um-
rahmung. Der Thurm ift ein neuerer Bau und befindet

fich an der Südfeite des Schiffes. Das Hoch-Altarbild,

die Taufe Chrifti, aus dem Jahre 1674, ebenfo ein Bild

am Seiten-Altar: Krönung Mariens.

Die grofse Kirche llcrmagor wird als ein fehr

alter Bau ausgegeben, ohne es zu fein. Es ift vielmehr

ein fpät-gothifcher dreifchiffiger Hallenbau. Der Chor
ift fehr gedrückt behandelt und jedenfalls der jüngftc

Bautheil, der gegen das Langhaus mit einem faft rund-

bogigen Triumphbogen anfchliefst. Er bildet zwei

Joche und den fünffeitigen Schlufs. Die Rippen ver-

laufen fich an den Wänden ohne Vermittlung. Im
Langhaufe drei Paar achtfeitige Pfeiler. Die 12 Joche
mit reichem Sterngewölbe, die Rippen laufen an den

Kanten der Pfeiler an, an den Wanden auf Confolen.

Die Durchkreuzungsftellcn zieren viereckige Schlufs-

fteine. Südlich vom Chor eine gothifche Capelle,

nördlich der Thurm mit fpitzbogigen Schalllöchern.

Die Schifffenfter find gröfser als im Chore, alle fpitz-

bogig, doch ohne Maafswerk. Am Chor finden fich

Strebepfeiler. Der Taufftein alt, ein achtfeitiges Becken
auf einem verjüngenden Unterfatze mit kräftiger Bafis.

An derweftlichen Schiffwand der dunkelrothmarmorne
Grabftein des Andreas Meixner f 1502 und feiner vier

Hausfrauen, der Dorothea Hengftbacherin f 1442,

Dorothea Keutfchacher margret facklin magerli

1440 (Fig. 10). Das Monument ift recht intercffant und
fchön gearbeitet. Im Bildfelde ift oben die Infchrift

auf den Tod des Gatten, darunter das Wappen der

Meixner angebracht. Die Nachrichten über die F'rauen

find auf der Umrahmung verzeichnet, die Ecken zieren

deren F"amilienwappen, leider ift eine Ecke zerftört

und fehlt damit das vierte Wappen.
Die Filial-Kirche zu St. Urban in Moderndorf

mit kleinem dreifeitigen gothifchen Chörlein, die Fen-

fter fpitzbogig, doch fehr klein. Darin ein ftattlicher

Flügel-Altar. Im Schreine St. L^rban und St. Martin,

volle Figuren. Auf Flügeln St. ITorian und Sebaftian

auf Goldgrund gemalt, rückwärts der cnglifche Grufs.

An den feften Hinterflügeln St. Hubertus und ein

heiliger Miirtyrer. Auf der Predella die Evangeliften.

Die Bilder leider übermalt, die Schrcinbekronung fehlt.

Die Filial-Kirche zu St. Katharina in Radnig
befteht aus einem quadraten flachgedeckten Räume
mit einer halbkreisförmigen halbkuppelig überwölb-

ten Apfis, die Fenfter kleiu und halbrund uberfchlofien.

d*
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Ueber Archive in Kärnten.

Von Leopold v. Becih-iVidmanfletier.

In neuelter Zeit fiel dem k. k. Generalftabs-

Bureau dir Kriegs-Gefchichte die Aufgabe zu,

auf Grundlage der Arten-Scliätze des Kricgs-

Archives authentifche Darftellungen der Kampfe
Oefterreichs zu publiciren.

Die Kriege, in welchen der gröfste Heerführer

Oefterreichs befehligte, traf die Wahl, die Reihe zu

eröffnen. Schon die Vorarbeiten zu dem feit 1S76

in acht Bänden vorliegenden grofs angelegten Werke:
^Feldzügedes Prinzen Eugen von Savoyen'' wiefen auf

die Nothwendigkeit der Verbreiterung der Ouellen-

Forfchungen, fo fehr auch gerade diefe Gefchichts-

Periode im Kriegs-Archive verhaltnismäfsig reichlicher

vertreten ift.

Diefer W^ahrnehmung entfprang die Sorge, neue

Quellen zu erfchliefsen, was durch eine im Jahre 1873

begonnene allgemeine Durchforfchung der wichtigeren

Archive in der ganzen Monarchie eingeleitet wurde.

Nicht allein die dem Staate gehörigen Archive und
Regiftraturen kamen in Betracht, auch jene der Land-

fchaften, wiffenfchaftlichen Inftitute, geiftlichen Cor-

porationen. Gemeinden, Herrfchaften und alten Adels-

Familien.

I^-tztcrc zeigten fich infofern mehrfach ergiebig,

als bis beiläufig Mitte vorigen Jahrhunderts die (faft

ausfchliefslich notablen Familien angehörenden) hö-

heren Functionäre die formell immer an ihre Perfonen

ftylifirten Amts-Acten auch nach beendeter Function

als ihr Eigenthum behielten und dann als Zeugen
ihrer öffentlichen Thätigkeit im Familien-Archive

hinterlegt haben.

Schon im Jahre 1874 erhielt ich einen Antheil an

diefen Arbeiten mit der Befchränkung auf Grätz und

die nähere Umgebung. Damals hatte ich die Genug-
thuung, im Familien-Archive Seiner Excellenz des

Grafen Leopold Palffy-Daun Fiirften von Thiano eine

erfreuliche Entdeckung zu machen. Es fanden fich

dafelbft die reichlichen und ftofflich werthvollen Amts-
Acien eines hervorragenden Unterbefehlshabers der

Eugen'fchen Periode, des Vice-Königs von Neapel,

Feldmarfchalls Wirich IMiilipp Grafen von Daun, Fiirften

von Thiano, ' welche dann in drei Partien zur Copiatur

nach Wien gefendet wurden.

Diefe erfte Umfchau brachte aus allen Theilen der

Monarchie reichhchen Stoff ein, deffen Sichtung und
Bearbeitung eine Paufe in den Bereifungen bedingte.

Als die Arbeitsflut abgelaufen war, erging im

Frühjahre 1878 ein neuer Auftrag an mich, einige

Archive der inneröfterreichifchcn Ländergruppen zu

durchforfchen, allein in Folge der Occupation von

Bosnien und anderer Behinderungen kam es erft in

den Jahren 1880 und 1881 zur Bereifung.

Bei derfelben bot Steiermark aufserhalb der

Landeshauptftadt nur eine geringe Ausbeute, ebenfo
* f 17^1- Er war der Valcr des fpälcren Siegers von Kolin, Feld-

marfchalls Orafcn Leopold Daun, delTen handfchriftliche Hinlcrlaircnrchafl

gleichfalls in Stübing erliegt.

Krtiiii, in welchem Lande übrigens nur Ein Archivs-

Standort befucht worden ift.

Hinfichtlich der Steiermark erklärt diefes geringe

Ergebnis der Umftand, dafs diefes Land feit vielen

Jahren von berufenen Kräften fyftematifch durchforfcht

worden ift. Das Vertrauen, welches den Trägern
diefer Miffion allmählig zugewendet wurde, füiirte zur

Vereinigung namhafter Theile des vorher im Lande
zerftreut gewefenen gefchichtlichen Ouellen-Materiales

in dem natürlichen Centrale, dem von der fteirifchcn

Landfchaft mit grofsen Opfern erhaltenen, fachmän-
nifch geleiteten ,,ßcicriniirkifclien Landes-Archive'^ ,-

welches auf diefe Weife die Hauptquelle für die

Gefchichte der Steiermark geworden ift. Neben dem-
felben, den Regierungs-,"*Bisthums- und Klöftcr-Archi-

ven, hat Steiermark nur mehr eine geringe Zahl von
Privat-Archiven, welche in der Richtung meiner For-

fchung untergeordneten Belang befafsen.

Hingegen bot Kärnten reichliche Ausbeute; dies

veranlafste mich, die Zuftände in den Archiven diefes

reizenden Landes zum Gegenftande diefer Erörterung

zu machen.
Wohl gab es da vor nicht fehr langer Zeit auf

gefchichtlichem Gebiete ein reges Schaffen. Allein feit

die Trias: Gottlieb Freiherr v. Ankcrshofai ,'* Dr.

Karlmann Tangl" und Heinrich Ilerrinann'' in das

Grab gefenkt worden, ift für die Aufhellung der

mittelalterlichen und neueren Gefchichte Kärntens faft

nichts mehr gefchehen. Das Intereffe der nach dem
Abfcheiden diefer Männer mafsgebenden Gefchichts-

freunde des Landes blieb faft nur auf die Denkmale
der Römer-Epoche befchränkt, die handfchriftlichen

Ueberheferungen des Mittelalters und der neueren Zeit

wurden nur nebenbei beachtet.

Diefe Einfeitigkeit beruhte freilich zum guten

Theile auf finanziellen Schwierigkeiten. Der kärntneri-

fche Gefchicht-Verein, als einziger Vertreter der

hiftorifchen Intereffen des Landes, verwahrte allerdings

Haufen, ich fage Haufen von Urkunden und Acten,

vermehrte fie noch nach Gelegenheit; allein es fehlte

= Erftcr Jahresbericht des fteierm. Landes-Archives i8^.
> Umfangreich find dif der Slatthallcrei-Regiftratur arfiliirten A(flen

der beftandenen inneröfterr. Regierung (1615— 1782) und Kammer (1564 - 1748)

,

welche mit jenen dt-r Hontammeral-Rcgiftralur vom Jahre 1404 an über 5000

Fascikel umfafl"en.
* Klagenfurt 6. März 1860.
• f als Univerritats-Profefror in Grau, 11. November 1866. Nekrolog in

Millheilungen des hiftor. Ver. f. Steiermark, 1867. XV. Hefl, Gedenkbuch,
XXIX bis XLVIII.

' t als Domherr von Gurk lu Klagenfurt. — Gewifs verdien! Herrmann
Anerkennung fiir die Dienfle, welche er der hiftorifchen Wilfenrch.nfl geleiftet

hat; doch fcheinen dicfelbcn bisher — im Gegenhalle zu j<-nen der beiden vor-

l^cnannten Manner — etwas zu hoch taxirt worden zu fein. Eine Forderung der

Gerechtigkeit ift es, das Mafs richtig zu ftellen. Mit Bedau.>Tn mufs an diefer

Stelle erw.^hnt werden, dafs Herrmann die Pflicht gewilTcnhaftcr und gründ-

licher Benutzung der Quellen nicht immer geübt hat. Jedem Hiftoriker wird es

gefchehen, dafs ihn in dem einen und andern ein Nachfolger corrigirt. Bei

Herrmann jedoch erdrückt die H.iuligkeit der CorreÄuren beinahe das, was
noch übrig bleibt. So ift es gar dahin gekommen, dafs manche bchiupten
wollen, HciriiKinn habe manchmal nur aus feinem Kopfe, nach augenblick-

lichen Infpirationen (>efchichte gefchrieben, beziehungsweife gedichtet. Auch
dem VcrLiifer find Irrthumer der Arbeit Herrm.^nn's in nicht geringer Zahl

dort und da aufgefallen, weshalb er warnt, auf die Autfrilal Herrmann s

zu bauen.



XXIX

die ordnende Hand eines Archivars. Der Landtag
verhielt fich tlcn Bitten des Vereines gegenüber kühl

und der Verein konnte aus feinen iiufserft befchränkten

Mitteln einen Archivar nicht erhalten und war hinficht-

lich der drimgendden Arbeiten auf Volontaire (Notar

I'rc/ac/i. P. Beda ScIiroU des Stiftes St. Paul) und auf

fahrende Gärte angewiefen. Zugegeben, dafs die

Vcrliidtniffe Kärntens zur gröfsten Sparfamkeit, zur

Enthaltfamkeit von allen fogenannten exotifchen

Ausgaben nöthigen, fo ift doch die Vorforge für

einen Arcliivar eine folchc, welcher fich das Land
kaum mehr länger entziehen kann. Auch das Nachbar-

land Steiermark ift nicht reich, es gibt dennoch für

VViffenfchaft und Kunft jährlich circa 56000 fl. aus,

gegenüber welcher Summe der Aufwand Kärntens am
bellen gar nicht genannt wird.' In der Erkenntnis, dafs

für Kärnten dringend etwas gefchehen mufste, hat die

k. k. Central-Commiffion für Kunft- und hiftorifche

Denkmale dem Gefchicht-Verein für Kärnten hilfreiche

Hand geboten, auf ihre Koflen einen Archivar aus-

hilfsweife nach Kiirnten entfendet, damit die dringend-

ften Ordnungsarbeiten beforgt werden. Die Central-

Commiffion ift aber kaum in der Lage, diefe Beifteuer

auf längere Zeit zu leiften. Es wird fich alfo das Land
in nächfler Zeit zu einer Beifteuer bequemen muffen.

Zweck diefes Berichtes ifl es zugleich, dem Lande
nahezulegen, wie uncrläfslich eine ausreichende mate-
rielle Unterflützung des Archivswefens in Kärnten
durch dos Land, die Grihidung eines „kärntnifclien

Landes-Archives" geworden iß.

l'^ben die dürftigen Umflände, unter welchen das

Archivswefen in Kärnten leidet, verfchafften mir die

Gunft, gelegentlich meiner öfteren Befuche diefes

Landes feit zehn Jahren, fchon einigemale jungfräu-

lichen Archivboden zu betreten, fo in Wafferleonburg

1871 und 1872, in Millstatt 1874 hinfichtlich eines

vergeffen gebliebenen und von mir entdeckten

Archivtheiles,* deffen Beftand an Urkunden'' und
A6ten* an das k. k. geh. H. H. und Staats-Archiv in

Wien kamen.
Allein nicht diefe und andere Orte mit kleinen

meift nur ortsgefchichtlichen Beftänden find für die

Vergangenheit Kärntens ausfchlaggebend. Abgefehen
von den Archiven aufgehobener Klöfter, von welchen

aber meines Wiffens auch nur jene zu Vi6lring und das

minder belangreiche des Frauen-Kloflers St. Georgen
am Längfee dem Lande vollftändig erhalten blieben,

jenes der einftigen Abtei Arnoldftein noch an die Lan-

desfammlungen abgegeben werden dürfte, ifl gerade

von den wichtigflen Privat-Bewahrungsflätten kärnt-

nifcher Gefchichtsquellen eine dem Forfcher bisher

ganz, eine zweite theilweife unzugänglich geblieben.

* Dem rrefchicht-Vereinc für tCärnten obliegt es beiläufii;:. jene .\ufgabe

zu erfüllen, welche in Steiermark das Landes-Archiv, das Antiken-Cabinet,
die Landes-Eibliothek und der hiftorifche Verein beliehen. Abgefehen von den
Koften für Unterkünfte und Beheizung verausgabt die fteierifche Landfchaft
jahrlich für das Landes.Archiv 5470 fl,, für das Antiken-Cabinet 2720 fl., für die

Landes-Bibliothek 6000 fl,, für den hiftorifchen Verein 525 fl. zufammen 14.715 fl.

Diefem Aufwände gegenüber nimmt fich die Dotation des karntnifchen Gc-
fchicht-Vercines mit 500 fl. und dem Werlhe der iinbeheiztcn Wohnung im
Landhaufe wohl allzu dürftig aus. Und diefe Gabe votirte der Landtag feiner-

zeil mit einer M.ijorität von drei Stimmen!
' Vergleiche den Bericht des Freih. 7'. Aukt-rsho/e», ddo. 8, Juli 1S57

im „Notizenblatl", 1857, VU, S. 331.
* Die alteflc vom 5. Dcccmber 1307. Es waren vorhanden aus dem

14. Jahrhunderte 17, aus dem 15. 94, aus dem 16. 79, dann aus der Zeit von
looi bis 1761 9, zufammen 199 Urkunden.

* Diefclbcn gaben dem Bibliotheks-Dire^flor in Gratz.ProfefTor Dr. Hans
V. Z^viftiinek-Südcnltorjl, Gelegenheit zur Vcroff'entlichiing der Schrift: Cie-

fchichte der religibfcn Bewegung in Inncr-Oefterrcich im 18. Jahrhundert. 1875.

Hinfichtlich des hiftorifchen VVerthes von Archiven

treten jene Sammlungen von Gefchlechtern in den

Vordergrund, deren .Abftämmlinge im Cabinete oder

Felde eine Rolle fpielten , folche von Herrfchafts-

Gebieten, welche gröfsere Territorien vereinten, etwa

auchGränzherrfchaften gegen Gebiete fremder Landes-

herren waren. Von diefem Gefichtspunkte bcfitzen für

Kärnten nach feinem derzeitigen Umfange eine geringe

Zahl von Machtträgern und dann hauptfachlich nur

vier Herrfchafts-Complexe des fpiiteren Mittelalters

Wichtigkeit, fowohl vermöge der Ausdehnung ihres

Befitzes, als der mit demfelben verbunden gewefenen

Immunitäten, in Kraft deren fie fich mit dem Landes-

herrn geradezu in die Regierung Kärntens theilten.

In fo erlefener Machtfülle ftanden: die Grafen von

Görz, Pfal."gra/en in Kärnten und Vogte der Kirche zu

Aquileja als Beherrfcher des weftlichen an Tyrol

gränzenden Landestheiles,^ die Patriarchen von Aqui-

leja'^ und ^\e. Erzbifchöfe von Salzburg, welche beider-

feits bis an die Drau die kirchliche Obergerichtsbarkeit

im Lande übten, wahrend das letzgenannte Erzftift

zugleich auch als weltlicher Herr insbefondere zu Frie-

fach, der Stätte fo vieler denkwürdiger Ereigniffe

während des Mittelalters, dann im Gebiete der reichen

Erzlager von Hüttenberg, vor dem unglücklichen Bünd-

niffe mit König Matthias Corvinus von Ungarn auch

zu Gmünd \\\ Ober-Kärnten gebot; das Hochßift Bam-
berg in Franken, deffen Vicedom von feiner Refidenz

Wolfsberg das ganze obere Lavant-Thal, die Stadt

Feldkirchen an der Glan, die reiche mittelalterliche

Handelsftadt Villach fammt den Märkten Tarvis, Mal-

borghet und allem Lande bis zur Venetianer-Gränze

regierte, durch des Stiftes reichen Bergwerkbefitz im

Lavantthal und in Bleiberg auch auf Handel und Ver-

kehr im Lande bedeutfamen Einflufs inne hatte ;
' end-

lich die Grafen von Ortenbiirg, welche das obere Drau-

thal in ihrer Gewalt hatten. — In den Händen diefer

man kann mit vollem Grunde fagen. Polentaten, lag

lange Zeit der ausfchlaggebende Einflufs im Kärntner-

lande, in den Urkunden ihrer Archive ift darum auch

ein namhafter Theil der Gefchichtsquellen von Kärn-

ten geborgen.

Die Erhaltung und dann Vertheilung diefes

hiftorifchen Materiales wurde durch die fpätercn

Schickfale diefer Einzelherrfchaften beeinflufst.

•'• Die Grafen von Götz, zu den mächtigften Dynaften des Mittelalters

zahlend, befafsen in Kärnten, benachbart ihrer reichsunmittelbaren Graffchaft

Pufterthal, die Graffchaft Lurn, welche die Herrfchaft Lienz, das obere Drau-

und das Möllthal umfafste, dann die zahlreichen zur Bfalzgraffchaft gehörigen
Güter, darunter fall das ganze Gaiithal, die Refidenz Mosburg. Letztere verleg-

ten fie (chon im 13, Jahrhunderte in den Mittelpunkt ihrer Befitzungen, in das

Schlofs Briick bei Lienz. Im Kriege des Jahres 1457 mufsten fie die Güter in

Kärnten an den Kaifer cediren, erlofchen mit dem Grafen Lconhard 1500,

worauf alle Befitzungen. die ihnen bishin geblieben waren, an O^fterreich

fielen. Ueber die Grafen von Görz flehe das IrelTlichc Werk des Gehcimrathes
Karl Freiherrn r'. Czoernig : Görz Oefterreichs Nizza, 1873, 2 Bände, welches

ich für meine vorliegenden Ausführungen mehrfach zu Käthe zog.
•^ Das Patriarchat halte auch, allerdings mäfsigen, weltlichen Befitz in

Kärnten, und zwar nach der Urkunde Kaifer Friedrich IL vom 7. Aiiguft 1214

die Burgen von Treffen und Tiffen und einige kleinere Befitzungen. Ver-

gleiche bei Czoertiig . Görz in der L Abtheilung den Schlufs : „Der Patriarchen-

llaat Aquileja" S. 247^469.
' Die eigene Landesherrliclikcit der Salzhurgcr und Bamberger Kirchen -

fürften hinfichtlich ihrer Befitzuni^en in Kärnten endete gemäfs der gcfchrie-

benen Tra<5lale zwar im Jahre 1535, wo beide mit dem öfterrcichifchcn Herr-

fcherhaufe die dann der karntnifchen Landhandfefte (S. 188— 2*5) einver-

leibten Staatsverträge fchlolTen ; allein in Wirklichkeit beftand diefe Unter-

ordnung noch lan^c nicht. Die fpatcrcn Bamberger Bifchofe erkannten den
Vertrag von 1535 nicht an, es gab forlgefctzte Reibungen, bis als Erj^ebnis

längerer Verhandlungen zu Wien am 10. Decembcr 1694 der „Recefl'us per-

petum oder Ewige Vergleich" zwifchen dem Kaifer als Herzog in Kärnten,

dann dem Bifchofe und dem Capitel von Bamberg gcfchlolfen wurde, ver-

möge welchem letztere auf die bisher an^efprochcne landesfürftliche Obrig-

keit und Jurisdielion zu Gunften des Kaifers förmlich entfagten.
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Das Gebiet der allen OrUnburger war das crßc.

welches nach der kaum 40 Jahre währenden Herrfchaft

der CilUer 1456 an den Landesherrn fiel, dem diefer

Heimfall, beziehungsweife das unpolitifche Auftreten

des Grafen Johann von Görz kurz darauf die Gelegen-

heit zu einer beträchtlichen Abrundung des Orten-

burger GrafTchafts-Gebietes bot.

Die Urkunden bis zu diefer* Zeit, und fo lang der

Landesherr felbll im Befitze der Ortenburger Güter

blieb, find ebenfo wie jene der 1500 erlofchenen, in der

letzten Zeit in ihrem Befitze bereits ftark reducirten

Grafen -.on Gorz im Staats-Archive su Wien verwahrt.

Die Archivahen der Patriarchen von Aquileja möchte

ich theils in Gor= und l'dine in den dortigen erz-

bifchöflichen Archiven, theils in Wien fuchen; jene

der Salzburger Herrfchaft über Friefach find zum

gröfseren Theile ebenfalls im Staats-Archive zu Wien,

der Reft im Archive der Landesregierung in Salz-

burg, in Kärnten felbft aber gar wenig davon; die

Archivalien des Hochftiftes Bamberg hinfichtlich der

Befitzungen in Kärnten und der Herrfchaft Salaberg

in Ober-Oefterreich blieben im Lande, getheilt im

SchlolTe Wolfsberg und im Landesgefchichts-Vereine

zu Klagenfurt. Beide Theile wurden, wie mir fcheint,

bisher nur einmal, allerdings von einem Berufenen, dem
Profeffor Dr. Karlmann Tangl, gründlich benützt; die

Durchforfchung des in Wolfsberg zurückgebliebenen

Theiles hat über Anfuchen des k. k. General-Comman-

dos in Grätz Se. Excellenz das Herrenhaus-Mitglied

Hugo Graf Neni-el V. Donnersmark geii^ttet und bildet

der Bericht über den umfangreichen Inhalt diefer zwei

Archivstheile den Abfchlufs diefer Arbeit. Das Orten-

burger Archiv, wie folches feit dem Beginne des

16. Jahrhunderts neuerdings allmählig angewachfen

ift, wurde erfl im Jahre 1880 als ein in wiffenfchaftlicher

Beziehung bis/ier völlig unangetafletes erfchloüen, wie

im Folgenden dargeftellt werden wird.

Aufser diefen gröfseren Archiven kommen von

den in Kärnten befindlichen noch zu nennen: das

Archiv des kärntnifchen Landrechtes (nun k. k. Lan-

desgerichti in Klagenfurt mit allerdings nur dürftigen

Actenreflen aus älterer Zeit ; die Sammlungen alter

Acten der k. k. Finanzlandes-Direction, der k. k. Berg-

hauptmannfchaft in Klagenfurt;* das Archiv des Bis-

thums und des Dom-Capitels von Gurk, erfleres zu

Klagenfurt (ehedem StrafsburgV ' letzteres zu Gurk;

jenes der Benedicliner-Abtei St. Paul, vom Stifts-

Capitular P. Beda Schroll geordnet und theilweife

bearbeitet, * ebenfo die Acten-Sammlungen der Stadt-

pfarre zu Gmünd, von welcher lange Zeit das Erz-

priefteramt für Ober-Kärnten verwaltet wurde; jene

der in Kärnten zahlreichen Propfteien (in Friefach,

Tainach,Gurniz, Kraig, Wirting); diefe alle haben nur

kirchliche und den Befitz betreffende Acten.

* Die Refte der bis ins 16. Jahrhundert zurückreichenden Regiftration

des falzburgifchen Berggericbles von Hüctcnberg, LoUing und Mofing haben
ftch im freiherrlich DickmannTchen SchlofTe .\lthofen noch erhalten. Die
BergKerichts-ProtokoIle wurden jedoch an die k. k. Berghauptmannfchaft in

Klagenfurt abgegeben.
- Dafelbft erliegen zahlreiche Bcrcgcrichts-ProlokoUe und Bcrgrech-

nungS'Büchcr u. a. das Bcrggerichts-ProtoIcQll von Grofskirchheim beim Berg-
gerichte Vcllach vom Jahre 149^^ ff.; die Bambcrgifclien Berggerichis-I'rolokolle
für Blciberg von 1^46 an; die Berggericht^-Protokolle von Hüttenberg, Mofing
und Lölling vom Jahre 1573 an, doch mit mehrfachen Lücken. Bücher der ( iold-

pocherei oder oberen Goldzeche zu St. Bartima bei Grofskiichheim. Ueber
ForAculrar «eben die zahlreichen Waldbcreitungs-ProlokoUe Kundfchaft.

' Urkundenbuch des Stiftes St. Panl. Regeftcn des aufgelafTencn Chor-
Herrenftiftcs Ebemdorf.

* Ueber das Archiv in Strafsburg vergleiche „Noiizcnblatt" der kaif.
Akademie, 1357, Vll., S. 332.

Auf Beltande der letzteren Kategorie ilt auch
befchrankt das Archiv der zur Hüttenberger Eifen-

werks - Gefellfchaft gehörigen Güter, während das
fchwer zugängliche, aber reiche, für die Befitzverhält-

nilTe im Gailthale wichtige Archiv der Herrfchaft
WalTerleonburg fchon etwas weiter ausholt; dasfelbe

bietet auch Nahrung für die Gefchichte des Bergbaues
und des Handels. Das ftattliche Archiv der Herrfchaft
Bayrhofen bei Wolfsberg ift fchon geraume Zeit ins

fleierifcheLandes-Archiv nach Grätz gewandert. Unter
den Gemeinden, welche Archive befitzen , find zu

nennen Althofen, Wolfsberg, Völkermarkt, Gmünd,
Ober-Vellach. Das Archiv der ehemaligen Landes-
hauptftadt St. Veit ift verbrannt, die Archive von
P'riefach und Villach foU dasfelbe Schickfal ereilt haben.
Von Archiven der Cavaliere und ihrer Güter kommen
jene der Fürften Portia in Ortenburg, Kofenberg in

Klagenfurt, der Grafen Chriftallnigg im Schlöffe Eber-
ftein, Dietrichftein zu Hollenburg, Egger zu Treibach,
Thurn zu Bleiburg, Goefs im SchlolTe Ebenthal bei

Klagenfurt, Lodron im SchlolTe Gmünd, Widman
V. Ortenburg im SchlolTe Paternion in Betracht. —
Jene von Rofenberg und Goefs find fchon vor einigen

Jahren refultatlos durchforfcht worden und follen nur
Familien- und Adminiftrations-Sachen enthalten, bei

den Fürften Rofenberg hinfichtlich der Güter Keut-
fchach, Feuerberg, Grafenftein, GreifTenbur?, Hohen-
bergen, Loretto, Rechberg, Rottenftein, Sonnegg,
Stein und Weizenegg; bei den Grafen Goefs hinficht-

lich der Güter Ebenthal, Bach, Pfannhof, Karlsberg
Khreig, Treffen, Hohenftein, Liebenfels, Moosburg,*
Niederdorf, Reichenau und Wimizftein.

Die Grafen Chriftallnigg haben zu Eberftein nur

die vom jüngft verltorbenen Grafen Alfred emfig ge-

fammelten Familien-Urkunden, und zu Mittertrixen

Refte von Adminiltrations-Acten der Herrfchaften
Trixen, Eberftein und Waifenberg; die Grafen Egger
beider Linien find im Itaatlichen Leben meines Willens

nie hervorgetreten, haben defshalb wohl auch kaum
mehr als die Adminiftrations-Acten der Güter mit den
Mittelpunkten Treibach und St. Georgen* einer-,

Ehrnegg, Griffen und Heunburg' anderfeits. Mit den
Widman, Befitzern von Paternion, hat es dicfelbe Be-

wandtnis. Graf Arco ift gegenwärtig im Gaii- und
Canalthale durch den Befitz der Herrfchaften Tarvis,

Federaun und Khünegg wohl der bedeutendfte Grund-
befitzer; allein feine Archive find meines Wificns leer.

Das Archiv der erlofchenen Grafen v. Dietrich-

ftein, Hollenburger Linie, vereint mit jenem der circa

3 Ouadratmeilen landwirthfchaftlichen Befitzes um-
falTenden Güter Hollenburg, Finkenftein, Landskron
und Velden, befindet fich im SchlolTe Hollenburg bei

Klagenfurt, ift derzeit wegen des feit dem Beginne
der 1860er Jahre fchwebenden ErbprocelTes nicht

zugänglich. Dasfelbe foll viele werthvolle Documente,
darunter auch Staatsfchriften der fo häufig mit den
wichtigften Miffionen betrauten Dietrichfteiner ent-

halten, eine Vermuthung, welche ein mir zuganglich

gewefenes Inventar unterftützt.

' Geburtällatte Kaifer .\rnulfs aus dem Stamme Karls des Grofsen,

geboren 863, deutfrher Kaifer 8S7, ^ 29. November 899,
* Das Archiv des aufgehobenen Krauenkloftcrs St. Georgen am Längfee

trat Graf E;^ger dem kärntnifchen Gcfchichlsvcreine ab.
' Ja wenn die Urkunden der cinft machtigen Grafen v. Hainburg

(Archiv, XIX. und XXV. Band, von Karlmann Tangt) noch da wären! Die
kamen aber an die Cillier und von diefen an das Staats-Archir in Wien, wo
fie jedenfalls am heften geborgen lind.



XXXI

Das Archiv der ebenfalls erlofchcneii fiirllliclieii

Linien ifl; zu NikoLsbur^ in Mahren /.ii fuchen und
derzeit im Befitze der Erben des Namens: I'urflen

Mcusiioiff-Diitriclijkiii.

Die zur Zeit ihrer Hliithe im i6. bis ins iS. Jahrhun-

dert in vielflrahliyer t,rei(liyer Kraft und folidcm Reich-

thume glanzenden Kluvcnliüllcr aus Villach befitzen

in Kiirnten zwar noch die von ihnen erbaute Vefte

Hoch-Olterwitz, das I""aniilien-Arcliiv ill jedoch von
den zur Zeit der Gegen-Reformation ausgewanderten
7\ngehörigen der Familie zum Theiie in das gräflich

Giecli'fche Archiv nacli Schlofs Thurnau in Bayern
gekommen, zum anderen Theiie auf den Gütern der

fürlllichen Linie zu Ladendorf in Nicder-Üellerrcich

und in Böhmen zu fuchen. '

Von all den hier genannten Archiven foUen jene

der Lodron in Gmünd, Thurn in Bleiburg, Portia in

Ortenburg, endlich die noch erhaltenen Archivrellc

aus der Zeit der bambergifchen Hcrrfchaft in Kärnten
in diefer Reihenfolge eingehendere Würdigung finden.

x\) Archiv im Schlöffe Giniind in Ober-Käniten.

Hauptort des gradich Lodroii{c\\&\\ Primogenitur-

Fideicommifskörpers, umfaffend gcwiffe Lehensgüter
in Salzburg, dann die Herrfchaften und adeligen Land-
fitze Gmünd, Leobenegg, Rauhenkatfch und Sommer-
egg im Liefer-Thale, Pflüglhof, Kronegg und Dornbach
fammt dem Fercherhofe im Maltathale, die Eifenberg-

werke zu Altenberg, in der inneren Krems und in der

Peyer-Alpe, die Hüttenwerke fammt Hochöfen zu Eifen-

tratten und Kremsbrücke, fämmtlich in Ober-Kärnten,

mit einem landwirthfchaftlichen Befitze von nahezu

27.000 Joch oder 2'
,y Ouadratmeilen.

Diefer Herrfchaft, welche bis zum Jahre 1848

die politifche und Gerichtshoheit im Bezirke Gmünd

' iJas unvcrganglichlle Denkmal diefeb Gefchlechtcs ift das Werk des
1650 verftorbenen Grafen Franz Chiiftoph Khevenhüller, die „Annales Ferdi-

nandei" in 12 Banden. Ueber die Vergangenheit der Khevenhüller flehe:

Heinrich llcrrinann : Die Khevenhüller in „Carinthia" 1854; — Dominik
FicdUr: Die weiland Khevenhüller'fchc Majorat-Graffchaft Frankenburg, 1860,

2 Theiie; — Bernhard Czerwenka: Die Khevenhüller. 1867,646 Seiten. — IVttrz-

back: Biographifchcs Le.\icon.

ausübte, f^eht noch das Patronat über die Curatien

St. Johann in Leoben und St. Andreas in der Krems-

alpe, dann neben dem Dcchante von Gmiind das Mit-

Patronat über die Pfarre Mallein im Malta-Thale zu.

Das uralte aus Sud-Tyrol und zwar von den ihnen

noch gehörigen Herrfchaften Cailellano, Callelnuovo

und Caftelromano bei Roveredo flammende Haus Lo-

dron,'* mit feinen zahlreichen Verzweigungen, die fich

nun auf die öfterreichifchen Länder und 15ayern verthei-

len, erlangte fchon vom Kaifer Friedrich unterm 6. April

1452 miti'eter und Georg Lodron den Grafenfland,

fammt den damals mit diefem Range verbundenen Frei-

heiten. Beide Brüder hatten Nachkommen, aber nur

der Stamm des Georg hat fich bis heute erhalten und

zahlreiche um Staat und Kirche verdiente Männer

hervorgebracht. Einer der Nachkommen Peters, Paris

Graf von Lodron, =' der ftaatskluge Kirchenfürft von

Salzburg, wurde nicht nur der Wohlthiiter des von

ihm 34 Jahre lang weife regierten Landes, fondern

auch feines Haufes. Ueberall gewahren wir die Hand

des Erzbifchofes in den Angelegenheiten feines

Gefchlcchtes, der endlich nach dem Ankaufe der

Raitenau'fchen und anderer Güter zu und nächfl;

Gmünd, mit der Widmungsurkunde vom 26. Auguft

1637 das Lodron'fche Primogenitur-Fideicommifs grün-

dete. Dasfelbe wurde dann durch die Gemahlin feines

Bruders Chrilloph, Katharina, gebornen Gräfin Spaur,

insbefondcre vermittelft des Ankaufes der Herrfchaft

Sommeregg, der Waldungen von Rauhenkatfch und

des Eifenbergwcrkes in der Krems 1651, in der

Hauptfache auf feinen gegenwärtigen Bertand ab-

gerundet.

= Knc/chkc, dcutfchc Grafenhaufer der Gegenwart H. 47—5"; Literatur

in Knefchke's Adels-Lixikon V. 595—97-
^ Geboren Caftellano am 28. November 1586, 1619 Erzbifchof von Salz-

burg, gcftorben Salzburg 5 üeceraber 1653. Der Hifloriker Johannes v. MUllcr

rühmt die weife Haitun); diefes bedeutenden Kirchetifürften, dem es gelungen

war, wahrend Deutfchland durch den 3ojahrii;cn Krieg zur Wufte wurde, feinem

an den Granzen der Bewegung gelegenen Lande den Frieden und fomit den

Wohlftand feiner Bcnohner zu bewahren

(Fortfetzung folgt.)

Notizen.

I. Confervator Schneider hat an dieCentral-Com-

miffion einen längeren Bericht über eine prahirtorifchc

Wohnftätte auf dem Berge Velis bei Jicin erftattet,

daraus folgendes fich ergibt:

Auf dem Bergrücken, welcher von Jungbunzlau

her bis in die Gegend von jicin fich hinzieht und aus

Baculitenthon und Chlomeker Sandftein, alfo den

oberften Schichten der böhmifchen Kreideformation

befteht, ragen, namentlich in der Nähe von Jicin,

mehrere Bafaltkegel hervor, welche gleichfam das

Skelett für jene wenig widerftandsfahigen Gebirgs-

arten abgeben.

Der" bedeutendfte unter diefen Kegeln ift jener,

auf welchem fich wahrend des Mittelalters die Burg

Velis erhob.

Am Fufse des Burgberges wurden bereits feit

längerer Zeit Geräthe aus polirtcm Stein gefunden,

namentlich gelangten im Jahre 1858 in die Sammlungen

des böhmifchen Mufeums von da fechs Steinbeile

ohne Bohrung. Im Jahre 1877 fand man im Garten des

Pfarrhofes zu Velis beim Rigolen einen halben Hammer
von polirtem Stein mit Bohrung von beiden Seiten,

einen in der Achfe durchbohrten Cylinder von ge-

branntem Thon, wie^ folcher im Burgwalle des Sarkä-

Thales, auf dem Rivnäc bei Roztoky und in der

neolithifchen Anfiedelung von Liberi vorkommt, ein

Bruchftück eines ballonformigen auf der ganzen Ober-

fläche fiebartig durchbohrten Gefafses (ganz ähnlich

der vom Schlaner Berge, Pamatky XL Tafel 19) nebft

fonftigcn Scherben von Freihandgefäfsen.

Im Jahre 1880 fand Herr M. C. Pluhai- in der

Böfchung eines Weges füdlich vom Burgberge ein Brand-

grab. Dasfelbe enthielt zwei oder drei ineinanderge-

hellle Gefafse, von denen das innerfte verbrannte

Knochenfplitter ohne fonftige Beigaben enthielt. Auf

den Knochen ftanden drei kleine Schalen mit einer

feinen Afche ohne alle Knochentheile gefüllt. Neuefter

Zeit fand man an verfchiedenen Stellen, namentlich an
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der Windmühle, welche knapp am Fufse des Burg-

berges rtcht und in dem von der Mühle in den Garten

des ri'arrhofes fuhrenden Wege theils Bruchrtücke von

pohrtcm Steingerath, theils Stücke des rohen, hier

fremden Materials (^üiorit).

Der Burgberg felbft wird feit einigen Jahren vom
Aerar als Steinbruch zur Befchotterung der Acrarial-

Strafsen benützt, eine Verwendung, gegen welche der

Unwille in der ganzen Umgebungimmcr lauter wird, da

hicdurch auch die letzten Refte der einft fo wichtigen

Burg Vclis vernichtet werden.

Fig. i. (Velis.)

Im heurigen Sommer wurden die Brüche genauer

unterfucht. Man hat, um einen bequemeren Zugang zu

einem der Jicmer Bezirksvertretung angewiefenenTheil

der Brüche zu gewinnen, den im Felfen gefprengten

Graben, welcher einft das zweite Burgthor gefchützt

hatte, ausgeräumt. Dabei wurden die Fundamente

einer Warte, die das Thor flankirt hatte, biosgelegt.

Diefelbe war an der Spitze des Burgberges angebaut,

fo dafs die Fundamente wohl gröfstentheils auf Fels-

grund ftehen, in der Böfchung grub man aber nicht bis

in die Felswand, fondern man baute die Ouadermauer

in eine den Bafaltfcls bedeckende Schichte von fchwar-

zer Erde hinein. Diefe (ungefähr i Met. ftarke) Schichte

ifl offenbar älter als das Mauerwerk. Die fchwarze

Erde enthielt aufser Kohlenllücken und hartgebrann-

l'rimigeniusraffe der Schweizer Pfahlbauten angehörig

bertinimt. Das belle Refultat lieferten aber die Scher-

ben, aus denen fich zwei Gefafse fall: vollftändig, eines

aber zum grofseiiTlieile ziifammenfetzen liefsen. ^Fig. i.)

Alle Gefafse waren von freier Hand geformt; die beiden

ganzen find: ein Topf mit vier rege'mäfsig vertheilten

Oefen zum Durchziehen einer Schnur und eine Schüffei

mit zwei fenkrecht durchbohrten Zietzen, welche fich

blos auf einer Seite des Gefafses nahe aneinander

befinden; aufserdem kommen vor ein grofser Theil

einer ebenfolchen Schüffei und BruchlUicke von gehen-

kelten Gefafsen. V'onGraphit-Anllrich fanden fich blos

dürftige Spuren auf einem Scherben und dies fowie der

fonüige Charakter der Gefafse weift darauf hin, dafs

wir es hier mit der Akropolis einer Anfiedelung aus

neolithifcher Zeit zu thun haben , an deren Stelle

im 13. Jahrhunderte die königliche Burg Velis erbaut

wurde

Fig. 3. (Hofineves.)

Die Cultur-Schichte ift auch auf dem Gipfel des

Berges zwifchen den blosgelegten Grundmauern der

Burg fichtbar und bedeckte fomit einft offenbar den

ganzen Berg.

2. (Die Heidengräber von Hofineves.)

Auf der füdöftlichen Seite von HoriniHes, zwifchen

Jofephftadt und Königgrätz, erhebt fich eine kleine

Anhöhe, der fogenannte „Tummelplatz'', deren Aus-

läufer fich gegen Sendrazic, Mäslojedy und Horineves

Fig. 2. (Horineves.)

tcm Lehmbewurf von verbrannten Hütten zahlreiche

ganze und zerfchlagene Thicrknochen und Scherben.

Von Geräthen fand fich nichts als der unterfte Tlieil

eines Hirfchgeweihes, von dem die Augenfproffe abge-
fchnitten war; augenfcheinlich war difcs die Handhabe
irgend eines Geräthes, doch war das eine P'nde von
Feuer zerftört. Die Thierknochen rühren von Haus-
thicren her; aufser einem Unterkieferftück von Schaf
oder Ziege wurde durch Profeffor Woldt'ick noch ein

Zahn und ein Metatanus vom Rind und zwar beide der

Fig. 4 (Hoi^ineves )

ziehen. Aut diefer Anhöhe befinden fich fruchtbare

1-elder im Ausmafse von circa 20 Strich. Schon in

früheren Zeiten wurden aufdiefen Feldern beim Ackern,

Graben u. f w. Ueberrefte von Urnen, Urnen felbft und

ISronzc-Gegcnftände gefunden, denen man jedoch fehr

wenig Aufmerkfamkeit fchenkte. Im Frühjahre 1882

wurde in diefer Gegend die Vicinal Bahn von Smiiic

nach Sadovä gebaut. Auf diefer Anhöhe befindet fich
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ein Schollei leid, davon man bei dem l>auc der Vicinal-

Bahn verwendete. Dabei kam man auf ganze Urnen

und vcrfchiodene Bronze-Beigaben, die jedoch, wie

gcwolmlich, verniclitct wurden. Erfl nach einiger

Zeit hat fich die Nacliricht von dicfen verfcliiedeneii

Funden in Ilorinevcs und der Umgebung verljrcitet

und die Arbeiter wurden belehrt, wie fie mit derartigen

I'unden zu verfahren liaben.

''g- 5. 6. (Hofinfves.)

Am II. März v. J. begab fich der Confervator

Hrasc nach Horineves und begann gleich mit der

Unterfuchung des Heidenfeldes. Nach kurzer Zeit kam
er zu folgendem Schluffe: Die ganze Anhöhe ifl: eine

grofse heidnifche Metropole, auf welcher feit der

älteften flavifchen Zeit bis in die letzten Tage des

Heidenthums in Böhmen Leichen verbrannt wurden,

deren Afche man in Urnen fammelte und der Erde
beifetzte. An jeder Stelle, wo man zu graben anfimgt,

kommt man auf Urnen und zwar in einer folchen

Menge, wie man fie anderswo nicht fobald findet.

Wie diefe Urnen den verfchiedenfien Perioden des

bohmifchcn Heidenthums angehören, fo ilT: auch ihre

Form eine verfchiedene. Manche haben eine ganz

grobe primitive Form und wurden nur mit der Hand
gemacht ; andere haben fchon eine beffere feinere

Form, find mit einer anderen Thonerde überzogen und
mit fchonen Ornamenten verfehen (Fig. 2 bis 7). Auf
der wefllichen Seite des „Tummelplatzes" haben fich

zwei grofse Verbrennungsorte, „Oefen" befunden. Der
erfte „Zäroviste" befand fich neben dem Wege von
Horineves nach Sendrazic.

Fig. 7, 1
HofiiiJves.")

Etwa 2 Meter üftlich von diefem erllen Verbren-

nungsorte war der zweite. Beide diefe Verbrennungs-

orte waren mit Afche, ganzen Stückchen von Kohle

und menfchlichen halbverbrannten Knochen angefüllt.

Thierknochen und Hronze-Gegenfiände wurden hier

nicht gefunden.

Von diefen Verbrennungsorten ziehen fich, und

zwar in der Richtung von Wellen gegen Oflen, unzählige

IX. N. F.

Heidengräber, von denen ein jedes ifolirt und aus

mehreren Urnen zufammengefetzt ift. Gewöhnlich find

3 oder 5 Urnen bcifammen, alfo flets eine ungerade

Zahl; 2, 4, 6 etc. Urnen kommen in keinem Grabe vor.

Manchmal fitzt eine grofse Urne in der Mitte des

(jrabes und in ihr befinden fich vier kleine. Manche
Urne iO: mit einem Deckel verfehen, manche fteht

fchief, manche gerade, manche ift eingeftürzt. Die

gerade flehenden Urnen find mit Afche und halb-

verbrannten oderangebrannten menfchlichen Knochen

angefüllt. In vielen befinden fich Liebesbeigaben, wie

Bronze-Nadeln mit und ohne Verzierungen, Ohr-

gehänge, Heftnadeln und Armbänder. Alle Beigaben

find mit fchöner Patina überzogen.

In einem Grabe wurde auch ein fchönes, ganz

gut erhaltenes Bronze - Schwert gefunden. Länge
0-40 Meter, Breite 003 Meter, jetzt im Mufeum zu

Prag (Fig. 8).

Sämmtliche Urnen befanden fich kaum 3 bis 5 Cm.

unter der Humus-Schichte, was fich dadurch erklaren

lafst, dafs die urfprünglich viel ftärkere Erdfchichte

durch die häufigen Regengüffe abgefchwemmt wurde.

Fig. 8. (HofinJves.)

Ferner fei noch erwähnt, dafs die Gräber von

Horineves fogenannte Reihengräber find, dafs fie

fich I Meter weit von einander befinden und dafs jeder

Verftorbene und Verbrannte fein eigenes Grab hatte,

das aus 3 oder 5 Urnen beftand. Unten am Fufse diefer

Anhöhe befinden fich zwei Brünnlein, die man bei jeder

heidnifchen Metropole in Böhmen findet.

3. Confervator Lüfsncr hatte unterm 31. Decem-

ber 1882 berichtet, dafs man im Jahre 1852 und 1853,

in K'oniggrätz bei den zum Baue eines neuen Ge-

meindehaufes vorgenommenen Grundgrabungen an

und nächft der Stelle der alten im Jahre 1423 zer-

ftorten königlichen Burg auf einen heidnifchen Begräb-

nisplatz ftiefs, in welchem nebft vielen Obje6ten von

Metall, Thon und Bein auch jene bereits anderwärtig

befprochenen hochintereflanten Drathgewinde von

Gold gefunden wurden.

Dafs diefer vorgefchichtliche Begräbnisplatz fich

aber nicht auf die Bauftelle des erwähnten Gemeinde-

haufes bcfchränkte, fondern ausdehne, wurde durch

neuerliche Inmde in diefem, freilich fchon mehrfach

durchwühlten Terrain nachgewiefen, indem man eine

grofse Menge von Grabgefafsen, theils vereinzelt,

theils in Reihen und endlich (befonders im Jahre 1858)

in vierfeitigen, mit noch erhaltenen, holz-ausgekleideten

Gräbern fand. Im Jahre 1881 wurden nun gegenüber

dem erwähnten Gemeindehaus, nur durch ein fchmales

Gafschen von demfelben getrennt, abermals Funda-

mente und zwar zum neuen Taubftummen-Inftitut ge-

graben und da fand man, leider unter nicht mehr voll-

kommen zu eruirenden Umftändcn, in der Tiefe von

4 Metern, alfo ziemlich in derfelben Tiefe, in welcher

die grofsen Goldgewinde gefunden wurden und von

e
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diefer Fundftelle nurj— 8 Meter entfernt, einen kleinen

Reif von Gold, welcher den gröfseren Goldfund comple-
tirt Diefer Ring hat einen DurchmelTervon l6 und 19Mm.
ift an feiner itarkllen Steile 5' , Mm. dick und an der

entgegengefetzten Seite geöffnet , wo er in zwei

Spitzen ausläuft, er ift kantig bildet im Durchfchnitte

etwa ein Achteck, ift offenbar gefchmiedet und von
reinem fchönen Gold 'Fig. g).

Diefem Ringe reiht fich in Betreff der kantigen

Aufsenfeite ein vor längeren Jahren bei Chrudim gefun-

dener Reif an. Derfelbe ift von Bronze aber ftellen-

weife noch ftark vergoldet, hat einen Durchmeffer von
22— 23 Mm., ift an feiner dickften Stelle 4 Mm. ftark,

verjüngt fich an der Seite, wo er geöffnet ift. bis

zu 2 Mm. Derfelbe ift im Durchfchnitte vierfeitig

gefchmiedet und an der der Oeffnung gegenüber
liegenden Stelle mit zwei eingefchnittenen Knöpfchen
geziert (Fig. 10).

Fig. 9. (Königgratz.

Sammlung Lezeticky.)
Fis

Fig. 10. (Chrudim, jetzt

Sammlung LSfsner.)

In diefe Kategorie von Reifen dürfte auch ein im
heurigen Jahre bei Podbaba nächft Prag gefundener
geöffneter Reif von Silber, 23 Mm. im Durchmeffer,
gehören, der an der Oeffnung einerfeits mit einer Spitze,

anderfeits mit einem kantigen von vier rautenförmigen
Flächen begränzten Knopf befetzt ift, während der
Ring fonft abgerundet erfcheint (Fig. 11).

4. (Hradec bei Boletic.)

Oberhalb Dollern und der Boleticer Kirche gegen-
über liegen einem Berichte des Confervators Sedläcek
zu Folge die beiden Berge Grofs- und Klein-Hradec
(Hradzen- oder Raziberg genannt), wovon der erftere

eine ziemlich kegelförmige Geftalt hat und der zweite
einen kleinen Ausläufervom erfteren bildet. Am Gipfel

des Grofs-Hradec erblickt man eine alte intereffante

Umwallung, fozufagen den Vorläufer des im 14. Jahr-
hundert in Böhmen fo häufigen Burgftalles (tvrz). Ein
theilweife aus grofsen und kleinen Bruchfteinen, theil-

weife aus kleineren Felsmaffen aufgeworfener Wall,
fowie auch ein 5—6 Mtr. tiefer Graben von gewöhn-
licher Breite (19 Mtr.i umziehen in Form eines dem
Kreife fich fehr nähernden Ovals einen circa 68 Mtr.
langen und circa 55 Mtr. breiten Raum, welcher
keineswegs eben ift, fondern fich noch in der Ver-
faffung befindet, die er vor dem Aufwerfen des Walles
hatte. Das Innere des eingefchloffenen Raumes läuft

in eine felfige Spitze aus, enthält aber von Gebäuden
oder fonftigen Reften menfchlichen Schaffens nicht
die geringfte Spur. Demzufolge mufs angenommen

werden, dafs hier blos hölzerne Bauten bcftanden.

Nördlich aufserhalb des Walles befindet fich fchein-

bar aufgefchüttetes Erdreich, eine Art engen Vorhofes,
der auch bei fpäteren Burgenbauten zuweilen vor-

kommt. Gegen Süden fällt der Berg fteil ab, gegen
Norden ift er minder fteil, daher fich auch die Zufahrt

auf diefer Seite befand. Diefer Umftand erklärt auch
die obenerwähnte Auffchüttung, welche wahrfcheinlich

den Zweck hatte, die .Ankommenden erft das hier

angebrachte Pfahlwerk paffiren zu laffen, ehe fie zum
eigentlichen Eingang gelangten.

Der Berg Hradec wird fchon im Jahre 1263

urkundlich unter dem Namen Radifch HradiJtf)

erwähnt. Dafs gerade diefer Berg gemeint ift, darüber
findet man in Pangerl s Urkundenbuch von Golden-
kron S. 5 und 8 die nöthige Aufklärung.

5. Südlich von Bozen auf dem rechten Etfch-Ufer

zwifchenden Dörfern Kurtatfeh und Margreid am Fufse

des Mendelgebirges liegt einem Berichte des Confer-

vators Flavian Orgler zu Folge auf einer geneigten
Ebene der Weiler Enüklar und nördlich davon finden

fich auf einem flachen Kegel von feinem Kalkfchotter

die letzten fpärlichen Refte eines alten Schlofl'es. Diefer

innerhalb der Ruinen gelegene Platz ift die Fundftelle

von archaologifch intereffanten Gegenftänden, die

in neuerer Zeit hier entdeckt wurden.
Der Befitzer diefes Grundes liefs diefen vielfach

mit Steinen befetzten Platz ebnen, wobei die Arbeiter

in einer Tiefe von circa i Meter auf Gegenftände von
Eifen ftiefsen, die theils der alten Zeit theils dem Mittel-

alter angehören. Zu den erfteren gehören: a) acht

Palftäbe aus Eifen mit doppelten oder einfeitigen

Schaftlappen, theils mit, theils ohne feitlichem Oehr;
bi eine flache Axt ohne Tülle und .Schaftlappen, zur Be-

fertigung des Stieles mit Zacken verfehen;' c) eine

Fig. 12, 13. 'Bozen.)

Lanzenfpitze mit ftarken Widerhaken; d) haken-
förmige, rechtwinkelig gebogene Meffer; die Schneide
nach aufsen. Von mittelalterlichen Eifengeräthen

fanden fich a) ein grofser 22 Cm. langer Schlüffel,

b) zwei Thürbefchläge von gothifcher Form in getrie-

bener Arbeit.

Unter diefer Fundfchichte ftiefs man auf einen

Eftrichboden und als man diefen ausgehoben, kamen

' .\exte von diefer Form wurden in Hallftatt und in

(in der Nahe von Mezzolombardo) gefunden.
ryrol bei Cre/ßnij
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Urnen und Hronze-Gegenftandc zum Vorfcliein. Vun
den erllcrn konnte man nur die Scherben fammeln,
weil die Gefafse, wie gewöhnlich, von den Arbeitern
zertrümmert worden waren. Die Bronze-Gegenllandc
waren nieilt zerbrochen, verbogen oder im I'Ynicr

gefchmolzen. Kine bcfondere iMvvahnung verdienen:

a) ein flaclies viereckiges gegol'fenes Bronze-Stück

3 Dem. lang, 2 Dem. breit und 2 Mm. dick, ohne
Ornament oder Zeichen, auf tlen Flüchen etwas ver-

letzt; b) eine hübfch gearbeitete, mit concenirifchen
Kreifen verzierte Fibula, die fich als etruskifches

Fabricat darfteilt (Fig. 12); c) mehrere Stücke Bronze-
Blech; das in Fig. 13, circa 3 Dem. breit, hat an den
Rändern runde Löcher mit Spuren von Nictnägeln; in

die Fläche find Schwäne (?) mit ftark ausgezacktem
Kamm und gegabeltem Schwanz eingefchlagen. Der
Umftand, dafs neben diefen Streifen auch Bronze-
Platten mit gewölbter Form getroffen wurden, ver-

leitete zur Annahme, dafs diefe Stücke die Theile eines

Helmes fein könnten, doch fcheint es wahrfcheinlicher,

dafs es Brucliftücke eines Gefäfses find.

Ungefähr 2 Meter tief unter diefer Fundfchichte
ftiefs man auf Steingeräthe; dahin gehören: i. ein Beil

aus grünem Stein (Serpentin?), abgebrochen, 4 Cm.
breit, 7 Cm. lang gewölbt, polirt; 2. eine runde ge-

wölbte Steinplatte mit einer runden Oeffnung in der
Mitte, 4'/^ Dem. im Durchmeffer und in der Höhe
der Wölbung 1% Cm. dick; auf der Oberfläche ift

ein concentrifcher Kreis eingefurcht; 3. ein kleines

Knochenftück; daneben fand man auch ein kleines

verfteinertes Fifchlein. Auch römifche Münzen follen

hier gefunden worden fein. Vom weiland Herrn
Pfarrer Nairauter in Kurtatfeh wurde feinerzeit ein as

romanum als in Kntiklar gefunden mit Beftimmtheit
angegeben.

Die Erfcheinung, dafs hier die

Fundfchichten von Stein-, Bronze-
und Eifen-Geräth auf fo kleinem
Räume ftreng gefondert überein-

ander liegen, verleiht diefer Stelle

ein befonderes Intereffe. Betreffs der

Oertlichkeit ift zu bemerken, dafs

vom alten Schlöffe nur mehr ein-

zelnes Mauerwerk fteht. Es hatte

einen viereckigen Mittelthurm, der

fehr lang derZerftörung widerftand,

bis man ihn behufs der Steinge-

winnung mit Gewalt zum Falle

brachte Aufsen herum fcheint ein

polygoner Unterbau beftanden zu

haben, von dem aber nur ganz
wenig erfichtlich ift.

6. In der Umgebung des Dor-

fes Altlira wurde einer Mittheilung

des Corref])ondenten Schrainni zu

Folgein neuefter Zeit aufeinem 1 "ekle

eine Urne aus Kalkftein mit einem
Infchrift-Fragment ausgegraben. Die
Arbeit ift fehr primitiv, die Rundung

Fig. 14. (Pola.) ungleichmäfsig, Höhe ^J Cm., Weite

Til Cm. In der Urne befand fich Afche,

mehrere zerbrochene Thräncnfläfchchen und Brucli-

ftücke einer Thonlampe. Auch fand man in Po/n eine

Bronze-Nadel, deren Abbildung in natürlicher Gröfse
Fig. 14 hier beigegeben ift. Diefelbe ift mit ftarkem
Patina überzogen. Auch wurde ein As im Gewichte
von einem Wiener Pfund gefunden; dasfelbe ift auf

beiden Seiten mit je einem Kopfe, einem miumlichen
und einem weiblichen, geziert.

7. Mit erftcn Auguft 1882 wurde dasStaats-Mufeum
in Agin/cja eröffnet. Dasfelbe war in den erften Mona-
ten ungemein zahlreich befucht, fo bezifferte fich im
Auguft die Zahl der Befucher mit 3000 Perfoncn, im
Monate September mit 2000 Perfonen. An beftimmten
Tagen ift Eintrittsgeld zu entrichten. Was die Auf-

ftellung betrifft, fo wurden Steindenkmale in den
ebenerdigen Räumlichkeiten aufgeftcllt und zwar fo,

dafs die Vorhalle und das Stiegenhaus für die

Monumente aus chriftlicher Zeit, für gröfsere Grab-
urnen, Wafferleitungsröhren, Amphoren, Mofaik-Fufs-

böden etc. beftimmt, der grofse Saal hingegen jenen

Denkmalen gewidmet wurde, welche Beziehung auf

römifche Kaifer, Würdenträger und Militärpcrfonen

haben ; der anftofsende Raum umfafst alle Infchrift-

denkmale, welche fich auf die Municipal-Verhiiltniffe

Af]uilejas beziehen. Im letzten Räume finden fich

Altar-Bilder und Votiv-Altäre. Diejenigen Stein-

denkmale, die entweder wegen ihrer Gröfse oder
wegen ihres geringen Kunftwerthes im Innern des Ge-
bäudes nicht untergebracht werden konnten, haben auf

dem Vorplatze, die Brucliftücke längs der Umfaffungs-

mauer und als Umfaumung der Wege im Garten ihre

proviforifchen Standplätze gefunden. Im erften Stock-
werke befindet fich die Kanzlei, das Depot und die

Bibliothek, dann in drei grofsen Sälen je eine der hieher

übertragenen Privatfammlungen — die der Gemeinde
Aquileja, des Baron Eugen v. Ritter und der Familie

V. Ritter-Zahony gehörig — , Taft alles in Glaskäften

untergebracht und wiffenfchaftlich geordnet.

8. Confervator Majonica hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs in der Marignane, und zwar auf

einem Grundftücke, das früher dem Grafen Caffis

i- - so tm.: "

Fig. 15 (Marignanis.)

angehörte und in der unmittelbaren Nähe, wo die

beiden Kaifer-Statuen gefunden wurden, zwei Mo-
faikböden mit geometrifchen Zeichnungen, ungefähr

50 Meter von einander entfernt, aufgedeckt wurden.

Auf demfelben Grundftücke, nahe der Fundftelle der

Sonnenuhr, hat man am 12. December 1882 eine zweite

Wafferleitungs- Anlage beftehend aus einer langen

Reihe von Bleiröhren mit dem betreffenden Luft-

fpeicher (Fig. 15) zur Anfammlung und Verdichtung
der in die Röhren eingedrungenen Luft gefunden.

Röhren wie .Speichen tragen den Stempel: Aq.

e*
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Jvvenal f. Gröfste Dimenfion und Höhe des Luft-

fpeichers je 50 Cm.

9. Confervator Ür. v. Bhsarro hat der Central-

Comission einen umfangreichen Bericht iiber die Strafse

von Aquileja ad pontein Sonti und über die Grabungen
bei VileJJ'c vorgelegt, daraus wir eine lehr interelTante

Stelle unferen Lefern auszugsweife mittheilen wollen.

Sie betrifft die Strafse, die von Aquileja ad Pontem
Sonti führte, von welcher Brücke noch deutliche Spuren

bei dem Dorfe Mainizza gegenüber Savodnje zu fehen

find. Die Spuren diefes Strafsenzuges waren daher

zuerft bei Vileffe zu fuchen, das auf erhöhtem Lehm-
boden gelegen und, in früheren Zeiten rtark umwaldet
(wie die flavifche Bezeichnung Vlefi andeutet^, den
Wafferbettbewegungen des Torre und Ifonzo wider-

ftanden und gleichfam eine Halbinfel zwifchen beiden

Gewäffern bildete. Nachdem fchon vor Jahren auf

einem Acker römifche Münzen, Ziegel und Glasperlen

Fig. 16. (Gnadlersdoif.)

bei gewohnlicher Bodenbearbeitung zum Vorfchein
kamen, wurden im Jahre 1881 über VVeifung des Con-
fervators fyfiematifche Grabungen unternommen und
nicht nur die Exiflenz der römifchen Strafse ficher-

geflellt, fondern auch Fundamente eines Wirthfchafts-
gebäudes gefunden, welches jetzt wohl 600 Meter vom
rechten Ufer des Ifonzo entfernt liegt, aber in früheren
Zeiten augenfcheinlich am Ufer gelegen, zuerft mit
grobem Schotter verfchüttet und bei fortfchreitender
Entfernung und Vertiefung des Flufsbettes nur bei

Ueberfchwemmungen mit feinem Sand und Schlamm
weiter noch überdeckt wurde.

Faft zu gleicher Zeit zeigte fich im Friedhofe
von Vileffe bei der Aushebung eines Grabes ein Stück

alter Mauer und die Ecke eines Mofaik-Bodens, was
den Anlafs zu weiteren Grabungen unter der Leitung
desfelben Confervators gab. Das Ganze ftellt fich als

Theile der Anlage einer ausgedehnten römifchen Villa,

wahrfcheinlich der Sommerwohnung eines vermög-
lichen Aquilejenfers dar. Ausgedehnte Grabungen
waren nicht möglich, da einerfeits die Gräber am Fried-

hofe, anderfeits aber der Widerfpruch des Befitzers

des Grundes entgegenltanden.

Von der Römerrtrafse, die 443 Meter breit ift,

fand fich die cement-gegoffeiie Grundlage und zwar
in zwei abgetheilten Strecken. Eine weitere Verfol-

gung derfelben war nicht möglich, weil einerfeits der

Ifonzo in feinen Bettverfchiebungen vom 6. bis

16. Jahrhundert das ganze Thal zwifchen Vileffe und
Gradisca verfandete und weil diefe gewifs fchon vor-

römifche Strafse nicht mit der erft fpater üblichen

Solidität gebaut worden war.

Es fcheint, dafs diefe römifche Anfiedlung fchon
dem erften Einfalle der Barbaren unterlag, die weitere

Zerftörung beforgte der Ifonzo.

10. Confervator Paul v. Bizsarro hatte im Decem-
ber V. J. berichtet, dafs in einer Entfernung von

300 Meter von der Eifenbahn-Station Ronclii und
gerade gegenüber dem Wachterhaufe Nr. 31, von der

Poftftrafse nach Görz im Südoften begränzt, eine tiefe

Grube liegt, welche fchon theilweife im Jahre 1770
zuerfl: zur Gewinnung von Baufleinen eröffnet, dann
von der Südbahn-Gefellfchaft behufs der erforderlichen

Erdanfchüttungen erweitert wurde. Ende 1880 wurde
die Ausgrabung von Baufteinen auf dem angränzenden
Grunde durch die Eigenthümer in Angriff genommen,
bei welcher Gelegenheit nur der Grabflein der Toffier,

welclier für das Staats-Mufeum von Aquileja erworben
wurde, zum Vorfchein kam. Endlich ift die Arbeit feit

6. April 1881 vom Confervator auf dem nämlichen
Grunde aufgenommen worden, ohne andere befchrie-

bene oder auf irgend eine andere Art bearbeitete

Stücke unter der grofsen Anzahl von ausgegrabenen
Baufteinen zu finden.

Die Grube, wie fie im gegenwärtigen Augenblick
erfcheint, ift in der Richtung von Oft nach Wert bis

zum Unterbau der Eifenbahn 52 M. breit und mifst in

der Länge von Süden nach Norden 40 M. In diefer

ganzen Ausdehnung wurden grofse Werkftücke in

unendlicherZahl ausgehoben, deren Länge verfchieden,

die Höhe aber fo ziemlich gleichförmig ift und wovon
die meiften die Spur eingefetzter Klammern aufweifen,

fo dafs es augenfcheinlich ift, dafs alle diefe Steine als

Fundament oder vielleicht als Mauerwerk eines

erhöhten grofsen Gebäudes gedient hatten, aber
unmöglich zu einer Brücke gehören konnten, weil die

wenigen darunter befindlichen Infchriftfteine und
Fragmente, wie fchon Dr. Kandier richtig bemerkt
hatte (Archeografo Trieftino V. I. 1869. Di Aquileja

romana pag. 1291, Grab-Monumenten entnommen find

und weil an eine Brücke, welche eine Breite von mehr
als 40 M. gehabt hätte, nicht gedacht werden kann.

Ein Nachtheil befteht darin, dafs alle gröfseren

Grabfteine, welche fchon gefunden wurden oder noch
entdeckt werden könnten, zerfägt wurden, um fie

zur gleichen Höhe von einem Meter, wie es die

Verwendung im Baue erforderte, zu bringen und
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namentlich an dem Grabfteinc der Toffier erfichtlicli

ift, der fowohl oben als unten abgenommen wurde und

wie ganz augenfällig auch die jetzt in dem Trielter

Mufeo civico befindlichen Fragmente eines Monu-
mentes, auf dem geflügelte Todesengel auf Delphinen

reitend dargellellt waren, bezeugen, indem das Monu-

ment zerfagt und jedes Fragment ganz genau auf die

Breite von l M. gebracht wurde.

Aus den Ergebniffen der letzten Grabung kann

nur fo viel mit W'alirfchcinlichkeit entnommen werden,

dafs hier, naclulem tlie IChrfurcht vor den hcidnifchen

Grabllätten und die P'urcht vor den

durch die lex Julia de vi. priv. Dig.

XI. 7 — XLVII. 12, Cod. IX. 19, Cod.

Theod. IX. 17 angedrohten Strafen

gefchwunden war, als das Chriften-

thum zur herrfchenden Religion durch
Teodofius in Rom (389) erklärt und
die Niederreifsung der Götzenbilder

verfügt worden war, ein Gebäude
errichtet wurde, zu dem man auch die

in der Umgebung befindlichen hcid-

nifchen Grabfteine verwendete und
die gröfseren für diefen Zweck ohne
Rückficht auf ihren Kunftwerth zer-

fagte.

In einem der nachfolgenden Ein-

fälle der Barbaren fcheint das Ge-

bäude der Zerrtorung verfallen zu fein

und, da auch die oberen Theile des

Baues verfchleppt und wieder zu

anderen Baulichkeiten verwendet
wurden, vollendete endlicli das Waffer

die Zerltörung, indem es zuerft in

feinem Wege durch den Fundort
die Kanten einzelner Steine durch
die Reibung der Gerolle benagte und
abrundete und dann in einem letzten

Durchbruche aus dem See vonMocille

das ganze Flufsbett und die ehrwür-

digen Refte vergangener Gröfse in

einer 3 M. hohen Schlammfchichte
begrub.

12. Der erfte Ort jenfeits der mährifchen Gränze
an der Strafse von Retz nach Znaim ifl die kleine
Anfiedelung Gnadlersdorf. Sie ifl für den Archäologen
intereffant durch die dafelbft befindliche Kirche, die

in der crRen Hälfte des 15. Jahrhunderts von der Abtei
Kloflerbruck erbaut wurde. Uebrigcns dürften die

Vollendungs-Arbeiten an diefem Gebäude lange ge-
dauert haben, da fich allenthalben auch noch Jahres-
zahlen aus dem weiteren Verlaufe des 15. Jahrhunderts
finden. Die heutige Kirche bildet einen Complex von
drei ganz heterogenen Bauwerken. Der wichtigfle

11. Wie in den Mittheilungen des

Jahres 1880 berichtet wurde, fand man
am 31. Mai 1870 in der Simon- und
Juda-Capelle des Präger Domes Reite

der Leichen der beiden Herzoge
Rudolph von Habsburg. Die bei

Rudolph III. gefundenen Beigaben,
wie die Bleiplatte mit der Infchrift, eine filberne Krone,
ein Scepter, der Reichsapfel fammt Kleiderreften,

kamen in den Domfehatz. Bei Rudolph IL fanden fich

nur Kleiderrefte und Bruchftücke eines zerrofleten

Schwertes und die Infchriftplatte, die nun ebenfalls im
Domfchatze aufbewahrt werden. Am 2. Juni 1S70
wurden die Knochentrümmer in einen kleinen Sarg
gelegt , der an der Fundftelle wieder cingefenkt
worden war. Eine Steinplatte deckt die Stelle, darauf
flehen die Worte: Rudolphus auflriae dux f 10 Maji

1290. Rudolphus eledlus Bohemiae rex aullriae dux
t 4 junii 1307.

Fig. 17. (üuadlersdorf.)

Theil ill das Langhaus, heute die Kirche felbll, jener
Bau den wir eben berührten und wie er auf Fig. 16

dargestellt ifl; in der Verlängerung des Mittelfchiffes

fchliefst ein ganz roher Bau an, der ehemals als Pres-

byterium diente, jetzt Sacriftei und daran ftofst aufser

der Axe noch eine Capelle an. Das Langhaus gehört zu

den edleren gothifchen Bauten. Es ill eine dreifchiffige

Hallenanlage, doch ift das Mittelfchiff ein wenig höher.

Drei Paar achteckige Pfeiler tragen die Decke, die

entfprcchend der Eintheilung in 12 Joche, in den Neben-
fchiffen aus je vier einfachen Kreuzgewölben, im Mittel-

fchiffe aus vier Netzgewölben befleht. Diefer Theil der

Kirche hat eineLänge von 15 Metern bei einer Gefammt-
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breitevon i" Metern, davon je öMeter aufdieN'ebenfchiffe

und 7 Meter auf das Mittelfchitif kommen. Das Mittel-

fchiff ilt l8 Meter hoch. Das erlte Joch irt vom Mufik-

Chor unterbaut, der auf drei Gewölben mit zufammen-
gefetzter Netz-Conftruction ruht. Diefer Unterbau
öffnet fich mit einem flarkgedrückten und zwei fchlan-

ken Spitzbögen gegen die Kirche. Die Rippen verlaufen

ohne Vermittlung auf die Pfeiler und in die Wände.
Der Triumphbogen irt reich profilirt. Die Fenfter find

fchlank, theils zwei-, theils und zwar meilTens dreitheilig

auf beiden Seiten des Schiffes angebracht und enthalten

beiderfeits und figurale Darftellungen zieren diefelben.

An einem fehen wir die Darftellung von Maria Verkün-
digung, am anderen den Ecce homo zwifchen zwei

Kngeln, dabei zwei Wappen und die Jahreszahl 1443.
Ober jedem Portal ein Rundfenfter (jetzt vermauert),

oberhalb des Mufik - Chors rechts ein vermauertes
dreitheiliges Fenfter mit erhaltenem Maafswcrke
iFig. 17V

Der Fagade der Kirche und zwar in der Breite

des Mittelfchiffes ift der Thurm vorgebaut. Er ift eben-

die

Fig. 18. (Gnadlersdorf.)

falls in Quadern ausgeführt, aber weit älter als

Kirche. Der Bau fteigt faft bis zur

Höhe des Dachgiebels ohne irgend

eine Unterbrechung als zwei Leiften-

gefimfe hinan und geht dann in das
Achteck, durch eine Galerie vermittelt,

über. Diefelbe tritt an den drei aus

dem Dache herausreichenden Seiten-

wänden des viereckigen Thurmes, auf

in unregelmäfsigen Abftänden ver-

theilten Kragfteinen ruhend, heraus;

dagegen find die Ecken, die den
Uebergang zum Achteck vermitteln,

eingezogen. Der achteckige Abfchlufs

trägt einen gemauerten niedrigen

Helm. Die Schallfenfter find breit,

niedrig und gedrückt, oben fpitz-

bogig. Die Thurmftiege, refpeclive die

zum Mufik-Chor, ift an der Fagade der
Kirche neben dem Thurme als heraus-

tretender Halbrundbau angebracht.

Der Thurm ift fünfmal untertheilt,

darunter zweimal mit Gewölben
(Fig. 18).

Von der Inneneinrichtung ift nur

des gothifchen Unterbaues der Kanzel
am erften Pfeiler Unks, dann eines

Grabmals rechts unterm Mufik-Chor
zu gedenken, das folgende Infchrift

hat: Hie ligt begraben her pilgram

pactilier, ein ritter dem got genad
und ift geftorben des nachftens eritag

\or fanct cyprianstag 1435 J^"". Aufser-

dem findet fich die Infchrift: Stanislaus

episc. 1498.

Noch fei erwähnt, dafs die an
die Kirche jenfeits der Sacriftei an-

gebaute Capelle ebenfalls ein einfach

gothifches Gebäude mit Strebepfeilern

ift.'

reiches Maafswerk. Der Jocheintheilung entfprechend

find an der Aufsenfeite je fünf Strebepfeiler angebaut,
davon die an den Ecken angebrachten über Eck
geftellt find. Diefelben ftufen fich dreimal ab und
find mit doppelten Fialen geziert. Ein doppelter
Leiftenfries umzieht die ganze Aufsenfeite.

Eine befondere Zierde der Langfeiten diefes in

dunklen Ouaderftcinen aufgeführten Baues bilden die

beiden durch plumpe V'^orbauten ziemlich verdeckten
Portale, davon beiderfeits je eines zwifchen dem zweiten
und dritten Strebepfeiler angebracht ift, alfo in das
zweite Seitenjoch mündet. Diefe Portale find in reicher

Decoration des gothifchen Styles ausgeführt. Fialen

13. (Niederhofen.)

Im Ennsthale in der Nähe vonStainach liegt das
kleine Dorf Niederhofen. Umgeben vom kleinen bc-

fcheidenen Kirchhof fleht hier eine alte Kirche, in der

vor kurzem durch Zufall alte Wandgemälde entdeckt
wurden. Der ältefte Theil der Kirche ift das Haupt-
Portal mit dem vorderen Theile der Kirche, die beide

aus der Uebergangszeit, alfo aus dem lüide des

13. Jahrhunderts zu ftammen fcheinen. Nicht nur in

* Die beigegebenen drei Illuflrationen find nach Aufnahmen der Bau-
hütte angefertigt. Diefe bringen das Gebäude nicht im heutigen Zuilande,
londern mit Eri^fTnung der Fcnder u. f. w., kurz fo uic das Gebäude fein foll,

wenn es dem urfprünglichen Plane gemäfs erhallen worden wäre. Auch der
Ausbau des dritten Joches im SeitcnfchifTc links bis an die Linie der Strebe-
pfeiler i(l am GrundriHTe nicht markirt.
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kleinen Orten und kleinon Kirclien, felbfl in Wien, am
Stephansdome hat man in Laufe der Zeiten, ohn«;

ein neues Gebhude zu errichten, die alten Hauten dem
Gebrauche nach erweitert. So fchcint fpiiterhin auch in

Niedcrliofen die Kirche weiter ausgebaut worden zu

fein, und eben zum Schluffe des 15. Jahrhunderts mag
das erhöhte Presbyterium mit feinen hohen Fenftern

und fchönen Wölbungen angefügt worden fein. Als

dies nun fertig war, begann im letzten Decennium
des 15. Jahrhunderts die Ausmalung des Presbyteriums.

Die Bilder, am Triumplibogen beginnend, bedecken
die Seitenwände, füllen die zierlichen Wölbungen und
dehnen fich bis zur Apfis der Kirche aus. Schon die

fchöne Vertheilung des Raumes, die Heniitzung jedes

Bogens zeigt, dafs der Kimltler unter dem lüntluffe

des grofscn Kunftauffchwunges der italienifchen Re-

naiffance geftanden. Um diefe Zeit nämlich, als der

Kaifer P"riedrich und fpiiter fein Sohn, der ritterliche

Max, die deutfche Kaiferkrone trugen, rtanden die

habsburgifchen Länder im regen Verkehre mit Italien.

KaiferFriedrich zog hinunter nach Rom, die Krone
des heil, römifchen Reiches zu erwerben, betheiligte

fich lebhaft ^n dem künfllerifchen und wiffenfchaft

liehen Auffchwung der italienifchen Renaiffance und
zog viele Italiener an feinen Hof

In Admont war ein Italiener von Kaifer Friedrich

auf längere Zeit zum Verwalter des Stiftes eingefetzt,

und auch Kaifer Max war durch feine Kriegszüge in

fteter Verbindung mit Italien. In letzterer Zeit wurden
in Kärnthen Fresken aus derfelben Zeit aufgedeckt, in

Grätz fand fich ein herrliches Altar-Bild, kurz alles

zeigt den Einflufs italienifcher Kunfb. Die grofse

Kunrtbewegung fchlug abermals mächtige Wellen, die

bis über die Alpen herüberdrangen und einige Spuren
in unferen (lillen Thälern zurückliefsen. Deutfche
Künftler, die, erfüllt von dem in Italien Gefehenen, nach
Nürnberg oder eine andere deutfche Heimatftadt

zurückkehrten, hinterliefsen wohl den Gemeinden, die

fie durchwanderten, Andenken ihres Aufenthaltes.

Ein folcher Künftler mag auch der Mann fein, der

in Niederhofen die Wandbilder gefchaffen hat. Lieber

feine Perfon gibt blos eine höchlt mangelhaft erhaltene

Infchrift Auffchlufs, die in der Apfis hinter dem Altare

aufgedeckt wurde. Den Formen der Buch.laben nach
fcheint die Infchrift deutfch zu fein.

Sie läfst fich folgendermafsen deuten: Joannes
Schörndl 1495—1499 hi ouz got — .... mönch
des St. Benediftus . . .1499—1546 Bilder conterfeit.

Die erfte Hälfte befagt, dafs Joanes Schörndl in

Gott von 1495 bis 1499 gemalt hat, die zuleite Hälfte

nennt den Künfiiler, der von 1499— 1546 die Arbeit

fortgefetzt' diefer war ein Mönch des Admonter
Klofters. Schörndl dürfte feine Arbeit in der linken

Seitenwand begonnen haben. Diefe, durch einen

Pfeiler in zwei Theile getheilt, zeigt in der erflen

grofsen Hälfte das jüngrte Gericht. Der ganze Chor
der Aportel erfüllt das Bild, und über ihnen fitzt

Chriftus in einen rothen Mantel gehüllt. Er hebt beide

Arme fteif in die Höhe, fein Sitz ift ein Regenbogen,
die noch mittelalterliche Darflellung des Thrones. Von
einer Seite herab fchwingt fich ein Engel mit der

Pofaune, die Auferftehung verkündend. Unterhalb der

Apoftel, durch Ornamentik getrennt, ifl die der ewigen
Entfcheidung ihres Schickfals entgegeneilende Menfch-

heit dargeftellt. Links ift die llimmelspforte , an ihr

fteht ein Heiliger, vielleicht Petrus, obwohl er fchon

unter dem Chor der Apoftel fteht, und empfängt die

Seligen. Da fieht man die verfchiedenllen Geftalten,

Vornehme, Bifchöfe, Leute aus dem Volke u. f. \v,

die Vorderen fchweben bereits in Entzücken die Hände
ausbreitend gegen Himmel. Nach rechts geht der Weg
zur Hölle, dem die Gepeinigten entgegeneilen, empfan-

gen von hell emporfchlagenden Flammen. Wie ver-

fchieden find die beiden Darftellungen, die Ruhe und
Steiftieit der Apoftel und des Chriftus, während unter-

halb des Himmels alles Leben und Bewegung ift,

die ganze Realiftik der deutfchen Kunft im 16. Jahr-

hundert! Vielleicht dafs der Künftler den Unterfchied

Icennzeichnen wollte zwifchen der erhabenen Selig-

keit des Himmels und der ftrebendcn Bewegung der

Menfchen auf Erden.

Ganz oben in den Zwickeln, zu .Seiten des Chriftus

find fingende und muficirende Engel darftellt.

Das Bild daneben ftellt die Anbetung der heil.

drei Könige dar, dies ift das vollendetfte von den

Gemälden und zeigt vielleicht am meiften den italieni-

fchen Einflufs. In einem reichen, durch Säulen getra-

genen Bau liegt das Chriftuskind auf dem Schofse

Mariens, im Hintergrunde fteht der heil. Jofeph. Vor
dem Heilande knieen die Könige, ihre Gefchenke dar-

reichend; am auffallendften ift der Mohrenfürft, der im

Vordergrunde des Bildes kniet; er ift mit einer Hofe
von verfchiedenfarbigen Leinen bekleidet, und an den
Füfsen trägt er lange Schnabelfchuhe. Ein Page mit

zwei Hunden, Reiter und mehrere Gefolgsleute ftehen

hinter ihren Gebietern. Drei Wimpeln flattern in der

hellen Luft, im Hintergrunde erfcheint eine füdliche

Landfchaft mit Caftellen, und vom Himmel glüht der

funkelnde Stern, der die Könige aus dem Morgenlande
herbeigeleitet. Schon die reiche Architektur gibt

Reminifcenzen aus Italien, denn folche Marmorfäulen

kannte man damals in Deutfchland nicht und auch das

Gefolge der Könige erfcheint als der Trofs eines

italienifchen Fürften der Renaiffance. So bunt wie der

Mohrenkonig trug fich kein deutfcher Edler, und fo

blau glänzt nur Italiens Himmel. Das ganze Bild ift

bewegt durch reiches naturwahres Leben, das der

Künftler aus eigener Anfchauung an den Feften und
Aufzügen des prachtliebenden Italien kennen gelernt

haben mufste. Die Jungfrau Maria ift dabei mit grofser

Innigkeit und Anmuth gemalt, die fo fchlicht ihren

Knaben, den König über Himmel und Erden, auf ihren

Knieen hält. Auch hier ift durch Ornamentik getrennt,

unten noch ein Bild angebracht, das wahrfcheinlich den

bethlehemitifchen Kindesmord darfteilt. Diefes Ge-

mälde ift fchlecht erhalten, das hervorragendfte davon

find unverfehrt gebliebene Köpfe von links im Vorder-

grunde ftehenden Geftalten. Die eine trägt eine hohe

Krone und ftellt wohl den Herodes vor, der fich an

dem Blutbade labt. Das übrige find fchon gröfsten-

theils verwifchte Frauengeftalten, wohl die klagenden

Mütter. Im Zwickel ober diefen Bildern ift die heilige

Barbara mit Schwert und Kelch, und daneben der

von Pfeilen durchbohrte heilige Sebaftian zu erkennen.

Wir find nun in der .'\pfis der Kirche angelangt, bei

der Wand, die gegenwartig durch den Altar verdeckt

ift. Hier find zwifchen den hohen gothifchen Fenftern

auf den fchmalen Wandftücken heilige Bifchöfe im
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Ornate gemalt. In den Zwickeln ober den Fendern
links ift die heilige Katharina mit dem Schwerte, zu

ihren Füfsen liegt ein halbes Kad. ihr gegenüber noch
eine Heilige, die ein Kreuz tragt (S. Helena), zu erken-

nen. In den mittleren Zwickeln fieht man eine

Heilige mit zwei Engeln und gegenüber ein auf den
Wogen dahinfahrendes Schiff, gefüllt mit Fraucn-
gertalten, wohl die heil. Urfula mit ihren Jungfrauen.

Ober dem rechten Fenrter find in den Zwickeln zwei

leider fchon ftark befchädigte Darflellungen des heil.

Martin und des heiligen Georg. Letzterer fprengt auf

einem feurigen Roffe gegen den Drachen kampfentl,

während erfterer von feinem langfam fchrcitenden

Pferde herab den mit dem Schwerte abgetrennten
Mantel dem Bettler herabreicht. Man könnte diefe

beiden Heiligen als die Sinnbilder der für das Gute
ftreitenden und leidenden Mcnfchheit auffaffen. Schade,
dafs gerade diefe Bilder nicht beffer erhalten find. Aus
dem noch wahrnehmbaren Unterfchiede der Roffe, der
ftürmifchen Jugend und dem gefetzten Mannesalter
der Reiter, dem kriegerifchen l'anzer und dem könig-

lichen Purpur kann man noch die Intention des Künil-

lers errathen.

Nun beginnt die rechte Wand der Kirche, diefe

ifl-mit einem Fenfter verfehen, fo dafs hier nur ein

grofses Bild die Wand erfüllt. Die fchmalen Streifen

am Fenfter find wieder mit Bifchofsgellalten angefüllt.

Im Zwickel über diefen ift eine Verkündigung darge-
ftellt. Maria kniet im Gebete, wahrend ein fchweben-
der Engel ihr den Gottes-Sohn verkündet. Das grofse

Gemälde der linken Seitenwand zerfällt wagrecht in

zwei Theile, der untere bis zur halben Wand reichende
zeigt uns das Martyrium eines Bifchofs in mehreren an
einander gereihten Bildern. Bald fehen wir ihn unter
dem Beile des Henkers, bald auf der Reife von einem
reitenden Reifigen dahingefchlcppt, bald wieder ande-
ren Martern ausgefetzt. Die Bilder fcheinen weniger
gut und find fchlecht erhalten. Der obere Theil ift

angefüllt mit gelben Dornengelbäuchen, an deren
langen Stacheln gefpiefste nackte Geftalten hängen.
Eine trägt einen Fürftenhut, eine andere eine Bifchofs-

haube, dann gibt es wieder Frauen mit herabhängenden
wallenden Haaren, und oben gipfelt die Compofition in

drei undeutlichen fchwebenden Geftalten, vielleicht

eine Darftellung der heiligen Dreifaltigkeit.

Von den gefpiefsten Geftalten durch einen fich

herabfchlängelnden Flufs getrennt, ftehen zwei zu-

fchauende Männer. Der eine trägt die Zaubermütze,
und fo entftand die Vermuthung, es fei Dante und
Virgil, der in Italien allgemein für einen Zauberer galt,

und dafs man es mit der Darftellung einer Scene aus
Dante's Hölle zu thun habe. Diefes Bild dürfte das
fpätefte fein und rührt vielleicht von dem Admonter
Mönche her. Hier finden wir nichts Ideales mehr, keine
künftlerifche Darfteilung einer biblifchen Scene, die

man mit fo hohen Ideen zu erfüllen wufste, der Meifter
greift in das materielle Leben und ftellt das Martyrium
dar, das er genau aus Befchreibungen kannte. Mit den
obigen Höllenqualen wollte der Künftler vielleicht

zum Ausdruck bringen, dafs die, welche hier auf Erden
mächtig find und Gewalt hatten über Märtyrer, jenfeits

ihrer Strafe nicht entgingen; daher alle diefe Fürften-
Hüte und Bifchofs-Mützen als Ausdruck der weitlichen
Macht auf Erden zu nehmen find. Gerade, dafs dies über

dem Martyrium dargeftellt ift, foll anzeigen, dafs die

Vergeltung in einem höheren Leben vor fich gehe, und
die Vermittlung zwifchen Diesfeits und Jenfeits bildet

der Zauberer Virgil oder überhaupt ein Zauberer, etwa
die künftlerifche Phantafie, welche den Maler an den
Höllenflufs fuhrt.

Die Gefichter aller diefer Gefpiefsten find nicht

mehr erhalten; vielleicht mochte, da der Urfprung
diefes Gemäldes in die erbitterten Reformations-

Kämpfe fallt, in diefen der Admonter Geiftliche fich

fatyrifcher Anfpielungen nicht enthalten haben, und
da reformatorifch gefinnte Fürften, ]5ifchtifc, die im
Hader mit Admont waren, ihm misliebige Vorgefetzte

u. dgl. aufgemalt haben. In den Zwickeln ober diefen

Gemälden find Engeln zur Seite der Dreifaltigkeit, wie

an dem gegenüberliegenden Bilde angebracht.

An diefes Gemälde fchliefscn fich die Bilder des

Triumphbogens. Unterhalb desfelben rechts ift die

Geftalt der heil. Helena, der Mutter des Kaifers Con-
ftantin, mit dem aufgefundenen Kreuze dargeftellt,

und als ihr Gcgenftück links ftcht eine Madonna
mit dem Chriftkinde am Arme, dem die Mutter eine

Blume darreicht. Nun kommen wir zu den Bildern des

Triumphbogens felbft. Hier ift auffteigend die Leidens-

gefchichte Chrifti dargeftellt, die Spitze bildet

Chriftus am Kreuze, die höchfte Demüthigung und
zugleich der höchfte Triumph des Gottes-Sohnes. Die
erfte Darftellung links unten ift Chriftus am Oel-

berge. Der Heiland kniet im Gebete und der Engel
fchwebt zu ihm herab, ihm denTroft feines himmlifchen

V^aters bringend. Weiter unten liegen die fchlafenden

Apoftel, daran fchliefst fich die Kreuztragung und
endlich Chriftus am Kreuze, fo dafs das Kreuz mit dem
Heilande gerade die Mitte und Spitze des Bogens
einnimmt, links und rechts umftciien die Cieftalten der

trauernden Apoftel und heil. Frauen das Kreuz. An
diefe Geftalten rechts abwärts fchliefst fich die Grab-

legung und endlich die Auferftehung. Wir fehen

Chriftus, in der Hand die Fahne des Triumphes, zu

feinen Füfsen eine nun unkenntliche Geftalt, wahr-

fchcinlich follte die Begegnung mit Magdalena dar-

geftellt werden.

Bei allen diefen Palfions-Darftellungen ift kein

einziger Henkersknecht, keine klaffende Wunde zu

fehen, nicht einmal Pharifaer oder fpottende Krieger,

alles dies ift mit Zartgefühl weggelaffen und nur die

fchöne Vereinigung des Schmerzes und der Liebe ift

zum Ausdrucke gebracht: eine Vereinigung, die fo oft

vorkommt im menfchlichen Leben. Seelen, die viel ge-

litten haben, empfinden immer das Bedürfnis zu lieben

und die, welche lieben, erfahren fo oft Schmerz, wenn
ihnen der Gegenftand ihrer Liebe entriffen wird, und

je heftiger dann diefer Schmerz ift, defto mehr wächft

auch wieder ihre Liebe. Diefen herrlichen Gedanken
hat der Künftler wohl darftellen wollen in diefen fo

unendlich leidenden und liebenden Geftalten; derfelbe

Künftler kann wohl nicht das Märtyrer-Bild gemacht
haben. An der Innenfeite des Triumphbogens find

auch Darftellungen angebracht. Sechs weibliche

Geftalten von rechts auffteigend, und fechs nach links

abwärts. Jede diefer Frauen hält einen Becher in der

1 land und zwar die auf der rechten Seite halten

ilen Becher aufwärts, die auf der linken nach abwärts,

h'ür den crften Blick könnte man fie für die klugen
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und thoricliten Jungfrauen lialten. Doch waren deren ja

nicht fechs. Da die mit den aufwärts gehaltenen Cjefafsen

unter dem Oelberge und derKreuztragung dargeftcUt

find bis zur wirklichen Kreuzigung aufzeigend, die mit

den nach abwärts gehaltenen Gefäfsen von da an

abwärts, fo könnte der Künlller vielleicht das Sammeln
der Verdienlle Chrilli, des Lofegeldcs der Menfchhcit,

haben darfteilen wollen, während die nach abwärts

gerichteten nach dem Tode Chrifti diefes Löfegeld

der lechzenden Menfchheit auf Erden zuftreuen.

Auch die Decke der Kirche ift mit Darftcllungen

bedeckt, das Centrum derfclben ift ein Chriftus in

langem weifsen Kleide, die Weltkugel in der Hand,
hinter ihm werden zwei Engelköpfe fichtbar. Rings-

herum in den Wölbungen find die Zeichen der vier

Evangeliften angebracht, der Adler des Johannes, der

im Schnabel ein Band mit der Auffchrift San6lus

Joannes trägt, dann der Engel in Menfchengeftalt des

heil. Matthäus, der geflügelte Löwe des Marcus und
der Stier des heil. Lucas, der aber fehr unkenntlich

ift und eher die Geftalt eines Löwen befitzt. Die
Thiere tragen Heiligenfcheine. Zwifchen Adler und
Engel find zwei Bifchöfe im Ornate, zwifchen dem
Engel und Löwen fehen wir eine Darfteilung des

Todes der Jungfrau Maria. Sie liegt auf dem Todten-
bett, um fie herum die Apoftel in tiefer Trauer, der

Himmel thut fich auf, und Gott erfcheint in den Wol-
ken, umgeben von einem Engel-Chor. Ihm fliegt die

Seele Mariens zu, die durch eine kleine nackte Geftalt

dargeftellt wird, die die Arme gegen den Schöpfer
ausftreckt. Diefem Bilde gegenüber eine Darftellung

der Geburt Chrifti. Jofeph und Maria beten das Jefus-

kind an, das vor ihnen liegt. Ober dem Haupte des

im Centrum dargeftellten Chriftus mit der Weltkugel
fchwebt ein Engel mit der Leier in der Hand.

Viele Jahre find verfloffen, feitdem diefe Werke
gefchaffen, Vieles ift davon zerftört, aber noch immer
entzücken die anmuthiijen harmonifchen Farben das

Auge, und eine reiche finnige Gedankenwelt weht uns

aus längft verfchwundenen Zeiten entgegen.
Philipp Prinz zu Holienlohe.

14. In der Kirche der ehemaligen Cifterzienfer-

Abtei Viktring in Kärnten befanden fich vor nicht

langer Zeit unter anderen zwei Grabfteine, der ältere

6' 3" lang, 35" breit, amFufsboden des Glockenthurmes,
arg vernachläffigt, der jüngere in blaugrauem Marmor
von 5' 8" Hohe, 3' Breite gemeifselt, an einem der

nördlichen Pfeiler des mittleren Kirchenfchiffes gleich-

falls am Boden gebettet. Der Einflufsnahme des Guts-

befitzers und Vorftandes des kärntnerifchen Gefchichts-

vereines Herrn Ritter von Moro ift es zu danken, dafs

die beiden Denkmale nun alfo in die Wände gefügt

wurden, dafs deren Erhaltung gefichert ift.

Der ältere zugleich als Decke zur Gruft verwendet
gewefene Stein zeigt im ausgebauchten .Spitzfchildc

zwei fünfendige Hirfchftangen, über dem Helme den
Rumpf einer weiblichen Figur bis an den Gürtel, deren
am Hälfe gefchloffenes Gewand als Helmdecke ab-

fiiefst. Während in einem Siegel vom Jahre 1386 die

Hirfchftangen des Schildes aus den Schultern heraus

oder vielmehr der weibliche Kopf bis an die Schultern

zwifchen den Stangen herauswächft, erheben fich hier

die Stangen über dem Zopfgeflechte des Haupthaares,

IX. N. K.

welches das Antlitz wulftfirmig umgibt. Von der

Randfchrift, welche an der linken Lcifte beginnt, ift

nur mehr zu lefen : „(an) no-domini — m" c c c (ich

dächte aber, es fei noch ein viertes c vorhanden) |obiit

ioa(nes)| (s) codel •' (Fig. 19).

Am jüngeren Denkmale vom Jahre 1515 beginnt

die in 7 Zeilen abgetheilte gothifche Schrift oben

und wird in den letzten 4 Zeilen durch das aus dem
vertieftem Bildfelde hervortretende Wappen getrennt.

Daffclbe zeigt einen rechtsgewendeten Tart-

fchcnfchild, in welchem (durch die mittelft erhöhtem

Rücken bezeichnete Spaltlinie der Mitte getrennt) die

Stangen eines Vierzehnenders fich erheben. Der
rechtsgewendete Stechhelm trägt eine Krone, aus

welcher nach unten reichgegliederte Decken abfliefsen,

nach oben aber fich der bis zur Bruft reichende be-

kleidete Rumpf einer Königin erhebt, aus deren Krone

fich das Hirfchgeweih des Schildes entwickelt.

19. (Viktring.)

Die Infchrift lautet: Nach, krifti.gepurt. 1515. jar|

ä . ncvnte . tag . des . monats .Mar cy . Ift . geftorbe . d' .

Edel.vnd.veft Sigmvndt — Schkodl.des names.vnd
— geflechts . d'

|
leczt . hiepe grabe . de

,

got . gen

adig.fey (Fig. 20).

Beide Grabfteine gehören Abftämmlingefi eines

Gefchlechtes an, deffen Angehörige fich als ..neue

Leute" unter den Edlen auch durch die bei Führung

ihres adeligen Wappens wahrnehmbare Unruhe kenn-

f
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zeichnen. Fall jedes Siegel zeigt irgend einen Unter-
fchied gegenüber dem andern.

Der Ahnherr der Sködl wohnte zu Oberdorf
oder auch zu Oftervitz nächft St. Veit in Kärnten,
war ein Dienllmann feines „gnädigen Herrn des
Schenkhen von Ortervitz-, hiefs Ilerrmann und war
in Gemeinfchaft mit feiner Hausfrau Gertraud bei den
in der Nahe der alten kärntnerifchen Landeshauptftadt
wohnenden EdcIIeuten als Geldverieiher gekannt und
gefucht. Was er fich, wahrfcheiniich im Handel, ' der
ja damals gerade in jener Gegend florirte, erworben

nflmlSiTDfii

Fig. 20. iViklring.)

hatte, und zwar nicht nur aliein Geld, fondern auch
Getreide. lieh er gegen Zinfen unter der Hypothek
von liegenden Gründen. Von den gut befiegelten
Fergamentbriefen (VVechfel gab es noch nicht), die er
fich für feine Darleihen ausftellen liefs, haben fich aus

"Die Viklringcr Copial Bücher führen übrigens in der Marburger Ur-

»uf in hTJ'iJrT T^ ""'" ?" ^'"«" """"^ *='"" ..Schehel der Maulner"aul. m beim Abfchreiben .-lus dem ungewöhnlichen Namen Skodl etwa diefe

der Zeit zwifchen dem 23. März 1330 und dem 1. Febr.

1351 noch zwanzig Stück bis heute erhalten.

Dies danken wir wohl lediglich dem Umftande,
dafs Herrmann Skodls Naclikommen einen Theil des
ererbten und durch Sparfinn noch weiter \ermchrten
reichlichen Gutes dem Gotteshaufe zu Viktring über-
laffen haben, um alfo manchen Klagelaut zu fühncn,
der mit dem Urfprunge des Sködl'fchen Vermögens
etwa zufammenhing.

1345—1348 fchiebt fich „Fritzlein der Skodlcin von
Oberdorf'' in die gleichen Gefchäfte und wahrfcheiniich
war er des Herrmann Sohn, der damals noch lebte und
vor 1358 flarb, denn am 8. Mai 1358 wird Fritzlein

nicht mehr mit flem Diminutiv „Sködlein", fondern
als ,,der Scoedel" mit eigener Hauswirthin aufgeführt

Nach längerer Paufe tauchen Fritzens Söhne
auf: 1373 Wilhelm als Stifter eines Jahrtages im
Klofler Viktring, 1376 Henfel, aus dem fpäter ein

Hans wurde. Wahrfcheiniich gehört Friedrich der
Schködel Bürger zu St. Veit auch hieher, welcher am
12. Juni 1386 felbfl: fiegelt mit der Umfchrift:

„4-S s FRinGFliai-DGR-SChODL"

und mit einem Brurtbilde im Schilde, aus deffen
Schultern Hirfchftangen herauswachfen.

1414 tritt diefer Friedrich nochmals beftimmt als

Edelmann auf. Der 1376 genannte Henfel ftarb um
1432, denn am i. November desfelben Jahres fliften

durch ihre Gerhaben (durchwegs echte Edelleute, je
ein Firmian, Mosheim und Frefach) die noch unvogt-
baren Kinder des verftorbenen Hans Sködl: Jörg,
Lienhard und Agnes einen Jahrtag im Viktringer
Gotteshaufe, dotirt durch ein Gut und eine Mühle zu
Schrelz (Ebenthal?).

Diefem um 1432 verflorbenen Hans oder Johannes
wurde der erfte Grabflein gewidmet, welcher Zu-
theilung fowohl die Thatfache der Stiftung eines Jahr-
tages, als auch die fpärlichen Refte der Infchrift zu
Hilfe kommen

Der 1432 genannte Jörg erhielt im April 1468
vom Kaifer Friedrich Schlofs Falkcnllein im Mollthale
und das Amt zu Vellach, fpäter 1470 Schlofs Weifsen-
fels pfiegweife. Beftimmt wird als die Tochter des
Jörg eine Margaretha genannt, die Gattin eines
Balthafar (?) und Mutter des Lienhard Meichsner,
welche Meichsner gemeinfchaftüch mit Sigmund
Sködl von 1493 bis 1515 die Dillmaut zu Villach in Be-
ftand hatten, nach Sigmund's Tode auch als Erben
auftreten. Daher vermuthe ich, dafs Sigmund der
letzte Sködl ein Bruder der Margaretha und Sohn des
im Jahre 1470 genannten Jörg Sködl war. Beftimmt
kann ich mich darüber nicht äufsern, denn für die
letzteren Daten ftand mir nur das Schriften-Inventar
des im Jahre 1541 verftorbenen Leonhard Meichsner
zur Verfügung. Sigmund Skodl hatte im Januar 1477
die Pflege des landesfurltlichen Schloffes Finkenliein
erhalten, derfelbe kaufte am Margarethentage 1490
einen Hof zu Raflokh, in deffen Befitz eben die Meichs-
ner nach feinem Tode gelangen, er war beweibt aber
kinderlos und flarb nach Urkunde feines vorbefchrie-

benen Grabfleincs als der letzte Sködl am 9. März 1515.

Das Sködl'fche Wappen nahmen die Freiherrn
Gera von Strafsfried auf, welche in Kärnten und
Steiermark (Arnfels) begütert, um 1630 rcligionshalber
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auswanderten, dann in der Fremde Aarben; uahr-

fcheinlich hatte ein Gera eine SködlTche Tochter zum
Weib.

L. V. Bcckh-Widmanßettcr.

15. In der Pfarrkirche zu HolUnburg befinden fich

zahlreiche Grabmale: Wir finden das des Hans
Chrilloph von Herwang zu Vogach auf Rudolphibcrg,

Frcifingfcher Rath und Hauptmann zu Uhnerfeld,

t II. VII. 1620; — Euftachius von Bervvang zu Vojach,

Pfleger zu Hollenburg, fis. X. 1661;— Jacob Berwang zu

Vogach, Pfleger zu Lanckberg, f 17. v. i5iS4, feiner Frau
Ottilia, geb. Haufcrin, f 1592; — Georg Poyfsl auf

Knzenzell und 1 lermannsgrub, Hauptmann zu Hollen-

burg, t 21. I. 1620; — Euflachius von Berwang, f 1616

3. X. — Georg Zehentner von Talgu, f 1617 ;
•— Anna

Maria Schneckhin, f 1618; — Ambros Eifenreich,

Pfleger von Hollenburg, und feiner Frau Anaftafia,

geb. Moferin von Egendorf; — P^rau Dorothea, geb.

Eifenreich, Hausfrau des Erasmus Lagelberger, f 1574;
— des Pfarrers Johann Tadler, f 1717, — des Johann
Söhnagl von Teyblsberg, Hauptmann in Hollenburg,

1 1669,"— der Margarethe Flcifchcr, Gattin des Haupt-

mannes und Pflegers von Hollenburg Maximilian Flei-

fcher, f 1678. — (Beim Eingang) Apollonia Grabner,

geb. Eifenreichin, f 1562; — Wolf Althan von der

Goldburg zu Murlletten f 31. X. 1545 und feiner P>au

Anna, geb. Pöningerin. — Pfleger Hans Mittermayer,

ohne Datum; — Regina Lagelbergerin, geb. von Per-

wang, t 10. I. 1629; — Hans Hofkircher, Bürger, des

Raths zu Hollenburg, f 1554 und Fr. Margarethe, feiner

Hausfrau. — Joh. Georg Dilma, Rathsherr und Markt-

richter zu Hollenburg, f 1713.

16. Auf den Baugründen des ehemaligen Bürger-

fpitals fand man bei den Fundament-Grabungen einige

Refte mittelalterlicher Bauten, wie ein fteinernes

Rippenftück und einen dazu paffenden Schlufsftein

mit Spuren von Bemalung und Vergoldung. Ferner

Refte von drei Grabmalen, davon ein Stück mit einem
Wappen-Fragment und eines Infchriftlleines (rother

Marmor) und ein Infchriftltein aus Sandftein ebenfalls

Fragment.

17. In den beigegebenen Illuftrationen bringen

wir die Abbildungen zweier Siegel, die in unferen

Mittheilungen bisher noch nicht befprochen wurden.

Das erftere (Fig. 21) ift rund, hat einen Durch-

meffer von 13 Cm. und zeigt im Siegelfelde einen unten

halbrund gefchloffenen Schild, eingefafst von Renaif-

fance-Rahmen-Ornamenten. Der Schild fenkrecht ge-

theilt enthält im erflen Felde die öflerreichifche Binde

und zwar ifl die Binde gegittert, das rothe Feld

deffinirt, im andern Felde eine nach abwärts gerichtete

Schaufel, wie fie in den Sudhäufern zum Salzausfchau-

feln gebräuchlich ift. Die Umfchrift zwifchen einem

äufseren Lorbeerkranz und einer inneren Stufenlinie

lautet: Gemaines . marckht . hallftatt . figill. Diefes

Siegel, davon das Bronze-Typar im Hallßätter Ge-

meinde-Archiv noch vorhanden ift, gehört dem Anfange
des 17. Jahrhunderts an.

Das zweite Siegel bezieht fich auf den oberftei-

rifchen Salzort Auffee. Wir haben bereits in den Mit-

theilungen die Abbildung eines Siegels diefes Ortes

gebracht, muffen jedoch die dortige Angabc dahin

richtig ftellen, dafs es fich auf den Markt Alt-Aiiffee

bezieht. Diefes Siegel (Fig. 22), davon der bronzene
Stempel in der Gemeindekanzlei aufbewahrt wiril, hat

einen Durchmeffer von 14 Cm. F.s enthiilt im Bildfelde

einen gefchweiften Schild, darin im oberen i-'elde zwei

Salzkufen, im unteren einen gegen links fchwimmen-
den I'lfch, Das Bildfeld ifl: mit einigen gelockten

Schnurkeln ausgefüllt. Zunächft des greftuftcn Randes

Fig. 21. (Hallftatt.) Fig. 22. (Alt-Auiree.j

des Siegels ift ein Schriftband angebracht, das fich

durch einDreipafs-Ornamcnt windet, darauf die Worte:

Sigillvm. aufe 1505.

18. f Würflach bei Netinkirchen.) Aufser dem Orte

lieht auf einer Anhöhe mit weiter Fernficht neben der

urfprünglich gothifchen, feit dem 17. Jahrhundert

modernifirten Pfarrkirche einVotiv-Kirchlein, urfprüng-

lich dem heiligen Sebaftian, feit 1883 dem Heiligften

Herzen geweiht. Ein Baudenkmal aus dem Ende des

15. Jahrhunderts im fpät-gotbifchen Style aus Bruch-

lieinen aufgeführt, mit einfachen eleganten Strebe-

pfeilern aus behauenen Steinen, herrlichem Gewölbe
aus Tufftein und vier gothifchen Fenflern, drei im

Chor um den gothifchen Altar, eins im Schiffe an der

Epiftel-Seite, und mit zwei Eingängen. An den Kreu-

zungen der Gewölbgurten Wappenfchilde. Die Gurten-

träger bilden reingearbeitete eckige fchwache Halb-

fäulen von fehr anfprechender Form. Die Aufsenfeite

des Kirchleins zieren fchwach hervortretende eckige

Strebepfeiler. Die P'enfter einfaches Maafswerk (Fifch-

blafen und Dreipafs) find, wie Correfpondent Pfarrer

Ben. Kluge berichtet, feit 1883 mit Glasgemälden und

tapetenartigem gefärbten Glafe aus der Anftalt für

Glasmalerei des Dr. Jele zu Innsbruck geziert. Das
Kirchlein war bis 1782 ein vielbefuchter Votiv-Bau, um
die Fürbitte des heil. Sebaftian bei Gott zu erlangen,

um Abwendung peftartiger Krankheiten und Seuchen.'

Kluge.

19. (Mittelalterliche Eifenarbeiten.)

Wir haben bereits in den Mittheilungen bei zahl-

reichen Gelegenheiten unferen Lefern ältere Schmiede-

eifen-Arbeiten in vielen Beifpielen vorgeführt, haben

aber noch einen bedeutenden Vorrath davon zur Be-

fprechung übrig, daraus in den nachfolgenden Zeilen

einige Objefte etwas näher befprochen werden follen.

Zunächft bringen wir eines der Verfchlufsgitter

vom Sacraments- Häuschen in der Stadtpfarrkirche

zu Znaim. Das fich hoch aufbauende Sacraments-

' Die Rcftaurirung dicfer Capcllc ift das alleinige Verdicnft des

dortigen kunftfinnigen Pfarrers Bcnedi<il Kluge.
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Häuschen ift ein Werk der Spät-Gothik. das in ziemlich

verftümmeltem Zuftand auf uns gekommen ift. Der Ta-

bernakel des an der Wand auffteigenden Baues ift nach
drei Seiten ofien und durch ein Eifengitter verfchloffen,

das wir in Fig. 23 veranfchaulichen. Mittelft einer fenk-

recht laufenden Schiene und fechs Ouer-Schienen von

r lg. 2j. /Lnaim

gleicher Breite, wie der Rahmen, entftehen zwölf Qua-
drat-Felder, die mit ausEifenblech gefchnittenen theils
bemalten theils vergoldeten Darftellungen ausgefüllt

Fig. 24. (Heiligenblut.)

fmd. Die fenkrecht laufenden Schienen find mit Blech-
ausfchnitten ornamental verziert, die der Quere ent-

halten Infchriften, die theilweife verkehrt geftellt find.

In den Bilderfolgen läfst fich kein Cyclus erkennen,
denn man ficht eine Monftranze beifpielsweife darge-
ftellt, daneben die Muttergottes mit dem Kinde in

reicher Strahlen-Glorie, die Verkündigung, die Kreuzi-

gung und dazwifchen Heilige etc. Diefes Gitter mochten
wir als im 17. Jahrhundert entftandcn annehmen.

In der St. VincenzKirche zu Heihgenblut , die

überhaupt fo viele Denkmale her\'orragender künft-

lerifcher und handwerksmafsiger Thatigkeit enthalt,

verdienen fo manche Eifenarbeiten aufmerkfame Beach-
tung. In Fig. 24 bringen wir die Abbildung des Be-
fchläges an der Kirchenthüre. Das Eifen geht von den

Fig. 25 (Heiligenblui.)

drei Thürkegeln aus und zieht fich an Breite dreimal

abnehmend bis weit über die Hälfte der Thürflügel

hinein. Bei jeder Verjüngerung zweigen fich beiderfeits

Fig. 26. (Drofendorf.)

Eifenftreifen ab, die in einem Lilien-Ornament endigen.
Dann findet fich für den Drücker und Schlüffel ein

quadratifcher Schild von fehr feiner Arbeit mit Thier-
köpfen an den Ecken. Sehr zierlich find die beiden
an denfelben Thüren angebrachten Griffringe fammt
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Befchläfjen. Fig. 25 zeigt ein folchesBcfclilage, in deffen
durchbrochenem Ornament fich das Lilienmufter der
Thürbänder wiederfindet. Die Griffe von Gedalt eines
etwas in die ]3reite gedrückten Ringes fnid mit iiüb-

fchen gothifirenden Ornamenten ausgeftattet. Das
Verbindungsglied mit der Blechphitte ift mit einem
Schilde gefchmiickt.

Fig. 27. (Drofendotf)

In ähnlicher Weife ift ein aus Eifenblech gefchla-

genes durchbrochenes Thürbefchläge behandelt, das
fich an der Thüre der Stadtkirche zu Drofendorf
befindet. Das Befchläge zeigt in geiftreicher Anwen-
dung eines gothifchen Verzierungs-Motivs vier von
einem Mittelpunkte nach den entgegengefetzten Rich-
tungen ausgehende Zweige (Fig. 26); der Griff (Fig. 27)

ift aus vier gewundenen und einem einfachen Ringe
gebildet.

In der Sigmunds-Capelle bei Maria-Zeil, einem
kleinen kaum beachteten Kirchlein, hoch am Berge
gelegen, finden fich einige recht hübfche von der
gewöhnlichen fpät-gothifchen Ornamentirungs-Weife
zum Vortheile abweichende Schlofferarbeiten. Fig. 28
zeigt einen Thürgriff, bei welchem das Anfchlageblech
befonders gefchmackvoll behandelt ift (nach einer Auf-

nahme des Profeffors Koch].

In Fig. 29 bringen wir die Abbildung eines Dach-
rinnenausgufs- Trägers aus Schmiedeeifen aus dem
grofsen Hofe des Stiftsgebäudes zu St. Florian. Drache
und Blumen der Rinne aus Blech, theils gefchnitten

theils getrieben. Das Füllungsgitter des Trägers aus

Eifenftäben. Die Verbindung gefchieht mittelfl Durch-
ftecken der einen Stäbe durch ringartige Oeffnungen
der anderen. Zwifchen den Stäben kleine ausgefchnit-

tene Blechblätter und am Aufsenrande ein Blätter-

kamm und kleine Straufse aus Eifendrähten und
Blechen. Diefe fchöne Arbeit gehört in das 18. Jahr-

hundert.

Fig. 30 zeigt uns ein Glockengerüftc , das fich

noch bis vor einigen Monaten an einem Gafthaufe in

Hallßatl erhalten hat. Sein Kntftehcnsjahr erzahlt uns
die darauf angebrachte Jahreszahl 1672. Es ift ein

ganz eigenthümliches Produ6l befcheidener Schmiede-
arbeit, aber deffenungeachtet von Intereffe der felt-

famen Zufammenfetzung wegen. Jahreszahl, 13uch-

ftaben , Figuren, Embleme u. dgl., alles aus Eifenblech
gefchnitten und alsdann mit dem Hammer einiger-

mafsen zum Relief getrieben, find in naiver Weife
untereinander gereiht, durch gebogene Eifenftäbe ver-

bunden und erhalten zu oberft in einer fechstheiligen

Rofette einen hübfchcn Abfchlufs. Wie erwähnt bildet

die obere Reihe die vierzifferige Jahreszahl, darunter
die Figur zweier Bauern, einer mit dem Weinglas, der
andere mit der Bierkannc, beiderfeits je eine Traube,
darunter die verfchlungenen Buchftaben M. W. D. Die
hier durchlaufende Querflange des Glockengerüftes
endet mit Tulpen, darunter verfchlungene Eifenftäbe
und zwei Salzkufen, ein Schildchen und zu unterft Huf-
eifen. Ein recht finniger Zeiger für Gafthaus und Huf-
fchmiede in Hallftatt.

Fig. 28. |,Maria-Zell.)

Endlich veranfchaulicht Fig. 31 eines jener herr-

lichen Eifengeländer aus dem Parke des kaiferlichen

Schloffes zu Schlafshof , wofclbfi: fich noch andere
ganz hervorragende Arbeiten der Schmiede-Technik
an den beiden grofsen Gitterthoren finden, die vom
Freiherrn v. Sacken bereits in den Schriften des
Wiener Alterthums-Vereines eingehend und fachge-
mäfs gewürdigt wurden (XIX. Bd. 133, XX. Bd. 149).
Diefes Geländer befindet fich zunächfl der Treppe, die
von dort ins Parterre führt. Wir haben es hier eben-
falls mit dem Erzeugnis des Schmiedekunfthandwerks
aus der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts zu thun,

das fich aber ungeachtet der mäfsigen Verwendung
des Materials doch durch deffen feine und verftänd-
nisvolle Behandlung auszeichnet, die es ermöglichte,
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die gefchmackvolle Compofition namentlich an dem
Eckpfeiler in der Blumenvafe und den eingeführten

Blatt-Ornamenten beflens zum Ausdruck zu bringen.

Zum Schliiffe bringen wir zwei Beifpiele aus der

grofsen Zahl der verfchiedenartigrten Thürbänder, die

fich in dem tyrolifchen Schlöffe Vcltliiirns finden.

Freilich wohl haben in der Zeit, als diefe zierlichen

Schlofferarbeiten gefchaflfen wurden (Ende des i6. Jahr-

hundertsi, Thürbefchläge von den früheren grofsen

Dimenfionen ganz aufgehört und befchränkte man fich

auf ein ganz kurzes Blech, das die Verbindung des

Thürflügels mit dem Gelenk herftellt. Dafür aber war
die Flache diefes Bleches in mannigfaltiger Weife (Tau-

fchirungen, Vergoldungen, Aetzungen, Anlaufen des

Metalls u. f. w.) reich decorirt, wie dies die beiden

Abbildungen (Fig. 32, 33) klar wiedergeben.

20. (Das Archiv zu Gleink.)

Das eine kleine Wegflunde etwa von der Stadt

S/iyr in Ober-Oefterreich entfernt gelegene ehemalige

Benedictiner-Klofter Garßen lin den Urkunden auch

Steyr Garjhn genannt) verdankt feine Entftehung dem

einzelne Gebaudetheile, welche dem verftorbenen

Herrn Bifchofe Zicghr cigenthümlich gehörten, ein-

geloft und zugleich der demKeligionsfonds- und Dota-
tions-Gute gehörige Saal undKanzlei-Tracl, derBeam-
ten-Tract und das fogenannte Xeugebäude, in welchem
gegenwärtig der Pfarrhof untergebracht ifl, vom
Prafidium der oberoflerreichifchen Statthaltcrei über-

nommen wurde.

Damals wurde nun leider überfehen, fiir das

Archiv, das feine Räume gleichfalls hergeben mufste,

rechtzeitig \'orforge zu treffen und dasfelbe an einen

andern fiebern Ort zu übertragen, wobei zugleich die

alte Ordnung hätte erhalten werden können. So
gefchah es, dafs gleich nach der Uebernahme, und
fchon in den darauf folgenden Tagen, in den Locali-

täten der Kanzlei und des Archivs, und ohne dafs eine

Mittheilung von den beabfichtigten Arbeiten voran-

gegangen wäre, mit Einreifsen der Thüren und
Mauern begonnen wurde, wodurch das Arbeitervolk

freien Zutritt zu den im Innern aufbewahrten Papieren

bekam, was zur Folge hatte, dafs fofort diefelben,

namentlich die Pergament-Urkunden mit ihren ver-

Fig. 29. (St. Florian.)

Jahre 1082, in welchem es von Ottokar III., Markgrafen
in Steyr geftiftet wurde. Nach Jahrhunderten langer
ruhmvoller Blühte mufste es im Jahre 1787 unter der
Regierung Kaifer Jofeph II. feine Aufhebung erleben.

Als uralte Culturfbätte des Landes war diefe

Abtei im Befitze eines reichen Archivs , deffen

wichtigfte Beflandtheile möglicherweife gleich bei

Aulhebung des Kloflers in Sicherheit gebracht worden
fein mochten. Der Reft blieb unberührt in den
urfprünglichen Räumen des alten Stifts-Archives liegen,

bis im Jahre 1850 von Seite der Regierung die Trans-
ferirung des Strafhau fes, welches bisher im Schlöffe zu
Linz untergebracht war, nach Garften decretirt wurde,
zu welchem Behufe der damalige Landes-Chef Fifchcr
die Einlöfung der den Privaten cigenthümlich ge-

hörigen Traclthcile des ehemaligen Kloflergebäudes
perfönlich beforgte, bei welcher Gelegenheit auch

lockenden Siegeln, von Männern und Weibern ver-

fchleppt wurden. Ein glücklicher Zufall wollte es, dafs

ein Mann von Energie und Umficht, der annoch in

Steyr als k. k. Notar lebende Herr Franz Kiderle,

der als letzter Pfleger in Gleink bei Uebergabe diefer

Herrfchaft als Bevollmächtigter des Herrn Bifchofs von

Linz intervenirte, von diefer Plünderung rechtzeitig

Kunde erhielt, worauf er fofort, auf eigene Verant-

wortung einfchreitend, der Verfchleppung Einhalt ge-

bot und die Veranftaltung traf, dafs das .Archiv auf in

Eile requirirte Leiterwägen geladen und in das nahe
gelegene Stifts-Gebäude des Kloflers Gleink, welches

im Jahre 1784 die Aufhebung gleichfalls ereilt hatte,

überführt wurde.

Dort vorläufig gerettet, wurde es in einem der

eben disponiblen Räume einfach deponirt, fpäter

aber der bedauernswerthe und verhängnisvolle Fehler
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begangen, die Vcrwalining iliefer Arclii\alien dem
Meier, der die Oekonomie-Gefchäfte im Meierhofe zu

beforgen hatte, in der Art anzuvertrauen, dafs man ihm
den Schlüffel zu dem Locaic übergab. Diefer einfache

Mann ohne liöhere Bildung liatte kein Verfliindnis,

fomit auch keinen Sinn für die ihm anvertrauten

fchiitzbaren Ueberrefte vergangener Zeiten. Für die

Sicherheit der Papiere \va\- auf diefe Weife fo gut wie
gar nicht geforgt, wenn man bedenkt, dafs fogar den
Knecliten und y\rbeitern, und fo ziemücli jedermann
derZutritt zu den RaumHchkeiten anftandslos geftattet

wurde. In diefer Periode der Vernachläffigung mag
wolil das Archiv am meiften geh'ttcn haben, und was
damals durch Unkenntnis und Sorglofigkeit verloren

und zu Gruntlc gegangen fein mag, lafst fich wohl
ahnen, nicht aber beflimmen.

(Halldalt,)

Im Verlauf der Jalire mufsten die Papiere wieder-

holt ihren Aufbewahrungsort wechfeln, bei welchen

Gelegenheiten diefelben immer einfach und ohne
Schonung auf einen Haufen zufammengeworfen wurden,

bis fie denn endlich in dem ebenerdigen, aus zwei

ziemlich grofsen gewölbten Zimmern beflehenden

Räume, der dem früheren herrfchaftlichen Rentamte
als Kanzlei mit anllofsender Regil^ratur diente, eine

bleibende Ruheftatte fanden, indem fie in die Schub-

fächer der dort befindlichen mitunter hohen Repofito-

rien gelegt wurden, wodurch fie, zugleich mit den

Fascikeln des dort deponirten Gleinker Archi\s

vermengt, in ein gemeinfames Chaos geriethen.

Wenn nun gleich auf diefe Weife für die Sicherheit

diefer Refte dadurch genügend geforgt war, dafs der

Schlüffel zu diefem Locale fich in den Ilimden des
dortigen Forftverwalters befand, fo war diefe Trans-
ferirung anderfeits infofern für die Aften von keinem
V'ortheil, weil diefes Local im l'2rdgefchoffe gelegen,

ohne X^enlilation und nicht trocken genug ift, um für

dauernde Unterbringung von Papieren mit Beruhigung
dienen zu können. Die Folge davon war, dafs die

A6lcn nach und nach durch die Feuchtigkeit zu leiden

begannen, die fich denn auch, zum Glücke allerdings

nur in geringem Umfange, durch Vermoderung und
theilweife fogar durch gänzliche Zerfetzung des

Papierfloffes kund gab, und befürchten liefs, dafs

diefelbe mit der Zeit noch weitere Verwüflungen
anrichten werde, wenn nicht Vorforge getroffen wird,

die gefährdeten -Aften rechtzeitig zu retten

l-'ig. 31. (Schlofshof.')

In diefer Beziehung war es ein dankenswerther

Befchlufs der k. k. Central-Commiffion, den diefelbe

laut der mir zugekommenen Verftändigung vom
2. September 1882, Z. 477/ CC, gefafst hat, etwas

Durchgreifendes zur Rettung diefer werthvollen Ar-

chivalien zu veranlaffen.

Mit der ehrenvollen Miffion betraut, die Trocken-

legung der angegriffenen Papiere zu beforgen, und
diefelben fodann nach dem von mir vorgefchlagenen

Plane in eine vorläufige Ordnung zu bringen, verfügte

ich mich über erhaltene mündliche Weifung unver-

weilt am 9. Auguft 1882 nach Gleink unil begann
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meine Thätigkeit damit, dafs ich fammtliche Papiere

in das mir von der dortigen Forftverwaltuiig angc-

wiefene fehr entfprechende Local, einen im zweiten

Stockwerke, mit der Langfeite von vier Fenftern gegen

Süden und mit der Breitfeite von zwei Fenltern gegen

Ol\en gelegenen trockenen lichten Saal, der eine

Länge von 42 Fufs und eine Breite von 24 Fufs

hat, übertragen liefs, und vor allem die trockenen

Aclenfascikel von den feuchten abfonderte, letztere

trocknete , die gänzlich verdorbenen Fragmente
aber entfernte, worauf dann die eigentliche Arbeit

begann, welche darin befland, dafs die alten kleinen

Fascikel in Oflavformat geöffnet, die Papiere plan

gelegt, und fodann Blatt für Blatt durchgefehen wurden,

wobei fich eine Sonderung der Garftner Aflen von

den Gleinkern von felbft ergab. Diefelben, den Zeit-

raum von 1500 bis 1799 umfaffend, wurden nun nach

Zeitabfchnitten von 50 zu 50 Jahren in der Weife

Fig. 32. (Velthurns.)

geordnet, dafs eine Abtheilung von der andern
räumlich gefchieden, und jeder Fascikel mit dem
Buchftaben der Abtheilung, der Angabe des Zeit-

abfchnittes und der Nummer des Fascikels auf deut-

liche Weife bezeichnet ifl:. Da ich im Verlaufe der

Arbeit die Wahrnehmung machte, dafs A6len über
gewiffe Gegenftändc von Intereffe fich in reichlicherer

Anzahl vorfanden, andere Schriftrtücke dagegen fo

geartet find, dafs fie fich weder als A6t noch der Zeit

nach irgendwo eintheilen liefsen, fo bildeten fich

unwillkürlich einige Abtheilungen, wo der Gegenfland
den Eintheilungsgrund abgab, und fomit von der
chronologifchen Einordnung abgefehen wurde, welche
Abtheilungen aber einem künftigen Ordner diefes

Archives kaum unwillkommen fein dürften, wenn gleich

dadurch das angenommene Princip der A6lenein-

theilung nach Zeitabfchnitten in etwas alterirt er-

fcheint. Pergament-Urkunden fehlen beinahe gänzlich;

im Ganzen fanden fich bisher nur fünf vor, und diefe

wenigen find weder dem Gegenftande nach von
Bedeutung, noch find fie durch ilir Alter ausgezeichnet.

Von Urkunden aus dem 15. Jahrhunderte kamen mir

bisher nur zwei Papier-Urkunden zu Geficht. Die
Zahl der bisher fertig gebrachten handhohen Fascikeln

beträgt 232; die Zahl der fämmtlicheii Fascikeln dürfte

feinerzeit nahezu looo betragen. An diefe Fascikel-

reihe wird fich zum Schluffe die 15efchreibung einer

langgeftreckten Reihe von gebundenen und gehefteten

mitunter voluminofen Büchern anreihen, welche, theil-

weife noch in das Ende des 16. Jahrhunderts hinein-

reichend, Urbarien, Waifenbücher, Protokolle, Rech-
nungen u. dgl., kurz Auffchreibungen der verfchieden-

flen Art der beiden Hofämter Garften und Gleink

enthalten, und deren Schlufs eine bändereiche und

f'g 33- (Velthurns.)

möglicherweife fogar voUftändige Sammlung von
theils gedruckten, theils gefchriebenen Verordnungen,
Normalien und Circularen bildet, die um das Jahr 1769
beginnend bis in die Vierzigerjahre diefes Jahrhunderts

heraufreicht.

yo/tafin Wuffin, k. k. Reg.-Rath.

21. (F. D. Dartein über die tnitlclalterlichc Archi-

tektur der Lombardei.)

Die Gefchichte der mittelalterlichen Literatur ilt

durch ein umfaffendes Werk bereichert worden, das

fich mit mittelalterlicher Architektur der Lombardei
befchiiftigt und das nach fiebenzehnjahriger Unter-

brechung ganz unerwartet vollendet wurde; wir meinen

das Werk des Architekten F. De Dartein, Profeffors

der Architektur an der Ecole politechnique in Paris,
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das den befcheidenen Titel führt: ,, Etüde snr tArchi-

tecture Lotnbarde et snr /es origines det Afcliitecturc

romano - byzantine" , l'aris bei Dunod. Das Werk
ifl mit einem ausführlichen theiiucifc ilkiflrirten Texte

und einem grofsen Atlas in Folio vcrfchen. Text

und Atlas find in ihrer Art ganz bemerkenswerth

und wir werden uns mit beiden bcfchäftigen muffen.

Die erflen Lieferungen des Werkes find \-or 17 Jahren

erfchienen. Seit dem Jahre 1859 hat F. Dai-tein begon-

nen, die mittelalterlichen Bauten der Lombardei auf-

zunehmen und zu reftaurircn. Neun Jahre eingehenden

Studiums hat Dartcin tlen Denkmiilern der Lombardei
gewidmet; feine Aufnahmen der Hauten bilden einen

wefentlichen Theil des Werkes. F. Dartein gehört

jener Schule von franzöfifchen Architekten und
Archäologen an, welche wie Verneilh, Lenoir, Leonce
Reynaud, Cahicr, Comte Voguc fich mit dem Studium
der chriftlichen Architektur befchiiftigen. Aus diefem

Grunde hat auch Herr Dartein die Architektur der

Lombardei im Zufammenhange mit der ganzen Ent-

wicklung der chrilllichen Architektur behandelt; fie

il\ ihm nur ein Theil derganzen chriitlichen Architektur.

Es irt felbftverftandlich, dafs wenn er von der Archi-

tektur der Lombardei fpricht, er unter der Lom-
bardei nicht das^verlfeht, was man heutigen Tages die

Lombardei nennt, fondern die ganze obere Po-Ebene
bis zu den Alpen und Apenninen, inclufive Trient, und
jenes Gebiet des Patriarchates von Aquileja, welches

von den Longobarden beherrfcht wurde. Das Werk
von Dartein zerfällt in drei ;\btheilungen. Die crfte

S. I — 122) ift der Entioickliing der chrißlicheii Architektur

in Nord-Italien gewidmet, fie behandelt ebenfo fehr

die altchriltlichen Denkmale der Lombardei, als die

Zeit der Herrfchaft der Longobarden und die Zeit Karl

des Grofsen. Die zweite ift den Denkmälern der Lombar-
dei gewidmet; fie beginnt mit der Kirche San Lorenzo
von Mailand und fchliefst mit derCathedrale in Modena
und den Rotunden von S. Sepolcro in Bologna Diefe

Abtheilung, reich illuftrirt, enthält S. i— 450 in neuer
Paginirung eine eingehende Befchreibung aller Tafeln

des Atlas. Die dritte Abtheilung gibt an der Hand der

Befchreibung der Monumente eine Charakterißik des

Bau-Styles der Lombardei. S. 452—508.

Eine Reihe von kunflhiftorifchen und bau-

technifchen Excurfen, ein Verzeichnis der benutzten
literarifchen Hilfsmittel und der in dem Werke behan-

delten Denkmale bilden den .Schlufs. Der Atlas ver-

leiht dem Werke einen ganz befonderen Werth. Die
Tafeln find alle von Dartein felbft gezeichnet, mit

Maafsftaben verfehen und von E. Lebel geftochen.

Die Gleichmäfsigkeit in der Behandlung der Auf-

nahmen charakterifirt vortheilhaft den gefchulten fran-

zöfifchen Architekten, der mit ficherer Hand Orna-
mente und Styl-Formen zu zeichnen verfteht. Da gibt

es keine flüchtige und ungleichmäfsige Behandlung
der Bauformen, wie in dem Werk von Ose. Mothes
„die Baukunfl des Mittelalters in Italien", Jena 1883,

das trotz des aufgehäuften reichen oft recht intereffan-

ten Materiales keinen ganz befriedigenden Eindruck
aufkommen läfst und die Le6lure und die Anfchauung
hemmt. Würde es dem Architekten Friedrich Oßen
vergönnt gewefen fein, fein grofses Werk: „Die Bau-
denkniale in der Lombardei 7wm ij. bis zum i^. Jahr-
hundert'' (Darmlladt, bei C. W. Leske. Folio) zu voll-

IX. N. F.

enden, fo würde das Werk von F. Dartein vielleicht

überflüffig geworden fein, denn auch das Werk von
F. C^/A'« hat jene Gleichmäfsigkeit in der Aufnahme der
Baudenkmale, welche wir bei Datein hervorgehoben
haben. Aber trotzdem, dafs das Werk von Oßen mit
der 42. Tafel abgcfchloffen wurde und mehrere von
Dartein publicirte Werke enthält, ifl es nicht blos als

ein Vorläufer des grofsen Werkes von F. Dartein zu be-
trachten, fondern bietet auch lehrreiche Anhaltspunkte
zum Vergleiche der Aufnahmen derfelben Baudenk-
malc durch Oßen und Dartein. Für den Schreiber
dicfer Zeilen ifi: das Erfcheinen des grofsen Werkes
von Dartein um fo erfreulicher, als derfelbe fchon im
Jahre 1857 in den Publicationen der Central-Commiffion
auf einige longobardifchc Denkmale in Friaul aufmerk-
fam gemacht hat, welchen auch Dartein ein eingehen-
des Studium gewidmet hat. Auf die Bedeutung der
Longobarden als bauenden Volkes wird derfelbe noch
ausführlicher zurückkommen, da die Gefchichte der
Architektur der germanifchen Völker zur Zeit der Völ-
kerwanderung einer gründlichen Revifion bedürftig ifl.

Viel zu einfeitig haben unfere Kunft-Hiftoriker fich mit
der Gefchichte der Bauftyle als folcher befchäftigt und
jene Punkte vernachläffigt, welche aus dem Cultur- und
Volksleben der germanifchen Stämme in die mittel-

alterliche Architektur übergegangen find. Derjenige
Kund-Hilloriker, welcher am unbefangenften und in

umfaffender Weife diefe Fa6loren in der Entwicklung
der germanifchen Architektur behandelt hat, ift ohne
Frage W. Schnaufe, dem ich unter allen Kunft-Hiflori-

kern der Gegenwart die erfte Stelle zuerkenne. Das
Werk von Dartein, das in kunftwiffenfchaftlicher Rich-
tung auf dem Standpunkte der franzöfifchen Kunft-
forfchung fteht, weifl auf Lücken in der Behandlung
der ganzen Frage über die Entwicklung der chrift-

lichen Architektur des Mittelalters hin, die eingehender
befprochen zu werden verdient.

Eitelberger.

22. Confervator Schmoranz hat an die Central-

Commiffion einen umfangreichen Bericht erftattet

über fein Wirken im Jahre 1881 und in demfelben fich

eingehend über die St. Georgs-Kirche zu Varel aus-

gefprochen. Die urfprüngliche Anlage diefes auf einem
fehr hohen und in weiter Ferne fichtbaren Punkte gele-

genen Kirchleins dürfte in romanifchem Style ausge-
führt gewefen fein; ein Brand fcheint den Bau verwüftet
zu haben, da man an den Steinen flarke Brandmale
findet. Der gegenwärtige Bau ift im einfachen gothifchen

St}'le, und zwar mit ausgedehnter Benützung des von
früher flammenden, noch halbwegs brauchbaren Mate-
rials ausgeführt. Auffallend ifl, dafs das Kirchlein zwei
Abfiden befitzt, doch findet fich imChrudimerDecanal-
Gedenkbuche, dafs diefelben noch im 17. Jahrhundert
durch eine Zwifchenmauer getrennt waren, fomit zwei
Kirchen nebeneinander beflanden. Die adeligen Rit-

tergefchlechter der benachbarten Vlcnöv und Vorel
hatten in dem Doppelkirchlein ihre P>bbegräbniffe,wie
denn auch jede Apfis eine kleine Gruft enthält. In der
jetzigen Kirche find 14 Grabfteine aufgeftellt, die auf
Veranlaffung des Confervators aus dem Pflafler erho-

ben wurden.

Während des fiebenjährigen Krieges diente das
Plateau, worauf die Kirche fleht, zur Anlage eines
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Blitz das Zerftorungswerk. Die Kirche brannte mit

Dach und flacher Decke des Langhaufes, mit Einrich-

tung und Altären zulammen und nur die Umfangs-
mauern, die gewölbten Abfiden blieben übrig.

Nun kam eine diirftige Reftaurirung, wobei man
jede Spur des Spitzbogens zu befeitigen ftrebte, die

Fenfter wurden umgeftaltet , das Maafswerk entfernt

und gefchmacklofe Altäre aufgeflellt; auch der Thurm
wurde geändert wieder aufgeführt.

Erft der neueflen Zeit war es vorbehalten, diefes

kleine Gotteshaus wieder in würdiger Weife herzu

ftellen. Die Rcflaurations-Arbeiten waren fehr fchwie-

rig, da das Gebäude auch an feiner Stabilität arg gelit-

ten hatte, demnach viele Arbeit anderU mfaffungsmauer,

den Strebepfeilern und an der ganzen Fuiidamentirung

aufgewendet werden mufste. Das Schiff erhielt ein

entfprechendes Rippengewölbe und die ganze Fen-

fterung die urfprüngliche Geflaltung. Der alte Hoch-
Altar — eine Weinrebe als Lebensbaum -- wurde an

der Seite aufgeflellt, dafür ein neuer einfacher Hoch-
Altar errichtet. Das Altar-Bild den heil. Georg vor-

ftellend, flammt aus der Hand des Künftlers ]\Iax

Pirner. Confervator Schvioranz leitete diefe Arbeiten.

23. Die Reflaurations- Arbeiten an der Ruine
Gößing nehmen ihren befriedigenden Fortgang, wie

Confervator v. Lufchin berichtet. Der Berchfried ift

fchon theilweife neu untermauert, der Schutt aus der

Capelle entfernt. Auch fand man Refle einer Wendel-
treppe und Bruchftücke von Sculpturen.

24. Einem Berichte des Confervators Gutter zu

Folge fand man im Sommer 1882 zu Sereth (Bukowina)

an der Stelle eines längft aufgelaffenen Friedhofes bei

Grabung eines Kellers ein Reliquien-Bruflkreuz aus

Bronzegufs, wahrfcheinlich einflens einem Prälaten

angehörig. In der Brillfchen Ziegelei fand man Thoii-

fcherben primitivfter Form nebfl Feuerftein-Gegen-

fländen, dann eine Afchenurne, 26 Cm. hoch und 24 Cm.
breit, aus rothgebranntemThon, daneben kleine Thon-
tiegel mit fchwarzer Erde angefüllt. An einer anderen
Stelle fand man i' 2 Meter unter der Erde drei Kohlen-

und Afchenhaufen, je 3 Meter von einander entfernt.

Die oberen Schichten diefer Haufen enthielten abge-

nagte Thierknochen, Fifchgräten-Nadeln, fageartige

Fifchkiefer und Vögelfchnäbel und ein Spinnwirtel.

25. Die Central-Commiffion befchäftigt fich gegen-
wärtig in Fortsetzung der Aufgaben der Verfaffung

der Kunfl-Topographie Kärntens mit der Claffirung

der Denkmale. Bereits ift ein grofser Theil der Denk-
male ihrer Wichtigkeit nach als Denkmale von allge-

mein - kunfthiftorifcher Bedeutung oder von hervor-

ragender Wichtigkeit unter den Landesdenkmalen in

die Gruppirung als I, II oder III einbezogen. In die

erfte Gruppe wurden vorläufig eingereiht der Donjoii

fammt Wandmalerei in triefach, die Burg fammt
Vorwerken zu Hoch-Oßrovitz, das grofse Fresco-Ge-

mälde an der Aufsenfeite der Kirche zu Millßatt,

das Altar-Bild zu Ober- Vellach , die Stiftskirche zu

St. Paul und die drei alten kirchlichen Gewänder
dortfelbft.

In die zweite Gruppe: die Peters-Kirche fammt
Inventar ober Friefacli, die Dominicaner Kirche fammt

Sacriftei, Kreuzgang, Capitelhaus, Glasgemälden, Grab-
malen, bemalter Thür, Reften eines Flügel-Altars und
Statue aus Steingufs in Fricfach, der Brunnen am
Platze, die ganze Befeftigungs-Anlage und die heil.

Bhitkirche dortfelbft, der Fürftenftein am Zolfelde.

die Kirche fammt Flügel-Altar, Sacraments-Häuschen
und Gehänge in Heiligenblut, die Kirche fammt Kar-

ner, die \'ertheidigungswerke, das Peftkreuz und die

Römerfteine zu Maria Saal, der Karner mit den F"res-

ken zu Metnits, die Kirche fammt Kreuzgang, den
Hochmeirtergräbern und dem Gemälde am Friedhof-

Portal zu Millßatt, die Kirche zu Ober- Vellach, der

gothifche Mefskelch, die Monftranze, der Elfenbein-

Buchdeckel, die Reliquien-Tafel und das grofse Reli-

quien-Kreuz im Schatze zu St. Paul, der Karner mit

den Fresken in Pifsii.'eg, der Flügel-Altar zu Rappers-

dorf und St. Leonhard im Drauthal, das Schlofs

zu Spital, die Glasgemälde zu Viktring und in der

Ruprechts-Kirche zu Völkermarkt.

In die dritte Gruppe: die Stiftskirche zu Arnold-
ßein, die Pfarrkirche und die Michael-Capelie zu Berg,
das fpät-gothifche Geftuhl in der Schlofs-Capelle zu

Dornbach, die Stiftskirche zu Eberndorf, die dortige

Tumbe der Herren \'on Sonnegg, die Kirchen zu

Einersdorf und Eifenkappel , vier Reliefs zu Finken-

ßein, das Schlofs Lavant ober Friefach, die Bartholo-

mäus-Kirche fammt Glasfenftern und Grabmalen in

Friefach, das Steinbild und die Bilder auf der Orgel-

Galerie in der Deutfch-Ordenskirche zu Friefach, die

im Pfarrhofgarten zu Friefach befindlichen Refte des

Karners, der Karner zu Globasnitz, Kirche und Karner
zu Gmitnd, die gothifche Capelle zu Grades, die Stifts-

kirche zu Griffen, die Doppel-Capelle zu Griinburg, das

St. Helenen-Kirchlein am Wiefcrberge, das Portal der

Kirche zu Hüttenberg, die Kirche zu Irfchen, Kirche

und Liciitfaule zu Keutfehach, Kirche zu Köifchach,

das Friedhof-Portal fammt Gemälde zu Kirchbach, die

Kirche zu Laas, der Kanzelfufs dafelbft, die beiden

Kirchen zwLiefcha, die Rund-Capelle r.üAufserfragant,

der Flügel-Altar in Lieferegg. Wollan. Zwickenberg und
St. Wolfgang am Millßätter See, die Wandgemälde in

Malleßig, die Kirche zu Maria-Feucht, Maria- Wörth
fammt Karner), Waidfchach und Stein, die Kirche zu

7J/^;-/«-G^rt// fammt Flügel-Altarreften und romanifchen

.Sculpturen. die Lichtfäule und mittelalterlichen Grab-

male zu Maria-Saal, die alte Glocke zu Nufsberg, die

Capelle mit den Fresken und dem Flügel- Altar zu Ober-

Gottesfeld, die Flügel-Altäre und deren Refte in Ober-

Vellach, das Oftenforium dafelbft, die Flügel-Altar-

refte zu Ober- Vellach bei Hermagor, ein romanifches

Kreuz mit Email-Unterlage in St. Paul, der Flügel-

Altar und die alte Glocke in Rangersdorf, Refte eines

Flügel-Altars in Rappersdorf, die Apoftel-Reliefs in

Reinthal, der Grabftein de.< Bernhard v. Rottenftein in

Sagor, der Flügel-Altar im Karner zu St. Georgen am
Sandberge, die Chor-Stühle zu St. Leonhard im Drau-
thale, die Cillier- Reliefs an der Kirche in Spital, die

Römerfteine in Treffen, Refte eines Flügel-Altars in

Trefling, die Kirche zu Viktring, die Grabmale der

Sködl und Heileker dafelbft , die Stadtkirche in

Villach fammt Glasgemälden, Infcliriften, Grabmalen
und Monftranze, die Ruprechts-Kirche, die Pfarrkirche

und Lichtfaule zu Völkermarkt
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27. Confervator Dr. 7'. Biszarro hat einen aus-

führlichen Bericht über die Domkirche in Grado
anlafshch einiger in derfeiben durcligefiihrten Arbeiten

erflattet. Der Dom irt ein impofantes Gebäude, deffen

grofsartige Anlage nicht mehr im VerlKiltnifle zu der

gegenwärtigen Bevölkerung des, mit Ausnahme der

Badefaifon.einfamenFifcherltadtchens fleht und fchon

fiir fich allein den Beweis von (h-ados ehemaliger

Bedeutung liefern würde. Grado's Blütezeit f;illt in

die unmittelbar nach der grofsen Völkerwanderung
auf einander folgenden Einfalle der Barbaren nach

Italien. Der Grund zum Dome wurde unter Niketas

(4561 gelegt durch den ihm vom Papfte Leo I. gefen

deten Architekten Paulus. Echt römifchen Styl zeigt

auch wirklich die erlle Anlage der durch widerfmnige

Reftaurationen ganz entftellten Kirche; fie bildet nach

dem Beifpiele der vorchrifllichen römifchen Bafiliken

ein dreifchiffiges Parallelogramm mit vorgefetzter Abfis

ohne Kreuzfchiff. Die Hochwand und das Dach des

HauptfchiiTes werden auf jeder Seite von zwei Pfeilern

und zehn ungleichen aus andern Gebäuden itammen-
den, mit ungleichen Capitälen gekrönten Säulen, ver-

bunden durch eilf Halbkreisbögen, getragen. Jene war
ebenfo, wie die Hauptmauern der Seitenfchiffe, mit

Rundbogenfenftern verfehen, urfprünglich mit fteiner-

nen zierlich durchbrochenen Gittern verfchloffen, die

in der unglücklichften aller feither unternommenen
Reflaurationen (1740) durch eine Anzahl grofser qua-

dratifcher Oeffnungen, von welchen die Kirche mit

einem grellen Lichte übergoffen wird, erfetzt wurden.

Der Chor tritt vor der Abfis bis zur dritten Säule von
oben hervor und ill von einer modernen Üeinernen

Bruftwehr, die an die Stelle des vormaligen Cancellum

trat, umgeben. Vor dem Chore bei der vierten Säule

auf der linken Seite fleht die intereffante Kanzel, zum
L^eberfluffe dicht daneben eine moderne hölzerne.

Die Kirche befitzt nebft einigen kleineren Kunft-

gegenftänden, als Kelche, Monftranzen, Kandelaber,

Reliquien-Behälter, ein filbernes vergoldetes Altar-

Blatt, I • 40 Meter hoch, 2 • 27 Meter breit, das aus einer

caffetirten Tafel befteht, deren üeberzug aus Silber-

blech mit fehr dichtem Rankengeflechte in getriebener

Arbeit erzeugt, in den Kreuzungsftellen der Leiften

durch Medaillons mit Bruftbildern griechifcher Heiligen

verziert war und wahrfcheinlich auch in den Füllungen

der CalTeten andere Heiligenbilder enthielt, welche

aber von dem weniger kunfl- als fcharffmnigen Gold-

arbeiter, dem die Aufgabe geworden war, diefes Objecl

zu einer für die Domkirche in Grado paffenden Altar-

Tafel herzurichten, herausgefchnitten und an deren

Stelle die in Grado verehrten eingefetzt und mit Nageln
befeftiget wurden.

Die Infchrift lautet: 4- MCCCLXXII. de Settem-

brio in lo tempo de! nebele mifer Andrea Contarini

Do.xe di \'enefia e mifer Francesco Contarini Conte
de' Grado fo fatta quefta palla e Donado Macalorfo da
Vinefia me fece ^. DieTafel ift in 21 Felder zu je fieben

in drei Reihen eingetheilt, wovon jedes eine Figur

enthält. In der oberen Reihe im mittleren Felde: Ecce
homo, Halbfigur; rechts und links die Symbole der

vier Evangelillen und in den äufserflen Ecken die Ver-

kündigung, rechts Maria, links der Engel. In der mitt-

leren Reihe ift im Mittelfelde der lehrende Chriftus

fitzend mit erhobener rechter Hand dargeflellt, in der

linken ein offenes Buch haltend mit der von dem vene-

tianifchcn Goldfchmiede arg verballhornten Infchrift:

= Ego sum lu.x mundi qui in me crediderit non
morietur in aeternum. Amen. = Rechts folgen die

Heiligen Johann, Paul, Fortunat; links Felix, Peter,

Martha. In der unt erden Reihe fleht in der Mitte der

Kelch mit der Hoftie als Symbol der Euchareftia,

rechts Hermagoras, Thecla, Erasma; links Dorothea,

Euphemia und ein anderer Fortunat. Das Altar-Blatt,

vor kurzer Zeit neu vergoldet, macht übrigens einen

gefalligen Eindruck, wenn man von der oberwähnten
Vermifchung zweier fo verfchiedenen Styl - Arten

abfieht.

Die Kirche hat zwei Portale, welche fich auf einen

der Haupt-Fronte vorgelegten Porticus öffnen, der faft

die ganze Breite der Kirche einnimmt. An der füd-

wertlichen Ecke ftcht der maffige viereckige Glocken-

thurm, der bei einer Hoiie von 50 Meter an der Bafis

6 Meter im Geviert einnimmt. Die Verhältniffe des

Innenraumes der Kirche wären von günftiger Wirkung,

wenn nicht durch Unverftändnis und Mangel jeden

Kunftfinnes die urfprüngliche Anlage entftellt worden

wäre. Namentlich wurde die durchgreifende Reftau-

ration im Jahre 1740 verderblich, weil damals die

Rundbogenfenfter gefchloffen und durch grofse qua-

dratifche Oeffnungen erfetzt, die nach römifcher Art
caffetirte Decke der Seitenfchiffe durch einen flachen

Plafond erfetzt wurde, den man zum Ueberfluffe, fo

wie die Bogenftellungen mit Stuccatur- Arbeiten im

Rococo-Style verzierte.

Durch den einförmigen Verputz der Wände
wurden natürlich die vorhandenen Malereien zerflört

mit alleiniger Ausnahme der Abfide, wo die ganze

Halbkuppel von einem wenig befchädigten Fresco-

Bilde eingenommen wird, das den lehrenden Chriftus

darftellt, aufrechtftehend in überlebensgrofser Geftalt,

die Rechte erhoben und in der Linken ein gefchloffe-

nes Buch haltend, von den Symbolen der vier Evan-

geliften umgeben, rechts der heil. Johannes der Täufer

mit dem traditionellen Schaffelle bekleidet und eine

offene Schriftrolle haltend, links eine Heilige in grüner

goldverbrämter Stola und mit dem Heiligenfchein,aber

ohne andere Embleme, beide gleichfalls in über-

menfchlicher Gröfse, jedoch kleiner als der Erlöfer.

Die Ecken find durch die zwei Schutz-Patrone Herma-
goras und Fortunatus ausgefüllt. Aufser diefem Ge-

mälde ift nur noch der Reft einer kleineren heil.

Helene an dem linken Pfeiler neben dem Haupt Portale

erhalten, welche gleichfalls den Heiligenfchein, das

Kreuz und das Buch führt, aber fchon theilweife an

beiden Seiten und im unterften Theile in dem Anwurf
verfchwindet.

Zum Ueberfluffe wurde vor wenigen Jahren ein

riefiger Hoch-Altar in moderniler Form eingefetzt,

der aus der Abfis ganz hervortritt und durch feine

Hohe die Entfernung des hölzernen mit Heiligen auf

Goldgrund bemalten und von einem Kreuze überrag-

ten Lettners nothwendig machte. Wichtig ift die faft

wunderbare Erhaltung eines Theils des antiken Mofaik-

Bodens, welcher zur Zeit des Bifchof Helias (571—fSs'l,

der zuerft den Patriarchentitel annahm, durch fromme
Spenden erbaut wurde, und nicht fo fehr durch künft-

liche Ornamente als durch die Namen der Spender

und hauptfp.chlich durch die nachfolgende Infchrift das
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wilTenfchaftliche Interefle anregt: Atria quae cernis

vario formata decore Squallida sub piclo caelatur mar-
more teüus Longa vetustatis senio lusca\erat aetas

Prisca en cesserunt magno novitatis honori Praefulis

Heliae studio praestante beati Haec sunt tecla pio

semper de\ota timori. Diefe Infchrift beftätiget, dafs,

als Hellas zur Herftellung des Fufsbodens fchritt, die

Kirche fchon lange befanden hatte, folglich die Tra-

dition, wonach fchon Niketas (454— 475) diefelbe

erbaute, gerechtfertiget erfcheint. Auch bezeichnet

jener Mofaik-Boden den Culminations - Punkt des

Auffchw-unges von Grado, als nämlich durch das

Anrücken derLongobarden(568 auch aus entfernteren

Gegenden die Wohlhabenden dahin flüchteten und
deshalb Niketas den ftolzen Plan fafste, das Patriarchat

von Aquileja nach Grado auf ewige Zeiten zu über

tragen und Grado — Aquileja nova — zu benennen.

2"/. fZußände in Aquileja.)

Aquileja ift heute eine im Niedergange begriffene

Stadt. Die meiften Bewohner find theils durch die

Malaria . theils durch Vermögensabnahme fo weit

herabgekommen, dafs fie auf Erwerb finnen müflen,

um ihr kümmerliches Dafein zu friflen. Unter folchen

Umftanden darf man fich kaum wundern, wenn die

armen Grundbefitzer gar keine Pietät und Schonung
für die Reliquien ihrer Stadt an den Tag legen, fondern
vielmehr der CavatoriAVirthfchaft ein geneigtes Ohr
leihen. Nichts gelingt in Aquileja leichter, als während
des Winters Leute aufzutreiben, die die bekannten Aus-

grabungsplätze ohne Geldentfchädigung durchgraben
wollen, wenn man ihnen die Hälfte der hier gefunde-

nen Gegenftände zufichert. Auf diefe W'eife werden
jahraus und jahrein die uichtigften Stellen durchwühlt

und vernichtet. Die Hauptgier der Cavatori richtet

fich nach zwei befonders rentablen Fund-Objeclen

;

den Knochen und Steinen. Das fyftematifche Suchen
nach alten Knochen ift fo rentabel, dafs in neuerer

Zeit ganze Schiffsladungen, wie eine verläfsliche Quelle

berichtet, abgehen. Allein gefährlicher als das Kno-
chenfuchenift das nach Baufteinen, denn der Knochen-

fucher bleibt in den oberen Schichten, der Stein-

marder dagegen dringt fo tief als möglich und zer-

ftört alles. Werden bei folchen Gelegenheiten Alter-

thümer gefunden, fo find gleich fofort die Händler bei

der Hand, um die Funde zu kaufen. Daher kommt es,

dafs dem Staats-Mufeum recht wenig und faft nur

Infchriftfteine meift um horrende Preife zum Kaufe

angeboten werden, während Münzen, Anticaglien und
was fonft noch einen Fund zu illuftriren vermag, in

fremde Hand wandert.

28. Correfpondent R. v. Ricwcl hat an die Cen-

tral-Commiffion über die Fortfetzung derReftaurirungs-

Arbeiten in der Pfarrkirche zu Waidhofen a. d. Y.

berichtet. So wie hinter dem einen Seiten-Altare fand

man nun auch hinter dem auf der rechten Seite ein

Wandgemälde, und zwar correfpondirend zur dorti-

gen Darfteilung Mariens nun den verkündenden Engel.

Das Bild war jedoch fehr ftark befchädigt, man konnte

dasfelbe daher nicht belaü'en ; es wurde, fo weit als es

eben ging, copirt und dann übertüncht. Man fah den

Engel, welcher eine Schriftrolle mit Siegel der heil.

Jungfrau überreicht; auch erkannte man Spuren der

Infchrift ave maria gracia plena domicus tecum. Was
die Reftauration der Kirche felbft betrifft, fo wurden
im vergangenen Jahre die zwei ftark fchadhaften

Schiffspfeiler wiederhergeftellt, ein neuer Seiten-Altar

aufgebaut, einige Grabfteine aus dem Pflafter erhoben

und aufgeftellt.

Im Frühjahre 1882 wurde im Wohnhaufe des

Garbers Jax eine alle Fresko-Malerei, die vier Evan-

geliften und die innere Anficht einer Capelle darfteilend

aufgefunden, aber auch fofort, ohne dafs der Eigen-

thümer fich herbeigelaffen hätte diefelbe zu confer-

viren, übertüncht. An der gothifchen Pfarrkirche zu

Xeiihofen wurden mehrere Spitzbogenfenfter mit bun-

ten Glasgemälden geziert,

29. In der kleinen einfchiffigen Capelle zu Wal-

viersdorf haben fich Refte von Glasmalereien (zwei

W^appenfcheiben) erhalten.

Unfere Central-Commifhon hat einen fchweren Verluft erlitten, eines feiner thätigften

.Mitglieder ift verfchieden. Dr. Eduard Freiherr v. Sacken, k. k. Regierungs-Rath, Direktor der

I Gruppe der kunfthiftorifchen Sammlungen des a. h. Kaiferhaufes, wirkl. Mitglied der kaif. Akademie

der Wiffenfchaften, ftarb am 20. Februar 1883 nach kurzer Krankheit. Er gehörte der Central-

Commiffion feit Juli 1864 als Mitglied an , war Confervator für das Viettel unter Wiener-Wald in

.Angelegenheiten der I. und II. Sektion, Präfidenten Stellvertreter des Alterthums-X'ereines zu Wien,

.Ausfchufs-Mitglied der numismatifchen Gefellfchaft und des Landeskunde-Vereines für Nieder-

Oefterreich. Wir behalten uns vor, auf diefen Gelehrten noch fpäter zu fprechen zu kommen und

feiner Verdienfte, die er fich um die Aufgaben der Central-Commiffion erworben hat, ausführlicher

zu gedenken.
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Die Leichenbrandftätte bei Ksin.

Hcfprochen von Clcm. Cermäk iinil J. lli-vdiich.

EGEN Ende September uSSi erhielt der Aus-
fchufs des arcliäologifchen Vereines „Vcela"
in Caslaii von dem dirigirenden Lehrer in Zieh,

Herrn Jofepli Knitoc/ivi7 (\\c Nacliriciit, dafs man in der
Schotteryrube, die zur Gewinnung des nöthigen Mate-
riaies für den Local-lJahnbau Caslau-Zavratec eröffnet

wurde, eine Stelle, entdeckte, wo fich die Erde im
Rechtecke fchwiirzlich zeigte, und daher die Möglich-
keit nicht ausgefchloffen fei, dafs bei weiteren Nach-
grabungen eine heidnifche Begräbnisftiitte biosgelegt
werden könnte, da fchon früher bei Schottererabuny-en
derartige Gräber vorgefunden wurden, deren Urnen-
fcherben jedoch theils aus Unkenntnis, tlieils aus Van-
dalismus mit dem ausgeworfenen Schotter-Materiale
vernichtet wurden. P3s wurde fogar erzählt, dafs hier

vor kurzem ein Herd, ähnlich dem eines Töpferofens
blosgelegt wurde, in welchem ein beträchtliches Quan-
tum Afche angehäuft war. Man begann daher diefe

Stätte vorfichtig zu unterfuchen.

Diefe Leichenbrandftätte befindet fich am linken

Ufer der Doubravka, beiläufig '/^ Stunde von Zleb,

längs des Baches. Eine mächtige Lage Schotter von
4—6 M. reicht bis zum felfigen Grunde.

Man erkannte fofort die Grabesftätte ; diefelbe war
oben breit, nach unten fchmäler, im Durchfchnitte
fchwarze Färbung zeigend. Die Grabftätte blieb unan-
getaftet, bis deren Durchforfchung regelrecht vorge-
nommen werden konnte, wobei fich alsdann folgendes
ergab

:

Unter der Vj M. ftarken Ackerkrume wurde das

3 M. lange, V2 M. tiefe und i M. breite Grab blos-

gelegt. Gegraben wurde bis zur Muklenfchichte, welche
den Boden diefes Begräbnisortes bildete. Hier fand

man zerflreut verfchiedene Thierknochen und zwar von
Hirfchen, Schafen und folche des wilden F^bers, die

Zwifchenräume waren mit gelblicher Erde bis zur

Gleiche ausgefüllt.

In der Ecke gegen Often waren zwei grofse

Afchenurnen aufgefliellt, die eine innen roth ausge-

brannt, aufsen mit einem Graphit-Anflrich verfehen,

indem an der wagerechten Stelle unter dem Hälfe je

vier Rechtecke gezeichnet find, was fich an der Aus-
bauchung fünfmal wiederholt. Diefe Urne hat 30 5 Cm.
Höhe, der gröfste Durchmeffer beträgt 38 Cm., der

Durchmeffer der Oeffnung hingegen 35 Cm., die Stärke
der Gefäfswandungen 8 Mm.

In der Ecke, anfchliefsend an die Grabeswand,
ftand ein zweites noch gröfseres Afchengefäfs aus

grobem glimmrigen Letten ausgebrannt, deffen

Oeffnung 35 Cm. mafs; die Höhe betrug 62 Cm., der
gröfste Durchmeffer 54 Cm.

Beide diefe Gefäfse waren gleich den vielen klei-

neren vorgefundenen durch die Schwere des Erd-

reiches bereits in Trümmer gegangen. In das Grab
wurden felbe aber zuverfichtlich ganz aufgeflellt. Ihre

IX N. F.

Form ill bauchig, bei der Oeffnung fich verengend
unten mit einem Rande verfehen.

Sodann fand man einige Schüffelchcn theils in der

lüde beifammen, theils über die ganze Grabesfiäche

zerflreut, fo dafs das Zufammenfuchen derfelben ein

fehr fchwieriges war, ja es fcheint fogar, dafs einige

folche Ueberrefle fchon mit iti das Grab geivorfen

wurden, da es aus den vielen Scherben nicht möglich

war, mehr als zwei Schüffelchen theilweife zufammen-
zuftellen.

Am intereffanteflen ift an zwei Schüffein die innere

Ornamentik, die fich 4—6mal wiederholt. Die am
beften erhaltene Schüffei verengt fich von derOeffiiung,

die 216 Cm. hat, bis zum Boden auf 85 Cm. Der Rand
ift ein wenig überbogen, gegen den Boden ift die-

felbe unbedeutentd ausgebaucht. Beachtenswerth ift,

dafs diefe beiden Schüffein einfeitig gefertigt find: fo

mifst bei der eben befchricbenen die Differenz zwifchen

der Höhe des Randes vom Jiioden bis 12 Cm., fo dafs

die Höhe der Schüffei beiläufig aufj'S Cm. zu ver-

anfchlagen ift. Innen find am graphitenen Ueberzug
vier Dreiecke gegenftehend gezeichnet, die mit dem
obern Winkel gegen den Boden gewendet find. Die

zweite Schüffei mifst bei der Oeffnung 2'^-6 Cm., im

Boden iO'5 Cm., die Höhe beträgt 6'8—8 Cm., der

Rand ift aufgeftülpt, die Schüffei nach innen gebaucht.

Innen ficht man vier im Graphit-Anftrich gezeichnete

Dreiecke, ähnlich denen eines „Gottesauges" mit dem
oberen Dreieckwinkel zum Boden gewendet, von denen
vier wagrechte fich mit der anliegenden Zeichnung
kreuzen. Auch auf den übrigen Schüffein findet fich

eine ähnliche Ornamentik, mitunter auch Streifen; über-

haupt wurde in diefem Grabe kein Gefäfs vorgefunden,

das nicht innen Verzierungen hätte.

In diefe Schüffein wurden Opfer gelegt, was fich

aus den körnigen und runzeligen Ueberreften, die in

denfelben vorgefunden wurden, ergibt.

Einige mögen auch zur Aufbewahrung von Ge-
fchenken, Liebesgaben u. f. w. gedient haben, die noch
mit einer zweiten kleineren Schüffei eingedeckt wur-

den; denn aus den 25—30 im Grabe vorgefundenen

Schüffein wäre es nicht möglich gewefen, diefelbe

n

nebeneinander auf den Boden des beiläufig 3 Ouadr.-M.

grofsen Grabes aufzuftellen ; zudem fand man, dafs die

Scherben der einen Schüffei auf der anderen auflagen.

Hinter diefen Scherbenreften ftand in der weft-

lichen Ecke ein fchönes bauchiges Gefafs, oben 25 Cm.,

im Durchmeffer, auf der Innenfeite fchwarz mit Graphit

ausgeglänzt, gegen unten zu verengt bis auf iO'5 Cm.
In der zweiten weftlichen Ecke ftand ein Gefafs fchwarz

angeftrichcn, nur 75 Mm. hoch, 85 Mm. in der gröfsten

Ausbauchung, über dem Boden nur 26 Mm. meffend.

Der Rand war theilweife abgefchlagen ; das Gefäfs war
mit Afche angefüllt und zum Theile gefprungen, zudem
fehlten noch kleinere Stückcjien. Dasfelbc zeichnet

h
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fich befonders durch feine fchönen Verzierungen längs

des Randes aus, welche Dreiecke vorftellen, die fich

in ihren Winkeln vereinen und innen Grübchen ausge-

drückt haben Das Materiale ift rütlilich gebrannt, was
bei der Stärke der Wandungen von 4 Mm. leicht

möglich ift.

Beiläufig in der Mitte bei der nördlichen Wand
ftand eine Schüffel, die ganz erhalten feinen, in der man
zerbrochene Theile eines Steigbügels aus llifen, einen

eifernen Ring, der fich zum Einhängen von Riemenzeug
eignet, vorfand; dabei lag ein Röhrchen von Bronze,

66 Cm. lang, 7 Mm. ftark aus Blech zufammenge-
fchmiedet, nicht gelöthet; verziert war felbes mit

4, 5 und 6 Einfchnitten, die rund herum liefen; ferner

lag hier ein bronzener Knopf, zugehörend zum Pferde-

gefchirr, oben mit einem Buckel verfehen, unten hin-

gegen mit einem Ringe, der auf vier Stellen durch

Zwifchenftückchen getheilt war, wodurch das Riemen-
zeug kreuzweife durchzogen werden konnte.

Aehnliche Knöpfe find auch bekannt aus dem
Fundorte bei Zäbor (Elbeteinitz), bei der Mündung
der Doubravka in die Elbe.

Andere zwei Knöpfe, etwas gröfser (im Durchmef-
fer 28 Mm.) wurden zerftreut unter den Scherben vor-

gefunden. Diefelben haben 17 Mm. lange Buckel, unten

aber eine öhrähnliche Oeffnung, beide find am Rande
etwas abgebrochen, was bei anderen Fundorten öfters

bemerkt wurde.

Auch ein fcheibenähnliches Blech mit einer 23 Mm.
langen Spitze, nach unten von Bronze mit einer eifer-

nen Niete die durch die Spitze durchgieng, unten

jedoch abgebrochen war, fand man neben denGefäfsen.

Diefes Blech, hat drei gleichlaufende ausgedruckte

Kreislinien und der Rand ifl: an einer Seite bis zur

Spitze abgebrochen. Ob diefer Gegenftand zur Ver-

zierung des Riemenzeuges auf der Stirn oder Bruft

diente, läfstfich nicht entfcheiden. Als Schild bei einem
Durchmeffer von 4 Cm. erfcheint derfelbe als zu klein.

Auch Spuren einer Schmelzung find erfichtlich,

wovon auch der afchen- und kohlenreiche Inhalt des

Grabes Zeugnis gibt, fo dafs man mit Recht anneh-

men kann, dafs auf dem errichteten Grabe noch Feuer

angemacht wurde. Auch fcheint es, dafs man einige

Gefafse ins Grab während deffenZufchüttung warf, denn
felblf in den oberen Schichten fand man Gefäfsrefte.

An der Oberfläche des I-"undortes ift ein voll-

kommen ebenes F"eld, deffen Neigung zum Fluffe

Doubravka fich hinzieht und „Korcice" genannt wird

;

möglich, dafs der Name von der einft hier beftandenen
Anfiedlung herrühret.

Es erfcheint fichcrgeftellt, dafs hier die älteften

Niederlaffungen ihre Todten beerdigten, denn es wur-

den hier fchon viele Grabftätten biosgelegt, und bei

dem Bau der Local-Bahn bei Skovic wurden unzählige

Gefafse mit Afche vorgefunden. Das Grab bei Ksin
erfclieint jedoch als das einzige, in dem hier bisher

Eifen vorgefunden wurde.

Ein ähnliches Grab wurde vor kurzem bei der

Caslauer Zuckerfabrik entdeckt". Beim Bau der Local-

Balin kam man bei i Mm. Tiefe auf eine Grube, in der

fich Afche, Holzkohle, Knochen fowie halbverbrannte
Urnenfcherben vorfanden. Hier waren auch kleinere

zerfchlagene Gefafse, ferner Schüffein von ganz gleicher

Form mit denfelben Verzierungen, innen mit einem
Graphit-Anftrich fowie bei Ksin, ferner grofse maffive

Scherben von grofsen Gefäfsen, doch weder Bronze
noch Eifen war dabei.

Um drei Meter füdlich, in einer Tiefe von gleich-

falls 3 M. wurde ein Menfchengerippe blosgelegt, deffen

Schädel eine auffallend lange Form hat; diefes Skelet

lag in einer Grube von Thonerde, in welche es mit dem
Kopfe nach unten gelegt war, die Hände waren unter

dem Körper, die Füfse gegen den Bauch zu gefchoben.

Sonft wurde in diefer Grube nichts vorgefunden. Um
I M. tiefer kam man auf einen Stofszahn des Mamuth,
der i^ M. im Durchmeffer hat; derfelbe war mit dem
fpitzen Ende gegen das Skelet gerichtet. Diefer Zahn
ift vollftändig erhalten. In diefen alten Diluvial-Schich-

ten wurden bereits verfchiedene derartige Funde ge-

macht, fo fand man Geweihe vom Rennthier, verfchie-

dene Mamuth-Knochen u. f w.

Die Brandftätte, das Skelet und der Mamuthzahn
liegen zwar nahe bei einander, aber diefelben geliören

jeder einer anderen Periode an.

Gräberfunde an der Colombara bei Aquileja und die Ausgra-

bungen an der Beligna.

[ORDÖSTLICH von Aquileja, unmittelbar an
dem Knotenpunkte der beiden Strafsen, welche

!irSr'?<*rf3 von Villa Vicentina und Fiumicello in die alte

R<imerltadt führen, findet man auf der neuen General-

ftabskarte von Görz und Gradisca (Zone 22, Col. IX,

Maafsftab i Cm. 750 M.) die Ortfchaft Colombara
angegeben, welche Gegend durch die Fülle der hier

gefundenen Denkmale feit jeher die Aufmerkfamkeit
des Local-Forfchers auf fich lenkte.

Geftattet fchon der Name „Colombara", welcher
gewifs vom lateinifchen „Colombaria" ftammt, die

Vermuthung, dafs hier alte Gräber geftanden haben,
fo wird die Vermuthung zur Gewifsheit, fobald man
fich mit den Fundergebniffen diefer Localität be-

fchäftigt. Es genügt eine Zufammenftellung der In-

fchriften, welche nach den Angaben des Corpus

inscriptionum latinarum, hier gefunden wurden, um
eine Vorftellung über die Befchaffenlieit der Griiber-

fundc auf dem ^Colombara" zu gewinnen.

Von den hier ausgegrabenen Infchriften, ' etwa
fechzig an der Zahl, ift nur eine (Nr. 795) eine Vötiv-

Ara; alle übrigen find Grabfteine und zwar ohne Aus-
nahme aus heidnifcher Zeit, da von den vielen hun-

derten von chriftlichen Infchriften Aquileja's bis jetzt

keine hier ausgegraben wurde.

Betrachtet man ferner diefelben Infchriften nach
ihrer Paläographie, fo begegnet man hier einer Reihe

' Es lind die Infchriften des ,,Corpus inscriptt. tatinar. no. 795, 897, 942,

9SÖ- 994. i<>33> 1017, 1060, 1063, 1065, 1088, 1121, 1132, 1156, 1177, 1178, 1189, 1181,

1200, 1223. 1381, 1290, 1302, 1342, ijlo, 1361, 1392, 1412, 1413, 1417, 1434, 1485,

151'. "524. "573. 8307. 8308, 8318, 8319, 8337, 8350, 8363, 8364, 8370, 8374, 8378,

8430, 8451, 8454, 8460, 849*», 8503. 8548 -49. 86«»v. Aufserdem vick- Bruchftiickc
bei Gre,;orutii, Ic autichc lapide di Aquileja etc. und einige in den Arch.
epigr. Mitllieilungen aus Oeflerreich vernffentlichten I>enkmale aus iicueftcr

Zeil.
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von Denkmalen, welche aus den alterten Zeiten Aqui-

leja's, aus der Epoche der römifchen Republik ftammen
dürften. ' Diefe Erfcheinung hängt vielleicht mit dem
Umitande zufammen, dals längs der „Colombara" die

H;uipt\crkehrflrafse des alten Aquileja lief: diejenige

Strafse, welche fowohl invorrömifcher wie in römifcher

Zeit als die vorzüglichfte Handels- und Militär-Strafse

gedient hat (vergl. Matonica, Aquileja zur Römerzeit

S. lO und 23 ff.) und auf einer Kaifcrinfchrift des k. k.

Staats-Mufeums (Nr. 7989) „via gemina" genannt wird.

Da die Ergiebigkeit der Gräber längs diefer

Strafse felbfl: den Laien in Aquileja bekannt ift, darf

man fich kaum wundern, wenn gerade diefe Gegend
zur Winterzeit von dem Cavatore, welcher auf leichte

Weife nach Bau-Materialien und Anticaglien, die heften

Handels- Artikel Aquileja's, fucht, durchwühlt wird.

Nur einmal hat man hier gröfsere Ausgrabungen vor-

genommen und diefes gefchah vor etwa zwei Decen-
nien auf Veranlaffung des Commendatore Francesco

de Toppo aus Udine, ^ welcher mit der grofsen M^nge
der hier gefundenen Denkmale feine fchöne Villa in

Buttrio, und mit den Anticaglien, worunter die zahl-

reichen wunderbar erhaltenen Objefte aus Bernflein

befonders bemerkenswerth find, fein Wohnhaus in

Udine fchmückte.

Trotz der Ergiebigkeit diefer Ausgrabungen mufs
der Local-Forfcher mit Bedauern erkennen, dafs fo lange

diefe wichtige Gegend nicht vom wiffenfchaftlichen

Standpunkte erforfcht wird, eine genauere Kunde über
die Befchaffenheit diefer weit ausgedehnten Gräber-

ftrafse unmöglich ift. Noch fchwieriger geflaltet fich

aber diefe Aufgabe, wenn man die vereinzelten Funde,
die wir dem Zufalle und dem Giere der Cavatori zu

verdanken haben, fyfiematifch behandeln will.

Unmittelbar vor dem Knotenpunkte der beiden
Strafsen an Colombara liegen die Grundftücke des

Herrn Jofeph Urbatietti aus Aquileja, auf welchen
fchon feit dem December 1S82 einige Ausgrabungen
vorgenommen werden. Diefelben haben bis jetzt einige

intereffante Infchriften und fonftige Gräberfunde ge-

liefert, können aber kaum mehr wiffenfchaftlich unter-

fucht werden, da nach der herrfchenden Cavatori-

Wirthfchaft jedes Mauerwerk unmittelbar nach feiner

Aufdeckung zerftört wird, um gleich den Preis des

Steinhaufens beftimmen zu können, der recht bald

dem Bau-Speculanten verkauft wird.

Soviel nun der Berichterftatter nach der Zer-

flörung der Mauern aus den Ausfagen des Herrn Urba-
netti entnehmen konnte, wurden hier in regelmäfsigen

Abftänden von je 16 Fufs und in einer Tiefe von unge-
fähr I M. drei Gräber gefunden, welche von einer nie-

drigen viereckigen Mauer umgeben waren (area macerie
cindla); in dem einen Grabe war aufserdem diefe

Umfaffungsmauer mit einer convexen Mauerkappe,

Vergl. befonders. C. I. L. 1361, 8318, 8548, 8549,8428—8562, aufweichen
letzten, die gleichlautend find, die alterthümliche F'orm OCTAVIAI . . .

VENVSTAI wirklich vorkommt. In unmittelbarer Nähe find in Monaftero die
Nr. S288 und 8298 gefunden.

- Einen kurzen Bericht über diefe Ausgrabungen enthalt die Memoria
del Cav. Co. Francesco di Toppo ,.di alcuni scavi fatti in Aquileja" (S S. mit
2 Tafeln', aus welcher ich diefe zwei Stellen anführe

p. 4. Scoperfi una feconda llrada, che dalla prima divergendo (i.e. I'antica

(Irada romana, detta Petrada = der heutigen Landftrafse) ftaffi al fud-

eft di quella. Lungo quella (trada biflorta c non per largherra uniforme,
incominicai a trovar lapidi fepolcrali, urne di pietra, farcofaghi, parte
di que(la in pietra, parte formati con groffl mattoni, riveftiti con lamine
di piombo, ed olle di terra cotta in gran numero.

p. 7. La ,all.^ Colombara) io fcoperfi un fabbricato di fette (la-jre con eleganti
mofaici, le cui fondamenta atteftano che quelle alTai fpaziofo e di molta
importanza efi'er doveva.

welche aus grofsen halbcylindrifchen Deckplatten be-

fland, bedeckt.

In dem erflen Grabe wurden zwei Grab-Monu-
mente gefunden, und zwar:

I. Auf einer i-o8 M. breiten, O'öo M. hohen
und 0-15 M. dicken Platte aus Nabrefina - Stein die

Infchrift:

L • PINAR IVS • L • F • NATTA
PATER

L • PIXARIVS L • F • NA ITAF
CAILIAC-LANTIOPA
VXSOR-OFSEQVEN.

Sowohl die Form der Buchflaben, als auch die

alterthümliche Sprache (vergl. befonders Z. 4 Cailia-

Caelia) deuten auf die Zeit der römifchen Republik
hin, an welche Epoche uns noch die Erwähnung des
altehrwürdigen Gefchlechtes der „Pinarier" mahnt.
Hier ftimmen fowohl das „Praenomen", als auch das
..nomen gentile" und das „cognomen" mit den bei dem
Pinarier-Gefchlechte üblichen Familiennamen überein
(vergl. Paidy's Real-Eneykl. z. d. W., befonders no. 3,

8, II, 13;, woraus fich die Thatfache ergibt, dafs irgend

eine Familie diefes alten Priefter- Gefchlechtes auch in

Aquileja gelebt hat.

2. Neben diefem Grabdenkmale wurde eine vier-

eckige Graburne aus Marmor gefunden, 0-42 M. breit,

0-20 M. hoch, 0-38 M. lang, mit der Infchrift:

D- M-
DIONYSIO-
ADIVTORI •

PROCESSVS-ACT
Die Buchftaben dürften hier kaum vor dem drit

ten Jahrhundert ftammen, und es kann in Aquileja

kaum befremden, wenn zwei Denkmale, welche fall

drei Jahrhunderte von einander abftehen, fich in einem
Grabe vereinigt finden. In den Arch. epigr. Mitthei-

lungen aus Oefterreich (Jahrgang 1881, S. 121 ff.) wurde
vom Berichterftatter die fchöne Infchrift der Stati ver-

öffentlicht, die ebenfalls aus der „Colombara" und
zwar aus unmittelbarer Nähe unferes Grabes llammt,
vielleicht aus Augufteifcher Zeit herrührt und dann
in fpäterer Zeit als Deckel eines ärmlichen, aus Ziegel-

fteinen zufammengeftellten Sarkophages verwendet
wurde.

Auf dem zweiten Grabe fand man am 29. De-
cember V. J. einen viereckigen Cippus aus Nabrefina-
flein, etwa 2 M. hoch, 0-45 M. breit und 0-15 M. dick,

mit folgender Infchrift, die aus dem i. Jahrhundert
nach Chrirti Geburt ftammen dürfte:

L-ALBIVSL-L
B\TCIO

ALBIAL-L
TERTIA

VXORvIVA
FECIT.

Mit diefem Denkmale dürften vielleicht noch
folgende Infchriften zufammenhängen , welche aus
früherer Zeit bekannt find und zwar: i. Ein Cippus
(C. I. L. V. 1063), den Bertoli in zwei gleichlautenden

Exemplaren fah mit der Bezeichnung:

L ALB!
LOG
p-axvi



LVI

zweitens die Infchrift C. I. L. 8328^ welche im Jahre

1869 in Monaftero, unweit von der Colombara auf

den Grundftücken des H. Br. Ritter gefunden wurde
und folgendermafsen lautet:

Al.BlALF
TERTIA

L a PXVI
Die zwei gleichlautenden Cippi könnten vielleicht

als Merkfteine an zwei Seiten der r^rea'^ desL. Albius

Buccio gertanden haben, während wir in der Infchrift

derAlbia Tertia eineTochter desfelben erwähnt finden.

'

Auf dem dritten Grabe fand man endlich in den
erlten Tagen des Januar einen zweiten Cippus aus

Nabrefma-Stein, viereckig, ri2 hoch. 030 M. breit, oii

dick, welcher mit tiefeingemeifselten Buchftaben die

Infchrift zeigt

:

R E G I L I. I

LP-aXVI
Auf diefem Ausgrabungsplatze fand man aufser-

dem noch fechs gewohnliche runde Graburnen aus

Stein, femer eine Graburne von viereckiger Form,
drei gewöhnliche Thonvafen, eine Amphora und einen

Kinder-Sarkophag aus Blei, fehr fchlecht erhalten.

Die Beligna fiidöftlich von Aquileja irt fchon feit

geraumer Zeit als ein ergiebiges Ausgrabungsfeld be-

kannt. Eine Reihe von Infchriften,* welche dem Gotte
Belenus gewidmet waren und hier gefunden wurden,
geflatten die -Annahme, dafs hier ein Tempel des

Belenus geftanden habe, aus welchem der Name
^Beligna' flammt. Auf der Stelle, wo früher diefer

Belenus-Tempel ftand, wurde fpäter ein Benedicliner-

KJofter erbaut und die dazu gehörige Kirche, dem heil.

Martinus geweiht, war mit vielen alten Steinen ge-

fchmückt; ' aber fchon im 15. Jahrhundert waren bereits

diefe Anlagen wegen der Ueberfiedelung der Klolter-

briider verfallen, fo dafs die Kirche im Jahre 1780
abgetragen werden mufste. Unmittelbar bei diefer

Kirche befand fich ein Friedhof, der fchon eine ganze
Reihe von fpät-chriftlichen Infchriften geliefert hat

während die ganze Umgebung längs der Strafse,

welche von Aquileja nach Belvedere führt, eine grofse

Menge von Grabdenkmalen aus den verfchiedenften

Epochen geliefert hat. *

' Gleichlautende kleine Cippi, welche an den Seiten der „area" ftanden,
kommen in Aquileja oft vor. fo C. I. L. 8451, L. M. Salviae Gaviae = L. M. S. G.
84-S ; 8476; 84J8 = 8562 ; L. M. Sodaliuno UV • F P XXX) in A • P • XXV
zweimal in Buttrio.

Bezüglich der Dimenfionen der area des Grabes der .Albier: l[ocus]
q;iia'i qua [verfus ptedesi XVI, welche fich wiederholen auf dem Grabcippus
des Regillus darf man vielleicht erwähnen, dafs unter den zablreicben Grab-
fteinen Aquileja's, welche folche Mafsbeftimmungeo enthalten, folche mit der
Angabe von XVI Quadratfufs, oder von XVI : XXXII, oder von XXXIl auf
jeder Seite am baufigfien vorkommen. Vergl. no. 1063, 114X, 1181, 123a, X236.

1244, 1259, 1289, 13x5. 1345, 1370. 1384, 1385, 1398, 1422, 1423, 1426, i3oX2mal;
53', '57*. »5S1, 8308, 8328, 8421, 8426. 8428, 8562. 8466. 8475 2mal, 8513, 8523—26.
Das Verhältnis i6 : 32 finden wir 1294, 1346, 1427. 1505— 1506, 1515— 17, 8403,
8502, 8522, 8528—39 und Arch. cpigr. Mitth. Bd. IV, no. 11— 12; das Verhältnis
32 : 32; no. 1321, 1332, 1352, 8448.

- Die Infchriften des Belenus, die aus der Strecke Behgna.Belvedere
ftaounen, wurden gröfstentbeils fchon in der erften Hälfte des t6. Jahrhunderts
atisi^egTaben und im Jahre 1348 von Job. Savorgnan dem Job. Grimani nach
Venedig gefchickt vergl. C. J. L. V. 733 736, 737—740. 742—744, 746, 747, 750,
75t—754)- Eine Widmung an Belenus von Seite der Kaifer I)iocIetianus und
Maximianus ift noch durch die Infchrift C. J. L. 732 bezeugt. Nicht fo ficber läfst
fich aber mit Kandier, riftria 1847, pag. 377 und mit Grfgorutti. Ic anliche
lapide d'Aquileja, Triefte 1877, pag. XIII, annehmen, dafs Kaifer Traianus im
Jahre 105 (C. J. L. V, 854) den Tempel des Belenus wieder hergeflellt habe,
da, obwohl diefe Infchrift auf der Beligna gefunden wurde, doch ihr gegen-
wartiger Zuftand dafür fpricht, dafs diefelbe von einem anderen Platze ver-
fchleppt und als Sarkophag benutzt wurde.

* Vergl. darober C. J. L. V. 823, 955, 1052, 1203, 1284, 1306, 1344, 1449,
533, "539. »544, '558.

' Vergl aufser Anm. 1 mnd 3 noch C. J. L. V. 765, 837. 882. 888, 795 a.

934, 9'9, 9^4, 973. 89S, 984, xoii, 1039. 1042, 1043, X067, 10&}, X098, 1124. 1342 etc.

Ans cbriftlicher Zeit ftammen die Zufchriften 1623, 1630, 1640, X644, 1649, 1655,
1660, x6«7. 1683, 1685, 169X, X694, X699. 171S, 1720. 1735, X738, 1730, X739, 1742,
X744 = >*32, S572. 8564.

Durch den Erfolg von früheren Ausgrabungen
ermuntert, befchlofs nun Herr Baron Eugen Ritter

V. Zaliony, auf feinen Grundrtücken in der Beligna,

welche zwifchen dem Brunnen längs der Strafse bis

zur fogenannten ^Farella'' ficli erftrecken, einige Aus-
grabungen vorzunehmen, welche folgende Kefultate

ergaben. Als Hauptgewinn derfelben dürfte man viel-

leicht die Aufdeckung der Spuren der römifchen Heer-
flrafse bezeichnen, welche nicht mit der heutigen Land-
ftrafse gleichlief, fondern einige Schritte mehr nach
links in der Mitte der Felder. Zur rechten Seite diefer

römifchen Strafse wurden nun fchon im vorigen Jahre
eine Anzahl Afchenurnen gefunden, darunter viele mit

den fchonften Anticaglien aus Gold und Bernftein

verfehen. Die Ausgrabungen diefes Jahres lieferten

bisher i8 Graburnen, von welchen einige befonders
erwähnenswerth find. Die eine in konifcher Form und
gegen die Bafis fich verjüngend, etwa o 50 M. hoch,

auf der Aufsenfeite roh bearbeitet, zeigt am oberen
Rande der Oeffnung i^im DurchmelTer 035 M.) aut

drei Stellen je zwei oi/M. hohe und o oiM. dicke Stifte

aus Bronze welche am Rande der Urne mit Blei

angelöthet find und dazu dienten, durch drei Löcher
des i0'40 M. im Durchmeffer breiten) Deckels einge

laden und dann zur fefleren Verfchliefsung eingebogen
zu werden. In diefer Urne wurden nebrt vielen ver-

brannten Knochen auch eine Armfpange aus Bronze,

mehrere Glasflafchchen und viele arg befchädigte

Bruchftücke einer Dofe aus Elfenbein gefunden, von
welchen einige die Andeutung einer urfpriinglich

reichen Verzierung geben, wie z. B. einige Fragmente
von Amoretten mit Fruchtkörben und WinzermelTern,

welche vielleicht auf die Darrteilung der Jahreszeiten

fich beziehen dürften.

Eine zweite Urne von roher Arbeit, mit dem
Deckel etwa O/O M. hoch, trägt am oberen Rande
nach rechts und Unks zwei befonders ausgemeifselte

hervorrtehende Steinzapfen, welche in die Furchen der

viereckigen (O 52 M. hoch. 052 M. breit, Ol/ M.
dicki Deckplatte ganz hermetifch eingelaffen werden
können. Diele Urne enthielt nur verbrannte Knochen.
Andere Urnen von gewöhnlicher Form, entweder qua-

dratifch oder cyhndrifch, dürften intereffante Schmuck-
Gegenftände enthalten, konnten aber von dem Bericht-

erftatter noch nicht gefehen werden.

An Infchriften wurden in diefer Gegend fchon

während des vorigen Jahres einige gefunden, welche

in meinem letzten Auffatze ^Unedirte Infchriften aus

Aquileja- 'Archäolog.-epigr. Mittheil, aus Oefterreich

Bd. VI, Heft r Nr. 27—31 veröffentlicht wurden. Die

-Ausgrabungen diefes Jahres lieferten noch folgende

Inedita aus chriftlicher^eit:

1. Marmorplatte 0-50 M. hoch, 045 M. breit,

0035 M. dick.

lAE • \I

F.RVGAE
(vixi(T.\NMS P-.\\

I .WKRITI.'^QVESMS
W.W NO.nEN
ACCEPER.AT

(con)TRA •VOTVM • S\ \ M
(pos) ^ ER^^'T

2. Marmor- Fragment 023 M. hoch, 030 M.
breit, 0-02 M. dick.
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M
SKVKKINA
l'IA Q\'K (vixit anii)

OS- XX

3. Marmor-Fragment 0'27 Cm hoch, 030 C"m.

breit, 002 Cm. dick.

r
\'IC (figura) T

\'I\I'r (orantis) A

In nnmitlclbarer Nähe der Beli<^na auf dem foye-

nannten Ilaufe della Madonna (Nr. 9) hat der Bauer
Francesco Tomafm auf feinem Grunfliiclce auch zwei

hifcliriften ausi^cgraben, welche für da.s k. k. Staats-

Mufeum erworben wurden, und zwar:

4. Vordere Platte einer viereckii.;;cn Afchenurne
aus Nabrefma-Kalkrtein, 0'32 Cm. breit, 025 Cm hoch,

fovveit erhalten, 010 Cm. dick.

VRANlP
AN IUI

5. Grab-Cippus aus KalkRein 050 Cm. hoch,

035 Cm. breit, o 14 Cm. dick.

I. V R
P • XX
F • XXXII

Solche Grab-Cippi mit Initialen kommen in At|ui-

leja fehr oft vor (vgl. C. J. L. V. 1468 ff. und 8495 ff.);

manchmal gelingt es durch Zufall auch den Namen
vollkommen zu ergänzen wie C. J. L. V., 8505, wo das

S-N-K fich unzweifelhaft mit C. J. L. 1312; LOC-M|
SHK • NAKVI I K\rYC'rt DIS Q\'OQ • V • P • XVI identi-

ficiren lafst.

Majonica.

Altdeutfche Bilder aus der Vintler'fchen Galerie in Bruneck.

III. Die Altar-Tafel aus Uttenheim.

lAVISCHEN Bruneck und Sand liegt an der

Strafse nach Taufers das kleine von der Ache
j5»̂ jj durchllrömte Dorf Uttenheim, deffen alte,

1388 mit einer Stiftung bedachte Margarethen-Capellc
im Juli 1722 durch einen Blitzfchlag eingeäfchert und
durch das gegenwärtige Gotteshaus erfetzt worden
ill. In der Sacriftei diefes Kirchleins hatte Herr
Johannes v. Vintlcr vor etwa fünfzig Jahren eine Tafel

aufgefunden, welche dem Schrein für Mefsgewänder
als Thür oder Verzierung diente, und diefelbe von
dem Curaten unter der Bedingung erftanden, für den
Kaufpreis die fehlenden Stationen des Kreuzweges
malen zu laffen. Seither bildet das wohlerhaltene, in

goldenen Rahmen gefafste Oelgemälde eine Perle der

oben genannten Sammlung und wird umfo höher
gefchätzt, als Zeichnung und Charakteriftik Eigenheiten

Packer {c\\Q.x Technik erkennen laffen und die Figuren
nicht blos mit Fresken des Welsberger Stöckeis,

fondern auch mit Geftalten des Griefer Altar-Schreines

Verwandtfchaft zeigen (Fig. i).

Auf dem Mittelfelde des dreitheiligen, 156 M.
hohen, r50 M. breiten Blattes ift: die Gottesmutter mit

dem Kinde auf dem Schoofse in finniger Ruhe darge-

flellt. Anmuthig neigt Maria das Haupt und hält die

halbgeöffneten Augen gedankenvoll auf den Liebling

gerichtet, während das goldbraune Haar in langen

Strähnen auf den Polflerfeffel niederfällt. Nicht im
Liebreiz der erften Jugendblüthe, doch mit glatter

Stirn über fchön gefchwungenen Brauen , feiner ge-

rader Nafe und weichgerundeten Wangen, feffelt das

Madonnen-Geficht durch plafbifche Modellirung und
fprechenden Ausdruck des feingefchnittenen Mundes,
deffen gefchloffene Lippen Mutterglück und jung-

fräuliche Unfchuld künden. In geraden Falten hängt
der blaue Mantel von der linken Schulter, ohne den
Umrifs des dünnen Armes zu verdecken, in dunklerer

Schattirung zieht der Stoff fich auf der rechten Seite

unter das Kindlein und von den Knieen der Mutter in

feiner Knitterung über den flachen — violett und

grün gemuflerten — Sockel, indefs ein Abfchnitt des

lilafarbenen, oben geradlinig gefalteten, unten von

Schwanenflaum umfiiumten Kleides den rechten Fufs

bedeckt. Die flache Brüll, fchmale Schultern und die

Helfen Finger der kleinen, von Adern und Sehnen

durchzogenen Linken mit dem Apfel bilden einen

voUftändigen Gegenfatz zu der kräftigen Muskulatur

des blühenden Kindes, das in ungezwungener Haltung,

den Lockenkopf und die kantige Stirn zurückgefchoben,

mit innigem Behagen nach der Mutter fchaut und,

lächelnd die Frucht erfaffend, feine Rechte auf den

clafbifchen Oberfchenkel legt. Mit rofigen Wangen,
reizemlem Stumpfnäschen über der hohen Oberh'iipc

und einer Miene, in der die Seligkeit des ungetrübten

Dafeins und das wonnige Behagen des Augenblicks

fich malen, läfst der kräftige Knabe in rothem Korallen-

fchmuck und durchfichtigem Schleier nur in dem
rothgekreuzten Nimbus feine geiftige Bedeutung
ahnen.

Hinter dem Thron der Himmels-Königin halten

zwei Engel einen Teppich von Brokatfloff ausgefpannt

und heben eine goldene Krone über ihren Scheitel. Lieb-

liche Kinderkopfe mit vollen schwachgerötheten Wan-
gen und goldblondem, hier glatt gefcheitelten, dort rin-

gellockigen Haar, der Eine ehrfurchtsvoll zum Kindlein

niedcrfchauend, der Andere von dem Stein- und

l'erlenfchmuck der Krone gefeffelt, zu deren ftolzen

Zacken die gehobenen Flügel einen beweglichen

Rahmen bilden. Unverkennbar trägt das Engelspaar

alle wefentlichen Züge der geflügelten Boten, welche

in dem Schrein zu Gries als Teppichhalter figuriren,

dort wie hier hinter dem Vorhange den Unterkörper

verbergen und mit dem gleichen Faltenwurf der

Aermel-Tunica verwandten Ausdruck der Gefichter

verbinden.

Zu beiden Seiten ftehen mit vorgeneigtem Kopf in

halber Vorderanficht Barbara und Margaretha, die eine

mit Kreuz und Drachen, die Andere mit Thurm, Kelch

und Schwert, deffen Spitze hinter dem trennenden
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Pfeiler in das Mittelfeld herüberreicht. Wenn die

Drachenbefiegerin auch nicht als Vorbild für die

Schnitzfigur St. Michael in Gries bezeichnet werden
darf, fo lockt ihr feingefchnittener Kopf mit rofig

angehauchten Wangen und weifsem, grün und roth

umwundenen Turban doch unwillkürlich zur Ver-

gleichung mit der herrhchen Geftalt jenes Helden der

rtreitbaren Kirche, dem nicht das kunflvoUe Gebende
über wallendem Haar, nicht träumerifche Ruhe in dem
fchönen Geficht, nicht feiner Bau der Glieder fehlt;

bilden doch die lange gerade Nafe, der feine fchmale

ohne den Umrifs der unteren Glieder zu enthüllen. In

der wunderlichen Zufammenfet/.ung des entenartigen

Ungethüms, das Margaretha auf dem Mantel halt,

mit zahnbewehrtem Rachen und langgeringeltem, an

den Vorhang des Mittelfeldes reichenden Schwanz,

hat der Künftler feiner l'hantafie und Laune freien

Spielraum vergönnt.

Befcheiden neigt Barbara das ernfte, durch rothes

l'erlenband in baufchigem Haar verzierte Haupt mit

der kantigen Stirn. Auf dem gerundeten Oval, deffen

linke Wange fich mit feinem Bogen von dem kurzen

Fig. I.

Mund und das weichgerundete Kinn ebenfo viele

Vorzüge der Jungfrau, die Meifter Michel lieblicher als

die Madonna, majeftätifcher als die Heilige von Nico-

medien, im Glänze jugendlicher Schönheit ausgeftaltet

hat. Während die grüne blatt- und zackenartig

gemufterteTunica glatt und prall die Brufl umfchliefst,

und in wenigen geraden Falten auf die Spitze des

rechten Fufses niederfallt, wird der hellrothe, auf einer

Schulter ruhende, an der linken Seite aufgeraffte, von

der Rechten an den Leib gedrückte Mantel in gehäufte,

etwas gekünftelte Falten gebrochen, rückfeitig in

parallelen Linien bis auf den Boden herabgezogen,

Hälfe fcheidet, ift der Jugendblüthe Schimmer ver-

blichen, das verfchleiertc Auge umfchattet, das Lippen-

roth verblafst, der kleine Mund gefchloffen, die gerade

Xafe tief herabgezogen und die gedankenhafte Miene

trüber als der Gottesmutter lebensvolles Angefleht.

Wie die Stellung der hochaufgerichteten Figur in ihrer

Wendung zur Madonna, bildet die Verhüllung der

rechten Hand unter dem bezinnten Thurm und die

fteife Haltung der gekrümmten Linken zu der Jung-

frau aus Antiochien ein ergänzendes Gegenllück.

Unter dem gelbgrünen, an die linke Hüfte geprefsten,

in fchwungvollem Faltenwurf die GHeder umfchliefsen-
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den Mantel bleibt die Vorderfoite und der (Jnterfaiim

des fcliwiirzlich \'ioletten, ftark verdunkelten Kleides

fichtbar, delTen yemufterter Stoff unter dem fchmalen

Gürtel in weichem Mufs auf beide I'iifse niederfallt.

Formenadel, jungfräuliche Anmuth und Selbft-

gefiihl heben die vornehme Geftalt Margaretha's über

tue iiufsere Mrfciieinung der Himmelskönigin, aber

Mutterliebe gibt dem Madonnenantlitz lebensvollere

Züge und die iimige Beziehung zu dem blühenden
Sprofs verleiht der Haupt Figur den Zauber echter

VVeiblichkeit und einen Reiz, der dem umfchatteten

Haupt der heil. Barbara verfagt geblieben ift. Doch
mit den bUihendrten Rofenuangcn ift da.s Kindlein

ausgeftattet, deffen Blick und Miene die Wonnen des

irdifchen Dafeins offenbaren, indefs in den lieblichen

Engelsköpfen hier Freude an dem fchunen Schein,

dort l'^hrerbietung vor dem göttlichen Sein zur

Krfcheinung kommen.
Mit Liebe 1(1; das Ornament entworfen, deffen

fpiit-gothifchc Formen für die feiner durchgebildete

Architektur des Griefcr Altar- Schreins das Muller

geliefert haben, hier wie dort denfelben — auf der

Uttenheimer Tafel fefter an Maafs und Regel gebun-
denen — Rhythmus dreifacher Gliederung bewahren.
Gefchueifte Wimperge über den Köpfen der Engel
und ein gleichartiger Ziergiebel über jedem Seitenfelde

bilden mit geraden Fialen und einer lichtvollen

Fenfterreihe die Bekrönung der Tafel und mildern

durch laubartig weiche Krabben, kranzartig aus-

gebreitete Kreuzblumen, Stab- und Mafswerk, die

geometrifche Regelmäfsigkeit der dreifach verjüngten

Strebepfeiler, von deren oberem Stockwerk fich zur

Stütze für die Mittelgiebel zwei gebogene Schenkel

verzweigen.

Aus dem kryflallinifchen Gefüge , das unter

reicherer Entfaltung der decorativen Theile auch in

dem Altar zu St. Wolfgang wiederkehrt, heben (ich

die Einzelgeftalten der heil. F'rauen von dem goldenen
Hintergrunde in plaftifcher Fülle hervor und behalten

mit der Mittelgruppe geiliigen Zufammenhang. So
einförmig des Thrones Sockel, den die ausgebreiteten

Gewänder der Madonna mit einem Teppich bekleiden,

und fo leer die Strebepfeiler, an denen noch kein

muficirender Engel den Hinimelsdom belebt, fo ftyl-

voll \[\ das flarre Gerüd: in allen Theilen durchgeführt

und mit dem Umrifs weichen Laubes in organifche

Verbindung gefetzt.

Die Zeichnung bekundet Feinheit und Natur-

gefühl, das von der überlieferten Regel hier und da
im Bann gehalten wird; denn während die kleinen

Hände, fteifen Finger, die (lache Modellirung und
ruhige Haltung der heil. Frauen nicht die Abhängig-
keit von einer fremden Werkrtatt verleugnen und mit
dem leuchtenden, durch den Goldgrund wenig gedämpf-
ten Colorit an Werke der alten Kölner Schule gemah-
nen, weifen Kind und Engel in dcflo gröfserer Lebens-
wahrheit auf die neuere, naturaliftifclie Wiedergabe
der Wirklichkeit erftrebenden Kunft. Mit grofser Sorg-
falt und nicht minderem Gefchick der technifchcn
Behandlung ift die Farbengebung ausgeführt, die in

originaler Frifche alle zarten Uebergänge der Töne
verfolgen läfst und d\irch die tiefen Schatten der linken

Seitenfigur nicht die Klarheit der Mittelgruppe, nicht

den hellen Schein der Drachenträgerin trübt und
durch harmonifche Zufammenftimmung den Sinn des
Befchauers erfreut.

Die maafs\ollc Durchbildung der Baldachine und
die einfache Geltaltung des Sockels wie des Thurm-
Symbols laffen keinen Zweifel, dafs die Malerei dem
Altar in Gries vorangegangen fei und in den Zeitraum
von 1465 bis 1470 fallen mag. Mit diefer Datirung
lieht weder die vollendete Technik, noch die Charak-
teriftik der Frauengcftalten, in deren Mienen feierliche

Stimmung und finniges Gedankenfpiel zufammen-
klingen, nicht die Lebensfreudigkeit des Kindes, nicht

die weihevolle Vertiefung der Himmelsboten im
Widerfpruch. Das Werk erfcheint nicht blos als eine

Schöpfung jugendlich naiver Begeillerung, mit der
fich liebevolle Hingabe an den einfachen Inhalt der
Compofition, heiterer Farbenfinn und innige Frömmig-
keit vermählen, fondern zugleich als Spiegel-Bild

tüchtiger Studien, aus denen des Meifters Formgefühl
und feine Sicherheit in der Verfinnlichung des Seelen-

lebens erwachfen waren.

Auf dem — zerftörten — Welsberger Stöckel

verrathen Maria, Barbara und Margaretha in der

gleichartigen Auffaffung bei freierer Durchführung
diefelbe Hand, geben das weltfreudige Kind, die

Innigkeit und Sinnigkeit der Frauen in verwandter
Tracht — die nicht den Spitzenkragen unter Marga-
rethas ausgefchnittener Tunica vermiden läfst — , wie

die Attribute ergänzende Belege für den Urfprung
beider Bilderkreife aus der Werkftatt Michael Packer s,

dagegen zeigt der Holzfchnitt des Uttenheimer
Gemaides das eigenthümliche Gepräge der Köpfe zu

fehr verwifcht, um aus der lUuflration die Formen-
gebung und Charakteriftik des Brunecker Künfllers

mit Sicherheit herauszulefen.

Dahlke.

Ueber Archive in Kärnten.

Von Leopolil v. Btckh-lViJmanßitte)'.

II.

.\.S mit Rückficht auf den Bedarf geordnete,

in\entarifirte und fehr gut \erwahrte Gmünder
:r,F.— ,--,-i Archiv befleht aus zwei Theilen. Der erfle (A)

umfafst circa 5—600 Stücke, welche der LodronTchen
Primogeniturs-Lehen-Verwaltung in Salzburg im gegen-

wärtigen Jahrhunderte entnommen wurden. Sie ent-

halten in der Mehrzahl Documente zur l-'amilien-Ge-

fchichte und die wichtigeren Originale der Güter-Kaufs-

Urkunden :

Das eigentliche Familien - Archiv flellt diefe

Sainmlung jedoch nicht vor, denn dasfelbe wird —
wie ich belehrt wurde — bei den Stammgütern in

Süd-Tyrol, wahrfcheinlich zu Caftellano bei Rovereit

verwahrt.
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Der zweite weitaus gröfsere und nach Betreffen

geordnete Theil (B) ift in mehr als 300 Laden vertheilt,

Repertorien vermittehi die Ucberficlit. Der Inhalt ver-

breitet fich auf die Erwerbung der Güter oder einzelner

Theile, Rechtsllreitigkeiten um folchc, den Betrieb der

Berg- und Hüttenwerke, wie der Landwirthfchaft,

Nutzung der Wälder etc., und auf die aus dem be-

rtandenen Unterthans-Verband fliefsenden Agenden.
An Documenten von gefchichtlichem Intcreffe

fand ich aufser dem bereits erwähnten Grafen-Diplome

vom Jahre 1452, dann einigen Familien-Verträgen aus

den Jahren 1640, 1651 und 1652 liinfichtlich der fiid-

t)Tolifchen Güter, noch folgende vor:

A. Nr. 33. 1361—1540. Urkrndenbuch der Familie

Lodron über gefchloffene Vergleiche, Befitzestheilun-

gen, erhaltene Privilegien, doch nicht in chronolo-

gifcher Ordnung eingetragen. Pergamentbuch \nn

62 befchriebenen I-'olio-Blattern.

Nr. 58. 1548, 15. Juni, Halle. Churfürft Moriz

vonSachfen anerkennt die im jüngfl beendeten Kriege
gegen den gewefenen Churfurflen Johann Friedrich von
Sachfen vom kaifcrlichcn Oberllrtallmeifter Sigmund
Grafen Lodron geleifleten Dienftc, nimmt ihn und feine

Erben in feinen befonderen Schutz mit dem, dafs der

jeweilig Aeltefte des Lodron'fchen Stammes als chur-

fürftlicher Rath und Diener geachtet werden feile.

Original-Pergament.

Nr. 501. 1573— 1593- Sammelband in 4*. mit Ein-

tragungen von diplomatifchen Relationen in italieni-

fcher Sprache, wahrfcheinlich vom Erzbifchofc Paris

aus dem füd-tyrolifchen P\imilicn-Archive entnommen.
Derfelbc enthält:

a) Relatione del clariffimo Signore Tomafo Con-
tarini ritornato ambasciatore di Spaona 1 anno

1593; 78 Blätter.

b) Relatione del clariffimo Marc' Antonio Barbaro
ritornato Bailo della Republica di Venetia da
Coftantino Poli. 1573; 73 Blätter.

c) Relatione dello ftato Forze ' e gouerno del gran

duca di Toscana. Ohne Jahr, 39 Blätter.

d} Relatione del clariffimo Signore Girolamo Lippo-

mano ambasciatore della _fer(eniffi)ma Signoria

di Venetia appreffo il fignor duca di Sauoia l'anno

1573; n Blätter.

Nr. 60. 1616, 22. Februar, Madrid. König Philipp

III. von Spanien ernennt den Grafen Nicolaus von
Lodron zum Oberften über ein Regiment hochdeut-

fcher Kriegsleute — Original-Pergament.

Nr. 49. 1646, 27. Juli, Salzburg. Tractat zwifchcn

Erzherzog P^erdinand Karl als Regenten von Tyrol
und dem Haufe Lodron, repräfentirt durch den der-

zeitigen Salzburger Erzbifchof Paris Lodron. Origl.-

Pgmt. In diefem Vertrage verpflichten fich die Grafen
Lodron jedem Tyroler Landesherrn zu huldigen, ent-

gegen wird ihnen die Steuerfreiheit liinfichtlich ihrer

Herrfchaften Caftellano, Caftelnovo, Caftel Romano
und Lodrono anerkannt; von ihren anderen Befitznn-

gen haben fie die Steuern zu entrichten.

Nr. 436.1649, 10. März, Wien. Kaifer Ferdinand IIP

ernennt den Oberften Prosper Grafen zu Arch (Arco)

zum Obriflen Veldtwachtmcifler über das Kriegsvoick
zu Rofs mit 800 fl. Rh. Bcfoldung. Vidim: Copie.

' Fiorcnzc.

Nr. 38. 1777, 24 Juli. Traflat zwifchen der Kaiferin

Maria Therefia als Landesfürflin von Tyrol und dem
Bifchofe vonTrient Peter Virgil Grafen v.Thun-Hohen-
llein (f 1800 ), womit mehrere die Verwaltung diefer

Liinder betreffende Differenzen ausgeglichen werden.
Vidim: Copie

Nr. 505. 1808, 2.06lober, Grätz. Erzherzog Johann
von Oeflerreich \erfländigt den geheimen Rath Hie-

ronymus Grafen Lodron, dafs ihn der Kaifer aus Aiilafs

der PLrrichtnng der Landwehr zum Commandanten
des Villacher II. Landwehr-Bataillons ernannt habe.
Original.

B. I'"ach 56, Fase. ]'&, Nr. 426. Acten iiber eine

Feuersbrunft, welche im Jahre 1616 die Stadt Gmünd
theilweife zerftörte.

Fach 61, P'asc. 83, Nr. 441. Miscellanea in Bezug
auf die Proteftanten der Gegend zur Zeit der Gegen-
reformation Ferdinand II. In diefen A6len befindet

fich ein Verzeichnis derjenigen, die vom 26. Juni 1602
bis 26. Februar 1603 gebeichtet haben, und derjenigen,

die es nicht thaten, fomit ausgewiefen wurden. Bekannt-
lich erhielt fich der ProteÜantismus ungeachtet aller

Verfolgungen in diefen Gegenden bis zu den Zeiten

Kaifer Jofeph II. im Geheimen ; dann trat er fofort

öffentlich auf, wie die A6len über die Paftorate P'ifcher-

tratten und Eifentratten (Fach 99, I-~asc. 121, Nr. 578)

bezeugen,

Fach 89, Fase. 112, Nr. 539, Fach 128 und 129,

Fase. 147 a und /;, Nr. 653.KriegsfchuIdenfleuer-Repar-

titionen auf die Unterthanen nach Schlufs des fieben-

jährigen Krieges.

Fach 97, Fase. 119, Nr. 568. Ebenfalls Kriegsfteuer-

beitiäge.

Fach loS, Fase. 131, Nr. 622, Fach 109, Fase. 132,

Nr. 623. Franzöfifche Kriege 1796— 1815. Fall alle

Aflen beziehen fich auf die franzufifche Occupation

1797—98 und die Leitungen der Unterthanen für die

franzöfifchen Truppen.
P'ach 109, Fase. 132, Nr. 624. Aerarial-Obliga-

tionen für Getreide-Lieferungen während des Türken-
krieges 1788—89. Die Herrfchaft verzichtete auf die

Geltendmachung der Forderung.
Fach 110, Fase. 133, Nr. 625.Zollgegenft;inde, meift

Generalien hierüber, von c. 1655 an bis Ende des

18. Jahrhunderts.

Fach in, Fase. 134, Nr. 629. Kriegsfleuerfachen

wiihrend der Franzofenkriege 1797—1807.

Fach 112, Fase. 135, Nr. 631. P"ourage Lieferungen

an die franzöfifche Armee, 1800 ff.

P'ach 137, l-'asc. 156, Nr 667. Aftcn der Religions-

Commiffion zur Zeit Maria Therefias in Verwaltungs-

Angelegenheiten der Kirchen.

Archiv im Schlöffe Bleiburg in Unter-Kärnten.

Griiflich Thurn'fche P'ideiCommifs- Herrfchaft,

umfaffend die Güter Bleiburg, Streiteben, Rifchberg-

hof und Sorgendorf mit den Patronaten über die

Pfarre St. Jacob in der Mifs und Curatie St. Ulrich

in Stroina, die Berg- und Hüttenwerke in Schwarzen-

bach und nächfl Guttenftein, die Bierbrauerei in Sor-

gendorf. Das landwirthfchaftliche Areale umfafst über

10.000 Joch. Bis zum Jahre 1848 war mit diefem Be-

fitze die Gerichtsbarkeit im Territorium \nn Bleiburg
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verbunden. Die einft bedeutende Herrfchaft Bleiburcj

bcfafsen im 13. Jalirlninderte die maclitiijen Grafen von
nciinburi;'. Nach iiirem Ausltcrben 1331 erbte dcrCiriifni

Kiifabeth Solin l'Viedricli von Auffenllein the Burj^ und
nahm liier feinen Sitz. Friedrichs gleichnamige Sohne
empörten fich um 1368 wider die Herzoge Albrecht

und Leopold von Oefterreich, wurden jedoch vor

Hleiburg gefchlagen, auf J^ing Strechau in Oberfleier

gefangen gefetzt, ihre Güter eingezogen. Die Herr-

fchaft Bleiburg blieb nun landesftirfllich und wurde
pflegweife verwaltet. Die Himmelberg, Schaumberg,
Reichenburg werden unter den Pflegern genannt.

Erzherzog Karl von Inner-Oeflerreich verkaufte die

meiften der pflegvveife verliehenen Güter und bei

diefer Gelegenheit kaufte Graf Johann Ambros Thurn
1584 das Amt Kappel, 1585 das Amt Stein im Jaun-
thal und endlich 1601 die Herrfchaft ]?leiburg. Seit

diefer Zeit ilT: Bleiburg im Befitze der gräflichen

h'amilie Thurn.
Im Schlöffe befinden fich zwei Archive, ' das

adminill:rative mit den Urkunden und Aften in den
Unterthans-Angelegenheiten des ehemaligen Domini-
iims — dann, davon ftreng getrennt und gemein-
fchaftlich mit den Familien-Kleinodien in feuerfeftem,

trock'enem, mit eiferner Thüre und derlei Fcnftern ver-

fchloffenem Locale untergebracht, das Fatnilien-Archiv

der Bieiburgcr 7ind Radvtannsdorfcr Linie des Haufes.

Die Art der Verwahrung des Archives, mit deffen

Ordnung und Eintheilung nach Perfönlichkeiten fich

der im Jahre 1866 verftorbene Geheimrath und FZM.
Graf Georg T/iiini mehrere Jahre hindurch befchaftigt

hat, zeigt, dafs die Familie weifs, was fie in ihrem
Archive befitzt, einen Schatz, vermöge welchem die

Grafen Thurn nachzuweifen vermögen, dafs ihr gefell-

fchaftlicher Rang von dem hiftorifchen Hintergrunde
angemeffenen Auftretens im öffentlichen Leben be-

leuchtet wird.

Die Grafen Timm- Vallefaffina gehören einem
Stamme an, deffen Wurzeln in fernen Jahrhunderten
eingegraben find, der fich im Laufe der Zeiten in faft

allen europäifchen Ländern veraltet hat, um überall zu

maafsgebendem Einfluffe zu gelangen, namentlich in

Ober-Italien (Mailand, von wo fie flammen, und Aqui-
leja) und in Deutfchland.^

Bei flüchtiger Durchficht des ziemlich umfang-
reichen Archives, für welche mir nur drei Tage zur

Verfügung ftanden, fand ich an Documenten gefchicht-

lichen Intereffes Folgendes:
A. Nicolaus Graf Thurn, 1528 Landeshauptmann

in Krain,'' 1529 Feldhauptmann an der kroatifchen

Granze.

1529, 7. Auguft, Agram. Niclas von Thurn, Ober-
fter-Feldhauptmann an den kroatifchen Gränzen, be-

antwortet das Schreiben des fteirifchen Landeshaupt-
mannes Sigmund von Dietrichftein vom 5. Auguft. Die
Sendung von Gefchütz und Geld wird urgirt, zugleich

verbürgt fich Thurn für die Verläfslichkeit und Treue
' Ebenfo eine anfehnliche bis in die Gegenwart evident gehaltene und

genährte Bibliothelc, deren Keftaiide einen grofsen Saal des SchlolVcs füllen.
- Czorrnig: Gtirz 676— 636 lind aiulerer Orten ; i>/w//Vc; (lefchichtc von

Kr.iin; Bergmann : Medaillen I. 158. 245 ff.

' y?//«//s, Gefchichte von Krain \\. 114 und 117, aurh noch fpiitcr. Es
kommen diefer Zeit zwei Thurn des \'ornamcns Niclas in Betracht, welche
auseinander ;:ehalten werden niiilTen. Der in den Mittheilungen der k. k.

Central-Connniffion für Iiiftorifche J_)enkmale 1878, S. XXVIII, Notiz 92, ge-

nannte Niclas Thurn der Thurn-Hofl'er'fchen Linie, war im Auguft 1529 unter
<len Vertlteidigem \on Wien — dei hier auftretcntle Niclas der Kärntner
Linie zu diefer Zeit aber an iler kroatifchen (Iranze thatig.

]X. N. I".

des Bans von Kroatien, welcher fich durch ein An
zeichen geringen Vertrauens feitens des Dietriclillein

verletzt fühle. Original-Papier.

B. Heinrich Matthias Graf Timm, geboren 1567,

t 1641 zu Pernau in Licfland, der berufene Urheber
der böhuiifchen Rebellion und des jojährigen Krieges.'*

Mehrere Briefe an feine Verwandten aus den
Jahren 1615— 18 (aus fpäterer Zeit keine), Procefs-

fchriften in Befitzangelcgenheiten etc. — Diefen liegen

bei zwei politifche Schriften.

aj 1584 „Argument oder Meinung deren fo vnter

pederla geftaldt feiiult wider die Khatholifchen,"

fammt der Gegen-Publication zu Wien am iS. Juni

1584, Abfchrift.

1>J 1610, Inftru6lion der mährifchen Stände für ihre

an das Hoflager des Königs Matthias abgeord-
neten Gefandten Hieronyinus Wenzel '" Grafen
Ihurn und I-'riedrich Freiherr von Teuffenbach
(zu Mayrhofen)" Original in böhinifcher Sprache
mit 32 aufgedrückten Siegeln der Ständeherren.
C. Veit Heinrich Graf Thurn, ftändifcher Ver-

ordneter in Mähren, Theilnehmer an den Wirren
von 1618— 20, dieferwegen gefangen, dann begnadigt.

Lebte noch 1632 zu Iglau.

Mehrere Correfpondenzen vor der Rebellion, die

Copie des Abfagefchreibens feiner Gemahlin .Sufanna,

geborne Freiin von Teuffenbach (Mayerhofen)" ddto.

Brunn 18. Februar 1620 in P^olge lieblofen Betragens,

Majeflätsbitte der letzteren um Wahrung ihrer Ver-

mögens-Anfprüche per circa 32.000 fl , als Graf Veit

Heinrich vom Cardinal Dietrichftein verhaftet, auf den
Spielberg gebracht und fein Vermögen eingezogen

worden war; endlich die Copie einer Befchwerde des

Grafen über erlittene Unbilden, nachdem derfelbe

bereits wieder begnadigt gewefen, ddto. 2. Septem-
ber 1622.

D. Hans Ambros Graf Thurn, geboren 1537, f
14. September 1621, 1583—92 Landeshauptmann in

Krain, von 1592 bis circa 1606 Hofmarfchall und
vertrauter Rathgeber der Erzherzogin Maria, Witwe
Erzherzogs Karl von Steiermark , Mutter Kaifer

I'erdinand II., auch geheimer Rath.

Kinderlos, widmete er dem Sohne feines Bruders

feine Güter und wurde fo der Urheber der beftehenden

Familien-Fideicommiffe.

Von diefem find vorhanden: 14 Ilandfchreiben

der Erzherzogin Maria in verfchiedenen Betreffen an

den Grafen und an deffen Gemahlin Salome geborene

Gräfin Schlick. Acht Handfehreiben und Erläffe Fer-

dinand IL, theilweife mit eigenhändigen Zufatzen oder

ganz eigenhändig. Auch von anderen Mitgliedern des

Erzhaufes find einige Briefe vorhanden.

E. Achan Graf Thurn, kaiferlicher Rath und

innerofterreichifcher Hofkriegsrath. 1592, 27. Oftober

und 5. November. Erzherzog Ernfl \'erftändigt den

kaiferlichen Rath Grafen Achaz von Thurn, dafs er ihn

dem neuernannten Oberftlieutenant '^ der bevorltehen.

> Charakteriftik desfelben bei Gindely. Gefchichtc des drcifsigjahrigen

Krieges \. Theil, L Band. S 88—92 u. a. ü. mehr. — Worträt in Khevenhül-

lers: „Conterfct Kupferftich." Appendi.v der „Annales Fcrdinandei".
'' Bruder des Heinrich Matthias.
" Kr war der S'^hn <lcs im T'ürkenkriege bewahrten kaiferlichen Feld-

marfchalls Freiherrn Chriftoph von Teuffenbach (f isg^l. Bruder des durch

Schillers Dichtung ..Wallcnftein" populiiren Feldmarfchalls (Rudolph) Tiefen-

bacher (f 1655); fclbft befehligte er 1619 und 1620 den mahrifrhen Zuzug der

bühmifchen Revolutionsarmee, wurde gefangen, 1621 zu Innsbruck enthauptet.
" Schwerter des oben genannten Friedrich v. '1".

» Das heifst hier Stellvertreter des Oberbefehlshabers.
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den Kriegs-Expedition wider die Türken, Markgrafen

Karl zu Burgau ' als Berather beigegeben habe und

fordert ihn auf, diefen Porten anzutreten. Beide Stücke

Originale.

F. Jobß Jofcph Graf Thurti. kaiferlicherKriegsrath,

1566 Oberder Hauptmann der Uskoken, fpäter

General an der kroatifchen Granze, diente bis zu

feinem Tode 1589.

a) Correfpondenz wegen Bezahlung, Verpflegung

und Montirung des mahrifchen Kriegsvolkes und

anderes Einfchlagiges.

b) „Mein Jobfl Jofephen Grafen und Freiherrn vom
Thurn, Generali Obriflen Crabatifchor und Meer-

granitzen Empfang und Aufsgab Regifter . .

auff notturfft des mir anbcvolchencn Granitz

Wefsens", i Band für das Jahr 1583, 2 Biinde für

1584, alle Folio und voluminös.

G. Franz Graf T/iiirii, geboren 1718 f 1766, k. k.

geheimer Rath, Kammerer, Feldmarfchall- Lieutenant

und Oberft-Kammerer des Grofsherzogs Leopold von

Toscana (fpäteren Kaifers).

Ihn betreffen u. a. folgende Fascikel:

1. Anrtcllungs-Decretc, Belobungen etc.

2. MiJitarifches — das Commando des Cürafficr-

Regimentes Erzherzog Ferdinand betreffend — , Schrif-

ten über den fiebenjährigen Krieg, darunter einOriginal-

Schreiben des Feldherrn Herzogs Karl v. Lothrin-

gen, Entwürfe zuExercier-Reglements für das Fufsvolk

und die Reiterei.

3. Acten und Correfpondenzen, die Auswechslung

der öllerreichifchen und preufsifchcn Kriegsgefange-

nen betreffend, 1758— 59.

4. Privat-Correfpondenz-Protokoll des Grafen in

derfelben Angelegenheit, 1758—59, intereffant hinficht-

lich der Privat-Verhältniffe der in Kriegsgefangenfchaft

gerathenen Offiziere.

5. Schriftenwechfel zwifchen der k. k. und königl.

preufsifchcn Auswechslungs-Commiffion vom Jahre

1758 und 1759.

8. Verfchiedene Auffätze, theilweife die Erziehung

des Erzherzogs (fpäteren Kaifers) Leopold betreffend.

9. Briefe an den Grafen Franz. (Die der Kaifcrin

Maria Therefia find bei jenen an feinen P>nider Anton
angeführt, liegen auch bei diefen).

aj Eigenhändiges auszeichnendes Handfehreiben

Kaifer Jofeph II , vom 4. November 1765.

bj 24 durchaus eigenhändige Briefe des fpäteren

Kaifers Leopold II. an feinen Ajo, dabei auch

noch einige Concepte Leopolds.

cj Einige Briefe der Erzherzoge Ferdinand und

Maximilian, des Herzogs Karl von Lothringen,

des Herzogs Clemens von Sachfen, Bifchofs zu

Freyfmgen.
dj 25 Briefe des Herzogs Albert v. Sachfen -Tefchen

theilweife über kriegerifche Vorkommniffe, vom
März 1761 bis December 1765.

ej Eigenhändiges Schreiben König Friedrich II. von

Preufsen ddto. 4. 06lober 1758.

fj Verfchiedene Schreiben von Würdenträgern,

Achtungsbezeugungen perfönlicher Natur ent-

haltend — darunter folche von Kaunitz, Dann,

Loudon.

K.ttI V. Riirgnu oder auch K.irl v. Atiftria, als Soliii tlcs Kr/lifryoßrs

Ferdinand v. Ty,ol mit Philippiiie Welfer, geb. 1560, f 30. OCtoher i(ii8.

H. Anton Graf Tliuru, geboren 1723, f Holefchau
in Mähren 1806; war März 1759 Major und Flügel-

Adjutant beim F. M. Daun, dann Oberft-Lieutenant

imRegimente des Prinzen Albert von Sachfen-Tefclien,

wurde 1761 Oberft, Mai 1765 General zu Pferd. 1767
Feldmarfchall-Lieutenant bereits in der DienlUeilUnig

des Grofsherzogs von Toscana, 1771 Cai^itain der

toscanifchen Nobelgarde und Oberft-Hofmehler des

Grofsherzogs von Toscana, 1773 Inhaber eines Cüraf-

fier Regiments, 1775 Inhaber des bi.shin I'^eklmarfchall-

Lieutenant Buttler fchen Infanterie- Regiments, 177S

Elirenmitglied der Akademie der Wiffenfchaften in

Chalons, 14. November 17S2 Ritter vom goldenen
Vliefse, 1790 Oberfl-IIofmeifler der Kaiferin Louife,

welche im Mai 1792 flarb, 28. April 1792 Feldzeug-

meirter, in welcher Stellung er dann in den RuheÜand
trat. Graf Anton war auch geheimer Rath, ebenfo einft

Vice-Ajo der Erzherzoge Ferdinand und Maximilian.

\'on ihm find vorhanden:
1. Gedanken zur Erziehung („Mes penfees für

l'education") im Mscpt.

2. Zahlreiche Briefe an ihn, u. z.

a) an ihn (und feinen Bruder Franz) circa 50 meifl

eigenhändige Handfchrciben der Kaifcrin Maria

Therefia, in der Mehrzahl die Erziehung der Söhne
der Kaiferin betreffend

;

b) 7 Handfehreiben des Kaifers Jofeph 11.

c) zufammen mehr als 500 durchgängig eigenhiindige

1 landfchreiben in franzöfifcher Sprache des

Grofsherzogs Leopold von Toscana, fpäteren

Kaifers Leopold II. aus den Jahren 1782 — 92;
d) von der Grofsherzogin, nachmaligen Kaiferin, bei

15 Handfehreiben

;

c) 3 Handfchrciben des Kaifers Franz II.;

f) Handfehreiben der Erzherzoge Ferdinand \mA

Maximilian, je circa 25;

g) Handfchrciben auswärtiger Fürflcn, u. zw. vom
Herzoge Albert von Sachfen-Tefchen aus den

Jahren 1761 bis 1782, circa 50; vom Churfürften

Clemens von Trier, Prinzen zu Sachfen 1763—1777,

9 Stück; von der Markgräfin Caroline von Bay-

reuth, geborenen Herzogin von Braunfchweig-

Wolfenbüttcl 13 Stück;

li) Briefe notabler Zeitgenoffen, fo vom Staats-

kanzler Kaunitz, den Marfchällen Lascy und
Haddik, den Cardinälen Aqui und Bernis, u. a. m.

I. Franz Graf Jhurn, Artillerie-General, fiel in

dem Gefechte bei Giurgewo am 8. Juni 1790. Von ihm
find von ftaats- und militärifchem Intereffe nur die

drei in Abfchrift beifolgenden Stücke vorhanden:

1779, iS. September, Decret, die Anlage von

Saliter-Plantagen betreffend

;

1790, 10. Juni, Condolenz-Schreibcn des Prinzen

von Coburg über den Tod des Generals an die

Witwe, Griifin Maria Anna Sinzendorf

1790, 15. Juni, Schreiben des Adjutanten an die

Witwe über die Umfumde des Todes ihres Gemahls.

K. Georg Graf Thurn, geboren 1788, f 9. l-'ebruar

1866, wurde in der Kriegs-Periode 1813— 15 Therefien-

und Leopold-Orden.s-Ritter, war als Major vom Mai

bis 06lober 1818 Gefchäftsträger der kaifcriichen

Botfchaft inl'etersburg, 1820— 23kaiferlicherGefandtcr

in Stuttgart, 1848—49 Corps-Commandant in Italien,

wurde Commandeur (lesThercficnOrdcns, war zuletzt
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Fcldzcui^mcillci' und Gclicinicr Ralli; nach feiner

I'ciifioniiunL; wnitlc er iSöi Mili;iieii des 1 lerreiiliaufes

und Landes-llauiJtmann in Kiirnten.

Von ihm find fehr viele Schriften in diijhjina-

lifclier, militarifclier und volkswirthfciiaftüclier He-

zieliun^' vorhanden, darunter:

1. Anllellun;4en, Aus/.eichnun;,^en, Special-Sendun-

gen (in einer folchen Handfchrciben des Kaifers I''ranz

vom Jahre J821);

2. Conceptc der diplomatifchen Correfpondenz

in feiner lüj^enfchaft als ollerreichifchcrGefchiiftstrager

am kaif. ruffifchen Hofe, Mai bis Uclober 1S18;

3. einige wenige AflenlUickc in feiner Kigenfchaft

als aufscrordentlicher Gcfandter und bevollmächtigter

Miniller am konigl. Wiirttcmberg'fchcn Ilofc, Juni 1820

bis Juni 1823 (meiflens Mrlaffe oder Briefe des Slaals-

Kanzlers l-'ürlten Metternich)

;

4. Schriften und Hriefevon Zeitgcnoffen (Kamera-

den) über die Kiimpfe in Italien und Ungarn 1848 und

1849;

5. Correfpondenz mit dem dcutfchen General

Wiliifen über deffen „Theorie des grofscn Kriegs,"

dabei berichtigende Hemerkungcn zu dem officiellcn

Werke über den l'"eldzug 1848 in Italien rückficlitlicli

des III. Armee-Corps, letztere 10 Folio-Blatter um-

faffend;

6. mehrere militarifche Manufcriptc aus der Zeil

von circa 1820—40, tlaruntcr

a) Entwurf einer Organifation der Landesvcrtheidi-

gung in Tyrol aus dem Jahre 1836, famml nach

triiglichen Bemerkungen (Thurn war damals

General-Major und Brigadier in Tyrol);

b) (Jedanken über die zweckmäfsigfte Art der

Tru[)penübungcn, Vorlcfungen über Tadik etc.;

c) Strategifche Ueberficht des öflerreichifchen Kai-

ferflaates
;

d) aus den 1850er Jainon: Vorfchläge über lün-

fchrimkung der Prügelftrafe.

(l'ortfclzuni; fol^l)

Notizen über Denkmale in Kärnten.

Vüii IJr. Karl Lind.

XV,

(Mit 10 Tcxt-UIudrationcn.)

!I1'~ Kunigunden-Kirche zu St. Leonhani ift nur

mehr in wenigen und fehr unbedeutenden Relleii

ein alter J5au, fie wurde in neuerer Zeit fad ganz
umgebaut. Kurze Strebe[)feiler und ein Sacramenls-
1 lauschen an der FvangelienSeite, fo wie eine kleine

Nifchc als Prieflerfitz find die erkennbaren Ueber-
bleibfcl eines alteren Baues. Krflcres ifl: hier in Abbil-

dung (Fig. l) wiedergegeben und befleht aus einer

viereckigen Aushöhlung der Mauer, verfchloffen mit

einem einfachen Gitter, darüber ein Giebel mit ein-

geblendetem Maafsvverke, an den Seiten eine pilaflcr-

formige Umrahmung mit einfachen Capitiüen und
denen zuiiachlt hockenden phantallifchen Thiergebil-

den. Die Seffion ifl leider fchon fehr befchadigt.

Die St. Magdalena-Kirche zu Thcifcnegg liegt auf

bedeutender Bergeshohe. Das Kirchen-Gebäude diente

aiifcheinend einfl zu Vcrthcidigungszwecken. Noch
bemerkt man an den fünf Chorfeiten nahe dem Dach-
faum hohe Schiefsfcharten, welche auch wiederholt an

einigen Stellen der alten, fehr flarken Friedhofsmauer
vorkommen. Damals war die Kirche wahrfcheinlich

noch in ihrem urfprünglichen Zuflande ein gothifcher

Bau, doch find die Gewulberii^pen f[)ater herunter-

gefchlagen worden. Die Gewölbe felbfl zeigen noch
deutlich den fpitzbogigen Charakter und find nebfldem
noch andere Anzeichen des gothifchen Styles vorhan-

den, wie das profilirte Wefl-Bortal mit fpitzbogigem

Schluffe und von Trägern genütztem glatten Tym-
panon mit zu beiden Seiten aus der Fagadc heraus-

tretenden Confolen, einfl zur Aufiiahme von Heiligen-

llatuen beftimmt. Das Presbyterium ift höher als das

vierjochige Langfchiff. Ueber dem Wcfl- Portal der

maffive ziemlich niedrige vielleicht romanifche Thurm

mit einfachen fpitzbogigen Schalifcnflern und vierfei-

tigemPyramidenhelni. Sehr fchadhaflc niedrige .Strebe-

pfeiler an den Widerlagern des Chores und an deffen

Abfchlufswänden auch Spuren der urfpünglichen ganz

kleinen, jetzt vermauerten Fenller-Formen mit fpitz-

bogigen Schlüffen; die gegenwärtigen Fen(\er find von

1 lg. I. (Sl. Lconliard.)

der früheren Stelle verrückt, erbreitert und mehr (limipf

fpitzbogig. Ein alter Taufftein mit flach abgeecklcm
achtfeitigen Becken, folchcm F'ufs und Sockel. Die

acht Beckenfeiten an der Oberhälfte fchildformig ver-

ftärkt, fonft unverziert. In der Sacriftei ein gothifcher

Kelch; an der Sacriflei - Thür fchone Eifenbefchlage.

Grofse Glocke : Flor. Stuckfafs zu graz gofs mich 1600,
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auf der zweiten ftcht: Martin Feltl hat mich gegoffcn
in graz 1751, auf der dritten: Math. Landsman in

Klagenfurt gofs mich anno 1695.

Zwifchen ^/. Lton/tani und Wo/fsbtrg Wegi nahe
des Weges die Ruine Tiuimbcrg, die in ihrem heutigen
Verfall nichts wichtiges mehr zeigt.

F.-. 2. WaideiUlein.)

Zu erwähnen ift auch des Schloffes Waldenßein,
das lange Zeit im Befitze der Herren Ungnad Weifscn-
\vo)f war. Der Schlofsbau felbll: ift mehr durch feine

herrliche Lage intereffant, als durch feine architekto-
nifche Ausbildung. Der im füdlichen Schlofsflügel be-
findliche Haupteingang ohne Zier führt uns in einen
kleinen unregelmhfsigen Hofraum mit fchmucklofen
Fenftern. Gegenüber diefem Eingange gewahrt man
den Aufgang in den Nord- und Weft- Traft; längs dem
letzteren ift ein von jonifchen Säulen und rundbogigen
Kreuzgewölben geftützter Corridor angebracht, an
den Hinterwänden mit correfpondirenden, flach vor-
tretenden Confolen mit Engelsköpfchen geziert. Die
Innenräume find theils rundgewölbt, theils flach ge-
deckt, fonft ohne Bedeutung. Ein einziger mächtiger
viereckiger Thurm erhebt fich an der Ecke des nörd-
lichen und weftlichen Flügels. Er ift vor Zeiten ausge-
brannt und trägt jetzt ein niedriges Zeltdach (Fig. 2.I

Ueber einem Seiteneingange des öftlichen Traftes be-
merkt man eine längliche Gedenktafel aus grauem
Marmor mit dem Spruche:

„Im . auffteen . und . nidergeen . fuech. . und . enen . dich

.

dank . par . gegen . deinem . got . und . oerlediger . volgt

.

alles . felligglich . nah .
"

Zu beiden Seiten je ein Wappenfchild.

eingewölbter Raum mit gerader Altar-Nifche, worin
ein einfacher Reiiaiffance-Altar ftcht. Links unter der
Decke eine grofse ÜratoriumOeffnung mit Renaif-

fance -Umrahmung. Ueber dem Capellen - Räume der
gemauerte Dachreiter. Sacraments - Nifche im ge-

fchweiften Spitzbogen, als Kanzelfufs dient eine

romanifche Säule.

Als der merkwürdigftc Raum gilt in diefem
Schlöffe eine kleine Kammer des alten Thurmes. Die
Sage fchildert fie als Gefängnis, Hungerftube, im
Volksmunde die „Cornetkeuchen" genannt; an der
Wand eine Schrift mit einem Nagel in diefelbe geritzt

:

„O Richter Richte Recht, Den du bift Herr Und ich

bin knecht, wie du wirft Richten mich, fo wirt Got
einft Richten dich. Peter Eckhart von Beckern

Cornet : 1669.

Die St. Nicolaus-Kirchc zu Brcitcnegg, einfchiffig,

hat einen dreifeitigen Chor und die Thurmanlage
zwifchen Langhaus und Chor, der mit einem Netzge-
wolbe überdeckt ift; die Fenfter fpitzbogig ohne Maafs-
wcrk, Confolen als Rippenauflager. Am Thurme ge-
paarte Schallfenfter.

henfels.

)

In der alten Capclle gibt es nichts befonders
Merkwürdiges, ein rechteckiger, ziemlich hoher, rund

Fig. 4. (Giöbern.)

Die Pfarrkirche zu Rciclienfels ift im Chor und
Schiffe ein einheitlicher fpät-gothifcher, ftark moderni-

firterBau. Von denChor-Fenftern ift nur beim mittleren

das gothifche Bogenfeld ftehen geblieben, von Schifif-

fenftern jenes über dem Orgel-Chor mit F'ifchblafen-

fchlufs; am aiisgebildetften erfcheinen die gekuppelten

.Schallfenfter des alten Thurmes, mit Mittelpfoftcn und
Dreipafs im Schlufs, alle übrigen Fenfteröffnungen und
Eingänge modernifirt. Die alten Gewölbe find glück-

licherweife inta6l geblieben; das Rippenwerk durch-

kreuzt fich ohne Schwung in netzförmigen Gebilden,

die fich im Chore auf drei Joche und dreifeitigen Schlufs

und im Schiffe gleichfalls auf drei Joche vertheilen.

Die Theilung markiren im erfteren Räume eckige Con-

folen, im letzteren kraftige Halblaulen mit polygonen
Capitalen. Ungemein ftark zeigt fich der unprofilirte

Triumph-Bogen, was dadurch erklärt wird, weil auf

demfelben ein Theil der Schwere des ftattlichen Thur-

mes laftet. Diefer fteigt nämlich zwifchen Chor und
Schiff auf und erfcheint von aufsen gleichfam in zwei

Gefchofsen abgeftuft. In etwa Vierfünftel der ganzen

Höhe zeigt er zuerft eine länglich viereckige Geftalt,
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dann vcrfchmälert er (Ich crfl zur t|uadratifchen Form.
Die entftaiulcncn zwei Abfiitzc fiiul mit kleinen Pult-

dächern iiberdeckt. Beachtenswerth ill das als Wami-
nifche behandelte Sacramcnts-Hiuischen mit Gitter-

verfchlufs und mit einem Dreipafs im bekrönenden
Hlendbot,'en. EinTheil des tief eingebauten Orfj[el-Chors

ill fpitzbogig unterwölbt und gegen das Schiff mittelll.

dreier fpitzbogigen Arcaden geöffnet, welche fich an

capitällofe achtfeitige Pfeiler lehnen.

Ein runder Karner fleht in füdölllicher Richtnng

am Friedhof und bildet zwei Räume über einander.

Ander fiidlichen Aufsenwand ein (irabllein tlcs Mathes
Hiettlein, I'flegsverwalters der Merrfchaft Reichenfels

u. f. w. (1.6.0.4.), lichtgelber Marmor mit der Relief

büfle des Genannten in charakteriflifcher Gewandung.
St. Peter bei Reicheufcls, eine kleine

Anlage aus dem Ende des 15. Jahrhun-

derts. Das Schiff mit drei Jochen im Netz-

gewölbe überdeckt, der polygone Chor
etwas alter, da ihn ein Kreuzgewölbe
überdeckt. Das Portal fpitzbogig, Strebe-

pfeiler, der Thurm an der Wellfeite mit

dem Langhaufe organifch als erlies Joch
verbunden und wie durch einen kräftigen

Scheidebogen markirt, der Aufftieg zum
Thurm refpeclive zum Mufik-Chor ein

halbrunder Ausbau an der P'agade; eine

kleine Sacraments-Nifche mit Dreipafs im
Blendbogen. Im Mittelfenfter des Chors
noch Maafswerk. Am Triumph-Bogen eine

Infchrift auf Sprue

Die Filial-Kirche von Prebl zu Gräbern, berühmt
durch den Denkllein an Herzog Wilhelm v. Friefach

und Zeltfchah, Gatten der feiigen llemnia, ein huchll

unfcheinbares Denkmal, ifl eine zweifchiffige, fpät-

gothifche Anlage mit durchgehenden dichten Netz-

gewölben. Diefe vertheilen fich im dreifcitig gefchloffe-

nen Chore auf drei fchmale, in dem nur wenig länge-

ren Schiffe auf zwei beinahe quatlratifche Joche. Die

Süd-Abfeite hatzunächflzwci an das Hauptfchiffangrän-

zende und dann ein an das Presbyterium llofsendes

Joch, das dreifeitig abfchliefsend wie ein kleiner Neben-
Chor fich darflellt. So wie das Presbyterium vom
Hauptfchiffe, wird auch diefer Neben-Chor von der

Fortfetzung der Abfeite durch einen hübfch profilirten

Scheidebogen getrennt. Im Chore theils runde Dienfte,

die in Viertelhohe vom I-'ufsboden auf Confolen auf-

fitzen und oben in p(jlygonenCapitälen enden, theils

Confolen ohne Dienflfchäfte mit mehrfeitig ausge-

zackter Deckplatte. Im Hauptfchiffe gehen an der

nördlichen Wand die Dienfle bis zum Fufsboden

herab, an der füdlichen Wand finden fich Confolen,

dagegen im Nebenfchiffe wieder Dienfte. Die drei

FenflerdesChor-Schlufsesund zweidesNebenfchiffes

find mit gut erhaltenem Maafswerk von hübfcher

Zeichnung geziert, die übrigen Fenfler find kleiner

und im Segment gefchloffen. Bemerkenswerth ill

ein als Wandnifche behandeltes Sacramcnts-Häus-

chen, ohne Blend-Maafswerk, aber mit hübfchem

Fig. 5. (Ober-Tarvis.)

die auf den Bauentlland unter Pfarrer Rudpert deutet

(147— ). Taufllein aus 1488. Fig. 3, ein kleiner Flügel-

Altar , ein Schrein ohneAuffatz; auf den Flügeln:

St. Nicolaus, St. Paul, beide Bilder auf Goldgrund
fehr gut erhalten, dann aufsen St. Peter und St.

Wolfgang (fchadhaft)! Die Figuren im Schreine aus

neuerer Zeit.

Neben der Kirche ein runder Karner mit Apfis,

zweigefchofsig, kleines gothifches Fenfler.

An der Pfarrkirche zu Scliicfling finden fich

Ueberrefle einer fchönen gothifchcn Wand-Decoration
um das in diefem Style gehaltene hübfche Haupt-

Portal, als der einzige Refl eines älteren Baues.

Die Kirche zu Prebl mit unbedeutenden Reflen

eothifchen Stvles im Chore, dafelbfl eine kleine Sacra-

ments-Nifche mit Spitzgiebel und Blend - Maafswerk.

Im ehemaligen Schlöffe eine kleine offene Vorhalle mit

Säulen aus der Renaiffance, dort die Jahreszahl 1551.

Gitter, das aus niedlichen Rofetten zufammengefetzt

ill. Ein nach der Form eines Efelsrücken - Bogcns

gezeichnetes Blend-Maafswerk befindet fich über dem
äufseren Eingange zur Sacriftei; es ifl dies ein i\Ierk-

mal, dafs auch dieSacriflei als ein integrirenderBefland-

theil der urfprünglichen Kirchenanlage zu betrachten

fei. Dasfelbe gilt von dem vor der Weflfeite fich er-

hebenden kräftigen Thurme; er zeigt in der Eingangs-

"halle ein gothifches Sterngewölbe und hat oben dop-

pelte Schallfenfter und pyramidalen Helm. Die nur aus

zwei Abfatzen und ohne Bekrönungbcflehenden Strebe-

pfeiler find nicht in compleler Anzahl vorhanden; an

der Abfeite fehlen bis auf einen alle (Fig. 4).

An der Kirche zu Pontafel finden fich fpärliche

gothifche Refle. Grabmal der Anna Freiin v. Rechbach

t •734-

Die Kirche in Malborghclto flammt zum Tlieile

aus der romanifchen (das Langhaus), zum Theile aus
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moderner Zeit. Das Langliaus charaktcrifirt fich durch

einwärts geftcllte Strebepfeiler und Netzgewölbe.

Der Taufrtein, fchöne RenailTance- Arbeit mit dem
Wappen der Grutta, die Marmor- Altare aus der Barock-

Zeit find beachtenswerth. Grablleinc des Hans Pauli

t 1564 und der Veronica f 1565 (dabei eine Hausmarke,

die auch auf dem Thorftein eines 1 laufes vorkommt),

des Wolfgang Pauli f 1649, des Anton della Grolta

f 1594 (angefertigt 1600, welfser Marmor), des Hans
Grotta V. Grottenegg f 1611 und der Walpurga f 1581,

dann der Euphemia Grotta f 1612 und des Martin della

Grotta t 1553.

Fig. 6. (Ober-Tarvis.)

An den Gebäuden des Ortes vielfach Renaiffance-
Charaktere, ein Loggien-Fcnfler.Sgraphito-Fenfter, am
Ausgange des Ortes ein kleiner Palazzo, das Portal
eingerahmt mit diamantirter Ruftica, zwei rundbogige
Doppelfenfter mitTheilungsfaulchenin zwei Gcfchoffen.

Die Filial-Kirche zur heil. Katharina in Malborg-
hello hat einen kleinen Chor, der aus dem Ende der
Gothik datirt, wo fich die Rippengewölbe in blofse
Gratgewölbe umzuwandeln beginnen. Die netzförmige
Zeichnung ift noch beibehalten, aber da die profilirtcn

Rippen fehlen, tritt fie nicht genug markirt vor. Die
Tragfleine find nur matt angedeutet, infolge deffen

fich die Trennung zwifchen den zwei Jochen und dem
drcifpitzigen Abfciiluffe als eine verfchwommene gc-
ftaltet. An der Evangelien-Seite hat fich eine mit einer

Efelsrücken - Bekrönung verzierte Sacraments - Häus-
chennifche erhalten. Im Bogenfeld ein plumpes Relief:

Chrifli Auferftehung. Das Schiff triigt eine caffetirtc

Holzdeckc (1669). Diefe Jahreszahl kommt an einem
Trambalken nahe der Triumphbogen-Spitze und an
der Unterficht des gleichfalls hölzernen Orgel-Chores
vor. An den Chor-Ecken einfache Strebepfeiler in zwei
Abfatzen. Der an der Siidfeite des Schiffes aufge-

hängte kleine Flügel-Altar ift ein Inventar-Stück von

der älteren Kirchen-Anlage. Das Mittelfeld und die

Vorderfeiten zweier beweglicher Flügel, bemalt mit

Heiligen-Figuren, ziemlich fchlecht auf fchwarzlichem

Grunde. In der Mitt'.- Maria mit dem Kinde, in Wolken
heil. Geifl: und Gott Vater. An den Flügeln, links

oben St. Petru.^, links unten St. Katharina, rechts

oben St. Paulus, rechts unten St. Lucia. An der

oberen Umrahmung des Mittelfeldes die Jahreszahl

1.5. 8.4. Ornamentales Beiwerk fehlt.

Von den übrigen Altären wären nur die im
edleren Renaiffance-Style geformten Auffatze bei den
Seiten-Altären erwähncnswerlh. Diefe Altäre dürften

aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts ftammen. Der
viereckigeThurm fleht über der Sacriftei ar. der Süd-
feite des Schiffes. Oben zeigen fich einfache fpitz-

bogige Schalllöcher und ein niedriges vierfeitiges

Pyramiden-Dach.
Vor dem Wefleingange ein Grabftein, der an der

unteren Ecke abgebrochen ift. Früher war an der Um-
rahmung der volle Name „Andreas Vorauer" zu lefen:

Bcfitzer einer nahen Gewerkfchaft f 1524.

Die Pfarrkirche zu Saif/iüs ift nur im Presby-

terium ein fpät-gothifcher Bau, ohne irgend eine hoch-

vorragende Bedeutung. Aufsen Reftc eines Chrift:oph-

Bildes, dabei die Jahreszahl 1444. Sehr fchöne Renaif-

fance-Arbeiten find der Taufftcin, die Kanzel und zwei

Seiten- Altäre in Marmor, aus der Lufchari- Kirche

hieher gebracht. Im Boden des HauptfchiffesdasBruch-

ftück eines Römer-Steines:

SKCVDIN
SHCVM)
KT BRVTTI
.AL.WDIN

Fig. 7. (Thörl.)

Auch in der Thurmmaucr fiiulcn fich eingefetzte

Römerftein-Bruchftücke.

Die Dorothea- Kirche zu Saifnitz ift im Chor-

Raume mit gothifchcn Kreuzgewölben überdeckt; der-
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felbc bcfteht aus einem Joclu: uiul dem funffeitigen

Schluffe, fchlankes fpitzbogiges Portal, fpitzbogige

Fenlter im Chor.

Die Gotthardt-Kirche zu Lufsnitz ein intereffanter

italienifcherRenaiffance-Bau, ein üftogon mit poIygon
gcfclilolVener Altar-Vorlage gegen Üflen, dabei ein

vierfeitiger Glockcntluirm, der oben in's Achteck über-

geht, mit weit geöffneten Schalllochern und fteilem

Spitzdachc. Das 06logon innen flach gedeckt, im
Altar-Raum ein Kuppelgcwulhe, erbaut 1660.

Fig. 8, 9. (TlKirl.)

Die Kirche Ohcr-Tarvis liegt auf einem Hoch-
plateau, inncrlialb einer alten aufgclaffenen befefligten

Anlage, die Mauern des Kirchen-Caflells laufen im
Gevierte um die Kirche, den Kirchhof umfchliefsend,

find mit grofsen Schiefsfcharten verfehen und an zwei

Ecken mit alten Wehrthürmen verftärkt. Die Kirche

befteht aus einem breiten gothifchen Schiffe mit Netz-

gewölben auf einfpringenden Streben. Der Chor befteht

aus einem oblongen Kreuzgewölbe und dem funffeitigen

Schluffe. In neuerer Zeit wurde beiderfeits ein Seiten-

fchiff angebaut. Die Hauzeit der Kirche wird durch

folgende an dem Weft-Portale angebrachte Infchrift

klargelegt; fie lautet: Nach chriRi gepurd ^%^%y des

mitags nach fäd michelstag hat angehebt das paw
maifter oswalt rebr (Fig. 5, 6).

Das Langhausgewölbe dürfte aber jünger fein. Im
Presbyterium hübfche Spät-Renaiffance-Chor-Geftuhlc

aus dem 17. Jahrhundert mit guirlandverzierten Säul-

chen, ebenfo die Orgel-Chor-Brüftung. Schöne Säulen

aus Marmor in Spät-Renaiffance, defsgleichen der

Taufftein. An der Aufsenfeite der Grabllein des

Erasmus Engelhart v. Ilaslbach weyland r. k. m.
Gegenfchreiber hie 1562 (Wappen, rother Marmor).
Ferner die Grabfleine der Barbara Engelhartin t 1514;

des Joachim Schnuziii t '574; der Sufanna Seenufsin

f 1575.; des Carolus v. Rechbach f 1550; der Lucretia

V. Rechbach f 1658. In Unter-Tarvis an mehreren
Häufern Infchriftfteine, fo am Haufe Nr. 93: Jörg
Stainmer hat difen Egckftein legen laffen, Anno am
21. May 1543, dabei eine Hausmarke; bei Nr. 87 eine

Hausmarke und 1539, auf dunklem Marmor; am Haufe
Nr. 41 eine Biene in Relief und 1531; am Haufe 25 drei

Wappen und TL 1535; endüch am Haufe Nr. 37 eine

Hausmarke.
In Uiitii-Tarvis die Maria Loretto-Capelle mit

befondersfchönen Deckengemälden, ein hübfcherRenai-

fance-Bau. Unter dem Orgel -Chor ein älteres Oel-

gemäldc italienifchen Urfprunges.
Die Kirclie zu Goggnii (Canal-Thal) hat einen fpät-

gothifchen Chor mit unmittelbar anlaufenden Ripi)en,

zwei runden Schlufsfteinen, darin Rofette und Lamm
Gottes, das Schiff neu. Die Sacriflci fpät-gothifch.

darüber der Thurm mit fpitzbogigen Schalllöchern.

Sacraments-Nifche mit Gittern. Aufsen Strebepfeiler.

Grabflein des Adam Kindblach f 1645.

Die Andreas-Kirche zu 77;(>;-/(Fig- 7), einfchiffiger,

durchgehends gothifcher Bau, vielleicht aus zwei
Perioden fbammend. Der Chor zeigt nur die Diagonal-
Rippen eines einfachen .Spitzbogen-Gewölbes, dagegen
das Schiff die zahlreichen Rippen hübfcher Stern-
gewölbe. Wegen der ftrengeren Con(lru6lion wäre
daher der Chor als der ältere Raum anzunehmen, etwa
der zweiten Hälfte des 14. oder erflcn Hälfte des 15.

Jahrhunderts angehörend. Er ift aus einem breiteren

Vorderjoch und dem mit fünf Seiten aus dem Achtecke
genommenen Chor- Schluffe gegen Offen gebildet.

Darin übergehen die Kreuzrippen auf Dreiviertel-

faulchen ohne Capitäle. Diefe gehen wiederum an den
Wänden herab bis in die Höhe der Fenfterfohl-Bänke,

wo fie auf eigentluimlichen Confolen aufrulien. Ihre

Obei-fiächcn find nämlich theils mit phmipen Thier-,

theils mit fratzenhaften Menfchen - Köpfen bedeckt
(Fig. 8, 9). Im Weften des Vorderjoches fchliefst ein

ziemlich fchmaler, dreifeitig gefchrägter Triumphbogen
mit fpitzigem Scheitel an.

Das mit dem Chore gleich hohe Schiff theilt

fich eigenthümlicherweife in zwei Unterabtheilungen,

welche von einander durch eine fpitzbogige, dreifeitig

gefchrägte Ouergurte gefondert find. Als der eigent-

liche Schiffsraum ift aber mehr der zweijiihrige öflliche

Theil zu betrachteu, wogegen der gleich grofse weft-

liche Theil zur Tluirmanlage gehört und fo die Durch-
gangshalle bildet. Sowohl hier als dort laufen die

Sterngewölberippen auf runde Dienfte an, die an Hin-

terpfeilern lehnen, beide ohne Capital, letztere als

Wandgurten fortgefetzt. Der in der ganzen Breite der
beiden weftlichen Joche fich erhebende mafiive Tlun-m

Fiy. 10. (Ugowitz.)

hat ein im Spitzbogen profilirtes Portal, oben einfache

gothifche Schalllöcher ohne Maafswerk, vicrSpitzgiebe

und achtfeitigen fchlanken Spitziielm Bei den Chore
und Schifffenllern von gothifcher P"orm hat fich kein

Maafswerk erhalten An der Evangelium-Seite des

Chores als Wandnifchc einSacraments-Häuschen, ziem-

lich rohe Arbeit. Eine Thurmglocke aus 1428 Die
zweite Glocke aus 1524.
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Grofses Vothf-Bild an der Epiftel-Seite des Chores
von Kunftwerth, 190 Breite zu 170 Hohe; eingetheilt

in 14 Bildfelder, drei grofsere und zwölf kleinere In-

fchriftfelder und zwei kleine Wappenfelder. In den
\ierzehn Hauptfeldern Bruftbilder: Jefus und Maria,

dann die Apoftel. Schone ausdrucksvolle Köpfe theils

en face, theils en profil, auf dunkelbraunem Grunde
noch in lebhaften Farbentönen. In den beigefetzten

fchmalen Infchriftfeldern entfprechende Sprüche aus

dem I-lvangelium, auf weifsem Grunde. Im unterften

gröfsten Felde die Widmungs-Infchrift. Demnach war
der Donator Joanes Piinlein, Abt des nahen damaligen
Benedittiner-Stiftes Arnoldftein aus dem Jahre 1593.

Die kleine Philipp- und Jacobs-Kirche in Ugcnvitz

ift von zweifchiffiger Anlage iFiglol, ein fpat-gothifches

Hauptfchitf mit Seitenfchift" und gothifchem Thurme,
deffen untere Stelle als Presbyterium dient; dafelbft^

die Rippen auf Confolen mit Fratzen. Das Schiff be-

fteht aus zwei Jochen mit Netzgewölben, acht runde
Schlufsfteine, einer mit dem Antlitz Chrifti, Fenfter
fpitzbogig, Grabftein des edlen Andre trinckhs von
Ugowitz t 2. tag Marty des LXXII. li. e. 1672) und
feiner Hausfrau Brigitta. Am fchwarzmarmornen
Weihwafferflein : 1641. An der Chorwand ein Engel als

Schildhalter. Aufsen Strebepfeiler. In der Glockenhalle

doppelte rundbogige Schallfenfter mit Theilungs-
faulchen. Die\'erbindung mit dem Nebenfchifle mittelft

zweier Oeffnungen, davon eine fpitzbogig.

DerDreifaltigkeits-Kirche zu Wolfsbachx\\\X. einem
kleinen fpät-gothifchen Presbyterium, aufsen Strebe-
pfeiler und ein heiliger Chrirtoph aufgemalt. Der Hoch-
Altar und der Seiten-Altar fcheinen Spat-Renaiffance-

Arbeiten aus 1660. Donator Carll Rögani, Verwefer
in Klein-Flitfch, defsgleichen der Weihwaflerllein.

Die Kirche zu Leopolds.-Kircitcn befteht aus einem
dreijochigen Langhaufe und dem Presbyterium lein

fchmaleres Joch und fünffeitiger Schlufsi erfleres mit
Xetzgewölben, letzteres mit Kreuzgewölben überdeckt
und mit Strebepfeilern. An der Facade ein fehr zier-

liches Radfenfter. Einfache Sacraments-Nifche. Am
Thurme gekuppelte rundbogige Schalllöcher. Das
Gebäude dürfte in die erfte Hälfte des 15 Jahrhunderts
gehören, doch find ältere Refle zu erkennen.

In der Kirche zu FlitfcJi ein kleiner fchadhafter

Flügel-Altar mit zwei drehbaren und zwei feftftehen-

den Flügeln, darauf St. Rochus, St. Anna mit Maria
und dem Kinde, St. Sebaftian auf Goldgrund gemalt,
rückwärts Maria V'erkündigung, an der Predella die

Donatoren, eine davon benannt als HemaStaudacherin,
im Schrein St. Chriftoph und St. \'alentin.

Notizen.

30. Der Central- Commiffion ift ein umfaflender
Bericht aus der Feder der Herren Confervator Dr.
Pichler und Director Radimsky über die zu Wies ge-

machten Funde zugekommen, daraus Nachftehendes
in Kürze mitgetheilt wird, nachdem anderwärts diefer

Fund in einer gröfseren Publication entfprechend
gewürdigt werden dürfte. Das Gebiet derAufdeckungen
liegt bei Wies am Endpunkte der Grätz-Wiefer Bahn.

In einer verhältnismäfsig leicht zugänglichen,
fteiler Abfalle entbehrenden, mit Waldwerk mehrfach
in der Thalebene beftellten Gegend, welche von Nord
her bislang durch hiftorifche Funde illuftrirt war, die in

eine Zeit von 50 oder 80 n. Chr. bis 350 n. Chr. hin-

weifen, zeigten fich in einem Umkreife von 12— 15

Stunden Gehweges bei 13 Ortfchaften an 99 Stellen

eigenartige Erdwerke, welche als Hügelgräber, mit
einem dem nordfeitigen mehr oder weniger conformen
Aufbau, vermuthet werden konnten. So gelang es den
perfönlichen Begehungen des Direclors Radimsky,
bis in den März 1882 eine Anzahl von 746 Tumulis zu
conftatiren, deren 600 ungeöffnet fchienen : nachmals
fteigerte fich diefe Anzahl auf 981, deren 770 intaft

fchienen.

Der Unterfuchung, beziehungsweife der Auf-
deckung, wurden unterzogen:

Bei Alteninarkt am Weifsfulm 25 Tumuli, 7 auf-

gegraben; bei Bergla 5 Tumuli, 5 aufgegraben; bei

Gkinßätien 29 Tumuli, i geöffnet, Abhang gegen Nord

;

bei Goldes 114 Tumuli, 23 aufgegraben ; bei Grafchacli

59 Tumuli, 2 aufgegraben; bei Greiit 'Tiifer-J \y Tumuli,
2 aufgegraben; bei Jageriuek Aufdeckung eines romer-
zeitlichen Strafsenpflallers ; bei Kerfchbaum 65 Tumuli,

5 aufgegraben; bei Alantrach 139 Tumuli, 4 aufgegra-

ben; bei Pißorf, 322 M., 29 Tumuli, 3 aufgegraben ; bei

Purgjlall 256 Tumuli, geöffnet I Tumulus in einem
längeren Walle; \>€\Rettenhaeh 5 Tumuli, 3 aufgegraben;
bei Vordersdorf 16 Tumuli, i aufgegraben, bei Walt-

fehaeh 2 Tumuli; bei Wieden 13 Tumuli, 3 geöffnet.

Die Arbeiten begannen auf Grundlage eines Fon-
des von 450 fl., zu welchem die kaif. Akademie der

Wiffenfchaften, die k. k. Central-Commiffion für Kunft-

und hiftorifche Denkmale und die fteiermärkifche

Landfchaft je 150 fl. beigetragen hatten, am 15. März
1882 zu Jagerneck, am 29. März 1882 zu Goldes und
fchloffen am 25. November 1882.

Die Methode war jene des Radius -Einfchnittes

und des diametralen Durchfchnittes mit nachfolgender

Auslofung des Aufbaues unter Abdeckung.
Im allgemeinen find die aufgedeckten Grabftätten

nicht Flachgräber wie in Hallftadt, mit denen fie fonft

die meiften Aehnlichkeiten befitzen, nicht Längshügel,

fondern Rundauffchüttungen.

Ohne eine Reihenftellung oder irgend eine con-

ftante Gruppirung einzuhalten, zeigten fich:

a) ohne Steinbau, doch mit anderem Inlialte 40;
b) mit Steinbau und mit anderem Inhalte 21;

e) mit Steinbau ohne anderen Inhalt keine.

a) fpeciell: Mit kleiner Plattenkammer 5;

^^ mit gröfserem Steinbau durch Mörtelfügung

4 .Stück, ohne Mörtel 2 Stück, u. zw. der Bau
rundlich bei 5. viereckig bei keinem

;

7) mit einer Vorkammer verfehcn waren 4, mit einem
abgefonderten niedrigeren Zugange (Ganggrab"!

keines. Eine oben abfchliefsende Einwölbung ift
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an 5 Objeftcn tlicils crfichtlich, thcils voraus-

zu fetzen. Diefer Schlufs war ftcts uiigeniortelt.

Die Einlagerung der Brand-Rclte gefchah nicht

immer auf dem Urboden, fondern auch darüber. Doch
war ausnahnisweife das Schutt-Maximum fowohl als

der Grabbau excentrifch zu finden. Auch erfcheint

eine miichtigere oder geringere Auffchiittung ohne

Bezug auf eine reichlichere oder :u-mere, auf eine altere

oder jüngere Au.sftattung. Endlich eine Unterfchci-

dung der Grabltätten für Miinner oder Frauen trifft

nicht zu, hochllens, dafs die l^eigaben von Bernftein

und Glasfchmuck auf letztere fich beziehen.

Man hat es hier nicht mit Skelett-Gräbern zu

thun, wie vorwiegend in Hallltatt, fondern mit Beftat-

tungen der Verbrannten; die Brandfchichte kommt
vorwiegend in grofseren Abfliinden von der Pcri]iheric

gegen das Innere vor.

Kür die eigentlichen Grabbeigaben ilt der Boden
mehr oder weniger geebnet, plattgefchlagen, etwas

befchottert; Sandbeftreuung konnte nicht nachge-

wiefen werden, lüformige Mulden aus grobem Sande
mit Thonbeimifchung kommen vor.

Aus gefundenen Gegenftändcn erhellt, dafs der

Fund-Complex nicht der fogenannten Stein- oder der

Bronze -Zeit entftammt, fondern der Zeit der ge-

mifchten Metalle, wie fie für diefe Gegenden bei der

römifchen Invafion feit den Jahren 30 und 15 v. Chr.

angenommen zu werden pflegt.

Man fand Bein, Menfchenknochen, kleinfle Theile

von Schädel-Extremitäten; Thierzähne, auch wohl
Refte eines ausgeführten Todtenmahles, vom Pferd;

Bein-Geräthe, 574 Stück, gravirt mit Punkten, geraden,

wagrechten und fchrägen Linien, Kreifen, conccntri-

fchen Kreifen mit Verbandlinie, nicht unähnlich den

Hallftätter Heften, etwa zu Heften für Bronze-Gerathe.

Bernßein. Diefer allerdings fchon in der vorrömi-

fchen Zeit der Alpenländer vorkommende Stoff, in

Steiermark überhaupt äufserft feiten, ift in Perlen,

Scheibchen, Walzchen an einer Schnur in der Länge
von 140 Cm. gefafst, circa 476 Stück

Glas. Die Sulmthaler Grabhügel fcheinen an Glas-

gefäfsen verhältnismäfsig reicher, als die Hallftatter

Gräber. Das Material geht von der ziemlich dicken

dunkelgrünen Sorte bis zu der höchfl feinen, wenig
blafigen wafferhellen. Becher; Flafchen; Krüge, rund
mit Henkel; Schalen, eine mit grünlichem Stiche, mit

gefchnitten fcheinendem Fufsrande; .Schälchen mit

Fufs; Topfchen. Aufser den Gefafsen ill; eine bedeu-

tende Anzahl vonPerlenringchen hervorzuheben, ftroh-

gelb, kobaltblau, von Schmuckfchnüren der Frauen
und Kinder. Die Verbindung fehlte.

In Bronze: Beil von fchöner Form, mit erhalte-

nen Holzreften in den Schaftlappen; Befchläge und

Befchlagblättchen, auch gehöhlte; Bleche von Ge-

fafsen, vielleicht auch von Gürteln, bis zur dünnften

Art, auch mit Nieten; Deckelchen; entenkopfförmiges

Henkelchen; Fibeln, für Mann und Weib giltig; Ge-

hänge; Phallus; Ringe, vollrund, kein Halsring; Ringe,

einerfeits geflächt; Ringlein mit knopfartigen Blätt-

chen; Schmuckgeräthe; Schnallentheile; .Schwertknauf

mit gravirten concentrifchen Kreifen und Strichelband

I Stück; Münzen aus der Zeit 117— 211 n. Chr.

Elfen. Dasfelbe tritt in minderer Maffe auf, hie

und da /.w Bronze-Geräthen verwendet; Bügelftück;

IX. N. F.

Hacken ;IIufeifen ; Nagel ; Pferdegebifs ; Ringe ; Schwert-

oder .Mefferklinge iriit Uuerblalt; Schwert- oder Meffer-

fcheide; Stäbchen oder Stiuigelchen.

Gold, vielleicht aus den Tauern-Werken; 3 Perlen

bis zum Durchmeffer 1 Mm.; 3 Reifchen, öfenartig.

Stein. Das Material der Grabbauten ifl thicils das

Gefchiebe des Niederungsgebietes um den Sagga-
Bach, Sulm- und Stullmegg-Bach, theils Bruchftein.

Eine eigenthümliche Verwendungsweife fcheint dem,
bei jetztzeitigen I->auten vielfach gebrauchten Aflenzer

Sandfteinc zugekommen zu fein. Es fanden fich mulden-

artige Stücke, eines mit Lochreihen.

Von Geräthen zeigten fich nur: Wetzfteine, 2Stück
(i Stück von Hornblendfchiefer, i von einem lichtgel-

ben Schiefer), Steinmeifsel, i Stück (von Phyllit),

I Steinwerkzeug von Schiefer, doppelt ins Kreuz

durchlocht, gebrochen; 2 weiche Schieferthonftücke,

durchbohrt.

T/ion. Diefes weitaus vorherrfchende, an manchen
Punkten wahrhaft maffig zufammengetragene Material

ift vertreten in feiner groblten Sorte, mit Gh'mmer-

und Kalkfand-Beimengungen, wenig gefchlemmt, offen

gebrannt, die Form dick, bis r3 und 25, in Henkeln bis

5 Cm., ungleichmäfsig, die Farbe grau, fchwarzlich,

ohne Anwendung der Drehfeheibe; in der mittleren

Sorte mit feineren Beimengungen, anfcheinend forg-

licher gefchlemmt, im Ofen gebrannt, die Form dünner

und gleichmäfsiger, die Farbe mehr hell, gelbröthlich,

auch braungelb, bräunlich aufsen und innen, die Scher-

ben klingend; bis zur verhältnismäfsig feinen Sorte

auch aufserhalb der Sigillata, welches ftädtifche Er-

zeugnis am wenigften oft mitgegeben erfcheint.

Becher, meift umgeftürzt vorgefunden, einer mit

Muldenreihen; Deckeln, auch fein mit Matrizendruck;

Dreifchlitzgefäfse mit Deckeln, darin niemals Knochen-
refte, alfo für andere Todtengaben beftimmt. Eines

mit der Ritzfchrift Villi; Flafche oder Krug, mit Hen-

kel, niedrige, beftcr Form; Reine; Schaufel mit Hen-

kel, I Stück ; Schale, reftaurirt, 49 Stück, I mit zierlichem

Hörnchen-Henkel; Schüffei mit hohem und niedrigem

Fufse; Spielzeug; Taffe, niedrig; Töpfe oder Urnen
von der Höhe 10 bis 46 Cm., der Breite 5 bis 50 Cm.,

theils mehr länglicher, theils weitbauchiger Form,

einzelne excentrifch aufgebaut, kleinere in fich bergend,

ohne und mit primitivem Zierrat, entweder mit den

Spatelftrichen von oben her oder wagrecht am Um-
fange, von Zikzak- und W^ellenlinien, auch mitKnochen-
reften; Webgewichte, 2 Stück; Wörtel und Unterfätze

S Stück.

Hier ifl in.sbefondere die Maffe jener Gefafse und

Scherben zu erwähnen, welche mit graphitirtemUeber-

zuge, etwa aus gekochtem Birkentheer mit Wiefenkalk

als Bindemittel verfehen find. Diefe Töpfereien zeich-

nen fich nicht nur durch eigenartige vielfeitige Auf-

bauungen und hierlands minder gewohnte Formen in

Bauchung, Randanfatz, Henkelbug und Henkelgrup-

pirung, gufsrinnartige Theile, durch auffallende Gröfse,

fondern auch durch eine wechfelreiche Ornamentik in

Bezug auf Linien in Zikzak, Dreieckftellung, Felderung,

Bänderung, eingedrückte gröfsere und kleinere Punkte

und Scheiben im Einzel- und Kreisftande aus, wie denn

auch die fchiefe Cannellüre, um einen Wulft auf- und
abgehend, vorkommt. Dazu tritt noch in vielen I'"ällen

die hochrothe Colorirung mittelfl geriebenen Roth-
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fteines und die weifskalkige EinlalTung der Punkte und
Linien.

Diefer Fundbeftand 270 mehr oder weniger ganze
Objecte und 10.000 Bruchftücke; wurde feitens des
Direftors Radimsky zufammengetragen, unter Verwer-
thung^ vielfeitiger verftändiger und raftlos arbeitender

Kräfte gereinigt, gefondert, finnig zufammcngefetzt,
gefertigt und unter forgfamer Etikettirung dem Joan-
neum in Grätz überliefert.

31. In den erften Tagen des Monates April 1882

fanden, wie Confervator Trapp berichtet, Arbeiter bei

Abdeckung der Erde in einem Steinbruche zu Tlu-

matfchau, circa 2 Meter tief, eine alte Grabftätte mit
bereits morfchen Menfchengebeinen, einigen ftark

oxydirten Eifenbeftandtheilen und einem Töpfchen

tir

2, 3. (TInmatfchau.'l

Der Steinbruch, welcher circa 57 M. von der nach
Kurowitz führenden Strafse abfeits auf einer ziemlichen

Anhöhe liegt und zur Kataftral-Gemeinde Tlumatfchau
gehört, ift erft vor 18 Jahren wegen Bauftein-Gewin-
nung aufgedeckt worden. Seit der Benützungszeit, wo
bereits an 1448 Quadratm. Steine abgeräumt wurden,
irt es fchon der dritte Fall, dafs man Gräber, beiläufig

10—20 M. von einander entfernt, mit Gebeinen und
ähnlichen Objeclen auffand, welche die Arbeiter aber
aus Unkenntnis nicht beachteten oder zerftörten. Die
Objecte, welche diesmal gefunden wurden, find eine

Lanzenfpitze fammt Halsöffnung für den Schaft, n Cm.
lang, eine doppelartige Hacke. 17 Cm. breit, ebenfalls

mit einem Schaftloch und das Bruchftück eines Spornes
(Fig. 1), deffen Spitze 4 Cm. lang endet. Die Eifenftücke

find leider vom Rofte ganz angegriffen. Das irdene
Töpfchen aber ift vollkommen erhalten und zeigt eine

niedliche Form. Es ift 15 Cm. hoch und mifst 9 Cm. am
oberen Durchmeffer. An feiner Ausbauchung find dop-

pelte Wellenlinien eingeritzt, die fich in zwei Reihen um
das Gefäfs ziehen. Aus gewöhnlichem Thon verfertigt

und dann gebrannt, fand fich in delTen Inneren nur

Lehmerde vor, die obenan etwas Kohle angefetzt hatte.

Unten am äufseren Boden klebte feft eine Lage weifsen

Lettens. Das Grab war knapp an der Steinfchichte in

einer Tiefe von 2M. gelegen. Die ErdmalTe darüberhatte

folche Feftigkeit, dafs fie förmlich mit den Krampen
herausgehaut werden mufste. Erft unten, beiläufig

15 Cm. am Grabe felbft, ift die Erde locker gewefen.

Darin lagen nun die gefundenen Gegenftande derart

gebettet, dafs die Lanze (Fig. 2) oben beim Kopfe,

die Hacke (Fig. 3) in der Mitte und das Töpfchen bei

den Füfsen des Gerippes ruhten. Was die Gebeine
betrifft, fo waren felbe fchon fo morfch, dafs fie ganz

zerfielen, nur einzelne Partikelchen vom Schädel und
den Fufsgelenken hatten fich erhalten. Die Fundftücke
befinden fich im F'ranzens-Mufeum zu Brunn.

32. Confervator Dudik berichtete an die Central-

Commiffion, dafs indem Eifenbahn-Einfchnitte zwifchen

Grofs- Latein und Luttcin im Jahre 1882, etwa *, ^ M
tief unter der Erdoberfläche, mehrere Urnen, u. zw.

in einem Kreife ftehend, gefunden wurden. Diefelben

find aus rothem Thon, jede von einer anderen Form
und anderer Stärke. Die in der Mitte des Kreifes

gefundene ift faft noch einmal fo grofs als die übrigen

und von einer bedeutenden Wandftarke. Aufserdem
enthielt diefe mehrere Arm- und Kopfgefchmeide aus

Bronze, wogegen die anderen nichts als weifsen Staub
enthielten. Gedeckt waren die Urnen mit Schiefer-

platten Die Arbeiter zerfchlugen fie in Scherben. Mit

grofser Mühe konnte man die Stücke zufammenkleben.
Der Fundort ift ein 35 .M. langer, 20 M. breiter und
2 M. tiefer Begräbnisplatz, mit Afche und Kohle ange-

füllt. Die Urnen, welche zertrümmert wurden, haben
kein Ornament. Die Bronze-Sachen blieben erhalten.

Aufser den Urnenfcherben ift ein thierifcher Knochen
gefunden worden, der auf der einen Seite fehr glatt

ift und etwa zum Glätten oder Schärfen gedient haben
mochte (wahrfcheinlich Knochenfchlittfchuhi. Auch
Knochen jetzt lebender Thiere, u. zw. von Pferden,

fanden fich vor. Auch ein voUftändig verrofteter Säbel,

aus vier Theilen beftehend, wurde gefunden, ebenfo die

eifernen Ueberrefte einer Pike. Die dortige Umgebung
ift an alterthümlichen Denkmalen recht reich.

33. (Noria-Beclur aus Lofchits.)

Im IV. Bande (1878), p. LXII der Mittheilungen

erfcheint ein kurzer Bericht über den „Fund von Thon-
gefafsen aus Lofchitz in Mähren". Mit gleichzeitiger

Abbildung von zwei Gefafsen wird berichtet, ,,dafs

gelegentlich der Anlage eines Obftgartens durch den
Oftrauer Baumeifter Hladifch in Lofchitz bei Mügliiz
im Jahre 1874 in einem 126 M. tiefen Loche circa

140 Gefäfse von verfchiedener Gröfse, mit und ohne
Henkel jBügeD nebft Scherben gefunden worden find.

Diefe ziemlich rohen Gefäfse haben durch aufgeftreuten

Quarzfand, der beim Brennen verglafte und fo die

Glafur bewirkte, auf der Innen- und Aufsenfeite einen

perlenartigen Schmuck erhalten, dürften als Trink-

becher zum hausUchen Gebrauche gedient haben, und
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werden diefe Gefafse in die Periode des Mittelalters

(14. bis iG. Jahrluindert) mit dem Bemerken ein<^ereiht,

dafs in diefem (jarten zu Lofchitz ficher ehemals eine

Töpfervverkdätte gewefen fein dürfte, da man unbrauch-

bare Gefafse in das Loch geworfen findet.

Dem l^erichtcrftatter Prof. Makovsky find im März
iSS:; für il.is Mineralien-Cabinet der k. k. technifchen

I lochfcluile in Priuin drei Stück diefer Thongelafse

von 21 Cm. Höhe aus Lofchitz zugekommen. Von
der Fundftclle ifl die Mühle etwa lOO Klafter, der

Muhlarrn hinter dem Garten nur beikuifig 30 Klafter

entfernt.

Profeffor Makovsky, der lieh diel'es Gegenllandes
wegen an die Central-Commiffion gewendet hat, ift tler

Anficht, dafs diefe Gefafse wohl äufserlich einige Quarz-

korner zeigen, die wohl urfprimglich dem Thone bei-

gemengt wurden, allein er meint, dafs diefe nicht die

Veranlaffung zu dem eigenthümlichen perlenartigen

.Schmucke auf der Aufsen- wie Innenflache der Gefafse

feien. Diefe Perlen, bis zur Gröfse einer kleinen Erbfe,

find erft durch das Brennen des tegelartigen Thones,
der reich an Mineralfalzen ift, hervorgetreten. Die
Perlen zeigen ein fchlackenartiges Gefüge von fchwarzer

Farbe und enthalten im Innern ftets eine Luftblafe

durch das Entweichen von Gafen aus dem Thon, daher
lie ebenio zahlreich auf der Aufsen- wie Innenfliiche

auftraten.

Bezüglich der Verwendung diefer Gefafse ift es

nicht wahrfcheinlich, dafs diefelben als Trinkbecher
gedient haben, weil die vielen Hervorragungen im
Innern jede Reinigung erfchweren, abgefehen davon
dafs die kleine Mündung diefer immerhin rohen Thon-
gefäfse nur 5— 8 Cm. Durchmeffer befitzt.

Hingegen ifl es kaum zweifelhaft, dafs wir hier

Gefafse vor uns haben, welche nach Art der fpanifchen

Noria als .Schopfbecher — an einem unterfchlagigen

Wafferrade befefliget, ein Paternofter-Werk zum Waf-
fcrfchöpfen — für landwirthfchaftliche Zwecke gedient

haben, wie dies noch derzeitig in Italien und Spanien
mit Hilfe \on Thongefafsen der P'all ilT:

Hiefür fprechen folgende Umflände; Die Gefafse

ohne Henkel haben am Hälfe eine Einfchnürung und
den Fufs etwas ausgefchweift, fo dafs die Befeftigung

mittelll; Schnüren leicht möglich iil. Die Gefafse mit
I lenkel, deren grofse Zahl beim Anfaffen zum Trinken
offenbar hinderlich ift, geftatten unter der kleinen

Oeffiiung das Durchziehen von Schnüren zur Befefti-

gung. Die Gefafse zeigen faft alle an der Aufsenfeite
bis zu einem Drittel des Umfanges der ganzen Länge
nach einen Schmutzftreifen von in den Thon förmlich

eingeatztem Schlamm, der nur durch Säuren entfernt

werden kann. Die Innenfläche zeigt auf der entgegen-
gefetzten .Seite genau diefelbe Schmutzfchichte oft

noch mit kleinen Steinchen gemengt, die fchwer zu

entfernen find. Offenbar deuten diefe Schmutzfchichten
auf eine überkippende und drehende Bewegung der

Gefafse, wie dies bei der Noria der Fall ift, hin. F'ür

eine derartige Benützung fpricht auch die grofse Zahl

gleicher Gefafse, fowie- der Umltand, dafs fie in der
Nähe eines feichten Mülrlarmes des Oftrawitza-Fluffes

bei Mährifch-Oftrau gefunden wurden.
Für die Beftimmung der Zeit des Gebrauches

diefer Noria fehlt jeder Anhaltspunkt, da bisher ein

tierartiger F'und im Lande nicht vorkam und ander

weitige Funde der Noria in Oederreich nicht be-
kannt find.

34. Im Sommer 1882 wurde in Tafcliendorf in

Kärnten bei einer Kirche der in P'ig. 4 abgebildete
Stein gefunden und nach St. Peter im Holz gebracht,
wo er der Sammlung einverleibt wurde. Diefer i'und
läfst nach Anficht des Berichterflatters Pfarrer Lex
annehmen, dafs auch jenfeits der Drau, wenn auch nicht
Theile der Ronierftadt Tcurnia, fo doch einzelne
Anfiedlungen (Villen) beftanden. Tafchendorf liegt am
rechten Drau-Ufer gegenüber von St. Peter im Holz,
wofelbfl auf der Oftfeite mitten im Ackerlande der
erwähnte Stein gefunden wurde, wie auch fchon früher
fich dafelbft manche antiquarifche Funde ergaben.

35, In Figur 5 bringen wir einen den heutigen
Forfchungsergebniffen entfprechenden Situatiöns-Plan
des auf der Stelle des römifchen Teurnia gelegenen
befcheidenen Ortes St. Pctcr im Hohe, der zuniichd
des linken Drau-Ufers, aber einigermafsen erhöht über
dasfelbe fich ausbreitet. Zwifchen dem Fluffc und der
Anfiedlung läuft der nach dem Pufterthal "eleitete

Fig. 4. (Tafcheiidorf.)

Schienenftrang. Die bisherigen, zu verfchiedenen Zeiten
erreichten Grabungs- und Fund-Refultate zeigen in

der Linie a die den Römerort einfchliefsende Mauer,
die in den Linien /; fortgefetzt vermuthet werden darf
Die Vierecke in c markiren die Stellen, wo man
gröfsere thurmartige VVehrbauten fand. Die Stelle d
bezeichnet die Anlage eines H ypokauftums, e den
biosgelegten l-left eines unterirdifchen Ganges; die

Figuren f Stellen, wo man Grundmauern von Gebäu-
den, die F'iguren g Stellen, wo man Begräbnisflätten
fand.

36. Der Pfarrer Roitli von MoLbikhel in Kärnten
hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs als

gelegentlich einer Reparatur im Pfarrhofe eine Stiege
abgetragen wurde, man einen Römerftein fand, der
fich nach feiner Reinigung auf der einen Seite mit
einem Relief geziert zeigte. Leider ift es nur die untere
Hälfte eines Denkfteines, daher auch das darauf
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befindliche Relief nicht verlafslich gedeutet werden

kann. Wir fehen einen nackten Mann (Figur bis zur

Brult hinan) ein Pferd haltend iKopf fehlt), daneben

ein reiches Ornament, keine Infchrift. Dr. AV«««-/- deutet

den Stein als das Fragment eines Grabfteines einer

Militär-Charge, da auf folchen Monumenten Soldaten,

die Pferde am Zaume halten, häufig dargellellt find.

An der Friedhofmauer wurde ein der Lange nach

eingemauerter römifcher Meilenftein gefunden. Die

Central-Commiffion intereffirt fich für die Auslöfung

desfelben aus der Mauer.

37. Im Monate Februar d. J. wurde laut eines an

die Central -Commiffion gelangten Berichtes behufs

einer Hopfenbau -Anlage der bisherige Ackergrund

der Villa „Minna Stiger" zu Lava bei Cilli auf circa

85 Cm. Tiefe umgebaut.

Von Oft nach Wert fortfchreitend fand man zuerfl:

drei zufammengehörende Stücke einer Keule aus

rothem Sandftein, 85 Cm. lang, und ftiefs bald darauf

auf die Ecke eines Mauerwerks, welches fich einerfeits

nach Nordwefi;, anderfeits nach Südweft erllreckt;

gegen Südweft zweigt eine Parallele von Südoft nach

Nordwert ab und befteht theils aus kantigen Steinen,

theils aus groben Gefchieben, gebunden durch feften

Mörtel.

mit Knochentrümmern gefüllt; am oberen Rande der-

felben ftand die kleine Lampe FORTIS, aufdieferdas

kleine Gefafs.

Bios eine Urne befafs einen, u. zw. zu kleinen

Deckel; eine Urne war mit einer Kalkplatte bedeckt,

alle übrigen Urnen aber waren unbedeckt. Sämmt-
liche Urnen aus Schwarzhafiier Thon, ohne Verzierung
und auf der Drehfeheibe gefertigt.

Aufserdem wurde eine Fibula gefunden, eine drei-

fiifsige Schale und ein kleines Gefafs aus dunklem Thon,
ferner vier Lampen, die am Boden die Infchriften

ATIME, FORTIS, VIBIANl und VRS tragen.

Ebenfo wurden die Trümmer zwei Stück) der

linken Hand einer Statue von antiker Grofse aus

Bacherer Marmor, endlich die Refte eines menfch-
lichen Skelettes im Niveau der Cultur-Schichte gefun-

den, welches, gegen Südoft gekehrt, in feinem Schadel-

wie in den Oberfchenkel-Knochen wohl erhalten war.

Später fanden fich in dem gelockerten Erdreiche

noch drei Kupfermünzen (Hadriaiius, Trajanus Decius
und Licinius Lun) vor.

38. Herr Zdenko Ritter v. Scliubert-Fcldcrn hat an
die Central-Commiffion über die Johannes-Kirche in

Bozen berichtet. Sie ift ein kleiner einfchiffiger Bau
(Fig. 6) romanifchen Styles mit dem Thurm über

Fig. 5. (St. Peter.)

Zuerft ftiefs man bei 63 Cm. Tiefe auf die Refte

zweier menfchlicher Skelette ohne Särge und an der

Seite des öftlicher liegenden auf die Trümmer einer

römifchen Lampe. Gut erhalten waren blos dieSchädel-

beftandtheile. Mit den Skeletten zugleich zeigten fich

deutliche Spuren jener Cultur-Schichte, die der Arbei-

ter im Gebiete Aleja's ,,fchvvarze Erde" nennt und die

fich überall gleich, fo auch hier, durch Brandfpuren,

verkohlte Holzrefte, Afche und Trümmer von Römer-
ziegeln kennzeichnet.

In fchwarzer Erde fanden fich alsdann mehrere
Urnen. Eine Urne wurde nahezu ganz erhalten ge-

troffen und enthielt Erde mit kleinen Knochenreften,
Holzkohle und Afche

In einer Urne fand man eine Kupfermünze Kaifer

Hadrian's und drei kleine Gegenftände. Am Boden der-

felben ftand eine kleinere Urne. Diefe war vollkommen

dem Presbyterium, der mit einem Steinhelm fchliefst,

und im Glockenhaufe zwei Reihen Schallfenfter hat,

die oberen dreitheilig, die unteren zweitheilig gekuppelt.

Der Zugang zum Thurme durch eine malerifch ange-

legte Holztreppe von aufsen. Strebepfeiler finden fich

nur an den Seiten der Faqade, die überhaupt eine

Umgeftaltung erlitten hat. Das Tonnengewölbe des

Schiffes ift mit einem hoch intereffanten Fresco-

Gemälde geziert \{. Abbildung Mitth. XVIII. Band),

Chriftus in der Mandorla und in den

Ions mit den Evangeliften-Symbolen.

fchliefst gegen die Seitenwände ein

mentaler Fries mit Wappen* ab, darunter je vier

grofse Wandbilder aus dem Leben Jefu und dem des

Joliannes als Parallele. Sämmtliche Bilder find vor-

trefflich erhalten und höchft intereffant. Der übrige

Theil der Kirche zeigt zwar übertünchte Wände, doch

Ecken Medail-

Diefe Malerei

reicher orna-
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blickt allenthiilbcn tla.s ;ilu: Geinäklc danmlcr durch,

befuiulers in der Apfis und beim riiviiu|)libo<ien. In

der Apfis ftclit ein gotliifclicrl-'liiyei-Altar. Im Sclireine

Madonna mit dem Kinde und die beiden Johannes,

(Schnitzwerke). Auf den FKigeln Gemälde. In der

Predella das Haupt Johannis auf einer .Schiiffel und

zwei Frauen. Ift der Altar gefchlolTen, zeigen tlic

Flügel das Verkündigungs-Bild. Leider ifl der Altar

unverftändig reftaurirt. Am linken Seiten-Altar der

heil. Johannes der Taufer und mehrere Ileilige um
ihn, Gemälde auf Goldgrund Unter diefem Hilde eine

Donatoren-Grujjpc auf einem befonderen Gemaldi-,

dabei der Name Margar<;tJia Niederthor, beitle Bilder

\on bedeutendem Werthe.

39. Das St. Vigilius-Kirchlcin in der Gemeinde
Marter in JMittehiu/lgaii verdient, wie Confervator

Atz berichtet, eine gröfsere Aufmerkfamkeit als

mancher andere von den vielen Ueberreflen romani-

fchcn Bau-Styls, welche fich im Lande Tyrol, nament-

lich in deffen füdlichem Tiicile, durch alle Thäler und
auf den Mittelgebirgen erhalten haben. St. Vigilius in

Vinflgau intereffirte auch viele der das Land durch-

ziehenden Kunftfreunde, welche wiederholt ihr Be-

dauern ausdrückten, dafs fich diefes ehrwürdige Bau-

denkmal in einem fo vernachläffigtenZurtande befinde.

Der Bau ift zwar vor anderen an feinen Aufsen-

feiten einfach ausgeführt, ohne Sockel, Dachgefims
oder andere Steinmetzarbeiten; er befteht aus ein-

fachen Bruchfteinen, welche mit einer Mörtelfchichte

bedeckt fintl. Die Fenfter find bis auf jene in den

Abfiden umgebaut worden und dasfelbe Schickfal

hatten die zwei Portale an der Süd- und Weftfeite;

erfberes wurde wohl erft fpkter ausgebrochen, aber

deflo häufiger benützt. Die Augen Aller zielit diefes

Kirchlein nicht allein wegen feines ehrwürdigen Aus-

fehens und hohen Alters (13. Jahrhundert) fo allgemein

auf fich, fondern auch und für den Kunftfreund ganz

vorzugsweife macht es fich bemerkenswerth wegen
feines für Tyrol fo feltenen Grundriffes, nämlich es ift

in diefem die lateinifche Kreuzesform und zwar in der

überhaupt felbft für Deutfchland feltenen Art eines

Kleeblattes durchgeführt. Hier fchliefsen bekanntlich

auch die Kreuzesarme halbkreisförmig ab. In St. Vigi-

lius find letztere etwas fchwächer gehalten als die

mittlere Abfide. Ohne Zweifel hatten urfprünglich alle

drei Abfiden ihre flache Oberdecke aus Holz, denn
die heutige Einwölbung erweifl fich als eine Arbeit

der Spät-Gothik mit Gräten aus Mörtel. Das Schiff

indeffen hat feine flache Decke bewahrt und zwar

noch eine, welche theilweife mit Maafswerk imitiren-

den Blattformen geziert ift. So macht das Innere bei

all feiner im Ganzen einfacheren Durchführung einen

intereffanten Eindruck und trägt das Seinige bei, dafs

diefer niedliche romanifche Bau mit feinem fo feltenen

Grundriffe um jeden Preis der Nachwelt noch länger

erhalten werden follte.

40. Mit Befriedigung kann einem Berichte des

Confervators Prof Vitus Berger zu Folge conftatirt

werden, dafs fich dieReflaurirungs-Arbeiten im Kloller

am Nonnberg in Sahbnrg, deren Leitung die hoch-

würdige F"rau Aebtiffin M. Magdalena de Pazzis felbft

übernahm und worin fie durch eine zeitweilig im Klofter

fich auflialtende Malerin, Fräulein Amalie Benßnger,

fowie durch den hochwürdigen Pater Anfelm Ebner von

St. Peter unterllützt wurde, hauptfiichlich darauf be-

fchrankten, das Alte zu erhalten untl von modernen
Zuthaten zu befreien, fowie das fchadhaft Gewordene
durch Neuherftellungen nach dem Mufter des alten zu

erfetzen. Wo neue Zuthaten nothwendig wurden oder

nothwendig erfchienen, theilweife auch bei den Nach-

ahmungen des altbeftandcnen, vermifst man wolil die

kundige Hand des Fachmannes, doch kann man fich

grofstentheils entfchädigt fühlen durch die Liebe und
Sorgfalt, mit der an die Erhaltung oder Aufdeckung der

Rede aus früheren Zeiten gegangen wurde. Die haupt-

fächlichften der vorgenommenen Refiaurirungs-Arbei-

ten erftrecken ficli auf die Kirche mit der Krypta und

auf den Kreuzgang mit dem Capitel-Saal.

Flg. 6. (Bozen.)

Aus der Kirche wurden vier barocke Altäre be-

feitigt und dadurch die Mittelfchiffpfeiler, welche fie

verdeckt hatten, biosgelegt. Das Pflafter der Kirche

wurde einer gründlichen Renovirung unterzogen und

wurden dabei aufser einigen alten Grabfteinen, die

man in den Kreuzgang übertrug, unter dem Pflafter

frühromanifche Architektur-Rei^e vorgefunden, die

jedenfalls der alten Kirchenanlage entftammen. Es find

dies achteckige und runde Säulenfchäfte, Capitäle,

Bafen, Kämpfer- und Bogenftücke, fowie das Mittel-

ftück eines romanifchen Rofetten-Fenfters , Alles aus

lichtgelblichem Salzburger Marmor gefertigt und eine

präcife Ausführung zeigend. Die in zierlichen gothi-

fchen Formen aufftrebende Weftwand des Haupt-

fchiffes, hinter der derFrauen-Chor gelegen ift, wurde

durch Befeitigung eines unfchönen hölzernen Orgel-

chor-Vorbaues blosgelegt, die zierlichen Details

wurden ihrer vielmaligen Tünche in fchonendller Weife

entledigt und fchadhaft gewordene oder fehlende

Stücke durch neue (wohl nur aus Cement) erfetzt.

In der unter dem Presbyterium gelegenen Krypta

wurden Säulenfchäfte, Capitäle und Gewölbrippen von
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der Tünche befreit und die vielfach fehlenden Rippen-

ftucke erfetzt. Das in der Krypta befindliche Grabmal
der heil. Ehrcntraud erhielt einen reuen Altar-Ueber-

bau. Der der romanifclien Bau-Periode entrtammende
zweigefchofsige Kreuzgang war vielfach durch Ein-

bauten untertheilt und waren auch die Fenfter zum
grofsen Theile vermauert. Alle diefe florenden Thcile

wurden entfernt und dort, wo Mauer-Einbauten aus

conllructivcn Kuckfichten gemacht waren — wie bei-

fpiel-'^weife im oberen Gefchofse — Verficherungen

durch Schliefsen angeordnet. Die aus Stein herge-

rtellten Conftruclions - Theile, als Travee - Siiulen,

I-\nrterfaulchen, Fenrterbogen, wurden der fie über-

deckenden Tünche entledigt.

Der an den füdlichen Umgang des Kreuzganges
im Obergefchofse anfchliefsende Capitcl-Saal, eben-

falls der romanifclien Bau-Periode entllammend, ifi: ein

nahezu quadratifcher mafsig hoher Raum, deffen ge-

wölbte Decke durch eine die Mitte des Raumes ein-

nehmende romanifche Säule geftützt wird. Als man
bei der Reflaurirung diefes Saales daran ging, die

Tünche zu entfernen, fanden fich gar bahl Spuren von

Fresken unter derfelben. Man ging mit peinlichfter

Sorgfalt an die Aufdeckung der die ganzen VVand-

theile und auch die Mittelfauie überdeckenden Bema-
lungen. An der Eingangswand und den beiden feitlich

gelegenen Wänden finden fich je zwei (im ganzen fechs)

Haupt-Dar(\ellungen aus dem Leben der heil. Maria

über einem circa i'50 M. hohen Wandtheile, der durch

roh gearbeitete hölzerne Sitzbänke und darüber be-

findliche gemalte Darflellung eines in Falten gelegten

Teppiches eingenommen wird. Die der Eingangswand
gegenüberliegende Fenflerwand zeigt Darftellungen

männlicher Heiliger (St. Hieronymus, St. Johannes,

St. Michael?, St. Petrus), keine Sitzbänke und an Stelle

der Teppich-Bemalungen kleine bildliche Darflel-

lungen. Auch die Mittelfauie ill mit den Darftellungen

zweier männlicher Heiligen (St. Benedift und St.

Chriflophorus) geziert. Die Fresken, die wohl im ganzen
Umfange erhalten find, deren Farben jedoch bedeu-

tend gelitten haben, zeigen italienifchen Einflufs (viel-

leicht von italienifchen Künftlern hcrgeflellt), find aber

durchaus nicht als befondere Leiflungen ihrer Zeit (fie

dürften der erften Hälfte des 16. Jahrhunderts entflam-

men) zu betrachten. Die gewölbte Decke des Capitel-

Saales zeigt auch eine Bemalung, die dem Characler

nach früher zu fein fcheint, als die Bemalung der Wände;
ein Urtheil darüber ift jedoch gänzlich unmöglich, da
diefe Bemalung von fehr unberufener Hand vollüändig

reftaurirt (beffer gefagt überürichen!) wurde.

41. Wir hatten bereits im VIII. Bande der neuen
I'olge der Mittheilungen Anlafs genommen, das Fresco-

Gemäldean der Millßiilter Kirche niiher zu befprechen.

Nunmehr bringen wir auf der beigegebenen Tafel

eine Abbildung desfelben und zwar jene zinkogra-

phifchc Reprodu<5lion, die im I. Hefte der graphifchen

Künfle nach den auf Koflen der Central-Commiffion

gemachten Aufnahmen des Malers Pirner publicirt

wurde. Wir folgen bei der folgenden Befprechung
einigermafsendem dieferllluflration dort beigegebenen
Text aus der Feder des Hofrathes ii. Eitelberger. Das
Bild ift aufserordentlich klar componirt. Die obere
Hälfte öffnet uns den Himmel. Auf einem Regenbogen

thront Chriflus, zu feinen Füfsen die Weltkugel und
ein kleinerer Regenbogen', rechts Maria und links

Johannes der Täufer knieend. Der Oberkörper von
Chrillus ift nackt und weift auf der linken Seite das
Wundmal auf; der Unterkörper ift mit einem rotheii

Mantel überdeckt. Zur rechten und linken Seite Chrifti

thronen die Apoftel mit ihren Marterzeichen; auf der

rechten Seite vorn Paulus mit dem Schwerte, auf der

linken Seite Andreas und Johannes. In den Zwifchen-

räumen der genannten Gruppen werden das Kreuz
und die Säule als Siegeszeichen von Engeln getragen.

Unterhalb der Weltkugel eine Gruppe von Engeln
mit den Pofaunen zum jüngften Gerichte rufend. Im
Wolkenkreife unterhalb Maria ift eine Gruppe von
Engelchen mit aufgefchlagenem Buche und unterhalb

des Johannes eineGruppc vonTeufelchcn, welche eine

aufgerollte Bulle mit Siegeln daran in Händen halten.

Die untere Hälfte des Bildes ftellt das jüngste Gericht

vor. Auf der rechten Seite ift die Pforte des himm-
lifchen Jerufalem geöffnet; Petrus fteht an derfelben

als Pförtner; im feierlichen Zuge bewegen fich dahin

die Treppe anfteigend die Seligen, darunter der Papft,

Bifchofe, Kaifer Maximilian nebft feiner Gemalin und
Andere, alle mit Nimben. Auf der Galerie über der

Pforte muficirende Engel, an der entgegengefetzten

-Seite fehen wir den geöffneten Höllenrachen, einen

Drachenkopf mit rundem Schlünde und über dem
Haupte hervorquillenden Dampf und Feuernammen.
Plin Teufel zieht eine gröfsere Anzahl Verdammter
mittelft einer fie umfchliefsenden Kette zum Krone und
Horner tragenden Höllenfürften. Ein gekröntes Haupt,
einen Ritter, nackte Weiber ficht man unter den Ver-

dammten, einem Geizhals werden gliihende Münzen in

den Mund gegoffen und in weiterer P'erne ficht man
die Burg des Höllenfürften. Zwifchen diefen beiden
Hauptgruppen der Seligen und Verdammten öffnet

fich eine weite Ebene mit flüchtig gezeichneten

Scenen der Auferftehung.

In der Reihe der Seligen treten viele charakteri -

ftifche Porträt-Studien hervor; ganz befonders mufs die

Familie des Donators erwähnt werden, welche unter

dem Zuge der Seligen in befcheidener Weife ange-

bracht ift. Der Donator ift, wie die ganze Fainilie, in

betender Stellung vorgeführt, hinter ihm fechs Kinder
mit der erften Frau und hinter derfelben wieder drei

Kinder mit der zweiten Frau, die den Rofenkranz in

der Hand hält. Die ganze Familie trägt deutfche

Kleidung der damaligen Zeit, wie die Frauen aus dem
bürgerlichen und adeligen Patriciatc beim Kirchgang
zu tragen pflegten. Das Wappen in der Nähe des

Donators ill leider nicht voUftändig deutlich, fo dafs

es keinen Anhaltspunkt für die Beftimmung des Ge-

fchlechtes gibt, dem derfelbe angehört hat. .Schliefslich

ift zu erwähnen, dafs fich unter den Gruppen der Engel
ein Spruchband mit einer Infchrift hinzieht, woraus
nur einige Worte vollkommen leferlich find, und zwar

die Worte: Kombt herlr. . . gebenedeytene. . . kumbt
für. . .

—
Auf einer Bandrolle zur Seite des Donators ift

wenig leferlich und \erftümmelt, ein „•• Auguftinus

facit" herauszubringen.

42. Confervator Exe. Graf Coroniiii machte die

Mittheilung, dafs der Dechant und Pfarrer von S.Joliaiiii
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in Diiiiio ein aufser Gebrauch sx^letztes fteincrncs,

i'/a M hohes früh-t^othifchcs Rch'c[uicn-H;uischcii an

einen Anticiiiar in Venedig verkauft iiat. Die Saclie

fchon an und für fich tadehiswerth, frewinnt aber um-
fomehr Bedeutung, als diefes Obje6l auf Grund ver-

iiifsh'cher Krliebungen voti Kunftwerth ifl:. Es befteht

aus einem fteinernen Tabernakel, der auf einer Siiule

ruhet. Der Tabernakel ifl vierfeitig, davon drei Seiten

mit fpitzbogigfen Ocffnuntjen verfehen und mit Sculp-

turen reich geziert find; man ficht Gott-Vater, Maria

mit dem Kinde und den h. Jofeph in flarkem Relief.

Auch eine derGitterthüren war noch vorhanden. Oben
fchliefst der Tabernakel flach ab. Die Central-Com-
miffion hat Schritte gethan, damit der Pfarrer ver-

halten werde, diefes Kunftwerk zurückzukaufen.

43. Confervator v. Bi::::arro machte die Mitthei-

lung, dafs der im Dome von Grado bis zur Aufftellung

des neuen Hoch-Altars die Apfis abfchliefsende und von

einem Kreuze überragte, fodann aber befeitigte Lettner

infofern noch exiftirt, als derfelbe nach feiner lüit-

zweitheilung auf beiden Wänden der Apfis unmittelbar

oberhalb der Chor- Stühle angeheftet wurde. Das
hölzerne Crucifix mit den beiden Seiten-Figuren wurde
auf dem Baldachin des Hoch-Altars aufgepflanzt.

Die Bruftbilder \'on Heiligen auf Goldgrund find

in griechifcher Manier gemalt, gut erhalten und haben
grofse Aehnlichkeit mit dem auf der Rückfeite des

Hoch-Altars der Marcus-Kirche in Venedig befind-

lichen, leider ftark rcftaurirten Gemälde auf Holz in

14 Abtheilungen von Maeflro Paolo Veneziano und
feinen Sühnen 1344.

44. Confervator Schnioranz berichtete, dafs man
an der Oft-Seite des Haupt-Thurmes am Prager Thore
zu Holicnmautli zwei Steinfchriften fand; diefelben find

auf grofsen Platten aus zum Baue verwendetem Planer

Kalkftein mit einem Meffer oder einem anderen fchar-

fen Metallwerkzeuge eingeritzt. Die Buchfiaben find

15—17 Mm. hoch. Beide Infchriftfteine wurden in das
ftädtifche Mufeum gebracht. Eine der Infchriften ift

in hebräifcher Sprache verfafst. Univ. -Prof. Dr. AFiilkr

hat über Erfuchen der Central-Commiffion dlefelbe zu

überfetzen verfucht; derfelbe anerkennt wie Confer-

vator Schmoranz, dafs diefe Infchriften von Häftlingen

flammen, welche fie in die Stirnflächen eines Steines

der Thurmmauer einritzten. Die Ueberfetzung der

fechszeiligen hebräifchen Infchrift lautet: Caflell,

Mauth, Izchan Choher, Mordechai Morchel, Jacob
Rachmiel, Menafchko Schlomel. Der Umftand, dafs

keine Zunamen vorkommen, ift wichtig, weil man
annehmen darf, dafs diefe Infchrift aus einer Zeit vor
dem 16. Jahrhundert llammt.

45. Zu den Wandmalereien in der St. Barbara-
Kirche zu Kuttenberg hat Herr Reinhold Kollier aus
Weimar eine intereffantc und fehr dankcnswerthe
Erläuterung geliefert.

Das Bild, von dem eine Abbildung in Holzfchnitt

im VIII. Bande der Mittheilungen N. F. S. CXXXIV
beigegeben ifl, flellt den König Salomon und die

Königin von Saba dar. Letztere durchwatet mit nack-
ten Füfsen einen Bach, unmittelbar neben dem über
ihn fahrenden Steg, um zu Salomon zu gelangen, der

am Rande des Baches lieht; fie fcheute fich nämlich
— wie die Legende berichtet — den Steg zu betreten,
da ihr offenbart worden war, dafs aus ihm dereinft das
Kreuz Chrilli gemacht werden würde. Man vergleiche
über die Legenden Wilhelm Meyer s Abhandlung „I3ie

Gefchichte des Kreuzholzes vor Chriflus" fAbhandl.
der k bayerifchen Akademie der Wiffenfchaften, I. Cl.,

XVI. Bd., II. Abth., und auch einzeln zu München 1881

erfchienen).

Das oberhalb diefes Bildes befindliche flellt eine
bekannte Sage von dem Kaifer Trajan dar, und zwar
nach der Faffung, in welcher eine Witwe den Kaifer
um Beflrafung des Morders ihres einzigen Söhnchens
anficht und der Kaifer, als er erfahren, dafs fein eigener
Sohn der Mörder ill, ihr anheim flellt, ob er ihn hin-

richten laffen foll oder ob fie ihn als Sohn an Stelle

ihres getödteten annehmen will. Vgl. über die Sage
Gaßon Paris, La legende de Trajan, in den Melanges
publies par l'Ecole des hautes ctudes, Paris 1878,

S. 261— 98, befonders S. 270—75. Unfer Bild flellt die
drei Vorgänge dar, wie die Witwe vor dem Kaifer
kniet und ihm ihr ermordetes Sohnchen zeigt, wie der
Kaiferfohn mit verbundenen yVugen und auf den
Rücken gebundenen Händen zur Hinrichtung bereit

ifl, und wie die Witwe, die den Trajan als Sohn an-

genommen hat, mit ihm vor dem auf feinem Throne
fitzenden Kaifer kniet.

Das vierte Bild endlich, das fich über dem der
Kreuzigung Chrilli befindet, flellt dar, wie Kaifer
Augullus die heil. Jungfrau mit dem Chrilluskinde im
Glorienfcheincrblicktunddie (Tibertinifche) Sybille ihm
die himmlifche Erfcheinung deutet. Vergl. über diefe

Sage: Majsmann. Die Kaiferchronik, III, 553 ff., Piper,

Mythologie und Symbolik der chriftlichen Kunfl, I, i,

181 ff, F. Vogt in H. Pniifs und W. Braunes Beiträgen
zur Gefchichte der deutfchen Sprache und Literatur
IV, 99 ff., eine Bemerkung im Jahrbuch für romanifche
und englifche Sprache und Literatur XIV, 13 und
A. Graf, Romanella memoria e nelle immaginazioni
del medio evo, I, 309 ff.

Die Verwendung der Legende von der Königin
von Saba und dem Kreuzholze und der von der Sybille

und dem Kaifer Auguflus zu Kirchenbildern hat nichts

Auffallendes, da fich beide auf Chriftum beziehen.
Wenn aber die Sage von Kaifer Trajan als Kirchenbild
dargellellt ift, fo ift dabei wohl die Gerechtigkeit
des Kaifers als menfchliches Gegenbild der göttlichen

Gerechtigkeit aufgefafst.

46. Die Stadtvertretung von Nimburg beabfich-
tigt, einem Berichte des k. k. Confervators Baum
zufolge, die Stadtthorbauten zu demoliren. Nimburg
gehörte im Mittelalter zu den beftbefeftigten Stiidten

Böhmens. Zwei Wallgräben, von der Elbe bewaffert,

umgeben die Stadt auf drei Seiten, während auf der
vierten Seite die Eibe felbft hinreichend Schutz gibt

Ein äufserer, dann ein innerer Wall, ferner eine mit vor-

fpringenden Mauerbauten, Thürmen und Thorwerken
verfehcne Ringmauer machten die Stadt beftens ge-

fchützt und fchwer einnehmbar. Vier Thore und ein

Pförtlein führten in die Stadt. Zwei Thore find längft

verfchwunden,zwei beftehen noch, aber in fehrdefe6lem
Zultande (das Bobnicer und das Georgs-Thor), gegen
Norden und Wellen gerichtet. Die Ringmauern find
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an manchen Stellen erhalten, Ljegcn Süden und Norden
fehlen fic l'chon. Von den Maucrtluirmen ii\ noch einer

übrig. Gegen den Flufs zu find noch einige halbrunde

Mauerbauten übrig; die Ringmauern find reiner Ziegel-

rohbau nach aufsen. gegen Innen Steinbau, doch
fchlechtes Materiale. Die Thorthürme find wie ilie

Mauern aufgeführt, nämlich Mauerwerk und eingefetzter

Sandftein. Die Thore waren mit Vorwerken, Vorbauten
und mit doppelten Zugbrücken \ erfehen ; davon eine

vor dem Vorbaue und eine zwifchen diefem und dem
Thore angebracht war. Alles dies ift verfchwunden. nur

die Thore rtehen noch, doch auch an diefen fehlt das

Obergefchofs, felbft das Thorgewölbe ift eingeftürzt

und dachlo.*; fteht der Bau, vier kahle Wände, das ift;

Alles. Aber dies wenige wird kaum zu halten fein,

gegenüber den dringenden .Anforderungen des lebhaft

zunehmenden Local-Verkenres ;rig. 7 und S'i.

Dafs die Befeftigungswerke Nimburgs wohldurch-

dacht angelegt waren, zeigen die VerhältnilTe der

Baftion-Breiten tu den Längen der Courtinen und die

Tiefen der Baftion-Flanken und beide wiederum ent-

gegengehalten der Entfernung der Courtine von dem
äufseren Walle. Obwohl die Verhältniffe der Tiefen

und Breiten der Wallgräben im Verlaufe der Zeiten an
\ielen Stellen .Aenderungen erfahren hatten, fo mufs
man doch geflehen, dafs der Mann, der die Anlage
leitete, die Befeftigungskunfl feines Jahrhunderts auf

das befte gekannt und angewendet hatte.

Zwei Gebäude am Fluffe hatten nebftden fonftigen

Befefligungswerken für die Stadt einen befonderen
Wert. Es ift dies das ehemalige Dominicaner-Klofter
und das gegenwärtige Bräuhaus, deffen Zweck freilich

in damaliger Zeit ein anderer war als gegenwärtig. Beide
Gebäude find in das Syftem der Befeftigungswerke

einbezogen gewefen, wie man dies heute noch fehen

kann. Sowohl das Klofter als auch das gegenwärtige
Bräuhaus mit der alten Pforte find urfprünglich gleich

den Ringmauern Ziegelrohbauten, und haben mit

diefen gleiches ^-Vlter. Auch der gegenwärtige Waffer-

thurm fcheint in feiner unteren Partie jener alten Zeit

anzugehören und dürfte nebft feinem eigentlichen

Zwecke, der Wäfiervertheilung, den Zweck der Ver-

theidigung der fo nothwendigen Mühlen einerfeits

gehabt haben, anderfeits eine Stütze des Elbethores
und der Pforte gewefen fein

Dafs mit der Bevölkerungszunahme auch die

Wohlhabenheit der Stadt zunahm, ift daraus zu erfehen,

dafs die Stadt zugleich mit der Umwallung auch die

gegenwärtige grofse Dechantei-Kirche zu errichten im
Stande war. Auch im i6. Jahrhundert mufsten die

Finanzen der Stadt noch in guter VerfalTung gewefen
fein, denn damals baute fie das Rathhaus igegenwär-
tiges Bezirksgericht im Renaiffance-Styl fumptuos auf.

Heute noch hat das Haus ein fchones Portal aufzuwci-

fen. Ein Haus, wahrfcheinlich mit dem ehemaligen Rath-

haus gleichen Alters mufste vergangenen Jahres wegen
drohendem Einfturz demolirt werden. Ein bartiger

Kopf, ein fogenannter Bradac, war in diefem Haufe
eingemauert, wohl von einem alten Bau, der vielleicht

an Stelle des demolirten Haufes ftand, herrührend.

Der Bradac wurde vorfichtig aus der Mauer gehoben
vorläufig im Gemeindehaufe deponirt, und wird wieder
bei irgend einem geeigneten communalen Neubau
feine Verwendung finden.

47, Der archäologifchc X'ereiu Voie'/ \n Kiitttnberg

iiat in der Smisek'fchen Capelle der Barbara-Kirche
einen .\ltar aufftellen laden, zu dem ein Flügel-Altar

aus dem 15. Jahrhundert verwendet worden war. Die
Flügel zeigen auf den Innenfeiten Maria Verkündigung,
Heimfuchung, \'ermahlung und Chrifti Geburt. Im
Mittelbilde die .Mutter Gottes mit dem Kinde.umgeben
von fechs heiligen Frauen. Auf dem gelchloffenen

Flügel St. Peter und Paul. Maler Peter Mtixner
reftaurirte die Bilder, .Architekt Waclismann entwarf
den Altar-Bau.

48. (Taufbecken aits Zinngiifs in Raigern.)

Im fünften Bande, neue Folge der Mittheilungen,

S. LXXV, wird eines in der Prager Domkirche befind-

lichen zinnernen Taufbeckens, das, wie die daran an-

gebrachte Infchrift vom Jahre 1406 zeigt, früher der
Benedictiner-Kirche in Podlazic angehorte, erwähnt.

Fig. 7. (Nimburgi.

Viel Aehnlichkeit mit diefem Podlazicer hat, nach An-
ficht des Confervators Dndik, das in der Raigerner

Stiftskirche aufbewahrte zinnere Taufbecken. Auch
diefes hat die Glockenform. Die Schale verengt fich

etwas nach unten, wie dies bei kleineren Glocken der

Fall zu fein pflegt. Der Rand ift fcharf profilirt und
gekehlt. Wie bei dem Podlazicer zieren auch bei dem
Raigerner die Schale die zwölf Apoftel mit ihren

I-lmblemen in Relief, find jedoch polychromirt. Die
Schale fteht auf drei gut gezeichneten Bocksfufsen

Der Zinndeckel ift neu. Der Charakter der ganzen
Arbeit ift der des Podlazicer Taufbeckens, folglich aus

dem Anfange des 15. Jahrhunderts und gewifs ein

böhmifcher Zinngufs. Diefes TaulTjecken ift wohl ein
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Unicuiii in Maliren , walircncl in Böhmens Kirchen
ähnliche Taufbecken aus dem 15. luul 16. Jalirhunderte

nicht feiten find.

49. Ucber die fogenannten kyrillo-methodianifchen

Kreuze.
Vor etwa einem und einem halben Jahre fchrieb

mir aus Teclmit~ in Böhmen, Herr Kaßncr: „Bei dem
Dorfc Stehen iLeitmeritzer Diöcefe, Decanat Technitz)

lieht ein fehr altes Kreuz aus t^robkiefiijein Sand-
flcine. Manche Sage hat (ich darum gefponnen; aber
nicht blos Sagen, auch hiftorifche Facfta muffen fich

daran knüpfen. Einer Verfion nach wiire es ein Marter-
kreuz, eine Erinnerung an die Ermordung Bretislav II.

durch Lorek am 21. December 1100; einer anderen
nach aber errichtet, weil der Apollel der Slaven, der

Erzbifchof von Mähren, Methodius, hier gepredigt und
getauft hat." Zu diefer Nachricht gibt Herr Kaßner

Fig. 8. (Nimburg.)

als Commentar: „Die Slaven-Apoftel zogen an der

deutfchen Sprachgränze und nahmen ihren Aufenthalt

bei katholifchen Vladyken. Sie predigten auf Anhöhen;

in deren Niihe lebendes Waffer fich befand, um gleich

taufen zu können." Die Herren auf der nahen Peters

bürg, welches Schlofs fehr auffallig durch alle Zeiten

der böhmifchen Wirren feinen deutfchen Namen be-

halten hat, zahlten frühzeitig zu den Bekenncrn der

katholifchen Kirche; in Stehen felbll ilT; eine fehr alte

Dorfkirche. Das lebendige Waffer findet fich auch vor

im fogenannten „Kreuzbrunnen", der, vielfach in Sagen
gehüllt, fich auf einer Wiefe befindet, die feit undenk-

lichen Zeiten zur Kirche gehört. Peter.sburg ifl heute

feit 1650 eine grofse- Fideicommifs - Ilerrfchaft der

IX. N F.

Familie Cernin von Chudenic ; zu Anfang des

15. Jahrhunderts gehörte der Kern diefer Herrfchaft

den Herren von Janovic; wer vor ihnen im Befitze

war, ifl: unklar. In Stehen oder Stebno war bereits

1384 eine Pfarrkirche. In der Nähe des neuen -Schloffes

ficht man einige Ueberrefle einer alten Vefte. Das ifl;

aber auch alles, was fich mit hiftorifcher Wahrheit

von Petersburg und Stehen fagen läfst. In der Nähe
des Dorfes Stehen fleht das Steinkreuz, beftehend

aus einer kreisrunden Scheibe, in welcher ein Balken-

kreuz aus dem Steine maffiv ausgehauen, aber nicht

durchgehauen ifl:, mit zwei ähnlichen Kreuzen darunter

fo angebracht ift, dafs da eigentlich fechs Kreuze

crfcheinen. Die Diinenfionen find: die Bafis 75 Cm., die

Dicke des Steines 30 Cm., die ganze Hohe des Kreuzes

140 Cm., die kreisrunde Scheibe ift gleich der Bafis,

zählt alfo 75 Cm., der Durchmeffer der Seitenfcheiben

beträgt 35 Cm. (Fig. 9).

Diefes wirklich in feiner Form auffallende Kreuz

gab Veranlaffung zu den obigen Deutungen und ver-

mehrte die Sagen von den fogenannten kyrillo-metho-

dianifchen Kreuzen, welche ihre erfte Befchreibung

durch J. Havelka im Sbornik Velehradsky, rocni'k I.

V. Brne 1880, Seite 220—225 unter der Auffchrift

:

„O nekterych pamätkäch cyrilio-methodcjskych"

fanden. Die Befchreibung diefes Kreuzes in Stebno

Fig. 9. (Technitz.)

und eines ähnlichen bei Malme ric, deutfch Albcritz,

Gemeinde Lefchkau, ift zu finden im zweiten Jahr-

gange desfelben Sbornik str. 209— 218, dann Befchrei-

bung anderer Kreuze str. 202—208. Der Wille des

Herrn Havelka war gut; aber, wie fehr er bei diefer

neuen Forfchung nach Denkmalen der Slaven-Apoftel

auf Irrwege gerieth, hat Archivar Vinzenz Brandl im
Cafopis Matice Moravskä v. Brne 1882, Seite 184 und

185 mit feiner gewohnten Ruhe und Gründlichkeit dar-

gethan. Er macht die übereifrigen Forfcher aufmerk-

fam, fie mögen doch zuvor unterfuchen, ob die von
ihnen als kyrillo-methodianifch erklärten Kreuze nicht

Gränzmarken oder Gränzfteine feien, und verweift fie

auf Jacob Mensik „o mezich hranicich" etc. Prag 1600,

welcher ausdrücklich fordert, dafs die Grenzfteine ganz

befonderer Art fein foUen. Dafs man fie in Form von

Kreuzen hinftellte, oder dafs man auf den Stein das

Zeichen des Kreuzes fetzte, liegt in der Achtung von

dicfem Symbole des Chriftenthums. Sollten ja die

1
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Gränzmarkea als heilig und unverletzlich angefehen

werden! Welch' Zeichen, glaubte man, werde die Un-
verletzlichkeit mehr fichern und bewahren, als das

Zeichen des Kreuzes, und darum trifft man in allen

Ländern, wo das Chriftenthum Wurzel fafste, Kreuze
alsGränzfteine. Aber diele ungewöhnliche F'orm, welche

der Phantafie freien Spielraum gewahrt, wurde nicht

nur den Kreuzen als Gränzfteinen gegeben, man findet

fie auch auf Grabeskreuzen, und zwar weit von den
GränzenOefterreichs. Ich fand fie in Eflhland am Fried-

hofe des Kirchdorfes Maliolm; fie tragen dort die

Jahreszahl 1544. 166S Grabllein der Familie Lalle und
fünf Brüder aus diefer Familie. 1629 mit der Auffchrift:

Anno 1629, 25. lunius ftarb feiigen Ifaaks. . . Frau;
ifl feiig entfchlafen. Des fei Gott gnaedigfl. Amen.
Man wird doch nicht annehmen, dafs dies auch
kyrillo-methodianifche Kreuze feien? und ich hoffe,

dafs nach Brandl's Kritik und nach der Veröffent-

lichung diefer Grabeskreuze das Suchen nach kyrillo-

methodianifchen Kreuzen in Mähren und Böhmen auf-

hören werde.

B. Dudik.

50. Dem Berichte des Confervators Trapp zu

Folge gingen im vergangenen Jahre die Reftaurirungs-

Arbeiten in der Militär- Garnifons -Kirche
zu Brunn rafch vorwärts. Unter Mitwirkung
des Confervators wurden nun die Fresken
reftaurirt. Die Ausführung war dem akade-
mifchen Maler Herrn Prof Emil Pirchan,

welcher fich zur Aushilfe den Maler Herrn
Jerifck beizog, übertragen. Und fo wurden
bis Ende Oftober mit befonderem Fleifse,

getreu in der urfprünglichen, der Scheffler-

fchen Fresken-Manier aus dem Jahre 1730
bis 1744 vollkommen entfprechenden Weife,

diefe Decken-Gemälde, darltellend Scenen
zur Glorification der heil. Maria, reftaurirt.

Die architektonifche Malerei in der Kirche
felbil vollführte der hiefige Decorations-
Maler H. Hlawatfchek in demfelben Farben-
ton aus dem vorigen Jahrhundert, wie
ihn die Jefuiten durch Süfsmayer ausführen

liefsen.

Ferner find in der Sacriftei die herr-

lichen Intarfia-KäflenfiirParamente renovirt

worden, die noch aus der Jefuitenzeit llam-

men, desgleichen dieBeichtftühle im Innern
der Kirche.

Im heurigen Jahre follen derThurm und
die äufsere Kirche reftaurirt werden, fo auch
die acht grofsen Oelgemälde, darflellend

Scenen aus dem Leben der heil. Maria,

welche ober denBeichtftühlen in den bcitlen

Seitenfchiffen hängen und von Baldiflerade

in der erften Hälfte des 17. Jahrhun-
derts gemalt wurden, dann die zwei -

Seitenaltar-Bilder auf Holz St. Ignatius und
Allerheiligen, welche von Ladislaus Berka von Duba
und Lipa und feiner Gattin, einer verwittweten von
Towar f 1600, die aus Spanien ftammte, hierher

gefpendet wurden, daher von fpanifchen Künftlern

vvahrfcheinlich im 16. Jahrhundert gemalt find, daim
zweitens die übrigen kleineren fo auch gröfseren

Seitenaltar-Bilder von nicht genau bekannten Künftlern

aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert.

51. (Aus Bosnien.)

Die Central-Commifhon ift von der k. Landes-
regierung in Sarajewo in Kenntnis gefetzt worden,
dafs in der Nahe des Dorfes Dolfija Zgosca am Bosna-
Fluffe (•*/, Stunden von Doboj entfernt) ein altes Grab-
monument conftatirt wurde, deffen Urfprung man in

die Zeiten der Kreuzzüge verlegen will. Auch Haupt-
mann Baron Handel hatte die Güte, die Central-Com-
miffion auf diefen .Stein aufmcrkfam zu machen. Die

Central-Commiffion hat fich wegen diefes Monuments
an Dr. Hoernes gewendet, und derfelbe erklärte es

fowohl in figuraler wie ornamentaler Beziehung als

einen der reichften und intereffanteften Steine, die

bisher in Bosnien inclufive Herzegovina gefunden
wurden. So viele der nach taufenden zählenden mittel-

alterlichen Grabfteine, die Dr. Hoernes gefehen oder
darüber er Nachricht erhalten hat, fo findet fich doch
auf keinem eine folche Fülle wichtiger Darllellungen

und Motive, kein Stein zeigt folch fchöne Arbeit und
forgfaltige Ausführung.

Derfelbe ift ungefähr 5 Fufs hoch und 7 Fufs lang,

(circa 6—7 Kubikm.), farkophagartig geformt, leider

Fig. 10. |,l)olnj.-\ Zgo,5ca
)

ift in der Mitte der Stein geborften. Die Form erinnert

an die in Bosnien und in der Herzegovina zahlreich

vorkommenden Grabmale, die von der Bevölkerung

mit dem Nainen Steiach bezeichnet werden. Das
Monument ift auf feinen vier Seitenfliichen mit Sculp-

turen ganz bedeckt und find diefelben verhaltnismafsig
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gut erhalten. Die fchmalc Siidfeite entliält aiisfcliliefs-

lich Arabesken und ornamentirte Kreife in mehreren
Reihen (Fig. lo).

'

Die Oftfeitc i(l durch eine breite ornamentirte

Horte in zwei Reihen getheiit, in der oberen befinden

ficii Darll:eihingen von fünf mit Lanzen bewaffneten
und gegen rechts gewendete Reitern, dazwifchen
intereffante an die romanifche Styl-Periode erinnernde

Ornamente; der untere Theil ücllt eine Jagd dar, und
erkennt man zwei Jager, einen mit einer Lanze, den
andern mit gefpanntem Bogen, Hirfclie, Hunde und
Vögel, dazwifchen drei Bäume. An einem der Bäume
ifb ein pantherartiges Thier mit einer Kette angehängt.
Ein Thier \i\ nach Art eines Lindwurmes gebildet.

(S. die belgegebeiie Tafel, unteres Bild.)

Die fchmalc Nordfeite theilt fich in drei horizon-

tale Abtheilungen ; die oberfle entliält Darftellungen von
Thürmen, Schlofsthoren mit lilienartigen Abfchiüffen

auf den Dächern, in der mittleren Reihe fcheint eine

Grotte dargeflellt zu fein mit dem Bildniffe des Ge-
kreuzigten (?) und zwei Perfonen zur Seite; aufserhalb

der Grotte Bäume. In der unterften Reihe zwei gegen-
einander geflellte Pferde von je einem Knappen

Fig. n. (Dolnja Zgosca.)

gehalten. Zwifchen der zweiten und dritten Reihe ein

breiter Theilungsfries (Fig. il).

Die breite Weftfeite zerfallt in zwei horizontale

Abtheilungen, davon die obere und höhere ähnlich

denen der Nordfeite mit Rofetten in vier Feldern be-

handelt ili, im fünften Felde ein llylifnter Raum. In

der unteren Reihe fehen wir Reiter mit Lanzen, daran

' Die Zeichnungen (lammen vom k. k. Lieutenant Kari ^lienzik.

Fähnchen. Neben jedem Reiter eine kleine Rofette.

Vier Reiter ziehen gegen links, einer gegen rechts, jede

Reiterfigur im abgefchloffenen Quadrat. Die Theilung

in die zehn Felder gefchieht mittelft eines breiten

Ornamcnten-Bandes, das einmal horizontal und vier-

mal fenkrccht die Fläche durchfchncidet. Aufserdem
ift der Stein auf diefer Seite mit einem breiten Bande
cingefäumt, das ftellen weife ebenfalls reich ornamentirt

ill. (S. die beigegebene Tafel, oberes Bild.)

Die obere Seite bildet ein fchwach anzeigendes

Doppelpult mit einer in der Mitte durchziehenden

Theilungslinie und ift glatt.

Die Infchriftfelder der Oftfeite find leer.

Das Stein-Materialc ift aus dem etwa '/, Stunden

entfernten Steinbruche bei Stcpanbrdo genommen.
Nach Meinung des Dr. Iluernes''- gehört diefer

bilderreiche farkophagförmige Stein — wenn auch als

vornehmfter Repräfcntant — in die Claffc jener fonft

unförmlichen und halbbarbarifchen Grab Monolithen,

die fich bisher faft in allen Theilen Bosniens — wie es

fcheint nur mit Ausnahme der Save-Gegend — vor-

finden, und welche man vorläufig nicht anders als alt-

flavifch nennen kann. Faft alle Details der ornamen-

talen und figürlichen Ausfchmückung (ausgenom-

men die Darfteilung der paliffadenbewehrten und
gethürmten Burg auf der Südfeite) laffen fich

nämlich mit Analogien von anderen bisher be-

kannt gewordenen Denkmälern aus Bosnien

belegen, auch der Styl ift, obwohl auf einer viel

höheren Stufe der Ausbildung ftehend, im wefent-

lichen derfelbe. Die Einrahmung und Abtheilung

in Bildfelder durch Ränder mit ftylifirtem Pflan-

zen-Ornament ift hier viel gefälliger und vollen-

deter, aber doch nach denfelben allgemeinen

Grundfätzen durchgeführt. Das Gleiche gilt von
der Ausfüllung leerer Flächen mit Rofetten und
allerlei Blumenfchmuck. Auch die nach Art von

Radfenfteirn fo überaus fchön gezierten Bogen-
üffnungen der zwei Seiten haben ihre freilich viel

ärmeren Analogien in den blos architektonifch

gefchmückten Grabfteinen der füdlichen Herze-

govina. Aber auch der figuralc Bilderfchmuck

fteht nur qualitativ — wenn auch bedeutend —
über den bisher bekannten Denkmalern diefer

Länder. Reihen von Reitern, die zum Turnier

ausrücken, oder fchon in demfelben begriffen

find, Jagden auf allerlei Gethier find eben be-

liebte Darftellungen. Freilich bietet die Aus-
führung der Geftalten und ihre Umgebung nir-

gends fo reiche Details, die Umriffe find nirgends

fo deutlich und richtig, wie hier; doch ift die

Thierbildung noch ziemlich diefelbe und auch
die Bewegung der menfchlichen Figuren nicht

viel feiner und freier, als auf den befferen übrigen

Steinen.

Dr. Hocrnes will die beffere Ausführung
diefes Grabmales dem Einfluffe eines höheren Formen-
finnes, wie er etwa durch eine italienifche Colonie in

diefem Landestheile verbreitet worden fein dürfte,

zufchreiben.

L'ngeachtct aller diefer Anfchauungen ift doch
nicht zu läugnen, dafs in diefen Sculpturen ein ganz

- Silztingsfaer. d. kaif. Akademie d. Wiff. 1880, S. 491— 61». und von 1882

S- 799— 94'>-

1*
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bedeutender Einflufs der orientalifchen Kunft erkannt

werden mufs. Beifpielsweife fei auf den fchunftylifirten

Baum auf der einen und auf die dreifache lilienartige

Blume und den Panther auf der anderen Breitfeite und

das herrliche Ornament-Band auf der einen Schmalfeite

(Fig. Ii^i hingewiefen.

Von anderer Seite wird diefes Grabmal einem

bedeutenden franzöfifchen oder neapolitanifchen Va-

fallen der ungarifchen Könige aus dem Haufe Anjou

(1308—1382), welche Karl Robert nach Ungarn gezo-

gen, von diefem in Bosnien mit grofseren Liegen-

fchaften belehnt wurden, zugefchrieben.

Unmittelbar vor dem Sarkophag fleht eine vier-

eckige 7 Zoll hohe Steinfaule, welche fart diefelben

Verzierungen enthält, wie die Oftfeite des Grabfteines.

An diefem ftark verwitterten Steine fieht man
eine Infchrift in cyrillifchen Lettern, die aber nicht

mehr lesbar ift,

Diefen Grabftein reihet Dr. Hoerncs zu den

bisher nur fchwach vertretenen chriftlichen Pfeiler-

gräbern Bosniens. Was diefe betrifft, fo fand derfelbe

nur einzelne derfelben, die, im übrigen den gewöhn-
lichen türkifchen ähnlich, fich nur durch das Kreuzes-

zeichen als chriftlich charakterifiren. Die Decoration

läfst fich faft in allen Details mit Reliefs an bosnifchen

und herzegovinifchen Grabmalen vergleichen. Hier wie

dort findet man fpirale fchräggeftreifte Stabe, Rofet-

ten, Halbmonde, Sterne, Zickzacklinien etc. Doch ift

auch diefer Stein gegenüber den bisher bekannten
durch feine gefällige Vereinigung all diefer und noch
anderer Motive ausgezeichnet.

52. (Mittelalterliche Gebäcksformen in Steiermark.)

Im XIV. Bande derMittheilungen der k. k. Central-

Commiffion für Kunft und hiftorifche Denkmale hat

A. V. Perger in einem fehr intereffanten Auffatz die

Ausdeutung mehrerer noch heute in Wien üblicher

Gebäcksformen veröffentlicht. Einen kleinen Beitrag in

diefer Sache, wenn auch nur Material, ohne Auslegung
biete ich in folgenden Zeilen :

Fig. 12. (Grätz.)

Anläfslich der Demolirung der Häufer-Fronte am
Eingange der Schmidgaffe zu Grätz fand fich der bei-

folgend abgebildete Stein (Pig. 12) unter dem Schutte
alten Mauerwerkes vor. Wir haben es zweifellos mit
einem Schlufs- oder Eckftein zu thun; dies fagt fowohl
die Infchrift, welche fich auf die Erbauung des Haufcs
bezieht als wie auch die tiefer unten eingegrabene
Jahreszahl. Der Erbauer desHaufes betrieb das Bäcker-
handwerk und find die Erzeugniffe feiner gewerblichen
Thätigkeit in hohem Relief von einer Blätterkrone
überragt auf dem Steine abgebildet.

Der Stein felbft hat eine Höhe von 84 Cm. bei

einer Breite von 83 Cm., bildet daher in feiner Haupt-
form ein Quadrat. Ein mäfsig erhöhter, doch fchon und
ausgel'prochen gothifch profiliiter Rahmen umgibt das
vertiefte Mittelfeld. Der obere Theil desfelben dient

zur Aufnahme der Schrift: ,. Friedreich hof peck hat dos
haws paut." Die gothifchcn Minuskeln find fcharfkantig

in den Stein eingegraben, fo zwar, dafs der Horizontal-

Schnitt derfelben eine Dreieckfläche bildet. Unter
dem Schriftbande befinden fich drei fehr intereffante

Formen mittelalterlichen Gebäcks in ftark erhabener
Arbeit; das erfte derfelben ift derzeit in Steiermark
erlofchen. Es gleicht einer kreisförmigen Schlinge,

zwifchcn deren übereinander gelegten offenen Enden
ein kleines Kreuz emporragt. Ich halte es für die foge-

nannte „Kringel", welche A. v. Perger in feinem oben
erwähnten Auffatz über die Formen des Gebäcks in

Wien als vollkommenen Ring abbildet. Die Zugabe der

übereinandergefchlagenen Enden und des Kreuzchens,

welche in Wien fehlt, fcheint locale Eigenthümlichkeit

in Steiermark zu fein.

Ich hebe dies ausdrücklich hervor, weil man fonft

in der fraglichen Figur auch eine fogenannte Haus-
marke vermuthen könnte. Ich meine aber, dafs gegen
eine folche fchon die Stellung auf dem Steine fpricht,

da man das Zeichen des Hausbefitzers wohl am Ehren-

platze, alfo in der Mitte zu fuchen haben würde.

Anderfeits kann ich für meine Behauptung das

Siegel der Bäcker-Bruderfchaft zu Vorau vom Jahre

1617 anführen, das mir aus den Sammlungen des fteier-

märkifchen Landes-Archivs bekannt geworden ift. Auf
diefem findet fich die Bretze als Handwerkszeichen
gleichfalls in der Mitte in ein Kreuzchen auslaufend

und ebenfo an beiden Seiten die vorragenden Teig-

zipfel wie bei unferer Kringel und der auf dem Steine

daneben ftehenden Bretze. Diefe erfcheint auch auf

dem Siegel als das vornehmlichfte Abzeichen des

Handwerkes; die dritte Gebäcksform ift unfer heutiger

Wecken. Die Krone ober der Bretze wird wohl auf die

Zugehörigkeit Friedreich's zum königlichen Hofe zu be-

ziehen fein. Ganz unten ift die Jahreszahl 1509 ange-

ordnet. Das Materiale des Objefls ift ein grobkörniger

Kalkftein wie er in unferen Gegenden häufig gebro-

chen wird. Der Stein wurde dem landfchaftlichen

Münz- und Antiken-Kabinet in Grätz zur Aufbewahrung
übergeben.

Leicht-Lychdorff.

53. Confervator Jenny hat an die Central-Coni-

miffion über die Wappen einiger Gemeinden in Vorarl-

berg berichtet. Von den drei Städten Vorarlbergs

waren es nur Feldkirch und Bhidens, welche Wappen
führten; Bregenz befafs früher keines, weil die Stadt-

Ammänner mit ihren eigenen perfönlichen Wappen
ficgelten und e.xiftiren deshalb keine Urkunden diefer

Stadt mit Wachsfiegeln. Erft im Jahre 1529 den

24. P'ebruar verlieh ihrKaifer Ferdinand von Innsbruck

aus .auf Ir dicmuttig anrueffen vnnd bitten-' -- „hin-

für den Schildt des Wappen Bregentz fo weilennd

die Herrn von Bregenntz gefüert haben: Welcher
Schildt wie am fechwainbkin kürfchen geformirt: vnnd
darinnen \om Grundt in der Mitte hinauf bifs in das

Obertail deffelben Schiidts ain wciffe ftrafsen ift nach-

einander über fich fteendt drew fchwartze Hermlein-
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fchwentzlein. Alclann folcher Schildt vnd Wappen in

mitten difs vunfers briefs (jemalet vund mit färben
aufgeltrichen ift." (Original -Brief befindet fich im
Stadt-Archiv fub Nr. 720) (Fi^'. 13).

So identifch mit dem Wappen der alten Grafen
von Bregenz (Züriclierifciie Wappenrolle aus dem
14. Jahrliundert) U\ übrigens das neue im Jahre 1529
verliehene nicht, infofern dort das HermeÜn-Fcld mit
vielen kleinen Schwanzchen überfäet ift, indeffen das
jetzige Wappen nur mehr drei grofse fchräg gefetzte
Schwänze führt. Die Abänderung erwies fich als ver-

hängnisvoll, denn unter dem Volke wurden fie öfters

für Blutegel gehalten und in der Blafonirung vom
22. Augufl 1836 als fchwarze Rüben befchrieben!

Die Sigille der Städte Feldkirch und Bludenz
hängen in ungefärbtem Wachs abgedruckt an dem
„Bundtsbrieff defs ganzen Landts"— „der zu Veitkirch
geben ward, des jares da man zalt von Crifte geburte
drüzehenhundert, vnd im Ainen vnd Nüntzgeften jar.

An dem nächften Fritag nach unfer lieben Frowen
tag ze ogften" (18. Auguft 1391).

Das Siegel von Bludenz, 56 Cm. im Durchmeffer,
zeigt in kräftigen, fchön geordneten Lapidaren zwifchen
Stufenrändern dieLegende:, S' Civitatis • in • Bludenz: "

(ftatt dem e ift ein c gefetzt). Inmitten des inneren
Feldes, das mit fchrhgen Linien, darin je ein Blümchen,
gekreuzt h\, fteht der dreieckige Schild mit dem auf-

gerichteten EinJiorn ifchuar/ auf filht-rnem Grund).

Flg. 13. (Vorarlberg.)

In dem noch gröfserenSigill von Feldkirch (64 cm.
im Durchmeffer) fteht innerhalb des Schriftrandes;

„Sigillum " Civitatis in • Veitkirch" zwifchen einem
äufseren Stufenrand und einer inneren Perllinie in

Lapidar -Schrift gleichen Charakters mit jener des

Bludenzer Siegels, aber kleiner. Mehr als die rechte

Hälfte des Mittelfeldes nimmt das Gotteshaus in Feld-

kirch ein, die „ecclefia St. Petri ad Campos", wie (ie

lateinifch genannt wurde, fehr bemerkenswerth durch
die Anwendung des Spitzbogen-Styls auf die Bafiliken-

Form. Das Seitenfchiff, bedeutend niedriger als das

Hauptfchiff, hat unter dem Simfe des mit Hohlziegeln

eingedeckten Daches fiinf kleine Spitzbogen -Fenfler

nebeneinander; das Mittelfchiff deren vier durch einen

Mittelpfoflen getheilte. An der Stirnfeite erhebt fich

über breitem Sockel der hohe viereckige Kiichthurm,
bis zum zweiten Abtheilungsgefimfe in Quadern erbaut;

über diefem öffnen fich zwei Spitzbogen- und im Giebel
ein Kleeblatt -Fenfter. Das Dach trägt an den iiber-

hängenden Enden kleine Spitzthürmchen, die Mittel-

fpitze einen Knauf mit Kreuz, das zugleich die Legende
abtheilt. An einem Rofenftrauch hängt vor dem Thurm
ein dreieckiger Wappenfchild, worin die Montfort'fche

Kirchenfahne im gegitterten Felde (fchwarz auf filber-

nem Grund). In dem Kreis Segment unterhalb Dom

und Wappen wölben fich drei Arcaden mit Spitzbogen
innerhalb Halbkreifen. Diefen Dom findet man bis in

jede Finzelnheit in dem älteften Siegelftempel der
Stadt wieder.

54. Der Bürgermeifler der Stadt Wien hat an die
Central-Commiffion unterm 11. April die Mittheilung
gerichtet, dafs der Wiener Gemeinderath in der Plenar-
fitzung vom 13. P'ebruar 1883 mit Rückficht auf das
Gutachten des Confervators Prof Hau/er die Bau-
linien fowohl am Hof, als auch in der Färbergaffe unter
Aufrechthaltung der heutigen Baufluchten des dürrer-
liehen Zeugliaiifes benimmt hat, daher eine Gefahr
für den Bestand diefes in kunlthiftorifcher und hillo-

rifcher Beziehung bedeutenden Bauwerkes dermalen
nicht befteht.

55. Die vom Gemeinderathe der Stadt Wien im
Jahre 1883 zu veranftaltende „Hißorifehe Ausßelliing"
anläfslich der zweiten Säcularfeier der Befreiung Wiens
von den Türken umfafst folgende Abtheilungen: I. Pläne
und Anfichten, welche den Zurtand der Stadt Wien
und ihrer Umgebung vor und nach der Belagerung ver-

anfchaulichen. II. Pläne der fortificatorifchen Werke
der Stadt und der Aufhellung des türkifchen Belage-
rungsheeres, Les Ordres de bataille der beiderfeitigen

Heere, fowie die Pläne einzelner fortificatorifcher und
Belagerungs-Objefte. III. Gemälde, Kupferftiche und
Handzeichnungen mit Darflellung der Vertheidigung,
der Belagerung und der Befreiung Wiens, welche
unmittelbar nach dem Jahre 1683 angefertigt und ver-

öffentlicht wurden. IV. Darftellungen der bei der Ver-
theidigung, der Belagerung und dem Entfatze bethei-

ligt gewefenen Soldaten. V. Porträts ausgezeichneter
Perfönlichkeiten, die an der ganzen Aftion betheiligt

waren. VI. Trophäen, welche nach der Entfatzfchlacht

erbeutet und an die einzelnen Heeres Abtheilungen
vertheilt wurden. VII. Rüftungen, Waffen, militärifche

Embleme, Original -Briefe und andere Erinnerungs-
zeichen der vorerwähnten Perfönlichkeiten. VIII. Gleich-

zeitige Handfchriften, Druckwerke und Flugblatter.

IX. Gedenk-Medaillen und Münzen. X. Gemälde und
andere bildliche Darflellungen der neueften Zeit,

welche fich auf das Ereignis des Jahres 1683 beziehen.
Die Ausfbellung findet in den dazu eingerichteten

Räumen des i. Stockwerkes des neuen Rathhaufes
ftatt und wird am 12. September 1883, dem Tage der
zweiten Säcularfeier, unmittelbar nach der Feier der
Schufsfteinlegung des neuen Rathhaufes, eröffnet und
am 15. Oflober 1883 gefchloffen.

56 An der Aufsenfeite der Stephans-Kirche in

Wien und zwar an dem Strebepfeiler des rechten
Seiten-Chores ift das in der angefchloffenen Abbil-
dung Fig. 14 dargeftellte Monument angebracht. Eine
roth marmorne Platte von 3 M.Höhe und i' j M. Breite.

Diefelbe ift mit Sculptur reich geziert und zwar nimmt
die Infchriftstafel das obere Drittel, die Wappendar-
fteilungen den unteren Theil des innerhalb einer kräf
tigen Umrahmung vertieften Feldes ein. Die Infchrift

lautet : „Ann domini 1517 den
|
dritten tag o6lobris

|

ftarb der erfam weis
|
her linhart Lackner

|
die zeit

kirchmaifte
|
des wirdigen gocz

|
havs de got genedig

j
vnd barmherzig fei". Darunter das W'appen, ein
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Tartfchenfchild, darin ein gewellter fchrägrechter

Balken, am offenen Fluge des Kübelhelmes wiederholt

fich das Wappenbild. Die Helmdecke, die fich über

den Helm vorn aufgerollt legt, ift reichlich zertheilt

und füllt das Feld um Helm und Schild in etwas

unruhiger Weife aus. Am Fufse der Platte drei anein-

ander gereihte unbehelmte Schilde, darin im erften

ein Helm gegen links, im zweiten eine Marke und im
dritten l'chrägrechts getheilten drei aufrechte Hammer
von rechts gegen links abfteigend gerteilt und immer
kleiner werdend.

Fig. 14. (Wien.)

Ueber der befchriebenen Platte befindet fich

gewiffermafsen darauf geftellt ein kleiner, oben im

Halbkreis abfchliefsender Stein mit folgender Infchrift

;

anno
|
dmi. 1501 dem

|
XVII. tag. februari ist geftorb

I

tugenthaft fraw warwara Lacknerin. feiigen bür-

ge rin zu wien
|
darnach, anno. dmi. 1555 den

I

tag. decem. ift geftorben. di. erfam fraw mag-
dalenalacknerin. fälign, avch bvr-

|
gerin zu Wien. \nd.

ligt avch hie begraben.

Lienliart Lackner war Kirchenineilter bei St.

Stephan, er ftarb 1517. Seine zweite Frau Magdalena
ftiftete um 1502 den in der Nahe diefes Monuments
angebrachten Oelberg.

57. Das zum Andenken an die Zufammenkunft
Kaifers Leopold I.mit dem Polenkönig Johann Sobieski

nach dem glücklichen Entfatze der Stadt Wien (1683)

errichtete Monument bei Schwechat, bekannt unter

den Namen des Kugelkreuzes, wird foeben aul Kelten

der Stadt Wien, der Central-Commifiion für Kunft-

denkmale und des Grofsinduftriellen Anton Dreher
rertaurirt.

58. In dem Werke .ff^a'^'j über italienifchePortrait-

Sculpturen des 15. Jahrhunderts, Berlin 1883, heifst es:

Klofterneuburg verkaufte vor nicht langer Zeit einen

Elfenbein-Altar von einem Schüler tles Defidcrius her-

llanunend. Die Central-Commiffion ift vom hochwürdi-
gen Stiftpropfte ermächtigt, diefe Angabe als auf einem
IrrtJiume oder auf einer abfichtlichen Entßelluiig der

Wahrheit beruhend zu bezeichnen, indem nach dem
lüinnern des l'ropftes und feiner Capitularen auch
nicht ein Stück aus dem Stifts-Mufeum verkauft wurde.

59. Die Central-Commiffion hat an die Con-
fervatoren 3. Se6lion

(
Tyrol ausgenommen) die Auf-

forderung gerichtet, ihre Wahrnehmungen über die

Art der Unterbringung und über die Zugänglichkeit

und Benützbarkeit älterer Grundbücher, fowie über

die Orte, wo etwa Sammlungen derfelben zweckmäfsig
angelegt werden könnten, bekannt zu geben. Mit Aus-

nahme derConfervatoren 3.Se6lion Vw Bölimen.Sleier

mark und Salzburg liegen der Central-Commiffion

die bezüglichen Wohlmeinungen vor. Das Bild der in

Frage gezogenen Zuftände ift ein äufserft buntes. Hin-

fichtlich der Aufbewahrungsorte der alten öffentlichen

Bücher, der Leichtigkeit, mit welcher fie wiffenlchaft-

lichen ForfchOngszwecken dienftbar gemacht werden
können und der Werthfchätzung diefer Bücher von
Seite dermafsgebenden Perfönlichkeiten undBehörden,
beftehen zwifchen den einzelnen Kronländcrn bedeu-
tende Verfchiedenheiten, doch herrfchen in den Bil-

dern faft nur trübe Farben.

Befriedigende Verhältniffebeftehen nur in Schießen,

wo die alten GrLindbücher im Gebäude des k. k. Lan-
desgerichtes zu Troppait in ebenerdigen gewölbten
Localitäten aufgeftellt und der wilTenfchaftlichen Be-

nützung leicht zugänglich find. Desgleichen in Galizien,

wofelbft die Grod- und Landgerichts -yXften, welche

in der polnifchen Zeit den Erfatz für Grundbücher
bildeten, zu Lembcrg und Krakau in eigenen Archiven
in wohlgeordnetem Zuftände und unter forgfaltiger

Obforge aufbewahrt find.

In den übrigen der hier berührten Kronländer ift

es dagegen Regel, dafs die von den Patrimonial-Ge-

richten abgegebenen A6len und Bücher heute noch
bei jenen Bezirksgerichten untergebracht find , an

welche fie feinerzeit nach Aufhebung der Patrimonial

Gerichtsbarkeit abgegeben wurden. So in Kärnten,

Krain, Dalmatien u. f w. In Wien wurden die tjrund-

bucher der ehemaligen Ilerrfchaften im Jahre 1850 an

das Grundbuchsamt des Wiener Landesgerichtes abge-

geben, wo fie fich gegenwärtig noch befinden.

Auf dem flachen Lande Nieder- Oeßerreichs, fowie

in Ober- Oeßerreich ift gar nur ein Theil der alten

Grundbücher an die Bezirksgerichte abgegeben worden,

ein Theil ift Im Befitze der früheren Inhaber der Ge-

richtsbarkeit zurückgeblieben.
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Nur in zwei Kronlandern beftehen Anrtalteii, und
zwar nichftaatliche, die es als in dem Kreife ihrer Auf-

gaben gelegen betrachten, die zerftreut im Lande
auftauchenden Urbarien zu fammein und ihnen Schutz
und Krhaitung zu gewahren. Diefe Anflalten fmd das

mahrifche Landes-Archiv zu Brunn und der hiftorifche

Verein für Kärnten in Klagenfurt, der Central-Com-
milTion längfl: als eifrige Förderer der l'>forfc]uing

und Krhaitung hiflorifcher Denkmale bekannt.

Die F"rage der Centralifirung der alten Grund-
bücher in denjenigen Ländern und Königreichen, wo
eine foweit ausgreifende und fo fchwierig zu lofende

Inilitution noch nicht befteht, ift heute noch unbeant-

wortet, da fich zahlreiche und verfchicdenartige Hin-

derniffe entgegenftellen, dafs fie aber gelöft werden
mufs, und dies zwar in Kürze, irt: bei der Wichtigkeit

der Sache und bei den Gefahren, die den Objeflen

ftets drohen, unzweifelhaft. Es ift Sache der Central-

Commiffion, diefer Angelegenheit ihre volle Aufnierk-

lamkeit zu widmen. '

Einem feither eingelaufenen Beriche des Confer-

vators Richter ift diesbezüglich zu entnehmen, dafs

die Urbare des Erzftiftes Salzburg (f. g. Hof-Urbare)

und anderer Grundherren, als Grundlagen der Lei-

tungen der Bauernfchaft, in dem k. k. Regierungs-

Archive wohlerhalten deponirt fmd, die der geift-

lichen Grundherrfchaften fmd, foweit fie noch befte-

hen, in den betreffenden Stifts -Archiven hinterlegt.

Was die Aufbewahrung der alten Grundbücher betrifft,

fo finden fie fich fammt den dazu gehörigen A6ten
— vorfchriftgeniäfs — bei den Grundbuchsämtern
der betreffenden Gerichte in Verwahrung.

Auch von Seite des Landes -Archivars Zahn in

Grätz langte ein Gutachten über obige Frage ein,

das darin gipfelt, dafs der Staat für die Sicherung

der Archivalien einzutreten hätte. Sollte aber dies un-

thunlich fein, dann mufs, weil eben Gefahr im Verzuge
ift, die private Thatigkeit einfchreiten, welche bisher

in Oeflerreich, dem Staate weitmehr als je anderswo
gefchehen, von feinen Pflichten gegenüber diefem

Materiale abgenommen hat. Dann bliebe eben nichts

anderes übrig, als dafs die hirtorifchen Vereine, die

Landes-Mufeen, die Landes-Archi\'e fich der abzu-

ftofsenden Verfach-, Grund- und dergleichen Bücher
annehmen, allein nicht warten, bis man von den
Untergerichten aus fie in Kenntnis fetze, fondern felbft-

ftändig in den ihnen bekanntgewordenen Fallen um
die Ermächtigung zum Einfchreiten erfuchen. Nach
dem gegenwärtigen Stande der Dinge ift dies das

einzige Mittel, das auch ftets zur Hand ift und das,

wenn Gefahr im Verzuge ift, ergriffen werden mufs.

60. Confervator Majonica berichtete an die Cen-

tral-Commiffion, dafs an der fogenannten Columbara
bei Aquileja Ende Jänner weitere Funde gemacht
wurden.

Man fand nahe dem Strafsengraben in einer Tiefe

von l'/,j M. ein viereckiges Grab aus Nabrefina-Stein,

darin zwei gewöhnliche Afchen-Urnen aus Stein mit

zerbrochenen Deckeln, eine zertrümmerte Stein-Vafe

und die Bruchftücke von zwei Marmor-Statuen —
nämlich die Bafis und Theile der beiden Füfse darauf—
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eine weibliche Gewand-Statue ohne Kopf in vier Stücke
zerbrochen, einfacher Arbeit.

61. Confervator Franke hat an die Central- Com-
miffion anläfslich einer Bereifung der Wochein einen
werthvoUen Bericht erftattet, daraus wir entnehmen,
dafs an demKirche zu Woelicin- Feißritz eine fragmen-
tirte ^L-lrien-Statue gothifchen Styles fich eingemauert
findet. Die Filial-Kirche zu Althamvier bei Mitter-

dorf, dem heil. Paul geweiht, ift ein gothifches Bauwerk
einfacher Art, das Presbyterium zierlicher. Die l'ilial-

Kirche St. Johann am See, ein einfchiffiger Bau aus

dem II. Jahrhundert, das Presbyterium mit polygoncn
-Schlufs 4-5 M. breit, 4 M. lang. 6 M. hoch, breiten

Trennungsbogen vom Schiffe, das um zwei Stufen

tiefer liegt 9 M. lang und 5-3 M. breit ift. Die fpitz-

bogigen Fenftertheilweife verunftaltet. EinfachcKreuz-
rippen im Chor, Netzgewölbe mit Schlufsfteinen im
Schiffe. An der Südfeite des Schiffes zwei fpitzbogige

Fenfter mit Maafswerk, keine Strebepfeiler. Das Pres-

byterium ift reich bemalt, und zwar aus zwei verfchie-

denen Zeiten. Aeltere Bilder an der Südwand: Maria
mit dem Kinde (Maria Schutz mit dem Mantel über
Gläubige ausgebreitet), 6 Apoftel und Heilige; Nord-
wand: Taufe Chrifti und 6 Apoftel, Heilige. Im Chor-
Schluffe eine gekrönte Heilige und St. Katharina, bei

beiden Figuren muficirende Engel. Auf der Chor-
Wand über dem Scheidebogen: St. Georg mit dem
Drachen, Abels Opfer, Kain, ein Getreidebündel hal-

tend, ein Teufelchen darauf und eines a\if feinem

Genicke. An der nördlichen Schiffswand eine Infchrift

auf den Trienter Bifchof, Chriftoph, als Adminiltrator
des Bisthums Brixen 1563, bezüglich. Jüngere Malerei

ift die Draperie der Wände, von Engeln gehalten. In

diefer Kirche findet fich ein Antipendium von geprefs-

tem Leder, und eine Job. (Bapt-) Statue gothifcher Zeit,

wahrfcheinlich der Reft des ehemaligen Hoch-Altars.

Auch die kleine Filial-Kirche von Velden zu Vodefic

ift mit Malereien reich geziert. Wir finden dafelbft

einen Chriftoph mit dem Chriftkinde, ein Kreuzigungs-
Bild und viele übertünchte Spuren gröfserer Bilder,

wie fämmtliche Apoftel etc.

In der Stadt Radmannsdorf befteht eine grofse

gothifche Kirche, dreifchiffige Hallen-Anlage, über
dem gothifchen Portal die Jahreszahl 1497. Orgel-

Chor auf zwei Pfeilern und zwei Halbpfeilern ruhend.

Chor dreifeitig gefchloffen, das füdliche Seitenfchiff

fchliefst mit einer Capelle ab, fpitzbogige Fenfter theil-

vveife mit Maafswerk.

In der Kirche zu Flödnig das Haupt-Altarbild

von Kuppelvviefer.

62. Die Linzer Tages-Poft vom 12. April d. J.

bringt einen Auszug aus dem Vortrage des Dr. Durrn-
berger, welchen er über die deutfche Renaiffance

im dortigen dcutfchen Club hielt. In demfelben be-

rührte der Vortragende das Landhaus in Linz und
deffen noch theilweife in ihrer urfprünglichen Geftalt

erhaltene nordliche Stirnfeite. Da es fich fomit um ein

lehr beachtenswerthes Denkmal diefer Stadt aus einer

Kunft-Epoche handelt, der man fich erft in neuefter

Zeit mit der gebührenden Aufmerkfamkeit zuwendet,
fei es geftattet, Einiges aus diefem Vortrage darüber
zu reproduciren.



LXXXIV

Das Landhaus ging bei dem verheerenden Brande,

welcher am 15. Auguft 1800 faft die ganze Stadt Linz

einäfcherte, bis auf die Mauern zu Grunde und erhielt

beim Wiederaufbaue in den daraufl'olgenden Jahren

jene trille Geftalt, welche derKunItarmuth am Beginne

unferes Jahrhunderts cntfprach; aufser dem Land-

haufe ging in den alteren Stadttheilen eine Menge von

alten charakteriftifchen Haufern zu Grunde, welche

dann in jener fchmucklofcn und barbärifchen Weife

wieder aufgebaut wurden, die der Stadt Linz in bau-

licher Beziehung ein fo bedauerlich unfchönes Aiifehen

verleiht. Im Aeufsern des Gebäudes fchädigte der Brand
weniger; wenigftens die Arkaden des Hofes, fowie der

grofste Theil der Front des Saalbaues gegen die Alt-

fiadt blieben. Diefer Bau (lammt aus der zweiten

Haltte des 16. Jahrhunderts. Mit dem Refcripte Ferdi-

nands L vom 4. November 1557 wurde nämlich das

vormals beftandene Minoriten Klofter, mit Ausnahme
der Kirche, den damals proteflantifchen) oberöfter-

reichifchen Ständen zu einem Landhaufe überlaffen

und nach dem Abfterben des Minoriten -Ouardians

am 13. Mai 1563 den drei oberen Ständen eingeant-

wortet. Am 18. Oflober 1563 erhielten die Bauführer

eine eigene Inflruflion für den Bau, der nach Dcmoli-

rung des Kloflers 1564 oder 1565 begann und 1570

vollendet gewefen fein dürfte, weil die fogenannte

^Befreiung des Landhaufes" mit Diplom Kaifer Maxi-

milians II. vom 24. Februar 1570 erfolgte.

Wer den Bau führte, den Bauplan verfafste und
dgl., darüber enthalten die noch vorhandenen Acten
leider keine Nachricht. Dagegen liegt dasGefuch eines

Steinmetzmeifters, Kafpar Dorcth, vom November
1577 vor, der für alle Steinmetzarbeiten zum Land-
haufe die Summe von 1733 Gulden 2 Schilling 5 Pfennig

anfpricht; dafs hierunter auch die Körten der fehr

reichen Marmorverkleidung der Nordfront und der

einftens gleich oder wenigftens ähnlich gehaltenen

Sudfront des Saaltrafles, fowie die Marmorfäulen in

den Arkaden des grofsen Hofes inbegriffen gewefen
feien, erfcheint felbft mit Rückficht auf die damaligen

äufserfl geringen Arbeits- und Materialpreife unwahr-

fcheinlich ; zumal auch von anderem Baurteine grofse

Mengen, insbefonders in dem Gewölbe der Durchfahrt,

in den Höfen für Stiegen u. dgl. in Verwendung kamen.
Auch fcheint es kaum glaublich, dafs der Stein-

metzmeifter von den Ständen erft 7 Jahre nach Vollen-

dung des Baues feinen Lohn verlangt habe. Ganz
gewifs ift, dafs der Bau unter dem Einfluffe jener

italienifchen Baumeifter zu Stande kam, welche von
F'erdinand I. und Maximilian II. in grofser Zahl nach
Oeflerreich berufen wurden, und von denen diemeiften

bedeutenderen Bauten der RenailTance herftammen,
welche Deutfch-Oefterreich bcfitzt; die Formen des

Portales, der Saaldecoration u. dgl. deuten hierauf

unzweifelhaft hin.

Die Würdigung und das Verfländnis diefes Baues
wird wefentlich erleichtert durch das grofse Wandbild
im Linzer Gemeinderaths-Saale, welches die Stadt in

grofsem Maafsftabe aus der Vogel-Perfpe6live darftellt,

wie fie zur Zeit des Bombardements im öfterreichi-

fchen Erbfolgekriege, alfo im Jänner 1742 ausfah; auf

demfelben gewahrt man auch das Landhaus, welches

gerade die Nordfront durch die offene Altrtadt dem
Befchauer zukehrt. Da erfcheint nun die nördliche und

füdliche Stirnfeite des mit einem rteilcn Dache einge-

deckten Saalbaues durch hohe Giebel abgefchloffen,

deren volutenartige EinfalTungen, ebenfo wie die an

der Bafis des Giebels rechts und links angebrachten

Kugeln und eine Art Akroterie auf der Spitze, von

gleichem rothen Salzburger Marmor hergeflellt waren,

wie das jetzt noch vorhandene nördliche Portal. Die
füdliche Fagade ift natürlich nur angedeutet zu fehen,

war aber, wenigftens was den Giebel anbelangt, gleich

geftaltet mit der nördlichen. Das Portal derfelbeii

fehlen aber eine andere Form gehabt zu haben; im

Linzer Mufeum befindet fich eine Zeichnung des Sud-

Portales, wie es vor dem Brande im Jahre 1800 aus-

gefehen haben foll, und es fcheint diefe Zeichnung auf

der Brandftätte aufgenommen worden zu fein, weil fie

als Beilage eines Projefles für die neue decorative

Ausftattung der Südfront dient, welche bedeutend
mehr als die nördliche vom Brande gelitten zu haben
fcheint. Hienach hätte das Südportal mehr barocke

Motive, z. B. Boffen an den Seiten-Pilaftern und einen

ziemlich flachgedrückten Bogen gezeigt, welch letzterer

auch heute noch in diefer Form fichtbar ift. Darüber

befand fich aber dasfelbe dreighederige Saalfenftcr

wie an der Nordfeite

Das ganze Erdgefchofs diefes Saalbaues ift von

einem mächtigen Gewölbe gegen oben abgefchloffen,

und dient bekanntlich als Durchfahrt. Diefes Gewölbe
hat feine befonderen architektonifchcn Eigenthumlich-

keiten, welche die Zeit feiner Entftehung im 16. Jahr-

hundert deutlich erkennen laffen ; während es fich

nämlich im Allgemeinen als grofses Tonnen-Gewölbe
darfteilt , weift es noch Gräten auf, wie ein Kreuz-

gewölbe; die Langfeiten des Raumes find theils durch

deibe Pfeiler, theils durch blofse Kampfer in Felder

getheilt, welche durch meift rundbogige, in der

nordweftlichen Ecke aber auch fpitzbogige Gurten

mitfammen verbunden find. Wo fich nun aus der Ein-

fügung diefer Theile in das ganze halbkreisförmige

Gewölbe Kappen bilden, fchneiden fich die Gräten

in Spitzbogen, während fie in der Mitte Quadrate for-

miren, welche an dieCaffetten derRenaiffance erinnern.

Aehnliche V^erhältnilTe zeigt der grofse Saal im

erften Stockwerk, der früher den ganzen Traft ein-

nahm, und erft nach dem Brande durch eine Abfchlufs-

mauer von dem fogenannten braunen Saale getrennt

wurde. In demfelben find die Pfeiler der Seitenwände,

welche das hohe Tonnengewölbe tragen, ebenfo wie

dieThürverkleidungen von rothem Salzburger Marmor;
die Gewölbrippen find aber durch in Stucco ausge-

führte Eierftäbc markirt, welche in der Mitte theils

runde, theils quadratifche Felder bilden, an welche fich

fchr unbeholfen geftaltete volutenartige Ornamente
anfchliefsen. Der Saal feilte bekanntlich nach einem

Befchlufse der Stände vom Jahre 1847 von Moriz von

Schwind mit Fresken gefchmückt werden, zu denen

fchon die erften Entwürfe vorgelegt wurden. Das Jahr

1848 kam aber dazivifchen und verrichtete diefe kimft-

künftlerifche Anregung.
Weitaus der fchönfte und intereffantefte Theil

diefes ganzen Baues ift nun das noch heute wohlerhal-

tene, ganz aus rothem Marmor gemeifsclte und theil-

weife polychromirte Nord-Portal. Zu beiden Seiten

des faft halbkreisförmigen, durch einen Männerkopf
gefchloffenen Bogens, ftehen auf Sockeln glatte Säulen



.XXXV

mit dorifchcn Capitälen und attifchcm Fufs; die Sockel

tragen links das Bild eines Tritonen, rechts das eines

Cent;uiren in Relief-Arbeit. In den Rogenzwickeln

erfcheinen zwei ganz gleich gellaltete Flulsgotter.

lieber dem Bogen und den beiden Säulen, hinter

welchen gleichgeflaltete Pilafter hervortreten, liegt ein

in fclionen Verhaltniffcn gehaltenes dorifches Gebiilk,

deffen Metopen mit farbigen und vergoldeten kriege-

rifchen Emblemen gefiillt und durch Tetraglyphen

von einander getrennt find. Die itark ausladenden

Gefimfe haben leider fchon ziemlich gelitten. Unmit-
telbar darüber baut fich die reiche Umrahmung des

dreitheiligen Fenlters auf An beiden Seiten nur wenig
gegen die Saulenllcllung des Thores eingezogen, be-

gränzen Confolen mit dem aufliegenden Kaffgefimfe

einen Fries, in welchem drei Wappen (das niederöfter-

reichifche, oberofterreichifchc und der Bindenfchild),

umgeben von cartouche- artigen Schildern, bedeckt
mit dem Herzogshute, plaltifch dargeftellt find;

zwifchen den drei Wappen flehen zwei geflügelte

Genien, diefelben mit ihren ausgebreiteten Armen
verbindend. Unmittelbar darauf ruhet das dreitheilige

Rundbogenfenfter, deffen einzelne Oeffnungen gleich

hoch und durch glatte jonifche Säulen getrennt, bezie-

hungsweife gleich geftaltete Pilafter flankirt find.

Ueber den ziemlich hoch aufgezogenen Bögen liegt

ein reich gegliedertes Gefimfe, welches von einem
giebelartigen Aufbau gekrönt ift; in der Mitte trägt

eine Infchrifttafel, deren Ränder theilweife eingerollt

find, einen ziemlich flachen dreieckigen Frontifpice,

der mit Akroterien geziert il1:. Um die Winkel auszu-

füllen, welche in der Decoration unter dem dreieckigen

Giebel der Infchrifttafel bis zu den Ecken des Fenfter-

gefimfes entftehen, find dortfelbft an beiden Seiten

Delphine angebracht, welche die Gefammt - Figur

fymmetrifch und malerifch abfchliefsen.

Prüft man die einzelnen Details diefer reichen und
fchon durch das fchöne Materiale auffallenden Deco-
ration, fo ficht man die Elemente der italienifchen und
deutfchen Renaiffance vereinigt. Während die Thor-
umrahmung mit ihrer Säulenftellung und ihrem Gebalke
ebenfo wie die Confolen des Friefes, die ftark aus-

ladenden Gefimfe und insbefondere der flachekrönende
Giebel, entfchieden italienifchen Einflufs verrathen,

erkennt man in der freien Behandlung der Säulen, in

der Friesfüllung mit den cartouche -artigen Wappen-
fchildern, in der Gefammtform des dreitheiligen Fenfters,

fowie feines giebelartigen Aufbaues doch wieder die

Ungebundenheit und den malerifchen Sinn der deut-

fchen Renaiffance.

6^. Die 1. f. Stadt-Pfarrkirche zu Waidhofen a. d.

T. wurde zwifchen 1716 und 1724 im damals üblichen

Barock- Style erbaut. Dem Entwürfe wurde eine grofs-

artige Conception zu Grunde gelegt, die Kirche ift

22° lang und 7° breit und über 10° hoch. Das mäch-
tige halbrunde Gewölbe wird durch fünf Gurtbogen
getragen und ift mit F'resken, die Geheimniffe Mariens
vorftellend, gefchmückt. Diefelben dürften vom Maler

Deyfifiger herrühren und um 1741— 1770 auf Koften
des Pfarrers Lehrhanm angefertigt worden fein,

denn oberhalb des Mufik-Chors finden fich im bezüg-
lichen Gemälde die Worte: J. L. Dayfinger inventor

pinxit.

IX. N F.

Die Bilder find in der Farbe etwas trübe und ifl

deren coloriflifche Totalwirkung keine befondere, in-

defs ifi bei fammtlichen Bildern die Compofition eine

grofsartige; Zeichnung und Perfpeftive find fo corre6l,

dafs die Gemälde immerhin als von einigem Kunft-

werthe bezeichnet werden können und erhalten zu

werden verdienen.

Um das Jahr 1860 ift ein kleiner Theil der Be-

malung fchadhaft geworden und von einem Stümper
ausgebeffert worden. In der Gegenwart treten leider

gröfsere Schäden auf, der Anwurf fiel an zwei Stellen ab.

Die Central -Commiffion hat fich in neuefler Zeit

diefer Angelegenheit mit Aufmerkfamkeit zugewendet
und Einleitung getroffen, dafs die Gemälde von kunlt-

geübter Hand reftaurirt werden.

64. Vor wenigen Wochen begann man mit der

Aushebung des Grundes für einen mächtigen Glocken-

thurm rechts an der Seite des Presbyteriums beim
Dome zu Olmüs. Es dürfte der Beginn einer Reihe
von umfangreichen Um- und Zubauten fein, denen
diefer Dom unterzogen wird, worüber die Mittheilungen

in der F'olge Nachricht bringen werden.

65. Die k. k. Central-Commiffion liat in letzterer

Zeit nachftehende Herren zu Correfpondenten er-

nannt: Dr. T. Radonic Pfarrer in Cafteluovo, Dr. A.
Matas Gymnafial-Direftor in Ragufa, Dr. F. Vulovid"

und Th. Prajkovic Gymnafial-Profefforen in Catlaro,

Dr. B. Klucsetiko k. k. Kreisarzt in Sjicsawa, Dr. J.

Karabacek k. k. Profeffor in Wien, Cuftos A. Peter-

niandl in Steyer, Dr. H. Seniper k. k. Profeffor in Intts-

briick und Fabrikanten F. Schumi in Laibach.

66. Profeffor Hau/er war als Confervator für

Wien zu jener commiffionellen Befichtigung der bleier-

nen Brunnen-Figuren am Graben und Franciscaner-

Platze geladen worden, die Seitens der Commune Wien
in Angelegenheit einer etwa nothwendigen Reflau-

rirung diefer Brunnen am 17. Mai d. J. eingeleitet

worden war.

Confervator Hau/er hatte feine bei der Com-
miffion fchon mitgetheilten Wahrnehmungen in einem
Berichte an die Central-Commiffion niedergelegt, aus

dem folgendes hervorzuheben ift.

Der Kopf der Statue des heil. Jofeph auf dem
einen Grabenbrunnen hat fich nach vorn gefenkt, in

Folge deffen entftand eine Eindrückung an der Stelle

der Halsgrube und ein kurzer, nicht klaffender Rifs an
der Rückfeite des Halfes. Die Plinthe ill: etwas einge-

höhlt, der eine Fufs des zur Seite der Figur flehenden

Knaben durch einen Schlag eingedrückt. Die Figur

des heil. Leopold ift ein klein wenig nach vorn
geneigt und zeigt an der linken Schulter eine Defor-

mirung. Die Plinthe ift an der Rückfeite um wenige
Millimeter vom Steine getrennt, ohne hiebei einen Rifs

oder eine Deformirung zu zeigen.

Die Figur des Mofes (Brunnen am Franclscaner-

Platz) ift in der Hauptpofe unverändert, zeigt aber an

der linken und rechten Schulter eine Ausbuckelung,
der linke Arm ift durch einen Rifs in der Armbeuge
vom Oberarme zur Hälfte abgetrennt.

Aufserden genannten Schäden zeigen dieFiguren

kleinere Verletzungen, welche durch Stöfse und Hiebe
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von aufsen entftanden find und fich auf wenige Löcher
und KilTe befchränken.

Die beiden der Fahrftrafse zugekehrten Reliefs

an den Poflamenten am Graben find durch brutale

Behandlung eingedrückt und ftark befchadigt, die

Reliefs der Rückfeiten vollkommen gut erhalten. Das
Relief am Mofes-Brunnen irt in feinem unteren Theilc

ausgebaucht, ohne im Detail der Modellirung eine

wefentliche Deformirung zu zeigen.

Nach der eingehendften Prüfung der in Frage
flehenden Figuren und nach reiflicher Ueberlegung
konnte Prof Häufer s Urtheil nur dahin lauten, dafs

der Zuftand der Erhaltung der Figuren ein verhältnis-

mäfsig guter ifl, da namentlich die kleinen Defe6le,

welche an denfelben fichtbar find, deren Stabilität

nicht im minderten beeinträchtigen. Nach feiner Ueber-
zeugung werden fich diefe Figuren noch viele Jahre

in Statu quo erhalten und es ifl vollftändig hinreichend,

wenn die vorhandenen Schäden, und'zwar an Ort und
Stelle ausgebeffert werden, ohne die Figuren von

den Poßamenten zu nehmen. Der bedeutende kunft-

hiflorifche und kunfltechnifche Werth diefer Figuren,

der bei der letzten Unterfuchung wieder allerfeits

anerkannt wurde, verlangt die Erhaltung derfelben in

dem gegenwärtigen Materiale. Ein Abnehmen, Um-
legen, Uebertragen an eine andere Stelle aber hätte

die gröfstenDeformirungen zur Folge, einZerfchneiden

und allzu gründliches Reftauriren, das namentlich in

der ümgeftaltung des Innern beftände, würde den
jetzt gut erhaltenen Figuren die gröfste Gefahr bringen
und die Originalität der Arbeiten verletzen. Sollte

eine Zeit eintreten, wo auffallendere Gebrechen an den
Figuren zu Tage treten und die Bedenken einiger

Commiffions - Mitglieder fich dadurch bewahrheiten
würden, dann ift es noch immer Zeit, die Figuren von
ihrer Stelle herabzunehmen und, wenn nothwendig, fie

umzugiefsen. Gegenwärtig iß; aber zu folchen Befürch-

tungen kein Anlafs vorhanden. Die wenigen Defor-
mirungen der Figuren können nach einem nahezu
hundertjährigen Beflande nicht als Beweis eines gefahr-

drohenden Zuflandes bezeichnet werden, fondern
laffen viel eher den gegentheiligen Schlufs auf eine

vortrefilliche Conftruclion zu, die fich denn auch darin
äufsert, dafs die Hauptpofe bei allen Figuren keine
merkliche Veränderung zeigt, die Verbuckelungen aber
fchon fo lang beftehen , dafs von einer wefentlichen
Umgeflialtung in den letzten Jahren nicht die Rede
fein kann.

Profeffor Hau/er hält fich überzeugt, dafs diefe

Figuren, wenn man nicht den ganzen Conftruflions-
Organismus derfelben durch gewaltthätige Mittel flört

und verändert , noch lang ohne merkliche Ver-
änderungen die Brunnen zieren werden und glaubt,

dafs wenn man eine Reflaurirung beabfichtigt, diefelbe

auf die einfachfte Art und nur mit Rückficht auf die

wirklich gefährdeten und befchädigten Stellen auszu-
führen wäre.

Eine folche Reftauration würde den vollkommen
ficherftehenden Figuren, welche zu den wichtigften

Werken einer ganzen Periode der Wiener Bildhauer-
kunfl gehören, ihre Originalität bewahren und aufser-

dem die Finanzen der Commune nicht in unnothigcr
Weife belaften. Um die Figuren auf ihrer urfprünglichen
Stelle belaffen zu können, würde es fich empfehlen,

die alten Poflamente in ihrem gefunden conftru(5liven

Kerne zu erhalten und die ;iufsere Ausftattung der-

felben in demfelben Materiale, aus dem die Baffins neu
angelertigt werden, als Bekleidung entfprechend zu

erfetzen.

Die beiden an den Vorderfeiten der Poflamente
am Graben befindlichen Reliefs waren in ihrer Kunll-

form wieder herzurtcllen und neu zu giefsen, das Relief

am Mofesbrunnen dagegen nur für den Fall, dafs ein

entfprechendes Zurechtbiegen desfelben, das immer-
hin zu verfuchen wäre, nicht gelange.

Alle fünf Reliefs müfsten an der Rückfeite mit
eifernen RoÜen verfehen werden. Die Löwenkupfe an
den Grabenbrunnen wären unbedingt beizubehalten
und nur die Reliefs wieder einzufetzen. Endlich würde
es fich empfehlen, den Figuren ihren völlig wahren
Charakter durch eine Reinigung derfelben, welche in

der einfachflen Art durch Behandlung der Oberfläche

mit Oel und nachträgliches fauberes Abreiben mit

Wolltüchern oder weichen Bürften beflünde, wieder-

zugeben, um fie auch folcher Art \ollkommen har-

monirend zu den beabfichtigten Neuausführungen der

Baffins zu gehalten.

Die Central -Commiffion nahm mit befonderer

Befriedigung diefes, auch dem Herrn Bürgermeifler

von Wien eröffnete Gutachten auf und erklärte es als

den Ausdruck ihrer eigenen Anfchauung.

6"/ . Correfpondent Dr. Albert Ilg machte an die

Central-Commiffion einen Bericht über ein bei M'ödling

gefundenes römifches Grab, dem folgendes zu ent-

nehmen ift.

In den erflen Tagen des Monats Mai wurde an der

Weflfeite des alten Friedhofes, unmittelbar neben dem
WargemontTchen Brunnen, Schotter gegraben. Schon
in fehr geringer Tiefe fliefsen die Arbeiter auf ein Grab,

welches fich in äufserft zerflörtem Zurtandc befunden

haben foll. Es war blos mit Erde bedeckt, enthielt

einige fehr zerflörte Knochenrefle. nach einer Angabe
auch einen zerfchmetterten Schädel, und war einfl auf

allen vier Seiten mit behauenen Sandfteinplatten ohne
Mörtelung ausgefüttert gewefen,doch foUen diefe Steine,

welche noch vorhanden find, nur am Kopfende zu fehen

gewefen fein, an derfelben einen Seite flanden die

Steine noch.

Dies die Nachrichten über das obere Grab, von
welchem nichts mehr zu fehen ift. Erft nachdem die

Arbeiter diefes Grab gefunden hatten, wurde die Nach-
richt \on dem Funde allgemeiner verbreitet und nun
veranlafsten Herr Abgeordneter Schöffel , ftädtifcher

Ingenieur Hickinanti und andere eine forgfaltige Unter-

fuchung des unmittelbar darunter befindlichen zweiten

Grabes, deffen Vorhandenfein fich dadurch ankündigte,

dafs die Arbeiter einen Stein als Boden des oberen

vorfanden. Nach anderer Verfion foll indeffen die

obere Leiche nicht unmittelbar auf die Steindecke des

unteren Grabes, fondern auf eine darüber befindlichen

Erd- oder Schottcrfchichte gebettet gewefen fein.

Es ergaben fich nach Dr. Ilg, der am lO. Mai fich

an der Unterfuchung des Grabes betheiligte, folgende

Wahrnehmungen. Das Grab ift orientirt angelegt, circa

i8o Cm. lang, auf allen vier Seiten mit Sandfteinplatten,

ohne Mauerung ausgefüttert. Die Hohe diefer Platten,

refpe6live die Tiefe des Grabes, beträgt bei 40 Cm.
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Die Platten find ebenfalls, doch gröber behauen, ganz
dem Qjitf])rechcnd, dafs fic von einem zerftortcn Bau
entnommen wiiren, vvelche Annahme noch ein anderer,

im weiteren zu erörternder Umftand beftätigt. Die
Umfriedung ifl, wie das untere Grab überhaupt, ganz
intaft erhalten.

In dem Grabe lag auf Schottergrund ein gut

erhaltenes weibliches Skelett, einer P>au von circa

40—50 Jahren angehörig, von nicht grofsem und nicht

ftarkem Bau. Der Kopf fah nach Often, war aber auf die

rechte Seite gefallen, die Arme lagen angcfchloffen an

den Körper. Der bis auf die halbe Nafe ausgezeichnet,

erhaltene Schädel hat eine fchr niedrige Stirne, die

Nafe oben den Anfatz einer hakenförmigen Biegung,

fehr gut find die Zähne confervirt. Unter den Knochen
befanden fich einige wenige Reftchen eines textilcn

Stoffes, in Form kleiner Fetzchen von ganz fchwarzer

Färbung, welche gleichwohl aber die Stru6lur eines

groben feften Gewebes erkennen laffen. Den linken

Oberarm-Knochen umgab ein Armband von hübfch

grün patinirtem Bronze-Drahte. Zwei Drähte find cor-

donförmig übereinander gedreht und mit Oefe und
Haken in einander fügbar. Zwifchen den Füfsen der

Leiche ftand ein Gefäfs von gelblich grünem Glafe,

theilweife irifirend, der obere Durchmeffer hat ^bei

8 Cm., Hohe circa doppelt. Im Boden befindet fich

eine lochformige Befchädigung, welche fchon vorge-

funden worden fein foll. Spuren irgend eines Gehaltes

waren nicht zu entdecken, auch kamen keine fonftigen

Fund-Obje(5te, Münzen u. dgl. vor.

Das bei weitem Intereffantefte ift jedoch die Decke
des unteren Grabes. Diefelbe befteht aus einer 164 Cm.
langen der Breite des Grabes entfprechendenSandftein-

platte. Da diefelbe kürzer als das Grab ift, war am
Kopfende mit kleineren Platten nachgeholfen. Auf feiner

Unterfläche, welche der Leiche zugewendet ist, enthält

der Stein eine Sculptur oder enthielt fie vielmehr, da
die Erhabenheiten gröfstentheils abgemeifselt find. Es
gefchah dies auf eine fo flüchtige und rohe Weife, dafs

einige, allerdings wenige Partien intaft fliehen blieben,

von den übrigen aber wenigftens die allgemeinen

Umriffe erkennbar find. Das Relief war der Querrich-

tung nach entworfen, am rechten Schmalende ift der

Stein fragmentirt. Man unterfcheidet folgende Gebilde:

Den gröfsten Theil der Bildfläche nimmt die Figur
einer aufrecht fitzenden bekleideten Figur ein. Sie

fcheint den Kopf etwas nach der linken Seite gedreht
zu haben, das Geficht ift mit Trauben umkränzt, welche
ganz gut erhalten beim rechten Ohre fichtbar werden.
Mit dem linken Arm ftützt fich die Geftalt auf, die

Rechte hält einen undeutlichen kreisrunden Gegenftand,
gröfser als ihr Haupt, vor fich hin. Das Gewand ift

am unteren Saume mit parallelen, gut erhaltenen
Falten gefchmückt, die Form fcheint einem langen
Chiton zu entfprechen. Am Fufsende der Figur ftehen

neben einander zwei andere, von viel kleinerem Maafs-
ftabe, der Höhe des Steines entfprechend. Es fcheinen

weibliche Figuren (was fich von der gröfseren nicht

mit Beftimmtheit behaupten läfst), ebenfalls in langen
Gewändern. Die erfte hebt die Linke hoch empor, die

andere hält den linken Arm an den Körper ange-
fchloffen. Alles andere ift ganz undeutlich. Der Fond
der Reliefs ift allenthalben mit deutlichen Spuren
rother Bemalung verfehen , an den Gewändern der

kleineren Geftalten ficht man Refte von blauer

Farbe.

Die Knochen, der .Armring, die Textilrefte und
das Glas find vorderhand im Rathhaufe gut verwahrt.

Der Stein kam als Gefchenk in die I. Se6lion der

Kunftfammlungen des Allerhöchften Kaiferhaules.

Nach vorläufiger Anficht des Herrn Bericht-

erftatters dürfte diefes Grabmal dem 2. bis 3. Jahr-

hundert nach Chriftus angehören. Es gewinnt an
Intereffe durch den Umftand, dafs hiemit der zweite

Römifche h'und auf dem Boden von Mddling vorliegt,

dafs das Grabmal unmittelbar an der Strafse gelegen

ift und die fculpirte Steindecke fowie die Umfriedungs-

platten offenbar einem Gebäude entnommen find,

welches unfern des Ortes geftanden haben dürfte.

68. Bronze-Büfte von Lava bei Cilli. — Das inter-

effante Fundftück, welches in Nr. 2081 der Leipziger

lUuftrirten Zeitung mit Genehmigung der k. k. Central-

Commiffion vorläufig veröffentlicht wurde, war einige

Zeit im k. k. öfterreichifchen Mufeum für Kunll und
Induftrie ausgeftellt und konnte von Fachmännern
genauer geprüft werden. Die Anficht, welche der

Cuftos der Antiken- Sammlung des Allerhöchften

Kaiferhaufes, Herr Dr. Ko\i&x\. ScJineider fofort nach dem
erften Bekanntwerden einer Abbildung ausfprach, die

Maske fei trotz ihrer nicht unedlen Gefichtszüge nicht

die des Dionyfos, fondern die eines mehr untergeord-

neten bacchifchen Wefens, fand bei Prüfung des Objec-

tes felbft ihre volle Beftätigung, indem an letzterem

Thieroliren, welche die Abbildung nicht erkennen liefs.

deutlich fichtbar hervortreten. Herr Dr. Schneider hat

für die Mittheilungen die kunftarchäologifche Würdi-
gung diefes Obje<5les und mehrerer anderer intereffan-

ter Bronze-Figuren, die in neuefter Zeit in den öfter-

reichifchen Ländern zu Tage kamen, übernommen.
Kenner.

6g. Confervator Benes hat über die Reftaurirung

der Kirche zu Tisniic bei Böhinifch-Brod an die Cen-

tral-Commiffion berichtet, infoweit diefelbe nun heuer

als abgefchloffen zu betrachten ift Die precären Mittel

des Kirchenfondes und die entfprechende Unter-

ftützung der fürftlichen Patrons liefsen eine gröfsere

Vornahme der Reftaurirung nicht zu. Doch wurde
viel und gutes geleiftet.

Die Südwand des rechten Seitenfchiffes ift voll-

ftändig unterfangen und fo tief mit feftem Bauftein und
Cement fundirt worden, dafs eine weitere Senkung
oder Rutfchung des Mauerkörpers nicht fo leicht

möglich wird.

Der romanifche Charakter des genannten Bau-

denkmals blieb unverletzt, nur war es nicht mehr
möglich, die uraltenvermauerten engen Fenfter wieder

zu offnen, weil die Kirche an Licht verloren hatte und
die alte Südwand in ihrerFeftigkeit zu viel gefchwächt

worden wäre.

Die drei weftlichen Abfiden erhielten wieder ihre

Arcaden-Bögen und an ihnen, wie bei den Thürmen
und bei den Kirchengiebeln wurden die fchadhaften

Quadern ausgewechfelt.

Das Innere blieb unverändert, ebenfo die ver-

zopften Fresken und der barocke Hoch-Altar fammt
marmorner Menfa. Nur die fchöne aus Lindenholz
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fculpirte Statue der Madonna mit dem Kinde auf der

zunehmenden Mondkugel fliehend wurde herabgenom-

men und würdig reftaurirt. Diefe fchöne, wohl dem

15. Jahrhundert entflammende Sculptur wurde ihrer

barocken Metallkrone entkleidet, unter welcher man
das liebliche Diadem fand. Diefes wurde wieder in

feiner alten Form hergeflellt, auch wurden die Farben-

tone der Tunica und des Mantels mit feinen zart orna-

mentirten Säumen genau wieder nachgeahmt. Das
nackte Chriftuskind bekam feinen alten Nimbus wieder.

70. (Prähißorifche Funde im Helenenthal nächft

Baden bei Wien.j

Um die Mitte Mai 1883 wurde einem Berichte

des Correfpondenten Herm. Rollet zu Folge während

der Erdaushebungen zum Bau der dem reizenden

„Helenenthal" nächfl: Baden eine neue Zierde bringen-

den Villa des Erzherzogs Williehn, am rechtsfeitigen

Ufer der Schwechat nahe dem Eingang des weftlich

vom Rauhenecker Berg füdwärts hinziehenden Thalein-

fchnittes, eine alte Grabßätte aufgedeckt. Rechts vom
Wege, hinter dem ehemaligen Forfl:haufe, fand fich

am dort gegen den Weg zu fich fenkenden Abhänge
in der beträchthchen Tiefe von 2' ^ M. ein menfch-

liches Skelett. Es war dasfelbe im humusreichen, an

diefer Stelle — wahrfcheinlich durch Herabriefeln von

der Berghöhe — mächtigen Erdgrund, oberhalb der

Gränze des in abfallender Richtung darunter liegenden

diluvialen feften Felstriimmer- Grundes gebettet, und

fand fich, ohne alle Umgränzung oder Ueberdeckung
— nach Angabe der Arbeiter — mit zufammengezo-

genen Extremitäten, in gegen Often gerichteter Lage.

Die Knochen zeigten fich ziemlich gut erhalten,

der Schädel — ein Kurzfchädel, welcher Stockzähne

mit ganz flachen Kronen weift — wurde aber durch

die Haue theihveife zertrümmert. Dasfelbe gefchah

leider mit einem daneben gefundenen, mit Erde
gefüllten Gefä/s von grauem rohem Material, deffen

Scherben bedauerhcherweife voUftändig mit den Erd-

und Schottermaffen weggeführt wurden. Durch einen

glückhchen Zufall gelangte der Herr Correfpondent in

den Befitz einer ebenfalls dabei gefundenen und bereits

weggeworfen gewefenen grofsen Bronze-Fibula mit

fchönerPatina, von harfenartiger Form, mit Punkten und

Linien verziert, 16 Cm. lang, und bis auf den feitlichen

unteren Theilfehr gut erhalten. Am oben befindlichen,

vor einem Knopfe ringförmig vorftehenden Bogen
ragen drei Zäpfchen hervor, an welchen als befondere

Verzierung vielleicht ein Schildchen oder dgl. ange-

bracht war (Fig. 15). Die Nadel geht aus einer zweifach

gewundenen Spirale hervor. Oberhalb der Stelle, wo
das Skelet eingebettet lag, fowie daneben fand man
noch mehrere kleine Knochen im ganz fteinlofen Erd-

grund, der übrigens auch Spuren von Holzkohle zeigte.

Als man Ende Mai an diefem Punkte weiter grub, fand

fich dicht neben dem erften ein zweites Skelet, doch
ohne alle Beigaben. Nach der Begräbnisart und nach

dem Charakter der Fundftücke dürfte es als ein Grab
aus der keltifchen Vorzeit zu betrachten fein.

Die prähiftorifche Herkunft wird um fo gewifler,

als man am Rauhenecker Berge (fowie auch gegenüber,

am linken Schwechat-Ufer, am Rauhenfteiner Berge'

feit Jahren einzelne Topffcherben älteften Charakters

fand, die von primitiven, aus freier Hand angefertigten

Gefäfsen herrühren. Zuletzt fand man auch in der Nähe
der Stelle des Skeletfundes — nebft mehreren, un-

zweifelhafte Spuren von Bearbeitung zeigenden Thier-

knochen — einen fehr intereflTanten, nach allen Merk-
malen uralten aufgefchlagenen Röhrenknochen, der
zugefpitzt und augenfcheinlich mit einer Feuerftein-

^3i%^ als Werkzeug bearbeitet ifl.

Bemerkenswerth erfcheint, dafs in der Umgebung
der aufgefundenen Begräbnisftelle in früherer Zeit

einzelne Hütten ftanden, die — \'ielleicht auf dem
Grunde einer Uranfiedlung — eine eigene kleine

Ortfchaft, unter dem fprechenden Namen „ Wolfsthal'

bildeten.

Es fei hier eines vor kurzem gemachten anderen
Fundes aus der Bronze-Zeit erwähnt, nämlich einer

Axt, die nachweisbar auf der Höhe des ^Grofsen
Lindkogels" („Eifernes Thor") bei Baden gefunden
worden ift. Dies 15*/, Cm. lange Bronze-Beil ift ein

fogenannter „Palftab", mit Schaftlappen an der flachen

Schaftbahn, die — aus Unverftändnis — vom Finder
plattgeklopft find.

71. Aus dem Berichte der Herren Prof Freih.

V. Ferßel und Hau/er über den Bauzuftand der Leech-

Kirche in Grätz an die Central-Commiffion.

Da das Bauwerk eingerüftet ift und das Funda-
ment an zwei Stellen aufgedeckt war, konnte eine

gründliche Unterfuchung des Objectes vorgenommen
und deffen Bauzuftand genau geprüft werden. Hierbei

wurden die fchon früher erkannten Schäden auch jetzt

conftatirt und der Bauzuftand im Wefentlichen als

theihveife fehr fchadhaft erkannt. Die Gefertigten

muffen auch denjenigen Mitteln, welche von anderer

Seite zur Behebung der beftehenden Schäden und
zur Hintanhaltung weiterer Gefahren vorgefchlagen

wurden, gröfstentheils zuftimmen. Nachdem die Haupt-
urfache des Verfalles der Kirche in der fchlechten

Befchaffenheit des aus kleinen unlagerhaften Steinen

beftehenden Bruchftein-Mauerwerkes namentlich aber

darin zu fuchen ift, dafs diefes Mauerwerk und zwar
häufig an ganz wichtigen tragenden und ftützenden

Theilen nachträglich durchbrochen, und der ohnedem
ziemlich lofe Verband der Steine dadurch gelockert

wurde, dagegen früher beftandene Oeffnungen vielfach

vermauert wurden, ohne gehörigen Verband mit dem
urfprünglichen Mauerwerke, fo können die Gefertigten

dem Vorfchlage der Commiffion vom 18. Mai über die

theihveife ziemlich weitgehende Reconftruclion des

Mauerwerkes nur vollkommen beipflichten. Ebenfo
wird die Befeitigung der Thürme, welche mit der

Demohrung der oberen Partie des nördlichen Thurmes
bereits begonnen hat, als eine ganz nothwendige
Maafsregel bezeichnet werden muffen, nachdem der

dem Bauwerke erft fpäter beigefügte Bau der Weft-

Fagade mit den Thürmen das Bauwerk an diefer Stelle

übermäfsig belaftet und in Folge der hier muthmafslich

nicht entfprechend guten Fundamentirung Setzungen
hervorgerufen hat, welche auch auf die beiden, an

den Thurmbau angränzenden Schiffjoche off'enbar fehr

nachtheilig eingewirkt haben.

Dagegen können fich die Gefertigten dem
Zweifel, ob durch eine folche fachgemäfse Recon-

ftruftion die dauernde Erhaltung der Kirche auf Jahre

hinaus erzielt werden könne, nicht anfchliefsen. Im
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Gegentheile halten dicfelben den Bauzuftand der

Letch-Kirche, trotz der gefchilderten Gebrechen des

Bruchfteinniauerwerkcs, für durchaus unbedenklich

und Iprechen die Uebcrzcugung aus, dafs eine fach-

gemäfse und forgfaltige Rertaurirung den Beftand

diefes Bauwerkes auf unabfehbare Zeiten hin garan-

tiren würde. Als Gründe für diefe Behauptung glauben

die Gefertigten anführen zu können, dafs erllens, fo

weit ihre Unterfuchung reicht, das Bauwerk auf

gewachfenem Grunde (feltem Lehmboden) fundirt ill

und dafs die Befchaffenheit des Fundamentes, an

welchem im Laufe der Jahrhunderte eben nicht

gerüttelt wurde, eine ganz beruhigende ift und dafs

trotz des bedenklichen Zultandes eines Theiles des

Mauerwerkes das eigentlich tragende conltrucilive

Gerüil vollkommen inta6l ill.

Wahrend an dem äufseren Mauerwerke vielfache

Abweichungen von der Horizontalen und Lothrechten

und zahlreiche Sprünge vorkommen, ill das aus Stein

hergeftellte tragende Gerippe in beftem Zuftande, die

Pfeilerbündel fovvie die Gurten und Rippen find

nirgends deformirt und zeigen keine geöffneten Fugen;
die grofste Abweichung von der Verticalen, welche

an den Pfeilern conrtatirt wurde, betragt 8 Cm.
Während nur das dem Thurmbau zunächft befindliche

Gurt-1'rofil aus vielleicht zufalligen Gründen etwas

verdrückt ift, weifen alle übrigen Gurt- und Rippen-

Profile die befte Befchaffenheit auf. Auch an den noch
erhaltenen Maafswerken find die Deformationen wenig
auffallig. Hiermit ifl wohl hinreichend bewiefen, dafs

die conffru6liven Stützpunkte des Gewölbe-Syftenies

bisher ihre Funftionen erfüllt haben trotz der vielen

Gewaltthatigkeiten, welche den übrigen Bautheilen im
Laufe der Zeit zugefügt worden find, mithin auch dafs

für die Stabilität des conftru6tiven Gerüftes nichts zu

beforgen ifl, infofern ein weiterer Verfall der flützenden

Strebepfeiler und des damit zufammenhangenden
Mauerwerkes hintangehalten wird. Ja, nach den in

letzterer Hinficht gemachten Wahrnehmungen fcheint

felblt das Einziehen von Eifenfcliliefsen zur Verbin-

dung der gegenfeitigen Widerlager übcrfluffig, iqfofern

die Strebepieiler und Mauern wieder in einen Zuftand
gebracht wurden, der ihre Dauer verbürgen könnte.

Nach dem Gefagten glauben die gefertigten Ver-
treter der k. k. Central-Commiffion ausfprechen zu

muffen, dafs eine fachgemafse Reffaurirung nicht nur
die Beforgnis für den Beftand des Bauwerkes für die

Zukunft gänzlich ausfchliefst, fondern dafs diefelben

es für ein unverantwortliches Beginnen halten würden,
dies hiltorifch wie künltlerifch bedeutfame Bauwerk,
an dem die Grätzer mit grofster Pietät hängen, aus
ganz ungerechtfertigter Beforgnis demoliren zu wollen.

Es kann nicht Sache der Gefertigten fein, die

technifchen Mafsregeln, welche vollftändige Garantie

fiir die fernere Erhaltung diefes Kunft- und Kirchen-

Denkmales geben können, ausführlicher zu bezeichnen.

Ebenfowenig kann in Kürze die Gränze bezeichnet

werden, welche zwifchen den unerläfslich technifchen

Reconflruflionen und einer vollfländig durchgeführten

llyliftifch entfprechenden Reflauration des ganzen
Bauwerkes gezogen werden mufs. Letztere werden
fich beinahe von felbfl durch die gröfseren oder gerin-

geren Mittel, welche zur Durchfuhrung des Unter-

nehmens aufgewendet werden, ergeben. Welche Aus-

dehnung aber immer dasfelbe erfahren foll, fo wird

es als unerlafsliches Erfordernis bezeichnet werden

muffen, dafs die Leitung der Durchführung einer voll-

kommen vertrauenswürdigen, im Fache mittelalter-

licher Kirchen-Reflaurationen bewährten Kraft über-

tragen werde.
Ferßel. Häufer.

72. Correfpondent Rittmeifter Schramm berich-

tete an die Central-Commiffion, dafs man in der Nähe
von Carnizza bei Pola, gelegentlich der Abgrabung
eines kleinen Hügels in einem Weingarten unter roh-

bearbeiteten Steinen und Fundament-Mauern in einer

Stärke von i M., ferner unter Mauerfchutt einen Torfo

aus griechifchem Marmor fand, einen Knaben vorftel-

lend 65 Cm. hoch, von befonderer Schönheit; Kopf,

Hände und Füfse fehlen, der Reff ift faft unbefchädigt.

Selber wurde für das kunfthiftorifche Hof-Mufeum

erworben.

73. Confervator Berger berichtete, dafs auf einem

Felde, das der Gemeinde Maxglan gehört, Refle eines

römifchen Haufes aufgedeckt wurden. Man hatte näm-

lich zum Hausbaue einige Mauerrefle, welche auf dem
Felde fichtbar waren , als Bruchftein-Materiale ver-

wenden wollen , und fand Partien eines gröfseren

Baues, zerftörte fie aber, glücklicherweife erfl nach

aufgenommener Situation. Die Qualification der aus

regelmäfsigen Nagelfluhe- Brocken und Ziegeln er-

bauten Mauern als römifche ergibt fich aus den ficht-

bar gewordenen Heizvorrichtungen, aus den Leiften-

ziegeln, aus dem Funde einer Fibel und eines Bronze-

Fragmentes.

74. Die k. k. Central-Commiffion wurde von einem

neuerlichen harten Schlage getroffen. Profeffor, Ober-

Baurath Heinrich Freiherr v: Ferßel, feit 1873 Mitglied

diefer Commiffion, ftarb am 14. Juli d. J. nach kurzer

Krankheit. Das nächlte Heft wird fich mit diefem

Künftler eingehend befchäftigen.

Fig. 15. (Baden.)
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Johann Klein
t

Das Jahr 1883 erweirt lieh tür den Perfonalftand

der Central- Commilfion als ein hochrt ungünftiges.

Neuerlich ift der Tod eines Mitgliedes der Commiflion

zu verzeichnen. Johann Klein, ProfelVor an der k. k.

Ober-Reall'chule am Schottenfeld in Wien, rtarb am
8. Mai 1883 in V'tUcJig am Herzfchlag. Noch am 4. Mai

d. J. wohnte er der Sitzung bei und nahm nach deren

Schlafs herzlichen Abfchied von den Anwefenden,
einen Abfchied auf kurze Zeit, wie er meinte, doch auf

ewig, wie es ihm bellimmt war.

Geboren zu Wien am 7. März 1823, ftudirte er

an der Akademie der bildenden Künlle und wurde am
2. April 1845 in der Claffe der Hiftorienmaler mit dem
Ro/enbaum ichtn Preife. 1848 mit der FUger ichtn

grofsen goldenen Medaille ausgezeichnet. Seit 1854

war er im Lehramte für Zeichnen verwendet, theils

als Supplent, theils [i. 18561 als wirklicher Lehrer.

Aber Klein befchränkte fich nicht auf fein Lehr-

amt. Sein Talent, fein katholifch-religiöfer Sinn und
feine ausgedehnten chrirtlich-ikonographifchen Studien

eröffneten ihm für feine Kunrt eine zweite LaulTjahn,

die er unbefchadet feines internen Berufes mit Aus-

dauer, aber auch mit grofsartigen Erfolgen bei all-

feitiger Anerkennung verfolgte. Klein hatte heute im
Kreife der Künftler und der Freunde für katholifch-

kirchliche Kunrt geradezu europäifchen Ruf und war
ihm die Aufmerkfamkeit aller derer, die fich mit grofsen

katholifchen Cultur-Bauten befchäftigen, im reichften

Maafse zugewendet.

Auf Befehl Sr. k. k. Apoftolifchen Majeftät wurde
er 1866 mit der Befteilung eines Cartons für ein

gemaltes Fenller im Lothringer Dome zu Nancy aus-

gezeichnet. Daran reihten fich die Cartons für Glas-

malereien in den Fenllern der Pfarrkirche zu Kempen
am Rhein, die bereits fammtlich ausgeführt die

erwähnte Kirche zieren. Sodann folgten derartige

Arbeiten für die fieben grofsen Chor-Fenflier in der

Kirche zu Altenburg bei Miinßer, desgleichen Cartons

zu Fenfterverglafungen, Wandmalereien und Email-

Decorationen des Altars in Goch bei Cleve; Cartons

zur Decorirung der bifchöflichen Capellc in Czernovitz,

der Carton für das grofse Chor-Fenfter in M'odling,

eine Zierde diefes Gotteshaufes.

Im Jahre 1875 erhielt er vom Dom-Capitel in Mün-
Her den Auttrag, die aufgefundenen alten Wandmale-
reien des Domes zu reftauriren, refp. das Fehlende zu

ergänzen, auch wurden ihm fünf der grofsen Chor-Fenl^er

und neueflens die acht in den Thurmhallen des Cölner

Domes übergeben. F"üf den Dom in Trier entwarf er

die Typen und figuralifchen Darltellungen zum Haupt-
Altar, für die Kirche Grojs-St. Martin in Cöln neun
Chor-Fenrter mit dem Weihnachts-, Oller- und Pfingll-

Cyclus. Ferner find die eben in .Ausführung be^rift'enen

Fenfler der Stadt-Pfarrkirche in Ludwigshaujen und
in Stuttgart zu erwähnen.

Klein hat fich ein befonderes Verdienft um die

Verwendung der Glas-.Mofaik zur kirchlichen Decora-

"

tion erworben und wurden diefe feine mannigfaltigen
Entwürfe durch die Kunll-Anftalt Seuhaufer s aus-

geführt, wie z. B. ein Chrillus-Bild für die Kirche in

Bozen und zwei derartige für die zu Ludwigshafen.
Noch find zu erwähnen die Cartons für die Fenllcr im
Linzer Dome, für zweiFenfter bei St. Stephan in Wien,

lur die Kirche St. Valentin in Nieder-Oellerreich, der

Carton für den grofsen Teppich in der St. Stephans-
Kirche, der Entwurf für das heil. Grab in der V'otiv-

Kirche in Wien, für ein zweites Fenlter in der Othmar-
Kirche zu Mödling, kleinerer .Arbeiten für Kirchen in

Holland. Oßpreujsen, Jerufalem, America etc. nicht zu

gedenken. Er lieferte die Entwürfe, wahrhaft mufter-

giltige Conceptionen, zu den darnach Presbyteriums-

Abfchlufsgittern in der Votiv-Kirche. Klein war feit

1864 Correfpondent des öflerreichifchen Mufeums, feit

1867 der Central-Commiffion; er war Ritter des port.

Chriftus-Ordens und des päplllichen Sylveller-Ordens,

wirkhches MitgUed der Akademie der bildenden
Künfte und feit 1873 wirkliches Mitglied der Central-

Commiffion, in welcher Stellung er bis zum Tode
wirkte. In den Portefeuilles der Central-Commiffion
finden fich zahlreiche Aufnahmen Klein's, darunter

namentUch der Glasfenfter aus der ehemaligen Capelle

der Grätzer Burg, der Fresken aus dem Frauen-Chore
des Domes zu Gurk, der Wand- Malereien in St. Johann
in Bozen u. f. f.

Das Hinfeheiden Kleins hat eine zahlreichen

Wiener Freunde betrübt, aber nicht überrafcht. Seit

einer Reihe von Jahren war Klein leidend und iuchte

wiederholt in Pifa und Venedig Heilung. Sein Tod reifst

im Wiener Kunfileben eine empfindliche Lücke ein,

die nicht fo leicht ausgefüllt werden wird. Hofrath

V. Eitelberger nennt ihn mit Recht eine glaubensftarke

Seele, welche ihre Kunfi-Ideale in der Kirche gefucht

und gefunden hat. Es dürfte wenige deutfche Kunlller

geben, welche auf dem Gebiete der chriftlichen Sym-
bolik und Mythe fo gründlich bewandert find, wie

Klein war. Manche feiner Schöpfungen find nur jenem
verltandlich, welcher fich mit kirchlicher Kunft ernft-

hafter befchaftigt hat. Waren feine Gertalten weniger

archairtifch und dem katholifchen Laien zugänglicher,

fo würde er auch in Üellerreich einen grofseren

Wirkungskreis gefunden haben, als es der Fall irt.

Wohl fühlend, dafs feine Kraft für die grofse figurale

Kunft, in welcher fein Lehrer Fiihrich Meifter war,

nicht ausreichte, concentrirte er feine Kraft auf das

Gebiet der Glasmalerei. Auf dem Felde der Glas-

malerei für Kirchen nimmt Klein einen erften Rang ein.

Seine Arbeiten find in jüngrter Zeit vielfach gewürdigt

worden. Er tland mit allen Künftlcrn und Kunft-

gelehrten, welche fich mit den Fragen der Kunft in

der Kirche befchäftigen, in lebhaftem Verkehre.

Lind.
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Zur Reftaurirung des Rathhaufes der Stadt Hall in Tyrol.

Von D. Schönherr.

AS Rathliaus der Stadt Hall in Tyrol gehört

in vielfaclier Beziehung zu den werthvoUften
Kathhausbauten des ganzen Landes. Der

ernrte monumentale Charakter und die malerifche

Wirkung der ganzen Kauhchkeit maclien auf den
Befchauer einen überrafchenden Eindruck. Es ift diefes

Haus ein ftolzer Refl; der alten Herrlichkeit und Be-

deutung, deren fich die durch ihren, weit über die

Gränzcn des Landes hinaus fich bethatigenden Han-
del, durch ihre berülimte Saline und nicht weniger
durch ihre Fröhlichkeit dereinft fich auszeichnende

Stadt, oder wie der alte Chronift üigt : „das luftig, wol
erpaut, vefl Üattl Hall" ' zu erfreuen hatte. In dem
Haufe wurde nicht blos das Wohl und Weh der Stadt

und vielfach auch des Landes felbft berathen ; es war
auch die Stätte der Fröhlichkeit, auf welcher mit Vor-
liebe die alten Landesfürflen von Tyrol fich einge-

funden haben, fo namentlich Kaifer Maximilian I. und
Erzherzog Sigismund.^

Das Rathhaus der Stadt Hall ftamnit in feiner

gegenwärtigen Geftalt aus der erften Hälfte des

i6. Jahrhunderts.

Zu Zeiten Königs Heinrich von Böhmen, Vaters
der Margaretha Maultafch, ftand hier ein mächtiger
Thurm, welchen der König der Stadt zum Gefchenke
machte. An diefen Thurm bauten die Haller ihr zwei
Stock hohes Rathhaus fo an, dafs die vorfpringende
öftliche Seite desfelben und die füdliche Front des

Thurms einen rechten Winkel bildeten, welcher dann
durch eine im Rechteck aufgeführte, einerfeits an den
Thurm, anderfeits an das Rathhaus fich anfchliefsende

iVIauer zu einem fiattlichen Hofraume geflaltet wurde.
Der Grundplan gleicht fomit jenem der Burg in Meran,
wo der Hofraum in gleicher Weife gebildet erfcheint.

Auch ift hier wie dort die den Winkel zum Hofraum
gertaltende Mauer mit Zinnen gekrönt.

Im Jahre 1536 gefchah ein gröfserer Anbau an die

örtliche Thurmfeite, wodurch das Gebäude nach diefer

Richtung eine bedeutende Erweiterung erhielt. In

diefen Theil wurde das Archiv der Stadt verlegt, für

welches im erften Stocke zwei grofse gewölbte Locali-

täten, welche licht trocken und feuerficher find, her-

geflellt wurden, während der zweite Stock diefes

Zubaues eine Wohnung für einen Magiftrats-Beamten
enthielt. Ebenerdig hat diefer Zubau eine Durchfahrt
zu dem rückwärts sjelecenen grofsen Markt-Aneer,
welcher jedoch in anderer Zeit, da die einft berühmten
Haller Märkte ihre Bedeutung verloren haben, aufge-

laffen wurde. Auf diefem Anger wurde einft auch die

Mufterung der Landsknechte vorgenommen. Auch
Graf Ludwig v. Helfenftein hat hier vor feinem für ihn

' Franz Schwfigfr, Chronik der Stadt Hall 1303— 1572. — Innsbrtick,
Wagner 1867.

- ,,Aiino domini X436". erzahlt der Chronift, „hat man dem jungen Fürllen
Herzog Sigmunde die 3 tag in der vatlnacht ain Bürgers tanz gehalten auf dem
rathaus."

IX. N. F.

fo verhängnisvollen Zuge nach Württemberg eine

Schar Landsknechte gemuftcrt.*

Die Durchfahrt zum Anger wird nach vorn durch

ein in fpät-gothifchcni Gewiuige von Stein fitzendes

grofses Thor abgefperrt, über welchem der Stadtrath,

und zwar wohl fchon bei Gelegenheit des Neubaues,

deffen Zeit uns die im Thorbogen eingemeifselte

Jahreszahl 1536 verräth, eine vorzüglich gearbeitete

Statue von rothem Marmor in einer Nifche anbringen

liefs. Es ift eine fein modellirte ritterliche Gefiall

die Rüftung die der Ma.ximilianifchen Zeit. Die Figur

hält in der Rechten einen Streitkolben, welcher beim

Beginne der Markttage jedoch bisher immer mit

einem wohl noch aus dem 15. Jahrhundert ftammenden

Schwerte vertaufcht wurde. Die Figur fteht auf dem
mit ihr verbundenen Capital einer Säule, ein Beweis

dafs fie urfprünglich hier nicht geftanden ift. Die Sage,

dafs fie früher eine Brunnenfäule geziert habe, gewinnt

dadurch an Wahrfcheinlichkeit. Die urfprüngliche Be-

deutung der Statue anbelangend, halte ich diefelbe

für eine Roland-Statue. An dem Capital ift die Jahres-

zahl 1522 eingemeifselt.

An der Front des Anbaues vom Jahre 1536

wurden gelegentlich der jetzt vorgenommenen Reftau-

rirung des ganzen Rathhaufes an ganz paffender

Stelle zwei grofse Wappenfteine mit den voUftändigen

Wappen von Neuöfterreich* und Tyrol angebracht.

Ein vollftändiges Wappen Tyrols mit Helm und

Helmzier kommt äufserft feiten vor und find mir im

Ganzen nur drei folche bekannt. Die beiden jetzt am
Rathhaufe prangenden grofsen Wappenfteine waren

einft über dem fogenannten Milferthore'' der Stadt

eingemauert und lagen feit dem Abbruch des Thor-

thurms in einem Keller des Rathhaufes. Der fpeciell

um die Reftaurirung desfelben verdiente Bürgermeifter

Dr. Stols hat fie wieder ans Licht gebracht und der

Vergeffenheit entzogen. Die Wappen ftammen nach

der Zeichnung zu fchliefsen aus dem 15. Jahrhundert

und tragen noch die urfprüngliche Faffung; die aufge-

tragenen Farben bedurften nur theilweife einer Ergän-

zung.'' Das Wappen von Neuöfterreich trägt neben

feiner Helmzier in gothifchen Majuskeln dieinfchrift:

„An End" deren Erklärung uns das Wappen felbft gibt.

Es ift eine Umfchreibung des „Auftria erit in orbe

=• Grafz/. Helf^nßein hatte bekanntlich eine natürliche Tochter Kaifers

Maximilian I. zur Ehe, welche gewöhnlich auf Schlofs Thaur bei Hall rcfidirte.

Ein von liaron von llohenbuhil, genannt Htufler zu Ka/en, in Thaur aufge-

fundenes weibliches Porträt von der Hand eines fehr tüchtigen Meifters

dürfte diefe Dame vorftellen, da das Bild unverkennbar die Züge des ei^lauch-

ten Vaters der Gräfin tragt und der Kundort die Annahme, dafs das Bild die

bedeutfame Frau vorftellt, bcftatiget. Das fchönc. wenn auch leider nicht M\t
gut erhaltene Bild bewahrt Baron Hohenbühcl auf feinem Befitzc Altenhall bei

Hall.
* Der öfterreichifche Bindenfchild wird in Urkunden und Acten der

Maximilianifchen Zeit immer fo bezeichnet.
* l>as Milfer • Thor wurde 1351 erb.aut, „nachmals im 1550 jar hoher

erpaut, mit 4 iirker vnd fchiefswern, auch mit gmal geziert" \Schweigers

Chronik.)
" Die Bemalung von Steinbildern, Figuren, Ornamenten und Wappen

kommt im 15. und 16. Jahrhundert häufig vor, wie auch urkundlich belegt

werden könnte.
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ultima." Die Infchrift „An End'* findet fich auch in

der Burg von Meran, im Erker der Kaiferftube.

Wenden wir nun den Blick auf den älteren Theil

des Rathhaufes, welches einfach und ernft ijber die

Zinnen der den Hofraum auf zwei Seiten einfchliefsen-

den Mauer hinausragt. Ein hübfcher Erker mit gothifch

profilirtem Fenfterftock und mit alten Putzenfcheiben
verglaft, ziert die fiidöllliche Ecke des zweiten Stock-
werkes. Unter demfelben befindet fich ein vom erllen

Stock aus zugänglicher Balcon mit eifernem Gitter.

Von ihm herab wurde das Marktgefetz zum Eingang
des einft fo berühmten Haller Marktes, zu welchem
auch aus dem Reich die Kaufleute herbeiflrümten,

verkündet. Die in der Ecke des Balcons in Fresco
gemalte Figur eines „Trumenflahers" im Coftum der

Zeit Frundsberg's erinnert an den Trommelfchlager,
welcher das Markt-Publicum auf die V'erlefung des
Markt - Patents durch Trommelfchlag aufmerkfam
machte. An den Zinnen der den Hofraum auf zwei

Seiten umfchliefsenden Mauer prangen neun Wappen
von Bürgermeiflern der Stadt.

Ob diefe Zinnen fchon in alter Zeit mit Wappen
gcfchmückt gewefen find, ift mir nicht bekannt. Sitte

war CS hier dereinft jedenfalls, Zinnen mit Wappen zu

zieren, denn es liegt mir ein Erlafs K. Maximilian I.

vor, in welchem er den Münzmeifter von Hall, Bern-
hard Beheim, ermächtigt, an die Zinnen des Amts-
haufes Wappen malen zu laffen. An den Zinnen der
Hofmauer des Haller Rathhaufes befanden fich vor
der jetzigen Reftaurirung die Refte der in den letzten

Vierziger Jahren daran gemalten Wappen, welche
jedoch fchlecht gewählt und noch fchlechter, ja ohne
jedes heraldifche Verfländnis gemalt worden waren.
Nach der von Herrn Baron von Holienbühel getroffe-

nen Wahl wurden jetzt die Wappen von neun Bürger-
meiflern der Stadt Hall, und zwar drei aus dem 14.,

drei aus dem 15., zwei aus dem 16. und einer aus dem
17. Jahrhundert in, chronologifcher Reihenfolge in die

Zinnenfelder gemalt. An der Zinne unmittelbar ober
dem Thore aber prangt das nach einem alten treff-

lichen Holzfchnitte gezeichnete Wappen der Stadt
Hall mit der Infchrift in einem Spruchbande: „Der
Stadt Hall Rathaus".

'

' Das von Herzog Otto der Stadt verliehene Wappen zeigt „ain weifsn
volle falzkuefn, über fich Hebend, ohen weiter, unten enger vnd mit etliched

Die einzelnen Wappen der Bürgermeiffer tragen
in ihrer Stylifirung den Charakter der betreffenden
Zeit und können in jeder Beziehung als muflergiltig

bezeichnet werden. Die Zeichnung zu famnnlichen
Wappen lieferte Herr Sclnvarzenberger in der Glas-

malerei-Anrtalt in Innsbruck, welcher mit Recht als

Meifter in diefem Fache gepriefen wird, während der
fehr thätige Maler Mayr von Innsbruck fie mit Kraft

und Saft in Fresco ausführte.

Mit Ausnahme des Madonnen-Bildes, welches an
die Südfront des Rathhaufes an die Stelle des fchlecht

gemalten und völlig ruinirten Bildes noch in Fresco
gemalt werden mufs, ' ift die Reftaurirung des Rath-
haufes nach aufsen vollendet. Mit den bisher zu Ge-
bote geftandenen Mitteln wurde das möglichftc

geleiftet. Der zum gröfseren Theile herabgefallene

oder fchadhafte Verwurf des ganzen Gebäudes wurde
wieder hergcftellt, und zwar wie es vor Alters üblich

war, lediglich mit der Kreide geftrichen. Der theil-

weife abgefaulte Fenfterftock des fchönen Erkers
wurde durch neue, in der Zeichnung den alten Theilen
vollkommen entfprechende neue Stücke erfetzt, die

Fenrter überall mit Putzenfcheiben verglaft, die mit

alten guten Hohlziegeln neu eingedeckten Zinnen mit

dem bereits befprochenen Wappenfehmucke verfehen,

die alten Wappenfteine reftaurirt, die Rolandftatuc
gereinigt, die Dachrinnen von Weifsblech kupferfarbig

angeftrichen, der Balcon reftaurirt, die Fenfterläden

allenthalben wieder in den öfterreichifchen Farben
bemalt. Auch ift bereits die Zeichnung zu dem
Madonnen-Bilde hergcftellt, welche die Südfront des

Rathsgebäudes zu zieren beftimmt ift.

Zu den Koft.en der Reftaurirung hat die k. k.

Central-Commiffion einen anfehnlichen Beitrag ge-

fpendet, ohne welchen die Reftaurirung, welche heute
der Bürger von Hall mit grofser Befriedigung betrach-

tet, nicht fobald möglich gewefen wäre. Das durch die

Reftaurirung erweckte Intereffe der Bevölkerung für

ihr ftattliches Rathhaus läfst annehmen, dafs nach und
nach auch das ganze Innere ftylgerecht reftaurirt

werden wird.

gelben raiffcn pundcn". K. Maximilian I. hat diefes Wappen „^epelTert vnd
geziert mit zway Kclcrönten gi)!din Icwcn. <lic dy falzkiicffn halten mit paydee
blattn vnd krallen''. (5rÄSi'c/^**rf Chronik.)

- Hicbci wird ein von dem Hofmaler de5 Kaifers M.aximilian I. Meifter
Ludu-ig Conreiiter auf Holz gemaltes Madonnenliild zum Vorbilde genommen.

Ueber Archive in Kärnten.

Von LtopoH V. Bfekh-WidmanflfUer.

III.

Archiv zu Burg Spittal an der Drau,

Rcßdcnz der (im Mittelalter bis r^j6 reichsuninittel-

baren) Graffehaft Orteuburg.

^•c^vglE Bedeutung der Graffehaft fufst auf der Aus-

{^ »yj dchnung ihres Gebietes und den damit verbun-
rî ^!A, den gewefenen Hoheits-Rechten. — In Betreff
diefer Ausdehnung möchte ich hauptfachlich drei

Perioden unterfcheiden: i. die reichsunmittelbare Graf-

fehaft bis zum Heimfalle nach dem Erlöfchen der

Cillier, 1456; 2. die Graffehaft im Befitzc des Landes-

herrn, 1456— 1524; 3. diefelbe feither und ohne eigene

Landeshoheit.

In der crjlcn Periode erftrerkte fich das

Graffchafts-Gebiet vom Zufammenflufl'e der Drau und
Moll unweit Sachfenburg in einer Länge von 5 Meilen

längs der Drau bis Rennftein bei Villach, und in

einer wechfelnden Breite. Allmälig erwarben fich die
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Grafen auch aiifsciluilb dicfcs anondiitcn Gebietes '

bedeutende Hefitzunj^en, namentlicli in Kiain, im Jaliic

1330 aucli die Graffcliaft Sternbcry bei Villach. Die
Urkunde tles Grafen Friedricli von Ortodnirg vom
24. November 1377 verzeichnet folt^enden Hefitzftand:

In Kärnten: Ortcnburs^ als llauptfitz mit den
Schlöffern liohenbury (am Hünersberg), Sommereck
(nächll; dem Milirt;itter-See, gewöhnlich Sitz der ver-

witweten Griifinnen), Kellerberg, Schwarzenllein, der

Markt und die Mauth Sj^ittal, die Graffcliaft Sternberg
bei V'illach, Schlofs Steyerberg zwifchen den Flüffen

Gurk und Glan öfllich vom Bade St. Leonhard bei

llimmelberg, zwei Landgerichte im (lailthal, die

Vogtei über das Klol1:er Üffiach; in Krain: die grofse

Ilerrfchaft Reifnitz (an der kroatifchen (jrenze, wo
die Grafen öfters wohnten) Zobelsberg (bei VVeixel-

burg), Grafenwerd, Pölland, Altenburg, Weineck, Egg,
Falkenburg, Gottfchee (welche Gegend durch die

Ortenburger urbar gemacht wurde), in Obcrkratn

:

Waidenberg (nächll Kadmannsdorf), Radmannsdorf,
Nieder- und Ober-Stein, Orteneck; in Steiermark:

zwei Landgerichte bei Neumarkt.
In der Hau])tfache traten die Cillier 1418 diefen

Heiland an und uberlicfsen folchen 1456 wieder

weiter an den Landesfi.irll;en kraft der Verträge,

die zu Wiener-Neuftadt am 16. und 17. Auguft 1443
Kaifer Friedrich III. mit den Grafen Friedrich und
Ulrich von Cilli fchlofs. Ungeachtet diefer Verträge,

vermöge welcher beim Ausfterben der Cillier deren

Graf- und Herrfchaften an den Kaifer heimfallen

mufsten, fchloffen die Cillier doch auch noch mit

Anderen gegenfeitige Erbverträge, und zwar 1450

hinfichtlich der Graffchaft Sternberg mit den Herren
von Liechtenftein zu Murau, hinfichtlich der Graffchaft

Ortenburg, abgefehcn von dem früheren Vertrage des

Jahres 1437, nochmals im Jahre 1455 mit den Grafen

von Görz und brachten durch diefe Doppelfeitigkeit

die beiden genannten Gefclüechter in eine recht

unbehagliche, für dicfelben mit erheblichem Schaden
verbundene Stellung gegenüber dem an Macht weit

überlegenen Kaifer.

Die czveite Periode brachte demzufolge gleich im
Anfange gröfscrc Veränderungen. Graf Johann von
Görz, Ffalzgraf in Kärnten, gertützt auf die mit den
Cilliern gefchloffenen Erbverträge von 1437 und 1455

unternahm es, feine Erbanfprüche auf Ortenburg
wider den Kaifer mit Waffengewalt durchzufetzen. Er
wurde aber befiegt und bemüffigt, gemafs eines

vorläufigen Ucbereinkommens im Jahre 1457, mit dem
Vertrage vom Jahre 1460 alle feine Länder diesfeits

der Lienzer Klaufe dem Kaifer abzutreten.^

Lienz löste Graf Johann gegen eine hohe Summe
wieder zurück, das übrige blieb dauernd verloren, und
das war fehr viel. Von diefen an den Kaifer gefallenen

Gütern, wurde der Graffchaft Ortenburg das einfl zur

Graffchaft Lurn gehörige obere Draiithal (Ober-

Drauburg, Flafchberg) und das Möllthal, dann die zur

Pfalzgraffchaft von Kärnten gehörigen weitläufigen

Befitzungen im Gailthale einverleibt, entgegen aber

fall; alle von Ortenburg local getrennten Befitzungen,

' Vert;leiclie die tlcm I. Bande von lUrrmann's Handbuch der Ge-
fchlehte des Herzogthunis Kärnten beigegebenc K.irtc diefcs Landes für das
Ende des Miitelalters.

Der Witwe des Gr.-ifcn Heinrich von Görz, Gräfin Katharina, wurde der
lebenslängliche Gcnufs der zwei SchlylTer Griinburi; und Moosbiir ^ vorbehalten.

zumal die in Krain gelegenen abgetrennt, ebenfo
vom kärntnerifchen Gebiete: Sternberg, Paternion und
das meide, was öfllich davon lag.

Die dritte Periode leitet der Lehenbrief ein,

kraft welchem zu Nürnberg 10. Miirz 1524 Ferdinand
Erzherzog von Oefterreich und Infant von Spanien
„vns vnd vnfern Haufs Oefterreich an vnfcr Obrigkiiait

r. . . .in alliueg vnuergriffen vnd vnfchädlich" dem feit

feiner Jugend bei ihm in Dienften ftehcnden Gabriel
von Salamanca die Graffchaft Ortenburg fanimt allen

dazu gehörigen Gütern, als ein dem Haufe Oeflerreich
dienendes Mannslehen mit der Ermächtigung verleiht,

die dermal andcrwärtig verfetzten Beftandtheile der
Graffchaft von dem betreffenden l'fandinhaber auszu-

lofen.'' Als zur Graffchaft gehörig find in diefem
Lehenbriefe aufgeführt, im Drauthale: die Ortenburg
mit den dazu gehörigen Aemtern und Sommereck,
Markt und Mauth Spittal, Schlofs, Markt und Mauth
Ober-Drauburg, die Schlöffer Stein und Wernberg,
Aemter bei Afritz; im MöUthalc: die Herrfchaft F'alken-

ilein, das AmtGrofs-Kirchheim, die Mauth zu Winklcrn,

die Mauth und der Auffchlag zu Ober-Vellach; im
Leffach- und Gailthale: die Herrfchaften Pittersberg.

Goldenllein und Grünburg, die Mauth zu Mauthen
unter dem Kreuzberg ; hiezu kommen noch die Land-
gerichte fammt dem Blutbann, das Bergregale, die

Jagd- und Fifchereirechte, letztere insbefondere beim
Ein- und Auslaufe des Millllätter Sees, dann in der
Drau von der Mollbrücke unter Sachfenburg bis zum
Gebiete der Stadt Villach; endlich der Lehenhof von
Ortenburg, die Vogtcien und Patronate.

Von diefem Güterbcftande fielen zur Zeit der

Salamanca: die Herrfchaft Wernberg und die Be-

fitzungen im MöUthalc bis auf die Mauth in Winklern;
zur Zeit der Widmann: Sommereck ab, für welches
entgegen Flafchberg und mehrere kleinere Objecto
herzukamen. Vom Jahre 1662 herwärts blieb der Befitz

conftant, und zwar in Kärnten aus den Hcrrfchaften

Ortenburg, beziehungsweife Burg Spittal, Afritz, Ober-
Drauburg, Flafchberg im Drau-, Pittersberg, Golden-
ftein, Grünburg und Möderndorf im Gailthale mit 14

Patronaten und bei 70 Vogteikirchen. Bis zum Jahre

1848 übte die Graffchaft die politifche Verwaltung
fall in der ganzen heutigen Bezirkshauptmannfchaft
Hermagor und in einem ftattlichen Theile der Bezirks-

hauptmannfchaft Spittal. Die Gerichtsbarkeit er-

ftrecktc fich auf die Landgerichte Burg Spittal, Afritz,

Ober-Drauburg, Pittersberg, Goldenftein und Grün-
burg im Gailthale, in einem Territorium, welches dem
heutigen Umfange von 3 bis 4 Bezirks-Gerichtsfpren-

geln entfprechen dürfte.

Bei der fpäteren Ablöfung der Lehen fchloffen

fich auch die Adlen des flattlichen Ortenburg'fchen
Lehenhofes. Es blieben nur mehr der rein land-

wirthfchaftliche Befitz, welcher mit mehr als 25.000
Jochen (2'

^ C]'^^^'''^") producliven Bodens befteht,

fudlich an Venedig, weftlich an Tyrol gränzt. In Krain
gehören feit dem Befitze der Portia zur Graffchaft die

grofsen Herrfchaften Prem und Senofetfch, dann das

Gut Radtfegg am Karft fammt Patronaten und bis 1848
den Landgerichten bei beiden Herrfchaften.

^ Nach einem \'crzeichni(Tc bciläuTig aus dem Jahre 1Ö14 verwendete
Gabriel zur Auslöfung der verfetzlen Graffchaflsthcile 24.927 fl. 4 kr. Rhcinifch
und 700 ungarifchc Gulden, von welchen daniaU einer bcil.^uHg für 2 fl. Rhci-
nifch gerechnet worden ift.
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Zu den bereits angeführten Hoheiten der Graf-

fchaft gehörten noch alle jene Vorrechte, welche aus

der Comitiva major flolTcn, mit welcher die Salamanca

(Diplom vom Jahre 15^2 Widmann [\. Auguft 1640

1

und Portia (17. Februar 1662) ausgeftattet waren.

Diefes gab ihnen das Recht zu adeln und die

Comitiva minor zu ertheilen, mit derfelben Wirkung,

als wenn dies der Landesfürft felbft gethan hätte.

Dieles Vorrecht irt fchon im Jahre 1753 erlofchen. Der

Abglanz alter Herrlichkeit befteht jetzt nur mehr in

der erblichen Mitgliedfchaft vom Herrenhaufe des

öfterreichifchen Keichsrathes für den jeweiligen Fürrten

Portia als Grafen zu Ortenburg.

Abgefehen von der verhaltnismäfsig kurzen Zeit,

welche die Habsburger als Landesfiirften in Kärnten

im Eigenbefitze der Graffchaft gewefen fmd, ' flanden

ihr nur fünf Gefchlechter als Herren vor. Urfprünglich

die reichsunmittelbaren mächtigen Grafen von Orten-

burg, eine Dynaftie, welche verläfslichen Forfchungen

gemäfs ihre Herkunft von den Grafen von Leoben

in der Weife ableitet, dafs Friedrich (urkundlich im

Jahre 1058 feftgeftellt"! der Stammvater der Grafen

von Ortenburg. Friedrichs Bruder Siegfried Graf im

Lavant-Thale (t 1064^ der Stammvater der Herzoge

von Kärnten des Haufes Sponheim wurde. Auch nach

dem baldigen Ausfterben der letzteren Linie und dem
Wechfel der Herrfchaft in Kärnten erhielt fich die

Bedeutung der Ortenburger durch ihre Verwandtfchaft

mit den neuen Herren, der Dynaftie Görz-Tyrol und

dem Haufe Habsburg in der Zeit des kräftigflen

Emporflrebens diefer beiden Häufer.

Nach neun Generationen erlofchen fie in der Fülle

von Macht und Reichthum, die Sage lispelt durch Gift,

welches die Gattin gereicht habe, am 29. März 1418

mit dem Grafen Friedrich von Ortenburg, welcher als

kaiferlicher Statthalter in Friaul und General-Capitain

des Patriarchen von Aquileja fich hohen Ruhm er-

worben hatte. *

Gemäfs Erbvertrages vom 24. November 1377

folgten die gleichfalls nur dem Reiche vafallen Cillier^

mit dem Grafen Herrmann II. Kaifer Sigmunds und

des Polenkönigs Jagello Schwiegervater) im Befitze.

Die wuchtigen Schwerthiebe, welche der Hunyade
Ladislaus feinem weitftrebenden Nebenbuhler Ulrich

von Cilli zu Belgrad am Morgen des 9. November 1456

verfetzte, beendeten mit einem Schlage die welt-

hiftorifche Rolle Ulrichs und, weil keine Erben da waren,

wurde auch das Sternenfchild feines Haufes über

dem Grabe Ulrichs, des letzten Cilliers, gebrochen.

Seine Witwe Katharina, die Tochter des Serbenfurften

Juri Brankovic, flarb in Macedonien als GalT. ihrer

> Wahrend diefer Zeit fungirten als kaiferliche Haupticutc oder Vtce-

dome auf Ortenburg: 1451 bis 1458 Hans von Kainackt vertheidiRte 1450 die

Orlenburg mit Erfolg wider den Grafen von Görz; 1458 Georg von Krtyg,
Hauptmann; 1459 Georg Un^nati ; 14(0 Ulrich Froner, Vicedom; 1473 noch
bis 147S Lienhard Salderffer, Vicedom; 1480 Friedrich von Cafietlbaoo, Haupt-
mann; 1482 bis 1488 Friedrich Dürrer oder Dörrer, welcher die bis Spittat

vorgedrungenen Ungarn zur Umkehr noihigle; 1489 bis 1494 Gebfaard Feu/ckfr
von Leonftein Hauptmann und Vicedom, 1494 Leonhard Graf von Gifrs, Haupt-
mann; 1500 Jacob Lantf^erger, Hauptmann; 1501 bis 1510 Niklas dann von
1510 bis 15Z4 Niklas' Sohn Georg Herr von FirmiaH, Hauptleute.

- Hu/chherg , Gefchichtc des herzoglichen und graflichen Gcfammihaufes
Ortenburg. 1828; — Tangt, Dr- Kartmann, die Grafen von Ortenburg in Kärn-
ten (unvollendet^ im .\rcfaiv für Kunde öfterreichifchcr Gefcbichlsquellen,

30. und 36. Band, 1863 und 1866 ;
— Czcernig, Gorz (der Patriarchenftaat

Aquileja) — auch Hertnann, Gcfchichte Karnten's, I. 127 ff.

* Krönet Dr. Franz; die zeitgepöffifchen Quellen zur Gefchichtc der
Grafen von Cilli, 1871 (VIII. Jahrgang. Beitrage zur Kunde fleierm. Gcfchichts-

Quellen); — derfelbe: die Cillicr Chronik, 1873 (Archiv für ofterr. Gefchichle

SO. Band, i. Hälfte, Seite 1 C), wo die gefammte Literatur über die Cillier

kritifch gewürdigt worden iß.

Schwerter der verwitweten Sultanin Mara.* Die Graf
fchaft Cilli wurde dauernd der habsburg'fchen Länder-
maffe einverleibt, Ortenburg aber in Folge der mifs-

glückten Anfchläge des Grafen Johann von G«>rz

abgerundet und durch Vicedome im Namen des Kaifers

verwaltet.

F"inanzielle BedrängnilTe nöthigten den Bruder
des Kaifers Karl V., Erzherzog, nachmaligem römifchen
Konig und endlich Kaifer Ferdinand, als er in Folge
des Theilungs-Vertrages vom 28. April 1521 daran
fchritt, allmählig den heutigen öfterreichifclien Staat

zu bilden, die Graffchaft Ortenburg am 10. März 1524
neuerdings an feinen Schatzmeifler Gabriel von
Salamanca als ein Mannslehen mit auszeichnenden

Hoheits-Rechten, aber nicht mehr reichsunmittelbar

zu verleihen, um damit einen Theil der grofsen

Forderungen des reichen aus Burgos geburtigen

fpanifchen Granden einzulöfen.

Die Gunll der kaiferlichen Brüder, perfönliches

Talent und ein grofses Vermögen wirkten zufammen,
um Gabriel Salamanca, vom Jahre 1524 an Grafen von
Ortenburg, rafch eine ungewöhnliche Laufbahn vom
Secretär Karl V. zum Schatzmeifter Ferdinand I.,

dann General und Hauptmann zu Wiener-Neuftadt,

endlich zum Kanzler zu eröffnen, aus welchen Stellun-

gen er aber über die Klagen der Stände Oefterreichs

am Reichstage zu Augsburg (1525) in Folge von Ueber-
griffen bald wieder enthoben wurde. Ferdinand s Ver-

trauen verlor er nicht, wie die Sendung des Grafen an

den König Heinrich VIII. von England im März 1527

beweifl.^ Noch am 21. März 152S nannte er fichOberfter

Hauptmann und Landvogt im Elfafs. Im Mai 1528 war

er nicht mehr in diefer Stellung, denn er fuhrt den
Titel: Oberfterbkämmerer in Kärnten, königlicher

Rath, Kämmerer und Hauptmann in der Neufladt.

Dafs fich Salamanca feine Dicnfle aber auch gut

honoriren liefs und über den Eingang der 8"
,,
Zinfen

feiner von dem Könige geliehenen Capitalien forgfam

wachte, bcweifen die Aclen des Bergwerks Idria, von
welchem Gabriel einen Antheil befafs, die Verpfan-

dung der Graffchaft Görz an ihn vom Jahre 1527 bis

1540. Aus zwei Ehen, die erfte mit der Markgräfin

Elifabeth von Baden, hatte Gabriel vier Söhne, auf

die noch vor dem April 1540 das riefige Vermögen
überging, welches fich auch auf Liegenfchaften in

den Niederlanden iCricourt und Lille) ausdehnte.

Diefes Vermögen fchwand aber fart noch fchneller als

es zur AnfammlungZeit brauchte. Schon zu Ende der

1570er Jahre hat der Sohn Ehrnfried mit Gläubigern

zu fchaffen gehabt, die Schulden des Enkels Hans**

wurden für die Urenkel bereits zur Calamitat, fo dafs

von ihnen Graf Ferdinand die fchon hoch im Greifen-

alter flehende reiche Murauer Herrin Anna geborne
Ncuman von WalTerleonburg heirathete. Durch fein

» .-Vrkiv za povest. jugoslav. HI. 481 — Orczen, Bisthum und Diözese

Lavanl, 111. 177.
* Archiv für öfterreichifche Gcfchichtsqtiellcn 51. Band 1: ..Gabriel

Salamancas Grafen zu Ortenburg Gefandtfchafts-Berichtc über feine Sendung
nach Engtand im Jahre 1527," von J. V. Goehtert.

* Hans Graf Ortcntiurg war 1587 Rath. Kämmerer and Oberft-Hof-

marfchall des Erzherzogs Karl von Steiermark. 1588 wurde er Landeshauptmann
in Kärnten, blieb in diefer Würde bis zu feinem Tode 1602. Im Jahre 1591

nahm er als Stellvertreter des Erzherzogs Ernft neben dem Ahle von Sittich

die Huldigung der Stande von Gorz entgegen. In erller Ehe war er mit

Katharina der Tochter des Freiherrn Georg Kheveiihüllcr vermalt, welche der

Sage nach noch immer nicht zur Ruhe gekommen fei. Ich meinerfeits habe
unter ihrem Bilde völlig ungeftort meine Nachtruhe geheilten und wcnnwir
die Verfichcrung einer pfarrair.tlichen .^ufTchrcibung, dafs lie am 16. Juli I59''

in Gott entfchlafen fei, nicht gaivz hintanfetzen, dürfte fie wohl auch nicht gar

fo „fchlimm" gewefen fein, wie die Sage behauptet.
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Vorfterbcn im Jahre 1616 bot er jedoch ilor betrübten

Witwe Gelegenheit, den verzweifehiden 15riiciern l'Vr-

(h'nand's den Ausweis der ihrem Gatten 5,^ct:jebenen

VorfchülTe per 82.414 11. 7 /5. 6 .tX- zur Zahiunj,' v.u

priifentiren. ' ErnÜlich und uncrmiidet arbeitete Fer-

dinand's jüngerer Ikutler Georg, unterlUit/.t von feiner

Schwiegermutter Maria Chrilline v. Sriirattcnbach

geborenen Egkh, an der allm;ililigen Abllofsung der

Schulden, flarb aber fowie noch vier andere Brüder
vor ihm, ohne De.scendenz am 8. December 1639. Graf
Geoig halte den Kriegszug gegen die Venezianer im

Jahre 1617 mitgemacht und foU von jener Zeit lier ein

Freund Walleiiftein's gewefen fein. * Der Hauptflamm
der Salamanca war erlofchcn, die Graffchaft fiel lieim,

die ]-!cmü]iungen der in (lorz bis zur Mitte des 18. Jahr-

hunderts erhaltenen Linie der Salamanca, '' die Graf-

fchaft an fich zu bringen, blieben vergebens.

Die kaiferliche Kammer hatte nur der Witwe
Georgs v. Ortenbiirg diejenige Summe herauszuzahlen,

welche einft Graf Gabriel zur Einlofung der verpfändet

gewefenen, nach Ortenburg gehörigen Herrfchaftcn

aufgewendet hatte. Diefe Verbindlichkeit kam unge-

legen, der eben währende 30J;ihrige Krieg verfchlang

grofsc Summen, fo dafs fich die Kammer ohne Säum-
nis um einen capitalkräftigen Kaufer umfah. Ein

folcher war in den Söhnen des kurz vorher verflor-

benen Venezianer Kauflierrn Hans Widma?tn, den
Brüdern Johann Paul, Martin, Ludwig, Chriltoph (fpätcr

Cardinal) und Da\id (kaiferlicher Obcrll:) Widmaiin
gefunden, welche mit dem Kaufbriefe vom 30. Juli 1640
um 300 000 ü. die Graffchaft als freies lügenthuni

erwarben. Bei diefem Kaufe wurden die Hoheitsrechtc

der Graffchaft, der den Widmann unterm i.Augun:i640

ertheilte Grafenftand fammt dem grofsen Palatinate,

allein auf 100.000 fl. angefchlagen.

Die Widmann waren nur fehr kurze Zeit Herren
auf Ortenburg, fie verdienen Lob wegen der forgfältig

geregelten Verwaltung, welche die Söhne des Kauf-

herrn organifirten, allein" in dem erlangten Range
haben fie fich bis zu ihrem vor wenigen Jahren erfolg-

ten Erlöfchen im Mannsftamme nicht acclimatifirt.*

Ihr Anfeilen beruhte nur auf dem fürftlichen Vermögen,
welches fich der Vater Johann Widmann als glück-

' Meine: Studien an den Grabftatten alter Gcfchlcchter, 1878, III. Theil:
Neuinan v. Wafrerlconburg.

* Archiv für vaterlandifchc Gefchichte in Kärnten, 1863, VIII. Jahr-

gang S. 109,

Czoernig: Görz 784.
* Das ftimmte übrigens mit einem väterlichen Wiinfche in dem inter-

cfTantcn WidmannTchen Fidcicommifs-Teftainente, ddo. Venedig 26. September
1630 Johann l^iiimann, durch deffen Bemühungen allein aus Nichts V'icles,

d. h. ein Vermögen von 710,000 venezianirchen Diicati fijh angefammelt hat,

wunfcht fich zwar zur Erhaltung feines Kaiifhaiires und Namens viele männ-
liche SprolTen, mahnt aber diefelben zugleich : ..fich nicht eine zu hohe und zu
lidftfpieligc Stellung anzumafsen, fondern fich mit der Mittelmafsigkeit zufr'c-

den zu ftellen." Sie follen fich ,,chcr demüthigen als erhöhen, weil fie fo be-

liebter und weniger beneidet lein werden, fie follen niemandem Bürgfchaft
leiftcn, nicht hoch fpielen, Bravour-Untcrnclimifngen nicht eingehen" — Johann
Widmann, — Sohn des Martin Widmann und der Amalie Mofer, Bürgers zu

N'illach, wahrfcheinlich Enkel jenes Ulrich Widmann. welcher 1529 in den
Dicnftcn des Haufes Fuggcr in der Fuggerau bei Viliach fland, — kam 1586
nach Venedig, diente dort zuerft als Verwalter im Gcfchafte feines Verwandten
Johann Hosfer (f 159^1, war dann Compagnon, von 1600 an arbeitete er felbft-

ftandig, f um 1634. Seine Frau hiefs Maria Otti, 'gebar ihm ifi Kinder, lebte

noch 1634 ; erfl einer feiner Sohne, wahrfcheinlich der Ludwig, kann die vene-
zianifchc Patrizierin Rezzonico geelielicht und 1649 den venezianifchcn Adel
erlangt haben. Johann Widmann wurde 1529 karntnifcher Landlland, nach
feinem (ieftandniffe dafür, dafs er der karntnifchen Landfchafl 30.000 fl. zu nur

S'Vo geliehen hatte. Wie Johann Widmann die Zwangsl.nyc des wahrhaft hoch-
finnigen Haufcs Khevenhüller zur Zeit feiner gezwungenen Auswanderung aus-

nützte, ift in C::t-r:'f«^-rf"j Werke über die Khevenhüller S. 447—455 na.hzu-
lefen; Widmann bekennt in feinem Teftamentc felbft, dafs fich bei der Ein-
führung in den Befitz der von den Khevenhüllern gekauften Herrfchaftcn
Somnicregg und Paternion in Kärnten mehr vorgefunden, als im .Anfchlagn
enthalten war . Durch voranftehenrlcs berichtigen fich mehrere Aufflelinngen
im Handbuche zur Gefchichte von Kärnten, II. Abtheil., II. Bd., S. 85 und bei
jenen welche, auf Herrmann s Autorität bauend, einfach nachfchricbcn.

lichcr Kaufmann in Venedig erwarb, für deffen längere
Erhaltung Johann in feinem Teftamente weife Ver-
fügungen traf, die jedoch nur noch kurze Zeit nach
feinem Tode befolgt wurden, fo dafs das Vermögen
fich allniahlig wieilcr verflüchtigte. Die Fideicommifs-
Herrfchaft l'aternion iR ihnen geblieben.

Die Graffchaft Ortenburg, fo wie diefelbe noch
gegenwärtig in Kärnten befteht, verkauften die Brii-

dcr Widmann beziehungsweife deren l'lrben um
365.000 fl. unil 1000 Ducatcn Leihkauf am 30. A[)ril

1662 an den h'ürllen Johann Ferdinand Porlia, deffen

Sohn Johann Karl diefe mittelft feines am Todestage,
das ifl am 27. April, 1667 errichteten mündlichen
Tellameiites zum Fideicommiffe fchuf, wodurch der

unveränderte Umfang der Graffchaft im Hefitzc der-

felben Familie gefichert worden ill.

Der Mitteli^iinkt der Graffchaft ift fchon lang

nicht mehr die Ortenburg am rechten Ufer der Drau.
Schon im Beginne des 17. Jahrhunderts war fie öde,

jetzt fchauen nur mehr geringe Refte vom Berggipfel

nieder.

Ferdinand Salamanca, Sohn Gabriels, begann Mitte

des i6. Jahrhunderts an Stelle des bcftandenen Thur-

mes, den I^andcshauptniann Johann Salamanca vollen-

dete, den Bau der fürftcninäfsigen Burg zu Spitlal,

welche der Gegenftand verdienter Bewunderung der

Fremden ift.
'•

In diefer befindet fich das Archiv. Dasfclbe war
bis zum verfloffencn Jahre von P'remden unberührt.

Auch damit hat es feine eigene Bewandtnis. Vor
dem Jahre 1848 wurden derCenfurs-Verhältniffe wegen,

Archivftudien allerdings viel feltener gepflogen als

heutzutage, dafür wurden aber vorher, namentlich aber

in noch älterer Zeit," Urkunden und A6len weit forg-

fältiger verwahrt, als dies in den dem Jahre 184S unmit-

telbar folgenden Jahren gefchah.

Schon um Willen der praktifchen Bedürfnil'fe der

Herrfchaftcn wurden die Archive in Ordnung gehalten,

hatten die Beamten ja ab und zu das Eine oder Andere
den A6len zu entnehmen.

Auch in der Graffchaft Ortenburg hielt man es

alfo; Fragmente von Repertorien, welche freilich auch
nur als Nachhilfen für einen ohnehin Eingeweihten

entfprechen konnten, bezeugen dies. Die Aufhebung
der ratrimonial-Verhältniffe veränderte die Sachlage

total. Von den auswärtigen Herrfchaften, von Afritz,

Ober-Drauburg, aus dem Gailthale und aus Krain

wurden die Herrfchafts-Aflen in die Burg Spittal abge-

liefert und dafelbft, wie fie eben einkamen und wo fich

in den zwei geräumigen, für das Archiv beftimmten

Zimmern ein Platz fand, ohne weitere Auswahl und
Ordnung eingereiht oder aufgefchlichtet.

Diefe Verfaffung des Archives war ohne Zweifel

niemandem genauer bekannt, als dem letzten Vicedom
der Graffchaft, Keichsraths - Abgeordneten Oswald
ISlifcIichvitzer. Diefer verfagte jedermann ohne Aus-

nahme den Zutritt in das Archiv. Ob wegen der

Unordnung, die da herrfchte, ob aus anderen Beden-

ken, ift das Geheimnis des Vicedoms; endlich erleich-

'• Mitth. der k. k. Centr.-Comm. für Kunft und hiftorifche Denkmale
XIX. Bd., S. 148.

« „Huets enkcr Brief und figl". mahnt der 1511 verdorbene fleicrifchc

Land shauptmann Wülfing XI. von Stubenberg feine Sohne und auch Herr
Bartima Klievenhüller, der Erbauer der karntnifchen Landeskronc, zugleich

des Landes wackerer Hatiplmann (f 1613), fprach in ftinem Teftamentc ahnlich

und nicht vergeblich zu feinen 19 Kindern.
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terte fein gewohnlicher Aufenthalt zu Mauthen im
Gail-Thale die vollrtändit^e Abfchlicfsung des Archives
gegenüber der wilTenfchaftlichen Welt.

So mufste der bekannte kärntnifche Gefchichts-

forfcher und eben Verfafler der unvollendet geblie-

benen Gefchichte der Grafen v. Ürtenburg, Profeffor

Dr. Karlmann Tangl, 1859 unverrichteter Dinge um-
kehren, wie er in lauter Klage verkündet, ' andere
Kärntner Forfcher, auch Ankershofcn, feilen diefelbe

Erfahrung gemacht haben. Als ich den Spuren der

Gebieterin auf Murau, Anna geborne Neumann von
Wal'ferleonburg, * nachging, flrebte auch ich (1875) ver-

gebens Einlafs zu erhalten und mufste michbefcheiden,
vom Fenfter aus die reiche Actenfulle abzufchätzen.

Im Jahre 1S77 gab Herr Xifchehvitzer dem Gratzer
Univerfitäts-Profeffor Dr. Feriiinand Bifclioff, welcher
die Archive von Steiermark und Kärnten im Auftrage
der kaiferlichen Akademie der Wiffenfchaftcn in Wien
nach Weifsthümern durchforfchte, die Auskunft, das
Archiv enthalte „aufscr mehreren Urbarien keine
liirtorifch intcreffanten Schriften der gefuchten Art-
und fei dasfelbe auf Veranlaffung des hiftorifchen

Vereines für Kärnten fchon einmal durchfucht worden,
woran Profeffor Bifchoff die Vermuthung knüpft, dicfer

werde wohl die gute Gelegenheit benützt haben, das
Archiv auszuräumen.'

Dafs die Angabe des Viccdomes eben nur eine

Ausflucht gewefen fein kann, beweifl: die vorliegende
Erörterung, es entfällt fonach auch die Folgerung
Rifchoffs; es ifl: gar nicht denkbar, dafs eine wilTen-

(chaftliche Perfonlichkeit diefes Archiv befuchte, ohne
darauf ein Merkmal diefes Befuches von fich gegeben
zu haben.

Durch den Tod des kinderlofen Fürflen Alfons
Serafin Portia im^ Jahre 1876 kam die Graffchaft an
einen anderen Familienzweig und beim Antritte des
gegenwärtigen Fidcicommifs - Nutzniefsers, Seiner
Durchlaucht Fürflen Ferdinand Portia (im Jahre 1878),

entgingen diefem die abhilfebedüritigen Zuftande
im Archive nicht. Er felbft wünfchtc jemanden zu

finden, welcher das Archiv durchfeilen möchte und
äufserte diefen Wunfeh vor einigen Collegen im öflcr-

rcichifchcn Herrenhaufe. Es war mir nach jahrelangem
Wüiilen im Archivflaube eine freudige Genugthuung,
zu vernehmen, dafs der verflorbene Feldzeugmeiller
Härtung Inhaber des Regiments in dem ich diente,

cbenfo Hofrath Profeffor Dr. Leopold F'reiherr von
Neumann, welch' Letzterer im Jahre 1872 mich in

Wafferleonburg handtieren fah, den Fürflen auf mich
aufmerkfam machten.

Als nun im Winter 1879 auf 1880 das k. k.

General-Commando in Grätz über meinen Antrag:
die Erlaubnis zum Befuche der Graffchaft Ortenburg
einzuholen, in diefer Hinficht den Fürften begrüfste,

begegneten fich die Wünfche und ein zwar nicht

fröhlicher, aber äufserfl; ergiebiger Jagdzug auf das
cdclfle archivale Hochwild konnte beginnen.

Ich fand das Archiv in zwei grofsen Zimmern
des wefllichen Erdgefchoffes der Burg feucrficher,

aber nicht ganz trocken untergebracht. Die A6len
' Mitih. der k. k. Ccntr.Comm. für Kunll- und hiftorifche Denkmale

1861, VI. Bd.. S. 300.
'• Meine Studien an den Gr.ibftattcn alter Gerchlechtcr der Steiermark

und Kärntens" 1877— 78, ni. Ncuiiianii von WafTerlcoiibiir;;. S. 96—138.
' Sitzungsbür. d. kaif. Akademie- d. \Vitrcnft.haftcn in Wien 1878, 89. Bd.,

S. 189 ff.

waren nicht nur in den zahlreichen Laden von 2\

Karten, fondern auch nocii in darüber angebrachten
offenen Fächern, aufserdem am Boden und wo fich

fonft ein paffender Platz ergab, kunterbunt in der
fchon vorn angedeuteten Mengung untergebracht.*
Die in der Nähe der theihveife zerbrociien gewefenen
Fenfter frei gelagerten Acten waren in Folge der ein-

dringenden Feuchtigkeit meifl vermodert. Diefe Vcr-
hältniffe geben aus fich fclbll die Erklärung, dafs ich

bei einer Arbeitsdauer \om frühen Morgen bis Abends
zur Dunkelheit, crrt nach längerer Zeit durch die

Adminirtrations-Aclen der genannten kärntnifchen,

krainifchen, dann der durch beiläufig 150 Jahre den
Portia gehörigen Herrfchaft Lauterbach in Bayern,
zu dem für meine Zwecke \\erth\ollenTheile gelangte,

dann das Eine vom Anderen fondern konnte. Der ein-

tretende Winter nöthigte endlich, nach einem in zwei
Abtheilungen 70 Tage währenden Aufenthalte ab-

zubrechen, wobei noch etwa 2 Kubikmeter Aflen
erübrigten, welche ich nur von aufsen flüchtig anfehen
konnte.

Das Ergebnis der Arbeit war die Untcrfcheidung
zweier Hauptthcilc: I. das Herrfchafts- und II. das
Familien-Archiv.

I. Das Hcrr/c/iofts-Archiv zerfällt nach feinem

Inhalte in folgende Gruppen:
1. Urkunden über die allmähligc Angliederung

des herrfchaftlichen Befitzes. Die ältelle derlei

Urkunde irt vom 24. i\pril (Georgstag] 1392.

2. Urkunden über die Veränderungen im Befitzc

der Unterthanen durch Schenkung, Kauf oder Taufch
vom 16. Jahrhundert herwärts.

3. Heiratsbriefe und Teftamente von Unterthanen,
meirt 17. und 18. Jahrhundert.

4. Inventarien der Bauerngüter nach Todesfallen

oder bei Uebergaben, vom 17. Jahrhundert herwärts

gezählt nach der Methode des Perferkönigs bei feiner

Heerfchau am Hellefpont, wobei fich die Zahl von
circa 10.000 folcher In\entarien ergab.

5. Die Lehenbriefe fammt allen Aclen des Orten-

burg'fchen Lehenhofes. Der grofse Umfang diefes

Theiles wird durch die namhafte Anzahl der in Kärnten
und auch in Tyrol befindlichen Lehens\'afallcn \on

Ortenburg erklärt. F!s waren deren noch am SchlulTe

der Lehensherrlichkeit über 500, theils Ritter , theils

Beutel-Lehen.

Von Adelsperfonen zählten circa 1530 zu den

Ortenburg'fchen Vafallen: die Khevcnhüllcr. Khuen-
burg, Fleckh zu Stall im Mollthal, Gendorfl"er, Graf von
Schernberg (aus Radftadt im Salzburg' fchen), Heufsler,

Magerl von Reyfach, Malenlein, Mandorfer, Meichsner
Monrtorfer, Murget, Rain, Rofenhaimer, Schlintcnbueg,

* Das herrrchende Durcheinander bei den Archivalicn vcranrch.iulichen

am bcflen einige ßcirpicic. In einem unbedeutenden, wirthrchaflltchen Gegen-
ftandcn geltenden Briefe vom Jahre 1755 fand ich folgende SchriflAückc : ein

Handfchrciben des Krzhi-rzogs Fcrdin.ind Karl v. Tyrol aus dem J.ihrv tC6o.

einen Brief des bcrijhmtcn fpäleren Bifchofes von Slrafsburg Grafen Franz
Kgun zu Fürftenber;; vom 15. Juli 1657, cintn Brief des Feldhcrrn Kaimund
.Montecucoli vom 1. Juli 1663. zwei Conccpte des Fürften Johann Ferdinand
Portia in fpanifchen Staatsfachcn aus den Jahren ifi6i und i6r2. Nicht weit
davon lag die Perga:nent-Urkundc über die Verleihung des goldenen Vliefses
an den letztgenannten. — Befonderi- Aufmi'rkfamkcit crfordt-rten die Schriften-
knauel mit der Auffchrift „Walifrhc Correfpondenlien." Die Beamten hatten
in folche alle Schriflftücke vereint, welche nicht in deutfchcr, fondern in

latcinifcher, ilalicnifcher, franzöfifchcr oder fpanifcher Sprache abgcfafst
waren. Eines diefer Packcte halte auf der einen Seite die erwähnte Auf-
fchrift, auf der andern die Bezeichnung ,,P. Naidhardt". Geöffnet und fortirt.

zeigte es fleh, dafs das Packet 117 Documente in fpanifchen Staatsfachcn cnt
hielt, darunter einen Brief des Königs, 11 des Beichtvaters der Königin
P. Eberhardt Nfidhardt, welcher als Cardinal gcftorben ift, folche fpanifcher
Würdenträger, des öfterrcichifchcn Gefandten Grafen Pötting etc.
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VVaydeckli, dann Wolf von Bibriach, Lucas von
Graben, Andrä von Ilochenburg, Franz Leyningcr,
Bernluird von Lind, Wilhelm von Moshcim, Wilhelm
Ncuman von Wafserleonbur<r, Andra Oedenfelder

von Riedt, Auguftin Reywaldt, Leonhardt Störn
(Störnnfchatz) — In früherer Zeit t^ehorten aus be-

kannten edlen I'amilien zur Vafallenfchaft von Orten-

burs; noch aufscrdem die Baidramsdorf, Kellcrbersjer,

Tcchcndorffer, Trcffling' (Trevelich), Goder, Gradeneck,
Groppenfteiner an der Moll, Gfchiefs ober Ortenburg,
Spitäler, die vom Stein ober Greifenburg, Strafser

u. a. m.

'

6. Acten über die Herrfchafls-1 loheiten, Gränzen,

Jurisdi6lions-Streitigkeiten wegen des Inventursrechtes

nach Nobilitirten, Beamten u. f w.

7. Die A6len der Ortenburger Grafen als Inhaber

des grofsen l'alatinats, Adelserhebungcn, Legitima-

tionen, Ernennungen zu Notaren, Richtern etc.

8. Urkunden und Adlen über geillliche Stiftungen,

dann die Patronats- und zahlreichen Vogtei-Kirchen

;

hieher gehören: in Kärnten, in der Gegend: die Pfarren

Arriacii und Afritz, daim Dubriach am Millrtätter-See.

Im Drauthale : das beflandene Hieronymitaner-Klofter

nächft dem alten Schlöffe Ortenburg, die Pfarre

Maria im Dornach im Markte Spittal mit den 7 Benc-
ficien (Burgcapellen-, Spitals-, Malentein'fchen, Ober-
frühmefs-, Unterfrühmefs-,St. Ruperts- und jenen zu St.

Stefan am Barnfeld bei Pufarnitz) und den Filialen St.

Thomas in Edling, St. Peter unter Spital und St.

Marcus zu Unter-Amlach. Die Pfarren St. Peter im
Holz, Baidramsdorf, Molzbichl und Weifsenflein, die

Curatien St. Blafius in P'refach mit jener zu St. Paul

ober Ferndorf. Nächfi: Ober-Drauburg die Pfarren

St. Oswald im Markte Ober-Drauburg, St. Georg in

Oetting, St. Dionis in Irfchen und St. Leonhard am
Zwickenberg.

Im Leffaelitlial das vom Grafen Hans von Orten-

burg erbaute von den Serviten verfehene Klofter

Maria Schnee in Luggau, die Pfarren St. Lorenzen,

St. Nicolaus in Liefmg und St. Jacob, die Curatie

Johann Baptift in Kornath.
Im Gaillhale die Serviten-Pfarre zu Kötfchach mit

der Filiale St. Andrä zu Laafs am Gailberge, die Pfarre

St. Marcus im Markte Mauthen, die Curatie St. Lambert
in W ürmlach, die Pfarren St. Daniel unter Goldenftein,

Grafendorf, Raifach und Kirchbach, die Curatien St.

Thomas in Waidegg, Rattendorf, Mitfchig, die Pfarre

St. Georg in Tröpelach , Markt Hermagor mit

mehreren F'ilialen, St. Jacob in P'örolach, die Curatie

St. Lorenz im Gitichthale, St. Maitin in Gatfchach
amWeifsenfee und die Pfarre St. Johann in Weifsbriach.

Endlich feit den Zeiten Jofeph II. die evangelifchen

Bethäufer zu Buch und Frefach in der Pfarre Weifscn-

ftein im Drauthale. Zufammen mit allen Filialen circa

70 Vogtei-Kirchen.

Das Patronats-Recht befleht auf den Pfarren

Spital, St. Peter im Holz, Baidramsdorf, Molzbichl,

VVeifsenftein, St. Georg in Oetting bei Ober-Drauburg,

St. Lorenz, St. Nicolaus in Liefing und St. Jacob im

Leffachthale, St. Daniel, Grafendorf, Raifach und

Kirchbach im Gailthale.

In Krain gehören die Patronate der Pfarren zu

Prem und Senofetsch fammt ihren Beikirchen hieher.

* Weifs, Karntfiiis Adel,

9. Politifche und Gerichtsaflen der vier Märkte
.Spittal und Ober-Drauburg iin Drau-, Mauthen und
Hermagor im Gail- Thal.

10. Bergwerke auf Eifcn am Reifskofel bei Weifs-

briach und zu DöUach im Gail-Thal — das Meffing-

und Stahlwerk an der MöUbrücke. Dabei die Berichte

der Verwefer, die Rechnungen über den Ertrag, die

Verhandlungen mit dem kaiferlichen Bergrichter in

Ober-Vellach.

11. dieMauthen zu Spittal an der Drau, Ober-Drau-
burg, Winklern im MöU-Thal, zu Luggau, Mauthen
unter dem Kreuzberg im 17. Jahrhunderte nach Tro-

pelach verlegt, endlich zu Hermagor im Gail-Thal — zu

Prem und Senofetsch in Krain.

12. Bier-Brauereien zu Spittal, Kötfchach, Herma-
gor in Kiirnten, Lauterbach in Bayern.

13. Mayerhöfe, Domim'cal-Grunde, Verkaufe oder
Verpachtung folchcr.

14. Wafferbauten, Mühlen.

15. Strafsen, Wege.
16. Waldungen und Alpen.

17. Jagden.
18. Fifcliereien in der Drau, Liefer, Moll und Gail

fammt Nebenflüffen, in den drei Salblingfeen auf der

Rofsalpe, den Seen in der Gegend und beim Eingange
und Ausgange des Millflatter-Sees.

19. Gemeindeweiden.
20. Landwirthfchaftliche Verhandlungen, Priemen-

tarfchäden.

21 Politifche Aften. Die mit dem 17. Jahrhunderte

beginnenden Gcfchäfts-ProtokoUe des Vicedom-yVmtes
der Graffchaft, vom Jahre 1640 an mit der Auffchrift:

„Protokoll und Einfchreibbücher aller bey der Graf-

fchaft Ortenburg fürkhommenden Rath: Parthei: und
gemainen .Sachen und Handlungen." Diefe Protokolle

find grofsentheils fehr forgfiiltig geführt, enthalten alle

Verordnungen und Entfchlicfsungen der Grafen fowohl

in politifchen und polizeilichen ; als auch in gericht-

lichen Fällen, in welch letzteren Klage, Gegenrede,
und das darnach gefchöpfte Urtheil in den wefent-

lichflen Momenten protocollirt erfcheint.

Aften der bis zum Kaifer Jofeph beflandenen
Religions-Commiffion; aus der Jofephinifchen Zeit, je

über Toleranzwefen, dann Kirchenaufficht, Schulen,

Armenverforgung. — Zahlreiche fpätere Aflen über

Militär-Recrutirung, Einquartierung, Vorfpann, Polizei-

gegenftände, Port.

22. Gerichtsafien der 6 Landgerichte in Ci\il-

und Straffachen der mannigfachften Art.^ Appellations-

y\61:en bei Streitigkeiten der Unterthanen mit der

Herrfchaft, Vormundfchafts-Angelegenheit en,Pupillen-
Depofiten etc. — Protokoll der Landgerichte über

ihre vorgenommenen Handlungen.

23. Grundbücher, Urbarien.

24. Steuern etc, : Stift-Regiller, Kataftral-Vermef-

fungen, Steuer-Anfchläge und Reflificationen, A61:en

über bewilligte Steuernachlhffc, Einhebungen, P2xecu-

tionen, Jahres- Ausweife über verbliebene Steuer-Rück-

Üände, Laudemiai- Gefalle refpeclive Gebühren bei

Grundbuchsänderungen, Ehrungen, und Hcimfällig-

keiten, Kleinrechte, Gctrcidedienfte und Zehente,

- Unter den ..Criminali.t" find vertreten: Zauberei, Schatzgraben, Münz-
verfalfchung, Brandlegung, Mord, Raub. Plünderung, Dicbftahl, Betrug, ge-

fchlechtliche Verfündigungen ailer Art.
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KoDotticüiungen.— Acten der Grundlaftenablöfungs-

CommilTion in Spital 1S50 ff.

Die Hauptbücher, Jahres- und theilweife auch

Monatsrechnungen, des Vicedom-Amtes als Centrale,

des Caffen-Amtes in Spital, der Landgerichte, Rent-

Aemter, Mauthner und Brauhäufer

26. Landesfürftliche und landl'chafthche Patente.

27. Verfchiedene zur Amsfuhrung nöthige Pro-

tokolle (Einreichungs- , Correfpondena- u. dgl. Pro-

tokolle.)

(FortfeUung folgt.)

Notizen über Denkmale in Kärnten.

Von Dr Karl Lind.

XVI.

(Mit II Text-IUuftratiDnen.)

Pp^IE Propftei-Kirche Maria Himmelfahrt in 7a/-

t >/(S\ nach DecanatTainach) ' wurde nach dem ver-

\t^'<^Ä heerenden Brande im Jahre 1853 anfangs nur

nothdürftig hergellellt. Dafs der frühere Bau aus der

gothifchen Periode flammte, darauf weifen mehrere

charakteriftifche Spuren. So find die Wanddienfte

ftehen geblieben; fie bekamen nach dem Brande neue,

etwas plumpe, an die romanifchen Würfel-Capitäle er-

innernde Capitäle. Von den alten Rippen-Gewölben

hat fich nichts erhalten, aber der hohe Triumphbogen
erfcheint noch inderfpitzbogigenForm mit flachen Lai-

bungen. L'nter den Wanddienften des Chores, welche

in einviertel Raumhöhe vom Fufsboden aufliören,

kommen noch die urfprünglichen Confolen vor, an

deren zweien man Zwergfiguren wahrnimmt. Auch die

früheren Capitäle wurden hier noch liehen gelaffen; fie

haben die kelchförniige blätterumrankte, mit Gefichts-

Masken verzierte Form. Nach der Anzahl der Wand-
rtützen waren im Chore drei Joche nebft dreifeitigem

Schluffe, im Schiffe fünf Joche vorhanden. An der

Epiftel-Seite des Chores der Grabfiein eines infulirten

Propftes mit Bruflbild im vollen ( )rnat mit Mitra und

Stab, in der rechten Oberecke das Tainacher Wappen.
Das untere Infchriftfeld gibt den Namen .Carolas

Ludovicus Klier archidiaconus inferioris carinthiae . .
"

an, doch ifl die Jahreszahl undeutlich. An der Schiffs-

Nordfeite im Hoch-Relief und in Lebensgrofse die

Figur eines Geiftlichen ^Gregorius Latom, coUegiatae

Ecclesiae B. Mariae Magdalenae in Velkermarckt,

praepositus 1695. "^ Derfelbe erfcheint im gewöhnlichen

Amtsgewand, ein Buch in der Linken, auf ein Wap-
penfchild mit der Rechten fich flützend. Der an der

Chor-Nordfeite zwifchen der Sacrillei und der Valen-

tins-Capelle auffteigende fehr fchlanke Thurm erhielt

wahrfcheinlich nach dem Brande die vier hohen Giebel-

Auffatzc und den zierlichen achtfeitigen Pyramiden-

Helm. Dagegen fcheinen die gekuppelten durch Blend-

bögen gefchloffenen Schallfenfter im Glocken räume
ihre alte Form beibehalten zu haben. Vom alten Baue
rühren ferner die an den Strebepfeilern des Chores
fichtbaren fpitzigen Giebel-Abfchlüffe her. darüber

Fialen, meiftens flark befchadigt. — Ganz modernifirt

die VVeft-Fagade. Zum Wefteingang fuhrt eine lange

gedeckte Stiegenhalle, nur in Holz hergeftellt, und
am letzten Bogen-Abfchlufle fleht: „G.MP.V. 1651".

* Mit Benützung zaUreicher Daten der Herren Grä/ter und Pi^pick,

Eine kleine an der füdwefllichen Ecke befindliche

Platte enthält die Worte : -Ab epIsCopo LaVanate
bene DICtVs sVM" (1718); fchliefshch eine nicht ohne

Humor verfafste Grabfchrift im Often des Chores

meldet

:

„Hier ruht Jofephus Mefferer

Ein fchwacher Tenorift

Und lacht, dafs er ein Befferer

Dort oben im Himmel ift.

Geb 23. Aug. 1693. t 19. Juny 1768".

An der Nordfeite der Kirche ein fehr hoher Kar-

ner, rund im GrundrilTe ohne Apfis-Ausbau, unten das

Beinhaus mit kegelförmigem fchadhaftem Holzdache.

Eiersdorf, Filial-Kirche von Tainach einfchiffig,

gothifch überwölbt, fpät-gothifche Netzgewulbe, der

Chor höher, dreifeitiger Schlufs. Dreiviertel-Säulchen

auf Confolen, die Capitäle theils mit Marken, theils mit

paarweifen Schildern. An einem das Steinmetz-Zeichen

von der Wabelsdorfcr Kirche, daher ifl anzunehmen,

dafs ein und derfelbe Meiller beide Kirchen ausge-

führt hat Befonders beachtenswerth find femer einige

fymbolifche Bilder an den Schlufsßein- Scheiben des

Chor-Gewölbes, mit deutlicher und fchöner Darflel-

lung: das Opferlamm Chrifli mit dem Kreuzpanier, ein

Chriftuskopf in zartem Relief; endlich ein feiten vor-

kommendes Symbol, wahrfcheinlich jenes der heil.

Dreieinigkeit : drei Männerköpfe en profil find mittelfl

Bart und Haare in einen Ring verbunden. An den

Wänden des Schiffes bemerkt man nur capitällofe

Säulchen und dire6len Rippenanlauf. Das mittlere

Chor-Fenfter mit Mittelpforten und einfachem Vier-

pafs, die Seitenfenrter fchmäler, fomit ohne befonderem

Bogenfeld. An den Auffatzen der Seiten-Altäre die

Jahreszahlen 1.6.2.9 ""d 1.6.8.3. ••" Ganzen barock

verziert. Aelteren Datums blos die gefchnitzte F"igur

des Kirchen-Patrons heil. Rupertus in derMittel-Nifche

des Haupt-Altars, im Bifchofsgewand, in der Rechten

fein Attribut, ein Salzfafschen, in der Linken den Stab,

in deffen Krümmung: der heil. Georg den Lindwurm
tödtend. In die Zeit des Aufbaues der Kirche (zweite

Hälfte des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts) fallt

die Darrteilung des heil. Chriftoph an der äufseren

Schiffsfüdfeite, mit Spruchband, woran noch zu lefen

„fanöl Chriftus- in Minuskeln; die fonft noch übHche

Jahreszahl fehlt. Der viereckige Thurm über der

Sacrirtei an der Chor-Nordfeite mit vierfeitigem Spitz-

helm. An den Ecken des Chores fchwache Strebe-
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pfeiler in der fcltencr vorkommenden l'"orm mit fünf

Seiten, aus dem Achtecke.
Filial-KircheSt. Geort,r zu Wabelsdorf {y.w Tainacli).

(Flg. i.) Einintereffantes gothifches Kirciilcin; im Ciior,

der dreifcitig gefchloffen, in drei fchmalen Jochen
fpät-gothifche Netzgewölbe von feinem Schwung. Die
mittelllarken Kippen übergehen in halber Raumh(jhe
auf Confoien, \on denen che Mehrzalil an der Ober-

fläche dccorirt ill. An zweien edel gebildete Jüngiings-

Köpfe, an anderen Zvverggeftalten in hockender Stel-

lung ein Spruchband haltend, wieder zwei andere mit

gleichen l'"iguren, die aber Schilder halten, aufweichen
St ei nmet /.-Zeichen.

Fif;. I. (Wabelsciorf.)

Am Scheitel treffen die Rippen in fünfzehn runden
Schlufsfleinen zufammen, welche wieder fämmtlich

verziert. Hervorragend find die drei an der oberften

Scheitellinie angebrachten, mit dem Lamm Chrifli und
der Siegesfahne, mit dem Pelikan und mit dem Löwen,
der fein todtes Junge durch feinen Hauch belebt. In

den übrigen Schlufsfteinen wiederholen fich theils die

an den Confoien angebrachten Hilder, theils kommen
neue Symbole dazu, wie die fünfblätterige Rofe und
ein fünfrtrahligcr Stern, beide je zweimal. Alles durch

Kalkanrtrich übertüncht. Nur in einem Fenfler, dem
mittleren im Schluffe, gothifches Maafswerk.

Das Schiff ift weniger beachtenswerth ; es lauft

hier nur eine primitive Bretterdecke und die Wimde
find leer. Es wurde hierher von einem älteren Portal-

Bogen ein grofses Stück übertragen und unter den
Orgel-Chor geftellt. Im kräftigen Schlufsfteine die zwei

Tainacher VVappenfchilder, darüber Mitra und Stab;

links und rechts die Buchilaben: I.F. G.D .P.V und
weiter im Halbkreife der Spruch: ..Malo Mori Quam
Foedari" und die Jahreszahl 1.6.2.8.

Merkwürdig geflaltet ifl aber der Eingang felbfl.

Die inneren Gewände find unter dem geraden Sturz

confolenartig verftärkt, welche Confoien zwei Zwerg-
Figuren decken. Auf der Schräge des Sturzes zwei

Menfchenköpfe angebracht. Hark übertüncht. Vom
Tluirfturz fteigt das Bogenfeld auf und fchliefst im

Efelsrücken ab.

Am Zufammenftofse des Schiffes mit dem Chore
erhebt fich ein fechsfeitiger gemauerter gothifcher

IX. N !•.

Dachreiter, eine Seltenheit bei den ärmlichen Filialen.

Der urfprüngliche Helm ifl vielleicht einfl abgebrannt

;

die jetzige Bedachung ift nur aus Brettern zufammen-
gefügt. Das bcfte find die grofsen Schallfenfter, leider

fchon ziemlich befchädigt. Drei von ihnen haben
Mitteillock und Dreipafs im Bogenfelde, drei andere
find einfach und haben Kleeblattbögen. Ein heil.

Chrilfoph an der Südfeite, Gemälde älteren Datums.
Die Pfarrkirche zum heil. Peter bei Grafenßein

(Decanat Tainach), ein mittelgrofser Bau, zählt un-

flreitig zu den befferen fpät-gothifchen Kirchenanlagen
Kärntens und zu jenen, welche ein gütiges Schiclsfal

vor fpäteren Umgeftaltungen bewahrte. Der Chor
zerfallt in zwei breitere Joche und den dreifeitigen Oft;-

fchlufs, das Langhaus in vier fchmälere Joche, fo dafs

in den Limgen-Dimenfionen beider kein grofser Unter-

fchicd vorherrfcht. Ueber beiden Räumen find dichte

gothifche Netzwerke ausgefpannt, die Wanddienrte
des Schiffes reichen bis zum Fufsboden, jene im Chore
hören in halber Höhe confolenartig auf Befondere
Capitäle find nicht ausgebildet. Die Anlaufflellen

werden lediglich durch wulfiförmige Ringe charak-

terifirt. Einen recht vornehmen Eindruck macht der

emporn:rebende, an den Laibungen gefchrägte
Triumhpbogen; die Scheitelpunkte der Schiffsdecke

find mit runden Schlufsfleinen bezeichnet.

Fig. 2, 3. (St. Peter.)

Die Netzwerke unterhalb des Orgel-Chores, der

unterm erften Joche angebracht ift, vertheilen fich auf

drei kleine Joche, welche fich mit drei fpitzigen

Scheidebögen gegen das Schiff öffnen. Fig. 2 Confole

unter dem Orgel-Chor, Fig. 3 und 4 Orgel-Chorpfeiler.

An der Rückwand blos Confoien. In dem einen Seiten-

joche die Wendeltreppe zu dem weftlich vorgebauten

Thurm, der als Vorhalle gothifch unterwölbt, fpitz-

bogige Schalllöcher und ein älteres vierfeitiges Zelt-

dach hat. In gerader Richtung vor dem Thurme uffnet

fich ein alter Friedhofs-Eingang, deffen Rundbogen im

Schlufsfteine die Jahreszahl 1.6.2.5 und die Buchrtaben

I . F . G . D . P . V. enthält. Darüber zwei verknüpfte

Schilder mit geilllichen Abzeichen. Im Presbyterium

eine Sacraments-Nilche.

Ton, Filiale von St. Peter bei Grafenßein. Der

Chor fpät-gothifch aus drei Jochen und dem Chor-

Schluffe begehend, die Rippen ruhen auf Dreiviertel-

Säulchen, die über dem. Fufsboden confolartig ab-

fchliefsen, theils mit Schildern, theils mit Menfchen-



gefichtem geziert find, Capitäle fehlen. Strebepfeiler

an den Chor-Ecken. Fenller modernifirt. DerThurm an

der Evangelium-Seite gothifch unterwulbt, Weft-Portal

im Efelsrücken überwölbt. Sacraments-Häuschen als

Nifche mit Efel.srücken und Gitter.

In der Sacrillei finden fich zwei viereckige Nifchen.

in einer eine früh-romanifche Darftellung des Lammes
mit dem Kreuze, ganz roh und vertieft gearbeitet, in

der zweiten ein Kreuz in einer rhombenförmigen Ver-

tiefung '^Fig. 5 und 6\. An der Altar-Menfa link.s vorn

das Bruchftück eines Römer - Steine.'; eingemauert,

fichtbar ifl noch die Darftellung zweier Pferde. Wagen
und Schlufs fehlen (Fig. 7), unten ein einfach profilirtes

Gefimsfliick.

V

<
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Die Altaro haben Keine Bedeutuncj. IJeaclUens-

werth ift das Weft-Portal; die Gewände fmd reicli

profilirt, mit Krabbcnbcfatz.
Der mächtige Tluirm (^eht an der Clior-Nordfeite,

liat einfache fpitzbogigc Schallfcnlter, \icr Spitzgiebel

und aclufeitiges Ichlankes Zeltdach. Einige Schritte

von ihm ficht man eine alte RundCapelle, jetzt „Korn-
kammer". Unter dem Chore ein Beinhau.s

Die Schwelle zum Pfarrhof zeigt die Jahreszahl

1.6.2.8 abgetreten. Dort befindet fich eine idtere

palla, mit an der Vorderfeite eingeflickter Dornen-
krone, dann IHS, rothes Herz, oben Kreuz, ringsum
die Marterwerkzeuge. Am unteren Rande in gothifchen
Lettern die Worte „anior mors" — Auf der Rück-
feite der Name , Adamus. Saxo", darüber IHS, unter-

halb „anno domini 1598;" die Mitte füllt eine flove-

nifche Infchrift aus.

Fig. 7. (Ton.)

Filial- Kirche zu St. Egid am Lmfcnberge (zu

Windifch St. Michael, im Decanate Tainach). Mittel-

grofse Anlage mit dreifeitig gefchloffenem Chore und
aus fpäterer Zeit ftammendem Schiffe. Erfterer befteht

nebfl dem Schluffe noch aus zwei fchmalen Jochen,

fpät-gothifches Netzwerk, der Triumphbogen ill an den
Wandungen profilirt, das Maafswerk in den Schlufs-

fenftern verräth den fpät-gothifchen Geifi:. Immerhin
hat die Reinheit des urfprünglichen Styles in diefer

Kirche nicht fo gelitten, wie bei vielen anderen Bauten.

So hat fich auch das als Wandnifche behandelte

gothifche Sacraments-Häuschen fammt Verfchlufsgitter

ganz gut erhalten.

Die vorhandenen Altäre flammen aus der Renaif-

fance-Zeit her, wie eine am Retabulum des rechten

Seiten-Altars angebrachte Jahreszahl (1597) deutlich

bezeugt. Diefer Altar und der Haupt-Altar zeichnen

fich insbefondere durch das Vorkommen guter ge-

fchnitzter Figuren aus. In der Mittel-Nifche des Hoch-
Altars die flehende Figur des Kirchen-Patrons, heil.

Aegidius mit feinen Attributen. Die Umrahmung der

Altar-Nifche bilden freiflehende Säulen mit gewun-
denen Schäften und korinthifchen Capitälen, die

achtfeitige hölzerne Kanzel aus 1632. Der Thurm an

der Chor-Nordfeite dient in feinem unteren Räume als

Sacrifiei, fpitzbogige Schalllöcher, achtfeitiges Zeltdach.

An der Südfeite St. Chriftoph, gute Wandmalerei
mit der Jahreszahl 1522.

Pfarrkirche St. Jacob in /'ö/Yrj</ör/(Decanat Tai-

nach). Der Grundplan diefer anfpruchslofen Anlage

vereinigt Thurm und Chor in einem Räume, welcher

vom quadratifchen Ausmafs und mit einem gothifchen

Sterngewölbe gedeckt erfcheint. In den vier Ecken
Confolen mit Rundlläben und Hohlkehlen und in der

geraden Oflfront ein breites Spitzbogen-Fenfler mit

Mittelftock, zwei Dreipäffen und zwei Blafen im Bogen-

felde. Schiff neu, alter Taufftein aus rothem Marmor,

Conventionelle Form.
Filial- Kirche St. Martin zu Leibsdorf (zu Pog-

gersdorf im Decanat Tainach) mit kleinem quadrati-

fchen, demnach gerade abgefchloffcnem Chore unterm

Thurme, dem wahrfcheinlich im Laufe der Zeit die

urfprünglich gothifche Einwölbung genommen wurde.

An der Nordfeite des Chores eine Nifche im Spitz-

bogen. Bios die rechte -Seite ift mit einem fchwäch-

liehen Säulchen umrahmt, von welchem der noch

erhaltene Theil des Spitzgiebels ausläuft. Im Presby-

terium zwei Fenfter im Halbkreife. Das dreijochige

Schiff früher flachgewölbt
,
jetzt Tonnengewölbe, ftarke

Wandpfeiler, gothifches Weft-Portal.

An der füdüchen Schiffswand das Bild des heil

Chriftoph gut erhalten mit Spruchband; die Schrift

darin Sanct criftus.ihs. ift ziemlich deutlich, dabei die

Jahreszahl 1.5.3. der Thurm über dem Presbyterium,

gekuppelte Schalllöcher, vier Spitzgiebel, fpitzer Helm.

Eine Thurmglocke zeigt gothifche Majuskel.

Filial-Kirche St. Andrä in Wutfchein (zu Poggers-

dorf im Decanat Tainach). Der fpät-gothifche Chor hat

zwei Joche und dreifeitigen Schlufs, das Schiff neu,

Rippen auf Confolen mit kleinen Schildern und im

Oftfchluffe auf Dreiviertel Säulchen ohne Capitälen,

drei Fenfter mit Mittelftock und Maafswerk. Der Thurm
an der Schiffs-Nordfeite mit achtfeitigem Zeltdach.

(Gurnitz.)

Otmanach. Urfprünglich eine romanifchc Anlage
wofür der rundbogige Scheidebogen, das Chor-Qua-
drat fprechen, die gegenwärtige Erweiterung wurde
erft in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
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vorgenommen. Die Kirche war urfpriinglich flacli

gedeckt. Das Hauptfchiff beltcht aus drei Jochen mit

niedrigen runden Kreuzgewölben, die fpater zugebau-

ten gleichhohen Abfeiten find mit Platzlwolbungen

überdeckt. Durch die Einwölbung wurde das Mittel-

fchiff niedriger und erhielten alle drei Schiffe ein ge-

meinfames Dach. Der fehr gedrückte Chor ifl; rund-

bogig übergewolbt. Fenl1:er fammtlicli klein, llyllos.

Zwifchen Chor und Mitteifchiff eine Verbindungs-Iialle,

auf welcher der urfprüngliche Thurm fland. Derfelbe

ifl noch mit feinen vermauerten romanifchen Schall-

Der jetzige erhebt fich an der

alten Sacriflei und tragt einen

der Kirche befindet fich nur ein

unter dem Orgel-Chore, lautend auf den
-edlen Herrn Martin Alber zu .Mbenburir

fenllern erkennbar.

Südfeite über der

barocken Helm. In

Grabftein^

Namen des

und auf Ottmanach 1666".

Fig. 9. (Magdalens-Berg.)

An der Aufsenfeite des Thurmes eine Infchrift:

„Zur Zeit da Antonius grochar diefs Orts Seelforger,

Jacob Grimb zu Pirkh und Lienhart Vetter in Fach
Zöchpropfl war — ift dies erfam Turm auferbaut

worden .1.6.1.". — Unweit davon,' an der füdöftlichen

Thurmecke, ein Rövierßein.

Vor der kleineren Kirchenthür ein kleiner Grab-
fiein blos mit einem einfachen Kreuz und dem Namen
, Benedict Gröblacher I52I''. Der Name eines zweiten

Groblacher kommt auf einem in der Weftvorhalle

llehenden als Opfertifch dienenden Grabflein vor;

dabei die Jahreszahl 1500. Gothifches Wefl-Portal mit

Efelsrücken, Refle eines gemalten Dachfriefes. Runder
becherförmiger Taufftein, intereffante Thürbefchläge,

zwei Glocken aus dem 15. Jahrhundert, eine von 1724.

Filial-Kirche St. Helena am Berge (Magdalens-

Berg zu Ottmanach im Decanate Tainach). Die Lage
dieferVVallfahrts-Kircheiftüberrafchend fchön. Anfäng-
lich eine CapcUe, ftellt fich die heutige fehr geräumige
Kirche mit dreifchiffiger Erweiterung dar. Man könnte

auch fagen: ein zweifchiffiges hohes Langhaus (2 Joche)

mit niedrigerem gleichfalls fpät-gothifchem, aber

unregelmäfsig angefchlolTenein langen Chore und im

Süden angefügter um die Hälfte niedrigeren Seiten

-

Capelle, der fogenannten „Magdalens-Capelle", der

Tradition nach als der urfprüngliche Theil bezeichnet.

Diefe bel\eht aus zwei abgefundenen Theilcn, dem
Chor- und dem zweijochigen Schiffraum, welche Theile

in einem gefchrägten Scheidebogen ihre Trennung
haben. Der Altar-Raum fchliefst mit drei Seiten ab
und öffnet fich gegen den grofsen Chor der Kirche.

Der langgedehnte, aus drei Jochen bertehende

und mit fünf Seiten aus dem Achtecke öfllich abge-

fchloffene Chor-Raum ill ftyliftifch der befte Theil. In

den Vorderjochen und den Ecken des Schluffes laufen

die Rippen fchön fliefsend auf fünffeitige kelchförmig

gebildete Confolen, etwa in zweidrittel der Raumholicn.

Bios an zwei Stellen fteigen vom Fufsboden fünffeitige

Dienfle auf, die in halber Raumhöhe in grofsen auf der

kelchförmigen Oberfläche mit herabhängenden Blät-

tern verzierten Capitälen (Fig. 9) endigen. Das Capital

dient zugleich als Bafis einer Wandnifche, über welcher

ein funffeitiger gothifcher Baldachin hängt und die

Stütze der anlaufenden Gewölbe-Rippen bildet. Diefe

haben das gewöhnliche Profil und laufen im Netz

dicht durcheinander. Schlufsfteinfcheibcn fehlen. Zwei
Fenfter zweitheilig mit Maafswerk. Die Achfe des

Hauptfchiffes geht nicht in Verlängerung der Chor-

Achfe, fondern ifl nach rechts gerückt. Das Haupt-

fchiff, das mit dem Presbyterium gleich hoch ifl, und
das nördliche Seitenfchiff bilden einen überaus hohen
Hallenbau, der im Ganzen in fechs Joche zerfällt. Von
den Trennungs-Pfeilern ift nur einer vollkommen ent-

wickelt, im Kerne achtfeitig und an vier Seiten mit

runden Dienften verfehen; diefe fchliefsen oben mit

fünffeitigen felbftändigen Capitälen
,
jedes zur Auf-

nahme einer Scheidgurte (dreimal gefchrägt) benimmt.
Zwifchen diefen je vier Quergurten wölbt fich ein

gothifches Sternwerk, deffen Rippen leider ohne Ver-

mittlung an den Trennungs - Pfeilern anlaufen, und
zwar in viel gröfserer Höhe, als das Niveau jener

vier Dienften - Capitäle. In Folge deffen fehen alle

Gewölbe zu gedrückt aus. Das nördliche Seitenfchiff

hat einen geraden Abfchlufs, es ftöfst an den Thurm.
Die Scheidbögen gegen die Abfeite rechts find ent-

fprechend der geringeren Höhe derfelbcn ebenfalls

niedrig, dreifeitig gefchrägt, aber fchon fpitzbogig.

Auch in der Abfeite kommen ähnliche Sterngewölbe
und der direfle Anlauf der Rippen vor. Die hier vor-

handenen Fenfter zeigen ein ftrengeres Maafswerk;

hingegen befitzen die grofsen Chor-F"enfter fchon

Fifchblafen-Figuren. Auch der Orgel-Chor ruhet auf

zwei Pfeilern, und ift in den drei Jochen mit Stern-

gewölben ausgeführt. Die Brüftung des Chores ift in

fünf Felder getheilt, die mittelft Rundftaben und Hohl-

kehlen umrahmt find. Strebepfeiler aufsen an der

Kirche in voller Anzahl, die an den Chor-Ecken über-

eckgeftellt, fehr hoch, mit Spitzgiebeln und Reiten

von Fialen, die an den Langfeiten normal geftellt und

einfach.

Der hohe fpitzbogige Wefteingang ift mittelft

dreier Hohlkehlen zwifchen vier Rundftaben profilirt.

Ins Innere der Kirche zurückkehrend, bemerkt
man an der .Stelle des Hoch-Altars einen älteren
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Flügel-Altar. V.x ill der lic-il. Helena gewidmet, die als

gefchnitzte Statue in der Nifchc des Schreines vor-

kommt, Kreuz und Kirclien-lMoilell haltend. An der
Predella und in vier Feldern der beiden Flügeln die

Abbildung der Legende \un der Kreuzauffindung. y\m
Rücken der I'"igur die Jahreszahl 1502.

Im Hekronungs-Auffatze zwifchen ornamentirtem
Sclinitzwcrk in der Mitte: Maria mit dem Kinde, rechts
Magdalena, links Katharina, auf fchlanken l'oftairienten

und unter Bakkudiinen. (lanz oben der Heiland.
In der Magdalena-Capelle der Altar mit der Statue

diefer Heiligen, umgeben von fünf älteren Figuren.
Links vor diefem Eingang, im Boden verfenkt,

ein merkwürdiger anfcheinend fehr alter Stciiiblock.

Der Obertheil ifl wie bei einem VVeihwaffer-Becken
ausgehöhlt, der cylindrifche Untertheil zeigt an drei
Funkten Spuren früher vorhandener Menfchenkopfe in

Hoch-Relic(.

Zehn .Schritte füdjich des Chores eine freilleliende

Capelle, etwa ein Karner, ganz verwiillet, mit dreifei-

tigem Schlufs und gothifchem Kii)|iciigewolbe, noch
mit einer fteinernen Altar-Menfa und einem einzigen

fpitzbogigen Fenfter.

Fig. 10. (Grafenflein.)

Der urfprüngliche Thurm ift im Jahre 1571 ein Raub
der Flammen geworden, „mit fambt den Glockhen",
wie es im Gedenkbuche heifst. Schon damals ift der-

felbe im Norden, zwifchen der Abfeite und dem Chor
geftanden. Jetzt befitzt der Thurm gekuppelte fpitz-

bogige Schalllöcher und vierfeitigen niedrigen Spitz-

helm.
Noch ift zweier älterer Chor-Stühle zu erwähnen,

die an ihrem hohen Rückgetäfel gefchnitzte Ornamente
zeigen, im gothifchen Verfall-Styl, je fünf Felder, dar-

über fchmaler Fricfs mit Zahnfchnittfmis. Seitenwände
ausgefchweift.

St. Stephan in Graferißein, Barockbau. Rcfte eines

alteren Baues find das fpitzbogige Portal und die

Sacriftei - Pforte, fpät - gothifchc Sacraments-1 läuschen

als Wandnifchc mit Efelsrücken, an Stelle der Kreuz-

blume zwei fchräg an einander ftofsende Schilder. In

dem zwifchen dem Chore und dem Schiffe fituirten

Thurme eine Glocke mit der Jahreszahl 1569. Aus der

früheren Kirche rührt wahrfcheinlich der älter aus-

fehende Taufftein, mit zur Hälfte achtfeitigem, zur

Hälfte halbkugeligem Becken, das durch einen vier-

eckigen an den Kanten gefchrägten I'"ufs getragen

wird (Fig. 10).

Pfarr-Kirche St. Lainbcrl am Radsbcrg. (Decanat
Tainach). Das auf dem Hoch-Plateau des Bergrückens
Sattnitz prachtvoll gelegene Gotteshaus wurde in

fchauerlicher Weife reflaurirt. Die gothifchen Chor-

Rippen find rückfichtslos zerftört. Noch bemerkt man
an den Wänden und Ecken die alten Dienfte und
Confolen, imChore zwei Joche und dreifeitigen Schlufs,

das unverfehrt gebliebene Langhaus mit Netzrip[)en

befteht aus drei Jochen. Starke Dreiviertel-Säulchen,

deren Schäfte etwa bis in die I lälfte der Raumhöhe
reichen (Fig. 11). Das letzte Travee wird von der eben-

falls gothifch unterwölbten Orgel-P^mpore ausgefüllt,

drei Joche mit drei Scheidbögen und zwei Trennungs-

l'feilern. Im nördlichen Orgel-Chorjoch die fteinerne

Rundftiege zum Thurm. Sämmtliche Fenfter moderni-

firt, Taufltein mit achtfeitigem Becken alt.

Der Thurm weftlich vorgebaut. Strebepfeiler nur

an der füdlichen Schiffsfeite, die an den Chor Ecken
übcreckgeftellt.

Südöftlich vom Chore fteht ein ziemlich grofser

runder Karner mit ganz kleiner Aplis und mit einer

verfallenen Stiege in das unterirdifche Beinhaus.

Fig. 1 1. (Radsberg.)

P'ilial Kirche St. Lorenz bei Sillebriiekcn (zu St.

Thomas im Decanat Tainach). Kleine Anlage mit

anfcheinend fehr altem gothifchen Chore, der mit

fünf Seiten aus dem Achtecke geftaltet ift, ftarke in

einem einzigen Schlufsftcinc zufammenlaufende Rippen,

an den Wänden keine Stützen; das mittlere Schlufs-

fenrter hat Mittelftock und im Bogenfclde hübfchen

Vierpafs mit bunter alter Verglafung. Langhaus neu.

Zwei Schreine von älteren Flügel-Altären ohne
Unterfatz und befondere Bekrönung. In der Nifche

des einen Schreines der heil. Lorenz mit dem Rofte;

an den geöffneten Flügeln heil. Katharina und Barbara
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auf Goldgrund, an den Rückfeiten Maria Verkündi-

gung auf tief blauem Grunde. Die feften Hinterflügel

enthalten den heil. Alexius mit der Schlange und
den heil. Florian mit Fahne und brennendem Haus;
beiderfeits dunkelblauer Grund. Vom zweiten kleine-

ren Flügel-Altar find nur die N'ifche und die zwei dreh-

baren Flügel erhalten, und diefe find blos an den
geöffneten Seiten bemalt. Rechts die heil. Barbara,

links Katharina aufblauem Grunde. Oben etwas Schnitz-

werk, die Malereien erfcheinen bereits reflaurirt, find

aber beachtenswerth.
Der Wefteingang mitEfelsrücken gefchloffen; der

vor der W'eftfeite ftehende ftarke Thurm mit fpitzbogi-

gen Schallöchern, \ier Giebeln und achtfeitigem Helm.
Die Curatial-Kirche in Ehciithal enthalt das Grab-

mal ihres Erbauers Probrt Anton Puecher, f 1767. Die
Altarbilder von Gregor Lcderwath 1766. Intereffant

ill ein Weihwafferbecken (c. 1520) in Form eines Tauf-

fleines, er mag auch als folcher in einer anderen
Kirche gedient haben. Die Schale achtfeitig mit vier

Schildern befetzt.

Am Schlöffe Ebenthal eine Infchrift, die den Chri-

floph von Neuhaus 1567 nennt; ftark modernifirterBau.

Die Kirche in T/'wdV/zV befleht aus einem polygon
gefchloffenen Presbyterium mit zwei Jochen und einem
der Neuzeit angehörigen Langhaufe. Netzgewölbe und
fpitzbogige Fenfter mit Maafswerk, aufsen Strebepfeiler.

Thurm mit rundbogigcn Scliallfenftern , vier Spitz-

giebeln und achtfeitigem Spitze. Sacraments-Nifchc.

Die Filial - Kirche bei Frauenberg mit einem
einfachen fpät-gothifchen Presbyterium, Sacraments-
Nifche.

Filial Kirche St. Martin zu Freudenberg (zu Time-
ric im Decanat TainachV Von den beiden Haupt-
raumen hat nur Bedeutung das ftattliche, fehr hohe,

in drei Jochen nebft dreifeitigcm Schluffe, fpät-gothifch

überwölbte Presbyterium. Das Schiff ift dagegen fehr

kurz, ein fpiitcrer Zubau. Die Dreiviertel-Säulchen des

fünffeitigen Chores tragen Capitale und darauf fliefsen-

den Rippen-.Anlauf; grofse Fenfter mit Mittelllock und
theilweife minder ftrengem Maafswerk. Einige Saulchen-

Capitale tragen angeheftete Schilder mit Steinmetz-

Zeichen (je ein Hammer, Winkeleifen u. dgl.) im Relief.

Der barocke Hoch-Altar füllt den ganzen Chor-
Schlufs aus und zeigt am verkröpften Gebälke die

Jahreszahl 1704.

In dem vor der Weftfeite fich erhebenden mit

einem achtfeitigen Spitzhelm bedachten Thurme be-

finden fich vier Glocken, von denen die alterte mit

„fancle.martine. ora.pro nobis- und 1.5.5.6.

Das Presbyterium ift durclj Strebepfeiler hervor-

gehoben.
An der füdlichen Aufsenfeite der Grabftcin des

„Georg Ferdinand Freiherrn von Kulmer f 29. Janner
1706 und feine Gemalin Freiin Kühner f 1704."

Pfarrkirche St. P'ilijjp und Jacob bei Rcinegg
(Decanat Tainach). Der Chor-Raum ift blos einjochig,

dreifeitig gefchloffen nud hat ein Gratengewölbe des

gothifchcn Verfalls Styles, das fich durch ein Gewirre
von ganz fchwächlichen Kippen ftreifen bemerkbar
macht.

Das ehemalige Steyrer-Thor zu Enns (Haaberthurm).

-VS heutige durch fein Stadtrecht aus dem Jahre
1212 bekannte Enns fieht zwar von weitem
recht alterthümlich aus, wozu feine hohe Lage

viel beiträgt; allein wenn man die Strafsen durchwan-
dert, bleibt für den Freund alter Denkmale nur wenig
zu finden. Diefe in der Gefchichte fo weit ;l07i) zurück-

reichende Stadt ift arm an Denkmalen ihrer älteren

Zeit. Die Kirche mit ihrer herrlichen gothifchen Seiten-

Fagade und der freiftehende hohe Thurm am Platze—
wahrhaft ein Wahrzeichen der Stadt, das fclion von
fern dem Wanderer entgegenwinkt — bilden fo ziem-
lich die Gefammtheit der Denkmale. Alte Mauern, die

einft die tüchtig befeftigte Stadt umfchloffen und wohl
bewahrt hielten , find in ihrer V^oUftändigkeit nicht

mehr erhalten; wohl gewahrt man davon zahlreiche

Kefte, allein fie find mehr oder minder in die anftofsen-

den oder dahinterftehenden Häufer einbezogen und
theilweife verbaut, doch auch noch hie und da mit den
hohen Crenellirungen in ihrer dunklen Farbe erhalten.

Die Stadtthore find ganz verfchwunden und doch
befafs Enns ein Stadtthor, das dem Archäologen viel

Intereffantes bot. Es war das auf der Süd-Seite gegen
Steyr gelegene und nach diefer Stadt benannte Thor,
das in den Jahren 1847—1848 demolirt wurde.

Die nachfolgenden Abbildungen veranfciiaulichen

diefes intereffante Bauwerk. Fig. i zeigt die Innen-
anficht, Fig. 2 den ebenerdigen Grundrifs, Fig. 3 den
Querfchnitt des Thorbaues, und zwar den gegen

innen gelegenen Theil, Fig. 4 den Grundrifs in der

crften Stockhöhe. Das ganze Gebäude hatte eine

Breite von nahezu 12 Klaftern und beftand in der

Hauptfache aus zwei mächtigen quadraten thurm-

ähniichen Bauten aus Quadern, die aufsen durch eine

Ouadermauer, darin das Thor im gedrückten Rund-
bogen, und gegen die Stadt durch einen breiten nach
aufsen offenen Gang verbunden waren, der auf einem
Flachbogen ruhte. Zwifchen dem Aufsenthore und
diefem Bogen, unter welchem gegen das Aufsenthor
noch eine Ouadermauer mit einer fpitzbogigen Thor-

Oeffnung eingefügt war, bildete fich dadurch eine

Art viereckiger Hof, Zwinger, eine im damaligen
Fortifications-Wefen wohl begründete Anlage, um ein-

dringende Feinde, wenn fie nämlicli das erfte Thor
fchon erzwungen hatten, noch einmal aufzuhalten,

da man diefen zweiten Thorbogen gewöhnHch durch
ein Fallgitter abfchlofs. Wehe übrigens den Feinden,

die fchon vor dem Herablaffen diefes Gitters in die

Stadt eingedrungen und nun von den Ihrigen abge-

fchnitten waren. Aber auch den im Zwinger befind-

lichen Gegnern wurde arg zugefetzt aus der Pechnafe
ober dem Spitzbogen, aus den Fenftern an diefer Seite

einerfcitsund vom Holzgange, der fich an der Innenfeite

der Aufsenwand befand.

Schliefslich fei noch bemerkt, dafs das Niveau des

Thorweges fich nach aufsen fenkte, und dafs durch

diefen Thorweg auch Waffer in breiter Rinne abflofs.
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Zum Inneren des Thores fand fich der einzige

Eingang im linksfeitigen Thurme mittelft eines kleinen

Thürchens von der Stadtfcite her, zu dem aber das
Terrain felbft fehr anrtieg und überdies drei Stufen

emporführten.

Fig. 5. lEnns.i

In diefem Baue befanden fich die Holzftiegen

(.Fig. 2, 3, 4) zum Vertheidigungs-Gange hinter dem
Inncnliofe und zu dem Räume, der über diefem Hofe

Fig. 8. (Enns.

mittelft Unterlage von Balkenlagen in jüngerer Zeit

gewonnen worden war, was durch einen Blick auf Fig 5

(Ouerfchnitt des Thores) nocli mehr verfliindlich wird.

Der gegenüberliegende Thurm hatte keine Aufsen-
verbindung. Der viereckige Innenraum konnte nur

mittelfl des Verbindungs-Ganges erreicht werden,
war mittelft einer Balkenlage untertheilt, und dürfte
zur Unterbringung von Gefangenen oder Häftlingen
gedient haben.

Wie die Abbildungen zeigen und wir erläuterten,
fah das Steyrer Thor in den erften Decennien unferes
Jahrhunderts kurz vor dem Abbruche aus. In der erften
und urfprünglichen Anlage, die wir in das Ende des

Fig. 0. i^Enns.)

15. Jahrhunderts verlegen zu können glauben, dürfte

manches anders gewefen fein. Die Thürme waren höher
und fchloffen mit Plattformen, der grofse gemeinfamc
Dachbau beftand nicht und damit auch nicht die "anz

Flg. 7. (Eiins.;

unzweckmäfsige Ueberdeckung des Zwingers mit
einer Balkenlage; derfelbe war vielmehr hinauf offen.

Dagegen fand fich ein hölzerner zuletzt fchon ent-

fernter Gang inner der Aufsenwand, der zu den drei

Schufslöchern ober dem Aufsenthore führte.

Flg. 9. (Enns.)

Schliefslich ift noch zu erwähnen, dafs bei ein-

zelnen Theilen des Baues unzweifelhaft Steine aus dem
benachbarten Laurcacum verwendet worden waren,
wie z. B. bei den Auflagern des Spitzbogens, wofelbft
man fculptirte Römerfteine eingefügt hatte (Fig. 6— 9).

Aus Olmüz.

|ER Gefertigte hat über Veranlafiung der k. k.

^^^^^^ tung der Kunft- und hiftorifchcn Denkmale
Central-Commiffion zur Erforfchung und Erhal-

mehrere Tage in Olmiiz zugebracht, um die gelegent-
lich der Arbeiten am Dome vorgenommenen Ausgra-

bungen zu unterfuchen, die möglicherweife einen .\uf-

fchlufs über dieBaugcfchichte desfelben zu geben in der
Lage wiiren. Der Erfolg war wohl in diefer Beziehung
ein fehr geringer; es zeigte fich nach dem Bisherigen,

dafs aufser den zweifteinernenFagade-Thürmen, welche
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in der Zopfzeit ganz verballhornt, mit Putz überzogen

und au(serdem durch einen finnlos zwifchengefetzten

Mittel-Thurm unterdrückt wurden, vom ehemaligen

romanifchen Dome nichts weiter vorhanden fei; der-

felbe wurde ftatt der ehemaligen zu klein gewordenen

reters-Kirche, die an Stelle des heutigen Spitalsge-

baudes gertanden hatte, in der Zeit Herzog Ottos,

alfo Anfangs des 12. Jahrhunderts gebaut und 1131

vollendet. ' An diefe romanifchen Thürme fchliefst

fich bekaimtermafsen heute ein früh-gothifches, wahr-

fcheinlich vom Bifchof Bruno 1265 hergeflelltes drei-

fchiffiges Langhaus an. ein zierlicher Hallenbau von

fchunen X'erhältnilTen, mit hohen und breiten, gemaafs-

werkten, theils einfachen theils doppelten Fenftern

und viereckigen Pfeilern; die Wölbung diefes Baues

dürfte aus der Rertaurirungs-Zeit der Kirche unter

Bifchof Johann v. Neumarkt ,1365— 13751 flammen. Die

Fenfter haben das bekannte früh-gothifche Kundllab-

Protil, welches auch dasMaafswerk umzieht, das gleich-

falls früh-gothifche Conrtru<5lion zeigt; bei den Fenfler-

leibungen und Stabwerken geht der Rundftab in ein

langgeftrecktes, die Hohe des Fenfters einnehmendes
Saulchen über.

Nicht nur darin, fondern auch im Uebrigen ge-

mahnt die Kirche mit Ausnahme der viereckigen Pfeiler)

an die Elifabeth-Kirche in Marburg 1^1235— 12851, theils

auch an denDom \n Lcut/chaH i'nach 1250), mit welchem
fie auch die viereckigen Pfeiler gemein hat.

An diefes Langhaus, welches ein umgeflaltetes

Querfchiff aufweirt, hat fich wahrfcheinlich, nach den
eben zu Tage geförderten Fundamenten, ein grofses

dreifchifiiges bafilicales Presbyterium mit Chor-Um-
gang jenfeits desfelben angefchloffen ; der Ouerfchnitt

war alfo bei erhöhtem Mitteltheil und niedrigeren

Seitenfchiffen fo befcliaffen, dafs die noch heute ficht-

baren ehemaligen Abfchlufsfenfter derSeitenfchiffe des

Langhaufes ihre volle Erklärung finden. Im Jahre 1619

wurde leider über diefen Fundament-Mauern des gothi-

fcheii Chor-Baues ein monftröfer Neubau, einfchiffig

und fchmucklos, zur Ausführung gebracht und damit
eine wefentliche Disharmonie in das Bauwerk gelegt.

Heute wird nunmehr füdfeitig, da, wo das Schiff

und der gewaltige Chor zufammenftofsen, ein Hoch-
Thurm aufgebaut und in gleicher Axenrichtung damit,

an der entgegengefetzten Seite, ein neuer Capitel-Chor
angelegt. Die romanifchen Thürme aber foUen ihrer

abfcheulicheri Verkleifterung entkleidet, von ihrem
mittleren Concurrenten befreit und fonft mit dem
Baue correfpondirend umgeftaltet werden. Der
gewaltige Chor-Bau foU von aufsen und innen in

gothifche Formen geprefst werden, aber leider ein-

fchiffig verbleiben, weil auf den grofsen einfchiffigen

Raum wegen der dadurch ermöglichten Entfaltung
grofsen kirchlichen Pompes und der Abwicklung viel-

facher Ceremonien vor allem Gewicht gelegt wird.

Diefer nöthige Raum liefse fich aber wie im Mittelalter

durch einen dreifchiffigen Chor-Bau mit Chor-Umgang
oder gar mit einem Capellenkranze eben fo gut und

' Herzog Olto 11109 — 1126 begann flau der allen birchoflichcn Kirche
Sl. Pctcr die neue Wenzclskirchc, die von feint-m Neffen Herzog Wenzel
f 1130) fortgeführt und von Bifchof Zdik 1131 vollendet wurde. 1363 brannte
diefelbc ab, wurde von Bifchof Bruno mit ^rofsem Aufwände nru (aufser den
\crblicbcnen romanifchen Thiirmen) aufgebaut und nach einem abermaligen
Brande wahrfcheinlich die Wölbung des Schiffes und das bafilicale Pres,
bytcrium^ von Bifchof Johann von Neumarkt (1365— 1375) hergeflellt. Siehe
auch Mitth. der Central-Comiffion. W\. 142.

dabei effectvoller erzielen. So aber wird auch der

gothifirte einfchiffige Chor-Bau die innere Wirkung
wefentlich beeinträchtigen, den einheitlichen baulichen

Gedanken nicht aufkommen laden und dasharmonifche

Verhältnis der Bautheile fomit nicht erreicht werden.

Hoffentlich wird der grofsartige, feitens Sr.

Eminenz und des hochwürdigen Capitels gefafstc

Entfchlufs, mit dem Thurmbaue und der Reffauration

der ganzen Kirche ein mächtiges und prächtiges Bau-

denkmal kirchlicher Kunft zu fchaffen und den ältcflen

Dom Mährens auf da? würdigffe umzugeflalten, auch

in diefer Beziehung noch das Richtige und Befte ermög-

lichen. Die Baukoften dürften fich für alles diefes, in-

clufive Ausftattung, weit über 700.000 fl. belaufen. Die
Ausführung diefer hochwichtigen Aufgabe ill dem
erzbifchöflichen Ober-Ingenieur Gußav Maretta. einem
gewandten Praktiker, anvertraut.

Wenn auch die bisherigen Aufdeckungen in Betreff

der Baugefchichte des Domes nur bezüglich eines

ehemaligen gothifchen Chor-Baues mit Umgang Auf-

fchlufs gegeben haben, fo war dennoch das Refultat

der Unterfuchung in anderer Beziehung ein zufrieden-

rtellendes. Es wurden nämlich, anfchliefsend an die

1S68 durch den erzbifchöflichen Ingenieur Bicfel auf-

gefundenen herrlichen Refle der alten Herzogsburg,

des Weiteren romanifche Grundmauern vorgefunden,

die theils, oftwärts freiliegend, als Wallmauern, theils,

unter dem Dome hindurchziehend, als Grundmauern
dienten. An der Südfeite des Domes, am Zufammen-
ftofse des Schiffes mit dem Chore, liefs fich noch die

Anlage eines romanifchen Thores conflatiren.

Den Haupttheil, das Herrenhaus des Herzogs-

palaftes, bildete bekanntlich der fchon 1871 vom
k. k. Hof-Secretär Architekten Segeiifiliniidt in den

Mittheilungen der Central -Commiffion XVI. 142 fo

trefflich befchriebene Reff, welcher die nördliche und
weftliche Begrenzung des heutigen gothifchen Kreuz-

ganges (14. Jahrhundert abgibt.

Nach allem Vorfindlichen zu fchliefsen reihte fich

diefer Herzogsfitz, zu welchem gewifs ältere Burgtheile

links von den befprochenen Reflen und andere unter

der Kirche und jetzt beim Thurmbaue zu Tage
getretene, alfo rechts befindliche Theile gehörten,

den gröfsten Burgen des romanifchen Zeitalters an.

Der Palaft, das erwähnte Herrenhaus, gehörte zu

den fchonflen und kann felbft mit den übrigen be-

rühmten und ausgezeichneten . deutfchen , in ihren

Reffen auf uns überkommenen Herzogs-Paläflen und
Kaiferpfalzen erfolgreich concurriren, fo mit dem
Kaiferfitze zu Goslar (1039I, mit der vor kurzem erft

aufgedeckten Burg Dankwarderode in Braunfchweig

iii6o);ja diefer Herzogsfitz braucht felbft den Ver-

gleich mit den Pfalzen des kunft- und prachtiicbenden

Kaifers Friedrich Barbaroffa zu Eger (1149) und Geln-

haufen (1156) nicht zu fcheuen. Die Olmüzer Herzogs-

burg dürfte, was die reftlich noch erhaltenen ehe-

maligen Prachträume betrifft , nach der baulichen

Strurtur und den herrlichen Ornamenten zu fchliefsen,

mit Geinhaufen gleichzeitig, oder noch fpäter, alfo von
König Vladislav von Böhmen , der auch am Hofe
P'riedrich Rothbarts gelebt hatte und Mähren 1160 bis

1169 direcl von Böhmen aus verwaltete — oder aber

von Herzog Otto III. (1182) oder Heinrich Wladislav (1190
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bis 1222) erbaut worden fein. ' Leider laflen fich aus

baulichen Rückfichten, um nicht ein anderes altes

liauwcrk, den Kreuzgang, zu vernichten, die Kel1;e des

MerzogsfchlolTes nicht wie in Goslar herftelleii oder wie

in Gelnhaufcn und Braunfchucig bloslcgen, um von

Ileimifchen und Fremden, insbefondere aber von allen

Kunft- und Vaterlandsfreunden bewundert zu werden.

Hoffentlich werden der weitere Umbau des

Domes und die genaue Unterfuchung des fich hiebei

Darbietenden noch fernere Auffchluffe über diefen

wahren Schatz in archäologifcher und baukünftleri-

fcher fovvie in gefchichtlichcr und heimathlicher Bezie-

hung mit fich bringen.

Neben den aufgezahlten Baureflen fand fich end-

lich bei den dermaligen Ausgrabungen und Abbre-
chungen im Südoften des Domes eine fehr alte und
dicke Wallmauer, welche zum Schutze der Burg gegen
die weniger fteil abfallende füdöflliche Seite des

Terrains gedient haben mochte. Sie war im Aeufseren

aus Stein hergeftellt, hatte als innere Füllung grofse

Schlackentrümmer, die mit Mörtel untereinander und
mit den Aufsenfteinen feft verbunden waren. Bisher

find circa 150 Meter diefer Mauer abgebrochen, welche

durchwegs in ihrem unteren alteren Theile diefe

gleiche Struktur zeigte.

Im erften Momente könnte man wohlverfucht fein,

in den Schlacken, mit Rückficht auf ihre blaufchwarze

Farbe und die fcharfl<örnige porofe, an Bafalt erin-

nernde Maffe, vulcanifche Gebilde zu erblicken; eine

genauere Unterfuchung gröfserer Stücke zeigt aber

einfach nichts anderes als verfchlacktes Lehm- oder
Stein-Materiale oder doch in die Lehmfchlacke einge-

packtes und mit ihr feftverbundenesGeftein, dazwifchen

zahlreiche Spuren von Holzkohle oder verkohlten

Holzflücken.

Die grofsen Schlacken-Trümmer bcflanden felbft

wieder aus mehreren durch Feuer zufammengebacke-
nen Lehm- und Steintheilen, waren alfo hier nur mehr
als Trümmer oder Refle eines früher beftandenen
Bauwerkes oder Schlackengebildes in Verwendung
genommen worden.

Sollten diefe Schlackentrümmer wohl die Refte

eines in prahiftorifcher Zeit an felber Stelle aufge-

bauten und in uralter Zeit wieder abgetragenen foge-

nannten verfchlackten Ringwalks fein, welcher neuen
Herftellungen weichen und dann mit feinen Trümmern
zur Aufführung der erwähnten Burgmauer dienen

mufste .?

Solcher verfchlackter Wälle finden fich bekannter-
mafsen neben einer grofsen Zahl von Erdwällen, welche

hinauf bis Rügen und weltwärts bis zum Rheine reichen

und felbft ganzNordoft-Amerika durchziehen, auch auf

Grofsbritannien, in Frankreich, Sachfen, in Preufsifch-

Schlefien, in Böhmen, befonders im weftlichen Theile

desfelben, wie beifpielsweife bei Giretz, Luditz

Plefchiwetz, Katowitz, Saufedowitz, im Walde Bukowetz
bei Pilfen etc., in Mähren am Berge Opersko bei

Müglitz, dann auf dem Burgberge bei Jägerndorf etc.

Von einer Seite wurden an einzelnen der bezeichneten

' Das freilich einfach gehaltene Portal der Kirche in Hullcin hat
gleichfalls eine fich verjüngende Säule, die, weil achteckig und gewunden
um fo eleganter auslieht. Diefes Portal dürfte Mitte des 12, Jahrhunderts zu
fetzen fein. Inicheu in Tyrol (1257) zeigt ähnliche Säulen, wie die gekup-
pelten Fenfter der Herzoysburg, und weifet auf einen italienifchcn Meifter
hin. — Die Art und Weife des Fenfterverfchlufl'es läfst fich in Olmiiz noch
genau erkennen.

IX. N. F.

Orte die Schlacken für vulcanifchen Urfprungs, ja logar
für abgelagerte Schlacken aus Hüttenwerken erklärt,

weil man die Wälle nicht erkannte, oder es wurden,
wo man die Wälle vorfand, folchc Verfchlackungen
als rein zufiillige erklärt; von dritter Seite (fo auch von
Prof. Grueber) wurde die Verfchlackung von fchwer
fchmelzbaren Steinen als unmöglich hingeftellt, hiebei

aber des Lehm-Materials und Ouarzfandes vergeffen,

welches erftere Materiale insbefondere bei gröfserem
Feuer - - wie es die fogenannten Rohrenziegel oder
bei verdorbenen Bränden die fogenannten Bären (!)

zeigen — leicht verfchlacken, ebenfo wie der Sand
fchmelzen gemacht werden kann und wurde hier auf

folche Weife diefes Mittel benützt, um fefte, den
Witterungseinflüffen und feindlichen Angriffen Stand
haltende Schutzmauern herzuftellen. Zu diefemBehufe
wurde das Lehm-Materiale oder diefes mit Steinen

oder endlich Steine mit Ouarzfand gcmifcht, bei der

Herftellung der Mauer aufgefchichtet, der Bau ftellen-

weife mit Holz durchzogen, wahrfcheinlich fchliefslich

ganz mit Holz umfchlichtet und diefes dann in Brand
gefteckt. Fs finden fich in den Schlackentrümmern
bald ganz-, bald halbverfchlackte Theile vor und viele

enthalten noch Holz- und Kohlenftücke in reichlichem

Mafse.

Bei den Grabungen in Olniü^ fanden fich endlich

zahlreiche Unientrümnici- , Knochen, ein prächtiger

Sclilitt/clniliknochen etc., durchaus Beweife prahiftori-

fcher Anfiedlungen, was wohl zweifellos fein mufste,

da auch im Innern der Stadt Olmüz, der erften öfter-

rcichifchen Stadt, wo folche Funde gemacht wurden,

durch Profeffor Jeiteles bereits im Jahre 1864 vor-

hiftorifche Funde conftatirt worden waren, der Burg-

berg aber gewifs noch mehr als das Planum vor

demfelben zu Niederlaffungen angelockt hatte.

Der Gefertigte befichtigte endlich auch die Fund-
ßattcn am Niiidauei- Erdzuerke, wo der Scriptor derk.k.

Studien-Bibüothek in Olmüz, Herr Willibald Müller,

im Auftrage der anthropologifchen Gefellfchaft eben
Grabungen veranftaltet hatte, welche aber nicht fo

reiche Ausbeute boten, wie dies feinerzeit gelegent-

lich der an felber Stelle bewerkftelligten Errichtung

diefes Erdwerkes oder gelegentlich des Baues der

unweit vorbeiführenden Trace der mährifch-fchlefi-

fchen Central-Bahn und letzthin wieder erft anläfslich

des Baues der Olriiüz-Celechovicer Local-Bahn der

Fall war.

Der Gefertigte, indem er nunmehr auf Einzelheiten

des Domes übergeht, hat zunächft als wichtig zu er-

wähnen: das bronzene Abfchlufsgitter der l'aivlowsky-

Capelle. Ein Objeft von Bedeutung und künftlerifchem

Werthe, im Renaiffance-Style gehalten, gemahnt es

an italienifche Künftlerhand, dürfte aber, nach den

Diamant-Quadern und der deutfchc Renaiffance ver-

rathenden Cartouche-Umrahmung, die an lederartige

Ausfchnitte und W'indungen erinnert, deutfcher Her-

kunft fein. Intereffant ift die Art der Conftruflion der

Bronze-Thüre, die Art der Zufammenfetzung der ein-

zelnen Theile. Erzbifchof Pawlowsky lebte 1579-— 1598,

um welche Zeit die Anfertigung des Gitters fomit zu

fetzen wäre. Die daneben befindliche prächtige Bronze-

Grabplatte des Erzbifchofs Marcus Kulm (1553— 1565^

gehört mit zu den fchünftcn ihrer Art; ebenfo inter-

effant ift das unweit davon befindliche, zum Gruft-
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abgange führende bronzene RenailTance-Abfchlufs-

gitter, deflen Zeichnung faft an ruffifche Details und
Formen erinnert. Der Domfehatz irt im Hinblick auf

das hohe Alter und Anfehen. fowie den Reichthum
des Erzbisthums an alten und hervorragenden Kunll-

fchätzen verhältnismäfsig arm zu nennen; aufzuzählen

wären etwa zwei alte gothifche Mefsgewänder, drei

Oflenforien, einige ElfenbeinReliquien-Käflchen etc.

Die in den Sechzigerjahren unter der Tünche aufgefun-

denen Fresken des Kreuzganges find leider noch nicht

copirt, was wenigftens von denjenigen, welche eine

beffere Hand und höhere Künrtlerfchaft verrathen,

dringend zu wünfchen wäre, damit fie zumindeft auf

diefe Art der Mitwelt bekannt und der Nachwelt
erhalten würden.

Von weiteren vorläufigen, durch den Gefertigten

gewonnenen Informationen foll vor allem des alten

gewaltigen zweirtockigen Rathhaufes Erwähnung ge-

fchehen, das, in Mitte des fogenannten Oberringes
ftehend, feinerzeit im gothifchen Style aufgebaut wurde
und diefen noch heute in den unteren Hallen, im Par-

terregefchoffe des grofsen Hofes und in dem zierlichen

Erkerausbaue, fowie in der berühmten Uhr ' und dem
grofsen 246

' hohen Thurme zeigt, welch" letzterer in

der Zopfzeit einen neuen fchlanken und zierlichen

Helm. den. wie es in Böhmen und Mähren charakte-

riftifch ift, an der Wurzel \ierEckthürmchen begleiten,

erhalten hat. Den ebenerdigen Hallen ifl; auf beiden
Stimfeiten des Gebäudes ein doppelarmiger Stiegen-
aufgang vorgelegt, delTen Parapet mit prächtig in

Zeichnung gehaltenen und auch ausgeführten poly-

chromirten Wappen gothifchen Styles gefchmückt ill.

An der Oftfeite ift in der Renai(Tance-Zeit über dem
Stiegenaufgange, alfo im erften Stockwerke noch eine

elegant gebaute Loggia angebracht, die zu einem
reichen, reizend gedachten und in Stein durchge-
führten Eingange im RenailTance-Style führt. Zwei
mächtige weitausfpringende Wafferfpeier von zier-

licher Arbeit, wodurch fie fich von dem intereflanten,

an den Brünner Rathhaus- „Lindwurm" erinnernden
Ungeheuer des alten mährifchen Landhaufes vortheil-

haft unterfcheiden, flankiren endlich die Haupt-Gefims-
ecken der öftlichen Rathhaus-Front.

Die Capelle, welche im Erkerausbaue liegt, ent-

hält fpät-gothifcheFresco Malereien, die in den Mitthei-
lungen der k. k. Central-Commiffion (Neue Folge L 2i'i

bereits befchrieben find. Die Capelle wurde feitens des
um die Stadt Olmüz hochverdienten gefchichtskun-
digen und kunftverftändigen Bürgermeifters J. v. Engel
zu einem fehr intereffanten hiflorifchen Mufeum der
Stadt beftimmt, welches Mufeum nicht nur gefchicht-
liche, fondern auch kunftgewerblich bedeutfame
Obje<5le birgt und auf welches die Bürger der ehema-
ligen Landeshauplftadt mit Recht ftolz fein können.
Es mögen hier nur die reiche Urkundenfammlung
(älteftes Stück von Kaifer Rudolph), die reichhaltige
Sammlung der Stadtfiegel, die vielen Innungstruhen,
Schau- und Feft-Pocale etc. etc. erwähnt fein.

Leider ift das altehrwürdige Rathhaus jetzt

vermiethet und die Gemeindeverwaltung in einem
andern Gebäude, dem Gemeindehaufe, untergebracht;
auch diefes ift ein baulich intereflanter, aus der Renaif-

' Nach Himlik ift dos Uhrverk 157a von Piul Fabricius hergeftelll
worden

.

fance-Zeit ftammender Bau, welcher aber ebenfo wie

das Rathhaus umgeftaltet wurde. Das Gebäude ift

zweiftöckig, hatte früher in der Mitte offene Hallen,

welche noch heute im Parapete ein reiches und
fchönes Sculptur-Werk zeigen.

Die St. Mauriz-Kirche ift ein gothifcher dreifchif-

figer fchwerfalliger Bau, welcher fich insbefondere an
der Weft- oder Thurmfeite in den ungefchlachten
feftungsartigen, ungleich hohen und mächtigen Thür-
men charakterifirt, die dem Bauwerke ein ganz be-

fonders ernftes Gepräge geben. Ift man mit dem
Innern und der inneren Ausftattung weniger zufrieden,

fo kann man dies um fo mehr mit der Art und Weife
der Reftauration des Aeufseren des arg verwahrloft

gewefenen Gotteshaufes fein. Man kann den V'organg
in Olmüz geradezu mufterhaft für alle ähnlichen

Reftaurationen bezeichnen. Hochintereflant wird fich

jedenfalls die feinerzeitige Herftellung derWeft-Fagade
im Hinblick auf obige Bemerkungen, das ift der Unre-
gelmäfsigkeiten etc., geftalten. Von Bürgern wurde die

Reftauration angeregt und in Durchführung gebracht
(Vorrtand des Bau-Comites iftBürgermeifterJi'. ^w^f/).

GrafPötting, Domherr von Olmüz, hat die Reftauration

einer Renaiffance-Capelle, welche an die Mauriz-Kirche
angebaut ift, beforgt.

Die Dominicaner-Kirche ift ein dreifchiffiger go-

thifcher Bau mit hochgehender zeltartiger Bedachung;
fie foll gleichfalls reftaurirt werden. Vor etlichen

Jahren wurde in felber ein im füdlichen Seitenfchiflfe

ftirnfeitig befindliches grofses Fresco-Bild der fpät-

gothifchen Periode Jahreszahl 1500, Verehrung Mariens,

in vielen Bildern; erneuert, freilich nicht fo, wie es

Kimft- und Alterthumsfreunde gewünfcht hätten, aber
doch ben"er, als wenn es vernichtet oder „fchön über-

tüncht" worden wäre, eine Manie, die man insbefon-

dere fo häufig in vielen Kirchen angewendet findet

und worüber die Geiftlichkeit betreffendenorts doch
endlich einmal aufgeklärt werden follte.

Ganz in entgegengefetzter Weife hat m.an in

Olmüz die einfchiffige, mit einer originellen Wölb-
löfung des geradlinigen Chor-SchluflTes verfehene Urfu-

linerinen-Kirche behandelt, nur ift man da mit etwas

zu viel Mutii und zu wenig gründlichem Studium gothi-

fcher Ornamente und Farben an die Ausmalung gegan-
gen und hat dabei zu tief in die Farbentöpfe gelangt;

wenn wir aber hören, dafs dies ein erfter Verfuch von
Polychromie gewefen, fo wird man nachfichtigerurthei

len und jedenfalls zufriedener fein, als wenn'die Kirche

wieder einfach wie eine Küche oder ein Fabriks-

gebäude übertüncht worden wäre, wie dies in Brunn
in der Jacobs-Kirchc, in der Dobravniker Pfarrkirche

etc. etc. gefchehen ift.

Die Anna- oder Wahl-Capelle neben dem Dome
hat ein einfaches feinprofilirtes Renaiffance - Portale

und über diefem eine fehr beachtenswerthe Marmor-
Sculptur italienifcher Arbeit, Madonna mit dem Kinde;

im Falle des beabfichtigten Umbaues der Fagade
müfste zumindeft das Sculpturwerk gefchont werden

oder eine andere würdige und entfprechende Auf-

ftellung finden.

Beim Abgange vom Dome ftöfst — anfangs der

DomgalTe — ein fpät-gothifches, aber dennoch beach-

tenswerthes, fchon ehemals polychromirt gewefenes,

jetzt aber frifch bemaltes Stein-Sculpturwerk auf, das
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leider unter dem modcrnei) Aufputze fall unfichtbar

geinaclit wurde.

Am Niederringe wiire aufser der Flcifchliallc,

welche noch die alte, fchon im Mittelalter gang und
gäbe gewefenc Anordnung zeigt und vor der feiner-

zeitigen Umgeftaltung in ein Theater im oberen Stock-

werke noch einen grofsen Saal hatte, das Hotel Pietfch

(das ehemalige Zierotin'fche Haus) zu erwähnen wegen
des in ziemlich derber Kcnaiffance ausgeführten rei-

chen Portales und des fculpturengefchmückten Erkers;

befonders fchon in Zeichnung und Ausführung ifl: das

Oberlichtgitter des Hausthores.

Das Haus Nr. lO der „Verlorenen Gaffe" hat eine

hübfche originelle Eingangspforte in deutfchcr Renaif-

fance, welche des weiteren Bekanntwerdens, alfo einer

Aufnahme jedenfalls werth ifl.

Zuletzt find noch einige durch Alter und kunfl-

gefchichtlichen Werth beachtenswcrthe Schätze der

k. k. Studienbibliothek zu erwähnen, fo z. B. das aus

dem 12. Jahrhundert aus der Bibliothek des Klofters

zu Obrowitz flammende Evangelarium in Antiqua-

fchrift und Zeichnungen romanifchen Charakters, von
denen einige nach Art eines dreifach gekuppelten,
mit gemeinfamemUeberbogen verfehenen Rundbogen-
fenfters ein Rahmenwerk für den nach Rubriken ver-

theilten Inhalt bilden; dann die fogenannte böhmifche

Bibel der Gräfin Thouar, vor allem aber ein durch feine

überaus prächtigen, in Zeichnung und Farbe gleich

ausgezeichneten Initialen und ornamentalen Deco-
rationen bemcrkenswerthcs Antiphonarium (1499),

welches aus dem Klofter Brück herrührt und gewifs
zic den fchönßen Werken die/er Art zu zählen ift. Auch
ein Buchdruck von Johann Zainer, Ulm 1473, eine

Ueberfetzung Giovanni Boccaccios „Berühmte Wei-

ber", ift als erfles oder frühcftes l'rachtwerk mit ge-

druckten Initialen und Abbildungen bemerkenswerth.
Eine fchone reicheSchmiedearbeit im Barock-Styl von
befonders origineller Vertheilung des Ornaments über

die Thürfiächc — mit verfliindigcr Benützung der Con-

flru6tions-Theile zeigt die eiferne Thür des Bibliotheks-

Saales, refpeftive der ehemaligen Kirche.

Wenn fchliefslich des im neuen und grofsartigen

Realfchul-Gebäude, leider aber im dritten .Stockwerke

untergebrachten Gewerbc-Mufeums erwähnt wird, fo

gefchieht es deshalb, weil im felben ein viele Meter
langer Sculpturen-Fries in Stein bemerkenswerth ift,

der früher ein Haus gefchmückt hatte, dann aber zur

Abdeckung eines Canalcs viele Jahre dienen mufste,

zum Glück für die Sculpturen mit dem Gcfichte nach

abwärts, bis er endlich eine fchützende Ruheftätte

fand.

A. Prokop.

Notizen.

75. Der Herr Unterrichts-Minifter hat den k. k.

Cuftos der Kunftfammlung des öfterrcichifchen Kaifer-

haufes, Dr. Albert Ilg, zum Confervator, und zwar für

Angelegenheiten der II. Seftion in den k. k. Bezirks-

hauptmannfchaften Wr.-Neuftadt, Neunkirchen, Baden,
Brück a. d. Leitha, Sechshaus und Währing, dann
den k. k. ProfefTor A. Haufer zum Confervator in den-

fclben Bezirken für Angelegenheiten der I. Seftion,

endlich den Secretär des hiftorifchen Vereines für

Kärnten, Frcih. v. Hau/er, zum Confervator für Angele-
genheiten der I. Seclion, in diefem Kronlande ernannt.

Dem Profeffor und Confervator A. Haufer hat feine

Majeftät das Ritterkreuz des Franz Jofephs-Ordens

für Anerkennung feiner Verdienfte bei der E.xpedition

nach Samothrake zu verleihen geruht.

^6. Mit erftem Juni d. J. wurde im k. k. öfterrei-

chifchen Mufeum für Kunft und Induflrie eine höchft

merkwürdige Ausftellung eröffnet; es ift dies die

hißorifehe Bronze-Ausßellting, die, über Anregung und
unter der Leitung des Hofrathes v. Eitelbergcr ent-

ftanden, uns ein überaus lehrreiches Bild über die Ent-

wickelung und den wechfelnden Beftand diefes Kunft-

gewerbezweiges von feinen Anfängen in den älteften

Zeiten bis auf unfere Tage aufrollt. Der anziehende

Gegenftand diefer Ausftellung und die unerwartet grofse

Anzahl der ausgeftellten werthvollcn Objefle fordert

zum fleifsigen Studium derfelben, wenngleich die Fülle

und Reichhaltigkeit dazu ausreichende Zeit und unver-

droffenen Fleifs verlangen. Hoffentlich wird diefe

Expofition auf die bezügliche Induftrie-Branche und

die dazugehörigen Special-Forfchungen nicht ohne

nachhaltigen heilfamen und nützlichen Einflufs bleiben.

Wir finden die Bronze-Zeit, die griechifche, etruskifche

und römifche Bildnerei, die früh-chriftliche Zeit, das

Mittelalter, die Zeit der Renaiffance und ihrer Folge bis

zu den Erzeugniffen der neueftenZeit vertreten. In- und

Ausland haben bereitwillig zur Vervollftändigung der

Ausftellung beigetragen und wäre nicht die hiftorifche

Ausftellung in Grätz mit diefer zufammengefallen, fo

hätten zahlreiche Gegenftände aus Steiermark die

Bronze-Expofition noch weiter bereichert. Leider ge-

ftattet es der Raum diefes Organs nicht in die Details

der Ausftellung einzugehen, doch aber fei in Kürze nur

einiges Bedeutenderes unter dem Bedeutenden heraus-

genommen. Wir fahen die berühmte Watfcher Situla

und den dort gefundenen Helm, eine getriebene Blech-

platte (Bruchftück) mit etruskifchen Schriftzügen, gefun-

den im Ober-Gailthale, die Rotula aus dem Stifte

Kremsmünfter, ein Weihrauch-Schiffchen mit Email-

Decoration, romanifche Tragleuchter aus dem Mufeum
zu Klagenfurt, ein Paar romanifcher Leuchter aus

der Sammlung des Fürften Liechtenftein, Klofterwein-

mafse aus der ehemaligen Abtei Klofter-Bruck und

aus Lambach, den romanifchen Leuchterfuls aus dem
Prager Dome, Thürbefchläge aus der Nicolaus-Kirche

in Eger, den fiebenarmigen Leuchter aus der Augufti-

ner-Kirche in Alt-Brünn, die St. Georg's Figur aus der

Akademie-Kirche in Wiener-Neuftadt, mehrere Figuren

aus der filbernen Capelle in Innsbruck, den fogenann-

ten Wenzels-Lcuchter aus dem Dome zu Prag u. f. w.

Ungeachtet unferes kurzen Berichtes über diefe

fehr gelungene Ausftellung halten wir uns verpflichtet

hervorzuheben, dafs diefelbe ihre zahlreichften Bei-

q*
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träge in freigebigflcr Weife aus den Sammlungen des

Allerhöchften Kaiferhaufes, des Herrn Erzlierzogs

Karl Ludwig, des Fiirften Licchtenftcin, der Grafen

Zichy und Wilczek, des Freiherrn von Kothfchild, der

Stifte Kiofterneuburg, Melk, Lambach und St. Florian,

der Herren Trau, Egger, Göszy, Scheffler, Widter, G.

Käth, Berger und anderer erhalten hat. Wir werden in

Folge noch auf Einzelnes zurückkommen.

"j"]. Aus einem an die Central-Commiffion von
Herrn Heinrich Richly im Jahre 1880 gefendeten Be-

richte ift mit Beziehung) auf eine Notiz 109 im VIII.

Bande der Mittheiluiigen N. F. zu entnehmen, dafs

derfelbc der Eröffnung einer gröfseren Anzahl von

Heidengräbern beigewohnt hat. In dem zur Herrfchaft

Neuhaus gehörigen fogenanntcn Vorwald bei Hotnolka

befinden fich nämlich unmittelbar an der öflerreichifch-

böhmifchen Gränze 25 in einem engen Kreife und
einem weiteren Halbkreife aufgefchüttete prähiflorifche

Tumuli theils aus dem dort heimifchcnFlugfande, theils

über diefer AufTchüttung auch noch mit grobkörnigem
Granitgeftein überdeckt.

Bei der mehreremal vorgenommenen Nachgra-

bung fanden fich in allen durchgrabenen Grabhügeln

drei, die ganze Ausdehnung derfelben ziemlich gleich-

mäfsig durchftreichendc Schichten, nämlich: todter

rother Sand; Holzkohle — oft in bedeutend grofsen

Stücken, mit erfichtlicher Holzftru6lur — Afche und
gebrannte Knochen; weifser auf der Fundftelle nicht

vorhandener Flufsfand, welchem in einzelnen Fällen

eine primitive Wölbung von Granit- Geftein folgte.

Aufserdem wurden Theile von, aus braunem Thon
auf der Drehfeheibe verfertigten , mit w ellenförmiger

Zeichnung verfchenen Gefäfsen und die Hälfte eines

in der Granitwölbung eingebetteten Mühlfteines und
einer verkohlten Frucht gefunden.

Eine zweite, unweit des Städtchens Platz gelegene

prähirtorifche Nekropole , befteht aus zwei diver-

girendcn Reihen von Grabhügeln, von denen die eine

in örtlicher, die andere in ONO. Richtung ftreicht;

ihre Gefammtzahl ifl 25. Fünf Grabhügel wurden er-

öffnet, ohne gröfsere Refultate als bei Homolka zu

erzielen. Aehnlich waren auch die l'Irfolge bei der an

der Ofifeite der romanifchen Kirchcnreüe in Markcl
vorgenommenen Nachgrabungen. Aufser den ange-

führten Orten, befinden fich noch Tumuli bei Klenau

und Grofs-Taxen (letzteres in Nieder-Üefterreich).

Den vorgedachten Gräbern kann kein fo hohes Alter

beigelegt werden, um diefelben in die fogenannte

Uebergangs-Periode, das ill: in der in Rede flehenden

Gegend nicht unter das 12. Jahrhundert zu verlegen.

Eine andere Merkwürdigkeit diefer Gegend bilden

die an der öfterreichifch-böhmifch-midirifchen Gränze

oft vorkommenden Granitblöcke mit auf ihrer Ober-

fläche fehr regelmäfsig in das harte Geftein durch Men-
fchenhand ausgehöhlten,muldenförmigen Vertiefungen,

welche mitunter aufserordentlich' regelmäfsig durch-

geführten Schüffcln, Rinnen u. f. w. auffallend ähnlich

fehen. Oft find es nur Grübchen von 4— 5 Cm. Durch-

meffer und noch geringerer Tiefe (fo z. B. bei Litko-

vice auf einem Gneifsblocke, wefllich von der bewal-

deten Anhöhe „Häj"), oft auch von ungewöhnlichen

Verhältniffen, wie z. B. bei Markel. Wir finden hier

auf der Oberfläche eines ungeheueren, 10 M. langen,

3 M. breiten und 5 M. hohen Granitblockes eine aus

den fich vereinigenden drei kreisförmigen Vertiefungen

zufammengcfetzte unregelmäfsige 3^ M. lange, in

der Mitte 1'/, M. breite und 60 Cm. tiefe mit einer

etwas verengten AbflufsöfTnung verfehene nuildenfor-

migc Aushöhlung. Der „Markftein" ift ein hoher,

über die ganze Gegend dominirender Gebirgsltock,

auf deffen eine reizende Fernficht in die weite Um-
gebung gewährenden Oberfläche wir mehrere Aushöh-

lungen, welche Schüffein ähnlich fehen, fchon von

gröfserer Entfernung aus bemerken.

Auch auf der Nordfeite des gefchichteten, hier in

fenkrechtcr Richtung hochaufragenden Granitfelfens

finden wir, in einer derzeit fchwer zutrittlichen Fels-

fpalte eine 25 Cm. tiefe, 25 und 28 Cm. im Durchmefl'er

haltende keffelförmige, nach oben zu verengte Höh-

lung, welche dem denkenden Forfcher den jeden

Zweifel befeitigenden Beweis liefert, dafs auf diefer

verfteckten. Wind und Welter faft gar nicht zutritt-

lichen, vor atmofphärifchen Einflüffen bedeutend ge-

fchützten Stelle blos die Hand des Menfchen thätig

fein konnte. Am Fufse des oben gelagerten Granit-

ftockes, erblicken wir einen gewaltigen, durch Natur-

ereigniffe oder wohl auch durch Menfchenhande her-

abgeflürzten, mit feiner früheren Oberfläche gegen
Norden gekehrten und auf diefer Seite mit zwei

fchüffelförmigen Aushöhlungen vcrfehenen Stein und

in geringer Entfernung einen zweiten, ebenfalls aus

feiner einfligen Lage gehobenen und mit der durch

verfchiedene mulden- und fchüffelförmigen Vertiefun-

gen in die Augen fallenden Oberfläche nach Süden
gekehrten Granitblock und auf der durch den Sturz

nunmehr nach oben gekehrten Seite furchenförmige

Vertiefungen. In der angedeuteten Richtung findet fich

noch ein dritter unverrückter, mit fchüffelförmigen Aus-

hohlungen ausgezeichneter Stein. Bemcrkcnswerth

find auch die auf der Südfeite des Markfleines ruhen-

den Granitblöcke, und zwar ift hier in erfter Linie ein

an den eigentlichen Gcbirgsftock eng anfchliefsendcr

4 M. langer, 180 Cm. breiter Granitltein, auf deffen

Oberfläche fchüffel- und muldenförmig ausgehöhlte

Vertiefungen von 16—70 Cm. Durchmeffer fich befin-

den; auch der zweite, etwas niedriger liegende Stein

trägt auf feiner Oberfläche drei fchüffelförmige Aus-

höhlungen, welche von den \orhergehenden bezüglich

der Dimenfionen nicht viel abweichen und deren eine

durch die ungewöhnliche Tiefe von 23 Cm. beniirkens-

werth ift.

Oeftlich vom Markflein liegt Sinutiiabcrg dort

befindet fich ein Opferftcin, 10'
^ M. lang, 5'

j M. breit.

(Gröfster Durchmeffer der verbundenen SchiüVein

175 Cm.) der, auf nur einem von zwei riefigen darunter

liegenden Steinen im Gleichgewichte ruhend, weit über

diefelben hinaus ragt. Die Granitplatte ift mit der

breiteren Seite abwärts geneigt. Auf der etwas

fchwierig erreichbaren Oberfläche eine muldenförmige

Vertiefung, (f. Abbildung S. 130.)

Unweit diefes ein natürliches Dach bildenden

Riefenlleines find noch drei grofse Steine, welche durch

die Hand des Menfchen mit fchüffelförmigen Au.s-

höhlungen gekennzeichnet wurden.

Aufser den eben genannten Opferfteinen verdient

noch ein in geringer lüitfernung ruhender Granitblock

mit einer befonders regelmäfsig und forgfältig ausge-
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führten elliptifchen, nach der f^egen Norden gewen-
deten Seite mit einer Abflufsoffnung vcrielienen Aus-
höhlung befondere Erwähnung; diefelbe irt45 Cm. breit

und 65 Cm. lang.

Auf einer hervorragenden Bcrgkup])e, ungefähr
1000 Schritte vor Konig'.'H'c/c, fnulet ficli ein vereinzelt

Hellender 6 M. langer, auf der etwas fchrägen Ober-
flache mit mulden-, fchüffel- und rinnenförmigen Ver-
tiefungen ausgezeichneter Granitblock. Die gröfste

limgliche Schiiffel ifl 90 Cm. lang, 65 Cm breit und
45 Cm. tief und auf der Südfeite mit einer feichten. zur

gänzlichen Entleerung des dort meifl: ftelienden

Rcgenwaffers ungenügenden Abflufsrinne verfehen.

Auf der Seitenfläche des eben befchriebcnen
üpferfleiiies finden fich auch noch rinnenfurniige, in

den harten Granit ausgehöhlte Vertiefungen, unter

denen insbefondere eine mit zwei in der Mitte des
Steines befindlichen kleineren Aushöhlungen verbun-
dene, in füdörtlicher Richtung bis an den Fufs des
Steines fortlaufende Kinne uns — gleich den Schiiffeln

felbll — von Menfchenhand verfertiget zu fein fcheint

Ein zweiter ebenfalls höchfl merkwürdiger Opfer-
Aein befindet fich in geringer Entfernung von dem
eben befchriebenen auf einem die ganze Gegend be-
herrfchenden waldbedeckten Berge. Seine Ober-
fläche ift mit verfchiedcn geftalteten, zumeilT: kreis-

förmigen Aushöhlungen förmlich bedeckt, fo zwar
dafs fich diefelben derzeit beinahe erreichen. Der
auf einem zu Tage tretenden Granitftock ruhende
gegen Often geneigte Stein trägt auf feiner Ober-
fläche, aufser andern Vertiefungen, insbefondere drei

unter einander vereinigte fchüffelförmige Aushöhlun-
gen. Wenn wir den Stein befteigen und uns in die

äufscrfle, mit einer nur wenig verengten Abflufsöffiuing

verfehene, an der fenkrecht abfallenden Felskante
mündende fchüffelförmige Aushöhlung niederfetzen,

fo können wir uns — bei langfamem Zurücklegen
des ganzen Oberkörpers — mit letzterem in die

zweite und mit dem Kopfe in die bedeutend kleinere,

nach einer Seite ftark geneigte dritte kreisrunde
Vertiefung bequem niederlegen.

Zum Schluffe fei noch erwähnt, dafs trotz eifrig

vorgenommener — bei der Menge von Oi^ferfleinen

und der grofsen Ausdehnung des in Rede ftelienden

Terrains freilich ungenügender — Nachgrabungen in

unmittelbarer Nähe mehrerer Opferfteine keine Gegen-
wände gefunden wurden, welche auf die Zeit und den
Zweck des Entflchens diefer für unfere Gegend jeden-

falls alterten Denkmale menfchlicher Thätigkcit auch
nur eine annähernd richtige oder der Wahrheit nahe-
kommende Deutung zuliefsen.

78. Laut Mittheilung des k. k. Handels Minifte-

riums wurden beim Arlberg-Balinbaii in neuefter Zeit

folgende Gegenftände gefunden:

Eine gröfsere Urne, rotli gebrannt, llark verletzt,

20 kleinere krug-, bechcr- und fchalenforniige Thon-
gefäfse, zum Theile gebrochen, zahlreiche Topffcher-

ben, ein kleines Gefafs aus dünn gewalztem Bronze-
Blech mit concentrirtem Buckel-Ornament, ftark ver-

letzt, vier Meffer aus Bronze, zwei davon gebrochen, ein

Flügel-Mefl'er aus Bronze, der eine Flügel abgebrochen,
drei Bronze - Nadeln , eine abgebrochen, zahlreiche

kleine formlofe Bronze-Fragmente, ein pfriemenartiges

Inflrument aus Eifen. Die Gegenftände wurden bei

Völs gefimden, die Grabungen fanden im Auftrage des
Mufcums Ferdinandeum ftatt. wofür auch die Fund-
gegenftände hinterlegt werden.

79. Confervator Baron Ilaufcr hat an die Central-
Commiffion berichtet, dafs anlafslich prähiftorifcher

Funde, die bei Trog - Vcldcn in Kärnten gemacht
wurden, die als bisher intadl conftatirten Grabhügel
feithervon unberufener Hand durchwühlt wurden. Ver-
fcliiedene I'unde wurden dabei gemacht, aber auch
\'erfchlcpi)t, ohne dafs der Gefchichts-Verein für Kärn-
ten oder der Confervator davon Nachricht erhalten
hätte. Die Central-Commiffion hat nun Einleitung ge-
troffen, dafs andiefen Stellen fyftematifche Grabungen
durchgeführt werden, wenngleich die heutige Gefetz-

gebung kein Mittel bietet, diefen Raubgrabungen ent-

gegenzutreten.

80. Der Central-Commiffion wird berichtet, dafs
der Pfarrer von St. Georgen am Langfee , in der
Gegend bei Stammersdorf, Refte römifcher Heizvor-
richtungen aufgefunden hat, wie folche am Zolfelde
vorkommen. Die Fundftätte befindet fich auf einem
künftlich geebneten Plateau, jetzt bebaut, das wahr-
fcheinlich an der römifchen Heerftrafse lag. Die Cen-
tral-Commiffion wird ihre Aufmerkfamkeit diefer Fund-
ftätte demnächft zuwenden.

81. Ueber den Stand der Angelegenheit, betref-

fend die Umgeftaltung, refpe6live theilweife Reftau-
rirung des wälfchcn Hofes in Kuttenberg ift der Central-
Commiffion bekannt geworden, dafs das Minifterium
für Cultus und Unterricht dem bezüglichen von der
Central-Commiffion befürworteten Projefte des Bau-
rathes Schmoranz die Genehmigung ertheilt hat, unter
der Vorausfetzung, dafs die von der Central-Commiffion
gemachten Andeutungen auf Erhaltung einzelner Bau-
theile u. f. w. bei der Ausführung nach Möglichkeit in

Rückficht genommen werden.

82. Der in Fig. i beigegebene Holzfchnitt bringt

die Abbildung des im Kreuzgange zu Neuberg über der
zum ehemaligen Refeftoriimi filhrenden Thüre als

Schmuck in fpitzbogigen Tyrnj^anon angebrachten
Stein-Reliefs, das wohl einige Beachtung verdient. Wir
fehen den Tod Chrifti am Kreuze dargeftellt. Diefe

Scene, als derHauptgegenftand der ganzen Darftellung,

nimmt die Mitte des Bildes ein. Beiderfeits des Kreuzes
Chrifti die Schacher, die mit übergefchlagenen Annen
an den Querbalken befeftigt, in qualvoller Stellung
dargeftellt find. Zu Füfsen des Kreuzes die knieende
Maria-Magdalena, links davon die um die Kleider des
Herrn würfelnden und zankenden Kriegsknechte und
ein Mann, welcher vom Kreuze abgewendet, fich

entfernt. Aus der Haltung der I-'igur könnte man viel-

leicht annehmen, dafs damit Judas dargeftellt fein

foll. Im Hintergrunde drei Reiter, zwei in Rüftung, der
dritte hebt die Hand wie zum Schwur empor, wahr-
fcheinlich der römifche Hauptmann. Auf der rechten
Seite findet fich beim Kreuze eine Gruppe, gebildet
von der im Schmerze zufammenbrechenden Gottes-
mutter, gehalten von Johannes und einer frommen Frau.
Daneben ein Mann mit der Salbebüchfe. Als rück-

wärtige Gruppe drei Reiter, davon einer mit der Lanze
nach Chriftum fticht. Im Hintergrunde ficht man die



CXII

Stadt Jerufalem. Wir find gjeneigt die Entflchung
diefcs fchönen Reliefs in die ZcitKaifer Friedrichs III.

zu fetzen.

83. Confervator Xcziuild hat an die Central-Com-
miffion über das fogenannte Schmidkreuz bei Afpang
berichtet.

Dasfclbe bcfteht aus einem gemauerten vierfeiti-

gen Aufbaue und aus einem auf einem vorfpringenden
Gefimfe flehenden fteinernen Capelichen mit quadra-
tifcher Oeffnung nacli vorn und rückwärts gerichtet,

endlich aus einer vierfeitigen, fcharf anzeigenden Stein-

Spitze fammt Kreuz. Bis zur halben Schafthöhe ver-

fig. I. iNeuberg.)

(chüttet, erreicht es heute eine Höhe von 5 Fufs. Der
aus einem einzigen Stücke begehende Gefimsftein

(I Fufs hoch) zeigt an der Einkehlung auf jeder Seite

einen kleinen Schild, darauf abwechfelnd eine Pflug-

fchar, ein Hammer, eine Zange und ein Hufeifen und
die Jahreszahl 1450.

84. Confervator Stipperger hat an die Central-

Commiffion über die Fortfehritte der Reflaurirungs-

Bauten an der grofsen Kirche zu Volkeriiiarkt berich-

tet. Bereits wurde unter feiner Aufficht das alte fchad-

hafte Gewölbe des Mittelfchiffes herausgenommen.

Dasfelbe befland aus Tuffrtein, der fehr porös und fo

verwittert war, dafs man davon nichts weiter ver-

wenden konnte. Das neue Gewölbe wurde aus Ziegel

hergeftellt, die Rip[3en find in Ccmcnt gezogen, wobei
das alte Profil erhalten blieb. Nun wird die Rcftau-

rirung des Chores in Angriff genommen.

85. Confervator Berger hat an die Central-Com-
miffion über den fchadhaften Zuftand des in der

Winter-Reitfchule der Hofllall-Caferne in Salzburg
befindlichen Rottmayr'fchen Decken-Gemaldes berich-

tet. Diefcs TcmpcraGcmälde wurde fchon in früherer

Zeit einigemal reflaurirt und ift nun neuerdings wieder

fehr repaturbcdürftig, da an einigen

Stellen — doch nur untergeordne-

ten Partien des Bildes— theils der
Stuccatur- Verputz abgefallen irt,

theils fich in Blafcn losgelöft hat.

Die Central Commiffion hat nun
wegen Confervirung und AusbeflTe-

rung des Gemäldes Schritte ge-

than, und fand beim k. k. Kriegs-

Minifterium das bereitwilligfte Ent-
gegenkommen.

86. (Der alte Lettner in der
Capelle der Burg Tyrol).

Mit Recht haben fchon viele

Kunflfchriftfleller den Burg-Capel-
len grofse Aufmerkfamkeit ge-

fchenkt. Diefe eigenthümlichcn
Bauwerke verdienen auch in der
Kunftgefchichte ein eigenes Capi-

tel. Sie haben zwar manches unter
fich gemein, doch intereffirt faft

jede wiederum durch irgend eine

Verfchiedenheit. So hat auch die

fehr alte St. Pancratius-Capelle der
Burg Tyrol unfercs Wiffens ihre

befondereEigenthümlichkeit. In ihr

befteht die höchfl; intereffante Ver-

fclimelzung des Triumphbogens mit
der Anlage eines Lettners. Geht
man aufsen um die .Abfide herum,
fo ift zu bemerken, dafs die zier-

lichen fchmalen Fenfter mit ftarker

Aiisfchragung der Gewände und
im Halbkreisbogen abfchliefsend

in zwei Stockwerken übereinander
angelegt find. Innen lauft im Schiffe

ungefähr in der Mitte der Wände
eine hölzerne Galerie hin, welche

aut das obere der zwei Stockwerke führt, in welche
die Abfidc durch eine flache Decke abgetheilt ift. Alle

bisherigen Befucher diefer Capelle haben, wie gewöhn-
lich in Burgen, eine Doppel-Anlage gefunden, unten
für das Schlofs-Gefinde und das Volk aus der Umge-
gend, oben für die Herrfchaften und vornehmen Gäfle.

So fcheint es auch in der Capelle der Burg Tyrol
durch eine geraume Zeit, wohl 400 Jahre lang vielleicht

gewefen zu fein. Indefs die urfprüngliche Anlage hatte

man anders, viel grofsartiger fich gedacht und felbe

auch gefchaffen. Man fand, dafs die Fenfler der oberen
Etage in der Abfide ein Stück hinauf zugemauert,
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auf welche
Im Schiffe

das obere

find, dafs die obere Menfa nebft der Galerie keine

Spuren hohen Alters und dgl. an fich trage. Ueber-

dies fleht man Spuren, dafs das Kreuz der grofsarti-

gen Kreuzigungsgruppe etwas tiefer an der Front des

Triumphbogens eingefetzt war, und wo es jetzt fleht,

da fcheint es wirklich nicht immer gellanden zu haben,

denn der allgemeine Eindruck des Ganzen verlangt

eine andere Stellung. Die urfprüngliche Anlage war

nämlich fo: der Triumphbogen mit den intereffanten

DarlU-Uungen der fieben Schopfungstage in feiner

Laibung ftand frei da, er fchlofs in der Hohe des

Fufsbodens der gegenwärtigen zweiten Etage wag-

recht ab und trug an feiner Vorderfeite die majeflä-

tifche Kreuzigungsgruppe aus dem Beginn

des 13. Jahrhunderts ähnlich dem berühmten
Lettner zu Wechfelburg in Sachfen. Es war
fomit der Dienfl des Triumphbogens und des

Lettners in einem Bau innig verfchmolzen.

Die Wandgemälde der Abfide entflammen
dem Beginn des 14. Jahrhunderts und erft

als diefe, wahrfcheinHch auf dem Grunde
von noch älteren, öfter hergeftellt wurden,

theilte man die ungemein fchlank empor-

fleigende Abfide in zwei etwas gedrückte

Hälften durch eine flache Decke,

ein Eflrichboden gelegt wurde,

baute man die Galerie, um auf

Stockwerk mit eigener Menfa zu gelangen.

Gegenwärtig, wo die alte Galerie abgetragen

und die neue noch nicht eingefetzt ifl:, fchaut

diefe Burg-Capelle majellätifch aus, würdig, an

die ehemalige fürftliche Refidenz des Landes-

regenten fich anzufchmiegen. Jetzt erwehrt

man fich kaum des Gedankens, die Mittel-

decke in der Abfide kann nicht immer gewe-

fen fein, denn es mufs auch diefer Theil dem
Schiffe fich annährend erbaut worden fein.

(Aus einem Berichte des Confervators At:s.)

87. fKaviin im Schlöffe zu Muldliaiifcn

an derMoldau)
Diefes reich mit Bildhauer-Arbeit deco-

rirle Objeft befindet fich laut Mittheilung

des Confervators Kropf im erften Stock-

werk des Schloffes zu Mühlhaufen, erbaut

zii Anfang des 17. Jahrhunderts, im ehemali-

gen Ritterfaal, in der jetzigen Haus-Capelle

der Congregation der Schwertern „der chrill-

lichen Liebe."

Das Material, aus welchem diefer Kamin
gefertigt wurde, ifl ein feinkörniger Sand-

rtein, welcher in der Nähe des Schloffes

felbfl gebrochen wurde, aus welchem auch

fämmtliche Bildhauer-Arbeiten im Innern

und an den Fagaden des SchlolTes herge-

ftellt wurden. Die Anlage, fowie der Aufbau des

Kamins find aus der Zeichnung (Fig. 2) erfichtlich

und es bleibt zu bemerken, dafs die Bildhauer-

Arbeit eine äufserft exa6le gewefen fein mufste, da
trotz des dicken Oelfarb-Anftriches das Relief noch
ausgezeichnet durchgebildet erfcheint. Als Kamin
funflionirt derfelbe nur noch in der Weife, dafs in die

Feuer-Oeffnung ein kleiner Ofen eingebaut wurde,

welcher zur Erwärmung der befagten Haus-Capelle

dient. Erwähnung verdient noch, dafs in diefer Capelle

über dem jetzigen Plafond fich der urfprüngliche des

alten Ritter-Saales, mit Holzvertäflung und Malerei

gefchmücktc befindet. Nach Ausfagen der Leute,

welche das Schlofs in früheren Jahren kannten, bezie-

hen fich diefe Malereien auf Darflellungen aus der

griechifchen Mythologie. Infchrift oder Wappen find

auf dem Kamine nicht zu finden.

88. Correfpondent Dechant Kerfcldtaumer hat an

die Central-Commiffion über die im vorigen Jahre in

dem fogenannten Paffauerhofe zu Krems von ihm
aufgefundenen Fresco- Bilder berichtet, dafs fie im

iMühlhaufen.)

Laufe der letzten Monate von dem in diefem Fache
bewährten Künlller Franz Storno reflaurirt wurden.

Die Methode , welche diefer dabei anwandte, war
folgende. Zuerll liefs er die Bilder öfter wafchen und

darnach mit einem Meffer von der darüber kleben-

den Kalktünche forgfam befreien. Infolge diefer Mani-

pulation trat die ganze untere Hälfte der Bilder ans

Tageslicht, mit Ausnahme jener Stellen, die total ver-

nichtet waren. Noch mehr gewannen die Bilder an
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Deutlichkeit durch den Ueberzug mit Firnifs und
Wachs. Dann ging der Kiinftler daran die Bilder zu

ergänzen, d. h. er vollendete die unterbrochenen
Linien, wie fich dies von felbft ergab, denn alle Bilder

befinden fich in Kreis-Medaillons.

An den erhaltenen Figuren wurde nichts geän-

dert, hochftens die Coutouren fixirt. Dasfelbe gilt von
den Arabesken und Säumen. Wo diefe nicht melir

fichtbar waren, wurden fie nach dem vorhantlenon

Müller ergänzt. Ebenfo wurde der alte Wamlteppich
genau erhalten und nach diefem Muller eine Schablone
gefchnitten, um den Teppich in der ganzen unteren

Wandfläche nachzuahmen.
Nur ein Bild wurde fozufagen neu concipirt,

jedoch wie es fcheint, in ganz entfprechender Weife.

Auf diefem Medaillon fah man nur den Wolf auf

dem Boden mit aufwärts gerichteter Schnauze, einen

runden Gegenftand in derfelben. Da in den fechs

Medaillons die Gefrafsigkeit des Wolfes nach den
Aefopifchen Fabeln dargeftellt ift, fo combinirte

Storno, dafs der Wolf jene Beute erfchnappte, die er

dem Raben unter dem Vorwand abfchmcichelte, dafs

er feine fchöne Stimme hören laffe, wobei ihm der

Biffen in den Rachen fiel. Die danebenbefindlichen Bil-

der ftellen den Wolf dar, wie er das Lamm verzehrt,

das ihm angeblich das WafTer trübte, aus dem er mit

jenem trank; wie er die Fifche im Netze fich fchmecken
läfst; wie er den Kranich bittet ihm die Gräte aus
dem Rachen zu holen, und wie er es auf die jungen
Vögel auf dem Baume abgefehen hat. Dazu pafst

die Combination mit dem Raben ganz sut.

Die Medaillons auf der Südfronte ftellen wahr-
fcheinlich ein altdeutfches Märchen dar und find noch
unenträthfelt. Storno hält dafür, dafs — nach der
Blatt-Ornamentik zu fchliefsen — die Bilder gegen
600 Jahre alt find. Ein folides Dach in der Form von
Arcaden — nach der Zeichnung Storno s — fchützt die

Fresco-Bilder gegen die Unbilden der Witterung.

89. Confervator Sedläcek hat an die Central-

Commiffion einen Bericht erftattet über den foge-

nannten Saal m der ehemaligen königlichen Burg zu

Piffk, deffen Malereien feit vierhundert Jahren fo ziem-
lich intafl geblieben find.

Der Saal, in Form eines grofsen Rechteckes an-

gelegt, hat an der Weftfeite drei wohlerhaltene hohe
Spitzbogenfenfter, gegenüber an der Oftfeite ift der
Haupt-Eingang; an der Nord- und Sudfeite je ein

vermauerter P'ingang. An allen vier Wänden Malereien
aus 1476, theils wohlerhalten, theiis halb verblafst,

theils durch Abfallen des Mörtels vernichtet.

An der Fenfterfeite folgende Bilder: 1. Ladislaus
Pofthumus, 2. Kafimir, König von Polen, 3. Georg von
Podebrad, 4. ein Herzog von Pommern, 5. Karl VII.,

König von Frankreich. Die Gemälde find verblafst, die

Gefichtszügc leider faft unkenntlich. An der Nordfeite
ift ein Kampf von Fufsgängern und Berittenen vor
einer an einem Flufs-Ufer liegenden Stadt abgebildet,
in der Ecke des Bildes eine Perfon mit einem Spruch-
bande und darauf der Reft einer Infchrift: „uzotem".
Vom Haupt -Eingänge links ein Turnier, mitunter
fchwerfalljg gehalten. Ober den Köpfen der Kampfen-
den erblickt man die Buchftaben c, <te, k. Auch bei
diefem Gemälde zwei Perfonen mit Spruchbändern;

links lieft man die Buchftaben „Jones", rechts: „Ixr.

ey ffcz t criftan — us".

Oberhalb des Einganges der gekreuzigte Heiland

und ihm zur Seite die Mutter Gottes, S. Wenceslaus,
S. Magdalena und S. Adalbertus (r), die Geftalten

theilweife verblafst; zwei dafelbft befindliche Wajjpen
meifterhaft gezeichnet. Rechts davon an der oberen
Wand die heiligen drei Könige. Das Gem:ilde ift jeden-

falls von Intereffe, aber ohne befonderen Kunftwerth.

An der Nordfeite war die Abbildung einer Stadt

mit entfprechender Umrahmung mit Thürmen und
Fenftern, ringsherum Wappen (der mährifche .'\dler

noch wohlerhalten). Diefes Gemälde ift faft vollftinidig

vernichtet und die abgefallenen Stellen verputzt; rechts

davon ift das Wappen des Fürften Hinko von Münfter-

berg mit einer Infchriftfpur.

Von dem Turnier an, an der Weft, Nord- und
Oftfeite bis zum erften Fenfter links, Wappen
deutfcher und böhmifcher Familien mit Spruch-

bändern, wie Seeberg, Wilhartic, Wolfftein, Bcchyne,
V. Lazan, Sulevic, Lobkovic, Duba, Vlasim, Kofenberg
Schwamberg, Kunftadt, Koldic, Hafenburg, Straz,

Rabeiiftein, Sternberg, Waldftein, Landllein, W'arlen-

berg, Cimburg, Boskovic, Vrtba, Jcnftein, Klinftein,

Rican, im Ganzen 30 Stück. Gröfstentheils find fie

wohlerhalten, nur die blaue Farbe ift überall bis in's

Weifse verblafst.

90. In der Beneficiaten-Kirche in Vordernberg
wurden in jüngfter Zeit Fresken aufgedeckt, darüber
Confervator Graus an die Central-Commiffion berich-

tete. Die Kirche ift ein einfchifhger, im jetzigen Be-

ftande fpät-gothifcher Bau von 1462, welche Jahres-

zahl fich hier findet — von 29 Meter lichter Lange
und circa 7 Meter lichter Breite.

Die befterhaltenen Fresken find:

MarkiriDigcn der Confecrations-Kreuze — Apoßel-

Bilder, oben halbkreisförmig abgerundet. An je einem
Kreisfchilde mit dem Confecrationskreuz ftehen als

Knieftücke je ein Apoftel und ein Prophet durch
Unterfchriften gekennzeichnet; z. B. Jeremias prophta
— f. Petrus, David prophta — f. Andereas apo

;

Zacharias proph. — Johannes apo. Entfprechende
Spruchtafeln verbreiten fich über den Kreuzen, oben
mit den Worten des Creilo, unten mit einem dem Glau-

bcns-.\rtikel coordinirten .Sjjruche aus dem Propheten,
fehr werthvolle Gemälde.

Am Vorfprunge, den der Chor-Scheidebogen
beiderfeitig nimmt, gegen das Schiff zu , über dem
einen der hier aufgebauten Seiten-Altäre, ähnlich dem
auf der nördlichen Seite, ein faft intaftes niemals

übertünchtes P'resco, welches nur durch den Barock-
Auffatz verdeckt war, den heil. Laurentius auf dem
Roße vorftellend, unten die Schrift: „.S. Lavrentius •

anno • m • cccc • 1 • x • iiii". Auch diefes ift natürlich,

obfchon eine ziemlich einfache Mache, doch werth der

Erhaltung.

Am füdlichen Seiten-Altar und zwar an der Süd-
wand der Kirche nach dem Scheidebogen findet fich

eine gröfsere Freske: Der Tod Mariens vorftellend,

180 Cm. hoch und breit, oben halbkreisförmig abge-
rundet.: Maria kniet fterbcnd im Kreife der Apoftel;
oben in einer Mandorla hält der Herr die Seele der
Jüitfchlafenen in der Geftalt eines Kindes. Dies Bild
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hat durch die Uebertüiicluing einis^ermafscn geh'ttcii

und dürfte nur im Falle einer reftaurirciiden Wieder-
belebung feine lixiflenz behaupten, eine Eventualität,

die auch von den Apoftelbildern anzunehmen wäre.

4. An der füdlichen Wand des poljgonen Chor-

Abfchluffes hat der dortige Beneficiat-Stellvertreter

Herr Doiniiticiis Königshofcy , der das Verdienft der

Aufdeckung und Anzeige der Fresken fich erworben,
ein grofseres Wand-Gemälde freigemacht, die Stig-

viatijirung des heil. Franz von Afjifi darfteilend, das

jedoch kaum zu retten fein dürfte, da es fehr herab-

gekommenen Ausfeliens ift. Es mufs Bezug haben zu

einer darüber ftehenden vor einigen Jahren erneuerten

Infchrift:

„nach- crifti-gepoerd'M' cccc- und- im - neuntzigften-

bey babft- inocetio- was- dahie - vgebüg -alle- fündn •

vn - pen • w - fchulden .

"

Ueber diefer Infchrift find die Wappen Kaifer

Friedrichs und Eleonorens und ein päbftliches Wap-
pen, alles modern erneuert.

Diefes letzte fchlecht wahrnehmbare Bild aus-

genommen, empfiehlt fich für alles Uebrige Schonung
und Erhaltung.

91. Zu Ober-Thalham an der Vöckla im Hausruck-
viertel beftand bis 15. 06tober 1784 ein Paulaner

Klofber, welches 1497 Wolfgang Freiherr von Polheivi

gegründet hatte. In der Kirche diefes Klofters, feit

1784 Pfarrkirche, befindet fich in der Capelle rückwärts

in die Wand eingelaffen ein fchöner Grabftein, von
rothem Marmor, 9' hoch, 4' 3" breit, zum Andenken
an den Stifter des Klofters und feine Gemahlin. Die
kleine, nach aufsen geftellte unfcheinbare Minuskel-

fchrift lautet, an der unteren rechten Ecke beginnend,

wie folgt

:

Hie . ligt . begrabii . die . Wolgeporn . fraw . Johanna . vö .

Borfella. grafin (hier ift ein Stück des Grabfteins aus-

gebrochen: von der Veer) h' wolfgang. .(Ge)mahl. die

geftorbn . ift jan . unfr . frawen . tag . gepurd . a° 1509 . der

.

got.genedig-Sey.
I

Ferner von der linken Ecke begin-

nend: Hie. ligt. begrabn.d'.wolgeborn. H'. Wolfgang.
F . hr . zu . polhä . un . wartnbg' . obrift'. haubtmä . d'

.

nideröftr . landh . d' . geftorbn . ift
j

an . fant .... (mar)

tens . tag . anno . 1512 . dem . got . genedig. fey.

Auf dem Grabfteine, links vom Befchauer, fteht

die geharnifchte Figur des Freiherrn, den Kopf nach
links geneigt, mit langen bis an die Schulter reichen-

den Haaren, mit einem Barette bedeckt, mit der

Linken auf das Panier geftützt, die Rechte am Griffe

des abgebrochenen Dolches, mit einfacher Feld-

rüftung bekleidet. Auf der Bruft tragt er die Kette
des goldenen Vliefses, neben feinem linken Fufse

fteht der gefchloffenc Stechhelm mit zwei Gefchieben

am Hälfe, aus einem Krönlein oben fünf Straufsen-

federn emporwallend.

Links die Geftalt feiner Frau , den Kopf mit dem
Houbet-Tuche bedeckt, im gefchloffenen langen Kleide,

um die Schultern eine Kette mit Medaillon und
in den zum Gebete gefalteten Händen einen langen

Rofenkranz. Ueber beiden Figuren in den von Engeln
getragenen Wolken eine Gruppe, der aufcrftandenc

Heiland, die Wundenmale zeigend, dann der heil.

IX N F.

Johannes, mit der rechten Hand auf das Buch der

Offenbarung geftützt und eine heilige Frau gegen
Chriftum gewendet.

In dem grofsen fchunen Oratorium der Kirche

befindet fich das ganz idmliche Porträt Wolfgangs
v. P. im Harnifche, mit der Kette des goldenen Vliefses,

eine Papierrolle in der Hand mit der Auffchrift: Ego
plantavi anno 1497. Nochmals findet fich fein Bild

kniend, in voller Rüftung mit feinem und feiner Ge-

mahn Wappen auf Glas gemalt, im Klofter St. Florian.

A-isrni^MUtf-JOli-sO - 6oii;\vo;riii;[i-Lft'j-u.uiniq-ijiCTijo/

1

y(u^j^Jnl^;^lr^v.•ta^^\ulUv^lZ•0Uu-n^nffl^1\u^^l'l£^7 ""^s

Fiy. 3. (Thalheim.)

Wolfgang von Polheini war in den Niederlanden

ein unzertrennlicher Gefährte K. Maximilian I. in allen

Gefahren, Ritter des goldenen Vliefses, Rath, Hof-

meifter und Hofmarfchall; er theilte mit dem Könige

1488 die Gefangenfchaft zu Brügge und hielt 1492 procu-

ratorio nomine das Beilager mit Anna von Bretagne

zu Rennes, wohin er mit Oranien gefchickt wurde, und
zwar, wie Reichard von Strein in vita Maximiliani I.

berichtet, in völliger Rüftung, nur der rechte Fufs und
die rechte Hand blos, ein fcharf gefchliffenes Schwert
zwifchen ihn und die Braut gelegt. Im Turnier-Buche

Freydall's in der k. k. Ambrafer Sammlung, welches in

Abbildungen die Tournicre Kaifer Maximilians enthält,

kommt Wolfgang von Poiheim im Pundt-, Gefchifft-,

Scharfrennen, im deutfchen und weifchen Geftech

und im Fufskampfe mit Korfecken fünfzehnmal vor,

und erfreute fich der Gunft des Kaifers bis an fein
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Lebensende. Diefer erhob nocli 1512 auf fein Anfuchen

das ihm gehörige Dorf Timmelkam zum Markte.

Wohgang Freiherr v. Pollieim heiratete 1494
zu Mecheln Johanna v. Borfelle Gräfin v. Veer, die

iSiiihrige Tochter Wolfliart's v. Horfelle Grafen v. Veer
und Gambro und der Charlotte Herzogin v. Kourbon.

Zwei Söhne und fünf Töchter waren die Früchte diefer

Ehe. Seine Gemahlin Johanna ftarb am 8. September

1509, er felbft am iL November 1512 und beide wurden
in dem von ihm geftifteten Paulaner Klofter zu Ober-
Thalham begraben.

rig. 4. (Reun.)

92. Seine Majeflät der Kaifer hat bei dem jüng-
ftcnBefuche des Stiftes Re?/H auch das Grabmal Herzog
/;>///? des Rifcnien , des dritten Sohnes Herzog
Leopold III,, geb. 1377, f 1423, befichtigt und dies fei

die Vcranlaffung, diefes Monument einer kurzen Be-
fprechung zu unterziehen.

Das Grabmal, infoweit man heute überhaupt da-

von fprechen kann, befindet fich nicht mehr an der

urfprünglichen Stelle; diefe war am zweiten Pfeiler

zunächll des jetzigen Einganges der Kirche. Im Jahr

1746 als man die Kirche einer ausgedehnten Umge-
ftaltung unglücklicherweile unterzog, übertrug man das

Grabmal fammt feinem Inhalt: die Refte Ernft's und
feiner erften Gemahn Margaretha, in eine kleine ver-

nachlälTigte Seiten-Capelle rechts vom Hoch-Altar
— die Heiligenkreuz-Capelle und nur eine Infchrift

zunächrt der früheren Stelle erinnert an delTen urfprüng-

lichen Standort.

Zwar ifl; heute das Grabmal noch von Tumben-
Geltalt, doch die alten Stein-Wandungen find befeitigt

und die Platte liegt zunächfl der Fenfterwand fchräg

auf einer aufgemauerten vierfeitigen Unterlage, die mit

eingeblendetem und tüchtig übertünchten Maafswerk
geziert ilL Wir haben es alfo heute nur mit der Platte,

dem einfligen Tumbendeckel, zu thun, der durch feine

reiche Sculptur ein hochintereffantes Kunftdenkmal
abgibt.

Wir fehen auf der rothmarmornen Platte den
Herzog in ganzer Figur dargeftellt, ausgeflreckt lie-

gend und in voller Rüftung. Wir fehen den Platten-

harnifch und den Ringpanzer , welch' letzterer an

einigen Stellen, wie am Hälfe, an den Armlu>lilen-

Ausfchnitten, am Oberarm, an den Knien u. dgl., dann
als Schurz fichtbar wird. Der Plattenfchurz ift ge-

fchoben und am unteren Rande durcli ein Linien-

Ornament verziert. Wir erkennen einen kollbaren

Gürtel um die Mitte, daran ein Dolch links und eine

lofe Kette, die von der rechten Seite an den Schwert-

griff herüber geleitet befeitigt ift. Das Schwert ifl;

mit einem machtigen Kreuzgriff verfehen und am
Gürtelbande angehängt. Die linke Hand ruhet am
Schwertgriffe, in der rechten erkennt man die Refte

eines Sceptcrs. Der Herzog trägt einen weiten und
langen Mantel, der mittelft Schliefse auf der Bruft

befeftigt ift und auf dem Haupte, das auf einem
breiten Polfter ruhet, die habsburgifche Zinkenkrone
mit Bügel und Kreuz. Zu Füfsen der Figur vorn zwei

einander abgewendete Löwen, die theilweifc vom
Mantel verdeckt find, darauf der Herzog lieht. Der
Mantel wird dort von je einem im Hruftbilde fichtbaren

Engel beiderfeits auseinander gehalten.

Das Antlitz der I'^igur ift mit Sorgfalt ausgeführt

und zeigt trotz einiger Verftümmlungen edlen aber

harten Ausdruck. Haare find lockig, faft ornamental
behandelt, Schnurr- und Kinnbart find mehr glatt.

Am Platten-Rande findet fich die nach aufsen ge-

richtete Legende, die an den vier I-'cken durch ein-

gerchobene Schilde, der Bindcnfchild, links der

Panther, unten rechts der Schild von Kiirnten und
links von Krain, unterbrochen ift. Sie lautet: Anno.
domini.M . CCCC . XXIIII . decima . die .menfis . Juny.
(Nach innen) — Obiit . Sereniffimus . princeps . dorn .

Arneftus Archidux Auftrie — Stirie . Kariiithie . Car-

niole etc. — Requiefcat in fandla pace.

Wiederholt wurde die Meinung ausgefprochen,
diefes Monument ftamme von dem kunftreichen Meiller

Niklas Lerch, wir können uns iliefer Anfcliauiing nicht

mit vollerUebcrzeugung anfchliefsen, denn die bekann
ten Arbeiten diefes Meillers wollen mit der Behand-
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luiii,' dicfes Monuments in yVnordnuiii;, Technik und
AusfilhruHij nicht recht flimmen. '

93. (Die cidturhißorifche Atisflellung in Gräte).

Zur Erinneruncjsfeicr an die vor 600 Jahren vor
fich (je^fangene l}clchnun<j des erlauchten Ilaufes

Ilabsbur;^ mit der Steiermark hatte ein zu dicfem
Hehufc unter dem Prafidium des lUirj^ermeiflcrs von
Grätz Dr. W. Kicnzl zufammengctretenes Comite
eine culturhiftorifche Ausflellung veranftaltet, die am
I. Juli auf die Dauer von circa 10 Wochen eröffnet

wurde. Diefe Ausllellung ift hochwichtig und höchft
beachtenswerth. Alles, was ll;;\dtifche Rathftubcn und
Burgerhiiufer, die Laden der Gewerkfchaften und
Innungen, was die Erbtruhen der Biirger- und Bauern-
familien, die Schatzkammern der Kirchen, Klöfler und
des Adels noch enthalten, war zur Schau geftellt. Was
der Boden an prähiftorifchen Denkmalen liefert, die

Refte rumifcher Cultur, vor Allem Werke im Style der
reichlich befruchtenden italienifchen Renaiffance, der
fich in der Steiermark auf halbem Wege mit den
deutfchen Kunft-Beftrebungen begegnete und auch
hier in Kunft und Leben jene kraftig üppige Mifchung
nordifchen und füdlichen Wefens fchuf, die dem ge-
fammten öfterreichifchen Volksthume eigen wurde;
nicht minder Schöpfungen der fo charakterifchen
deutfchen Renaiffance waren zur Schau geftellt.

Namentlich konnte in den ausgeftellten Gegenftänden
der Kunfi: uud des Kunftgewerbes, die den Schlöffern
des Landesfürften und des Adels und den reichen
Stiften und Klöftern des Landes entnommen wurden,
der fo üppig geftaltende Einflufs italienifchen Geiftes
auf die deutfche Kunft deutlich erkannt werden.

Die erfle Seftion, umfaffend die prähiftorifche und
römifche Abtheilung , brachte reiches und hoch-
intereffantes Materiale zur Anfchauung : Primitive
Waffen und Gerathe aus Stein, Thon, Bronze, Bein
und dergleichen, darunter in jener geheimnis-räthfel-
haften Geftaltung der aus Bronze gefertigte „Keffel-
wagen" mit feinen myftifchen Menfchen- und Thier-
Figuren, und merkwürdige Bronze-Funde aus Strettweg
bei Judendorf und Klein- Glein u. f. w. Aus der Fülle
römifcher Funde gröfstentheils den Sammlungen des
Joanneums und des Leibnitzer Mufeums entnommen,
wurde eine gute belehrende, und charakteriftifche
Auswahl von thönernen Urnen , Schalen und Lampen,
Glasflafchen, Bronze -Gefafsen, Schmuckfachen, Gem-
men, Münzen, Statuen und Seulpturen getroffen.

Recht intereffant war die Ausftellung eines grofsen
Bruchftückes des am Leibnitzer F"elde gefundenen
Mofaik-Bodens.

Die zweite Sedion hatte den fchwieriglten Theil
derGefammtaufgabe durchzuführen, die Darftellungder
Innengeftaltung des Haufes und der Wohnräume in der
Steyermark wahrend der bedeutendften Styl-Epochen.
Die mitunter wenig zufagenden verfügbaren Locali-
täten und die trotz der grofsen Anzahl von Ausflellungs-
Gegenftänden doch nicht immer genügende Anzahl
der dazu nothwendigen Objefle machte diefe Durch-
führung ungemein fchwierig, deffon ungeachtet und
trotz der unvermeidlichen Lückenhaftigkeit kann man
dem Wirken des mit diefer Angelegenheit betrauten
Special-Comites die Anerkennung nicht verfagen.

' Mittheilungen der k k. Ccntr.Conim XH. Bd. S. LXXVllI.

Die offenen Seitenhallen find zu Wohnräumen
im Gefchmack der Renaiffance, des Barock-Stylcs und
des Rococo umgellaltet, wiihrcnd im Mittelraume
Produdc der Kunfl-Technik in Metall, befonders in

Zinn, Thon, Glas, Elfenbein u. dgl., Mufler bürger-
licher und bäuerlicher Trachten älterer Zeiten, Haus-
rath und Schmuck-Gegenllände, Meifterftücke der
Schmicdekunft und DarffeHungen der Gewinnung und
Verarbeitung des Eifens ausgeftellt fmd. Manche
Räume waren fehr lehrreich und gefchmackvoll zufam
mengeflellt, wie beifpielswcife das Studierzimmer.

Viel Werthvolles fand fich in dicfen Cabineten,
wie auch ohne fpecielle Einfügung in die Gruppirung
des einen oder andern Gemaches, fo der fehr inter-

effante Kirchen-Betftuhl aus der Neuberger Stiftskirche
mit der fchönen Flachfchnitzerei, der Lederkoffer mit
gravirten Ornamenten und Bemalungen, wahrfchein-
lich aus Leoben, ein Himmelbett aus dem 17. Jahrhun-
dert und darüber ein prachtvoller Wandteppich aus
dem 15. Jahrhundert (Anbetung der heil, drei Könige),
der Landfehadenbund -Becher, das Herberftein'fche
Taufbecken fammt Kanne und jener faft noch ganz
ungewürdigte Silber-Pocal in Geftalt eines Straufses
aus dem 17. Jahrhundert, Eigenthum der Stadt Leoben,
endlich zwei prachtvolle reich intarfirte Holz-Portale,
entnommen einer Zimmervertäfelung und aus dem
Schlöffe Radmannstorf ffammend. Diefelbcn bauen fich

in dorifchen Säulenftellungen im Style der deutfchen
Renaiffance auf, an den Sockeln fand man Zettel mit
den Namen der beiden Meifter, von denen fie im
Jahre 1564 gefertigt worden waren. Aber über diefen
prunkvollen Geräthen dürfen die fchlichten zinnernen
Zunftkannen und Innungsbecher nicht überfehen
werden, deren Infchriften zumeift den kernigen Bürger-
geift verrathen, von dem ihre Stifter und Spender
befeelt waren.

Die dritte Seflion brachte unter anderen Gegen-
ftänden gewerblicher Thätigkeit das grofse fchmied-
eiferne Brunnenhaus aus Brück an der Mur, das eben
reparirt wurde und feinerzeit wieder in Brück auf-

geftellt werden wird, zahlreiche fehr fchöne Ober-
licht-Gitter, die Sacriftei-Thüre aus Brück an der Mur
mit ihren merkwürdigen Befchlägen ; fchmiedeiferne
Thürbefchläge aus der Kirche zu St. Gallen, Hand-
Leuchter aus St. Marein und St. Lambrecht etc., ein

Gold-Crucifix mit Email- Verzierung aus dem ehe-

maligen Carthäufer-Klofter in Seitz, einen Tifch mit
Kehlheimer Platte aus dem Stifte Reun (auf der Platte

geritzt ein Calendarium \-on 1600— 1800) u. f. w.

Aus der zwar nicht viele Obje6le umfaffenden
IV. Se6lion, die die Gegenftände der bildenden Kunft
zur Ausftellung brachte, hätten wir gar vieles als fehr

wichtig hervorzuheben. Wir nennen zunächft das
wichtige figurenreiche Kreuzigungs - Bild aus dem
Gratzer Domoratorium 1,1457), dem wohl bei der jüng-

ften Reftaurirung mit dem Firnis-Ueberzug etwas zu

viel gefchah, den Flügel-Altar mit dem Mittel-Bilde

des heil. Bernard von Siena (r) und den Donatoren auf

den Flügeln, ein Marienbild, dabei St. Katharina und
Barbara und zwei Frauen aus dem Haufe Rottal, ein

heil. Martin und eine Herodias, endlich ein Gemälde des
Peter de Pomis: Tod der Erzherzogin Maria, Gemalin
Karl IL, zwei grofse Bilder von Ad. Weifsenkircher
(vierzehn Nothhelfer und Maria Verkündigung) u. dgl.
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Von älterer Plaftik nennen wir jenes intereflante

kleine Elfenbein - Relief, vorfteilend die Erfiiürmung
einer Liebesburg, 13. Jahrhundert, und ein Diptychon
aus dem 15. Jahrhundert, dem Stifte Reun gehörig, dann
eine fehr hübfche Elfenbein-Schnitzerei aus dem Stifte

Vorau: Die Beweinung des Leichnams Chrifti [16. Jahr-
hundert), das grofse Holz-Relief die heil. Familie vor-
fteilend über dem Portal der Minoriten -Kirche in

Brück ^arg verunftaltet durch neuere Bemalungi, die
Gruppe iiberlebensgrofser Figuren: der englifcheGrufs
aus der Andreas-Kirche in Grätz, Arbeiten des Veit
Kininger und eine Pieta, beides aus Holz gefchnitzt.

Die fünfte Se<5lion enthält vier Gruppen, archi-

vaHfche Denkmale. Münzen. Siegel etc. Wir finden den
Schenkungsbrief, durch welchen König Karlmann am
9. September 878 der Kirche zu Oetting in Bayern den
könighchen Hof zu Treffen in Kärnten ins Eigenthum
übergab. Die zweitältefie Urkunde in der Ausheilung
ifl dann jene, womit König Ludwig das Kind am
10. März 904 einem Sohne des Grafen Ottokar eine
Anzahl Güter um Leoben, Schlatten u. f. w. fchenkte.
Wir fehen die Stiftungs-Urkunde für St. Lambrecht
vom Herzog Heinrich 11. aus Kärnten 1103. die Erbver-
trags-Urkunde zwifchen den Herzogen Ottokar VI. und
Leopold VI. von Babenberg, die zugleich die ältefte

Grundlage der Rechte der„Minifterialen", der fpäteren
-Ständeherren" in Steiermark bildet. Die erfte in

deutfcher Sprache ausgefertigte Urkunde des fteieri-

fchen Landes-Archivs flammt aus dem Jahre 1272 und
rührt von der Witwe des Seyfried v. Merenberg her.
Eine Urkunde vom Jahre 1360 zeigt endlich die Unter-
fchrift jenes hochbegabten genialen Habsburgers:
Rudolph IV., des Stifters der Wiener Univerfität. Als
Rechtsbücher, welche das im Lande giltige Recht ent-
hielten, find eine dem Klofter Admont gehörige Hand-
fchrift aus dem 12. Jahrhundert mit dem bayrifchen
Volksrecht — der lex Baiwariorum — und zwei aus
dem 15. Jahrhundert flammende Handfchriften des
Landes -Archivs, welche das kaiferliche Land- und
Lehensrechtbuch — den fogenannten ^Schwabenfpie-
gel" — und das Wiener Recht enthalten, zu nennen.

Den Urkunden und Rechtsbüchern fchliefsen fich
die zumeifl in deutfcher Sprache gefchriebenen Chro-
niken und die in der Steiermark entftandenen deut-
fchen Dichtungen an, unter letzteren als das popu-
lärfte und bekanntefle Werk die Reim-Chronik Otto-
kars, genannt von Horneck, in einer Handfchrift aus
dem Klofter Admont. Eine weitere Gruppe umfafst
eine chronologifch geordnete Sammlung von Druck-
werken, die in Steiermark hergeflellt worden find. Das
alterte in Grätz gedruckte Buch in deutfcher Sprache
ifl: die ^Confirmation und Beflättung des Fürflen-
thumbs Steyr Perkrechts-Buechei'' vom Jahre 1559.

W'ir nennen von den Handfchriften die foge-
nannte Gebharts-Bibel mit hoch intereffanten Minia-
turen (12. Jahrh. Stift Admont), mehrere Todtenroteln,
darunter eine aus dem Jahre 1484, 28 Schuh lang,
das Verbrüderungsbuch des Stiftes Sekkau ^I2. Jahr-
hundert). Noch könnten wir der Necrologien, Urbare,
Autographe, Briefe, Privilegien, Documente etc erwäh-
nen .Von den zahlreichen Ausllellungs-Objecten diefer
Gruppe ifl fafl jedes von hohem Intereffe, fo dafs man
dafelbft viel Zeit brauchen würde, um diefe Schätze
nur einigermafsen kennen zu lernen. Wenn wir auch

die reiche Ausflellung von Münzen und Metallen über-
gehen, fo fei es doch geftattet aus der grofsen Reihe
der Siegel und Spiegelftempel einiger zu gedenken,
wie des meffingenen Spiegelftempels der Stadt Mar-
burg, der Gemeinde Fcldbach aus dem 14. Jahrhun-
dert), defsgleichen der Gemeinden Kindberg und
Murau u. f. w.

Die fechfte Se6l:ion brachte WafTen, Rüftungen,
darunter zwei fehr fchoneReiter-Rüftungen von Befehls-
habern aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, den Helm,
fammt Schwert und Dolch vom Grabmale Erzherzog
Karls in Sekkau, den fogenannten Leobiier Helm,
Jagd- und Reitgeräthe und Denkmale der Heraldik
zur Anfchauung. Wir nennen aus diefer Gruppe den
Todtenfchild des Bartlme zu Perneck und der Katha-
rina V. Sebriach, wichtig der Helmzierden wegen.

Die fiebente Gruppe ift den Gegenftänden der
kirchlichen Kunft gewidmet. Unter den heil. Gefafsen
bemerkten wir den fchönen Kelch aus Admont (1360)
gothifche Kelche aus Gonobitz, M. Raft, Judenburg,
und Grofslobming, Ciborien aus Töchau und St.

Oswald, Monftranzen aus Jägerberg und Haidin und
imPrivatbefitze, Kreuze aus Mödriach, gothifche Rauch-
faffer aus St. Maria in der Wüfte und im Privatbefitze,

letzteres auffallend ähnlich mit einem das fich ehemals
zu Völkermarkt befand, dann die Grabwächter-Reliefs,
ein Kummernufs-KreuzBild, die Tafelgemälde aus der
Leonhards-Kirche bei Auffee, die grofsen herrlichen
Reliquien-Schreine aus dem Grätzer Dome, zwei Eifen-
thürlein von einem Sacraments-Häuschen in der Kirche
zu Eifenerz, Reliquiare aus Baldransdorf und Murau.

Von den kirchlichen Gewändern nennen wir den
berühmten Ornat fammt Antipendium aus Goefs, die
Mitra (14. Jahrhundert) aus Admont.

Die achte Gruppe brachte hiftorifche Bilder, Por-
träts und dergleichen zur Ausftellung.

94. Ueber den baulichen Zuftand der beiden
Thürme an der Fraucn-Kirclic in Wr.-Neußadt liegt

der Central-Commiffion ein Bericht vor, daraus man
folgendes entnimmt:

Nach einereingehenden mehrftündigen Prüfung der
Thürme in allen Theilen, foweit fie zugänglich waren,
wurde unter der Leitung des Herrn Bezirkshaupt-
mannes ein Protokoll Verfafst, in welches die Wünfche
der Gemeinde, des Kirchenprobftes, der Hausbefitzer
in der Nähe der Kirche u. f. w. Aufnahme fanden. Die-
fem Protokolle haben die Sachverftändigen, Herr
Krombluilz und Confervator Prof. Hau/er folgende
Begutachtung eingefügt: An der Weftfeite der Kirche
befindet fich zu jeder Seite des Haupt-Portales ein im
romanifchen Style erbauter Thurm von circa 8 Meter
Seiten-Länge und circa 70 Meter Gefammt-Höhe,
wovon 25 Meter auf die Pyramide und 45 Meter auf
den Thurm entfallen. Die Thürme find von aufsen
bis zum Beginn der Pyramiden mit Stein verkleidet
und im Innern mit Bruchftein und theilweife mit
Ziegel, befonders in den oberften Theilen ausge-
mauert. Die Pyramiden find ganz aus Quadern gebaut.
Die Mauerftärken betragen in den unteren Theilen
über 2 Meter und verjüngen fich nach oben bis 0"8o
Meter. An beiden Thürmen find von aufsen viele

und darunter nicht unbedeutente Riffe wahrzunehmen,
welche zum gröfsten Theil eine fenkrechte Richtung
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haben. Die äufsere Stein-Verkleidung befteht thcils

aus WoUerftorfer tlieils aus Fifchaucr Stein von

verfchiedener Härte. Die Lagerung der Quadern ift

keine rcgelmäfsige und es find viele theiis verwittert,

theils zerdrückt, ebenfo ill das Bruchftcin-Mauerwerk

in vielen Theilen nicht fachgemafs hergellellt und

gibt Zeugnis von einer nicht forgfältigen Arbeit.

Beim füdiichen Thurme zeigen fich keine vvefent-

lichen Abweichungen von .der fenkrechten Richtung,

trotzdem die Mauern wie bereits erwähnt im Aeufseren

und Inneren vielfach verwittert und zerrilTen find und

ein gröfserer Rifs auch in der Mauer gegen die Kirche

zu conftatiren ift. Die Rippen des Gewölbes unter

fchicdcs zur Beftimmung der Mafsnahmen, welche etwa

zur Erhaltung desThurmes noch möglich wären, genau

erhoben werden mufsten, fo ftcllt fich die Nothwendig-

kcit heraus, beide Thürme einzugerüften, um eine ge-

naue Erhebung vornehmen zu können, welche Einge-

rüftung auch dadurch dringend nothwendig crfcheint,

dafs einzelne Theile am Aeufseren beiderThürme durch

Verwitterung der Steine fo fchadhaft geworden find,

dafs deren Abftiurz droht und die Paffanten wie

Kirchcnbefiicher in Gefahr kommen könnten. Das

Gerült müfste aber ein für Stein-Verfetzungen und

Abtragungen ausreichendes abgebundenes und ge-

nügend ftarkes fein, da es längere Zeit Stand zu halten

f'g- 5' ^- (Waidhofen.)

der Pyramide ober dem Glocken - Stuhle und der

Gewölbekranz find grofstentheils zerdrückt und lehr

fchadhaft.

Der nördliche Thurm zeigt an der Weftfeite eine

Abweichung von 0'I7 und an der Nordfeite von
014 M. und diefe Ausbauchung reicht vom Boden bis

circa gegen die Fenfter der Glockenftuhl-Etage und ift

mit freiem Auge deutlich fichtbar, der obere Theil des

Mauerwerkes fleht dagegen fenkrecht. Im Uebrigen
ift der Bauzuftand diefes Thurmes derfelbe wie der

des füdiichen.

Der fchlechte Bauzuftand der Thürme mufs fich

fchon vor vielen Jahren gezeigt haben, da diefelben

fchon innen und aufsen mit ftarken Schliefsen verfehen

wurden, um deren Stabilität zu erhöhen.

Nachdem die Abweichung der Mauerflucht im
Inn.ern des nördlichen Thurmes eine bei weitem gerin-

gere als im Aeufseren ift und dieUrfachen diefes Unter-

hätte. Endlich wurde noch darauf aufmerkfam ge-

macht, dafs der Nordthurm in fortwiüirender Ueber-

wachung bleiben mufste.

95. fDtc Pfarrkirclie in Waidhofen an der Ybbs.J

Correfpondent Prof v. Ric^vel hat an die Central-

Commiffion über die in der Pfarrkirche in Waidhofen
an der Ybbs aufgefundenen Fresco-Gemälde neuerlich

berichtet. Schon im Auguft 1882 wurde unter der

Tünche hinter einem Seiten-Altare ein Marien-Bild mit

der Taube gefunden, welches auf eine Darfteilung der

Verkündigung Mariens fchliefsen liefs, doch konnte

das damit correfpondirende und aufgefundene Bild des

Engels hinter dem zweiten Seiten-Altar auf der Gegen-
feite damals nicht blosgelegt werden.

Im Auguft 1882 wurde nun auch der zweite alte

Seiten-Altar abgetragen, die Wandfläche dahinter

abgefcherrt, wonach das Bild des Engels vollftändig
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zum Vorfchein kam, jedoch war dasfelbe fo ftark

befchadigt, dafs deflen BelalTung für den davor zu

rtcllenden neuen Seiten-.Altar Hörend wirken würde,
wefshalb im Einverftändnis mit dem Confer\ator Pro-
felTor Fries nach erfolgter Abzeichnung das Bild leicht

übertüncht wurde.
Man fah einen knieenden Engel, welcher eine

Schriftrolle mit Siegeln verfehen gegen Marien reicht,

mit der Infchrift darauf: „Maria gracia plena dominus
tecum." Ein Wappen, wie bei dem Marien-Bilde, hat fich

bei dem Engelgemälde nicht vorgefunden, doch dürfte
erfteresauf den ijOjgeftorbenen FreifingifchenSchlofs-

Hauptmann von Waidhofen Leonhard Schärffenberg
als Widmer fchliefsen laffen.

Was die Rellauration der Kirche felbft betrifft, fo

wurden im Sommer 18S2 die erften zwei der inneren
ftark ruinirten Schiffspfeiler ausgebeffert und an
einem derfelben kam die neue Kanzel zu ftehen.

Ferner wurde ein neuer Seiten-Altar auf der Evan-
gelium-Seite aufgeftellt.

Von den im Pflafter der Kirche liegenden Grab-
fteinen wurden wieder zwei ausgehoben und an der
Kirchhofmauer aufgeftellt, und zwar jener von dem
1468 geftorbenen Bürger Otto Krenckel und dem
1508 geftorbenen Schlofspfleger Murhamer.

tig- 7- ^Waidhofen.)

Die letzten Ueberrefte von alten Glasmalereien
in der Spital-Kirche in Waidhofen werden jetzt auf
Koften des Prof Ricwel reftaurirt. Es find dies zwei
Fenfterflügel, wovon einer das Wappen der W^aidhofner
Mefferfchmiede zeigt und auf dem zweiten zwei Engel,
die eine Monftranze halten (Fig. 5, 6). Bekannthch hat
die Waidhofener Mefferfchmiede-Zunft im Jahre 1472
die berühmte in Freifing von Meifter Sixt gefertigte

Monftranze der Pfarrkirche gewidmet, welche Wid-
mung jedenfalls mit den Darftellungen auf den Glas-
gemalden zufammenhängt. Dafs das W^appen auf
dem Fenfter wirklich jenes der Mefferfchmiede ift,

beweift ein im Waidhofener Stadt-Archive befindlicher

alter Siegelftempel (Fig. 7) derfelben.

96. Bei der am 28. Juni d. J. im Stifte Kloßer-
tuiiburg ftattgefundenen commiffioncUen Erhebung
wegen Ertheilung der Bewilligung zum Wiederaufbau
des theilweife abgetragenen weftlichen Thurmes der
Stiftskirche waren der Herr Bezirkshauptmann von
Hernais, Baurath Hranatfch der k. k. Statthalterei,

die Vertreter des Stiftes, der Baumeifter und dann
Prof A. Hau/er als Vertreter der k. k. Central Com-
miffion Gefertigte anwefend.

Da der weftliche Thurm der nach Norden ge-

kehrten Fagade felir bauflUig war, wurde die nachtrag-

liche Bewilligung für die fchon begonnene theilweife

Abtragung desfelben ertheilt, ebenfo wurde die Be-
willigung zur Verlegung der Aufgangstreppe diefes

Thurmes, welche bis jetzt zum Theil am Aeufseren
desfelben lag, zur Verftarkung der füdlichen Mauer in

das Erdgefchofs gegeben.
Der Commiffion lag auch ein detailirtes Projedl

zum Ausbau des oftlichen und Aufbau des weftlichen

Fagaden-Thurmes vor. Da es fich aber hier um eine

fehr wichtige Frage handelte, die eine eingehende
Prüfung verlangt, fand fich die Commiffion nicht in

der Lage, fofort die Bewilligung zur Ausführung zu

ertheilen. Nach dem Projekte foU der conftrucliv gut

erhaltene öftliche Thurm, der in feinem oberen Theile

im 17. Jahrhundert in gothifchen Formen ausgeführt

wurde, erhalten bleiben und einen weiteren achteckigen

Aufbau und Helm bekommen; der weftliche Thurm
würde in ähnlicher Weife wie der Oftthurm und mit

dicfem in den Hauptlinien corrcfpondirend aufgebaut

werden.

Der Vertreter der Central-Commiffion glaubte,

eine fo wichtige und principielle Frage, wie fie in

diefem Projedte zum Ausdrucke kommt, nicht fofort

nach kurzer Prüfung erledigen zu follen und bat um
Einfendung des Proje6les an die k. k. Central-Com-

miffion zur genauen Ueberprüfung. Defsgleichen that

der Vertreter der k. k. Statthalterei feinerfeits, wor-

auf eine Uebermittlung der Zeichnungen von Seite

der Vertreter des Stiftes zugefagt wurde. Die Vorlage
erfolgte feither wie erwartet und wurde das Reftaura-

tions-Projecl über Referat des Ober-Baurathes Schmidt
zur Ausführung empfohlen. Bei Abtragung des weft-

lichen Thurmes wurde in dem Thurmknopfe ein kleines

aus 158S ftammendes in Pergament gebundenes Büch-
lein gefunden, das ein Verzeichnis aller derjenigen

enthält, welche zur Erbauung diefes Thurmes in irgend

einer Weife beigetragen hatten.

97. Confervator Dr. Jenny hat unterm 5. Mai d. J.

an die Central-Commiffion einen eingehenden Bericht

erftattet, dem wir Nachftehendes entnehmen.
Reichlicher als je find feit einem halben Jahre

F'unde aus der Bronze-Zeit in Vorarlberg und feiner

nächften Gränze aufgetaucht.

Sehr ähnlich einem vor längerer Zeit in Doriibirn

am Urfprung der gleichnamigen Ache gefundenen
Brotize-Beil ift ein zweites in einer Höhe von 2"200 bis

2500 M. oberhalb der Vergalden- oder Valcalda-

(warmes Thal) Alpe auf einem Pfade ausgegraben
worden, den Schmuggler aus Gafchurn vom Garnera-
Thal her nach dem Prättigau einfchlagen. Ein folcher

Fund im Hoch-Gebirge ift gewifs bedeutfam, fei es

nun für die weite Ausbreitung des Jagdgebietes der

Bronze-Leute oder für die fogar den höchften Ueber-
gängen nicht ausweichenden Verkehrswege zwifchen

benachbarten Hoch-Thälern. Was den Kelt felbft be-

trifft, gehört er zu jener Art, deren Schaftlappen fich

faft zur Röhre fchliefsen: er ift lang 1185 Mm., wovon
72 Mm. auf die Schaft-Röhre entfallen), an der Schneide
wenig nach feitwärts ausgefchweift ; deren Breite be-

trägt 54 Mm. und verengt fich bis zum Anfatz <ler

Röhre auf 45 Mm. Verzierungen find keine angebracht,
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wohl aber ein Oclir am oberen Rand. Gewicht

371 Grm.
Dafs im loiiiiii^en Thal der Leiblach (dem Granz-

flufse zwifchenOefterreicli und Bayern) die Bevölkerung

der Bronze-Zeit mit Vorliebe ihre Wohnfitze aiifge-

fchlagen, U\ als feftllehend anzunehmen, ohne dafs dies

bisher l'unde unterrtützt liiitten. Nun hat fich auch
der crlle Zeuge jener Epoche im kleinen Dorf IWifscn-

heyg gefunden, ein fchön erhaltener, mit einem Oehr
verfeiiener Palllab, ifl 165 Mm. lang, an der Schneide
mifst er 50 Mm., feine Sciiaftlappen find kurz aber

breit, nahezu fich berührend. Gewicht 530 Grm.
Frühem Funden grofser Lanzenfpitzcn folgen

jetzt folche kleiner Form (115 Mm. und 59 Grm. fchwer,

130 Mm. lang mit 83 Grm. Gewicht) mit aufserft

fchmalcm Blatt, befonders die kleinere, an der es fich

nur als fchmaler Rand längs der ungemein breiten

üulle hinzieht; der Hohl-Durchmeffer der DüUe be-
trägt bei beiden gleichmäfsig 20 Mm. Der Fundort der

kleinern liegt zwifchen Tufcrs und Pfitz, an welchen
die im Jahre 1879 hergellellte Strafsen-Anlage Rank-
weil— Satteins vorüberzieht ; die gröfsere kam fchon

1872 durch den Bahnbau aufserhalb Rankweil im fo-

genannten Loger zu Tage, verblieb aber bis jetzt in

den Händen des Finders.

L'nweit von da liegt nun auch die Fundfiätte

weiter zu befprechender Gegenwände. Es find dies;

1. Eine Hacke zur Bearbeitung des Bodens, 212 Mm.
lang, 769 Gr. fchwer (die Schaftbahn ober- und unter-

halb der Lappen fallt nicht, wie bei Palftäben, in eine

gcratle Linie).

2. Ein Palßab gewöhnlicher Form, 160 Mm. lang,

591 Gr. fchwer, deffen fchwach übergreifende Lappen
ungefähr in der Mitte liegen. Nach unten endigt er

nicht fchneidig, fondern vollkommen ftumpf, nichts

verräth einen Bruch oder Schnitt, es ift augenfchein-

lich die unvollendet gelaffene Schneide eines roh ge-

goffenen Inftruments. Nicht dies allein deutet darauf
hin, dafs beide Stücke weder gebraucht, noch fertig

bearbeitet find. Die Oberfläche der Hacke, wie des
Palllabes zeigt nirgends die Glätte, die Politur des
Gebrauchs, vielmehr überall rauhes unebenes Aus-
feilen; die Hacke zeigt noch Riffe und unebene, nur
fchwache Bearbeitung mittelfi; des Hammers ver-

rathende Form An der Hacke und am Schaftkelt il1:

das obere Ende zu einwärts gebogenen Spitzen ge-

formt, die einer verftärkten Verbindung der Werk-
zeuge mit dem Holzftyl dienten.

3. Bei diefen lagen nun weiters noch vier Metall-

klumpcn im Gewicht von 706, 627 5, 460 und 372 • 3 Gr.

zufammen alfo 2-165 Kilogrm. — von denen fich die

zwei leichteren bei der Analyfe als reines Kupfer
herausrtellten, während bei den zwei fchwereren ein

Gehalt \on Nickel zu conltatiren war. Zwei derfelben
zeigen deutlich die Form des Schmelz-Tiegels, find

alfo eigentliche Metall-Kuchen.
Dafs bei Altenßadt eine Metallgiefsftätte zur

Bronze-Zeit bcllanden, untl zwar eine folche, die Bronze
dire6l aus ihren Beftandtheilen darftelltc, unterliegt

keinem Zweifel. Die nächfle Frage, die fich aufdrängt,

ift die nach der Herkunft des Rohkupfers und da liegt

es nahe, diefelbc in dem unweit liegenden Bergwerk
auf der Miu'tfchcn-Alpc im Murgthal am Wallenfce zu

fuchen. Im Jahre 1680 wurde dasfclbc, wie urkundlich

beftätigt, bcrgmännifch ausgebeutet; heute ift dasfelbe
aber fo wenig ergiebig, dafs eine 1854 für deffen Ab-
bau gegründete Aflien- Gefellfchaft nach mehreren
Jahren den Betrieb wieder einteilte. Das Metall findet

fich dort als Buntkupfererz mit Silbergehalt im kalk-

haltigen Quarze; der F"undkam in einer Tiefe von 25 M.
auf Lehmgrund zum Vorfchcin, unterhalb einer 05 M.
hohen Schotterfchichte, der wieder 2 M. mit Lehm
überlagert war.

Faft zu gleicher Zeit wurde aus
der kleinen ürtfchaft Saletrj bei Buchs
auf dem fchweizerifchen Rhein-Ufer
— Altenftatt fchief gegenüber und
1042 Kilom. von ihm entfernt —
ein höchrt intereffanter Fund fignali-

firt. Auf dem natürlich gewachfenen
kiefigen Grund aufliegend, unter einer

il:ark i M. hohen Humus-Schichte
lagen 66 Bronze-Beile in regelmäfsi-

gen Lagen über- und nebeneinander
gefchichtet beifammcn; rings um
diefelben herum nahm der Finder
eine fchwärzliche zcrreibliche dünne
Schichte wahr, wie anzunehmen ift,

die vermoderte Holzkifte, in der die

Kelte verpackt lagen. Dafs man Han-
delszvaare vor fich hat, die vielleicht

bei herannahender Gefahr in ficheres

Verfteck gebracht worden war, gilt

mehr als gewifs. Alle Beile muffen
aus einer und derfelben Form her-

vorgegangen fein, fo identifch iß die

Form (fchmaler Palftab mit ftark aus-

ladender Schneide, in der Mitte ftark

verdickte Schaftbahn, die ftatt der

Lappen nur von wenig erhabenen
Rändern eingefafstift), Gröfse{\2g Mm.
lang, an der Schneide 53 Mm. breit)

und Geiuichi (von Oxydklumpen freie

Stücke wiegen 216 Grm.); die Patina

ift nirgends fpiegelglatt wie bei be-

nützten Bronzewerkzeugen und keine
einzige Schneide zeigt Spuren des
Gebrauchs.

Endlich wurden bei St. Peter bei

Bludenz, wo die Landftrafse vom
Arlberg und aus dem Montafon fich

vereinigt, beim Durchftich einer Flufs-

Geröllbank ein Schwert fammt Ring,

Götzen-Figürehen aus Bronze, drei

Ringelchen aus Glas und einige Kno-
chen gefunden.

Das Schwert, 672 Mm. lang,

hat eine zweifchneidige, mit vielen

Längen -Rippen gezierte Klinge in

Schilf-Blattform, die, in der Mitte bis

zu 40 Mm. fich verbreiternd, vor dem
halbmondförmigen Anfatz des Griffes bogenfcirmig
eingezogen ift; längs dem Rande diefer kurzen Aus-
buchtung lauft eine Verzierung von je vier Halb-
kreis-Bögen. Der Griff, um welchen fieben erhöhte
Reifen (in der Mitte drei, oben und unten je zwei)
fich legen, zeigt die auffallende, folchen Schwertern
insgemein eigenthümliche Kürze, woraus bekannter-

Kig. 8.
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mafsen auf die feinen Hände des Keltenvolks ge-

fchloffen wird. Drei Bronze-Nieten befeftigen die

Klinge, eine vierte deren Zunge an den Griff, der aus

einem Stück mit der nach oben gebogenen, an den
Enden einmal aufgerollten Ouerrtange verfertigt ift;

die um 21 Mm. mitten inne vorragende Blattzunge

kann mit keinem Knopf u. dgl. verfehen gewefen fein.

Das Schwert wiegt Sio Grm. (Fig. 8.)

Das kleine GotzcnbiU (61 Mm. hoch und 367 Grm.
fchwer) flellte eine nackte mannliche Figur mit ge-

fpreitzten Beinen, grofsem Kopf, den eine Art Kappe
bedeckt, vor, das Geficht erfcheint fafl: herzförmig ge-

formt, Xafe platt, Augen fchief Die Haltung der Arme
und Himde deutet ein Autliangen der Figur an einem
Ouerftängelchen an, womit weiters die rundliche Aus-
feilung der inneren Handflächen und der Umftand
fpricht, dafs fie überhaupt nicht felbftändig zu flehen

vermag. Nach dem grofsen Phallus zu urtheilen, feilte

man das Götzchen wohl für eine gallo-keltifche Nach-
bildung des von Römern und Griechen verehrten

Gottes Priapus halten.

Der Ring aus Bronze, auch jene aus Glas, paffen

nicht an Finger, fondern find Schmuck-Gegenftände
anderer Art, der Bronze-Ring eignet üch nicht dazu
wegen feines fcharfen, durch feine Fifchgräten-Ver-

zierung noch rauher gemachten Randes, die Glasringe

nicht wegen ihres zu kleinen Durch meffers, der bei

denfelben 7, 11 und 12 Mm. beträgt. Dem weifsen

durchfichtigen Glafe ift ein gelber Flufs in fo verfchie-

denen Mengen zugefetzt, dafs der kleinfte Ring hoch-
gelb, der gröfste mattgelb ausfieht und den mittleren

hellen farblofen nur feine, zarte gelbe Streifen trüben.

Die Löcher find fchön rund ausgefchliffen, Querfchnitt

der Ringe ift ein Kreis.

Keltifches und Römifches hat fich an der Fund-
ftelle begegnet, denn in dem gleichen TerrainEin-
fchnitt wurden zwei Bronze - Münzen lein Claudius

41— 54 n. Chr. und ein Nero 54

—

6% n. Chr.) gefunden.

98. Aus dem Berichte desConfervators Schiiioraiis

über feine Wirkfamkeit im Jahre 1882.

Die im Jahre 1881 eingeleitete Reftauration der

fchonen Sacriftei an der Decanal-Kirche in Hohen-
viauth wurde ftylgemäfs zu Ende geführt, im Zufam-
menhange damit wurde auch der Diagonal-Strebe-
pfeiler des füdlichen Seitenfchiffes neu fundirt, und die

geborftene Ouaderverkleidung daran ausgewechfelt.

Im Spätfommer begannen dieerften Arbeiten zur

Reftaurirung des Prager Thores unter der Leitung des
Confervators. Vorerft gelangte das ganze Hauptge-
rüfte zur Aufftelhuig, nunmehr liefs fich auch erft der
eigentliche Zuftand des Bauwerkes genau ermitteln;

es zeigte fich, dafs durch ,die mehrmaligen grofsen
Stadtbrände die Eckenquadern bis faft auf die ganze
Höhe von der Gluth geborften und zerfprcngt waren,
und dafs deren folide Auswechslung unerlafslich fei.

In demfelben Zuftande befanden fich auch die Qua-
dern des 3-45 M. hohen Sockels und aller Gcfimfe.

Der Thorthurm, welcher an der Südfeite des
Thores fteht, hat im Sockel eine Bafis von 8 40 M.
Länge und Breite und ift bis unter die Thurmwächters-
Wohnung, welche aufKragfteinen vorgekragt erfcheint,

durch zwei horizontale Gurtgefimfe in drei Etagen
getheilt.vom Gaffenpflafter bis unter die Kragftcine

28 00 M. und von den Kragfteinen bis zur Gleiche
des Thurmwächter-Aufbaues noch 3-60 M., daher in

Gemäuer zufammen 31 '60 M. hoch. Bis zu den Krag-
fteinen ift das Gemäuer noch in feiner Urfprunglich-
keit erhalten; der Aufbau hat aber nach dem mehr-
maligen Ausbrennen totale Veränderungen erlitten,

und das gegenwärtige äufserft forglos ausgeführte
Mauerwerk ift nach dem letzten grofsen Stadtbrande
hergeftellt worden, wobei der Thurm auch das Pfeifen-

deckel-Dach erhielt.

Das eigentliche Stadtthor von 470 M. Lichten-
breite liegt an der Nordwand des Thurmes mit je

035 M. Zulagspfeiler, in deren Falz das Fallgitter lief;

und ift an der Nordfeite mit dem im Unterbau ganz
aus Hausftein ausgeführten Treppenthurm einge-
fchloffen, welches in den Verhältniffen mit einer fchonen
Pyramide im Ziegelrohbau ausgeführt ift, wovon nur
die rteinerne Kreuzblume fehlt, von der jedoch noch
der herabgeftürzte Rumpf fich vorfindet.

Während der noch günftigen Herbftwitterung
wurde die Auswechslung der geborftenen Quadern
an dem 3 M. hohen Sockel und der Fundament-Blende
mit vieler Sorgfalt zu Stande gebracht, wobei der
grufste Theil ausgeluft werden mufste; hiezu wurden
die neuen Quadern genau in der Gröfse der alten

beftelit, damit die urfprüngliche Coiiftruflion ftreng
eingehalten, fo dafs die Reftauration bis auf die Farbe
des neuen Steines durchaus unkenntlich erfcheint.

Am Oberthurme wurden die nach dem letzten

Stadtbrande fehr fchleuderhaft aufgeführten Mauern
der Thurmwächter- Wohnung abgetragen, die fchad-
haften Kragfteine ergänzt und alle gehörig verfetzt, im
Inneren oben zur gänzlichen Feuerficherheit unter der
Thürmers-Wohnung eine maffivcZiegel-Ueberwölbung
ausgeführt.

Bei der Chntdimcr Decanal-Kirche waren noch
die zwei Pultdacher an der Nordfeite ob den beiden
Sacrifteien, und an der Südfeite oberhalb der Oratorien
mit Schindeln gedeckt, diefelben wurden im vorfloffe-

nen Sommer mit verzinktem Hifenblech eingedeckt.
Bei der Kreuzkirche ebenfalls in Chnidini wurden

fechs neue fchone Kirchenftühle von Eichenholz nach
Zeichnung des Confervators beigefchafft.

Als wichtigfte Arbeit war im vorigen Jahre die

Reftauration des Thurmes bei der ^Pfarrkirche zu
St. Jacob in der Stadt Chotibar im Caslauer Kreife,

wozu der genannte Confervator aufgefordert wurde
den Entwurf zu verfaffen. Die Kirche ift ein uralter

Bau und war urfprunglich nur einfchiffig; wozu erft im
Laufe der fpäteren Jahrhunderte, als die Bevölkerung
dort zunahm, das füdliche Seitenfchiff mit Wegnahme
der füdlichen Hauptmauer zugebaut wurde; die übrigen
Anhängfei entitanden allmählig und tragen den Charak-
ter des 17. und 18. Jahrhunderts.

Das grofste Mifsgefchick traf aber die Kirche bei

dem grofsen Brande 1830, wo faft die ganze Stadt und
mit ihr auch die Pfarrkirche niederbrannte.

Aus der totalen Unkenntnis der Conftruflions-
weife gothifcher Wölbungen hatte man nach dem
Brande der Kirche, wo die Wölbungen fehr gelitten

haben mochten, und wo alles Verftändnis für eine

umfichtige Erhaltung des alten Beftandes durch ratio-

nelle Vorkehrungen höclift wahrfcheiniich nicht unmög-
lich war, zur totalen Abtragung gegriffen, und ftatt den
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Rippen einfache fcli\veif;illi.ü;e Gurten und zwifchen
dicfe Kup[)cln (holun. l'lat/eln), letztere durchaus ein

Zieyel = 12" dick, wie bei gewohnlichen Wirthfchafts-

Stallungcn eingefpannt, fo dafs die gegenwartige
Wölbung gewifs anderthalbmal fo fchwer ift, wie die

urfprüngliche gothifche.

Durch diefen Vandalismus hat die ohnehin im
Gemäuer fehr niedrige Kirche im Inneren ein noch
viel gedrückteres Ausfehen erhalten, wozu die fpärliche
Beleuchtung durch die kleinen, ebenfalls verftiimmel-
ten Fenfter nicht wenig beiträgt.

Bei dem Umftande, als der Refitzer der Domäne
Chotebof Herr Baron Dobrensky Patron der Kirche
ill, wurde von dem Patronats-Amte nur der Ausbau
des fchadhaften Hauptthurmes und die Herftellung
eines ganz neuen Sanftus-Thiirmchens, welches feit

dem letzten Brande noch gänzlich fehlte, angeftrebt,
weshalb auch das Reflaurations-Projefl nur diefen zwei
Objeftcn galt. Die neuen Eckftrebepfeiler, alle

Gefimfe, Sohlbänke, die Eckenquadern der Glocken-
ftube, fowie Thürfutter und Stiegen ftufen find von
Lipnicer Granit, das Hauptthürfutter fammt der
ganzen Fenftergruppe und dem Maafswerke darüber

find von fchönem Skrovader Sandftein , dasfelbe gilt

von den Maafswerken und Pfoflien der oberen kleinen
Fenfter. Die Hauptmauer der Kirchen-Fagade zwifchen
dem Thurme wurde in der Höhe des Mufik-Chors,
da letzterer in der Mitte wenig Licht hatte, unter-
gurtet, und fo der Mufik-Chor in den Thurmraum bis
zu dem neuen Fenfler ober der Hauptthür verlängert
und der Thurmraum, der bisher nur eine Holzdecke
hatte, mit einem Rippengewölbe überfpannt, das
oben verfchüttet und mit Ziegeln gepflaftert iü.

gg. In dem Finanzgefetze pro 1883 erfcheinen
dem Unterrichts-Miniflerium nachfolgende Credite für

Erforfchung und Erhaltung der Kunft- und hiftorifchen

Denkmale unter anderen zur Verfügung geftellt:

1. Central-Commiffion zur Erforfchung und Erhal-
tung der Kunft- und hiftorifchen Denkmale 12.930 fl.

2. Für Ausgrabungen und Confervirungs-Aus-
lagen in Aquileja 2200 fl.

3. Confervirungs- Auslagen für Pola 104 fl.

4. Mufeum in Spalato 700 fl.

5. Ausgrabungen in Salona 2000 fl.

6. Reftaurirung alter Baudenkmale 4000 fl.

7. Zur Reftaurirung des Domes in Trient 7000 fl.

(3- Rate).

8. Zur Reftaurirung des monumentalen Domes
in Spalato 10.000 fl.

9. Zum Ausbaue des Prager Domes 10.000 fl.

10. Reftaurirung der St. Barbara-Kirche in

Kuttenberg 12.000 fl.

100. Im Mufeum Francisco-Carolinum wird foeben
die keramifche Abtheilung neu aufgeftellt; Confer-
vator Ko/d hat bei diefer Gelegenheit die feinerzeit

von J. Gaisbcrgcr und fpater im Corpus infc. latinorum
T. III. (fub. Nr. 6010 ff.) publicirten Töpferfiglen re-

vidirt und nachfolgende als bisher im Mufeum Fran-
cisco-Carolinum noch nicht als vorhanden bekannte
gefunden.

AVRELIX'S; (Nr. 8 im Mus. Vcrz).

IVLI-MAN (Nr. 3).

IX. N. F.

IVS'I'S FF, (Nr. 6).

«NVMNI« (Nr. 7).

OPRAS F (Nr. 15) C-I-L-6264 ohne F am Schlaffe.

Fundort: Linz.

POLIAN/ (Nr. 11) Fundort :Enns.
QVA/ (Nr. 17).

/MID a 51 •
(Nr. 5).

RECVIIAJS FKC (Nr. 9).

RIISTVTVS. (Nr. 4).

/RICI.U (Nr. 10) Fundort: Schlögen.

rilVIIRIA[V\/f F (Nr. 13) Fundort: Schlö-
gen; aus demfelben Fundort ftammt auch C-IL-
6207. SinilRIANVSR

VICTOR FEC (Nr. i) Fundort: Enns.
\'ICTOR F (Nr. 2) Fundort: Enns.

1 ^VHMOTDIV (Nr. 16) adC-IL-6234.

3 ? O a fl V (Nr. 12).

loi. Confervator Pervanoglu hat an die Central-
Commiffion berichtet, dafs er der Güte des Herrn
A. Klodic V. Sablodoski, k. k. Schul-Infpeflors und
Confervators, die Abfchrift einer gricchifchen Infchrift,

verdanke, welche vor kurzem zu Rovigno in Iftricn

gefunden worden ift, und in mancher Hinficht fehr
werthvoll ift. — Die Infchrift lautet:

AIIüAli; MAPKUN KAAIl
rAIÜlTIüN BVßAOTON
IIATFüNA KAI ETEFFET
EPIMAI HFAKAEI,

Die Seltenheit der bis jetzt in Iftrien gefundenen
griechifchen Infchriften läfst diefe Infchrift, obwohl (\c:

der Form der Buchftaben nach fpäter Zeit gehört, von
hohem Intereffe für die Gefchichte diefes Landes fein.

Sie ift überdies in dorifchem Dialefte verfafst, was um
fo werthvoller ift, da ja gerade dorifche Coloniften es
waren, welche nach dem 7. Jahrhundert v. Chr. aus
Chorinth, wo damals dorifche Bakchiaden herrfchten,

über Korkyra, nicht nur die Oftküfte des adriatifchen
Meeres colonifirten, wo fie die Colonien Leukas,
Anaktorion, Aktium, Ambrakia, Epidamus und Apol-
lonia errichteten, fondern als Beherrfcher des adriati-

fchen Meeres bis hinauf zu den Küften Dalmatiens
und Iftriens gelangten, wo fie griechifche Sitten und
Gebräuche, fowie auch Culte und Sagen ihrer Heimat
verpflanzten. Derfelbe hat in einer langen Serie von
Artikeln, die im Acheografo Trientino publicirt worden
find, zu beweifen verfucht , dafs diefen dorifchen
Coloniften jene griechifchen Sagen zuzufchreiben find,

die auf diefen Küften des adriatifchen Meeres heimifch
waren. Ihnen wird die Verpflanzung der Argonau-
ten-Sage, ihnen die der Medea, des Kadmos u. f w.

zuzufchreiben fein. Sie führten hier ihren heimlichen
Cultus der Minerva, des Herakles, der Hera, der
Nemefis, derDiana etc. ein. Der auf diefer Infchrift vor-

kommende Marcus, welchem die Stadt eine Statue
errichtete als ihrem Befchützer und Wohlthäter, ift

höchft- wahrfcheinlich jener Marcus Bibulus, dem
Gefchlechte der Calpurnier gehörig, welcher, wie Dio
Caffius 378 und Appianus de b. c. 249 berichten,

Admiral des Pompejus war, als deffen F'lotte im adria-

tifchen Meere gegen Cäfar kämpfte. Er ftarbtim Jahre
706 nach Rom, zu Brundufium — Die Infchrift kann
foglich fo gelefen werden : ä ;rö?>(; Mäs/tov Ka).;tc j^viov
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VaIo-j vtcv Bv°ÄC7cv riarsovst y.ai F.vEoyävov. 'H.i.'i?

'Il^iaxÄr;.

Dafs dem Hermes und Herakles die Statue ge-

weiht war, läfst die V'ermuthung zu, dafs hier wieder

ein Heiligthum diefer Gottheiten gewefen fei, wo aber

diefes Heiligthum fich befand, ifl leider bis jetzt

nicht ermittelt , da der genaue Fundort diefer

Infchrift unbekannt ifl;.

I02. lieber das Epona-Denkmal in Bregenz, das

feit Jahren zum Streit-Objecle geworden ifl, fchreibt

Confervator Jenny An die Central-Commiffion:

Durch Direflor Ritter von Bergmann ward zuerft

das vermeintliche Stein-Bild der Ehrguta, welche die

Sage mit der Rettung des im Jahre 1408 von den

Appenzellem belagerten Bregenz verflochten, richtig

gedeutet als Denkmal der Pferdegöttin Epona
(Sitzungsber. der k. k. Akad d. W. philof. Cl. Bd. IX,

I. Heft 1852 mit einer aufserft getreuen Abbildung in

Zinkdruck). Als einzige römifche Sculptur, die in

Rätien bisher bekannt, wurde ihr von da an befondere

Aufmerkfamkeit zu Theil, fo zwar, dafs man in Confer-

vator Kögls „Hohenbregenz" (Lindau 1855) neuer-

dings einer Abbildung in, Tondruck und in Dougla/s

^Die Römer in Vorarlberg" (Thüringen 1870) einer

photographifchen , leider gänzlich mislungenen Auf-

nahme begegnet. Wohl durch letztere damit bekannt

geworden, befpricht fie Dr. Lindenfclunit in demfelben

Jahre (2. Bd. i. Heft der „Alterthiimer unferer heid-

nifchen Vorzeit)" , indem er auf den Zufammenhang
der Göttin Epona mit dem Kreis jener im Rheinge-

biete fo häufig gefundenen Bildwerke reitender

Matronen hinweifl:, welche ihrerfeits v-fieder fo viele

Uebereinftimmung mit den Terracotten aus dem
Thale des AUier zeigen , welche Tudot „Deeffes

maires" nennt. Aus der Schweiz und der Bodenfee-

Gegend auf die Epona und ihren Cult Bezügliches ift

nur der in Solodurum (Solothurn) gefundene Sacral-

ftein bekannt, welchen Mommfen in den Infcript. Con-
foederationis helvet. unter Nr. 219 veröffentlicht:

deaeepo\ap:-.a\a
p ILIVSRESTIOM
L EG XXII-ANTOM
Ni AXAEPPFIMMV
NlSCOSCVRASA
GENSVICOSALOD
D-D-XUI-K.^L-SEPTKMH
DNANTOM.NO
H-ET-SACERDOte
11 • COS
V • S • L • M.

Breitinger liefst eius, alfo ejus (d. h. Eponae) facerdote

confule — deren Priefter und Conful.

Seit das Relief feinen hochgelegenen Standpunkt
oberhalb des weftlichen Stadtthores verlaffen, um an

das rätifche Mufeum in Chur verkauft zu werden (was

bisanhin glücklich verhindert zu werden vermochte),

läfst fich das zu diefem Bildwerk verwendete Material

mit Beflimmtheit als Sandflein-Platte des Rorfchacher-

berges, alfo aus den Brüchen von Staad am fchweize-

rifchen See-Ufer herrührend, erkennen; es wechfelt

deren Dicke von 20—30 Cm.; die Breite beträgt 103,

die Höhe 71 Cm. Die Sculptur trägt oben einen drei-

eckigen Giebel, was nicht hervortrat, fo lange fie ein-

gemauert gewefen, und verticale Randleiften von circa

5 Cm. Breite.

Epona fitzt auf der rechten Seite eines im Pafs-

gange nach links fchreitenden fattellofen und unge-

zäumten Pferdes mit emporftrebender reicher Mahne,
dichtem und langem Schwänze. Muth und Leben drückt

fich in diefer Thicrgeflalt aus. An dem ftark befchä-

digten Kopfe der Göttin find die Züge des Gefichtes

verfchwunden, an dem Haarputz jedoch bleibt jener

für die Darflellung der Matronen charakteriftifche hohe
Wulft unverkennbar; die üppigen gefcheitelten Haare
wallen über die Schultern nach rückwärts hinab. Den
Körper bedeckt ein vom Hälfe bis zu den Füfsen

reichendes, um die Hüften zufammengezogenes kurz-

ärmeliges Gewand, über welches fich von der rechten

Seite her ein leichter Schleier oder üeberwurf zieht,

der über dem linken Arme niederfallt. Mit jeder Hand
reicht Epona ein fchalenförmiges Gefafs je einem
kleinen Pferde entgegen, höchfl wahrfcheinlich einem
Füllen ; das zur Rechten, dem fich ein anderes gröfseres

vom Rücken der Göttin her nähert, ift im Begriffe von
dem Futter, das man in der Schale fich vorzuftellen

hat, zu freffen, während das Füllen auf der andern
Seite lüfliern den Kopf dem zweiten Gefafse entgegen-

flreckt Auch über diefes hebt ein gröfseres, wohl das

Mutterpferd, feinen Kopf hervor. Die vier Pferde

flehen in ruhiger Haltung da, die Füllen zeigen nur

den Vorderleib, deren Mütter im Hintergrunde nur

Kopf und Hals ; alle find unbezäumt, mit ebenfo reichen

Mähnen dargeftellt wie das Hauptpferd in der Mitte,

das die Epona trägt.

103. Teuffenbacher Todtenfchild.

Unter den in der Ausheilung culturgefchichtlicher

Gegenfländc in Gratz 1883 zur Schau gebrachten zahl-

reichen Todtenfchilden, ragt insbefondere der des

Freiherrn Karl von Teuffenbacli hervor, fouohl durch
feine Bearbeitung als vermöge des Intereffes, welches

an der Perfönlichkeit haftet.

Das ganze Werk ifl aus Holz gefchnitzt, 190 Cm.
hoch, 160 Cm. breit. Im inneren ovalen von einem
vergoldeten Blätterkranze abgefchloffenen Felde ent-

wickelt fich das durch feine vornehme Einfachheit

günllig wirkende W'appen der dem fleierifchen Uradel
angehörenden Familie Teuffenbach: ein mit vergol-

deten Rändern barock gefchnitzter weifser Schild, be-

legt mit zwei fchwarzen Quer-Balken ; zwei offene

Helme mit weitausladenden Sehfchlitzen und reich-

gegliederten weifs und fchwarzen Helmdccken; über

dem rechten Helme erhebt fich der Rumpf eines

bärtigen Mannes mit hohem Hute, die lichte Kleidung
bezeichnet mit den fchwarzen Balken des Schildes;

den linken Helm krönt ein'-doppelter weifser Adlerflug,

ebenfalls durch die Balken des Schildes belebt. Beide
Helmzierden ragen in freier Bewegung in den Schrift-

rahmen hinein, welcher in kräftiger Capitalfchrift den
Namen des Schildherrn verkündet: „H^err) Carl Frei-

herr ZV Tevfenbach avf Offenbvrg Savrnbrvnn vnd
Dann, Pfanther avf Reiffenftein. (1)610." Diefen inneren

Rahmen umgibt noch ein zweiter, welcher mit figu-

ralen verfchiedenfarbigen Sculpturen nach aufsen

abfchliefst, ihn beleben zu beiden Seiten trauernde

Engels-Geftalten, den Abfchlufs unten bildet ein
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beflüijelter bartiger Kopf, oben ein fich beiderfeits aus

Hohlkehlen auffchwingcnder Knauf, auf delTen Gefimfe

der Todcsengel ruht. Die Räume zwifchen den vier

Haupt-Geftalten des aufsercn Rahmens füllen je eine

Menfchcnfratze, wie mir daucht fchlummcrnd, liinlagen,

für welche ich mich nicht befonders begeiflern kann.

Wer den Schild gefchnitten, ift nicht zu er-

mitteln, wohin er gewidmet wurde, wiffen wir jedoch,

nämlich zu dem, noch eine Stunde weftlich auf dem
der Salzburger Strafse gegenüberliegenden rechten

Mur-Ufer einfam gelegenen Filial-Kirchlein zur heiligen

Cäcilia der Pfarre St. Georgen ob Murau. Dort befand
fich bis vor beiläufig fechs Jahren der Schild, welcher
feither einen Beftandtheil der Kunftfammlungen des

Gutsbefitzers Franz Forcher von Ainbach zu Sachen-
dorf bei Knittelfeld ausmacht. Dorthin wurde er

urfpriinglich gewidmet von der Gattin des Verflor-

bencn, der in jenem Territorium weitgebietenden und
vielberufenen Herrin auf Murau. (Fig. 8.)

Karl Freiherr von Teiiffenbach , ein Sohn des
durch feine kriegerifchen Verdienfle hervorragenden
kaiferlichen Oberften und Kriegs-Rathes Franz Frei-

herrn von TeutTenbach, ' diente in feinen Jüngern Jahren

bis zum Oberflwachtmeilter in der kaiferlichen Armee,
erwarb fich 1589 gemein fchaftlich mit feinem Bruder,

dem prunkliebenden Otto von Teuffenbach, die Herr-

fchaft Offenburg im Pölsthale, dann 1592 für fich allein

die Herrfchaft Stattenberg inUnterlteier. Als die reiche

Herrin von Murau, Anna geborne Ne2iman von Waffer-

leonburg,^ ihren dritten Gatten, den Freiherrn Ludivig
Ungnad begraben und zwei Jahre lang betrauert hatte,

reichte fie im Alter von 52 Jahren im Februar 1587

dem Teuffenbacher die Hand, welcher beiläufig

gleichen Alters gevvefen fein dürfte. Faft ein Viertel-

jahrhundert lebte fie mit ihm, bis er im Jahre 1610 und
zwar in der Zeit zwifchen dem 12. Jänner und dem
6. September flarb undfo feiner nun 76jährigen Witwe
Gelegenheit gab, noch zweimal mit jungen Cavalieren

„zu Kirchen und Gaffen" zu gehen und Trauringe

zu wechfeln, zuerfi: 1611 mit dem Grafen Ferdinand
Salamanca von Ortenburg (f 1616) und nochmals 1617

mit dem 30jährigen talentvollen Grafen Georg Ludivig

von Schwarzenberg. Diefer überlebte endlich die Neu-
manin, eine durch feltene Willenskraft ausgezeichnete

Frau, welche im 89. Jahre ihres Lebens am 18. Decem-
ber 1623 auf ihrem Schlöffe Murau aus dem Leben
fchied. Ihr reiches Erbe hat fich bis heute im nun fürft-

lichen Haufe Schwarzenberg erhalten. Die Teuffen-

bacher mufsten aber ihren mehrhundertjährigen

Stammfitz bald darnach verlaffen, als die Zeitläufe das

noch gegenwärtig häufig in Anwendung kommende
Drohwort gebaren : „Ich will dich fchon katholifch

machen!^

104. Die im ,, Wälfchen Hofe" zu Kuttenberg er-

haltenen Kunjldenkmale.

Von jenen reichen Kunftfchätzen, welche die zahl-

reichen Kirchen der ehemals blühenden Bergfladt

Kuttenberg fchmückten, haben fich leider nur wenige

Objefte bis auf die Gegenwart erhalten, und die vor-

wiegende Mehrzahl birgt die ziemlich verwahrlofte

ehemalige königliche Capelle am „Wälfchen Hofe-'.

' Leopold V. Beckh-H''iiiittanßetter : Studien an den Grab(l.itten alter

Gefchlechter der Steiermark und Kärntens 1877—78, S. 63 ff.

• Ebenda S. 96 ff.

Wiewohl die Malereien und Sculpturen, wie es

die kleine niedliche Capelle erheifchte, ebenfalls in

ziemlich kleinen Dimenfionen ausgeführt find, ge-

reichen fie nichtsdefloweniger den Meiftern zur wohl
verdienten Anerkennung ihrer vorzüglichen Kunfl-

thätigkeit und intereffiren den Archäologen um fo

mehr, als hier ausnahmsweife der Tauffchein beiliegt,

was wir bei den hierorts fonil: noch erhaltenen zer-

itreuten Kunrt-Obje6len ganz und gar vermiffen.

Ueber die Gefchichte des Baues diefcs kleinen

ehrwürdigen Gotteshaufes wiffen wir nichts vom Be-
lange zu berichten, felbft der Name des Baumeillers,

der den zierlichen Erker und ein fo fchmuckes Netz-
gewölbe ausführte, ift uns unbekannt, aber die Zeit,

Fig. 8.

wann der Bau vollendet und die innere Einrichtung
gearbeitet wurde, ifl: vollkommen fichergeflellt.

Wladislaus der Jagaillonide wurde wie bekannt
von den im Landtage am Wälfchen Hofe zu Kutten-

berg verfammelten Delegaten den 27. Mai 1471 zum
Könige von Böhmen gewählt, und hat befonders in

den erften Jahren feiner Regierung diefe Stadt oft be-

fucht und gern durch längere Zeit hier verweilt, denn
die reichen lünkünfte des Bergbaues waren in den be-

drängten Zeiten, wenn nicht die einzigen, fo doch die

ausgiebigften Regalien.

Die Einwohner von Kuttenberg waren faft ohne
Ausnahme dem Utraquismus zugethan, und der König,
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ein eifriger Katholik, vermifste hier ein Gotteshaus, in

dem fiir ihn und feinen vorwiegend katholifch gefinnten
Hofilaat derGottesdienft nach dem Itreng katholifchen

Ritus abgehalten werden konnte, ohne dafs die Be-
völkerung, was immer zu befürchten war, daran Aer-
gernifs nehmen würde.

Der Bau einer folchen Hof-Capelle konnte jedoch
erft in den friedlicheren Jahren nach dem Olmüzer
Vertrage (1478; beginnen, und es kann uns nicht

wundern, wenn er analog wie bei anderen Objecten
lang dauerte; denn zur felben Zeit_ wurde auch der
nördliche und wertliche Flügel der ziemlich umfang-
reichen Refidenz wefentlich um- und theilweife neu-

gebaut. Inzwifchen wurde Wladislaus zum Könige von
Ungarn gewählt, wohin er fich 1490 begeben und
durch volle fechs Jahre ununterbrochen verweilt hat.

Als er in wichtigen Regierungs-Anliegenheiten im
Jahre 1497 nach Böhmen zu reifen fich anfchickte, be-

forgte der das Jahr vorher [1496' eingefetzte Oberfte
Münzmeifter, Johann Horsßorffer von Malesic, nicht

nur die Vollendung fondern auch Ausfchmückung der
Hof-Capelle, welche, als der Konig nach feiner Rück-
kehr auch Kuttenberg bald befuchte, den 20. Juli 1497
vom bosnifchen Bifchofe Gabriel, der fich in feinem
Hofftaate befand, zu Ehren der Heiligen Wenzeslaus
und Ladislaus eingeweiht wurde, worüber uns die In-

fchrift am Votiv- Bilde in der Capelle belehrt.

Der Haupt-Altar, geweiht den Heiligen Wenzes-
laus und Ladislaus, ift im vorigen Jahrhunderte total

modernifirt worden, und die neue Bildhauer-Arbeit ift

eine weniger als mittelmäfsige und im Ganzen ohne
Werth. Von dem urfprünglichen Altar-AufTatze haben
fich blos die Seitenflügel erhalten. Auf der beim Ver-
fchliefsen des Altars inneren Fläche der Flügel find

fchöne Bas-Reliefs der Heiligen Adalbertus und Lud-
milla; die Arbeit bekundet einen tüchtigen Schnitzer,

der die Draperien befonders zierlich zu ordnen ver-

ftand, die gewundenen Säulchen auf der inneren
Seite des vorftehenden Rahmens weifen darauf hin,

dafs der Obertheil mit einem durchbrochenen orna-
mentalen Flechtwerk geziert war, ähnlich den Vor-
hängen in den Schränken der Neben-Altäre. Auf der
Rückfeite der Flügel waren Bilder, erhalten hat fich

blos eines davon, den St. Hieronymus darftellend und
zwar auf der Kehrfeite des heil. Adalbertus. Die
Seiten-Altäre hat die Modernifirung weniger berührt
und fie find in den Hauptftücken ziemlich gut erhalten.

Der Altar an der Epiftel-Seite ift den Heiligen
Philippus und Jacobus minor geweiht. Schöne Figuren
diefer beiden Heiligen ftehen frei in einem tiefen

Schranke, der mit Flügeln gefchloffen wurde, auf
welchen zu beiden Seiten die Heiligen Margaretha
und Magdalena, Katharina und Urfula gemalt find,

Von diefen ift das Bild der heil. Urfula wenig, das der
heil. Katharina mehr befchädigt, fie liefsen fich jedoch
noch immerhin gut und leicht erganzen. Die kleine
Predella ift mit einem gar niedlichen Bildchen ge-
fchmückt, zwei zarte Engelsgeftalten halten das
^veraikon", das Antlitz des Heilands ift befonders
fchön gelungen.

Der Altar auf der Evangelien -Seite hat eine
koftbare Hautrelicf-Schnitzerei, den Tod Maricns dar-
ftellend. Die Conception ift eine naive, die Gruppirung
fehr fchön und die Ausführung kühn realiftifch. Auf

der Predella ift der martervolle Heiland mit der
weinenden Maria und dem trauernden Johannes dar-

geftellt. Zu diefem Altärchen gehören die Flügel mit

den Abbildungen der Heiligen Procopius und Ludmilla,

Veit und Sigismundus. Die beiden Mittel-Schreine

haben fchöne Tolles, deren Ornamente mit einer

grofsen Virtuofität ausgeführt find; die Bekrönung hat

fich nicht erhalten.

Die mittlere Figur im Vorbild zeigt tlcn aus dem
Grabe auffteigenden Chriftus mit den Marter-Werk-
zeugen, vorzüglich gemalt, die beiden Heiligen Wenzel
und Ladislaus find weniger gelungen, namentlich in

der Stellung der Füfse verzeichnet, auch die beiden
das Leichentuch tragenden Engel find mit weniger
Fleifs behandelt. Auf der linken Seite kniet im vollen

Harnifch der König Ladislaus, der am Haupt die

böhmifche Krone trägt, zu feinen Füfsen liegt die

ungarifche Krone und der zuviergetheilte Schild mit

den Wappen von Böhmen und Ungarn, in der Mitte

als Herzfchild das Wappen von Polen. Die Infchrift,

die fich auf die Weihe der Capelle bezieht, lautet

ergänzt:

„Lapfus humani reparationis falutis noftrae anno 1497.
die XX. menfis Julii hoc facrarium dedicatum eft per

reverendiffimum patrem dominum ac dominum Ga-
brielem, episcopum Boznenfem, in laudem fanctorum
Ladislai, regis Ungariae, et divi Venzeslai, martyris et

ducis Bohemiae fub illuftriffimo principe, \'ladislao

rege, Ungariae et Bohemiae regna gubernante nee
non generofo Johanne Horsftorfer de Maleshiz, fummo
magiftro monetae pro tunc refidente, cuius aniverfarius

dedicationis dies celebratur dominica proxima poft

Magdalenae'.

Das Bild hat fehr gelitten, doch haben fich die

Köpfe und überhaupt die etwas mehr röthlichen

Fleifch-Partien wunderbar fchön erhalten. Am meiften

ift die Malerei der Rüftungen zu Grunde gegangen, es

fcheint, dafs hier mit Harzfarben auf Silbergrund ge-

malt wurde, denn die Farbenfchichte ift wie geronnen
und in die rauhe Oberfläche hat fich viel Staub abge-

lagert, jedoch bei einer gefchickten Reftauration

könnte man noch vieles deutlicher hervorrufen.

Es wurde gleich eingangs erwähnt, dafs der

Oberfte Münzmeifter Johann Horsftorffer im Jahre

1496 eingefetzt, und die Capelle das Jahr darauf ge-

weiht wurde. Wenn wir erwägen, dafs die fnnimtlichen

hier befchriebenen Arbeiten in weniger als einem Jahre

geliefert wurden, fo wird der Zweifel rege, ob alles

das Werk eines Meifters fei. Studiert man die Arbeiten

eingehend, fo gelangt man zur Ueberzeugung, dafs

hier drei ebenbürtige Meifter befchäftigt waren. Die
Schnitzwerke auf den Flügeln und das Haut-Relief,

den Tod Mariens darftellend, fowie auch das orna-

mentale Flechtwerk mufs man einem Bildhauer, die

Schnitzerei am Epiftel- Altar jedoch einem anderen
zufchreiben. Ferner find die Tafel-Bilder ficher von
zwei verfchiedenen Händen gemalt, und das Votiv-

Bild, das erft nach der Einweihung gearbeitet wurde,

verräth augenfcheinlich eine ganz andere Malerweife

als an den beiden genannten Tafel-Bildern. Diefe find

durchwegs kunftvoUe Malereien, ausgeführt auf Kreide-

Grund, welcher fiir die Bilder der heil. Ui fula und
Katharina etwas dicker aufgetragen war zu dem



CXXVII

Zwecke, um ein Deffin einkratzen zu können, wie man
auf dem Hilde der heil. Urfula neben dem Nimbus
deutlich ficht. Diefe ftärkere Schichte hat von der

Feuchtigkeit gelitten und fich theilwcife abgeluft,

doch liefse fich der Schaden noch gut repariren.

Der Grund fi^ir die Teppiche war verfilbert, dar-

über die Local- Farbe lafiert (jetzt kann man den

Ton nicht mehr ficher angeben) und die Mufter mit

Lackfarben als Lafur, Grün und Roth hoch aufge-

tragen. Die Meifchfarbe h\ fall; gar nicht und die Farben
der Gewänder nur unbedeutend gedunkelt, vorwiegend
benützten die Maler Roth und Grün in verfchiedenen

Nuancen und eine fehr intenfive fchwefelgelbe Farbe.

Der Nimbus, die Kronen u. f. w. waren vergoldet, die

Diademe und Kronen weifen gar zierliche Zufammen-
llellung der Ornamente. Die Schränke der Altäre find

jetzt mit banalen mit Wafchgold trotzenden Orna-
menten eingcfafst und die Flügel hängen an den
Wänden.

Wir hoffen, es fei die Zeit nicht fern, wo die

Capelle für den Gottesdienft der Staats -Mittelfchule

wieder eingerichtet wird, und dann wird man mit ge-

bührender Pietät die Altäre wieder zufammenflellen

und für eine gründliche doch fehr gewil'fenhafte Re-

llaurirung forgen.

Von den weiteren Kirchen-Geräthen haben fich

nur noch auf jedem Altare zwei Stück alte fchwere

Leuchter von Meffing erhalten , und eine kleine

Schellenglocke gleichfalls von Meffing. Von den ehe-

mals reichen Gefafsen für den Gottesdienft ift nichts

geblieben und von den wenigen Paramenten, die viele

Jahre in einer einfachen Truhe modern , war ein

gellicktes Mefsgewand, auch ein Gefchenk des mehr-

mals erwähnten Münzmeifters und feiner Gemahlin,

das werthvollfte. Leider hat fich vor nicht vielen Jahren

eine chriftliche .Seele diefes -alten Fetzens erbarmt"
und hat die Stickerei zu einem neuen, „fchmucken
Ornat" verwendet. Bei diefer Renovirung wurde aus

Unkenntnis noch mehr Schaden angerichtet. Man
hat einfach die Stickerei ausgefchnitten, auf einen

ordinären rothen Sammtgrund applicirt und mit ge-

wöhnlichen Trödelborten eingefäumt. Da die Stickerei

eine ziemlich grofse Cafula zierte (die der Bericht-

errtatter noch in ihrer urfprünglichen Form gefehen)

und nach dem Wunfche der „Berufenen" für einen

modernen Ornat verwendet wurde, hat man fich gar

nicht viel befonnen, und vom vorderen Streifen eine

F"igur, vom Kreuze auch fo einiges abgefchnitten und
nebftbei nach der Anficht der Künftlerin Mangel-
haftes, namentlich die Pupillen der Augen recht mar-

kant ausgertickt.

Zwei alte Mefsbücher mit gemalten Initialen, ge-

druckt in Bamberg 1485 und in Leipzig (auch Licuna-

bel), ferner ein gefchriebenes Gefangbuch mit böhmi-

fchen und lateinifchen Liedern aus dem 16. Jahrhun-

derte in fehr fchadhaften Original-Einbänden find

bcmerkenswerth.
Ferner befindet fich in der Capelle eine kleine

unförmliche Kanzel, deren Corpus ein Bergknappe
trägt; diefe Figur ift eine ganz reputicrliche Schnitzerei

und ficher von älterem Datum, dann ein Hruftbild

des heil. Johann von Nepomuk Beide Objecle find für

die Capelle werthlos, das Bruflbild konnte einer ein-

fachen Land-Kirche noch zur Zierde dienen. Zum

Schluffe wollen wir noch die Wappen des Oberften

Münzmeifters Johann Horsftorffer von Malesic und

feiner uns unbekannten Gemahlin befchreiben. Das des

Donators ift; ein Schild mit rothcm Felde, auf welchem

unten drei lichtgelbc Flügel; auf diefen fleht ein

runder Thurm mit drei Spitzen in naturlichen Farben.

Das der Gemahlin ift ein rother Schild mit drei fran-

zofifchen Lilien, die durch Streifen im Dreieck ange-

ordnet zufammengehalten werden. Von welcher Farbe

diefe Lilien waren, kann man beltimmt nicht angeben,

jetzt find fie fchwarz, auch wiffen wir nicht, welchem

Adelsgefchlechte (vielleicht einer Nürnberger Familie)

diefes Wappen gehörte.
Zac/i.

105. Das auf Seite 103 als Vignette angebrachte

Wappen befindet fich in Sandflcin ausgeführt über

dem Thore eines Ilaufes in Grofs-Ahigl. Es war früher

auf einem alten im Jahre 1867 abgebrochenen Haufe,

welches wie man fagt, ein Frauenklofler oder Ilerr-

fchaftshof gewefen fein foll, dem Klofler Aggsbach

gehörig.

106. Hofrath von Eitclberger hat das fogenannte

Grätzcr Dombild im Repertorium für Kunftwiffenfchaft

(V. Band) eingehend gewürdigt und es für die deutfche

Kunftgefchichte, fpecieil für die Steyermark, als aufser-

ordentlich wichtig bezeichnet.

Das Bild ift auf Holz gemalt, auf fcchs je zwei und

zwei ineinander gefalzten Brettern aus Kaftanienholz,

und hat eine Höhe von 2 M. 74 Cm. bei einer Breite

von 2 M. 69 Cm. Das auf Goldgrund gemalte Bild zeigt

uns in halber Leben.sgröfse Chriftus am Kreuz mit den

beiden Schachern. Der oberfte Theil des Haupt-

Balkens des Kreuzes zeigt, halb verdeckt durch den

Glorienfchein des Heiland.s, die Auffchrift I.N.R.L Der

Nimbus felbft ift fehr fchön ornamentirt. Der Chriftus-

kopf mit halbgeöffnetem Munde und fchmerzbewegtem

Blicke trägt die Dornenkrone und neigt fich nach der

rechten Seite hin. Um die Hüfte ift ein Schamtuch

gefchlungen, die Füfse find übereinandergelegt und fo

an's Kreuz genagelt. Die Arme find an den Quer-

Balken des Kreuzes ganz ausgeftreckt und an den

Handflächen von den Nägeln durchlöchert. Das Blut

fliefst von den Füfsen an dem Kreuzesftamme herunter.

Etwas niedriger und in gleichen Entfernungen feitwärts

befinden fich die beiden Schacher, deren Kreuze nicht

in gleicher Richtung mit dem Kreuze des Erlöfers,

fondern nahezu fenkrecht auf diefes ftehen, fo dafs die

Schacher Chriftus direft in's Antlitz blicken. Ihre

Köpfe mit dem kurzgefchorencn Haupthaare find

Volkstypen ; der Chriftuskopf ift edel und vornehm.

Auch die Form der Schächerkreuze ift infofern eine

andere als der Haupt-Balken nicht wie bei Chriftus

über den Querbalken hervorragt. Die Arme des rechten

Schachers find nach rückwärts über den Querbalken

hinübergezogen und an der unteren Fläche desfclben

feftgenagelt; die Hüften find ebenfalls mit dem
Schamtuch bekleidet, die Füfse mit Stricken an den

Kreuzesftamm oberhalb der Knöchel befeftigt. Er

wendet den Kopf gegen Chriftus und in Haltung und

Blick drückt fich fein Vertrauen zu dem Erlöfer aus.

Der linke Schacher ift am Kreuze ebenfo befeftigt wie

der rechte, doch zeigt die Bewegung feiner Figur
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Trotz und Widerftreben gegen Chriftus an. Sein
rechter Fufs fcheint fich durch die Macht feiner An-
ftrengungen von der Feflel befreit zu haben, denn es
hat den Anfchein, als wollte er mit hinaufgezogenem
rechten Knie zu einem Stofse gegen Chriftus ausholen.
Seine Hüften find mit einem grünen Schamtuche um-
hüllt, wahrend das Schamtuch von Chriftus und das des
rechten Schachers weifs find. Der Körper des linken
Schachers hat einen röthlichen Ton, der ganz mit der
trotzigen Haltung der Figur zufammenftimmt. Der
Grundton der Carnation id bei dem rechten Schacher
ein Silberton, der jedoch bei Chriftus im erhöhtem
Grade angewendet wurde. Die obere Hälfte des Bildes
ift beherrfcht von diefen drei nackten Figuren; da die
untere Hälfte des Bildes figurenreich ift, fo heben fich

diefe drei Figuren aus dfem Goldgrunde mächtig
heraus.

Der untere Theil fchildert den Vorgang nach der
Kreuzigung. Eine ungemein zahlreiche Volksmenge,
Römer und Juden, Pharifäer, Chrilten und Landleute,
Leute zu Pferde und zu Fufs, hat fich verfammelt.
Die römifchcn Vertreter des Gefetzes find in den
Rüflungen und Waffen wie fie in der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts üblich waren, dargeflellt. Im Hinter-
grunde zählen wir mehr alf- dreifsig Köpfe von Bewaff-
neten, Schriftgelehrten, Pharifaern, Juden, deren Phy-
fiognomien mit voller Deutlichkeit gemalt find, und
Bauern. Im Vordergrunde find es namentlich vier

Gruppen, welche unfereAufmerkfamkeit auf fich ziehen.

Unterhalb und etwas feitwarts vom Kreuzesftamme
des rechten Schachers feffelt unfer Auge eine vornehme
fchwangere Frau in einem rothen Unterkleide und
einem mit Hermelin verbrämten reichen Obergewande.
Auf dem linken Arme hält fie einen nackten Knaben,
der zutraulich feine linke Hand über den Bart ihres

Begleiters, offenbar ihres Gemahls, flreichen iäf^t. Der
letztere felbfl: erfcheint in einem reich verzierten
Schuppenpanzer und wendet fein Haupt dem Kinde
zu, indem feine ausgeftreckte, mit einem Pfeil bewaff-
nete linke Hand auf den Centurio Longinus hinweift^.

Die Frau, welche überdies an der rechten Hand ein

Kind führt, hat eine phantaflifche turbanähnliche Kopf-
bedeckung. Es ift fehr wahrfcheinlich, dafs die beiden
Figuren Porträte find. Die nächfte Gruppe etwas vor
und feitwarts des Kreuzesftammes von Chriftus ift jene
der vier heiligen Frauen mit Johannes, von welch'
letzterem nur der mit fchmerzlichem Aufblick nach
Chriftus gerichtete Kopf fichtbar ift. Die heiligen

Frauen in langen Gewändern zeigen dem Befchauer
ihr ganzes Anthtz. Die in Schmerz aufgelöfte Mutter
des Heilands, welche fich in der Mitte diefer Gruppe
befindet, hat den Kopf ftark zur Rechten geneigt, und
während der Blick ihrer Begleiterinen mit fchmerz-
licher Theilnahme auf ihr ruht, ift die an ihrem weifsen
Witwenfchleier kenntliche Maria, die Mutter von
Jacob und Jofeph, beftrebt, dieThranen der Mutter des
Erlofers zu trocknen. Alle fünf Köpfe diefer Gruppe
find mit einem goldenen Nimbus umgeben, der mit
einem weifsen Rande verfehen ift. Im Hintergrunde
der Frauengruppe in geringer Entfernung auf der
rechten Seite des Kreuzesftammes von Chriftus ift eine
Gruppe von vier Berittenen, die Köpfe der Pferde und
Reiter nahezu in einer Linie. Die markantefte Figur
diefer Gruppe ift der Conturio Longinus, der in voll-

ftändiger Rüftung mit zurückgefchlagenem Vifir und
Schnabelfchuhen im Vordergrund diefer Gruppe fteht.

Kopf Hals und Rücken des Pferdes von Longinus

find mit einer Decke verfehen, wie dies in der Mitte

des 15. Jahrhunderts üblich war, das Zaumzeug reich.

Der Blick des Reiters ift auf Chriftus gerichtet und die

Haltung des Körpers und der Lanze deuten daraufhin,

als hätte Longinus gerade den Stich in die Seite von

Chriftus vollführt. Zur Linken von Longinus befindet

fich ein blinder Pharifäer mit weifseni Bart, der feine

rechte Hand zum Schwüre erhebt und fein ganzes

Geficht dem Befchauer zuwendet. Neben ihm zu Pferd

ein Krieger, der eine rothe Standarte hält, auf welcher

die Buchftaben S P Q R zu lefen find. Entfprechend

der Stellung diefer Gruppe zur Rechten des Kreuzes

fehen wir eine eben folche Gruppe Berittener in

nahezu gleicher Entfernung auf der linken Seite des

Kreuzes, jedoch ein wenig unregelmafsiger als die

andere Gruppe aufgeftellt.Vornehmlich zwei Geftalten

im Vordergrunde diefer Gruppe find es, welche

unfere Aufmerkfamkeit erregen. Vor allem der

kleine feifte Mann mit behaglichem Gefichtsausdruck,

mit reichem hermelinverbramten Mantel, welcher den

gröfsten Theil des milchweifsen reichgefchirrten Maul-

thieres, das er reitet, verdeckt, läfst uns vermuthen-

dafs der Künftler in diefer Figur den Oberpriefter dar-

fteilen wollte. Neben diefem ift ein Mann in fremdarti-

gem Coftüm zu Pferd, welcher mit fchmerzlichem Aus-
druck in denMienen mit halb zurückgewendetem Ober-
körper und mit nach Chriftus ausgeftreckter rechter

Hand dem Oberpriefter den Vorwurf zumachen fcheint-

dafs er hier einen Unfchuldigen gerichtet habe, was
diefer mit Gleichgiltigkeit anzuhören fcheint. Unmittel-

bar am Fufse des Kreuzes in zufammengebrochener
Haltung mit hoch erhobenen Händen, den Kopf zurück-

geneigt mit rückwärts niederwallendem blonden Haar
und zurückgeworfenem Schleier ift Maria Magdalena
dargeftellt; das reiche rothe Gewand bildet auf dem
Boden fchwere Falten. Es ift als ob fie bitten würde,

die Blutstropfen auffangen zu dürfen, die von den
Füfsen des Heilandes niederträufeln. Neben ihr ftehtein

Krieger, der an einer langen Stange den mit Effig

befeuchteten Schwamm in die Höhe hält. L^m ein

geringes nach rechts, jedoch weiter im Vordergrunde,

ftchen zwei Reiter mit der vollen Breite ihrer Rücken
dem Befchauer zugewendet. Der eine auf einem
Falben fitzend, reich gepanzert, mit einer fremdartigen

Kopfbedeckung, mit nach rechts geneigter Körperhal-

tung, die rechte Hand auf der Schulter feines Neben-
mannes, in der linken Hand die weifse Fahne haltend,

auf der die Jahreszahl 1457 zu lefen ift, wendet den
Kopf etwas zur Rechten, gleichfam als wollte er feinem

Nebenmann etwas mittheilen. Der andere Reiter auf

einem Schimmel, mit einem Panzerhemde und behelm-

tem Kopfe, hat den Blick mit dem Ausdruck ficht-

lichen Intereües auf den rechten Schacher gerichtet.

Ganz im Vordergrunde unmittelbar neben demHinter-
theil des Schimmels ftehen zwei vornehm gekleidete

Knaben, wahrfcheinlich Pagen, wie die zwei weifsen zu

ihren Fülsen liegenden Hündchen zu beweifen fcheinen.

Im Vordergrunde in der Höhe des linken Schachers
fteht eine gepanzerte Figur, deren vergoldete Rüftung
zweifellos nach der Natur gezeichnet wurde. Die Figur

weift mit dem linken Arme ebenfalls auf Longinus hin.
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Neben diefer Figur auf gleicher Höhe, jedoch nach

rechts, flehen zwei reich gekleidete Pharifaer im phan-

taflifchen Cofliim, mit höhnifch lachenden Mienen den

Vorgangen zufehend. Kine ganz merkwürdige lirfchei-

nung ift die unmittelbar hinter den beiden l'harifäern

auftauchende jugendliche Reitergeftalt. Mit einem

kurzen Mäntclchen bekleidet, die rechte Hand hoch er-

hoben, galoppirt der auf einem Falben fitzende Reiter

mit geöffnetem Munde gleichfam in die Menge herein,

als wenn er ein Wunder zu verkünden hätte. Er trägt

eine leichte Rüflung mit einem kurzen Schwert, hat

Schnabelfchuhc und fein kurzes flatterndes Mäntelchen

ift fo befranll, wi-; dies bei den Gewandern auf burgun-

difchen Bildern vorkommt. Wie bei den Geftalten der

Gekreuzigten der Blick derfelben gewiffermafsen die

Einheit der Handlung vermittelt, fo vermittelt die

Handbewegung mehrerer Perfonen den inneren Zu-

fammenhang der Gruppen.

'

107. Bisher glaubte man, dafs die aus der Maria-
Sticgcnkirche gelegentlich ihrer Wiedereinrichtung zum
Gottesdienfle entfernten Grabfleine zerftört worden
feien. Bei vielen, ja den meiflen mag dies der Fall ge-

wefen fein; doch einige haben fich, zwar in höchft:

fonderbarer Verwendung erhalten. Einer — ein fehr

merkwürdiger — ilT: jetzt im Befitze des kunftfmnigen

Sammlers H. Anton Widtcr in Wien. Es ill; dies das

gut erhaltene Grabmal des Hans von Lichtenftein

t 1473, des Gemals der Bertha von Rofetiberg, in der

Sage als der weifsen Frau faR weltbekannt f 1476 und
bei den Schotten beflattet. (Siehe Mitth. der Centr.-

Comm. II, 73 Alterthums-Verein XVII. 60).

108. Das Miniflerium für Cultus und Unterricht

hat für Reftauriruiig der alten Wand-Malereien in

Niederhofcn einen Staatsbeitrag von 400 fl. bewilligt.

109. Confervator Majonica hat über die weiteren

Erwerbungen des k. k. Staats -Mufeums berichtet.

Erworben wurden

:

I. Infchriften: gut erhalten und faft vollftändig

18 Stück. Bruchftücke von verfchiedener Gröfse

12 Stück.

II. Sculpturen: Reliefs und freie Sculpturen 7 Stück.

Architeclur-Stücke von Bedeutung 3 Stück. Dazu
noch eine Anzahl von Fragmenten.

III. Graburnen aus Stein ohne Infchrift 7 Stück.

IV. Dann eine Anzahl von Gewichten aus Stein.

Gegenßände aus Blei.

Luftfpeicher und Wafferleitungsröhre mit Fabriks-

ftempel im Gewichte von 186 Klgrm , Kinder-Sar-

kophag, etwas zerfchlagen, Deckel einer gläfernen

Graburne, Bleigewicht.

Gegenßände aus Bronze.

Fibeln, gut erhalten 3 Stück
Mehrere etwas befchädigte.

Schlüffel vollkommen erhalten 3 „

„ kleiner, mit Ringen 3 „

Glocke I „

' Hofr ath von EHelberger, deflfen Artikel obige Befchreibung enl-

nommen ift, bezeichnet diefes Bild als aus der Hand eines deutfchen Künftlers,
welcher in Padua an der dortigen Kunflfchulc feine Studien gemacht hatte,

hervorgegangen.

Fufs, hohl als Weihgefchenk i Stück
Widderkopf (aries) als Griff i „

Sammlung von Nadeln und kleineren Gegen-
flanden.

Objefle aus Eifen.

Zwei Waffenflücke in der Form der daki-

fchen ^Sica" 2 Stück
Lanzenfpitzen

3 ^
Pfeilfpitze i

I lacken 2 „

Meffer, gut erhalten 2 „

Schlüffel I

Glocke I ^
Sammlung von mehreren Bruchftücken verfchie-

dener Art.

Gegenßände aus Bein.

Ein Löffel, etwas zerbrochen '

i Stück
Löffel, etwas kleiner 2 „

Eine ganze Colleftion fchön erhaltener Haarnadeln,
kleine nackte weibliche Figur als Griff, Hörn als

Anhängfei (.') mit bronzenem Ringe, Colle6lion von
Eberhauern.

Gegenßände aus Glas.

Befonders fchöne Afchenurne mit Henkeln, Sehr
fchlanke Giefskanne mit Henkel.

Baifamarien mit länglichem Hälfe 10 Stück
„ gewöhnlicher Art 2 „

Tliongegenßände

.

Grofse Amphore mit C-F-G.
Schön erhaltene Thonvafe mit einem Henkel 4 Stück
Sowie in Form eines Bechers i ^

Schalen 3 ^

Schale aus dünner, grauer Erde i „

Ziegelßeine.

Dachziegel, flach (tegulae) ganz erhalten . . 4 Stück

„ zerbrochen mit gewöhnlichen
Fabriksftempeln mehrere.

Lampen.

Lampe in Form eines aufrechtftehenden

Stieres i Stück
Lampe mit Stempel CERIALIS.

„ chrifllich mit Palmenbaum.
r, mit intereffanter Rand-Verzierung.

Anzahl wichtiger Bruchftücke mit verfchiedenen Dar-
ftellungen und Stempeln.

Kleine Thonfigürchen (figilla).

Gladiator i Stück
Delphin, ftylifirt als Griff I

Nackte weibliche Geftalt i

Aretinifihe Gefäfse.

Grofse Anzahl von Scherben folcher ^vafa Arretina",

die meiften mit Fabriksftempel, deren Verzeich-

nis gelegentlich ausgeführt werden wird.

Geßfmiitene Steine und Glaspaßen.

Spinell mit Amorett, Carneol mit Amor und Tro-

phaeum, mit bonus eventus, mit bärtiger Maske,

mit Köcher mit Darflellung der Hygieia.
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Achat. Satyrk-opf mit Spuren der urfprünglichen Ein-

falTung in einem Ringe.

Onyx. Adler mit Kranz und Hafe.

Niccolo. Nach rechts laufender Amor in einem Ringe

eingefafst.

Glaspaßen.

Achat-Imitation mit dem Kampfe der Minerva gegen

einen Giganten.

Die Göttin mit Speer und Schild, en face; der finkende

Gigant mit den Schlangenfufsen nach rechts,

Gewöhnliche Paften. Amor gegen eine Fliege ringend.

^ „ Krieger mit Pferd.

„ Plumpe gedrungene Figur.

Colle6lion von verfchiedenen Glasperlen.

Sculpturen.

I. Grab-Rehef. griechifche Arbeit, Marmor-Platte

(0-33 breit, 0-215 hoch, 0-05 dick), in zwei Stücke

zerbrochen, gefunden im Garten des Pfarrers von Aqui-

leja. Innerhalb einer architeftonifchen EinfalTung

(welche durch zwei flache Eck-Pilafter und durch ein

Geüms mit Palmetten gekrönt gebildet wird), finden fich

folgende Figuren: Rechts liegend der Verfl;orbene, auf

dem Kopfe einen Auffatz wie ein Modius, in der Linken

eine Schale haltend, in der aufgehobenen Rechten ein

Trinkhorn fRhitonV Ihm gegenüber fitzt im Profil nach

rechts feine Frau, in der Linken ein Kaftchen tragend.

Vor der Kline fteht ein Tifch (trapezal mit aufgerich-

teten Speifen. Unmittelbar nach der fitzenden Frau

erhebt fich ein Haus-Altar und vor demfelben fteht

im Profil nach rechts gewendet ein Knabe mit einer

Schale in der ausgeftreckten Linken; zu feinen Füfsen

vor dem Altar nach rechts eine Sau (als Todtenopfer).

Hinter dem Knaben zwei Adoranten in Profil nach

rechts und als Schlufs-Figur ein nackter Jüngling en

face mit aufgehobener Rechten und neben ihm ein

Milch-Gefäfs (Krater).

2. Bruchftück eines reich verzierten Sarkophages

aus Marmor mit der Darflellung der Jahreszeiten,

früher im Haufe Bergamasco. Innerhalb je eines Bogens
die Ueberrefte des Sommers (ein Kopf mit Aehren)

und des Herbftes.

3. Torfo einer Statue des phrygifchen Gottes

Atys, ziemlich zerfchlagen. Gefunden auf dem Grund-

ftücke des Julius Comclli. Darflellungcn des Atys find

fehr häufig in Aquileja und dürften fall: fammtlich aus

Grabdenkmalen flammen.

4. Schöner hockender Löwe aus Kalkftein,

kräftige und fichcre Arbeit. Die Vordertatzen zer-

brochen, die eine hielt ficher einen Widderkopf Sym-
bolifche altorientalifche Darftellung der verheerenden

Macht der Sonnenftrahlen, fehr oft bei Grabdenkmalen
verwendet.

5. Kleiner Marmorkopf eines epheubekränzten

Bacchus.
6. Lebensgrofser Kopf eines Mannes, walirfchein-

lich aus einem Grabdenkmal, Kalkflein.

7. Bruchflück eines l'utto au.s Marmor.
8— 10. Sehr grofses korinthifches Capital von vor-

züglicher Arbeit. Marmor. Zwei Anten-Capitäle, korin-

thifch von kleineren Proportionen im Flach-Relief

Sculpturen, welche dem k. k. Mufeum gefchenkt

wurden.
1. Bafis aus Kalkftein, unbefchrieben, auf beiden

Seiten in Relief die Darftellung des phrygifchen Gottes

Atys, früher im Haufe Hentfchel in der Villa Raspa.

2. Jugendlicher Porträtkopf in Lebensgröfse,

kräftige Arbeit.

3. Kopf und Halspartie eines Putto aus Marmor.

4. Relief mit der Darftellung des oberen Theiles

der Fortuna mit P'üllhorn.

5. Relief. Innerhalb einer viereckigen Nifche zwei

Köpfe. Ueberreft eines Grabdenkmals.

6. Rofette. Architeftur-Fragment.

Heinrich Freiherr von Ferftel f.

f
AS Jahr 1883 hat, wie kein anderes feither, die

k. k. Central- Commiffion mit tiefer Trauer

erfüllt. Denn nach kurzem Intervalle feit dem
Tode des Künftlers Johann Klein, der wenige Monate

nach dem verdienftvoUen Freiherrn von Sacken in die

Ewigkeit folgte, trat der Todesengel neuerlich an den

befcheidenen Kreis der Mitglieder der Central-Com-

miffion heran und rief Heinrich v. Ferßel aus diefem

Kreife ab. Am 7. Juli 1828 zu Wien geboren, erwarb er

in feiner kurzen am 14. Juli abgefchloffenen Lebensbahn

einzig und allein durch feinen Genius und fein ver-

dienftvoUes Wirken viel Ruhm und Ehre. Die Votiv-

Kirche Wiens und das Univerfitäts- Gebäude, viele

hervorragende Privat-Bauten, nicht minder viele fchöne,

herrliche, aufserhalb Wien entftandene Schöpfungen

feines nimmer müden, von Schaffensdrang befeelten

genialen Wefens werden Ferftel's Namen in die fernen

Jahrhunderte tragen. Sein Andenken bleibt von feinen

zahlreichen Schülern gefegnet , die Werke ihres

geiftreichen Lehrers und Meifters werden fie ftets in

Ehren halten. Grofs ift der Kreis der Trauernden, aber

ebenfo grofs ift er jener, die fich in der Erinnerung

an den anregenden und belehrenden Umgang mit ihm

freuen, die befriedigt find, Gelegenheit gefunden zu

haben, ihm im Leben näher gekommen und mit ihm

in Verkehr geftanden zu fein. Oberbaurath Heinrich

Freih. v. Ferßel. feit der im Jahre 1873 vor fich gegan-

genen Reorganifirung der Central-Commiffion deren

Mitglied, war fiir fie befonders in baulichen und archi-

teclonifch-archäologifchen Fragen ein hervorragender

Rathsfeber und viele hochintereffante Referate diefes

hochgebildeten Mannes, die ftets von dem pictat-

voUften Streben der Schonung und möglichften Erhal-

tung des Alten geleitet waren, bewahrt die k. k.

Central-Commiffion in ihrem Archive. Sein letztes

Gutachten gab er in Gemeinfchaft mit Prof A. Haiifir

in Angelegenheit der Thürme der altcrthümlichen

Leech-Kirche in Grätz ab, fein letztes Werk ift der

neue Hoch-Altar in der Schotten-Kirche Wiens.
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Notizen über Denkmale in Kärnten.

Von Dr. Karl Lind. '

XVII.

(Mit 3 Tcxt-Illuftrationen.)

iUINE MallcntJicin, einiges Gemäuer und ein

viercckitjcr Tlnirni.

Sclilaritzeii. Die Kirche reicht mit dem
Presbyterium in die fpät-gothifche Zeit zurück. Diefes

beileht aus zwei oblongen Jochen und dem polygonen

Chor-Schlufsmit Netzgewölben. An den Wantlcn Wand-
pfeiler mit vorgelegten Dreiviertel-Säulchen als Rippen-

auflager. Fenfter mit Maafswerk, Dachreiter über dem
Trium.phbogen. Das Schiff flachgedeckt mit älterer

Malerei. Eine Kirchenfahne aus dem Jahre 1675; fchöner

Flügel-Altar mit der Figur des heil. Leonhard im

Schreine, auf den Flügeln gute Bilder theils auf Gold-

grund, theils mit blauem Hintergründe (aufsen Sanft

Hermagoras, St. Fortunat, Nicolaus und Urban, innen

Euphemia,Thekla,lM-asma, Dorothea). An der Predella

betende Männer und Frauen (Votiv-Bild?). Auf den

Hinterflügeln: St. Paul, Petrus, Sebaftian und Rochus.

Als Bekrönung ornamentales Schnitzv/erk, dazwifchen

eine Bifchofsfigur. Auch ein hübfcher barocker Seiten-

Altar. Aufsen an der Kirche ein Chriftoph-Bild.

Dropolach (Tröpelach - Pfarrkirche — Decanat
Un/cr-Gailthal). Die jetzige Anlage flammt aus der

fpät-gothifchen Zeit und ift im quadratifchen Chore

zum Theüe modernifirt. Ueber demfelben erhebt fich

ein itarker Thurm mit vier Spitzgiebeln und achtfei-

tigem Zeltdach (1780). Von der früheren Unterwölbung
find noch die vier Eck-Confolen erhalten, dagegen find

die Rippen abgefchlagen worden, die Fläche ift heute

mit einem unbedeutenden Deckengemälde (1858) ge-

ziert. Im fünfjochigen Schiffe finden fich dichte Netz-

gewölbe auf runden Wanddienften von der noch ur-

fprünglichen Geftalt. Fenfter und Triumphbogen find

modernifirt, keine Strebepfeiler, der Taufftein von

gewöhnlicher Form, doch alt.

Egg, die Pfarrkirche foll fchon 1394 beftanden

haben. Die gegenwärtige einfchiffige Anlage gehört

der befferen gothifchen Zeit an, wovon die am Weih-
brunnkeffel ftehende Jahreszahl 1424 deutliches Zeug-

nis gibt. Leider wurde fie im Jahre 1835 an der Chor-

Decke graufam modernifirt, in welchem Jahre Maler

Brandflältcr von Hermagor die Gewölberippen her-

unterfchlagen liefs , um für feine Kunft freies Feld

zu gewinnen. Die fchonen Sterngewülbe des drei-

jochigen Schiffes find glücklicherweife unbefchädigt

geblieben. An den Wänden des Chores und im drei-

feitigen Schluffe find noch die urfprünglichen Drei-

viertel-Säulchen mit ihren Wulft-Capitälen erhalten;

an den Schifis- Säulchen bemerkt man entwickeltere

Capitäle (zwei Wulfte, dazwifchen Hohlkehle). Südlich

des Schiffes und Chores zwei CapcUen anfcheinlich

gleichen Alters, mit gothifchen Sternwerken und Fen-

ftern mit Maafswerk. Die Strebepfeiler als übereck-

IX N. F.

geftellte Lefenen. In den Fenftern der an der Süd-

bftecke abgefchrägten Marien-Capelle fehr hübfche

Glasvialcrdcn mit Figuren- und Wappenbildcrn, welche

an die Herren von Khünburg erinnern. Im dreitheiligen

erften Fenfter find im Mittelfelde zuoberft erhalten:

Chriftus am Kreuze (Mittelfeld); darunter: die fchmerz-

hafte Mutter und Johannes, zuunterft: die heil. Bar-

bara. Zu beiden Seiten des letzteren Feldes: Rechts

ein Ritter in voller Rüftung, links feine Gemahhn,

beide lebensgrofs knieend dargeftellt. Die Umfchrif-

ten an den Wappenbildern nennen uns „Gandolf von

Khünburg 1490" und „Dorothea feine Hausfrau 1490".

Von den Glasgemälden des zweiten Fcnfters ift

nur die oberfte Tafel im unverfehrten Zuftande (heil.

Simon und Juda) erhalten. Zwei andere in Trümmern
find im Pfarrhofe deponirt. Zufammengeftellt ergeben

fie das Wappen und die Worte „Sigmund von Kühn-

burg 1490", „Margareth, feine Hausfrau, geborne

Himmelberg".
In der Marien-Capelle der Grabflein des obge-

nannten Grafen Gandolf (Fig. i). Der Stein hat die

gewöhnliche Plattenform, an den oberen Ecken abge-

ftutzt und enthält folgende Randfchrift: Hie hgt be-

graben der edel und veft gandolf von Kienburg den

got genad und ift geftorben am phintztag in den virr

tagen der vaften anno Dm. mcccclxxx.xiii. Im Mittel-

felde das Wappen von zwei Helmen bedeckt. In den

Glasgemälden find diefe Wappen-Figuren in Roth und

Silber ausgeführt.

Daneben der Grabftein des „edl und veft Criftoph

von Khuenburg zu khienegk pfleger auf oberlachten-

burg der am freittag vor georgii im i . 5 .
4 • 2 jar geftor-

ben und feine frav fibilla von filberwerg den got

gnedig fein woüe amen." Der Ritter in ganzer Figur,

gerüfbet, kniet vor dem Crucifix, an beiden Seiten

die Wappenfchilder mit den obbezeichneten Darftel-

lungen.

Ein alter Kirchenftuhl in der Marien-Capelle.

ebenfalls von der Khünburger Familie herftammend.

Auf der hohen Lehne ficht man ein gemaltes Bild,

das uns das Innere einer fpät-gothifchen Kirche zeigt,

darin eine gröfsere Anzahl Angehöriger der Familie

Khünburg in betender Stellung. Unten find deren

Namen angefügt, oben wieder die beiden Wappen-

Figuren Scheibe lind Stufe, gefpalten in Roth und

Silber. Zwei davonflatternde Spruchbänder tragen die

Infchrift

:

„Kandolf. von . Kyenburg"
„Dorothea . fein . havsfrav . gep . von . lindt . 1 XP^ "
Der Hoch-Altar im befferen Barock-Styl (Bild:

heil. Michael die Seelen wägend) wurde im Jahre 1837

' Mit Benützung zahlreicher Daten der Herren Grö/ser und Pippkh.

t
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modernifirt. Auf einem Seiten-Altar die Jahreszahl
1648, an der Nordfeite des Schiffes der viereckige
Thurm mit vier Spitzgiebeln und einem fchlanken
achtfeitigen Helmdach. Eine Thurmglocke von 1492.

if'g- >• (Egg
;

Von dem unweit der Kirche auf einer kleinen
Anhöhe flehenden Khünburg'fchen Schlofsgebäude
Kienegg ift in Folge recht gefchmaklofer Moderni-
firung vom Alten nicht viel mehr übrig. Es ift zwei-
ftöckig, doch ohne jeden charakteriftifchen Schmuck
oder fonftige Eigenthiimlichkcit. Im Umkreife ziehen
fich Refte von alten Ringmauern, die an der Nord-
feite zinnenförmig bekrönt find und in der Südweftecke
an einen runden Thurm flofsen. Schiefsfcharten find
an mehreren Punkten vorhanden.

Das Stammfchlofs Khünburg in der Nähe ifl

heute Ruine.

5/. Johann an der Gözing (Filial-Kirche), kleine

einfchiffige Anlage mit dichtem fpät-gothifchem Netz-

gewölbe im Chor- unddreijochigem Schiffe, ringförmige

Confolen in halber Höhe als Rippenauflager, Eenller

fpitzbogig ohne Maafswerk, keine Strebepfeiler.

Curatie-Kirche St. Andreas in Rattendorf (Deca-

nat Unter-Gailthal). Dem Ausfehen nach gehört die

ziemlich grofse Anlage dem fpat-gothifchen Style an,

und zwar kommen bereits in den Netzgewölben des

dreijochigen Chores gefchweiftc Rippen \or, wahrend
fie im vierjochigen Langhaus fehlen. Als W'andftützen

durchgehends Drei\iertel-Säulchen an fchwachen Life-

nen und ohne Capitäle, nur in den Ecken Tragfleine.

Triumphbogen und Fenfter fpitzbogig; kein Maafs-

werk; kein Strebepfeiler. Der maffi\e Thurm an der

Chor-Nordfeite nächll; der Sacriftei mit achtfeitigem

Helme.
St. Gertraud in Mehveg. Mittelgrofse Anlage mit

zufammengefetzten Rippengewölben im Chor und
Schiff, die Rippen auf ausgezackten Confolen, die

Chor-Fenfter mitMittelftab und fpät-gothifchem Maafs-

werk; fehr fpäter Bau. Der Thurm an der füdlichen

Chor-Seite mit doppelten Schalllöchern.

Filial-Kirche \ on Meilweg zu St. Kiinigunde in

Nainpolaeh. Die Stichkappen des fcharfgratigen Rund-
gewölbes ruhen im Chore auf Dreiviertel-Säulchen ohne
Capitäle, im Often ein zweifeitigerAbfchlufs, im Norden
der viereckige Thurm mit achtfeitigem Helm und dop-
pelten Schalllöchern. Einzig nennenswerth erfcheint

ein Bild Maria Himmelfahrt mit der Jahreszahl 1.6.4.3
und den Buchftaben: E.P. Die Thurmglocken tragen

die Jahreszahlen 1632 und 1760. An der Südfeite das

Bild des heil. Chrifloph und nicht weit davon eine

auf die Anbringung diefes Gemaides fich beziehende
Infchrift ohne Jahreszahl.

Dellacli, ebenfalls Filiale von Melwcg. Einfchiffige

kleine Anlage, Rippen des dreifeitigen Chores auf ein-

fachen Confolen, fchmale Fenfter mit Kleeblatt-Bogen,
flachgedecktes Schiff.

St. Lorenz im Gitfch-Thale. Das Presbyt^rium ur-

fprünghch eine einfache fpät-gothifche Capelle, die

zur Curatie erhoben wurde, 1867 kam das Schiff dazu.

In den Chor-Fenflern Vierpäffe, Sacramcnts-Häuschen
mit Spitzgiebel. Der Thurm an der Chor-Nordfeite
mit vier Giebeln und achtfeitiger Spitze.

St. Stephan an der Gail. Anfehnliche fpät-gothi-

fche Hallen-Kirche mit drei gleich hohen Schiffen, der
Chor aus drei Jochen mit dichtem Sterngewölbe und
dem polygonen Schluffe beflehend. Die Rippen auf

capitällofen Wanddienften treffen am Scheitel in fünf

Schlufs-Steinfcheiben zufammen. Das Mittelfchiff des
Langhaufes liegt in der Axe des Chores und zalilt vier

Joche von der Chor-Breite, die Seitenfchiffe find um die

Hälfte fchmäler. Alles mit Netzgewölben überdeckt,
deren Rippen auf capitällofen achtfeitigen Trennungs-
pfeilern flumpf anflofsen. Blofs an den Seiten-Schiff-

wänden gibt es mit fünf Seiten aus dem Achtecke
gebildete Confolen. Die zwei Seiten-Capellen, eine

fechsfeitige an der Südfeite und eine viereckige an der

Nordfeite, paffen nicht zum einheitlichen Ganzen, fie

flammen aus neuerer Zeit. Beide find um mehrere
Stufen höher gelegt als die Schiffe. Am Hoch-Altar als

Mittelflück eine in Holz gefchnitzte Darftcllung der
Steinigung St. Stephan's.
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Der Tliurm fteigt an der Chor-Nordfeite auf, hat

einfache fpitzbogige Schalllöcher, vier Giebel und

achtfeitigen Spitzhelm; an der Nord-Oftecke ein

machtiger Stützpfeiler. Nur an den Chor-Ecken

fchwache übereckgcftelltc Pfeilerltreifen.

Hin älterer Grabftein befindet fich am Friedhofe

rechts beim Kingang, aber ziemlich befchädigt, der In-

fchriltrell lautet: „herr krifloff vonaichelburg 1.5. 4.0"

in gothifchen Majuskeln.

Die Pfarrkirche S/. Georg- vor dem Bleiberg, eine

mittelgrofse, im Schiff und Chor einheitlich ausge-

bildete, der Spät-Gothik angehörende Bauanlage. In

zwei ziemlich tiefen Jochen des dreifeitig gefchloffe-

iien Chores nehmen runde Wanddicnfle die Rippen

eines dichten Netzwerkes auf, die unten direft

anlaufend am Scheitel in viereckigen Schlufsfleinen

zufammentreffen. Um wenig gröfser als der Chor ftellt

fich das Schiff aus drei Jochen zufammengefetzt dar,

deren Trennung einwärts gelcehrte Strebepfeiler nebfl

vorgefetzten Dienften bewerkftelligen. Auch bei diefen

fehlen wieder die Capitäle. Jene eingebauten Pfeiler

fetzen fich in fpitzbogigen Wandgurten fort, und zwar

in gleicher Hohe mit dem ahnlich geformten Triumph-

bogen. Zum einheitlichen Ganzen tragen grofse und
fchlank aufflrebende Fenfter mit Maafswerk bei, neu

find ein Capellen-Zubau an der Schiffs-Nordfeite und
der Orgel-Chor; der alte gothifch unterwölbte, im

Aeufseren fehr verwahrlofte Thurm fteht links des

Chors. Einer feiner vier Spitzgiebel trägt die Jahres-

zahl 1606, eine Glocke: anno dorn. M. D. XXVII (?)

meyfter Jeronime. Eine zweite Glocke von 1698.

Filial -Kirche St. Nicolaiis zu Kerfclidorf im St.

Georg vor dem Bleiberg. Der kleine zweijochige Chor
fpät-gothifch eingewölbt, das Schiff flachgedeckt, im

Chore capitällofe Dienfle. Die drei Chor-Fenfter haben
Mittelflock und einfaches fpät-gothifches Maafswerk.

Ein guter Flügel-Altar, beftehend aus dem Mittel-

fchreinc und je zwei Seiten-Flügeln. Im Mittelfchrein-

grunde das Bild der heil. Barbara mit Kelch, Schwert

und Thurm, an den geöffneten Flügeln des heil. An-
dreas und des heil. Johannes, auf Goldgrund. Bei

gefchloffenen Flügeln zeigen diefe aufsen ein gemein-

fchaftliches Bild, Verkündigung Maria, rechts die

knieende Madonna, links der Engel, dunkelblauer

Grund. Die unbeweglichen hinteren Flügel mit je

einem Heiligen bemalt. Am Untcrfatz das Schweifs-

tuch von den Apoffeln Petrus und Paulus gehalten.

Urfprünglich war der Altar-Auffatz von einem orna-

mentalen Schnitzwerk bekrönt; heute find daran

geringe Ueberrefte erhalten, der gröfste Theil liegt

zertrümmert in der Sacriftei.

Haupteingang fpitzbogig. An der ganzen Kirche

Strebepfeiler. Aufsen ein St. Chriftoph-Bild. DerThurm
mit doppelten Schalllöchern.

Pfarrkirche St. Canzian in Sack (Decanat Unter-

Gailthal). Eine an der Evangelien-Seite des Chores
hoch oben angebrachte kleine Gedenktafel enthält die

Jahreszahl : Ao . M . D . XVIII., muthmafslich die Zeit

der Entftehung der Kirche; Schiff und Chor beflehen

aus je drei Jochen mit fpät-gothifchen Netzgewölben.
Im erfteren Räume entfpringen die Rippen nahe an

der Decke aus ftarken Halbfäulen, die an der Stelle

der Capitäle blofse Wulftringe tragen. Der Beginn der

Rippen ifk durch kleine Engelsköpfe markirt, welche

aber in Folge des derben Anftriches ziemlich unkennt-
Hch wurden. Im Chor-Raume zeigen fich ganz andere
Verhältniffe: die Joche find wenig tief und der Anlauf
der Rippen gcfchieht erfl in der halben Raumhöhe.
Dcfshalb drückt fich der Spitzbogen im Rippenwerke
viel cntfchiedener aus; im Schiffe unten flumpf abge-
brochene VVanddienfte. In zwei Schlufsfteinen Sculp-
turen: Antlitz Chrifli und die fegnende Hand. Rings-
herum Strebepfeiler. Die vorhandenen Fenfler fpitz-

bogig ohne Maafswerk. Der Thurm m^rdlich am
Chor-Haufe bildet eine VermittlungsHalle zum Chor
vor der Sacrillei, fpitzbogige Schallfenfter.

St. Rjipcrtus in Prefseggen (Filiale von Förölach).
Stattliche Capelle fpät-gothifcher Zeit, fternförmig
conftruirte Wölbungen, entfprechend der Anzahl
der Joche, zwei im Schiff und eine im dreifeitig ge-
fchloffenen Chore. Im erfleren übergehen die Rippen
auf fchwach eingebaute und feitwärts gefchrägte
Strebepfeiler mit vorgefetzten runden Dienffen, im
Chore fitzen fie auf fünffeitigen und profilirten Con-
folen in halber Höhe auf Die Fenfler mit Mittelflock

und Dreipafs im Bogenfelde, der fpitzbogige Triumph-
bogen reicht faft an den Scheitel der Schiffsdecke, das
Weft-Portal in den Gewänden profilirt, zwei fehr werth-

voUe Flügel- Altäre. Ein eigentlicher Thurm fehlt; flatt

deffen erhebt fich vom Dachfirfte ein achtfeitiger

hölzerner Dachreiter. Ebenfo fehlen Strebepfeiler.

Bei dem gröfseren Altar ift die Schreinnifche im
Efelsrücken gefchloffen, darin Maria mit dem Kinde in

Hoch-Relief gefchnitzt, je ein Engel zu jeder Seite in

Wolken fchwebend. An den offenen Flügeln rechts

heil. Barbara, links eine Heilige ohne Attribute. Die
Bemalung und Vergoldung anfcheinlich aufgefrifcht.

Die Hinterfeiten diefer Flügel find je in zwei Felder
getheilt, darauf die Heiligen Martin, Nicolaus, Sebaflian

und Erasmus gemalt.

In den vier Feldern der feften Hinterflügel vier

heil. Jungfrauen. Hintergrund dunkelblau.

Als Mittelfigur des Predella-Bildes die heilige

Anna, fitzend, auf ihrem Schoofs rechts Maria, das Jefu-

Kind links je mit einer Hand fie haltend. Im Hinter-

grunde rechts zwei Männer Spruchbänder haltend,

worin „Joachim" und „Salome". Links gleichfalls

zwei Männer „Cleophas" und „Jofeph vir Mariae"

im Spruchband, fomit alle zur engeren heiligen Familie

gehörende Perfonen. Im Vordergrunde endlich knie-

ende Männer und Frauen in zwei getheilten Gruppen.

Hintergrund tiefblau; Farben prächtig erhalten und
auch die Zeichnung nicht ohne Strenge. An einer

Stelle eine Jahreszahl aufgeritzt: 1.5.9.0. Die orna-

mentale Bekrönung befteht aus fechs hohen Fialen,

zvvifchen welchen fich das durchbrochene zarte

i\ftwerk fchlängelt.

Bei dem Mittelflücke des kleineren Flügel-Altars

ift heute der Abfchlufs der Nifche flach. Eine auf Lein-

wand gemalte Madonna ift offenbar nicht vom Ur-

fprung im Schreine und ftörtarg denGefammteindruck.

Von aufserordentlicher Bedeutung find aber die Ge-

mälde an den geöffneten Flügelfeiten. Rechts der

ganzen Höhe nach Maria das Kind haltend im langem
golddurchwirkten Gewände, mit aufgelöften blonden

Haaren, ftrahlender Krone am Kopfe. Links unten der

knieende Donator. Am linken Flügel der ganzen

Höhe nach ein adeliger Jüngling in Hermelin und

t*
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pelzverbrämtem dunkelblauem Sammtmanicl eine
Lanze haltend. Rechts am Boden ein niedriger
KelTel, darauf fahr fchwer leferlich 1. 5 .7.5. Nicht fo

gelungen ericheinen die Malereien auf dem gefchloiTe-
nen Schreine und an den feften Hinterflügeln (der
heil. Petrus, ein Bifchof, und zwei jugendliche Heilige
auf tiefblauem Grunde.. Auf dem Unterfatzefünf männ-
liche FigurtJi in Knieftück, darunter erkenntlich der
heil. Lorenz mit dem Rolle, Johannes Evangelill mit
Spruchband und der heil. Georg in voller Rüftung.
Auch diefe Figuren verdienen alles Lob. ünftreitig
gehören diefe zwei Flügel-Altare zu den vorzüglichlten
im Lande.

Meter ftarken Scheidebogens
Auch die drei übrigen UmfalTungs-

gleich mafllv, aber im Ganzen fchon

2. (Hohenthnnn.)

Filial - Kirche 5/ Ciriacus in Hohcnthurm (zu
Göriach;. Der ältefte Theil der kleinen Anlage dürfte
der ungemein ftarke, an der Südfeite des Schiffes Ge-
hende Thurm fein, heute ift er nur ein mächtiger Ueber-
reftnach einem verheerenden Brande. Das Glocken-
gefchofs und ein ganz niedriges, augenfcheinlich pro-
viforifches Zeltdach find jedenfalls nicht von der ur-
fprünglichen Anlage. Sein unterer Theil öffnet fich als
gothifch unterwölbte Seiten-Capelle mittelfl eines nie-

drigen beinahe zwei

gegen das Schiff

mauern find

fehr l'chadhaft. Die Rippen der kernförmigen Wöl-
bung über der Thurmhalle gehen fehr tief auf vier

Eckfäulchen herab und am Scheitel zeigen fich vier

eckige Schlufsfcheiben. Ein altes Bild, darflellend die

Marter des heil. Ciriacus, trägt am Rande die Jahres-
zahl 1588 von befonders zierlicher Form.

Chor aus Joch und fünf Seiten beftehend, gothifch,

einfach, die Rippen auf Confolen mit Menfchen-
masken. Im Schlufsfenfter Maafswerk, Sacraments-
Xifche. Schiffe und Umfangsmauern mit plumpen
Strebepfeilern alt, die Ueberwölbung neu, am Chore
find die Strebepfeiler nur angedeutet. An der fiidlichen

Aufsenfeite Refte eines Chriftoph-Gemäldes.
In der Sacriftei ein kupfernes vergoldetes Cibo-

rium, von befonders zierlicher Form, an einzelnen
Stellen mit blauem und weifsen Email und mit Silber-

plättchen geziert Fig. 2).

St. Paul a. d. Gail, kleine Anlage mit zufammen-
gefetztem Xetzgewölbe auf einfachen Confolen im
dreifeitigen Chor, der gleich hoch mit dem flachge-

deckten Schiffe ift. Chorfenfter und Triumphbogen
fpitzbogig. .Maafswerk, Thurm an der Chor Xordfeite.
An einem der Thurm- Doppel -Fenfler, Maafswerk-
Refte.

Vordernberg, fpät-gothifches Chörlein, die Rip-
pen des Netzgowölbes auf derben Confolen, keine
Strebepfeiler, der Thurm an der Chor-Südfeite mit
fpitzbogigen Schalllöchern.

Maria im Graben (^Filiale von Vordernberg'l. Das
fpät-gofhifche Netzwerk des zweijochigen Chores mit
dreifeitigem Schluffe auf Wanddienflen in halber
Höhe, die unteren Enden der Dicnfte mit grofsen
Schilden befetzt. Der Triumphbogen unprofilirt, das
Schiff mit flacher Decke. In den fpitzbogigen Fenflern
fehlt das Maafswerk, eine Scheibe an der füdlichen
Schiffwand enthält eine kleine Malerei, darftcUend
Joachim und Anna mit Maria am Arme. Ein Flügel-
Altar mit Mitteifchrein, zwei drehbaren und zwei feflen

Flügeln (gemalte Heiligen-Figuren auf Goldgrund:. Ein
zweiter beim weftlichen Eingange ift: klein, fchlechter
erhalten; derfelben Zeit wie die Kirche 16. Jahrhun-
derti gehört auch der an der Chor-Nordfeite über
der Sacnftei fich erhebende Thurm mit fehr grofsen
gekuppelten fpitzbogigen Schallfenflern (darin fpät-

gothifches Maafswerk) an. Das achtfeitige Pyramiden-
Dach ift ungemein fchlank. Glocken mit gothifcher
Schrift ohne Jahreszahl. An den Aufsenfeiten Spuren
von Fresken.

Filial-Kirche St. Martin zu Mdderndorf. Die kleine
Kirche, mit fechsfeitigcm Dachreiter aus Holz. Im
Chore Netzgewölbe auf Confolen, im Schiffe Bretter-
decke. Ein Flügel-Altar mit zwei drehbaren Flügeln;
die feften Hinterflügel fehlen. Das Mittelfeld gleich den
Flügeln bemalt. Ein Bifchof in vollem Ornat, rechts
und links die Apofteln Petrus und Paulus auf Gold-
grund. Spitzbogige Fenfter ohne Maafswerk, keine
Strebepfeiler.

Ober- Vellach, Filiale von Hermagor, kleines Kirch-
lein mit fpät-gothifchem Netzwerk des Verfalles ohne
Rippen. Die fcharfen Graten ruhen auf formlofen
Capitälen. Schiff neu. Hoch-Altar aus i686.
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Unter- Villach, Filiale von /Avw^^ö;-. Spät-gothi-

fche Kirche von geringer Diincnfion, zwei Chor-Joche,

dreifeitiger Schhifs, Confolen und Siiulchen in den

Ecken als Rippentriiger. Schiff mit drei kurzen Jochen

mit Dicnftcn und canellirten Confolen in den Ecken.

Chor und Schiff gleich breit und hoch, 'riium[)hbogen

und Fcnfler fpitzbogig.

Maria Hc'iin/iicliiiiig y.u Tliiirn bei Hermagor.VVall-

fahrts-Capelle, gehörte früher als Privat-Capellezudem

ganz nahe gelegenen fogenannten Thurnhof, ehemals

ein Schlofs, heute beinahe eine Ruine. Nur ein Bau-Traifl

und ein niedriger mafhvcr Thurm haben fich erhalten.

Auf der Chor-Decke das Wappen der Grüffing auf-

gemalt, dabei die Jahreszahl 1570. Das Schiff hat eine

flache Decke.
Das Schlöfschcn Waffcrlcoiiburg noch in der

erften Hälfte des 18. Jahrhunderts der freiherrlichen

Linie Sembier a. Scharffenßcin angehörend. Hier liefl:

man am Schlufsfleine der Hofeinfahrt folgende Worte:

Raedificavit Illmus Dns Joan: Andreas de Semler

C. B. de Scharffenflein et Burgvvalden Dnus in Waffer-

leonburg MDCCXLVII.

Diefe Worte beziehen fich auf den gegenwärtigen

Umbau, der fich als eine ganz einfache Anlage mit

einigen Motiven des Renaiffance-St\'les darftellt. Der
einzige beachtenswerthe Raum ill; die im nördlichen

Schlofs -Tra6le befindliche Capelle, in rechteckiger

Form mit Pilafter-Eintheilung und fchöner Spiegel-

decke. An zwei Gedenktafeln kommt wiederholt die

Jahreszahl 1754 vor, wogegen an der AufsenFront des

Schloffes MDCCLXII zu fehen ifl. Ein eigener Thurm
fehlt und der kleine Hof zeigt nur an der Südfeite den
üblichen Arcaden-Gang.

Die Kirche zu St. Mai'tin in Feiflritz an der Gail

befleht aus einem dreijochigen einfchiffigen Langhaufe
und kleinem dreifeitiggefchloffenen ChormitzweiJochen
mit gleichen fpät-gothifchcn Netsgewolben überfpannt.

Beide Räume find durch einen hohen TriiDiiplibogcn

abgetrennt, die Gewölbsjoche durch runde Waiiddienßc

markirt. Die Fenfteröffnungen und Wölbungskappen
erfcheinen modernifirt.

An der füdlichen Schiffsfeite neben der Sacriftei

ein Capellen-Zubau ebenfalls mit gothifchen Rippen,

und an allen Aufscnfeiten Strebepfeiler. Auch die

Unterwöibung der Halle des vor der Weftfeite flehen-

den viereckigen Thnnnes und die Geflaltung des

Kirchen-Einganges find in gothifchem Style durchge-
führt. Die ganze Kirche ift: aus Kalktuff erbaut. Am
Ilaupt-Altar die Jahreszahl MDCCLXII. Ein älteres

Weilnvajfer-Becken mag einft als Taufllein gedient

haben. Oben achtfeitig, verfchmälert es fich nach
unten in halbkugelige Form, welche von einem kräfti-

gen als vicrfeitige Pyramide auflleigcnden Fufse ge-

nützt wird. Charaktcriflifch find die vier Schilder, die

an den Seiten des F'ufses kräftig auffitzen. Eine der
Beckenfeiten enthält die Jahreszahl 1646 (Fig. 3).

In der

lautet:

Fig. 3. (Feiftritzi

Kirche ein Grabßein , deffen Infchrift

„Hie ruhet der Edle und Geftrenge Herr Chrirtian Proij

von Burgwaiden zu Wafferleonburg und geflorben den
24. July 1625 und in den Göriacher Alben (Alpen)

von den anrainenden Kanallern (Kanalthälern) über-

fallen mit einer Pundhacke."

Die ältefle Glocke \om Jahre 1492 mit einem
Spruch in Majuskeln.

Die einzige Filiale von Feiftritz, die kleine Magda-
lena-Capclle, ifl ähnlich wie die Pfarrkirche mit zufam-
mengefetzten Net.'^geiwlben überdeckt, jedoch nach
einer vorhandenen Infchrift fciion aus der erflen Hälfte

des 16. Jahrhunderts ftammend. An der inneren Wefl:-

Seite oberhalb des Orgel-Chores flehen nämlich die

Worte: „Ich Mayfler . andre . kamich . Stamez . von .

Eckh . hab . das . paw. verpracht . 1.5.2.2.'' Kleine Fen-
fter mit Spitzbogen, der fpitzbogige Trennungsbogen
einfach profilirt, Strebepfeiler fehlen.

Ueber Archive in Kärnten.

Von Leopold v. Becltk-Widman fletter

.

IV.

II. Familien-Archiv in Spittal.

|»I^"'RKUNDEN und Aden, welche die vielflrahligcn

Familien -Angelegenheiten und den Haushalt

der Befitzer der Graffchaft betreffen, find nur

von dem Gefchlechte Portia vorhanden, * aber auch

' Die dernlteu Urtcnburger und der Cillicr kamen, wie fchon erwähnt,
nach Wien. Von den Salamanca find n>ir die A(5tcn über ihre Schulden in

von diefer Familie liegt niclit das Ganze in Spittal; die

gröfsere Zahl der italicnifchcn Urkunden wird auf den
itahenifchen Befitzungen aufbewahrt.

der letzten Zeit vorhanden, welche rückfichtlich der damit verbundenen
Güter- Verpfandungen zur Mcrrfchaft gehören; die eigentlichen Faniilicn-

papiere nahm ohne Zweifel die Witwe Georg's, eine gchorne Schrattenbach
mit fich ; vielleicht kamen diefelben in der Folge an die Grafen Hoyos. Die
Faniilienfchriften der Grafen Widmann find wahrfcheinlich in Venedig 7.\\

fuchen, wo das Haupt der Familie gewöhnlich lebte. Im Schlöffe Paternion
unter Spittal iH nichts davon zu finden.
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Um den Umfang und die Bedeutung diefer Partie
beurtheilen zu können, ftelle ich einen kurzen Ueber-
blick der Vergangenheit diefes Gefchlechtes voran.

Das Haus Portia^ greift mit feinen Wurzeln tief

ins Mittelalter zurück. Wenn Schmeichler, zur Zeit als

dasfclbe unter dem erften Fürfton Johann Ferdinand
den Zcnith feines Glanzes erreicht hatte, Scripturen
entdeckt haben wollen, vermöge welcher die Abdäm-
mung bis zu den flüchtigen trojanifchen Helden erprobt
erfchien, ein etwas befcheidenerer Schriftfteller diefer

Richtung an einen Armanus Portia de Purliliis anknüpft,
welcher, furltlichem Geblüte entfproffen, als Feldherr
wider die Hunnen im Jahre 452 beiAquileja den Helden-
tod geftorben fei und von diefem ununterbrochen eine
Ahnenreihe aufftellt: fo erkennen wir unferer Zeit in

folchen Weihrauchwolken eine eben in den Tagen des
Fürflien Johann Ferdinand Portia unter den Cavalieren
am Wiener Kaiferhofe fl:ark wuchernde Krankheit. Die
mit bewundernswerthem Ernfle gefchriebenen derlei

Chroniken ergreifen denGefchichtsforfcher des 19. Jahr-
hunderts nicht mehr, er blättert fo lang um, bis er

auf fieberen hiflorifchen Boden geräth.

Diefen betreten wir im 12. Jahrhunderte; das, was
von da an über die Portia Thatfächliches berichtet
werden kann, befriedigt gewifs auch ganz weitreichende
Anfprüche.

Denn bereits zu Mitte des 12. Jahrhunderts fleht

Vecelletus Graf von Prata und Portia als Feldhaupt-
mann des Patriarchen von Aquileja im Kriege gegen
Trevifo, deffen Podefta er 1179 wurde, ebenfo als Theil-

haber an den Friedensverhandlungen zwifchen Kaifer
Friedrich Barbaroffa und dem Papfte Alexander III.

zu Venedig im Jahre 1177 im Vorderplane derEreigniffe.
Die Söhne des Vecelletus, Gabriel von Prata und
Friedrich von Portia, theilten fich 1214 in zwei nach
ihren Burgen benannte Hauptlinien; die früh erlofche-

nen Grafen Prata und die noch blühenden Grafen \on
Portia, von welchen letztere unter Friedrichs Enkel
Gabriel und Articus fich wieder in die Hauptlinien
pColonello di fotto'' und ,,Colonello di fopra", erftere

aber auch noch fpäter nochmals in eine Prosdocinifche,

Ascanifche, Alfonfifche Linie, letztere in die Linien des
Fulvius und Mutius veräfteten.

Im Patriarchen-Staate von Aquileja waren die Gra-
fen Prata und Portia die älteften und vornehmflen
freien Grundherren in Friaul, sie hatten demzufolge
neben den gefürfleten Grafen v. Görz allein das Vor-
recht, die Belehnung flehend mit der rothen Fahne in

der Hand zu empfangen. Im Parlamente von Aquileja
waren fie unter den edlen Familien die erften, welche
in demfelben Sitz und Stimme hatten. Für diefe ausge-
zeichnete Stellung fprechen auch ihre ehelichen Ver-
bindungen mit den Hiiufern Efte, Camino, Carrara
Polcenigo, della Torre (Thurn), Frangepani, CoUoredo,
CoUalto, Spilimbergo (Spengenberg) u. a. m. Die Portia
fieberten fich durch den Familienvertrag von 1311 den
dauernden Beftand ihrer hauptfächlich zwifchen Ceneda
und Pordenone gelegenen Befitzungen, \on welchen
hervorzuheben find: Porcia mit dem Palalle dafelbfl,

Prata füdlich von Porcia, Brugnera, Gajarine, dann

' Ich fchrcibe nach dem Fürflen-Diptomc: „Ponia", wie auch in
officiellcn Adtcn der Name meiil gcfchricben wird; aber auch die Schrcibweife
mit z oder c, Porzia oder Porcia ift häufig altcrnirend anzutrefTcii.

- Wohl auch anderwärts.

wefllich von San Daniele am TagHamento: Ragogna
und Toppo.

Zahlreiche hervorragende Manner find aus diefem

Haufe hervorgegangen. Aus der Linie Prata war Vecel-

lus 1247 kaiferlicher Vicar der Provinz Trevifo, Main-
hard 1257 Podella in Vicenza, Gabriel April 1332 unter

den V'ermittlern des Friedens zwifchen dem Patriar-

chen Pagano dellaTorre von Aquileja und den Söhnen
des „grofsen Hund von Bern", Albert und Mastino
della Scala. Aus dem Haufe Portia war Manfred
.Schiedsrichter in den Streitigkeiten der Stadt Trc\'ifo

mit den Grafen v. Görz-TjTol, Gefandter in Rom und
wurde von Heinrich III. 1310 zum Gouverneur in Mai-

land eingefetzt. Um 1270 waren die Prata und Portia

Herren in Pordenone, ebenfo Ludwig und Biachinus

Portia von 1314 —1352 Pfandherren zu Pordenone; des

letzteren Enkel Biachinus (f 1470) waltete als General-

Commifiar des Kaifers Karl IV. in Italien.

Nicht wenige waren theils im Namen der Patri-

archen, theils auch in jenem der Signoria von Venedig
Führer ihrer Heere, mehrere opferten ihr Leben im

Kriege. So Tiberius 1509 während der Vertheidigung

von Cividale, welches die Venezianer behaupteten.

Mutius war General in franzöfifchen Dienfben und flarb

1634. Die Verdienfte des Grafen Fulvio (f Verona
1603) im Kriege gegen die Türken, namentlich in

Cypern, belohnte die Republik durch die Ernennung
desfelben zum erblichen Condottiere d'armi, welche
Würde fich bis zum Falle der Republik in der Familie

erhielt.

Zahlreich find die Träger hoher kirchlicher Würden
aus diefem Gefchlechte. Um 1216 war Jacob Bifchof

von Aofla, kurz darnach Friedrich (von 1221 bis f 1250)

Bifchof von Concordia.^ Ein fpäterer Friedrich, Bifchof

von Comacchio, war 1381 während der Sedisvakanz
Vicedom des Patriarchates, in diefer Eigenfchaft fchlofs

er den Frieden mit Amadeus v. Sa\"oyen; Hieronymus
(1514—1526) war Bifchof von Torcelli; ebenfo ein anderer

Hieronj'mus an der Wende des 16. in das 17. Jahrh.

Bifchof zu Adria und apoftolifcher Nuntius an den Höfen
zu Grätz und München. Als apoftolifcher Nuntius in

Prag fun6lionirte bis zu feinem Tode im Jahre 1578 der

fromme und fittenflrenge Abt von Moggio in Friaul

Bartolomäus Portia. Eine Ava Portia war um 1400
Aebtiffin in Aquileja.

Zwei trugen den Purpur der Kirche: der gelehrte

Pilcus de Prata, zuerfl Bifchof von Padua, dann Erz-

bifchof von Ra\enna, 1375 Cardinal, 1383 päplllicher

Legat und Friedensvermittler wahrend des Trevifaner

Krieges f 1400. Egydius, genannt Leandro, aus der

Linie der „Colonello di Sopra", geboren 21. December
1683, Benedi6liner-Abt von St. Paul in Rom, 1726 Cardi-

nal und Bifchof von Bergamo, afpirirtc 1730 auf die

päpflliche Würde, fei aus Kränkung, dafs er im Con-
clave von 1740 neuerdings nicht gewählt wurde, ge-

ftorben zu Rom am 10. Juni 1740.

Als Gelehrter machte fich der im Kriege der

Ligue von Crambray auch als Truppenfuhrer bewährte
Jacob (geboren 1485, f 1538) einen ausgezeichneten Ruf
Aus neuerer Zeit find die Bemühungen des Grafen
Nicolaus Portia (f 1819 zu Lauterbach nächfl Landshut

^ Seit 1586 refidirt der jeweilige Bifchof von Concorüia in dem etwas
nördlicher gelegenen Portogruaro.
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in liaycni) zu erwähnen, welcher die Verbindung der

Hauptftröme Deutfchlands durch Canäle anftrebte. '

Ucber die SprolTen der l'rosdocini'fchen und

Aifonnfchen Linie, welche fich feit dem i6. Jahrhun-

derte in Oefterreich und Ba>ern verbreiteten und deren

hervorragendller Kepräfcntant der erlle Fiirll Johann

Ferdinand (t 1665) gewefen, ift das Nähere bei Anfuh-

rung ihres handfchriftlichen Nachlaffes erwähnt.

Das Wajipen blieb alle Jahrhunderte hindurch in

der urfprunglichen lunfachheit: blauer Schild mit 6

(3,2,1) goldenen Lilien unter goldenem Schildeshauptc.

Das Archiv* diefes Haufes, foweit dasfelbe in der

Burg Spittal verwahrt wird, gliedert fich in der Haupt-

fache in folgende Bel\;inde:

A. Genealogien, Stammbaume, Filiationsproben,

einfchlagige Entwürfe.

B. A(5tenftücke und Correfpondenzen in italieni-

fchen Beziehungen der Grafen Purliliis oder fpiitcr

Portia und Brugnera mit geiftlichen und weltlichen

Fürlten, vorzüglich den Patriarchen von Aquileja und
den Dogen von Venedig, 1177—1478. In ein Protokoll

gefammelt vom Grafen Julius Purlilianus (Portia), um
1595. Dabei mehrere zu diefer Sammlung gehörige

Packe ungeordneter Urkunden-Copien mit Fortfetzun-

gen bis in das 17. Jahrhundert.

C. Bullen und Breve's von Piipften, Cardinälcn

und Bifchöfen, dann Dogen von Venedig, Angelegen-
heiten aus dem Verhaltniffe der Portia zu ihrem

Stammlande Italien enthaltend.

D. Kaufbriefe über die italienifchen Befitzungen,

eine Lade voll. Einfchlagige Proceffe, Correfponden-

zen.*

/:. Diplome, Acten über die Erhebung der Familie

in denF'ürrtenftand 1662, Lander-Incolate von Kärnten,

Krain und Görz, Oberfterblandhofmeifteramt in der

Graffchaft Görz, Diplome als Ritter des Ordens vom
goldenen Vliefs für den Grafen (fpjiter Fürften) Johann
Ferdinand, ddo. Madrid 2. Mai 1657, für den Fürften

Alfons Gabriel vom 22. Mai 1830, andere derlei Ver-

leihungen, das Handfehreiben ddo. Ofen i. April 1867,

mittelft welchem Kaifer Franz Jofeph I. von Oefter-

reich dem F"ürll:en Alfons Portia die Würde eines erb-

lichen Reichsrathes verleiht.

Anerkennungsfehreiben, unter denen jenes er-

wähnt fei, welches unterm 7. März 1525 Ferdinand
Infant v. Spanien und Erzherzog v. Oefterreich dem
Grafen Jacob aus der fehr alten und vornehmen Familie

der Pureliliis rückfichtlich eines von diefem heraus-

gegebenen militärifchen Werkes ausftellt. Verleihun-

gen der Kämmererswürde und des Sternkreuzordens.

F. Heiratsverträge, Teftamente, Inventare, Ver-

lafs- Abhandlungen.
G. Acten über das Familien -Fideicommifs, Nach-

folge in demfelben. Proceffe, namentlich über die Frage
ob auch die Güter in Krain dem Fideicommifs-Bande
unterworfen find.

' IVurzbach Lexikon XXIII. S. 117.

- Wohl beftand auch eine (lattliche Bibliothek in der Burg Spittal, wie
aus Correfpondenzen mit Buchhändlern aus dem vorigen Jahre und aus
Rechnungen hervorgeht. Diefelbe wurde jedoch durch den Brand verzehrt,
welcher am Tage des Abzuges der Franzofen (29. April 1797) den ganzen
Markt Spittal verheerte, wobei auch ein Theil der Burg ausbr.-innte. Noch jetzt
find die Spuren jent-s Ereigniffes im Innern einiger Gemacher erkennbar. Der
Schade, welchen der Ftirft bei diefem AnlaJTe erlitt, wurde damals auf
70,000 fl. berechnet. Ueber die VeranlaiTung diefes Brandes, liehe : Carittthiu,
Jahrgang 1882, S. 57—61.

' B. C. und 1). find nur zum Theile in Spittal verwahrt, der gröfsere
Theil diefer italienifchen Schriften befindet fich auf den Befitzungen der
Portia in ihrem Stammlande Friaul in Italien.

Einzelnperfönlichkeiten.

//. Ilicronyiims Graf Portia, Bifcliof v. Adria,
I5p2 apoftolifcher Nuntius beim ICrzherzog Ferdinand
von Steiermark und an anderen Höfen, lebte noch
circa 1620. Eben diefer durfte zur fpäteren Beliebtheit
der Portia am fteirifchen Hofe den Grund gelegthaben.

Er ift durch mehrere an ihn gerichtete Briefe im
Archive vertreten. So vom Herzoge Wilhelm v. Bayern

(t 1626) aus den Jahren 1578 und 1611, vom Erzher-
zog Ferdinand von Steiermark 1612, vom churbayri-
fchen Botfehafter in Rom Fabricius, 1574, 1575 und
1577, von den Cardinälen Gambera* 1573, 1578, Mon-
talto in Rom 1618, Thurn' aus Perugia 1621.

/. Hermes Graf von Portia, 1605 Rcpräfentant
der inner-öllerreichifchen Regierung bei der Republik
Venedig. Er kam durch die im April 1571 vollzogene
Heirath mit Magdalena, der Tochter des Freiherrn
Hans Lamberg, nach Inner-Oeft erreich, wo er durch
feine Frau die Ilerrfchaft Senofetsch am Karft in

Krain erwarb.

Er ftarb kurz nach Errichtung des erllcn Fidei-

commifs-Teflamentes der Familie ddo. 20. September
1609. An ihn find gerichtet zwei Schreiben des Erz-

herzogs Karl, Regenten von Steiermark 1577, 1582; acht

der Witwe Karl's, Maria von Bayern (f 1608), 1590 —
1605; zwei des Erzherzogs Ernft, 1591—1692; drei des
Erzherzogs (fpäter Kaifers) F"erdinand II. 1599—1602;
je zwei des Herzogs Ferdinand in Bayern 1592 und

1593 und des Cardinais Ludwig von Madruzzo, Bifchofs

zu Trient (f Rom 2. April 1600) 1591— 1598.

Hermeshinterliefs u. A. zwei Söhne, Johann Sforza

und Johann Carl.

K. Johann Karl Graf Portia diente am Hofe zu

Wien als kaiferlicher Rath und Kammerherr und wurde
in Anerkennung diefer langjährigen Dienfte am 8. April

1636 zum Landes-Vicedom in Krain und Hauptmann
in Aquileja ernannt. Starb bald darauf. Einige an ihn

gerichtete Handfehreiben liegen vor.

L. Johann Sforza Graf Portia war 1601 am Hofe
der Erzherzogin Conftantia , nachmals vermählten

Königin von Polen, 1603 Kämmerer des Erzherzogs

Ferdinand von Steiermark, 1605 Rcpräfentant der

inneröfterreichifchen Regierung bei der Republik-

Venedig, 1608 Ritter des St. Jacobs-Ordens, wurde
1609 an den Hof berufen, um gleich darauf (wie zwei

Briefe des Minilters Hans Ulrich v. Eggenberg ddo.

23. März und 8. Mai 1609 bezeugen) als Gefandter an

mehrere italienifche Höfe nach Florenz, Pifa und Rom
entfendet zu werden. Nach der Refignation des Frei-

herrn Balthafar v. Tannhaufen wurde er am lo. Jänner

1610 mit 1000 fl. Jahresgehalt Hauptmann in Görz,

blieb in diefer Stellung bis circa 1624, alfo auch
während des venetianifchen Krieges im Jahre 1616.

Der Gefchichtfchreiber der Graffchaft Görz "^ rühmt
ihm perfönliche Tüchtigkeit nach. Wahrfcheinlich

fchlofs fich mit feiner Verwaltung auch fein Leben
1624.'

Im Jahre 1612 wurde Johann Sforza von Fer-

dinand II. nach Spanien gefchickt, um dem Könige

* Die Grafen Gambcra wurden 1621 Landllände in Görz.
^ Wahrfcheinlich Graf Johann Thurn aus der Friaulfchcn Linie, Bifchof

V. Veglia und viele Jahre p.ipftlicl)cr Nuntius in der Schweiz, -j- 1623.
^ Caocrnig. Gorz, 797, 815--816, 929.
' 20. April 1627 wird er beftimmt als ein bereits Verdorbener auf-

geführt.
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Philipp III. aus Anlafs des Todes feiner Gemahlin
Margarethe (7 3. Oflober i6w, einer Schwerter

Ferdinand U., zu condoliren König Phib'pp ernannte

bald darauf, 4. Mai 1614, den Grafen Portia zum
Oberllen über 10 Fähnlein deutfchen Kriegsvolkes.

Von ihm irt eine zweite Fideicommifs-Urkunde vom
Datum II Juni 1620 vorhanden. Die Herrfchaft Prem
in Krain. welche vordem die Familie feiner Gemahlin
Anna Maria v. Raunach inne hatte, befafs er nur

pfandweife; erft fein Sohn kaufte diefelbe 1627 am
20. April um 63.257 fl. als ein freies Eigenthum dem
Landesherrn ab.

Vom Grafen Johann Sforza find vorhanden zwei

Briefe des Königs Philipp IQ. von Spanien an feine

Schwäger die Erzherzoge Ferdinand und Maximilian

von Oefterreich, aus dem Jahre 1612, dann u. A. fol-

gende an Johann Sforza gerichtete Befehle und Schrei-

ben: drei von der Erzherzogin Maria, Witwe Erzher-

zogs Karl von Steiermark aus den Jahren 1601—1605;

32 vom Erzherzoge, nachmaligen Kaifer Ferdinand IL,

beginnend 1601. abbrechend 1617, was vermuthen läfst

,

dafs noch welche in den A6ten irgendwo ftecken;'

einer von der Erzherzogin Maria Magdalena Gemahlin
de« Grofsherzogs Cosmus zu Florenz 1610; einer vom
Erzherzoge Maximilian 1611, Annahme einer Pathen-

ftelle; zwei von der Gemahlin Kaifer Ferdinand II.,

Eleonora v. Mantua, aus dem Jahre 1623 : einer des

Cardinais von Zollern 1624; drei des Minillers Johann
Ulrich von Eggenberg aus den Jahren 1609 und 1613.

J/. Johann Ferdinand, Graf, von 1661 ab Fürß
von Portia, Graf zu MitUrburg und Brugnera, 1662
auch Graf zu Ortenburg, geboren Venedig Mitte des

Jahres 1605, kaiferlicher Kämmerer und bereits 1634
inneröfterreichifcher Regierungsrath, Jänner 1639 bis

1647 Landesverwefer in Krain, 1647 als Nachfolger

des Freiherrn Georg Barbo von Waxenftein kaifer-

licher Orator in Venedig bis 1652; am i. September
1652 Oberrthofmeifter des 9. Juni 1640 geborenen
Erzherzogs Leopold Ignatz, dann als diefer in Folge
Ablebens des Kaifers Ferdinand III. am 2. April 1657

zur Thronfolge berufen wurde, Oberrthofmeifter und
Präfiilent des Geheimen Rathes, ' beziehungsweife di-

rigirender Minißer Leopolds I. Von da an beginnt

die weltgefchichtliche Rolle Portia's, die jedoch in den
bisherigen Gefchichtswerken nicht zum Ausdrucke
kam. Lagen ja doch ein Haupttheil derjenigen Acten,

die davon Zeugnis abgeben, vergeffen in feinem Archiv.

In dem Folgenden fei das Verzeichnis der nun zu Tage
geförderten Acten gegeben, durch die das hirtorifche

Materiale über den leitenden Minirter Oerterreichs von

1657— 1665 wohl voUrtändig vorliegen dürfte.

Aus demfelben geht hervor, dafs Portia, fo lang

er lebte, dervertrautefte und maafsgebendfte Rathgeber
feines ehemaligen Zöglings, des nunmehrigen jugend-

lichen Kaifer.-^ war und an allen Entfchliefsungen des

* Das Schreib«a ddo. Grätz zo. Joli 1603 enthalt den Glückvunfch zur
Geburt eines Sohnes, welchen der Erzherzog „zu ainem Chriften machen zu
helffen gcnai^" ift. AU Stellvertreter bei der Taufhandlung wird Freiherr
Hörmano v. Alterns ab::-: -^

—

' :5 diefem Palhenkinde des Erzherzogs
wurde, wie kaum zu zwei jre Minifler Johann Ferdinand Portia.

- r>as ^rzü^licb- — !ni:trt- Lieber GraflF von Portia.
N ' " "-"..y. gehaioibe Rath in mein
r. :e mir von Jugend auf treue

c '. Ihr vor allen Rathen den
"^ Euch in vbrigen mitl
K mp." Aufsen : ..den

O: . _. ._ . _ ''> hvarzera Siegellak
abgedruckten bccretüegc.

Monarchen Antheil hatte. Die vorhandenen 89
eigenhändigen Schreiben Leopold I. an Portia, manche
nur wenige Zeilen, andere aber auch 2—3 Folio Seiten

umfalTend, bezeugen dies. Leopold I. — und dies darf

bei feiner damaligen grofsen Jugend ihm nur zum Ver-

dienrte gerechnet werden — gab keine Entfcheidung,

ehevor er fich nicht mit feinem ehemaligen Erzieher

über den Gegenftand unterrichtet hatte, ja er unter-

rtellte felbft feine Tages-Eintheilung der Controle des

vertrauten Freundes, deffen Dienrte kaiferlich zu

belohnen er jede Gelegenheit wahrnahm. Bei der

aufserordentlichen, eben auch in diefen Briefen zum
Ausdrucke kommenden GewiiTenhaftigkeit de> Monar-

chen konnten das in l'ortia gefetzte \'ertrauen, die ihm

gefpendeten Anerkennungen nur der Lohn für voll-

wichtige Dienrtleirtungen fein. In der That war es auch

Portia, der ;eifrig unterftützt von Maria Anna von

Oefterreich. der Mutter des Churfürften Ferdinand

Maria von Bayerm die Intriguen der mächtigen

antiorterreichifchen Partei in Deutfchland zu Nichte

machte und nach allerdings fchwerem Wahlkampfe die

Erhebung Leopold I. auf den deutfchen Thron
\22. Juli 1658' durchfetzte. Diefen Umrtand hob der

dankbare Kaifer im Fürften-Diplome Portias befonders

hervor, mit dem weiteren Beifatze, dafs Portia, nach

der Wahl ebenfo dje Gefahr der weiteren Au.-dehnung

des eben währenden polnifch-fchwedifchen Krieges zu

dämpfen wufste. Portia bewirkte die thatkräftigc Unter-

rtützung Polens und dann auch des grofsen Churfürften

von Brandenburg in dem durch den Frieden von Oliva

beendeten Kriege gegen Schweden 1655— 1660.

Der Minirter hielt bertändig Fühlung mit den für

die deutfchen Habsburger wichtigen fpanifchen Ange-
legenheiten vor und nach dem AbfchlulTe des pyre-

näifchen Friedens (7. November 1659); am meiften

befchäftigten ihn aber einerfeits die deutfchen, ander-

feits die ungarifch-türkifchen Angelegenheiten. In

Deutfchland die rheinifche Liga, welche die drei geirt-

Uchen Churfürrten, der König von Schweden als Fürft

von Bremen, Pfalz-Neuburg, Braunfchweig-Lüneburg,

HelTen-CalTel und der Bifchof von Münfter unmittelbar

nach der Wahl Leopold I. zum Kaifer zu Frankfurt

a. M. am 15. Auguft 1658 mit der Krone von Frankreich

fchloffen. Ihr Zweck war ein offenbar reichsfeindlicher,

es war ein Bündnis wider den Kaifer und Chur-Branden-

burg, doppelt verwerflich dadurch, dafs deutfchcFürften

den König von Frankreich zur Einmengung in die

deutfchen Angelegenheiten ermächtigten. In Ungarn
bereiteten die permanenten inneren W^irren mannig-

fachen Kummer. Der L^mftand, dafs Leopold I. in

Uebereinftimmung mit feinen deutfchen Kronräthen

auch dort Glaubenseinheit nebrt abfoluter Verwaltung
nach dem Mufter der deutfchen Erblande herftellen

wollte, nährte unter den einflufsreichften Magnaten
eine tiefgreifende L'nzufriedenheit, welche die Spaltung

in Parteien, fortwährende Unruhen im Lande, die Ein-

mengung der Türken und endlich den Ausbruch des

Krieges zur Folge hatten, welchen der Sieg bei

St. Gotthard und der diefem unmittelbar folgende

Friede \ 011 Vasvär 1664 abfchlofs. Die nach diefem

Frieden angezettelte und 1669 entdeckte Ver-

fchwörung von Räköczy, Weffelenyi, Zrinyi, Nädasdy
Frangepany und Tattenbach zeigt fich in ihren erften

Keimen auch in den vorliegenden Aflen.



CXXXIX

Portia, welcher mit allen dem Kaifer befreundeten

Fürften Europa's im brieflichen Verkehre ftand, hatte

vom Könige I'hilipp IV. von Spanien fchon 1637 '^''•^

Kette des goldenen Vlicfses, vom Kaifer im Jahre 1661

'

den Fiirdenftand mit dem grofscn Palatinate, enthal-

tend das Recht zu mi.inzen, zu adeln, das kleine l'ala-

tinat zu ertheilen, das Apellations-Recht etc., verliehen

erhalten. Zu den Gaben von praktifchem Werthe
zählen eine am ö. November 1660 bewilligte „Remu-
neration" von 200.000 fl.,die Genehmigung zur Ueber-
tragung der bisher dem Grafen Hyronimus Flangini um
350.000 fl. eingeräumten Pfandfchaft der Graffchaft

Mittcrbiu-g, welche tler Kaifer dem Portia jedoch als

freies Kigenthum i.iberliefs, dann als ein Reichsfürflen-

thum zu verleihen fich entfchlofs in der Weife, wie die

Fürften Eggenberg die Graffchaft Gradiska erworben
haben.*

Diefes äufserfte Ziel, welches Portia feinem Ehr-

geize gefleckt haben mochte, konnte er jedoch nicht

erlangen. Die vom Minifter Auerfpcrg"* angeeiferten

Stände von Krain opponirten, der Kaifer bekam Ge-
wiffens-Scrupeln und theilte in dem eigenhändigen
Briefe vom 9. November 1663 dem Fürften unter

ausführlicher Begründung mit, dafs die ihm für Mitter-

burg zugefagte Reichs-Immediatität fchwer aufrecht

zu erhalten fein werde. Diefes Schreiben, mittclft

welchem der Kaifer gewilTermafsen das freiwillige

Aufgeben der hinfichtlich Mitterburg gegebenen Zu-

fagen feitens des Fürften Portia heifcht, ift in einem
wunderbar herzlichen Tone gehalten und in der

Beilage I wiedergegeben. Selten mag ein Monarch in

gleichhingebender Weife zu feinem Minifter gefprochen

haben. Der Brief ift aber auch in flaatsrechtlicher

Hinficht von höchftem Intereffe. Es war offenbar eine

Folge diefes Schreibens, dafs Fürfl Portia, wenn auch
fchweren Herzens, fich der an feinen Besitz in Mitter-

burg geknüpften Hoffnungen begab und im Juli 1664
mit derLandfchaft des Herzogthums Krain in Verkaufs-

verhandlungen trat. Am 4. Februar 1665 genehmigte
Fürft Portia das Kaufsangebot der krainifchen Land-
fchaft, welche für die Graffchaft 550.OOo Gulden Rhei-

nifch zu geben fich erklärte. Ein halbes Monat, nach-

dem diefer Vertrag perfekt geworden, flarb der Fürft

zu Wien am 19. Februar 1665. Das Fehlfchlagen feines

Lieblingswunfches dürfte feinen Tod befchleunigt

haben.

Des Minißi'i-s hand/chrifllicher Nachla/s gliedert

fich folgend:

a) ZiffernfchlüfTel

für die geheime Staats-Correfpondenz, 13 Stück.

' Das Diplom wurde dann unterm 17. Februar 1662 ausgefertigt.
- Das bezügliche Handfehreiben lautet : ..Lieber Fürft. Weilin Es zu

mein vnd meines Kaufs dienften geraihet dafs Ihr Ein ordth (fo das fürftlichc

Votum Kau In Reich fueren) habt; alfo habe zu abfonderlichcr Bc/eigung
meiner genad gegen Euch, die GrafT : vnd Haubtmanfchaft Mitterburg zu einer
gefürften Grafffchatft mitt des Reichs Immedietet Erhöben wellen, mitt aller

der manier vnd waifs wie Gradisca dem Fürften von Eggenberg gegeben
worden; darauf dafs Diplonia Kan ausgeferdigt werden; vnd will auch dar-

umben meines Haufs Confens procuriren. Und Ich verbleibe Ihm vbrigen
Euch mitt allen Keyf. Hulden vnd genaden alzeit wolgewogen. Wienn den
18. Aprill 1662, Leopold m. p." .\ufsen: ,,dem Fürften von Portia zuzuftellen."
Schon am nachften Tage erhielt Portia ein weiteres Haudbillet, mittclft

welchem der Kaifer drei (nicht vorhandene^ ,,Gnaden"-Billets begleitet, dann
unterm 18. Mai 1662 die Mittheilung, dafs der Erzherzog (Leopold Wilhelm
f 20. November 1662) die Erhebung von Mitterburg zu einer gefürfteten Graf-
fchaft ,,gar woll aufgenommen vnd aprobirdt'" hat.

* Auer/perg- felbft aber erwarb fich faft zur gleichen Zeit auf diefclbe
Weife das Hcrzoglhum Münftcrbcrg iu Schlcfien.

IX. N. F.

b) Handfehreiben und Briefe.

/. Haus Habsburg ; Handfchreiben.

a. ältere fpanifche Linie:

König Philipp IV. von Spanien (f 1665), 1657,

Königin Maria Anna von Oefterreich (f 1696), 1649
je I Stück (vom Könige noch mehrere in der Staats-

Correfpondenz mit Spanien).

ß. jüngere deiitfck-öflerreichische Linie:

Kaifer Ferdinand II. (f 1637) aus dem Jahre 1636

2 Stück; deffen zweite Gemahlin und Witwe, Leonora,
geborene Herzogin von Mantua (f 1655), durchaus
eigenhiindig 10, zufammen 21 Stück; Kaifer Fer-

dinand III. (f 1657) von 1640—1656 (eigenhimdig 4)

zufammen 23 Stück; deffen zweite Gemahlin Erzher-

zogin Maria Leopoldine von Tyrol (f 1649) 1648
I Stück; deffen dritte Gemahlin dann Witwe Eleonore,

geborne Herzogin von Mantua (f 1686), 1646—1663
(eigenhändig 7) zufammen 8 Stück; rumifcher König
Ferdinand IV. (f 1654) 1649 4 Stück; Kaifer Leopold I.

(t '705), nur I von fremder Hand, alle übrigen eigen-

händig, 90 Stück; diefelben beginnen mit dem Jahre

des Regierungs-Antrittes 1657, enden mit dem Todes-
jahre Portias 1665, behandeln faft durchaus nur Staats-

fachen, darunter viele über die ungarifchen Angelegen-
heiten.

Diefe Briefe zeigen uns den damals fo jugend-

lichen Kaifer in einer ungemein günftigeren Beleuch-

tung, als manche Miftoriker zugeftehen wollen; es

fcheint auchhier des Dichters Wort anwendbar: „Von
der Parteien Gunft und Hafs verzehrt, fcbwankt fein

Bild in derGefchichte.'- Um des Kaifers Gewiffenhaftig-

keit, wie auch zu zeigen, dafs er auch einem fo aus-

gefprochenen Günftlinge gegenüber, wie es Portia

thatfächlich war, die Freiheit der Entfcheidung wahrte,

enthalten die Beilagen II und III den Abdruck zweier

Handfchreiben, welche die Beförderung oder Ernen-
nung von Beamten betreffen.

Erzherzogin Maria Anna, Schwefter Ferdinands
III., 1635 vermählt an den Churfürften Maximilian von
Bayern (f 1665), Befehle und Handfchreiben aus den
Jahren 1651—1662 13 Stück; Erzherzog Leopold
Wilhelm, Bruder Ferdinand III. , Deutfchmeifter,

Statthalter in Brüffel (f 1662) 1648 — 1662 (durchaus

eigenhändig 11) zufammen 49 Stück.

7. Tyrolifchcr Ztveig;

Erzherzog Ferdinand Karl, Regent in Tyrol

(t 1662) 1648—62 (43 italienifch, 30 deutfch) 73 Stück;

Erzherzogin Claudia geborne Medicis, Mutter Fer-

dinand Karl's (t 1648 ),i648 3 Stück; Erzherzogin Maria
Anna geborne Medicis, Gemahlin Ferdinand Karls

(t 1676), 1650— 1663 4 Stück; Erzherzog Sigismund
Franz, Regent in Tyrol (f 1665), 1657—1664 (eigen-

händig 22) zufammen 55 Stück ; Erzherzogin Ifabella

Clara, flehe Mantua. Die Gefammtfumme der Habs-
burgTchen Briefe ergibt die Zahl von 348 Stücken.

2. Haus Gonzaga in Mantua, nahe vertvandt mit

Habsburg in Folge von drei Heiraten, welche inner-

halb 30 Jahren (1622— 1651) zwifchen beiden Häufern
gefchloffen wurden. Der zweite und der dritte Ferdi-

nand hatten als Witwer in letzter Ehe je eine Eleonore
v. Mantua geehelicht.

Herzogin Maria, Erbin von Mantua, Gemahlin Her-

zogKarl'sII. vonMantuaundMontferrat (f 1631), Regen-
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tin für ihren i629gebornen Sohn Karl III. von Mantua,
auch Mutter der Eleonore, Gemahlin des Kaifers Fer-

dinand III. Marie ftarb- 1660. Aus der Zeit, wo Johann
Ferdinand Portia kaiferlicher Orator in Venedig war und
auch den Verkehr mit den italienifchen Fürften zu

vermitteln hatte, zahlreiche meift eigenhändige Briefe

der Herzogin aus den Jahren 1649— 1653, zufammen
67 Stück; Karl III. Herzog von Mantua (j 16651,

1650— 1661 16 Stück; delTen Gemahlin Ifabella Clara,

geborne Erzherzogin von Oefterreich in Tyrol (f 1685),

1650—1666 4 Stück; von mehreren mantuanifchen
Prinzen und Prinzeffinen zufammen 5 Stück. Im Ganzen
92 Briefe.

3. Könige.

Karl II. (Stuart) von Grofsbritannien (f 1685), 1657

I Stück; Johann Cafimir (Wafa) von Polen (König

1648—1668,11672'!, 1657— 1664 9 Stück.

^. Deutfclu Churfürßen und Prinzen ihrer Häufer.
Bayern: Churfürft Ferdinand Maria (f 1679),

1659—1663 8 Stück; Bayern-Pfalz: Churfürft Karl

Ludwig ij 1690), 1657—1662 4, von deflTen Bruder, dem
berühmten Prinzen Ruprecht (f i682\ 1658—1660 4,

vom fpäteren Churfürften von Pfalz-Neuburg, Philipp

Wilhelm (f 16901, 1659— 1660 2, zufammen 10 Stück;

Brandenburg: Friedrich Wilhelm, der grofse Churfürft

(t 1688), 1657—1663 10, von den Prinzen Chriftian

Wilhelm 7, Georg Albrecht und Albrecht je i, zufam-

men 19 Stück; Sachfen: Churfürft Johann Georg IL

(f 1680), 1658—1664 6, von den Herzogen Auguft,

Chriftian, Moriz, Julius Heinrich und Friedrich Wilhelm
aus den Jahren 1655—1662 12, zufammen 18 Stück;

Chur-Cöln: Maximilian Heinrich, Herzog in Bayern

(f 1688), 1654—1660 6 Stück; Chur-Mainz: Johann
Philipp Freiherr von Schönborn, zugleich Bifchof von
Worms (t 1673), von 1655—166412 Stück; Chur-Trier:

Karl Cafpar von der Leyen (f 1676}, 1658 — 1661

6 Stück.

5. Andere regierende weltliche Fürßen.
Anhalt-DefTau : Johann Georg II. (f 1693), Vater

des berühmten Deffauers, 1663 i Stück; Baden: Mark-
graf Wilhelm (t 1677), deffen beide Söhne Ferdinand
Max (t 1669, der Vater des berühmten Feldherrn
Ludwig von Baden) und Leopold Wilhelm (f 1671),

1657— 1661, zufammen 5 Stück; Eggenberg -Gradiska:

Anna Maria, geborne Markgräfin von Brandenburg-
Bayreuth (f 1680), 1655 und 1659 je i; von ihrem Schwie-
gervater Johann Ulrich Fürften zu Eggenberg (f 1634)
I aus dem Jahre 1628, zufammen 3 Stück; Heffen: Land-
graf Georg n. (t 1661), deffen Sohn Ludwig VI. (f 1678),

Wilhelm Chriftof aus den Jahren 1649— 61, zufammen
9 Stück ; Liegnitz, Brieg und Wohlau : Herzoge in

Schlefien, die Brüder Georg III. (f 1664), Ludwig IV.

(f 1663) und Chriftian (f 1672^ 1658—1663, zufammen
12 Stück; Lothringen: mehrere Herzoge 1649—1662,

zufammen 5 Stück; Mecklenburg: Maria Katharina

(t 1665), Witwe Herzogs Adolph Friedrich, und ihre

Söhne Chriftian (f 1692), Guftav Adolph (f 1670) und
Friedrich (f 1688), 1660—1662, zufammen 5 Stück;
Moldau: Georg Stefan Fürft, unterm 31. Juh 1663
I Stück; Naffau: und zwar Johann Moriz in Cleve
1662—1663 2, Moriz Heinrich von Naffau-Hadamar

(t 1679) un<l deffen Gemahlin Erneftina (f 1668),

1658—1661: 7, zufammen 9 Stück; Oldenburg: Anton
Günther Graf (f 1667 als der letzte), 1658 i Stück;

Oftfriesland: Georg Chriftian Fürft (f 1665I 16 62
I Stück; Räköczy: Georg Fürft zu Siebenbürgen,

(t t66o\ 1658— 1660 5 Stück ; Savoyen: Herzog Karl
Emanuel, König von Cypern (f 1675), 1659 i Stück;
Schleswig-Holftein: die drei Herzoge Alexander Hein-
rich, Philipp Ludwig und Hans Adolph, zufammen
7 Stück; Toscana: Grofsherzog Ferdinand II. von
Medici (7 16701, 1634— 1662 11 Stück; Württemberg:
Herzog Sylvius, 1658—1659 4, Eberhard VII. if 1674),

1661—1662 5, zufammen 9 Stück; Herzog Eberhard
erfuchte am 19. Auguft 1661 den Fürften Portia um die

Annahme der Pathenftelle bei dem am 14. Auguft 1661

gebornen Sohne des Herzogs. Portia nahm die-

felbe an.

6. Geißliche Fürßen.

Cardinäle Barberino ' 2; Collalto i; Hieronymus
Colonna (f 1666^ 2 ; Corvaro (mit Colonna ftammver-
wandtes Haus) oder Cornaro (?) i; Ernft Albert Graf
Harrach, Bifchof von Trient (f 1667) 2; Friedrich von
Heffen, Bifchof von Breslau (f 1682) 2; Neidhardt, fiehe

Correfpondenzen mit Spanien
; Jacob Rofpigliofi

(j 1671) i; Chriftoph Widmann, Graf von Ortenburg i;

zufammen 12 Stück.

Ersßift Salzburg: Erzbifchof Paris Graf Lodron
(1619 bis t 1653), bedeutender Kirchenfürft, Wohl-
thäter feines Landes, 1644—1650 4 Stück; Cardinal-

Erzbifchof Guidobald Grafv. Thun (f 1668), fiehe die

deutfchen Correfpondenzen.

Bifchöfe: Von Eichftädt 5, Lavant i, Münfter i,

Olmütz I, Paderborn 2, Seckau i, Trient 2, Worms 4,

Abt zu Obrowitz i, zufammen 18 Stück.

7. Allgemeine Correfpondenz.

In den verfchiedenften Staats-, Kriegs-, Mer-
kantil- oder perfönlichen Angelegenheiten, zufammen
circa 350 Stück; diefelben laufen mit Miniltern, Ge-
fandten und diplomatifchen Perfönlichkeiten, Generalen,

vornehmen Beamten aus den Provinzen, Cavalieren

u. f. w. Es find allda neben anderen vertreten die

Namen: Arco, Attems, Auerfperg.* Petaz, General
Piccolomini Herzog von Amalfi , Blagay, Breuner,

Kazianer, Kinsky, Collalto, KoUonitfch, Colloredo,

Kolowrat, Königsegg, Czernin, Dietrichftein (12 Stück),

Tilly, Trauttmannsdorff. ' Trautfon, Truchfefs von
W'aldburg , Thurn , Enkevoirth , Friefen , Freiherr

Johann v. Goefs, der fpätere Cardinal von Gurk, Gri-

mani, Herberftein, Saint-Hilaire, Inzaghi, Jöchlinger,

Lamberg, Lanthieri, General Leslie, Liechtenftein,

Herzoge von Jägerndorf (aus den Jahren 1649—1662,

15 Stück), Lobkowitz,* Martiniz, Raimund Montecuculi

' Wahrfcheinlich Antonio Barberint f 4. .\ugu(l 1671 : Vergleiche Mai-
lälh, Gcfchichtc Oeftcrrcichs IV. 64.

- Vom damaligen Minider Fürften Johann Wcikhard A. Herzoge zu
Münfterberg, welcher mit Portia rivalifirtc, letzterem im Range und EinflulTe

am Hofe vor.lngegangen war und wieder nachfolgte, bis er 1670 vom Hofe
verbannt wurde und dann auf feinem Schlöffe Seifenberg 1677 ftarb, 9 Stück.
Uebcr Johann Weikhard Auerfperg flehe befondcrs Dimitz, Gefchichtc von
Krain, IV. 3 ff. Diefem gefchatzten VerfafTer blieb aus den vorn angedeu-
teten Gründen die eigentliche Stellung Porti.i's am Hofe unbekannt, fonft

wäre CS nicht möglich gewefen, hinfichtlich des feinem Befitze nach ebenfalls

dem Lande Krain angehörenden Portia mit wenigen Worten abzufchliefsen
und Auerfperg die Stellung zu belalten, welche nun Portia einnahm und
welche Auerfperg erft wieder nach deflTen Tode erlangt hat. Das in Beilage IV
aljL-edruckte Handfehreiben des Kaifers Leopold 1. kennzeichnet die .Meinung
des Monarchen über den Fürften Auerfperg.

* Von dem berühmten Minifter und weftphälifchen Friedensgefandten
Grafen Maximilian (f 8. Juni 1650) 33 Stück. Mit diefem war übrigens Portia
in Verwandtfchaft getreten, indem Maximitian's Sohn Franz Anton die Mar-
garetha. Tochter des Fürften Portia, ehelichte.

* Mehrere Briefe find von der Hand des Fürften Wenzel Eufeb v. Lob-
kowitz Herzogs von Sagan, geboren 1609, 1636 Hofkriegsrach, 1644 Hofkriegs-
Vicepräfident, 1647 Feldmarfchall, 1653 liofkriegs-Präfident, 1657 Haupt der
böhmifchen Wahlgefandtfchaft in Frankfurt, 1665 Nachfolger Portia's im Öberft -

hofmeifteramte, 1669 Präfident des geheimen Rathes, 18. Oöober 1674 durch
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der Feldherr,' Noflitz, Kabatta, Rofenberg, Rottal

Saurau, Schönborn, Schrattenbach, Sinzendorff, Feld-

inarfchall Ludwig de Souches, Sternberg, Valmerana,

General Peter Graf Strozzi, Weifsenwolff (David Un-

gnad Graf von Weifsenwolff), Werdenberg, Widman
von Ortenburg, VVindifchgriitz, Wolkenllein, Wrbna
von Freudenthal. Die Zahl aller Briefe beträgt rund

looo Stück.

c) Stofflich claffirte A(5tenftücke.

/. Aflcn in den dentfckcn Staats/achen zunachll;

über das Bündnis der weftdeutfchen Fürften ^ mit

Frankreich durch die im Augufl 1658 gefchloffene foge-

naimte „Rheinifche Liga," welche ihre Spitze wider

den Kaifer kehrte, nach Beendigung des Münfter'fchen

Krieges 1667 fich wieder auflöfte. Andere Verhand-

lungen mit den drei geilllichen Churfürllen, fowohl

mit Beziehungen auf den fchwcdifch-polnifchen als den
Türkenkrieg. Hinfichtlich des letzteren kommt das

Verlangen nach Abfendung der Reichs-Contingente

öfters zur Sprache und find, um diefem Begehren
Nachdruck zu geben, in den von Wien ausgehenden
Schreiben ftets „Zeitungen" vom Kriegsfchauplatze

in Ungarn und Siebenbürgen eingeflochten. Diefe

Correfpondenzen laufen von circa 1657— 1663 ; fie erhal-

ten durch einige dreifsig Schriftflücke des Oberflhof-

meifters von ChurtrierFranz Egon Grafen fpäter Fürften

vonFürftenberg ein höheres Intereffe. Franz Egon und
fein Bruder, der nachmalige Cardinal Wilhelm Egon
von Fürftenberg zählten zu den Häuptern der Partei-

gänger Ludwig XIV., welche nach ihnen die „Egoni-

ften" (Egon ifl ein in der Familie Fürftenberg heimi-

fcher Rufname) genannt wurden; ^^ waren zumeifl

thätig Strafsburg an Frankreich zu bringen, wofelbft

beide nacheinander die Inful trugen. ' Diefen Männern
ftanden auf kaiferlicher Seite gegenüber der deutfche

Reichs- Vicekanzler Wilderich Preiherr v. Walderdorff,

*

von welchem circa 40 Schriftftücke vorhanden, der

Schwarzenberg, Lamberg, Monlecuculi und Zinzendorf geftürzt, geftorben 1677.

Siehe das Werk Adam li''o(/"s: Fürft Wenzel Eufeb Lobkowitz, erfter gehei-

mer Rath Kaifer's Leopold I. 1609— 1677; 1869 — iVurzbach, Lexikon. XV.

' Die bezeichnende, freilich nicht leidenfchaftfreie Charakter- Schilde-
rung, weiche Montecuculi von dem General de Souches Wien 15. November
1660 entwarf, enthält die Beilage V. Es fei aber auch zugleich bemerkt, dafs
de Souches, wie aus feinem ganzen Lebenslaufe abgeleitet werden kann,
wirklich im hohen Grade unverträglich gewefen fein mufs. — Chriftian

Z>'Elvert : Die Schweden vor Brunn; auf diefen gz^istzt Schweigtrrd : Oefter-

reichs Helden und Heerführer, II., rgs— 229.
- Chur-Cöln, Mainz, Trier, Schweden für das Fürftenthum Bremen,

der Bifchofvon Münfter, Pfalz-Neuburg. Braunfchweig-Lüneburg, HefTen-CalTel.
' Franz Egon, aus der 1716 ausgeflorbenen Heiligenberger Linie am

10. April 1626 geboren, war als Obei-fthofmeifter von Churtrier der eifrigfte

Gehilfe des franzöfifchen Gefandten Herzogs von Grammont, um die Kaifer-
wahl Leopold's I. 1658 zu hintertreiben. Auch die Verleihung der Reichs-
fürftenwürde an ihn und feine Brüder Herrman Egon und Wilhelm Egon
unterm 12. Mai 1664 vermochte nicht die drei Brüder an das Intereffe des
Reiches zu knüpfen, deffen Fürften fie hiefsen. Franz Egon wurde am 19. Jähner
1663 Bifchof zu Strafsburg, dann gefürfteter Abt zu Murbach und Lüders,
Stablo und Malmedy, nachdem ihm Churfürft Max Heinrich von Cöln diefe
Abteien abgetreten hatte. Unter feiner Regierung bemächtigte fich Ludwig
XIV. 1681 Strafsburgs und vereinigte die Stadt mit Frankreich. Kurz darauf,
1. April 1682, ftarb Franz Egon. Ihm folgte fein Bruder Wilhelm Egon, geboren
2. December 1629, auf dem Bifchofsfitze von Strafsburg. Diefer hatte 1672
1000 Mann auf eigene Koften für Frankreich geworben und erhalten; am
14. Februar 1674 wurde er durch den kaiferlichen Gefandten Baron LifoKa
aufgehoben und nach Wien gebracht. Seine bald erfolgte EntlaflTung aus der
Haft ftimmte ihn nicht milder für das Haus Habsburg. Ueber Betreiben Lud-
wig's fchmückte der Papfl den Fürften 2. September 1686 mit dem Cardinais-
Purpur. — Siehe Münch, Ge/chichte des Haufes Fürftenberg, IV. Theile,
1829— 1847; Erfck und Gruber Encyclopädie, I. Sedlion, 51. Bd., S. 497; —
Schloß'er^s Weltgefchichte u. a. m. — Unter den Flugfchriften aus der Zeit
der Wirkfamkeit der -Egoniften"* feien aufgeführt: Gerechte und zu Erhaltung
Ihrer kaif. Majeftat höcnfter Gewalt nothwendige Gefangenfchaft des Prinz
Wilhelm von Fürftenberg, 1674, 38 ff.; — Guglielmi principis Fürftenbergi;
dctentio ad Caefaris authoritatflm .... 1674. — Der in einen Abt verwandelte
eingebildete franzofifche Churfürft, worin enthalten viel notable Particulari-

taten von des Cardinais von Fürftenberg Perfon . . . 1690, u. a. m.
* Wilderich Reichsfreiherr \. Walderdorff, Sohn des Chur-Trierfchen ge-

heimen Rathes und Oberftkämmerers Johann Peter v. Walderdorff, geboren
14. Jänner 16x7, Zögling des Collegium Germanicum in Rom, 1640 Domherr

Reichshofrath Leopold Willielm Graf von Königsegg,

welcher im Jahre 1663 vom Kaifer an die Churfürflen

und Fürften des Reiches gefendet wurde, diefe zur

Ililfeleiftung im Türkenkriege zu vermögen,'' die

geheimen Räthe Graf (Rudolf) Khurtz und Ifaak Val-

merana Freiherr zu Rieden." Diefe A6len umfaffen mit

Einfchlufs eines kleinen Ternions mit 16 Documenten
über den Einfall der Schweden auf bremifches Gebiet

im Jahre 1661 bei 230 Stücke. Deutfchland betreffen

die vorhandenen 64 Stück Briefe aus den Jahren

1657— 1664 an und von dem Salzburger Metropoliten,

Erzbifchof Guidobald Grafen von Thun, " welcher vom
Jahre 1663 an als kaiferlicher Gefandter bei dem 1663

nach Regensburg einberufenen fogenannten „immer-

währenden" Reichstage fungirte, durch feinen Eifer

für die Intereffen der Habsburger Dynaftie und conti-

nuirliche Berichterftattung über die Vorgänge im

Reiclistage an den Minifter Portia fich verdient

gemacht hat.

2. Correfpondens in Staatsfachen des deutfchen

Reiches mit den Generalflaatenvon //oäand (dip\oma.ti-

fcher Agent Friquet), 1659—1662, 36 Stück.

j. Correfpondeyiz in den Beziehungen Oeßerreichs

und Deiäfchlands zu Spanien. Diefelbe ift grofsentheils

chiffrirt und von den Jahren 1655 bis c. 1662 von dem
kaifedichen Gefandten in Madrid Johann Maximilian

Grafen von Lamberg,* in den Jahren 1662 und 1663

vom Botfchafts-Secretär Johann Bernhard Schmid, von

1663 an vom neuen kaiferlichen Gefandten Grafen

F'ratiz Pötting geführt. Nicht ohneWerth find 11 Briefe

von dem Beichtvater der Gemahlin König Philipp's IV.,

der deutfchen Habsburgerin Maria Anna, welche nach

dem Tode ihres Gemahls am 17. September 1665 die

Regentfchaft für ihren Sohn König Karl II. von Spanien

übernahm. Der Beichtvater F. Eberhard Naidhardt

befafs bedeutenden Einflufs am Hofe von Madrid, er

wurde Grofs-Inquifitor in Spanien und fchlofs fein

Leben als Cardinal. ®

zu Mainz, 1650 Domdechant in Speier, 1653 Dompropft, 1658 Zeuge im Con-

clave bei der Kaiferwahl Leopolds I., 1659 deutfcher Reichs-Vicekanzler,

1662 kaiferlicher geheimer Rath, 1669 Fürftbifchof zu Wien, f 4. September

1680 und begraben im Stephansdome. Nach den Stellungen die er inne hatte,

den zahlreichen Gefandtfchaften und Vertrauensfendungen, mit welchen er

betrautworden ift. und den Zeugnlffen derZeitgenolTen, war er ein bedeutender

Mann. Ifelin u. a. O.
5 Leopold Wilhelm Graf von Königsegg, geboren r630, 1653 Reichs-

hofrath, 1664—66 Gefandter beim Könige Karl IL von England, 1667 Vicc-

Präfident des Reichshofrathes, 1675 durch die erbliche Ober-Comitive aus-

gezeichnet, 1676 Ritter des goldenen Vliefses. f Wien 5. Februar 1694.
" Valmerana war ein- Verwandter Portias und als Diplomat viel ver-

wendet. In dem unter diefen Schriften befindlichen Briefe Franz Egon's von

Fürftenberg an Portia vom 21. Auguft 1660 äufsert fich Fürftenberg biffig

über Valmerana oder wie derfelbe deutfch öfters genannt wird Volm.^r: „die-

felben feyen verfichert, dafs der gute alte Volmar nit viel guetts mit feinem

böfsen fchwartzen vnd gefehrlichen Feder verrichten thutt " Ein Zeugnis,

welches bei der notorifchen Gefinnungswcife Fürftenberg's nur beftatigt, dafs

der „2ute alte Volmar" feinen Gegner und „feine PraAiken" ganz durchfchaute.
' Guidobald Graf Thun, geboren 16. December 1616, nach dem Tode

des Grafen Paris Lodron am 3. Februar 1654 Erzbifchof von Salzburg, am
18. October 1666 zugleich auch Bifchof von Regensburg, 7. März 1667 Cardinal,

f I. Jänner 166S.
» Johann Maximilian von Lamberg der Ortenecker Linie, geboren

28. November 1608, 1641 bereits Reichshofrath und mit feinem Bruder Johann

Wilhelm in den Grafenftand erhoben, 1643 neben dem Grafen Maximilian von

Trauttmansdorff bevollmächtigter Minifter am Friedens-Congrefs zu Münfter,

welcher am 24. Odlober 1648 durch den Friedensfchlufs zu Osnabrück beendet

wurde. 1651 holte er die dritte Gemahlin des Kaifers Ferdinand III., Eleonora

Gonzaga von Mantua ab und geleitete fie nach Wien. Kurz darauf ging er

als kaiferlicher Botfehafter nach Madrid, blieb dort bis zum Jahre 1663, 1664

Toifonritter, 1665 im Gefolge Leopolds I. bei der Huldigung der heimge-

fallenen Graffchaft Tyrol, 1675 Oberfthofmeifter, fpäter geheimer Staats- unti

Conferenz-Minifter, in «elcher Eigenfchaft er am 12. December 1682 ftarb. Er

ift der Gründer der fürftlichen Linie feines Gefchlechtes und gab dem Glänze

desfelben durch Erwerbung der grofsen Fidci-Commifs-Heirfchaft Steyer

in Ober-Oeftcrreich eine dauerhafte Grundlage. Ueber die Lamberge zu Stadt

Steyer fiehe bftcrreichifches Archiv, VII, 187—203.
3 Der Cardinal entftammte einem Gefchlechte, welches in den Grafen

Neidhardt von Gneifenau noch in Deutfchland fortlebt. Der deutfche General

des letztgenannten Beinamens zog zur Zeit Napoleon I. die Blicke der Zeit-

genoffen auf fich. Johann Eberhardt gehörte der oberöfterreichifchen Linie auf

Spatenbrunn an, welche in Schlefien im Grafenftande erlofchen ift. Diefe Linie
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Die von fpanifcher Seite ausgehenden Documente
gehören den höchften Staatswürdenträgern an, 17

Stücke find vom Könige Philipp IV. eigenhändig

gezeichnet, andere Correfpondenten waren der Mini-

fter Don Louis de Haro,' Kafpar Guzman* Marquis von
Fuentes, der Gefandte am Wiener Hofe, Don Louis

Ponce de Leon Herzog de los Arcos, der Graf von
Peneranda, der Marquis von Mortara, Don Sebaflian

de L'zedo, Ramirus Numez Herzog Medina de la

Torres (j 1668). Gegenftände der Verhandlungen
waren in diefen Jahren zumeilT; der Krieg zwifchen

Frankreich und Spanien, welcher durch den pyre-

näifchen Frieden (y. November 1659^ abgefchloffen

wurde, die in diefem FriedensfchlulTe ftipulirte folgen-

fchwere Heirat Ludwigs XIV. mit einer fpanifchen

Infantin, der Verzicht derfelben auf die Erbfolge in

Spanien, dann der Krieg Spaniens gegen Portugal im
Jahre 1662.

Die fpanifchen Correfpondenzen umfaffen zufam-
men nahezu 400 Stück.

^. Berichte über pobii/clie Verliältnijfc an den
Fürflen Portia, erltattet vom kaiferlichen Hofkammer-
rathe Baron de Lifola und dem Jefuiten-Pater Albertus
Columna Ciecifeski (r\ theilweife chiffrirt, 1658—1662,

27 Stück. Die Perfönlichkeit Lifolas^ erhöht den
Werth diefer Berichte.

5. Correfpondens in ungarifchen Staatsfachcn aus
den Bewegungs- und Kriegsjahren 1G60—1663 von
ungarifchen Grofswürdenträgern, Magnaten und
Gemeinden an den Minifter Portia.

Es kommen darin vor unter anderen: Fürft Georg
Räköczy 1658—1660 mit 5 Stück, der Palatin Franz
Weffelenyi,* der Primas zu Gran Erzbifchof Johann
Lippayt 2. Jänner 1666), derKanzlerGeorg Selepczenyi
Erzbifchof von Kalocza und Bifchof zu Neutra, ' Niclas
Pälffy, Dionys Bänffy, Batthyanyi, Bathory, Sigmund
Petheö, Ladislaus Käroly, Martin Kaszony, Simon
Kemeny, Stephan Kohäry," Stephan Csäky, Michael
Teleki, Peter Ebenyi, Niclas Erdödy, Adam Forgäcs,

kam crft im i6. Jahrhunderte mit einem Conrad nach Oefterreich, defTen Sohn
Johann Spatenbrunn erbaute und der Vater des zu Falkcnftein in Ober-Oefter-
reich 8. Deccmbcr 1607 geborenen Johann Ebcrhardt Naidhardt wurde. Diefer
»•urde (angeblich nach einem bewegten Vorleben) 1631 zu Gratz Jefuit, Doclor
der Theologie und Philofophie, Profeflor der Ethik, der Philofophic und des
Kirchenrechtes in Graz, veröffentlichte mehrere ;.8) Schriften, war einer der
Lehrer des nachmaligen Kaifers Leopold L, ging um 1649 mit der Konigin
Maria Anna nach Spanien, wo er Grofs-lnquifitor, fpäter fpanifcher Gefandter
in Rom, 167a Cardinal wurde und zu Rom 1680 ftarb. In Inner-Ocfterreich lebten
einige Angehörige diefes Namens, welche wahrfcheinlich dem Stamme des
Cardinais und des deutfchcn Feldmarfcfaalls zugezählt werden dürfen. Unterm
34. Jsinner 1593 ift ein Mathes Neidbart als hausgefefl'cner Bürger der Stadt
St. Veit in Kärnten urkundlich conftatirt. Ein Leopold Gottlteb v. Ncidhardt
waltete zeuge eines Briefes vom 21. März 1664 als Amtmann zu Vordernberg
in Oberfleier, fein Sieyel zeigt im Herzfchilde das Kleinod, deCTen fich auch
der Feldmarfchall Graf Auguft Wilhelm Anton v. Gneifenau ff 1831) bedient
hat. Diefer Leopold v. Neidhardt wurde bald darauf Oberkammergraf in Eifen-
err, in deffen Nahe er fich 1666 das nach feinem Rufnamen benannte Schlöfs-
chen Leopolddein erbaute.

' Das 40 Blatter urofaifendc Manufcript einer Gefchichtc diefer Familie,
gewidmet dem Don Diego Lopez de Haro y de Satomayor Marquis de Carpio
kam in die Bibliothek des preufsifcfaen Geheimrathes von Hecht und wurde
1881 von T. O. Weigel in Leipzig, Catal. a, Nr. 847, um 36 Mark zum Verkaufe
ausgeheten.

' Wohl der Sohn de» 1643 geftürzten und am 12. Juli 1645 vcrftorbenen
Minifters Gasparo de Guzman Grafen v. OUvarez, Herzogs von San Lucar

* Franz Baron de Lifola. geboren Bcfancon um 1610, geworben in Wien
13. Deceniber 1674. Einer der bedeulcndften Diplomaten feiner Zeit, zuerll in
Warfchau, dann in Madrid, London und in Haag als Gefandter thatig. Auf den
letzten drei Pollen war es fein Streben, die Züge der franzöfifthen, zur
Univerfalmacht llrebeoden Politik Ludwig XIV. lu durchkreuzen. In diefem
auch durch zahlreiche Flugfchriften an den Tag gelegten Bellreben hatte er
die Genugthuung, den glühenden Hafs Ludwig XIV. zu ernten, welcher gar
wohl erkannte, wie viel ihm Lifola gefchadet hatte. Vergleiche Julius Crc/s-
fmanm: „DtT kaiferliche Gefandte Franz von Lifola im Haag, 1672— 1673" im
Archive für öfterreichifche Gefchichle 51. Bd., I. Hälfte, S. i— 194 (1873).

* Geftorbcn auf feinem Schlöffe Murdny in den Karpathen 1667.
* Nach den vorhandenen Handfehreiben des Kaifers an Portia zu

urtfaeilen hatte er einige recht war:iic .Audienzen zu beliehen.
' Geblieben als Oberft in der Schlacht bei Szcnt-Benedek am

19. Joli Z664.

der Vertheidiger von Neuhaufel 1663, Georg Graf Fran-
gepani, PVanz Nadasdy, Judex Curiae von Ungarn
Stephan Zichy, die Brüder Niclas und Peter Zrinyi. •

Diefe Correfpondenz, nahe 200 Stück umfalTend,
dürfte einerfeits das muthige Auftreten wider uner-

wünfchte Verfaffungsänderungen, anderfeits aber noch
mehr das lebhafte Intriguenfpiel der ungarifchen
Grofsen jener Zeit in einigen bisher noch dunkel geblie-

benen Partien aufliellen.

Üeber die auswärtige Lage, die Beziehungen zu
den Osmanen geben drei in Beilage VI abgedruckte
Berichte Auffchlufs, welche ddo. 9., 20. und 21. Juli

1663 der kaiferliche Gefandte bei der Pforte (fpätere

Cardinalbifchof von Gurk) Johannes von Gocfs an den
Fürften Portia richtete.

ö. Verhandhingen mit lidelleuten der Graffchaft
Görs, fo mit den Petaz, Coronini, Lanthieri, Strafsoldo

ein kleines Packet.

7. Acten des Grafen Johann Ferdinand Portia in

feiner Eigenfchaft a/s Gefandter (Orator) bei der Repu-
blik Venedig 1647— 1633 und als Mittelsmann bei den
damaligen und auch fpäteren Commiffionen, welche
ihm in den Beziehungen des Kaiferhofes und des erz-

herzoglichen Hoflagers in Innsbruck zur Signoria von
Venedig, fowie zu den übrigen italienifchen l'ürften-

häufern übertragen worden find.

Diefe A6ten umfaffen etwas mehr als 600 Stück
und find darunter enthalten iio Original-Erläffe des

Kaifers Ferdinand III., dann 26 derlei des Regenten
in Tyrol, Erzherzogs Ferdinand Karl an den Gefandten
Portia, 3 Schreiben des Dogen (Mauthbefreiungen für

Portial, circa 60 Aflenftücke der inneröfterreichifchen

Hofkammer, meift von merkantilen und \'erkehrs-

(Schift"ahrts-l Angelegenheiten; ebenfo kommen Grenz-

llreitigkeiten, das Bergwerk in Idria hinfichtlich des

Abfatzes feiner Producte zur Sprache.

Von Intereffe für die innere Gefchichte Oefter-

reichs ift der Auftrag des Kaifers vom 7. Miirz 1652,

Portia folle fich insgeheim erkundigen, welche Zwecke
der Graf Peter Zrinyi bei feinen oftmaligen Reifen nach
Venedig und eben jetzt wieder verfolge. Graf Peter

fcheint alfo fchon damals der Regierung verdächtig

gewefen zu fein.
*

^ Niclas Zrinyi, feinem gleichnamigen Ahnherrn ähnlich, ein berühm-
ter Held. Als Generalliffimus in Ungarn und Ban von Croatien belland er
manchen Kampf mit den Türken, die ihm den ehrenden Beinamen „der
Elfenpfahl" gaben. Er war auch der Erbauer der Vefte Zrinyivär (Serinwar),
ftarb leider fchon 16Ö4. Des Niclas Bruder Peter Herr zu Tfchakathum und
Bukari folgte jenem in der Würde als Ban von Croatien, wurde in die
ungarifche Verfchwörung verwickelt und ftarb am SchafTot am 30. April 1671
als der vorletzte Zrinyi. Seine 1643 geborene Tochter Helene, war zuerft 1666
vermalt mit Franz Räköczy, dann als diefer am 8. Juli 1676 verftorben war
am 14. Juni 1682 wteder\-ermalt mit Emerich Toköly, dem Haupte der anti-

öfterreichifchen Partei in Ungarn. Helene Zrinyi, die letzte diefes edlen
Namens erinnerte durch ihre Vertheidigung von ^Iunkäcs nochmr^ls die Zeit-
gL-nolTen, dafs Heldenblut in ihren Adern walle. Als Gemahlin des Grafen
Emerich Tököly's mufste fie Sieben und ftarb in Klein-Afien zu Nicomedia
18. Februar 1703 im Elende zwar, aber ungebeugten Sinnes.

^ Eine andere Affaire von Belang fpielte, als Portia unterm t. Septem-
ber 1652 zum Oberfthofmeifter des Erzherzogs Leopold ernannt worden war und
Venedig verliefs. Da gab es im September 1653 Anfiande mit feinem Nachfolger,
dem kaiferlichen Refidenten Bernhard Valerius Soldan. Derfelbe, als Sohn des
Kaufmannes Peter Soldan zu Graz in Steiermark am 12. Februar 1615 geboren,
wird in den Adlcn der inneröfterreichifchen Regierung in Gratz, wo er als

Rath anitirte, häu6g genannt und hatte fich den Ruf der Tüchtigkeit erworben,
diefe auch fpäter als Verwefer in Görz 1657— 1661 bewährt, wo er die in der
Juftiz-Vcrwaltung eingcrilTer en Mifsbräuche ausTegle.(C«or»f^ : Gorz S. 796—7.)

Allein er war im Gegenfatze zu feinen beiden \'organgern kein Italiener

und wurde darum, fowie fpäter in Görz, auch von der ftolzen venetianifchen
Signoria angefeind'.-t Der Doge wollte ihm keine Audienz geben, denn er

Ware nach Meinung der Italiener „pietto di mal talenio vnd voll vblen
Willenfs gegen fic". Der Kaifer n^m aber die Sache nicht fo leicht und
belland darauf, dafs die Republik feinen Gefandttn empfange, erft nachdem
dies gefchehen, könne er die neuerliche Abberufung Soldan's erwägen.
Darüber fchwebtcn langathniige Verhandlungen, welche Portia mit dem
venezianifchen Gefandten Giuftiniant in Wien endlich mit der Andeutung
führt, dafs Heb der Kaiferhof diefem gegenüber reciprok crwci'en mufste.
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8. Varia.

Ein Inventar des kaiferlichen Marftallcs nacli dem
Tode des Kaifers Ferdinand III. 1657.

lün ,,Genera!-Pioje6t über die von Euer kay: May:
allergnadigft refolvirte lünfühnmL^- deren Commercien",
circa 1660 und wohl aus derfelben Zeit eine tabel-

larifclie Specification des „Confumo" der öfterreichi-

fclien iM-biande — und anderes mehr.

p. Pcrfö)iliclie Angelegenheiten des Fürßen.

a) Verhandlungen über Verleihung des Fürßen-

flandes lindder Cotnitiva major. (Diplom vom 17. Februar

1662.) Einl'aclcct mit Correfpondenzcn und dann auch

den Giückvvünfclien, welche I'ortia aus diefem Anlaffe

erhielt. Intercffant find die hier erliegenden vollkommen
ausgefertigten, auch bereits mit dem kaiferlichen Secret-

fiegel verfcliloffcn gewefenen, aber dann wieder geöff-

neten und nicht expedirten gleichlautenden Hand-
fchreiben des Kaifers an die 7 Churfürften des Reiches

mit dem Datum des Fürflen-Diplomes. Der Kaifer

theilt den Churfürften mit , dafs er feinen Oberfthof-

meiilcr I'ortia in den Reichsfürftenftand mit Verleihung

des Müiiz-Privilegiums erhoben habe und erfucht die

Churfürften, diefe mögen Fortia auch den churfürft-

lichen Collegiat-Consens hiefür ertheilen.

b) Erwerbung der Graffchafl Mitterburg (Pifino)

in 1Strien.

Diefe Graffchaft war feit vielen Jahren faft immer
pfandweife an reiche EdcUeute vergeben.

Mitte des 17. Jahrhunderts war diefelbe im Befitze

des Grafen Hieronymus Flangini, welchem Johann
Ferdinand Portia diefelbe um 350.000 fl. ablöfte. Der
Kaifer genehmigte nicht nur diefes Gefchiift, fondern

überträgt dem Grafen Portia mit dem Briefe ddo. Grätz,

5. Augufl 1660 die Graffchaft flatt als Pfandfchaft nun

als freies Eigenthum.

Letzteres h^lf, der Doge hat endlich den kaiferlichen Gefandten Soldan in

Audienz empfangen, worauf derfelbe im Apnl 1654 vom Kaifer wieder abberufen
wurde.

Als Portia Fürft geworden, war Leopold I. ge-

neigt, feinem Lieblinge Mitterburg als gefürftetc Graf-

fchaft mit Souverainetiits-Rechten einzuräumen. ' Por-

tia's Rivale Auerfperg trat als Opponent auf und
veranlafste die Krainer .Stände, gegen die Abtrennung
eines fo bedeutenden Landestheiles fich zu wehren.

Der Kaifer fafste dann aucli Bedenken '' und die

Sache unterblieb. Nur als reichsunmittelbare Graf-

fchaft hatte Mitterburg für Portia einen Werth; die

Immediatitäts-Erklärung für diefelbe konnte er nicht

erreichen und fo verlangte er von der krainifchen

Landfchaft, deren Oppofition die Erfüllung feines

Wunfehes hinderte, die Ablöfung feines Befitzes.

l'^s kam 1664 zu Kaufsverhandlungen mit den
Krainer Standen, welche 520.000 fl. bieten. Portia

verlangt 550.000 fl., und es findet fich in den Verhand-
lungen wegen diefer Preisdifferenz die Bemerkung des

Fürrten, dafs nicht allein das Land, fondern auch die

damit für ihn in Ausficht geflandenen Hoheiten zu ver-

anfchlagen kommen. Bezeichnend ifl der verflärkende

Beifatz: weder er noch irgend einer feiner Nachkom-
men werden je in die Lage kommen, ein folches Ge-
biet zu erwerben. Die krainifche Landfchaft acceptirt

nun auch am 30. Jänner 1665 den höheren Kauffchilling

und durch die darauf am 4. Februar 1665 gegebene
zuftimmende Erklärung wird der Vertrag vollkommen.

Der Kaufbrief wurde dann am 31. März 1665 von
den Erben des Fiuflen Johann Ferdinand ausgefertigt.

Circa 50 Aflenflücke.

c) Eigenhändige Correfpondenz des Fürßen Johann
P'erdinand mit feinem Sohne Johann Karl und anderen
Verwandten.

dj Correfpondens in Wirthfchafts fachen mit den

Verwaltern der Güter (Ortenburg, Prem, Senofetfch).

e) Beileidsfciireiben gekrönter und notabler Per-

fönlichkeiten nach dem Tode des Fürften Johann Fer-

dinand an den Sohn, vom Jahre 1665 45 Stück.

' Handfehreiben des Kaifers vom i8. April und 17. Mai 1662.
" Handfehreiben vom g. November 1663 in Beilage 11.

Ueber Kunftwerke in Ober-Oefterreich.

Von Dr. Albert Ilg.

ROFESSOR Lübke hat in feiner „Gefchichte

[1
der deutfchen Renaiffance" (II, Band,pag. 590)
der fchönen HauptRadt Ober-Oefterreichs ein

Unrecht angethan, wenn er behauptet, dafs Lijiz

„keine Spur von Renaiffancc-Bauten zeige". Zwar find

es unferes Wiffens nur wenige Denkmäler, welche wir

diefem abfprechenden Urtheil entgegenhalten können,

aber es darf befonders das Eine durch den früheren

Charakter feines Styls, durch den reichen farbigen

Schmuck den es trägt, und durch die impofante

Erfcheinung feines AutlDaues mit allen Ehren genannt
werden. Es fleht kunfthiflorifch im Zufammenhange
mit verwandten Arbeiten in der Refidenz des Kaifer-

ftaates und weift ebenfo wie diefe auf den umfaffenden

Antheil italienifcher Meifter an der ebenfo früh ent-

wickelten als eigenartigen RenailTanceOefterreichs hin.

Das Landhaus in der oberöfterreichifchen

Mauptftadt ift in feinen älteften Theilen ein Bau des

16. Jahrhunderts. Die Verfaffung der Stände datirt

aus dem fünfzehnten, im Verlaufe welches Säculums

fich diefelben bald hier bald dort zu ihren Berathungen

zufammenfanden, bis endlich das Minoriten-Klofter in

der Herrengaffe beftändig für diefen Zweck auserfehen

wurde. Ein Theil diefes Gebäudes ging durch Kauf in

ihren Befitz über und wurde natürlich dem veränderten

Zwecke entfprechend modificirt. Mehrere Local-Hifto-

rikervonLinz bezeichnen 1560, 1564 und 1566 als folche

Kauf-, und 1571 als ein Renovations-Jahr und 1649
als ein Jahr der Erweiterung im Baue, aber es fcheint, dafs

fchon 1524, als das ftändifche Collegium in Linz neu

errichtet wurde, Gedanken an bauliche Veränderungen

gefafst worden feien. Im Jahre 1575 baten die Stände

Kaifer Maximilian IL, durch das Landhaus und den

Zwinger ein Thor auf den Stadtgraben hinau.sbrechen

zu dürfen, doch kam die Angelegenheit ihres Gefuches

erft nach 58 Jahren — 1633 — zur Erledigung. In
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diefem Jahre geftattete Ferdinand II. den Thorbau,
welcher rafch fertig wurde, gegen Revers der Stände.

An die Stelle des Stadtgrabens ift fpäter — iSoo —
die jetzige i'romenade getreten, jenes Thor aber von
den Ständen laut Infchrift ' 1802 in den gegenwär-
tigen Bau umgeftaltet worden, indefs ohne feinen, der

itahenifchen Spät-RenailTance des 17. Jahrhunderts
entfprechenden Charakter einzubüfsen. Es liegt in

gleicher Axe mit dem älteren Thoreingange gegen die

Stadtfeite (Klofterfeite), dem diefe Notiz eigentlich ge-

widmet id. Der Thurm des Landhaufes wurde 1565
errichtet, erfuhr aber nach dem grofsen Brande von
iSoo, der zum Glück das fchöne Thor verfchont hat,

eine Erneuerung; auch der Hof zur Rechten vom
Durchgange trägt mit feinen Bogengängen und dem
Brunnen in der Mitte noch den Stempel einer dem
17. Jahrhundert entftammenden Architektur. In diefer

Zeit erfolgte auch — 1694 — durch Ankauf zweier
Häufer iene Erweiterung des Landhaufes.

Der erfte Blick auf das fchöne Landhaus-Portal
überzeugt uns von der grofsen Aehnlichkeit feines

Styles, insbefondere auch feiner farbig-decorativen
Ausftattung mit jener des Portals im Schweizerhof der
Wiener Hofburg, eine Aehnlichkeit, welche mit Sicher-
heit auf diefelbe Schule, nicht ohne Wahrfcheinlichkeit
wenigltens, vielleicht fogar auf denfelben Künftler
fchliefsen läfst.

Das Material des Baues ift der fchöne rothbraune
öfterreichifche Marmor, die Ordnung der Architektur
gleichwie beim Thore des Schweizerhofes die tosca-
nifche im Sinne der Renaiffance. Auch die Erhöhung
der farbigen Wirkung des Steines durch Vergoldung
und Farbe haben beide Thorbauten gemeinfam, wo-
durch diefelben in hohem Grade malerifch erfcheinen
und den charakteriftifchen Typus des Heiteren und
Spielenden erhalten, welcher die Werke diefer L'eber-
gangs-Periode auszeichnet. Wie bei fo vielen Thoren
der deutfchen RenailTance ift: auch hier die vom mittel-

alterlichen Befeftigungsbau herllammende Anordnung
eines kleinen Ausfallthürchens zur Seite des grofsen
Portals beibehalten, woraus eine unfymmetrifche Ge-
fammtgruppirung entgeht, die aber durch den Ober-
bau auf das angenehmfte ausgegUchen wird. Die
Poftamente der Säulen neben dem Hauptbogen find

mit vergoldetem Bilderfchmuck, rechts ein Triton,
links ein Centaur, gefchmückt, der Triglyphen-Fries,
welcher wie am Wiener Thor Waffen-Trophäen ent-
hält, in Farbe gehalten, die Bogenzwickel des Durch-
fahrtsthores tragen greife Flufsgötter mit Urnen.
Ucber diefem Aufbau ruht eine Attika mit den ge-
meifselten und gemalten Wappen Alt- und Xeu-Oefter-
reichs, fowie Oeflerreich ob der Enns. Dazwifchen
find zwei Putten als Schildhalter angebracht.

All das erfcheint als Träger eines grofsen drei-
theiligen Fenfters im erften Stockwerk, welches durch
feine Umrahmung einfeitHch in die Thor-Architektur
mit einbezogen ift. Trennungs-Säulchen toscanifcher
Ordnung fcheiden die Oeffnungen von einander, ein
Tympanon bekrönt das Ganze. Solche gekuppelte
Fenfter von loggienartigem Anfehen find in der
Oefterreichifchen Renaiffance häufig (Landhaus in

Grätz, Schlofs Spital in Kärnten) und weifen auf vene-

' Provincia . Avitae . Gloriac . Memor . Priscum
Aedi . E . Cineribus . Reftitutum . Adauxic . MDCCCII.

Splendorem , Hute.

tianifche und veronefifche Paläfte als Vorbilder hin.

Auch die omamentale Ausfchmückung des oberen
Giebelfeldes ftimmt mit dem Wiener Thore, oder viel-

mehr mit der in deffen Xachbarfchaft angebrachten
Gedenktafel auf Kaifer Ferdinand I., indem ganz
ähnliche vergoldete Delphine wie dort das .Mittelfeld

flankiren.

Ohne Bedenken mufs das Thor des Landhaufes
in Linz als eine der reizendften Früh-Renaiffance-
Arbeiten Oefterreichs erklärt werden, obwohl der
genannte Kunftfchriftfteller es neben fo vielem Bedeu-
tenden in unferem Lande nicht erwähnt, deflen Kennt-
nis wohl manches abfprechende Urtheil feines Buches
hätte vermeiden laffen.

Der Hof des Landhaufes hat zwei Arcaden-Ge-
fchoffe mit toscanifchen Säulen, welche in dem unteren
aus rothem Marmor gehauen find. Den Brunnen ziert

ein Auffatz mit guten Figürchen von Bronze aus dem
16. Jahrhundert. Neben den herrlichen Chorftühlen des
Domes, aus dem aufgehobenen Stifte Garßen her-

rührend, ift das Landhaus wohl das einzige hervor-

ragende Denkmal des RenailTance-Styls in der ober-

oefterreichifchen Hauptftadt, aber auch ein ganz vor-

zügliches. Jene Stühle, vorherrfchend figural gefchnitzt,

höchft abwechslungsreich in ihren Motiven und be-

fonders durch allerliebfte Confolen-Figürchen ausge-

zeichnet, gehören bereits der fpäteren RenailTance im
Uebergange zur Barocke an.

St. Florian ift ein fo grofsartiges Emporium
örterreichifcher Kunft von den älteftehrwürdigen

Tagen an bis in die Glanzzeit Karl VI., dafs die

Arbeit, welche die Fülle von Kunftfchätzen diefes

Ortes erfchöpfend behandeln follte, eine umfaflTende

ftattliche Monographie werden müfste. Was die

Literatur bietet, ift lächerHche Armuth dagegen. Ich

fetze nur einige Notizen hieher, welche etwas Effen-

tielles enthalten, denn oberflächliche Schilderungen
der Kunftfchätze eines folchen Ortes en masse gehören
nicht an diefe Stelle. Der wunderbare Kaiferfaal mit

feinem Fresken-Schmuck hat die Infchrift

:

Inventor et pi6lor architefturae Hyppolitus Sconzant

Bononienfis MDCCXXIV.
Martinus Altomonte invenit et filius Bartholotnaeus

pinxit.

Diefe Infchrift berichtigt nicht allein die irr-

thümliche Angabe mehrerer Topographien, dafs Alto-

monte (welcher?) das ganze Riefenwerk gefchaften,

fondern ftellt auch den überall als Scanzoni faifch ge-

fchriebenen Namen des Mitarbeiters feft und be-

zeichnet ihn als Architektur-Maler, der aus Bologna
gebürtig war. Auch feinen Taufnamen Ippolito erfahren

wir, der fonft nicht bekannt ift. Er tritt in diefem
Werke den beiden Altomonte in derfelben Art hilf-

reich an die Seite, wie fie z. B. in Wien bei ihren

Deckenfresken im untern Belvedere um 1716 Eanti a\s

Maler des architektonifchen Bauwerkes unterftützt

hatte, der gleichfalls aus Bologna herftammte. Ebenfo
war Sconzam 1718 mit Rottmayr beim Malen der

Kuppel- und Gewölbefresken in Melk thätig, ja einige

Autoren find der Meinung, dafs an diefem Orte auch
Fanti als Dritter im Bunde mitgewirkt habe, was
mir fehr glaublich erfcheint, wenn ich die Belvedere-

Malereien damit vergleiche, über deren Urheber,
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nebenbei cjefagt, auch nichts in der Literatur bisher zu

finden war. Das fols^ende Jahr malte Sco)izani den
Convent- oder Colomanfaal im letztgenannten Stifte

Das find fiimmtliche Nachrichten, welche uns der

bisherige Stand der Forfchung über den Maler,

welcher aber überall confequent falfch bcnamfet cr-

fcheint, darbietet. Ich vermuthe, dafs Gactano
Fanti fein Lehrer gewefen fein wird.

Die Genien mit Blumengewinden auf der Haupt-
treppe malte Grandauer (gleichfalls unbekannt), deffen

Portrat in der fogenannten alten Bilder-Galerie des

Stiftes aufbewahrt wird. In den Kaiferzimmern ficht

man einen prächtigen Kamin von imitirtem Marmor,
die Gobelins ftellen verfchnittene holländifche Gärten
vor; dafelbll: Fauteuils mit Roccoco-Chinoiferien in

Kreuz- und Perlftich gobelinartig geftickt ; venezianifche

Spiegel mit glafernen Rahmen, worin ausgefchliffene

Ornamente, einige in Geftalt des Doppeladlers, das

Bett des Prinzen Eugen, einbarockes Prachtwerk, reich

bemalt, ausgeftattet mit Figuren, darunter am Fufs-

ende das bedeutfame Motiv eines Amor mit verbun-

denen Augen. Unter den Oefen namentlich der fchöne

grüne mit figuralem Schmuck im Eugen-Zimmer, Mofaik-

tifche, Boulemöbel etc. In der alten Bilder-Galerie

hängen die Porträts des Martino und Bartolomeo
Altomonte, im Speifefaal des Prälaten befindet fich an

der Decke ein allegorifches Gemälde, in dem die

weiblichen Köpfe Bildniffe der Töchter Martino's fein

follen. In der alten Galerie auch Bilder von Hallwax,

Spielberg, Faiftenberger, Ncffelthaler, Skreta, Schin-

nagl, im Landfchaftenzimmer Veduten von Faiften-

berger in Oel auf die Mauer entworfen.

Unter den zahlreichen Bildern der Gemälde-Galerie

fcheint mir befonders ein altdeutfches Flügelaltärchen

von aufserordentlicher Bedeutung, zwar in erfter Linie

des dargeftellten Gegenftandes halber, welcher für die

Forfcher über die Topographie des alten Wien von
Intereffe fein dürfte. Es ift eine dreitheilige Tafel-

Malerei, deren Mittel-Bild die Kreuzigung darfteilt, die

Stadt im Hintergrunde der Scene, Jerufalem, ift ein

genaues Bild Wiens im 15. Jahrhundert. Man ficht da

die Stephans-Kirche mit dem ganz vollendeten Hoch-
thurm und den beiden Heidenthürmen, ferner die Burg
mit ihren vier mit Satteldächern gedeckten Eckthürmen
— die umliegende Landfchaft ift dagegen ideal. Der
Technik und dem Colorite nach dürfte der Altar ein

Werk aus der Schule Wolfgang Rueland's von Wien
fein. Die fogenannten Altorfer find jedenfalls köflliche

Malwerke, befonders fein ift die Darfteilung des

Verhörs des heil. Florian, ein Bild von faft italienifcher

Eleganz.

ChrijR'indl bei Steyr. Mit der angeblichen Nach-

ahmung von San6la Maria Rotonda in diefem Baue
unferes geiflvollen Prandauer hat es wohl gute Wege.
Das Gemälde von Reslfeld — Anbetung des Hirten

— zeigt in der Madonna und den Engeln des oberen

Theiles akademifche Formen, in den beiden Hirten,

einem alten und einem jungen, dagegen werthvoUe

Studiennach der Weife derBaffano. Die Kreuzabnahme
von Carlo Loth ift ganz in der flark realiftifchen Art

diefes Meifters gehalten, der hier neapolitanifchen

Vorbildern nachflrebt. Von wem find die Fresken in

der Kuppel ?

Die St. Ulrichs-Kirche, ift ein ziemlich grofser
gothifcher Bau des 15. Jahrhunderts; der mit fünf

Oftogon-Seiten conflruirte Chor hat keine Strebe-
pfeiler, jene des Langhaufes find einfach zweimal ab-
getreppt. Die einfl grofsen Fenfter haben fchönes, jetzt

vermauertes Maafswerk. An der Fagade find zwei
Streben errichtet.

Garßen. Bildflock aus dem in der Gegend häufigen
Breccienftein. In den obern Theil ift ein quadratifches
Relief von rothem Marmor eingefetzt, welches das
Crucifix zwifchen Maria und Johannes vorflellt. Dabei
die Infchrift in Minuskeln:

peter Kramer 1501.

Die anftofsende Seite zeigt einen Chriflus auf der
Raft, in Sandltein gearbeitet, aus derfelben Zeit.

Grein an der Donau. Ein Haus mit runden Eck-
thürmchen auf dem Platze trägt in einem Schildchen

die Hausmarke und das Datum:

f
1570.

Die Pfarrkirche ift ein dreifchiffiger Hallenbau ein-

facher Anlage, mit fechs oftogonen Pfeilern, Kreuz-

gewölben, welche ohne Confolen und Capitäle cnt-

fpringen, der Wefteingang mit einer gothifchen Thür.

Der oblonge Hof des Schloffes Greinhurg hat

drei Stockwerke mit Arcaden, welche auf drei Seiten

von toscanifchen Säulen, auf der vierten von bereits

barocken Pfeilern getragen werden. Der grofse durch

zwei Stockwerke reichende Saal ift mit gekuppelten

Fenftern toscanifcher Ordnung geziert. Die deutfche

Renaiffance der Architektur hat fchon etwas trockenen

Charakter, keine Ornamente, marmorne Wappen-
fchilder. Ein befonderes Gemach ift im Gefchmacke
enrocaillemit Donaukicfeln ausgelegt, welche Wappen.
Sterne, Rofetten in verfchiedenen Farben darftellen.

Thalheim bei Wels. Laut Infchrift war hier fchon

im II. Jahrhundert eine Kirche. Die gegenwärtige trägt

die Spuren zahlreicher Reftaurationen, die drei Schiffe

find mit reichem Rippenwerk im Gewölbe ausgeftattet.

Ober dem Seiten-Portal die gute Sandftein-Figur des

heil. Chriftoph aus dem 17. Jahrhundert.

Schanersberg bei Wels. Gothifches Kirchenge-

bäude von folider Quader- Conftru6lion, mit einem

Thürmchen ober dem Fagaden- Giebel und einem

Stiegenthurm. Zwei verftäbte Seiten-Portale führen in

das Innere, das in zwei Schiffe getheilt ift. Schöne
Rautengewölbe. Früher follen Glasgemälde vorhanden

gewefen fein. Das Maafswerk hat bereits Fifchblafen.

Die Volksfage fchreibt den Ortsnamen und die Er-

richtung des Gotteshaufes den fchweren ,.Schauern"

zu, um deren Abhaltung willen die Stiftung des Wall-

fahrt skirchleins gefchah.

In der Nahe eine gothifche Bildfäule mit zierlicher

Pyramide über der vierfeitigen Nifche, dabei ein

Schildchen mit dem Zeichen und Datum :

Ä K08.

Hinter der Säule fteht eine uralte gewaltige

Linde. Das Volk kennt diefe Stelle als Tummelplatz

büfer Geifter und erklärt fich die Gründung der Säule

im Zufammenhange damit.
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Notizen.

Iio. Confervator Freiherr v. Haiifcr hat an die

Central-Commiffion einen ausführlichen Bericht er-

ftattet über die Kelten-Graber bei Trog, der im Aus-
zuge folgendermafsen lautet: Wenn man von Velden
am Wörtherfee herüber nach Rofegg kommt und über
die feit den letzten Hochw äffern wieder neu hergertellte

Drau-Brücke die Strafse längs des Thiergartens am
fürfllichen Jägerhaufe verfolgt, gelangt man bald jen-

feits des Schlofsberges wieder an das Drau-Ufer, wo
das Dörfchen Trog liegt.

Fig. I. {Hollenburg.

)

Als der Befitzer des fogenannten Lucas- Bräu-

haufes, Friedrich Seidl, im vorigen Herbfte ein kleines

Grundftück bei feinem Haufe ebnen wollte, kam er bei

der Abtragung eines Hügels, worauf einfi: eine alte

Fichte geflanden hatte, auf einen gewaltigen Ring
von Bruchfteinen, GeröUe und Schieferplatten, circa

60 Schritte im Umfange, in deffen Mitte auf dunkler,

mit Kohle und Afche vermengter Erde eine vier-

eckige Steinplatte ruhte. Darunter fand er einen

zerbrochenen Topf von fchwarzem Gefchirre, ein

verroftetes Stück Eifen und ein feltfam geformtes
Inflrument von einem glänzenden, mit dunkler Patina

überzogenen Metalle; er verkaufte fämmtliche Fund-
ftücke um einen geringen Betrag. Erft im Frühjahre

diefes Jahres erhielt der kärntnerifcheGefchichts-Verein
Nachricht von diefem Funde und beeilte fich, Erhebun-
gen an Ort und Stelle vorzunehmen. Es ergab fich,

dafs der Fund aus zwei fogenannten Kelten, der eine

von Eifen, der andere von Bronze beftand. Beide find

von gleicher Gröfse, erflerer jedoch zu fehr vom Rofle

zerflört, um feine urfprünglichen Dimcnfionen abzu-

nehmen; der bronzene Kelt ifl 18 Cm. lang und mifst

an der gebogenen Schneide 9 Cm., am Hälfe etwas
über 3 Cm. Eigenthümlich ift, dafs die Schneide das

Segment eines Kreifcs bildet, deffen Halbmeffer genau
die Länge des Inllrumentes ilL Die Patina beinahe

völlig zerflört.

Die Fundftelle läfst die Kreisform der Bafis des

Kegels erkennen, die herausgenommenen Steine und
Platten find theilweife in unmittelbarer Nähe auf-

gehäuft zu fehen. Allenthalben umher zeigt das

kleine Feld fowohl, als auch die anftofsende Weide
ähnliche Kreisformen und dahinter fieht man einzelne

mit Bäumen beflandene, mehr oder minder abge-

flumpfte gröfsere und kleinere Hügel. Insbefondere

fallt die Kegel-Formation des Erdreiches in dem
anftofsenden, einem Bauern gehörigen Wäldchen in

die Augen , wo ganz regelmäfsige kleine Kegel von
wenigen Metern Höhe mit andern höheren wechfeln.

Mitten darunter befindet fich ein bedeutend höherer

Hügel, deffen Gipfel einen kreisrunden Krater von

30 Schritten Umfang zeigt. Kaum dürfte ein Zweifel

zuläffig fein, dafs man hier vor einer jener prähiflori-

fchen Grabflellen fleht, wie deren allenthalben im
Gebirge, zumal in Krain, aber auch in Kärnten vor-

kommen, und dafs mehrere der noch intaften Tumuli
ganz intereffante Funde bergen.

111. In der Kirche Maria Rani bei Hollenburg be-

findet fich links vom Hoch-Altar eine römifche Ära
aus weifsem Marmor mit intereffantem Relief als Unter-

lage eines Opferftockes. Auf der einen Seite fieht man
zwei Leoparden fitzend bei einem topfartigen Gefäfse

von einander abgewendet, doch die Köpfe zu ein-

ander gekehrt. Im Topfe ein Weinflock mit grofsen

Blättern und einer Traube. Das die Ära bekrönende
Capital ift flark abgemeifselt; dürfte aber urfprünglich

wie in Fig. i dargeftellt angeordnet gewefen fein.

Die andere Seite der Ära zeigt einen Delphin hier ift

das Capital intacl, dagegen das Relief fchon etwas

fchadhaft. Auf diefen Stein, der bei Jabornik: Kärntens

römifche Alterthümer pag. 140 und Carinthia 184O

befprochen ift, machte Correfpondent M. Guöfscr die

Central-Commiffion aufmcrkfam.

112. Am örtlichen Abhänge des Monte Zaro
in Pohl, wo gegenwärtig eine Verbindungsftrafse mit

St. Policarpo angelegt wird, wurden fieben römifche

Gräber aufgedeckt; es gelang dem Correfpondenten

Rittmeifter Schramm, der darüber berichtete, nur bei

einem eine genauere Unterfuchung anzuftellen, da die

übrigen vollkommen zerftört waren.

Dicfe Gräber lagen zerftreut am Abhänge, ihre

Lage war jedoch bei allen gleich von Nord nach Süd;

felbe find im Felfen ausgefprengt, circa i Mtr. 45 Cm.
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lang, 45 Cm. tiel, cbeiifo breit iiijt grofsen Zicgclplattcn

bedeckt, welche den Stempel B PASIANA haben.

Das Skelett hatte die Arme über die Rruft

gekreuzt, die Knie eingezogen, Hriilt und Kopf waren
mit einem Ziegel horizontal, Unterleib und Füfse

aber mit zwei dachförmig geflelltcn Ziegeln bedeckt
(Fig. 2).

Fig. 2. (Pol.!.)

Im Grabe wurden nachflehende Gegenftände

gefunden :

1. Der Rahmen eines Spiegels aus Blei mit Ver-

zierungen und dem Deckel, welcher rückwärts den

Spiegel hielt, diefer felbft fehlte (Fig. 3).

2. Eine Bronze-Nadel mit 14 Stück Bernsteinkugeln

(Fig- 4)-

3. Eine gröfsere Bernrteinkugel.

4. Drei Stück Thränenfläfchchen gewöhnlicher

P'orm.

5. F.ine Thonlampe ohne Ornament mit dem
Stempel VIBIANA.

(Pola.)

6. Vier Stück Bronze-Münzen, von diefen drei

Stück unkenntlich, die vierte Cäfar Vesp. Augullus —
Revers die Friedens-Göttin.

113. (Die bemalte Holzkirche zu Seitendorf bei
Nciitit/chcin und einige Denkmale in Mäkren.)

Gelegentlich der vorgenommenen Reftaurirung
der riolzkirche zu Seitendorf zeigte fich nach Herab-
nahme einer mit Leimfarben bemalten Leinwand die
biosgelegte Holzwand ganz und gar mit religiöfen

Darftellungen bemalt. Da über mährifche Holzkirchen
(deren, wie es durch das verwendete Holz-Material
erklärlich, immer weniger werden) lang nicht fo ausge-

I.\. N F.

zeichnete Befchreibungen untl Darftellungen cxifliren,

wie dies zum Beifpiel bezüglich der ungarifchen Holz-
kirchen der Fall ift, die feitens des Bifcliofes Haas und
des leider zu früh verdorbenen Architekten Franz
Sckulcz fachverftändig behandelt wurden, ' fo wollen
wir unfere Archäologen, Architekten und Vateriands-
Freunde auf diefen Umftand befonders aufmerkfam
gemacht haben.

Der Holzbau ifl bei den flavi

fchen Stämmen fehr beliebt ge wefen
und ift diefe Vorliebe bis weit in das
Mittelalter bei Wohnhaus-, Wirth-
fchafts- und felblt Kirchen-Bauten
verblieben und bis heute noch be-

merkbar. Wir finden daher vielfach

Holzbauten in Böhmen, Mähren,
Schießen, Nord-Ungarn, Galizien und
Rufsland; dadurch hatte fich in die-

len Ländern eine eigene Holz-Tech-
nikentwickelt und diefe insbefondere
an den Holzkirchen bei ganz eigen-

thümlicher Anlage und Conflru6lion
in einer von der in den Alpenlän-
dern oder in Schweden und Nor-
wegen gebräuchlichen Art ganz
abweichend fich ausgebildet.

So einfach auch die Holzkirchen
an und für fich fchon im Hinblicke
auf das Materiale und die befchei-

denen Mittel und ebenfo in architek-

tonifcher und conftrufliver Bezie-
hung mit einem Minimum von Effe6l
hergeftellt find, fopräfentirenfie fich

bei der Romantik und den land-

fchaftlichen Reizen, die fie umgeben,
meill in höchft malerifcher, be-
ftrickender Weife; dem Fachmanne
aber find fie deshalb ungemein inter-

effant und wichtig, weil fie zeigen,
wie fehr man es verftanden hat, die

Forderungen des chrifllichen Kir-

chenbaues bezüglich des Raumes,
der Form und der Ausftattung auf
eine fo einfache und befcheidene
Grundlage der Architektur, refpec-
tive der Kunft zu übertragen; der
Bau ift nämlich durch und durch con-
ftruftiv, der Eigenheit des Materials
vortrefflich entfprechend, und trägt
meift, ja faft immer, den Raumbe-
dürfniffen und dem Zwecke volle

Rechnung; zudem zeigen diefe Holz-
bauten, wie fehr fie in ihrer weiteren
Ausbildung dem fpeciellen Charak- ... „ , ,

•- j Vi ,- , , . ,
•"'«• 4- Pola.)

ter, der ureigenen Befonderheit des
Volkes entfprechen, daher mehr als andere eine volks-
tkiimlickc Kunflänfsening abgeben.

Wir finden auch in Oefterreich Kirchenbauten in
Holz, die fich (trotz diefes Materiales) feit 400, ja
500 Jahren erhalten haben.

Charakteriflifch find die Vorbauten und die
loggienartig gehaltenen Umgänge oder Seitenaus-

' M. C. C. IX., Seite XI, und vor .MIcm M. C. C. XI., Seite I. Szathmarer
Bisthum.
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bauten, fowie die eigenthümlichen Thurmbauten diefer

Holzkirchen.

In Böhmen und vielleicht in ganz Ocllerreich

dürfte die aus dem Jahre 1397 ftammende Holzkirche

zu Koc'l ^einem Dorfe bei Chrudimi die alterte fein;

das Dach des Thurmes reicht hier bis zum Boden des

Terrains herab.

In Mähren find es die St. Wenzels-Kirche zu

Vetrkai'iee bei Freiberg, 23 Meter lang, 9 60 Meter
breit,' St. Xicolaus zu Tychau ^Tycha) bei Frankftadt,*

St. Bartholomäus zu Nejfelsdorf (Koprivnica^ 1470
Meter lang, 770 Meter breit,' St. Johann Bapt. in

Seitendorf Zivotice) bei Neutitfchein 1630 Meterlang,

770 Meter breit, St. Andreas zu Hotzendorf ^Hodsla-

vice).* Die Kirche zu Drholec wurde durch Seine

Eminenz fiirftl. Gnaden von Olmüz vollftändig neu
hergeftellt, d. h. rertaurirt.

In Schießen: Die Holzkirche zu Tn/chendorf bei

Oftrau (ohne Vorbauten),^ die Himmelfahrts-Kirche zu

Zattig (Zattek) 8 Meter lang, 5-30 Meter breit," die

ehemalige Bartholomäus - Kirche zu Stauding Stu-

denka), ' die Holzkirchc zu Trzanoivitz , ludlich von
Tefchen etc.

In Galizien fei aufser den fchon bekannten viel-

leicht noch die Kirche zu Grybow genannt und hiebei

bemerkt, dafs die meiften Holzkirchen dortfelbfl dem
griechifchen Ritus angehören, daher für diefe Bauten
die Scheidung zwifchen Altar-Haus und Schiff durch die

^ Bilderwand-' charakteriftifch ifl.

Bei uns in ^lähren, wo Religionskriege, feindliche

Einfalle, die Reformation und Gegen-Reformation etc.

das Land nicht ruhig entwickeln liefsen und die Kirchen
wechfelnde Schickfale erlebten, zeigt das Innere der-

felben lange nicht oder doch heute nicht mehr jene

Einheit und gleichartige Ausfuhrung und Ausflattung,

wie wir dies z. B. in vielen Kirchen Ungarns noch
finden, wofelbll: die kirchlichen Geräthe und Ge-
brauchsgegenltände ftylgerecht oft in Holz ausgeführt

erfcheinen und wo man noch deffen eingedenk ifl:, was
auch 5tr//«rtrt_/£' bezüglich der Kirche von Wang erwähnt,

welche nach Brückeberg verlegt wurde, dafs nämlich,

noch in diefem Jahrhunderte die Bewohner fo mancher
Ortfchaft, wenn fie irgendwie bedrückt wurden oder
fich fonft mit der Gutsherrfchaft nicht einigen konnten,
ihre Holzkirche abtrugen, verluden und anderwärts
wieder aufbauten.

Von den aufgezählten Kirchen ifl nur bezüglich

der Holzkirche zu Zattig bekannt, dafs im Innern die

Fugen mit Leiften verkleidet, und dafs die Kirche
gemalt fei; im 16. Jahrhundert wurde fie mit bunten
Arabesken (meift rothund fchwarz aufweifsem Grunde)
ausgefchmückt.

Die Kirche zu Seitendorf dagegen war, wie es

fich jetzt herausgeftellt hat, im Innern voUftändig und
auf das reichfte diredl auf das Holz bemalt, und zwar
waren alle Wände ringsum mit religiöfen Darftellungen
gefchmückt. Zu diefem Behufe waren über die Fugen

' M. C. C. in., Seite 87, ibgebildet.
: M. C. C. III., Seite 88, io Gmndrirs und Anriebe.
> .M. C. C. III., Seite 89.
* il. C. C. XVII., Seite XLII, und fehr ausführlich befchriebcn und

trefflich abgebildet im mahr. Gewerbeblatte Nr. 4, 1S83, vom k. k. Ingenieur
A. Franz, der dafelbft auch einen allgemeinen intereiranten .Artikel über höl-
zerne Kirchen geliefert hat.

= .M. C. C. XVII., Seite XLII.
« M. C. C. X., Seite XXV.
' M. C. C. XVII., Seite XLI, in vortrefflicher Aufnahme.

der glattgehaltenen Blockwhnde lo bis 15 Cm. breite

Leinwandftreifen geklebt und auf diefe und auf das

Holz die .Aquarellfarbe aufgetragen.

Diefe urfprüngliche Malerei zeigt eine flrenge,

fehr correcle, treffliche Zeichnung, die Contouren,
Falten etc. find in Schwarz gezogen, während die

Flachen mit Farbe überzogen und in den Schatten-

partien etwas abgetönt find.

Diefer Darftellungsweife gemäfs und mit Bezug
auf die Correftheit in Zeichnung und Styl dürfte die

Malerei aus der Mitte des 15. Jahrhunderts llammen,
wofür auch die auf dem Unterzugsbalken der hori-

zontalen Decke des Schiffes angebrachte Infchrift

^1451. pin.x; fpricht.

Man konnte noch erkennen, oder unter Beihilfe

des Herrn Pfarrers Paroch conftatiren: im Presbyterium
linker Hand: die Geburt Chrifli, die Anbetung der

heil, drei Könige, die Flucht nach Egjpten; rechter

Hand : vier heil. Jungfrauen, wovon fich nach den
Emblemen und den Auffchriften in den Spruchbändern
die heilige Katharina, Barbara und Dorothea fixiren

liefsen : rechts von diefen Figuren wurde im vorigen

Jahrhunderte in der Wand eine Thür ausgefchnittcn

und fomit die weitere Figurengruppe vernichtet; über
diefer Thüre fehen wir aber noch deutlich neben an-

deren Figuren einen Reiter, den eine Infchrift als

Urbanus papa bezeichnet.

Während die Rück- (Oft-) feite des Presbyteriums
am meiflen gelitten hat, zudem auch Spuren eines

Brandes aufweifl, zeigte fich daranfiofsend an der Süd-
feite neben den erwähnten heil. Jungfrauen die riefen-

hafte Figur eines Chriflophorus i^Fufsfohlenlänge

55 Cm.), deffen Schultern und Kopf an der \\'andfeite

nicht Platz hatten, daher auf der Deckegemalt werden
mufsten. Ueber dem Triumphbogen fand fich an der
dem Presbyterium zugekehrten Seite: das jüngfte

Gericht, Chrillus inmitten in grofser Geftalt, rechts

und hnks die heihge Maria und der heilige Jofeph, um-
geben von den zu Richtenden, während oberhalb der
Chriftusfigur zwei Engel mit Pofaunen zu Gericht
riefen; in den Ecken waren loggienartige Emporen,
aus welchen einige Perfonen zufallen.

Im Schiffe endlich war das ganze Leiden Chrifli

zur Darfteilung gebracht gewefen; fo \on links nach
rechts das letzte Abendmahl, das Gebet auf dem Oel-

berge, die Geifelung, die Dornenkrönung, die Ent-

blöfsung von den Kleidern, über dem Triumphbogen
der ganze Zug zur Kreuzigung, diefe felbft, die Kreuz-

abnahme; an der füdlichen Schiffswand aufserdem
zwei Bifchöfe (Cyrill und Methud:^, über diefen in einer

kreisförmigen Umrahmung die grofse Reiterfigur des
heiligen Georg mit dem Drachen. Ebenfo waren auch
einfl die Wände über und unter dem Orgel-Chore mit

figuralen Darftellungen bemalt; da aber die Holzwande
feinerzeit bei Herftellung des Orgel-Chores ;i77i) mit
Mörtelputz überzogen, das Holz mit der Hacke zer-

fchlagen und die erwähnten Leinwandflreifen dafelbft

herabgeriffen wurden, um den Mörtel beffer haften zu

machen, ift an diefer Stelle heute, nach Entfernung
des Mörtels nur mehr wenig bemerkbar, doch ift unter

dem Orgel-Chore immerhin noch die Figur des guten
Hirten nicht zu verkennen gewefen.

1488 wurde die Kirche nach einer Infchrift in der
äufseren füdlichen Holzwand confecrirt (confecrata eft
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ecclcfia ilta und 9. fcrpna), und in der That befagen

auch Aufzeichnungen, dafs die Kircheani 9. Augufl 1488

durch den l^ifchof Anton confecrirt worden war.

Nacii anderen Aufzeichnungen wurde die Kirclie

im Jainx" 1521 übermalt, dann 1752 und 1858 renovirt,

und zwar leider von Stümpern, die die frühere Malerei

gründlich zu verderben wufsten. Der Maler überging

das meifte mit einer Deckfarbe, fo dafs die fchwarz

gezogenen Umriffe verwifcht und die Gefichter ver-

fchmiert wurden, daher die Figuren dann nochmals
mit fchwarzer Farbe contourirt und dabei mcift

Fratzenbilder gefchaffen wurden
Wo aber die urfpüngliche Malerei in Zeichnung

und Farbe noch intaft geblieben war, ilt uns die alte

fchone Malerei bis vor kurzem erhalten geblieben.

Leider ifl: aber nunmehr auch diefe— nachdem fie 430
Jahre unter der fchützenden Hülle theihveife über-

dauert hatte— der dermaligen Rellaurirung der Kirche

gimzlich zum Opfer gefallen; wie feinerzeit unter und
über dem Orgel-Chore, fo wurde nun auch jetzt der

übrige Theil der Kirche ftuccadort, die Leinwand
allenthalben herabgeriffen etc. Zwei Figuren aber,

die erwähnten Bifchöfe, haben fich ziemlich intaft

erhalten und wurde Sorge getroffen, dafs wenigüens
noch diefe erhalten bleiben und fo der Mit- und Nach-
welt wenigflens einen Schlufs erlauben auf die Wich-
tigkeit und Schönheit des Uebrigen, das uns hier in fo

reichlichem Maafse wie feiten wo und noch dazu in

einer hölzernen Dorfkirche entgegengetreten war. Der
Ruin der Bilder, refpeflive die dermaligen Arbeiten,

waren aber leider fo weit fortgefchritten, dafs dem
„Confer\ator" hier nichts mehr zu thun übrig blieb, als

zu conftatiren, dafs eine in kunjlgcfcliichtliclicr Bezie-

hung höchftbedeutende Malerei in diefer Holzhütte

gewefen war und dafs hierein kunflgefchichtlicher und
vaterländifcher Schatz für immer verloren ging.

Die Katharinen-Kirche zu Taniieitdorfhex Stram-

berg, wenngleich mit gemauerten Wanden, kann
gleichfalls nach der Anlage und dem Aeufsern hier

aufgezählt werden; bemerkenswerth ift die reich ge-

fchnitzte, mit den vier Evangeliften verzierte Kanzel.

Weiter mögen hier noch erwähnt fein die Refte

des ehemaligen Hoch-Altars der Seitci/dorfer Kirche,

welcher fich nunmehr in der Friedhof- Capelle dort-

felbft befindet und, foll er erhalten bleiben, bald an

einen gefchloffenen trockenen Ort kommen müfste.

In Nentitfclicin. einem an Alterthümern armen
Orte, ift die Dreifaltigkeits- Kirche aufzuzählen, die

nach den Bauformen 1320—50 gebaut fein mufs, da fie

deutlich an Komein (Komin) und Tifchnowitz erinnert;

dann wäre ein fchönes fchmiedeifernes Kreuz (1766)

vor dem Beinhaufe dafelbft und die Wappen des

Schloffes zu erwähnen, welchem Schlöffe der Befitzer

die dasfelbe ungemein fchmückenden zahlreichen (18?)

Thürmchen leider genommen hat; dann der Gedenk-
ftein im Rathhaufe und die Monllranze der Pfarrkirche,

welche 1740 in Augsburg um 3000 fl. angefertigt und

1777 von den Cöleftiner Kloiterfrauen um 1200 fl.

hieher verkauft wurde; felbe hat acht Emailplatten,

einen hübfchen Fufs und ift überhaupt eine bemerkens-
werthe Arbeit der Goldfchmiedekunft jener Zeit. Die
Kirchenthüren zu Seitendort haben noch das alte

gothifche Befchläge.

Prokop.

114. Der Confervator Ritter v. Gidtcr hat an die

k k. Central- Commiffion über das Tataren-Denkmal
bei Werma nächfl: Kiffeleu in der Bukowina berichtet.

Dasfelbe ift: aus Sandftein angefertigt, zwei Klafter

lioch, und zum Andenken eines durch den Fürften

Rakowitza über die Tataren im Jahre 1716 errungenen
Sieges errichtet worden.

An den vier Seiten der viereckigen Säule, aul

welchem eine ftark ausladende Deck-Platte und eine

niedrige Abfchlufsfpitze ruht, findet man rumimifche
Infchriften, die überfetzt folgendermafscn lauten:

(Südlich) — „Ich Michail Rakowitza Woiwod und
P'ürft der ganzen Moldau im Jahre 1716 im dritten Jahre
meiner Regierung bekriegte die türkifche Pforte, die

Deutfchen" .... (unleferlich).

Oeftlich — „Vereint mit einigen Deutfchen
fuchten Wallachen, Ungarn und Andere aus Servien

unfere Hauptftadt Jaffi zu erobern, um uns gefangen
zu nehmen, und fich diefe Hauptftadt zu unterwerfen,

fo wie fie es vorher mit dem Woda Nicolaus Mauro-
cordato Fürften der Walachei gemacht haben. Indeffen

haben wir fie durch die Hilfe Gottes gänzlich über-

wunden und ihre Leichen übereinander gehäuft. Als
Zeichen der Erinnerung haben wir diefes Kreuz nebft

einen Brunnen errichten laffen" .... (unleferlich).

Nördlich — „Diefe fteinerne Säule wurde errichtet

als wir über die Gebirge Meftikanefchti und Sachardo
bei Ivodna eindrangen. Von hier gingen wir mit Hano
einem Anfuhrer einer grofsen Zahl von Tataren nach
Biftriz, machten überall grofse Beute und fteckten alle

Ortfchaften in Brand, nur die einzige Stadt blieb ver-

fchont. Von hier kehrten wir durch die Marmarofch
zurück .... (Vieles unleferlich) Und die Tataren er-

litten eine grofse Niederlage."

Weülich — „Unter Anführung des Jordaki Kan-
takuzenos, Anführung der Magazonen . . . .(unleferlich).

115. An der Kaiferburg in Eger mufsten im Laufe

des Jahres 1883 einige Confervirungs-Arbeiten nach
den Weifungen der Central-Commiffion vorgenommen
werden.

116. Der in P'ig. 5 abgebildete Brunnen be-

findet fich einer Mittheilung des Confervators Kj-opf

zu Folge im Hofe der Kattunfabrik (Haus Nr. 9) am
Kirchenplatze in Smicliov. Derfelbe entftammt der

Zeit der Spät-Renaiflance, der Fabrikshof war früher

ein Garten, welcher einem Luflfchloffe angehörte,

wovon noch in den Fabriks Localitäten Ueberrefte

vorhanden find. Der Brunnen befteht aus Sandftein,

ift in einer Weife decorirt wie die meiften Brunnen

diefer Periode. Pligenthümlich ift der Schaft der

zweiten Brunnenfchale mit den Trägern in Geftalt

von Bären. Diefe find entnommen dem Wappen des

einftigen Befitzers. das fich noch über einem Garten-

eingange befindet. Jetzt geht der Brunnen feinem

gänzlichen Verfalle entgegen. Eine Aufftellung des-

felben an irgend einem öffentlichen Platze Smichovs

wäre wohl anzuempfehlen. Die Zeichnung flammt von

obgenanntem Herrn Confervator.

117. In neuefter Zeit machte einem Berichte des

k. k. Confervators Jetmy zu Folge das Vorarlberger

Landes-Mufeum eine fchöne Acquifition: es find dies
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die beiden Holz-Sculpturen aus der Johannes-Kirclie
in Feldkirch. Sie find je iio Cm. breit und 193 cm. hoch,
die Gröfse der Haupt-Figuren beträgt daher ungefähr
Meterhohe; eine jede irt aus einem einzigen Stück
Holz gefertigt, mit Ausnahme des den Himmel vor-

teilenden Brettes. Die Figuren heben fich fehr ftark

vom Untergrunde ab, fo z. B. der Kopf des den Todes-
ftreich empfangenden Mannes um 6 Cm., der abge-

graphie erfcheint, auch die Musculatur des Körpers
tritt deutlicher hervor, als dort erfichtlich; das fehr

ftörende Durcheinander von Stelzbein, Pferd- und
Menfchen-Fufs fidlt im Original nicht minder als im
Bilde auf

Die weit vorzüglichere Arbeit fchcint die zweite

Darllellung zu fein, die wahrfcheinlich ihr Motiv den
Chriften -Verfolgungen unter Diocletian entnommen

'•'g- 5- (l^fag-j

trennte Kopf fogar um 7 Cm. Die Erhaltung der
Schnitzwerke ift vorzüglich, nirgends die Spur einer
Verletzung wahrzunehmen. Der Kopf des Bettlers,
mit dem der heil. Martin feinen Mantel theiit, ift

im Original noch vortrefflicher, als er auf der Photu-

hat, obwohl fie durch die ftrenge Adoptirung zeit-

genöffifcher Tracht eher der 1 linrichtung aufllandifcher

Bauern gleicht: man halt fich verfuclit zu glauben,

die Schnitzerei fei entftanden unmittelbar unter dem
F.iiulruckc aller Cräucl des Bauernkrieges, der auch
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die Hodenfee-Gegcnd nicht veifclioiiend, 1525 von Marc
Sittich Graf von llohent-mbs bluti;^ unterdrückt wurde;

fo lebensvoll und ergreifend ift die Gruppe der Haupt-

betheiligten, wie auch die kauernde Schaar der ge-

feffelten Mitverurtheilten. Der vorzüglichftc Kopf ift

unflreitig der des knieenden armen Sünders.

Nirgends tragen die Bilder Jahreszahl oder Mono-
gramm; der Mangel der erftern ili wohl entbehrlich,

da die forgfame Ausfuhrung des Coftum's über die

Zeit der Anfertigung keinen Zweifel aufkommen läfst.

Es Hegt das Zeugnis eines alten Mefsner's der

Kirche zu St. Johann (gegenüber dem Johanniterhaus

in Feldkirch gelegen) vor, welcher fich der beiden

Sculpturen als Rückwände von fchön gefchnitzten, an
den Ausgängen mit Wappen verzierten Chor-Stühlen

in jener Kirche noch zu erinnern weifs; feitdem die

Stühle zerftört wurden, hingen jene Holzfchnitzereien

im Schiff der Kirche und verweilten nur vorübergehend
während einer Reftaurirung im Jefuiten - Penfionat,

Minder verdienftlich war die Uebermalung des alten

holzfarbenen Auftriebes : fie erglänzen jetzt in Gold
und allen erdenklichen Farben. Die beigegebene Tafel

veranfchaulicht das fchöne Schnitzwerk.

118. Die Central-Commiffion hatte die in den
letzten Tagen des Monats September erfolgte Auf-

hellung des Dcnis'Cchen Grabmals zum Anlafs ge-

nommen, dem Herrn Dechant von Hütteldorf für

diefe pietätvolle Sorge um das Andenken eines für

Oerterreich hochverdienten Mannes zu danken, wie

auch das Schickfal der übrigen Denkmale aus und
an der alten Pfarrkirche dem Wohlwollen des genannten
Pfarrers zu empfehlen.

Was nun das Denkmal des Michael Denis betrifft,

fo wurde dasfelbe fammt den wenigen Reften diefes

Gelehrten von der alten an die neue Pfarrkirche über-

tragen. Am 16. September d. J. fand die feierliche

Enthüllung des neuen Monuments, welches auch das
alte umfchliefst, flatt und fanden die im Grabe an der

alten Pfarrkirche gefammelten wenigen Gebeine diefes

merkwürdigen Mannes an der neuen Kirche eine

weitere Ruheftätte.

Confervator Dr. Ilg hat die aufgelaffenc Pfarr-

kirche in Hutteldorf befichtigt und der Central-Com-
miffion einen Bericht anläfslich der eventuellen Con-
fervirung der Grabfteine und Einriclitungsgegenflände
vorgelegt.

Im Ganzen ift nicht viel werthvolles zu finden.

Das ältefte ift ein kleines Oelberg-Relief von Sand-
ftein (fpät-gothifch) an der äufseren Rückwand der

Kirche und eine grofse, etwas befchädigte roth-mar-

morne Grabplatte mit einer fchadhaften Randinfchrift

in gothifchen Minuskeln und in der Mitte ein Wappen
in Linien ausgeführt. Dasfelbe ift horizontal getheilt,

die obere Hälfte rautenförmig gegittert, die untere leer.

Von den ziemlich zahlreichen anderen fteinernen

Epitaphien gehören alle der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts und der jüngeren Zeit an. Kunftwerth befitzt

keines.

Das bedeutendfte Epitaph ift das des 1760 ver-

ftorbenen wirklichen geh. Rathes und Oberkriegs-
Commiffars Johann Georg Freiherrn von Grcchtler,

aus grauem Marmor mit vergoldeten Bronze-Ornamen-
ten, im Uebergangs-Style vom Roccoco zum Empire.

Die Altäre find ziemlich wertlilos. Der Tabernakel-
Auffatz des Hoch-Altars ift eine bemerkenswerthe
Tifchler- und Vergolderarbeit dcrRoccoco-Zeit, hübfch
politirt, gefchnitzt und vergoldet. Die zur Sacriftei
führende Thürenthält eine Scene ausdem Marienleben,
nach einem Barockmuftcr des 18. Jahrhunderts braun
in Braun gemalt.

Zur Linken des Hoch-Altars, als Verfchlufs einer
kleinen Sanc1:uariums-Nifche, ein eifengefchmicdetes
Gitter von intereffanten fpät-gothifchen Formen
(Fifchblafen), rohe gute Arbeit. Am Friedhofe befindet
fich ein fchmiedeeiferner Ständer mit Kranz zum Auf-
ftecken von Wachskerzen, fehr gut in den Formen des
16. Jahrhunderts.

Endlich berichtet Confervator Dr. Ilg über eine

kleine Thurmglocke.die die Bezeichnung trägt: „Franz
Jof. Scheichel gofs mich in Wien 1768".

119. Unter den vielen intereffanten Gcgenftänden
der im öfterreichifchen Mufeum abgehaltenen Bronze-
Ausftellung befand fich ein durch feinen Einband

Fig. 6. (Geras.;

beachtenswerther Codex aus dem Stifte C< ras in Nie-

der-Oefterreich. Der dem 15. Jahrhundert angehörende
Einband ift in Leder ausgetuhrt und find beide Deckel
durch Bronze-Befchläge fchön geziert. Je eines auf

jeder Seite an den Ecken in Form zweier von einander

abgekehrten Drachen, das Mittelftück eine zierlich

durchbrochene gothifche Rofette. Auf einer Stelle des

Deckels ift dunkleres Lcder verwendet und dafelbft

das Wappen der Familie Eitzing eingeprefst (Fig. 6).
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I20. In der beigegebenen Abbildung bringen wir
die Darllellung des Siegelbildes der Gemeinde Gnilicli

in Böhmen nach einem bronzenen Stempel, der noch in

der Gemeindekanzlei erhalten, aber durch zwei einge-

feilte kreuzweife Striche unbrauchbar gemacht worden
ift. Das Siegel ilt rund, hat 43 Cm. im DurchmelTer
und zeigt im unten abgerundeten Schilde des Bildfeldes

zwei gekreuzte Hämmer und ein dazwifchen aufrecht

geftelltes Schwert, deffen Klinge auf den gekreuzten

Fig. 7. (Grulich.)

Hammerftielen ruht. DerRefl: des Bildfeldes ift band-
artig ornamentirt Die Legende befindet fich am Rande
zwifchen zwei Lorbeerkränzen, ift in Lapidaren aus-

geführt und lautet: Sigillvm-minvs- civitatis krvllich.

Das Siegel gehört in die Anfangsjahre des 17. Jahr-
hunderts ^Fig. 7).

121 In der Nähe von Unter-A/pang befindet fich

eine Marterfäule von einigem kunfthiftorifchen Werthe,
benannt das Schmiedkreuz, die nun auf Koften des
Ritter v. Diimba reftaurirt wird. Sie befteht aus einem
gemauerten quadratifchen Fundamente und Sockel
mit abgefafster Sockelplatte, aus glattem, in Bruchftein-
Mauerwerk ausgeführtem Schaft, der ein in Hauftein
hergeftelltes nach O. und W. offenes Bild-Hauschen
birgt, das von einer fchlanken Stein-Pyramide mit zier-

lichem Kreuze an der Spitze bekrönt wird.

Unter dem Capellchen findet man als einzigen
Schmuck an der Gefimsvorkragung auf jeder Seite die

Jahreszahl 1460 und dazwifchen je ein Schildchen,
darin Sichel oder Zange oder Hufeifen oder Hammer,
daher die Bezeichnung der Säule.

122. Confervator Scdläcek hat an die Central-Com-
miffion berichtet, dafs mittelft der von ihr gewährten
Subvention von 25 fl. die werthvolleren der Grabmale
in der Kirche zu Biilovic in zweckmäfsiger Weife in

der Kirche aufgeftellt wurden. Es find dies die Grab-
male des Johann v. Dobi^enic 1542), des Zdenek von
Svojtin t 1496, des Zmrhk v. Svojtin f 1483 und der
Margaretha von Pocecin f 1529, alle vier mit Wappen
und Infchrift.

123. In dem Auffatze des k. k Cuftos Wendelin
Boeheim (Sammlung alter Gefchütze in dem k. k. Ar-
fenale zu Wien, IX. Bd. S. 91) wird zweier Falkonets
Erwähnung gethan, die in der Auffchrift den Namen
Pantaleon v. Künigsperg 1563 führen.

Pantahon v. Königsperg, auch Künigsperg, ruht
in der Pfarrkirche zu Sebenßein, wofelbft eine grofse
Anzahl von Mitgliedern diefer Familie ihre Ruheftätte

fand. Das Monument fteht an der Wand im linken

Seitenfchiffe: eine rothmarmorne Platte, darauf die

Geftalt eines geharnifchten Ritters, gegen links gewen-
det, mit offenem Vifir, mit der rechten Hand ein

flatterndes Banner haltend, die Linke am Schwert-
griffe. Auf dem Bruftftücke der Rufthacken, an den
Achfelflüggen Stofskragen. Stumpffufse, Sporen. Der
Gefichtsausdruck zeigt einen älteren Mann mit langem
Kinnbart; die Auffchrift lautet:

„Hir ligt begraben der Edl und Geftreng her Ritter

Panthaleon von Kunigfberg, her zu Sebenftein, Pern-
ftein vnd Camerfperg der ift geftorben am 25. Juli 1560

dem Gott genad amen."

SebeofteiD.)

Pataleon von Königsberg war geboren 1500, ver-

ehlicht mit Margaretha von Schärfenberg, verwitweten
Tfchernembl" 'Fig. 8).

124. An der Aufsenfeite der Bregenzer Pfarrkirche
findet fich jetzt noch das Grabdenkmal der Tyroler
Adelsfamilie der Zoller erhalten. Der gerade Giebel
diefes altarförmigen Baues, deffen Gefimsleiften ent-

lang der Bibelvers: Ich weifs, dafs mein Erlöfer lebet

unt werde ' läuft, wird ge-

tragen von zwei Säulen, auf deren oberen Deckfimfen
die Jahreszahl •I-5-6-4- auf beide vertheilt, hervor-

tritt. In der Tiefe der Blende fteht der dem Grabe
erftandene Chriftus, in der Linken das Panier haltend,

während die Rechte mit fchwurformig ausgeftreckten

' Der Bibelvers findet fich Hiob 19.25 ; „Aber ich v>ei/t, da/x mein Er-
to/er lebt und er wird mich hernach aus der Erde aufenrecken und werde dar-
nach mil diefer meiner Haut umgeben werden und werde in meinem FleifcK
Gott fcheii."
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Fingern gen Himmel erhoben ifl:. Von den vier Grab-

wächtern, die in Landsknecht -Bewaffnung dargeftellt

find, fahren die einen erfchreckt in die Höhe, unter-

deffen die andern noch in ihrem Schlafe verharren.

Solche drollige Figuren wie es diefe Kriegsknechte

find, und die ungefüge Geflalt des Auferflandenen, der

noch dazu zwei rechtsfeitige Daumen aufweiÜ, ver-

rathen einen höchfl: mittelmiifsigen Steinmetz.

Auf dem Sockel unterhalb der Figuren lieft man
in gothifcher Schrift:

Der Zoller von Zollerhaufen -ze (fche) Hcgrebnu.s

a- i'5'6-4 untl um dem Bogen der Blende herum:
Der • Tod ift • verfchwunden • durch • den Sig-

unfres • Herrn -Jhefu -Chriltc-Efa- 25 • üfea 13. i Cor 15.

1564.

Den freien Raum zwifchen Giebel und Blende

nimmt das doppelt behelmte cjuadrirte Wappen der

Zollern ein (genau fo dargettelltwie in „defsTyrolifchen

Adlers immergrünendes Ehrenkränzel 1678), um
welches fich die plump componirten Helmdecken
fchlingcn und etwas tiefer zwei nach unten ftark aus-

gezogene, nach allen Seiten einwärts gefchweifte

Wappenfchilde: zur Rechten des Befchauers das

Wappen mit einem nach rechts fteigenden, nicht ge-

krönten Löwen (tyrolifche edle Familie Zetl), zur

Linken ein geviertetes mit den Doppel-Adlern und
bärtigen halben Mannsfiguren in Talar.

Die Nachahmung der Altarform fpricht fich noch
bis auf den Unterfatz aus, der dadurch einer Menfa
ähnelt, dafs er, breiter als der obere Giebelbau, fich

von diefem durch ein ftark vortretendes Gefimfe ab

fchliefst, welches von zwei kurzen Säulen an den Ecken
getragen wird. Was auf der inneren Fläche dargeftellt

war, läfst fich an dem arg verwitterten Sandfteine

nicht mehr erkennen ; die vorhandenen Spuren laffen

auf einen zweiköpfigen Adler rathen.

Jenny.

125. Am füdlichcnThurme der St. Stephans-Kirche

zu Wien findet fich unter anderen Grabmaien auch
das hier in Fig. 9 abgebildete, das uns recht beach-
tenswerth erfcheint. Es ift eine rothmarmorne Platte

innerhalb einer Umrahmung, die an den beiden Seiten

durch fchmale Sandftein-Pilafter mit überaus zierlichen

Füllungen, oben durch ein kräftig profilirtes Gefims,

darauf eine Bildertafel im Halbkreife das Schweifstuch
von zwei Engeln gehalten, gebildet wird.

Die obere Hälfte der Platte enthält folgende

Infchrift auf einem etwas vertieften Schriftfelde:

Hie ligt begraben der Erfam und weifsjherr philip

Steger mülner burger zu
, wienn ift geftorben anno

dni 1549 und margareta Sein Eeliche hauffrawjift ge-

ftorben Anno dni 1548 [und ligt auch hie begraben
deren vnd Allen Got gnedig und barmherzig, fei.

Im unteren und gröfseren Theile der Platte inner-

halb einer rundbogigen Umrahmung das Wappen, ein

Tartfchenfchild, darin in fchräglinker Querbinde ein

Mühlltcin, welches Wappenbild fich aufdem gefchloffc-

nen Flügel iiber dem Helme wiederholt.

126. Confervater Dr. Ilg hat an die Central-Com-
miffion über das Schickfal des Monuments des Feld-

herrn Grafen Franz Seb. Karl Jof. de Croix Clerfayt
berichtet, das deffen Grab am alten Hernalfer Friedhofe

bei Wien zierte. Befagter Graf, geb. zu Bruille im Hen-
negau am 14. 06lober 1733 f Wien 2. Juli 179S war
k. k. Feldmarfchall, Ritter des goldenen Vliefses,

Grofskreuz des Maria Therefien-Ordens, Sieger bei
Mehadia, Kalafat, Aldenhoven, Höclift, Ingelheim etc.

Das Monument hatte feinen Platz im Mittelpunkte
des Friedhofes, früher aber an der üftfeite des Cal-
varienberges nächft derPfarrkirche; das Denkmal trägt
eine kurze deutfchc Infchrift aus der Zeit der Reno-
\irung desfelbcn, die auf Anregung des Grafen Spmi-
gcn gefchah. Vor dem Denkmal liegt in die ICrde ein-

gefunken eine rothe Tafel mit lateinifcher Infchrift.

Fig. 9. (Wien.)

Die plaftifche Sandfteingruppe befchreibt Dr. Ilg
folgendermafsen

:

Von einem Poftamente, das auf Stufen fteht, erhebt
fich eineAfchen-Urne, daneben liegt der Feldherrnftab.
Rechts fteht daneben die übericbensgrofse Figur der
Minerva, die den linken mit dem Schilde bewehrten
Arm über die Vafe hält. Auf der anderen Seite fitzt

ein trauernder Krieger. Das Ganze ift von monumen-
taler Wirkung und würdiger Compofition. Dr. Ilg halt

es für zweifellos, dafs der Entwurf von Zauner ftammt,
oder doch in deffen Atelier ausgeführt wurde. Das
Motiv des Kriegers ift am Laudon-Grabe desfelben
Künftlers wiederholt.

Was nun den Zuftand des Monuments betrifft,

bezeichnet ihn Confervator Ilg als befriedigend, doch
hat der Sandftein vom Regen natürlicherweife gelitten

und ift fchwarz geworden.
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Am 17. 0(5lober hatte die Exhiimirung der Leiche
ftattgefunden, wobei der Sarg in gutem Zuftande be-
funden wurde. Das Monument wird fammt den Leichen-
reden auf den neuen Friedhof übertragen und wird
erfteres nach auf Koften des Grafen Spangen durch-
geführter Reftauration dort aufgeflellt werden.

Fig. 10. (Salzburg.)

127. (Tcllcrfuudc auf dem Staats-Baliiiliofe in

Ohnüz). Vor etwa vier Wochen wurden einem Berichte

des Correfpondenten Wilhbald Müller zufolge gele-

gentUch einer Schienenauswechshing im Innern des

Olmüzer Staats-Bahnhofes unmittelbar unter den aus-

gehobenen Polfterhülzern drei in einander gefchobene
Teller aus getriebenem Bronze-Blech blosgelegt. Der
mittlere diefer bis auf einige unbedeutende Riffe und
Sprünge wohl erhaltenen Teller hat einen Durchmeffer

von 26 "5 Cm., eine Randhöhe von 6 Cm. und mifst

am Boden 19 Cm. Das Centrum und die Randflächen

erfcheinen blank, die Peripherie der Bodeniläche ilT:

mit einer leichten Patina-Schichte bedeckt. Die ganze

bald fcharf eingeriflen und ziemlich vertieft, bald

wieder nur oberflächlich laufend und llellenweife durch

die Punze nur wie markirt und unfertig.

128. Das auf der Inhalts feite abgebildete Siegel ge-

hört der Gemeinde Horlnh'es in Böhmen an und zeigt

uns das Siegel-Bild in natürlicher Gröfse (60 Mm.
Durchmeffer), die Umfchrift lautet: S-civium'in-hora-

wecz. Im mit Ranken beftreuten Bildfelde zwei frei-

ftehende viereckige Thürme aut gemeinfamem Boden,

mit je grofsen Spitzbogen -Fenftern und vorgekragter

Zinnen-Bekrönung. Im Bildfelde Ranken, zu oberfl: ein

Stern, begleitet von zwei fchiefen kleinen Kreuzen.

Das Siegel mag noch in das 15. Jahrhundert gehören.

129. Es fei uns geftattet, im Nachfolgenden eine

weitere Suite intertffanter älterer gefchmiedeter F.ifen-

arbeiten in unferen Mittheilungen zu rcgiflriren. '

Fig. II. (St. Gertraud in Lavant.;

Innenfläche des Tellers ifl: gravirt, und zwar finden

fich zwei Ornamente. Eines, die Figur eines Menfchen
oder Engels darftellend, am forgfaltigften im Centrum
der Bodenfläche ausgeführt und fich dreimal am Rande
des Tellers wiederholend. Die Zwifchenräume füllt ein

anderes, fich ebenfalls dreimal wiederholendes Linien-

Ornament aus, welches allenfalls die Umriffe eines

Bechers oder einer Vafe darfteilen mag. Die Gravirung
ift im Ganzen mit wenig Sorgfalt gemacht, die ein-

zelnen Striche find fehr ungleich in der Behandlung,

Fi-, 12. ,llall.)

Zunächft bringen wir die Abbildung eines fehr

i';^ fchönen Abfchlufsgitters einer Grab-Capelle am Seba-
' ftians-Kirchhofe zu Salzburg (Fig. 10). Dort befinden

fich zahlreiche und fehr hervorragende Arbeiten

fchmiedeifcrner Gitter, fo dafs es fchwer war, eines

davon als Beifpiel auszuwählen. Das abgebildete

zeichnet fich durch die fchwungvolle Zeichnung der

Ueberfchlingungen aus.

In der St. Ger/raud Kirche, im oberen Lavant-

Tlial, findet fich ein Gitterabfchlufs, deffen Oberlicht-

theil befonders elegante Zeichnimg in den fchneckcn-

artigen Windungen und Durchflechtungen der Stäbe
zeigt; aufserdem finden fich daran gefchmackvoll ver-

theilt einzelne aus Eifenblech gefchnittene Ornamente

S. Miuh. n. K. VII, p. LXVl., VUI. p. XXIX und IX. Bd. p. XLIII.
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in Geftalt von fpitzzulaufenden Blättern aus Sternen.

Die Im Portal-Gemäuer anyjebrachte Jahreszahl 1675

(1672?), welche auf die Errichtung der durch dicfes

Gitter abgefchl offenen Anna - Capelle weirt, dürfte

nahezu auch die Jahreszahl der Anfertigung diefes

Gitters angeben (Fig. 11).

Ein ganz befonders fchönes Gitter findet fich in

Hall an der grofsen Pfarrkirche (Fig. 12), einem Bau-

werke, das überhaupt einen Schatz an Schmicdeifen-

Arbeiten befitzt. Die reichen und zierHchen Gewinde
der Verftäbungen und die darin eingelegten Orna-

mente maclien diefen Gitter - Verfchlufs zu einem
höchft eigenthiimlichen Werke der mittelalterlichen

Eifen-Technik. Beachtenswerth ift die oben durch-

geführte Einfügung zweier Wappen, welche Stelle

jedoch dadurch etwas zu nüchtern geblieben ifl.

F'g- 13 (Olbeindorf.)

Als Beifpiel desgleichen erwähnenswerth ift die

Vergitterung eines Doppelfenfters an einem grofsen

Bauernhaufe zu Wciurjicrl {}.\. n. F. 5. B. pag. XCVII),
wo wir einfache quadratifche fchmiedeiferne Stäbe
fchräg-kreuzweife geflellt und dahinein einen Kreis

eingefügt finden.

Zum Schluffe fei für diesmal eines zierlichen

Kreuzes gedacht, das eine Denkfaule bei Olberndorf in

Nieder-Oefterreich ziert, aufweiche der Correfpondent
C. N. Blaas die Central-Commiffion aufmerkfam ge-

macht hat. Die Balken des Doppelkreuzes gehen in

dreilappige Blätter aus. Die Zwifchenräume zwifchen

den Balken und der Spitze find mit aus feinen Eifen-

IX. N. F.

ftäben gebildeten fpiralen Bändern, der Raum feit-

wärts unter dem unteren Balken mit aus dem Achter
conftruirten Stäbvcrfchlingungen ausgefüllt (Fig. 13).

Die Denkfäule trägt übrigens die Jahreszahl 1708 in

der Infchrift, die Wolf Ilochmayr als Stifter nennt.

Des Erwähnens werth erfcheinen auch die deco-

rativen Eifenarbeiten, die fich auf den Innenfeiten ver-

fchiedener Klappdeckel von Eifentruhen befinden, aus

meift ziemlich dickem Eifcn gefchnitten, wie zum Beifpiel

Darftellungen der Melufine an Truhen im Stockeralter

Archive; fiehe Abbildungen Seite 148 und 154, wovon
die erftere zierlicher ift, oder an einer Truhe im Rath-

haufe zu KonicKbiirg (fiehe Seite 138) mit der Darflel-

lung eines Hundes, laut Mittheilung des Correfponden-
ten C. M. Blaas.

130. (Der Bronze-Helm aus dem Paffe Lueg bei

Salzburg.) Im Laufe der letzten Jahre wurden in den,

in kurzer Zeit zur Berühmtheit gelangten Grabfeldern

von Watfeh und St. Margarethen rafch nach einander

vier verfchiedene Typen von Bronze-Helmen gefun-

den, welche nicht nur an fich fchon von befonderem
Intereffe find, fondern an Werth noch dadurch um ein

bedeutendes Mafs gewonnen haben, dafs fafl gleich-

zeitig zum Theile an denfelben Orten, zum Theile

anderwärts, doch innerhalb desfelben Verbreitungs-

Bezirkes gewiffer Typen von Fund - Gegenftänden,

nämlich in Ober-Italien und Tyrol, Gegenflände zum
Vorfchein kamen, welche mit den gleichen Helmen
bedeckte Krieger zur Darflellung bringen.

Auf die grofse Bedeutung diefes merkwürdigen
örtlichen Zufammentreffens von bildlichen Darftellun-

gen und den dargeftcllten Gegenftänden hat der Inten-

dant des k. k. naturhiftorifchen Hof-Mufeums, Ferdi-

nand V. Hochßetter, in feiner geiftreichen Abhand-
lung über „die neueften Gräberfunde von Watfeh und
St. Margarethen und der Culturkreis der Hallftätter

Periode" aufmerkfam gemacht und daraus nachzu-

weifen gefucht, dafs von einem Importe der in unferen

Ländern gefundenen Refle früherer Cultur-Perioden

aus dem Süden, insbefondere aus Etrurien nicht mehr
die Rede fein könne, dafs vielmehr alle diefe Gegen-
flände durchaus einheimifches Erzeugnis feien und
einen faft ganz Europa umfpannenden Cultur-Kreis

repräfentiren, welcher bisher mit dem Namen der

Hallftätter Periode bezeichnet wurde, nach der An-
ficht V. Hoch/letters aber auch die fich anfchliefsende

La Tene-Periode und die nordifche Bronze-Periode in

fich faffe und fich fo zum Begriffe einer gemeinfam
arifchen Cultur erweitere. Einen der wichtigflen Ge-

genflände, auf denen die Beweisführung ruht, nämlich

die rafch berühmt gewordene Watfcher Situla, hat

Karl Defehmann in dem vorliegenden Bande der

Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion in er-

fchöpfender Weife befonders behandelt.

Unter diefen L^mftänden gewinnt auch ein frühe-

res, gleich hervorragendes, aber in der Literatur fafl

überfehenes und vergeffenes Fundflück: der Bronze-

Helm aus dem Paffe Lueg bei Sahburg, ' erneuerte

Bedeutung. Indem ich einer an mich ergangenen Ein-

ladung folgend, demfelben einige Zeilen widme, ift

' Der Fund wurde unter Beifügung einer Abbildung nur einfach er-

wähnt von .-Irncth in feinen Arch.ieologifchen Analecten, Sitzungsberichte der
philofophifch-hiftorifchen Claffe der Akademie der WifTenfchaften VI. Bd.
und von Freiherrn v. Sacken in feinem Leitfaden zur Kunde des heidnifchen
Alterthums, S. 91.
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es lediglich meine Abficht, aufs neue darauf aufmerk-

fam zu machen und die näheren FundverliältniflTe der

VergelTenheit zu entziehen.

Die Fundftätte ift der durch feine wilde und
grofsartige Schönheit bekannte Pafs Lueg im Herzog-
thum Salzburg. Mit unwiderftehlicher Gewalt hat fich

hier die Salzach ihren Weg zwifchen und unter den
Felsmaffen gebahnt, aber auch dem Menfchen gelang

das fcheinbare Unmögliche, einen Pfad in diefer un-

gangbaren Wildnis zu finden. Der gegenwärtige
Strafsenzug wurde zwifchen den Jahren 1060 und
1080, natürlich nicht in feinem heutigen vollkommenen
Zurtande hiedurch geführt, der ältere, auch von den
Romern benützte Zug, der alfo das alte Juvavum mit

dem inneren Noricum verband, lag etwas höher und
irt noch deutlich erkennbar. Es kann keinem Zweifel

unterhegen, dcifs diefer letztere Weg nicht erft von
den Römern angelegt wurde, er ift ficherlich fchon

lang vor ihnen begangen worden; man denke nur an

die benachbarten Kupfergruben auf dem Mitterberg,

an die vorrömifchen Goldgruben auf den Tauern und
an die Verfrachtung des Salzes von Hallein ins innere

Land und des Eifens aus demfelben. In der Xähe

(Lneg.) Fig. 15.

diefes alten Weges nun, und zwar beim oberften

Wartthurme der Pafsbefeftigung wurde im Herbfte

des Jahres 1838, unter einer leichten Decke von Stein-

geröUe und von einer dünnen Mooslage überzogen,

der Helm in Gefellfchaft einiger anderer Gegenftände
gefunden. Letztere beliehen aus einem gut erhaltenen

Pickel, einem zweiten, delTen Spitze abgebrochen ift,

aus einem Palftab mit abgebrochener Schaltzunge und
aus einem gröfseren und einem kleineren Metall-

klumpen.
Es ift im vorhinein klar, dafs an diefer Stelle von

einer prähiftorifchen Wohnftätte nicht die Rede fein

kann; ebenfo wenig läfst fich an eine Grabftätte

denken, da weder Gebeine noch Afchenurnen vorfindig

gewefen, auch fchon die leichte Bedeckung mit Steinen

gegen eine Beftattung fpricht. Die mitgefundenen

Gegenftände find endlich nicht der Art, wie fie ge-

wöhnlich als Grabbeigaben ver\vendet werden; denn

es find durchaus abgenützte oder an fich unbrauchbare

Dinge, da felbft das einzige fonft ganz erhaltene Stück,

einer der Pickel, einen tiefen Rifs in der Wandung
des Schaftloches zeigt. Der ganze Fund ift alfo mit

Ausnahme des Helmes nichts anderes, als Sammel-

erz (aes collectaneum) und es gewinnt eine faft den

Grad der Gewifsheit erreichende Wahrfcheinlichkeit,

dafs delTen Befitzer, ein Handler oder ein Bronze-

Schmied, die Strafse dahinwandelnd eine Gefahr heran-

nahen fah, nurmehr fo viel Zeit gewann, feinen Befitz

neben dem Wege durch eilige Ueberdeckung mit

Steingeröll zu bergen und fodann eben diefer Gefahr

erlegen ift oder doch fpäter nicht mehr Gelegenheit

fand, zur Stelle zurückzukehren, um feinen Schatz

wieder zu heben.

Was nun zunächft das Hauptfundftück, den Helm
Fig. 14) felbft betrifft, fo befteht diefer aus zwei

Stücken getriebenen Bronze Bleches, deren jedes ein

Viertel-Segment einer Hohlkugel bildet und an einer

Seite in drei .'.ufammenhängende Lappen ausläuft.

Durch die mit Nieten bewerkftelligte Verbindung
diefer beiden Theile wurde der halbkugelformige Helm
gebildet, über dem die mit einander correfpondirenden

Lappen fich zu einem, der wirklichen crifta galli zu

vergleichenden Kamme vereinigen, defi^en mittlerer

Theil den Helm um zwei Drittel feiner Höhe fchlank

und fteil überragt. Zwilchen den klaffenden Rändern
desfelben wurde augenfcheinlich der Helmbufch ein-

gezwängt. An den Seiten hängen vom unteren Rande
Wangenfchilde herab, die in den vorhandenen Löchern
mittels Riemen oder Kettchen befeltigt gewefen fein

werden. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dafs

fowohl Helm als Wangenfchilde gefüttert waren.

Die Ornamentirung ift einfach, aber nicht arm
und nicht ohne Gefchmack. Etwas oberhalb des

Randes läuft ein halbrunder Ouerreifen rings um den

Helm, ein ähnlicher halbrunder Wulft geht beiderfeits

fenkrecht durch den Kamm bis zu delTen Spitze. Diefe

\\"ulfte find indefs nur uneigentlich als Ornament zu

betrachten, da fie zunächft zur Verleihung einer

gröfseren Steifheit bei möglichfter Leichtigkeit — der

ganze Helm wiegt nur etwa 1210 Gr. — zu dienen

hatten. Alle eigentlichen Ornamente find durch Reihen
kleiner dicht gedrängter, von innen nach aufsen ge-

triebener Punkte zufammengefetzt: fie bilden zunächft

am Helme felbft zu beiden Seiten zwei dreifache con-

centrifche um einen Umbo herumlaufende Kreife. Mit

eben folchen doch einfachen Kreifen find die Wangen-
fchilde in drei Reihen bedeckt, welche durch dreifache

aus einzelnen Punkten beftehende Linien gefchieden

werden. Eine einfache Punktreihe läuft etwas ober
dem Quereifen um den Helm, und eine Doppelreihe
umfafst den ganzen Rand des Kammes.

Der Helm ift durchaus vollftändig erhalten, fo

dafs noch jetzt leicht zu ermeffen ift, wie fehr er einft,

goldglänzend, in fchwungvoller kühner Form, bewehrt
mit wallendem Bufch, dem Krieger, vielleicht einem
Führer, zur ftattlichen Zierde gedient; jedenfalls gehört

er zu den fchönften Erfcheinungen unter den prä-

hiftorifchen Funden der Heimat.

Da der Helm in feiner Art als ein L^nicum zu be-

trachten ift, fo läfst fich auch für die Zeitbeftimmung
durch Herbeiziehung venvandter Funde nichts bei-
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tiac;en. Auch die übrigen Gegcnfländc geftatten keine

Zuthcilung oder Zwifchenreihung in andere chronolo-

gifch geficherte Funde. Die zwei Metallklumpcn

fchcinen der mehr hervortretenden Kupferfarbe wegen
keine oder nur eine geringe Beimifchung von Zinn zu

haben, die beiden Pickel und der Pairiab find jedoch

von guter Bronze. Wie aus der Fig. 15 crfichtlich ift,

hat der voUfländig erhaltene Pickel eine fich nur von

drei Seiten abfchriigende ftumpfe Spitze und ein vier-

feitiges Schaftlocli, deffen Rand durcli eine halbrunde

Leifte verftärkt ift. Es ift augenfclieinlich ein Geräth

von rauher Arbeit und erinnert in auffallender Wiefe an

die Pickel aus den unfern des Paffes Lueg gelegenen
priihiftorifchen Kupfergruben auf dem Mitterberg, die

allerdings aus Kui)fer verfertigt find. ' Eine zeitliche

Gleichftellung würde indefs felbft bei Aufserachtlaffung

der Verfchiedenheit des Materials kaum zuläffig fein,

da viele Geräthe namentlich in gewiffen Ervverbs-

zweigen, wie beim Ackerbau, Bergbau u. a., fehr con-

fervativer Natur find und jene Pickclform, die jeden-

falls eine zufagende gewefen fein mufs, fich durch
mehrere Perioden hindurch erhalten haben kann, wie

das durch einen am füdlichen Ufer des Atterfees ge-

machten Fund eines ähnlichen eifernen Pickels unter

Gegenftänden aus der Zeit der Römerherrfchaft
genügend belegt ift.

Man kann alfo von dem behandelten Funde und
insbefondere von dem Helme nur im allgemeinen fagen,

dafs er der Zeit der getriebenen Bronze, alfo der Hall-

ftätter Periode angehöre, und dafs er demnach zu den
Helmen aus den Hallftätter Grabfelde, dann denen
von Negau und aus dem Grabfeldern von St. Mar-
garethen und Watfeh in einer feiner Form nach jedoch
keineswegs nahen Verwandtfchaft ftehe, muthmafslich

aber etwas älter fein dürfte. Es ift niclit zu bezweifeln,

dafs bei der überrafchend fchnellen Aufeinanderfolge

grofser Funde in nicht zu ferner Zeit genügende Auf-

fchlüffe über Zeit und Herkunft erfolgen werden.

Der Helm ift im Befitze des ftädtifchen Mufeums
in Salzburg, eine Perle diefes Mufeums, das wir wegen
des Reichthums und archäologifchen Werthes feiner

meift dem Heimatlandc entftammenden Objefte und
wegen feiner niufterhaften Leitung felbft eine Perle

unter den öfterreichifchen Mufeen nennen muffen.

Deffen Vorftande, Herrn Dr. Petter, bin ich für feine

in zuvorkom.mender Weife ertheilten Auskünfte zu

vielem Dank verpflichtet.

Dr. M. Much.

131. Correfpondent k. k. Bezirks- Hauptmann
Melnü::kv hat bezüglich der angeblichen Aufdeckung
eines römifchen Grabes mit Waffen und Münzen
bei Sc/ru'anciißadt an die Central -Commiffion be-

richtet, dafs der Cotton -Fabrikant Adam Wininier in

Schwanenftadt zu Beginn diefes Jahres am äufserften

öftlichen Ende des Burgfriedens der Stadt, linkerfeits

an der nach Lambach führenden Reichsftrafse, für fich

ein neues Wohnhaus aufführen liefs.

Bei der Durchgrabung des Baugrundes wurden
nun im Monate März d. J. in einer Tiefe von unge-

fähr 130 M. die Gebeine von vier erwachfenen
Menfchen im Schottergrunde eingebettet gefunden.

' Das vorgefchichtl. Kupferbergwerk auf dem Mitterberg. Miltheil. d.

k. k. Centr.-Com. V. Jahrgang, 1879 S. XXU Fig. i.

Die Skelette waren jedoch bereits volllcommen zer-

fallen, fo dafs die einzelnen Knochen jedes Zufammen-
hanges entbehrten. Es wurden nicht die geringftcn

Spuren von Särgen oder fonftigen Hüllen, in welche

feinerzeit die todten Körper gelegt wurden, vorge-

funden, ebenfowenig Votiv-Steine oder dergleichen.

Die aufgegrabenen Gebeine wurden nach Aus-

hebung des Grundes für die Fundament-Mauern wieder

in den Untergrund eingefchaufelt und auf felbem das

Mauerwerk aufgeführt.

Da diefe Gebeine auf ihr Alter nicht ofteologifch

unterfucht wurden, fo läfst fich lieute wohl nicht im

entfernteften mit Beftimmtheit angeben, wie lang

felbe in der Erde geruht haben mögen, zumal bei den

Gebeinen auch nicht der minderte Gegcnftand aufge-

funden wurde, der geeignet wäre, diesfalls begründete

Schlüffe ziehen zu laffen.

Wahrfcheinlich ftammen felbe aus den Zeiten

eines Krieges und rühren von gefallenen Kriegern

her. Von einem „Römergrabe" kann daher im gege-

benen Pralle durchaus nicht die Rede fein.

Bei dem fraglichen Hausbaue wurden auch an

einer anderen Stelle, als wo obige Gebeine lagen, und

von letzterer Stelle in öftlicher Richtung ziemlich ent-

fernt, in einer Tiefe von circa 060 M. vier römifche

Kupfermünzen, zwei alterthümliche Meffer in Sichel-

form gekrümmt, eine grüne gläferne Afchen-Urne

und ein Siegelbüchschen (?) von Bein ohne Deckel

vorgefunden.

Die vorgefundenen römifchen Kupfermünzen

foUen durch Sachverftändige als numismatifch ohne

Werth bezeichnet worden fein und aus der Zeit des

Kaifer Auguftus ftammen.

132. Confervator 7T/c?/'ö«/c« hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs H. B. Senigaglia, Gutsbefitzer

in Tcrzo bei Aquileja dem k. k. Staats-Mufeum gegen

Erfatz der Aushebungskoften eine fchöne Kalkftein-

platte zum Gefchenke gemacht hat, welche eine

Infchrift aus rcpublicanifcher Zeit aufweift [Moiinn/cn

Corpus inscriptionum latinarum, V, Nr. 971, pag. 108).

Diefelbe befand fich früher im Klofter St. Stephan

bei Aquileja und kam dann nach Terzo.

Frau Gräfin CaJ'fis von Tei-zo hat einen vor der

Thüre ihres Palaftes liegenden Stein dem k. k. Staats-

Mufeum unter der Bedingung abgetreten, dafs derfelbe

durch einen Steinfitz erfetzt werde. Der betreffende

Stein wurde ungefähr in den Fünfziger-Jahren auf einem

Grundftück der Frau Gräfin Caffis aufgefunden und ift

von grofser Wichtigkeit für die Topographie Aquileja's,

denn er gibt einerfeits Nachricht von einem Porticus

und von Pflafterungen, anderfeits zeigt er in feinem

architektonifchen Schmucke, dafs er urfprünglich auf

einem Gebäude ftand, wahrfcheinlich auf dem eben in

der Infchrift genannten Porticus. Die Buchftaben find

grofs und fchön und gehören ficherlich noch der

Zeit der römifchen Republik an. (Die Infchrift ift ver-

öffentlicht worden bei Monimfcn Corpus inscript. latin.

V, Nr. 1021, pag. 112).

133. Zu Weyeregg am Atterfee wurden am 6. und

22. September diefes Jahres zwei fehr intereffante und

gut erhaltene Fragmente eines Mofaik-Fufsbodens ge-

funden ; das eine zeigt innerhalb einer farbigen Bordüre
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ein quadrates befonders umrahmtes Feld, im achtfei-

tigen Mittelfelde ein Huhn auf einem Baume fitzend.

Die in Mofaik vorkommenden Farben find zweierlei

Gelb, ein röthliches Braun, dann fchwarz und weifs,

das zweite und eher gefundene Mofaik- Fragment,

wahrfcheinlich ebenfalls einem römifchen Bade ange-

hörig, da darunter Refte von Luftheizung zu erkennen,

zeigt häufig vorkommende geometrifche Mufter in

Weifs und Schwarz.

134. Der hochwürdige Pfarrer Ifidor Sclimidt

hat an die Central-Commiffion unterm 26. Auguft

über die Grabungs-Ergebniffe am fogenannten Bauern-

hügel bei Pinsdorf berichtet, daraus Folgendes ent-

nommen wird.

In der zweiten Hälfte des erften Jahrzehntes diefes

Jahrhunderts wurde an der Weftfeite des Bauern-

hügels bei Pinsdorf ein Einfchnitt gemacht und hiebei

nebft Knochen auch ein Degen zu Tage gefördert.

Seit diefer Zeit blieb der Hügel unberührt.

Man war daher allgemein gefpannt, als Mitte

April diefes Jahres die Erdaushebung zu dem Funda-

mente des Denkmals, welches nach dem Teftamente

des vedlorbenen Privatiers J. E. Forßinger gefetzt

werden foll, in Angriff genommen wurde.

Der intelligente Steinmetz -Meifter Mofcr von

Altmünfter hefs durch Brunnengräber die Erdaus-

hebung in Form eines 4D M. grofs angelegten

Schachtes mit aller Umficht und Sorgfalt vornehmen.

Das ausgehobene Materiale, nach Durchftechung der

Humus-Schichte durchwegs Schotter, wurde in Kübeln

zu Tage gefördert und aufs genauefte durchfucht. Am
12. April, nachdem bereits die Tiefe von i M. erreicht

war. befchränkte fich die ganze Ausbeute auf ein

kleines Stückchen eines Hufeifens und einen Xagel.

In der Tiefe von circa 3 M. ftiefsen fie auf die Humus-
Schichte, welche unmittelbar auf die Leichen-Scliichte

gehäuft worden war, und nach Entfernung des Humus
auf die Leichen-Schichte. Ein penetranter Leichen-

geruch erfchwerte die Arbeit. Die Schichte der Leichen
war hier im Mittelpunkte des Hügels am dichteflen

und es dürften nach ohngefahrer Schätzung die auf

der Fläche von 40 M. ausgehobenen tiefbraunen

Knochen 16 Leichen angehören. Durchwegs beneidens-

werth fchön waren die Zähne, deren fchönlle Exem-
plare am 15. April von Neugierigen, welche eine

die Ueberrefte bergende Kifte erbrochen hatten,

annectirt wurden. Die Conftatirung von Milchzähnen
in einem Kiefer beweift, dafs auch mancher Junge
damals fein Leben einbüfste.

Am 17. April war der Schacht bereits bis unter

das allgemeine Niveau getrieben. Man fanddieLeichen-
Schichte eingelagert zwifchen der urfprünglichen

Humus-Schichte des Feld-Niveaus und der über die

Leichen aufgehäuften Humus-Schichte. Ueber und
unter den beiden Humus-Schichten war Schotter.

Die Leichen-Schichte hatte eine Höhe von 7^9
Cm., an einer Stelle der örtlichen Wand 12 Cm. und
ftieg hier bis 20 Cm. Hier waren mehrere Leichen
übereinander gehäuft, und eine gegen Süden hin fich

erftreckende Höhlung enthielt das fehr gut erhaltene

Gerippe eines auf dem Rücken liegenden Mannes, der

den maffiven Wirbelknochen nach von beträchtlicher

Gröfse und Starke gewefen fein mufste. Der hohle

Raum zwifchen der Wirbelfäule und den Rippen hatte

eine Höhe von circa 9 Cm. Die Knochen der Leichen

waren durchwegs fo feft in der Leichen-Schichte ein-

geprefst, dafs etwas aus derfelben hervorragende

Knochen nur mit grofster Kraftanftrengung gelockert

werden konnten. Alle Schädel waren in Folge des

darüber lallenden Hügelgewichtes zertrümmert. Die
Innenfläche der Schädel war fchön gebleicht, während
die Aufsenfläche dunkelbraunes Colorit zeigte.

Aufser dem fchon erwähnten Hufeifen-Stuckchen

und Nagel wurden noch aufgefunden: der Stiel einer

kleinen Pfanne aus Eifenblech, ein verroftetes Stück-

chen einer Gürtelfpange, ein paar Hafteln, wie fie heut-

zutage bei Kleidungen der Frauen noch üblich find,

und ein '
» ^- langes Stück eines Schaftes (einer

Lanze oder dgl.\ welches vertical in der Leichen-

Schichte fteckte.

Das auffallende F'ehlen von einer gröfseren

Anzahl Hafteln, von Knöpfen und dgl. zwingt zu

dem Schluffe, dafs die Leichen vor ihrer Beftattung

jeglicher Kleidung entblöft wurden. Sie wurden aut

die urfprüngliche Humus-Schichte, alfo horizontal auf

den platten Boden des Feldes, zufammengeworfen

;

ein Grab war auch nicht im minderten gegraben
worden — Humus- und Schotter-Schichte unterhalb

der Leichen-Schichte bewiefen diefes zur Genüge.

Das im Umkreife ausgegrabene Materiale. und zwar

errt Humus, dann Schotter wurde auf die Leichen in

Hügel-Form gehäuft.

Da die Fläche, welche mit Leichen belegt wurde,

nicht gröfser als circa 340D M. ift, fo läfst fich an-

nähernd fertftellen, wie viele Leichen beftattet worden
fein mochten. Angenommen, dafs 16 Leichen die aus-

gehobene Fläche von 4D M. deckten, fo würden per

Quadrat-Meter 4 Leichen und für die ganze Fläche

340 X 4^1360 Leichen zu rechnen fein. Diefe Rech-

nung würde aber immerhin eine noch viel zu hoch
eeeriffene Ziffer ergeben, da naturgemäfs im Centrum
die höchfte Schichte, der Gipfel der Leichen fein und
nach der Peripherie zu bis auf Minimai- Schichte ab-

nehmen mufste. Jedenfalls dürfte eine Zahl von auch

nur looo Leichen noch viel zu hoch angenommen fein.

Pappenheim fpricht in feinem Berichte über die

Schlacht: _In diefem Treffen find bei viertaufemi

Rebellen auf der 1 Va/i//?at/ todt gehliehen^. Es entrteht

nun die interelTante Frage: was ift mit den weiteren

mindertens 3000 Bauern, die auf der Wahlftatt todt

geblieben find, gefchehenr Dafs fie nicht unter dem
Bauernhügel liegen, ift nun durch die Nachgrabung
evident erwiefen. War bei Pappenheim etwa die Zahl

zu hoch beziflert worden ? Bis diefe Frage nicht durch

andere gleichzeitige Quellen, wenn es deren noch

gibt, aufgehellt ift. erfcheint die Annahme billig, dafs

Pappenheim in feinem Berichte keine richtige Anzahl

der auf der Wahlftatt todt Gebliebenen angegeben habe.

Confervator Dr. Mi/e/i bemerkt über diefen Ge-

gcnd^nd: Der Pinsdorfer Bauernhügel hat genau die

Geftalt der prähiftorifchen Tumuli, und zwar jener,

welche von einem in der Regel nicht tiefen Graben
umgeben find und nach den bisherigen Erfahrungen

meirtens eines archäologifchen Inhaltes entbehren, fo

dafs man aus diefem auf ein weitaus höheres Alter zu

fchliefsen verfucht ift, als es die vorgenommene Durch-

grabung zu ergeben fcheint. Was die Funde betrifft,
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Co find das Hufeifenrtück, der Naj^^cl, der l'lannenlliel

u. f. \v., die zerftreut an verfchiedenen Stellen lagen,

kaum geeignet für die Altersbeflimmung, da fie zum
Theile fchon als Bruchflücke und ficlieilicli nur zufällig

in den Hügel gelangt find, wie folches durch die

Minirarbeit der Kaninchen, Krdzeifel, Maulwürfe, Mäufe
und Regenwürmer häufig gefchieht, untl daher zu den
beflatteten Leichen in keiner Beziehung liehen.

y\ber auch die Knociienrelfe der letzteren geben
keinerlei Anhaltspunkte zur Heurtheilung der Zeit dir

Begattung; es fehlen nach dem Berichte Beigaben
irgend einer Art, ja felbfl die unverweslichen Theile

der Kleidung, wie Hafteln, Kniipfe u. f w. woraus der

Berichterftatter fchliefst, dafs die Leichen \ollig nackt
beerdigt wurden, was aber auch daher rühren kann,

dafs die Beerdigung in einer Zeit vorgenommen wurde,
in der man an den Kleidern überhaupt keine metal-

lenen Bcftandtheile hatte, oder dafs man diefe vor

der Belfattung entfernte, eine Sitte, auf die man noch
heute ftöfst und der zufolge nichts unverwesliches ins

Grab mitgegeben werden darf Was den Verwefungs-
grad der Knochen betrifft, fo ift derfelbe zur Zeitbe-

(limmung der Beftattung überhaupt nicht geeignet.

Die Funde aus dem Pinsdorfer Grabhügel geben
alfo keinen fieberen Auffchlufs über die Zeit der Er-

richtung desfelben, fie betätigen die Sage nur info-

weit, als in demfelben wirklich eine gröfsere Zahl von
Menfchen begraben liegt, wodurch fie immerhin einige

Wahrfcheinlichkeit erhält. Ks ift aber auch die Möglich-

keit nicht abzuweifen, dafs der Grabhügel in der That
prähiftorifchen Urfprungs ift, in welchem in fpäterer

Zeit l-Jeftattungen vorgenommen wurden, ein Vorgang,
dem fich viele Beifpiele an die Seite ftellen laffen.

135. Der beim Baue der eingeleifigen Local-Bahn
Schwechat-Mannersdorf an der Stelle der projeftirten

Station Margaretlien am Moos im Bahn-Unterbau
gemachte Fund einer antiken Relief-Platte, welche
die Gutsbefitzerin in Margarethen, Frau Marie Mayer-
hofer, käuflich an fich brachte, fowie einer Säulen-Bafis

(Hohe 0'45 M., oberer Durchmeffer 0"39 M.) mit mehre-
ren Trommeln, die fich derzeit in einem Bauernhaufe
ebendort befinden, veranlafste die Frau Mayerhofer
zu weiteren Nachgrabungen an der Fundftelle, als

deren Refultat fich der weitere Fund eines überlebens-

grofsen Ebers und mehrerer Fragmente menfchlicher

Figuren ergab, fämmtliche aus einem Sandftein, wie
er in der Gegend weitum nicht vorkommt, nach
Angabe Sachverfländiger auf Loretto im Leitha-

Gebirge als Urfprungsort weift und welcher auch an

einigen Platten, die von Bauern auf den dortigen

Aeckern gefunden wurden, übereinftimmend als

Material gedient haben foll.

Durch Herrn Hofrath Profeffor Otto Benndorf,
der auf Einladung der F'rau Mayerhofer die Fundflücke
befichtigte, von denfelben in Kenntnis gefetzt, bewil-

ligte die Central - Commiffion einen für Nachgra-
bungen zur genaueren Erforfchung des F\uidplatzes

genügenden Betrag. Da die unmittelbar bevor

-

ftehende Befchotterung der Strecke die fofortige

Inangriffnahme der Ausgrabungen erforderte, und da
nach Vollendung der Bahn der Ort für archäologifche

Unterfuchungen nicht mehr zugänglich fein würde.

erklarte fich Herr Dr. l'.manuel Loeiuy zur Vornahme
der Ausgrabungen bereit.

Am füdlichen Ende des Dorfes Margarethen geht
die Pahrlhafse — hier in fafl nord-füdlicher Richtung
— nach Götzendorf Weftlich von der Strafse läuft,

ihr parallel das Nebengelcife der Bahn, während das
Hauptgeleife im Bogen von N.-W. herankömmt, fich

in einem Wechfel mit dem Nebengeleife vereint und
ein Stück weit die Richtung der Strafse behiilt. Zu
beiden Seiten der Bahn läuft ein Waffergraben, und da
fie in einem feichten F^infchnitt liegt, haben für den
I5ahnbau bereits Erdaushebungen ftattgefunden; das
Niveau des Unterbaues, auf welchem die Schwellen
aufliegen, ift 060 M. tiefer als das des weftlich an-

grenzenden Ackers, der in ungefähr gleicher Höhe
mit der Strafse liegt. Unmittelbar vor der Vereini-

gungsftelle der beiden Geleife nördlich von der

Weiche wurde, nach Angabe der beim Fund Bethei-

ligten, der Eber, (f Fig. 16 B) gegen die Strafse zuge-

kehrt, aufgefunden.

Mit der Eröflfnung eines Längsgrabens in der

Mitte der freigelegten Irace beginnend (f Fig. 16 A,

des Grabungs-Terrain), auf welchen fenkrecht von
der Strafse her durch den Punkt, wo der Eber gefun-

den wurde, ein Quergraben gezogen wurde, fodann
durch Breitermachung der Gräben allmälig ein grofses

Oblongum aushebend, wurde das ganze Terrain rings

um den Fundort des Ebers freigelegt. Am Abend des

erften Arbeitstages betrug diefes Oblong in der

Länge (N.-S.) 5-50 M., in der Breite (O.-W.) 4-00 M.
bei einer Tiefe von 2*00 M. unter dem Strafsen-Niveau,

am folgenden wurde es
,

allfeitig ausgedehnt, auf

6 -20 M. Länge, 5-50 M. Breite gebracht, und zwar
öftlich und weftlich über die äufserfte Schiene hinaus-

geführt, um bei etwaiger künftiger F'ortfetzung der

Ausgrabungen eine Inanfpruchnahme des Bahnkörpers
nicht mehr zu benöthigen. Iliebei fanden fich nun zu

oberft überallhin zerftreut Brocken desfelben Sand-

fleins, aus dem die gefundenen Sculpturen beflehen,

aber ungemein morfch und von felbft zerfallend, ganz
formlos und in dem Ausfehen ihrer Aufsenfläche langes

Liegen in der Erde zeigend, aufserdem aber noch
bei der Fundftelle des Ebers Stücke menfchlicher

Figuren und kleine Theile von Sandflein-Reliefs, der

Grund rothoder blaumittels Auftragsauf dünner Stuck-

fchichte bemalt. Bei weiterem Vordringen in die Tiefe

wurden, von einem ziemlich wohlerhaltenen kleinen

Thongefäfs mit Deckel abgefehen, aufser Skelettheilen

eines grofsen Thieres (Pferdes?) nur Fundftücke
modernen Urfprungs angetroffen, grünglafirte Thon-
fcherben, ein halber Pfennig mit Jahreszahl 1737, ein

Kreuzer Scheinwährung, buntbemalte Porzellanfcher-

ben, ein Stückchen eines Medaillons mit einem Porträt

anfcheinend nach einer Photographie, ein Fetzchen

bedrucktes Papier. Da diefe Gegenftände bis zu be-

trächtlicher Tiefe vorkamen, lafst fich wohl nicht

bezweifeln, dafs hier bereits in früherer Zeit einmal

gewühlt worden fein mufs. An antiken Fundftücken

ergab fich an der ganzen Stelle nichts Weiteres, ob-

wohl das ganze Viereck überall auf das Genauefie und
bis tief hinab in den gelben Ouellfand unterfucht

wurde. Auch ein im Norden noch weiter eröffneter

Graben von nordnordweftlichcr Richtung (Länge
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450 M., Breite 0-56 M., Tiefe 130 M.) ergab nichts als

gelben Wellfand.

Südlich hingegen führten die unter dem Bahn-
oberbau fortgeführten Ausgrabungen (die errte, nörd-

hchfte Langfchwelle ift 410 M. von der Spitze des
Weichenherzens entfernt) zur Aufdeckung einer eigen-

thumlichen polygonalen Conltruclion. Zuerll wurde
hier etwa in der Richtung O.-W. \ganz fchwach nach
Süden gewandt) eine Facjade fichtbar, die unter der

meift 012 M.hohen noch aufliegenden Humus-Schichte
folgende Befchaffenheit zeigte. Unter der genannten
Humus-Schichte fand fich eine Lage Schotter, aus

braunem Sand mit untermifchten kleinen Steinchen
beftehend, 025 M. hoch; darunter ganz roh zugeklopft,

in unregelmkfsigen grofsen Stücken Kalkfteine (die als

Mannersdorfer Steine von den Arbeitern bezeichnet

Fig. 16.

A = Grabungs-Terrain, ß = angebliche Fundftelle des Ebers.

C^ WalTergraben.

wurden), zu einer wagrecht der Schotter-Schicht unter-

legten, O'IO M. hohen Lagezufammengefchlichtet; dar-

unter wieder Schotter in 0-25 M. hoher Schicht, unter

diefer wieder eine Steinlage Oio M. hoch, dann wieder
Schotter 0-25 M. hoch, eine dicke Steinlage 010 M.,

nochmals Schotter und dann erfl der gelbe Wellfand.

Die vorderfle Kante war leider nicht mehr intaft; doch
liefs fich ermitteln, dafs die Conflruftion bis 050 M.
vor die nördlichfle Langfchwelle gereicht hat. Gleich-

mäfsig nach beiden Seiten verfolgt, bog fie zuerfl im
Oflen rechtwinkelig nach Süden um. Der hier in der
Flucht der öfllichen Wand des Ausgrabungs-Oblon-
gums fortgefetzte Graben zeigte, bis zu 2 00 M. Breite

an diefer füdlich flreichenden Fagade fortgeführt,

auf der gegenüberliegenden öfllichen Seite keine

Spur einer ähnlichen Conftruftion, dagegen bog die

Fagade nach 2-90 Länge in wohlerhaltener Ecke
ftumpfwinkelig nach S.-W. um, welche Richtung5 70 M.
lang (ftellenweife nicht intact! anhielt, worauf wieder
rechtwinkelig eine neue, die bell erhaltene Fagade an-

ftiefs, die 320 M. bis zu dem Punkte verfolgt wurde, wo
fie an den wefllich von der Bahn gelegenen Acker
ftiefs. Die nordliche Fagade (die zuerfl: freigelegt

worden war) bog an ihrem weftlichen Ende, nach einer

Gefammtlänge von 4.80 M. füdweftlich in ftumpfem
Winkel um (an der Ecke wurden einige Ziegel-Frag-

mente gefunden), und liefs fich hier bis zu 2"50 M. ver-

folgen, worauf fie gleichfalls in den Acker einfchnitt,

4'20 M. nördlich von dem Punkte, wo derfelbe an die

früher erwähnte Seite tritt. An der füdlichften Ecke
der fomit aufgedeckten Conrtni6lion kam ein Relief-

Fragment: ein Stück \on einer Guirlande, der Grund
blau bemalt, und ein profilirtes Fragment, beide aus

Sandrtein, zum Vorfchein. Die Freimachung der

weiteren Umgebung diefer Stelle nach Süden ergab

jedoch ebenfowenig einen weiteren Fund, als die Fort-

fetzung des öfllichen Grabens noch 200 M. (lidlich

über die ftumpfwinkelige Ecke hinaus.

Eine von verfchiedenen Punkten der Oberfläche

des Polygons aus vorgenommene Grabung in die

Tiefe ergab in einer gew iffen Entfernung vom Rande
das Autliören der oberften, zwifchen 0"30 und 0*40

M. unter dem Bahn-Niveau angebrachten Steinlage.

Die hicdurch nahegelegte Annahme, dafs der innere

Kern der Conflruction blos aus Schotter gebildet

fei, erwies fich jedoch als unhaltbar, da die zweite

Steinlage an einigen Stellen gefunden w'urde,

während fie an anderen fehlte, und als in der Mitte

zahlreiche anfcheinend nicht fehr alte Knochen fich

vorfanden. Mithin ift auch diefc Conftruflion nicht

mehr intaft, vielmehr in einer nicht allzu entfernten

Zeit zur Einfcharrung eines Aafes oder Leichnams
aufgegraben worden. Die dritte, etwas über I M.
tiefe Steinlage fand fich übereinftimmend bei ver-

fchiedenen in die Tiefe geführten Grabungen.
Liefs die Form der aufgedeckten Conftru6tion

daran denken, dafs ihr auf einer anderen Seite eine

zweite correfpondirende entfprochen haben könne,

fo war doch bei dem vollftändigen Mangel an

Anhaltspunkten eine weitere Grabung zur Auffin-

dung einer folchen um fo weniger thunlich, als eine

derartige zweite Conftruflion — wenn fie über-

haupt befland — für den Fall, dafs fie in der

Längsrichtung der Trace liege, wenigftens theil-

weife bereits in das Bereich des ausgegrabenen Ter-

rains fallen würde, für den Fall einer fchrägen Lage
gegenüber jedoch, weil fodann in die Strafse oder den
Acker fallend, fich jederzeit fpäter unterfuchen laflen

würde. Letzteres gilt ebenfo für das in den Acker
ftofsende Stück der aufgedeckten Conftruftion, dem
nachzugehen auch die Ermächtigung desEigenthümers
fehlte.

'

Als Refultat der zweitägigen Ausgrabungen —
der dritte (halbe) Arbeitstag wurde zur W'iederher-

ftellung des früheren Zuftandes des Bahnunterbaues
verwendet — ergibt fich, abgefehen von den die erften

Funde ergänzenden Fragmenten, die Gewifsheit, dafs

in der w^eiteren Umgebung der Fundftelle des Ebers,

deren in Zukunft durch die Bahn erfchwerte Unter-

fuchung der Hauptgefichtspunkt für die Veranftaltung

der Ausgrabungen w'ar, weder weitere Refte verborgen
liegen, noch Anhaltspunkte zum Einfetzen bei neuen
Ausgrabungen gegeben find, wohl aber die BIos-

legung der genannten, in Verbindung mit einer

* Bei den Ausgrabungen in Margarethen am 4. und 5. November 1883
wurde gefunden: 36 Stück aus Sanrfftein, fragmentirt, darunter ein Ober-
fchcnkcl mit Knie drei Unterrchenkelflücke, ein KeliefRück mit Guirlande, der
Grund blau bemalt, ein Stück mit Spuren rother und blauer Bemalung, i Stück
mit Spuren •rother Bemalung, mehrere profilirle Stücke, ein kleines ThongeTafs
mit Deckel, Tiegel.Fragmente.
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bereits vom nordlichen Lanf^liaufe bis in das linke

Strafsenanlage zu denkenden polygonalen Con-

ft:ru<^ion. '

136. (Prähißorifche Wchßiihl-Gcivichte.)

Durch die Gi.ite des Herrn lütncr, Vorflandes di r

k. k. chemifch-technifchen Verfuchs-Station fijr Leder-

Induflrie in Wien, wurde die Kenntnisnahme eines

Fundes vermittelt, der allerdings Tchon vor mehreren

Jahren gemacht wurde, immerhin aber doch der

topographifciien Notirung wegen einer kurzen Erwäh-

nung werth ift. Bei Gelegenheit der Aushebung des

Grundes für eine Zuckerfabrik in Radotin an der

bnhmifchcn W'cltbahn, etwa '
^ Kilom. von der Ein-

mündung des Beraun-Eluffes in die Moldau, kamen
nämlich in einer Tiefe von 2 Meter neun pyramiden-

förmige Thongebilde zum Vorfchein, welche am beften

mit unferen Gewichten verglichen werden können.

Sie find 11—12 Cm. hoch, haben an der Bafis eine

Breite von 6— 7 Cm. und lind im oberen Drittel mit

einem durch die ganze Maffe führenden, offenbar zur

Aufnahme einer Schnur dienenden Loche verfehen

(Fig. 17). Dafs es nicht Gewichte in unferem Sinne find,

wie es nach der äufseren Form den Anfchein haben

könnte, auch nicht zu irgend einer Kraftwirkung be-

rechnete Geräthe, geht fchon aus dem Umftande her-

vor, dafs der Thon nur fchwach gebrannt ift, dafs

diefc Dinge alfo in kürzerer Zeit abgenüzt und un-

brauchbar würden. Man hat deshalb von Anfang an

nicht an Gewichte zum Wägen, fondern an Gewichte

zum Spannen der Kette am prähiftorifchen Webfluhl

gedacht; allein obgleich die damit gemachten Ver-

fuche die Möglichkeit diefer Verwendung erwiefen, fo

ift eine völlige Gewifsheit diefer Meinung doch noch
nicht hergeftellt, da die Mannigfaltigkeit diefer häufig

vorkommenden Thongebilde eine zu grofse ift. Es
finden fich darunter aufser den eben befchriebenen

pyramidenförmigen, auch kegelförmige, cylindrifche,

kugelförmige, eiförmige und fcheibenförmige Stücke

und fie wechfeln in ihrer Höhe von 3—25 Cm., fonach

auch in ihrer der Höhe entfprechenden Schwere, fo

dafs auch von ihrerVerwendung als Webftuhlgewichte

im allgemeinen und ausfchliefslichen Sinne nicht die

Rede fein kann. Dafs fie hängend ihrem Zwecke dien-

ten, geht fchon aus dem ausnahmslos angebrachten

Loche hervor, an manchen Stücken auch aus den Ein-

fchnitten nachrt dem Loche, welche durch die Schnüre

verurfacht wurden, wie an mehreren in Stillfried gefun-

denen Stücken (Fig. 18) erfichtlich ift; alles weitere ift

ungewifs und es bleibt der Zukunft überlaffen, den viel-

leicht melirfeitigen Zvveck diefer räthfelhaften Gegen-
ftande zu ermitteln und feftzuftellen.

Dazu fei noch die Beifügung geftattet, dafs

manche Stücke eine mit dem Finger gemachte fchei-

benförmige Vertiefung haben - wir laffen es dahin-

^
geftellt fein, ob diefe die Sonnenfcheibe f\-mbolifiren

foll — ; andere aber zeigen ein deutlich und corre6l

eingefchnittenes Kreuz, alfo das vorchriftliche fym-

bolifche Zeichen der Fruchtbarkeit, der Vermehrung,
wie es vergleichsweife auf den Thongefafsen des

Pfaiilbaues im Laibacher Moore unzähligemal vor-

kommt. Diefer Umrtand legt die Vermuthung nahe, dafs

unfere Thongebilde wirklich pracftifche Zwecke hatten

und dafs fie diefe wohl im Bereiche der Thätigkeit der
Frauen, welche zur Verwerthung fymbolifcher Zeichen
ftets geneigter als die Männer find, erfüllen mochten .

P"ig. 17. (Radotin.) Fig. i8. (StiUfried.)

Ein anderer bemerkenswerther Umfland ift der,

dafs wie beifpielsweife hier in Radotin, auch ander-

wärts häufig mehrere Stücke beifammen liegend ge-

funden werden. Sie find auch, wenngleich ihrer in

diefen Blättern erft jetzt Erwähnung gefchieht, keines-

wegs feiten. Gröfsere Aufmerkfamkeit fchenkte man
ihnen zuerft in der Schweiz, wo fie fich in den dor-

tigen Pfahlbauten hiiufig fanden ; auch in unferen ober-

öflerreichifchen Tfahlbauten kamen fie zum Vorfchein

und fonll in fafl allen mitteleuropäifchen Ländern,

doch fcheinbar in den füdlicher gelegenen darunter

häufiger als in den nördlichen ; recht zahlreich wurden
fie in Böhmen gefunden, ganz befonders aber in dem
alten Quadenfitzc bei Siillfricd an der March ; im Oflen

Europas (im heutigen Rufsland) fcheinen fie voUftän-

dig zu fehlen.

Dr. M. Muck.

137. (Achäolügifchc Karte von Salzburg.)

Als kleine Feftgabe zur Verfammlung der Wiener

anthropologifchen Gefellfchaft in Salzburg wurde ein

Verzeichnis fammtlicher archäologifcher Funde aus

der prähiftorifchen und römifchen Zeit, die in Salzburg

bekannt geworden find, verfafst, welches mit einer

Karte im XXI. Band der Mittheilungen der Gefellfchaft

für Salzburger Landeskunde erfchienen ift. Die Alter-

thümer der Stadt und ihre Fundorte haben erft 1876

in Dr. Prinzinger einen fachkundigen Bearbeiter ge-

funden (XVI. Band der genannten Mittheilungen)

wurden alfo nicht weiter behandelt. Als Hauptquellen

dienten die Jahresberichte des Mufeums, das Corpus

Infcriptionum, die falzburgifchen Zeitungen und die

auch von Mommfen viel benutzten Seethaler\c\\&\\

Manufcripte im hiefigen Mufeum.

138. Dem Berichte des Confervators Smiric zu

Folge wurde an der neuen Riva in Zara der Unterbau

theilweife blosgelegt, zunächft derfelben auch ein

einer intereffanten Rund-Kirche mit fünf halbkreisför-

migen Ausbauten fammt Vorhalle aufgefunden und

Sarkophag aus einer cannelirten ausgehöhlten Säulen-

Trommel gebildet (P'ig. 19) und mit einem Deckel ge-

fchloffen. Vorläufig ift nur das Innere des Baues aus-

gerimmt. Zur Bloslegung des Aeufseren hatte die Cen-

tral-Commiffion eine genügende Subvention beftinnnt.

Der Sarkophag ift in das Mufeum S.Donato übertragen

139. Das Wiener Dombau-Blatt Nr. 21 und 22

Aus dem Berichte des Dr. Em;..u.ci Loiwy an die k. k Cciur.Comm. bringt Nachricht übcr die Fortfchrittc der Keftauration
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im Innern der St. Stephanskirche. Die Reftauration ift

bis in das Querfchiff vorgerückt. Da in diefen Theilen

nur fehr geringfügige Arbeiten an den Pfeilern des

letzten Travees durchzuführen find, fo dürften diefclbcn

bald zu Ende gehen. Die Reftaurirung in der nördlichen

Thurmhalle geftaltet fich zu einer fchwierigeren Arbeit,

denn bei den Unterfuchungen des Gcwulbcs zeigte fich,

dafs der Stein-Ring, der die grofse Aufzug-Oeffnung

in der Gewölbsmitte umfchliefst , aufserordentlich

fchadhaft ift, ein kaum tragfahiges Auflager hat, ja

fogar zu feiner befTeren (?) Bcfeftigung an einem Gerüfte

von Eichenbalken angehängt war, das fich aber in

feinen Holzbeftandtheilen als ganz morfch ergab.

140. Am 8. September d. J. wurde das Stift

Scckaii an die Bcuroner Benedidliner-Congregation

übergeben, diefelbe, welche aus Sigmaringen kommend
fich im Emaus-Stifte in Prag niederlieft, wo fie felbft

die Kirche in muflergiltiger Weife reftaurirte. Wir
können hoffen, dafs der arg vernachläffigten, hoch
wichtigen Kirche in Seckau bald ihr Reht werden und
kunfligerechte Reftaurirung daran walten wird.

141. Confervator Alacevic hat an die Central-Com-

miffion über einige Funde aus dem alten Archi\e zu

Kliffa berichtet, welches man bereits als ganz verloren

glaubte feit den politifchen Wirren, welche nach dem
Fall der Republik Venedig ftattfanden, wie auch da-

mals zum gröfsten Theile das alte Archiv von Spalato

zu Grunde ging.

Confervator Alacevic hatte fich der Mühe unter-

zogen, die wenigen Ueberbleibfel diefes letzteren

Archives wieder zu ordnen und fand dabei untermifcht

mit diefen, fo manche Refle des Archives von Kliffa,

welche er nunmehr entfprechend abfonderteund in

die gehörige Reihenfolge brachte; es ergaben fich 18

grofse Bände, welche die Acten von 1663 bis 1806

(inclufive) umfaffen, darunter die Adlen der venetiani-

fchen Statthalter von Kliffa bis zum Juni 1797. Es ift

übrigens zu hoffen, dafs noch andere Bände, wenn das

Schickfal den Ausforfchungen, welche man fortzu-

fetzen beabfichtigt, günftig ift, gefunden werden. Die
endlich wieder geordneten A6ten wurden in einem
paffenden Zimmer des Gerichtshaufes hinterlegt.

142. Durch die befondere Gefälligkeit des Herrn
Grafen Taffilo Feßetics war es der Central-Commiffion

möglich geworden, jenes Werk, das in Betreff der

Kunde der älteren Grabdenkmale in Wien geradezu

ein Unicum ift, für längere Zeit nach Wien zu bekom-
men. Es ift dies das aus acht Bänden beftehende Werk
des Beamten im heraldifcben Departement G. Garten-

fclimid, das derfelbe über Auftrag des Graten Fuchs
anlegte.

Es umfafst in feinen 8 klein Folio-Bänden und zwar
I bis 6 die in Aquarell ausgeführten Abzeichnungen
\on den Monumenten iler Stephanskirchc (innen und
aufseni, der Minoriten-, Michaels-, .\uguftiner- und
Schotten-Kirche, der Kirche Maria-Stiegen, zu St.

Ruprecht, St. Salvator, am Hof, am Peter, der Fran-

ciscaner und Dominicaner, nach deren Beftand im

Jahre 1811. Nebft den .Abbildungen finden fich viele

Copien der bezüglichen Infchriften, aber nicht immer
verläfslich.

Im fiebenten Bande werden die Kirchen der

Carmeliten in der Leopoldlladt und auf derLaimgrube,
der Serviten, im Lazareth, in Mariahilf und in der

Alfergaffe, im achten Bande einige auf den Friedhöfen

aufser der Nufsdorfer und aufser der Hundsthurmer
Linie befindliche Grabmale behandelt.

143. Correlpondent Dr. Rollet/ machte die Mit-

theilung, dafs es feinem rechtzeitigen Einfehreiten

gelang das Monument der um Baden hochverdienten

Gräfin Marcelline Alexandroiuicz, geb. Gräfin Ledo-
chowska f 1826, vor Zerltörung zu bewahren. Dasfelbe

befand fich am Friedhofe zunächft der St. Helena-Kirche

und war im September d. J. beftimmt, gleich anderen
älteren Grabfteinen, um welche fich die Angehörigen
feit längerer Zeit nicht mehr kümmern, zerfchlagen

und als Material zum Baue der neuen Einfaffungs-

Mauer um die Kirche verwendet zu werden. Schon lag

der Stein umgeworfen, als noch im letzten Augen-
blicke das unheilvolle Schickfal von ihm abgelenkt

wurde. Dr. Rollctt's Wirken ermöglichte die Wicder-
Aufftellung des Steines und deffen Säuberung und
Ausbefferung.

144. Der Herr Unterrichts - Minifler hat mit

30. November diefes Jahres die Refignation des Con-
fervators für Angelegenheiten der I. Seflion in der

Steyermark Prof Dr. Fritz Pichler genehmigend ent-

gegengenommen und demfelben für- fein Wirken den
Dank ausgefprochen. An Stelle des Genannten wurde
der a. o. Profeffor an der Hochfchule zu Grätz Dr.

Wilhelm Gtirlitt zum Confervator ernannt.

Die Central-Commiffion hat unterm 7. December
diefes Jahres nachftehende Herren zu Correfpondenten

ernannt: P. Jacob Wicluier, Bibliothekar und Archivar

im Stifte Admont, Karl Obermiiller, k. k. Statthalterei-

rath, Vice-Präfident des Mufeums Francisco- Carolinum

Jofeph Straberger , k. k. Poftofficial, Jofeph Maria

Kaifer, akademifcher Maler und Mufcum-Cullos, Dr.

Adolph Dürfiberger, Advocat, alle \ier in Linz; Johann
N. Faigl , Chorherr zu St. Florian, Dr. Ludwig Auguft
Fraiikl V. Hoclnvarth in Wien und Dr. Heinrich W'aukel

in ülmüz.
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Demonstrirle Meister- ZeiclieTi.

Hanns von Böblmgeii.dyater

Meisier zu Esslingeri,

f 1482.

Kisi Böblinger,ii:räi. c jiffi d.

Earir.s . Meisier zu Esslmgeu

1515 oder 1516.

Hanns Kun, Mslster zu

Ulm,- i um 1435.

Marx Böblinqer.zweiter Sohn Mathäus Böbluiger, driüer Sohn d.

d Hanrs Meister zu Esslingen, Hans.-Meisi.zu Ulm U-Esslmgen,

* UQ9 tl505.f 1492.

Enkel Haiuis Böblinger.Solm

d.Math.Melsier zu Bopfmgen,

t 1511.

Conrad Rorltzer, Meister

zu Hecfensburg,. t 1480.

Hanns HajnmerervKcIr.

;M32ins HaniTner TonWerde?)

Meister zuBasel (?) uSlrassburg

um 1486 Ms 1518 (?)

Mathias Roritzer, Sohn des

Comad,Meister zu Regenshurg,

1 1495.

Lux Böbünger, vierler Sehn d,

Har^s Meister zu Ccnstanz,

tl502.

Friedrich Bauhofer,

Meister zu Ulm,T 1576.

Volfgang Roritzer. Sohn des

C ojiralMeistsr zu Rßjer.shurg,

enthauptet lE.Mai 1514.

Heinrich von Ensingen, UlrichvonEnsingen Meisier ^^-^ Ensing^r Meister zu

Meister zu Ulm^un^. 1387. zu Uim.SirassDurj u.Esslmgen.T 1419. ^irrj um 14/b.

Wolfgang Tenk.Meister zu

Steyer, i 1513.
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