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Die Capelle des gräflichen Schloffes in Reichenberg.

Von Profeffor Rudolph Müller.

(Mit 2 Tafeln.)

AS lebhafte Inter-

cffe, das fich der-

mal für deutfche

Renaiffance kund-

gibt , veranlaßt

mich in den nach-

folgenden Zeilen

auf mehrere nicht

genügend gewür-

digte äußerft

werthvoUe Werke
diefes Styls, und zwar im Verfchluße der obgenannten
Capelle aufmerkfam zu machen. Zur Gefchichte der-

felben laffen fich folgende Daten anführen: dem von

den Brüdern Chriitoph und Melchior von Rädern
1582 unternommenen Baue des Reichenberger „alten

Schloffes" fügte die zur Herrfchaft gelangte Witwe des

letzteren, Katharina von Rädern, geb. Gräfin Schlick,

zwifchen 1604 und 1606 noch jene Capelle hinzu. Con-
feffional derfelben Richtung mit ihrem Gemahl wurde
der Bau lutherifchem Gottesdienfle geweiht, felbftver-

ftändiich auch darnach ausgeflattet. Merkwürdigerweife
blieb diefe Ausltattung trotz der confeffionalen Wand-
lung nach der Schlacht am „weißen Berge,'' ver-

bunden mit derAechtung der Rädern und eines auf die

defcendircnde katholifche Linie der Gallas fich fort-

fetzenden Ilerrfchaftsvvcchfels, im wefentlichen die

urfprüngliche. Schwer erklärbar wird dabei, wie fo bei

der notorifchen Armuth der Stadt Rcichenberg an

monumentalen Reften einer bellandenen Kunflent-

wicklung ältere wie neuere Ortsgefchichtsfchreiber

diefe Capelle gänzlich ignoriren konnten.

Ließe fich eine folchc Außerachtlaffutig in den
erften Decennien und wahrend der Gegen-Reformation
allenfalls auf confeffionale Beweggründe zurückführen^

oder auf die wahrfcheinliche Abgefchloffenheit einer

herrfchaftlichen (nicht öffentlichen) Haus-Capelle, fo

entfielen folche Urfachen fchon 1738, in welchem Jahre
über Anfuchen des Grafen Philipp v. Gallas die Ca-
pelle zu einer „öffentlichen'' erhoben, fürder auch und
bleibend, am Tage St. Marcus und am erften Bitttage

unter Zuzug der üblichen Proceffion öffentlicher

Gottesdienll: in ihr gehalten wurde.
Zur Sache übergehend, fei bemerkt, dafs das

Acußcre der Capelle nach Dach und Fenitcrformen
noch gothifche Anlage zeigt, die jedoch im Innern

keinerlei Bcrückfichtigung fand. Das Ausmaß der

Bodenflache beträgt 12
'/2 M. in der Länge — an der

Stirnfeite mit abgeftumpftcn locken, in der Breite

8-V4 M., in der Höhe 8 M. — die eine flache llolzdeckc

abfchließt. Sie bildet nichtsdelloweniger einen inter-

effantenTheil des Capellenzicrats. hi polychrom orna-

mentirte Felder mit vorfjjringenden Durchgürtungen

XIV. N. F.

cingetheilt zieren die Feldercentren und Gürtungs-
kreuzungen überdies noch vergoldete Rofetten mit
Hängezapfen. Der Wahrfcheinlichkeit nach, die an
einzelnen .Stellen der fchadhaften Tünche zur Gewiß-
heit wird, waren ehedem auch die Mauerflächen in

Uebereinftimmung mit der Decke polychromirt.

Der für den Eintretenden augenfälligfte Schmuck
beliebt allerdings im Haupt-Altare, der hiergegen den
katholifchen Ufus nicht an der Oft-, fondern an der
V\'eft- und Stirnfeite der Capelle, im Abflande von
i'/j M. von der Mauer frei fteht. Als ein Meiflerwerk
derKunfttifchlerei und Holzfchnitzkunft aus der Ueber-
gangszeit der deutfchen Renaiffance in die Barocke,
im Verhidtniffe von i zu 3, fchmuck aufitrebend bis zur

Decke, zeigt der Aufbau eine Mannigfaltigkeit der
Gliederung, einen Aufwand an figuralem und orna-

mentalem Detail, den wir verfucht werden könnten,
einen überwuchernden zu nennen, wenn nicht zugleich

das Urtheil befangen würde durch die trefflich ver-

mittelnde Polychromie, mit welcher alles Widerltre-

bende zum harmonifchen Ganzen verfchmolzen er-

fcheint. Im tektonifchen Gefüge der in den katholifchen

Kirchen vorlängft fchon üblichen Form des römifchen
Triumphbogens folgend, ruhen die vier überaus zier-

lichen Säulen (durch einen lifenartigen Anfatz ins

Gebälke verlängert) ftatt auf dem normalen Kämpfer-
gefimfe auf Confolen, durch welche die beabfichtigte

Verengung im Uebergange zur Menfa erzielt ift. Den
Bogcndurchgang, rechtwinkelig gehalten und mit ge-

radem Gebiilk überfpannt, füllen polychromirte Haut-
Reliefs. Das kleinere, in Linie der Confolen und an
der gewöhnlichen Stelle des Sacraments-Häuschcns,
ftcllt das „letzte Abendmahl" ; das größere, in Höhe
der Säulen, die Kreuzigung Chrifti dar, mit der im Fries

erfichtlichen Schrift:

„Ecce Beatum Me dicent omnes Generationes."

Im Räume der Seitenpfeiler beftehenzweiFigurcn-
nifchen mit Mufchel-Bogenfchluß, darin die l'iguren

S. Matthaus und -S. Marcus. Die Außenwände ikmkireii

in der Segmentlinie vortretend und die äußerfte Altar-

breite bezeichnend ornamental umkleidete Halbfiguren

als Träger des Kädern'fchen und des Schlick'fchcn

1 lauswappens. ' Die tlurch eine breite Gefimking über-

höhte Attika mit gleicher .Säulenftellung und gleich-

förmigen Figuren-Nifchen enthält in diefen die beiden

anderen Evangeliften: Lucas und Johannes; im Miltel-

raume als Haul-Relief die Auferllehung Chrilli mit

der im Fries angebrachten Schrift: „Ich bin die Auf-

erllehung und das Leben."
In den Attika-Flanken auf den Ecken des Bogen-

Karniefcs ift noch je ein Leidenswerkzeug tragender

Engel angebracht; ebenfo auf den Ecken des Altik-

I Das über der Kreuiigung erfichtliche gräflich Clam-GallatTche
W:ippenrchitrl i(l rclbftverßandlich rp.itcr hinzugcthan.



Gefimfes, von welchem fich übrigens noch eine befon-

dere, im Halbkreis gehaltene Krönung erhebt, deren
durchbrochene Schnörkel ein Medaillon umfaffcn und
in einer Confole giebeln, auf der ein fitzender das

Kreuz aufrecht haltender Engel wahrnehmbar wird,

indefs wir am Medaillon „Gott Vater," über ihm in

der Umrahmung die den heil. Geilt verfinnbildende

Taube erblicken.

Fiihlend, dafs diefe flüchtige, eben nur dem Ge-
fammtüberblicke des Werkes folgende Befchrcibung
der hinreichenden Anfchaulichkeit entbehre, vcrweifc

ich insbefondere Fachmänner behufs einer folchen auf

die beigegebene Abbildung. ' Uebrigens fo flüchtig

und in gewiffer Richtung unzulänglich diefe Befchrci-

bung erkannt werden mag, wird fie doch gewiß den
Lefer gleichcrweife wie mich im Anblicke des Objeftes
zur Frage bringen, unter welchem Einfluße der nach
feiner ganzen Struktur, feiner figuralcn Ausftattung
mit der durchgreifenden Trinitätsidee, den Evange-
liften und Engeln durchaus katholifch gedachte Altar
in die von der ftreng lutherifchen Katharina von
Rädern erbaute und ausgeflattete lutherifchemGottes-

dienfle geweihte Capelle zur Stelle kommen konnte,

und zwar zu einer Zeit, in welcher Reichenberg noch
eine vorwiegend lutherifche Gemeinde war?

Ohne durch gewagte Folgerungen eine Beant-
wortung herbeiziehen zu wollen, fei in erfter Linie auf

den bewährten Kunftfinn der Witwe Rädern hinge-

wiefen, der fie unzweifelhaft wie bei der Aufftellung

des Monumentes für den verewigten Gemahl in der
Friedländer Stadtkirche auch in der Ausftattung diefer

ihrer Haus-Capelle leitete. Da aber bekanntlich der

Proteftantismus, obfchon er ein Auskommen mit der

katholifchen Kirche nicht zu finden vermochte, keiner

Weife zu einer felbftändigen Kunftgeflaltung ge-

langte, und im allgemeinen feinen Bedarf mit den vor-

handenen mittelalterlichen Elementen unter Bei-

mifchung decorativer Renaiffance-Formen zu befrie-

digen wußte, fo waren auch nicht leicht Künftler zu

finden, die anders als blos nach diefer Richtung von
der alten Schule abgegangen wären.

Sicher zu ftellen ifl, dafs Reichenberg zu jener Zeit

keine für derlei Zwecke verwendbaren Kunftkräfte
befaß. Es galt daher fie auswärts fuchen, und dürften

folche, wie kurz darauf für das erwähnte Monument in

Friedland, entweder ebenfalls von Breslau oder, wie
noch wahrfcheinlicher, von Franken herbeigeftellt

worden fein. Denn einzelne charakteriflifche Zier-

formen weifen direft auf fränkifche Schulung. Einer
mir inzwifchen zugekommenen Mittheilung: „ein Grot-

tauer habe den Altar gebaut," könnte nur in fofern

Glauben beizumeffen fein, dafs er als folcher feine

Ausbildung in Nürnberg oder Augsburg erhalten. Das
kleine Grottau felbft, nach der in den Huffiten-Kriegcn

erlittenen Zerftörung im i6. Jahrhundert kaum noth-

dürftig wieder erbaut, verfügte in Loco gewifs über
derartige Werkmeifler ebenfowenig wie Reichenberg.
Zurückkehrend zum Objefte, finden wir an demfelben
alle Eigenfchaften der deutfchen Renaiffance aus dem

' Zur fachmhnnifchcn Oricntirung füge ich bei, dafs im Altarliuhen-
maße von 8 Meter fich folgende VerhaltnilTe ergeben ; Allarftufe faminl Rlenfa
I M. l6 Cm. hoch, — letztere i Meter 84 Cm. breit; — Kampfcrgerimshöhe :

90 Cm; Hohe der Triumphpforte; 2 M. 14 Cm. — ihre äulierfte Breite an
Stelle der Wappenträger 3 M. 9 Cm.; Attikahohe i M. 55 Cm. Breite: 2 M.
4.S Cm. Die reflliche Holic entfallt auf die Bekrönung einfcblicßlich des
kreuztragenden EngcU.

Anfange des 17. Jahrhunderts, in welcher Periode der

italienifche Einfluß in allen befferen Werken wohl
dominircnd, aber auch nebenbei fchon dem Wildbache
der Barocke die Schleuße gezogen war. Und wohl
gerade die Decenz, von welcher die Werkmeifler des

Altares fich leiten ließen, geben demfelben feine fac-

tifche Bedeutung.
Im engflen Zufammenhange mit dem Altare fteht

das herrfchaftliche Oratorium. Der gleichen Zeit an-

gehörig, gleich eigen fchaftlich, weift diefes auch auf

den gleichen Urfprung. Als ein äußerfl gemüthliches

Betgehäufc, in die füdwcftliche Ecke der Empore vor-

gefchoben bis in die Linie der Altarftufe, mit fünf

Fenfterchen, vier in der Front, einem im Profil der

Weflfeite, präfentirt es fich als eine ganz nette Haus-

Fagade mit charakteriflifchem Giebel. Bemerkbar flehen

jedoch blos vier von den Fcnftern in richtiger Sym-
metrie zu der durch drei Säulen und zwei hermen-
artige Pfeiler gefelderten Front, wie zu dem auf drei

freiflehenden Säulen ruhenden Träger und der Giebe-

lung des Gehäufes. Meine Vermuthung, dafs diefes

unfymmetrifche fünfte Fenller crft fpäter, anläfslich

einer Raumerweiterung des Oratoriums hinzuge-

kommen fei, beftätigte fofort auch eine nähere Be-

richtigung des Innenraumes, wo ich genau bis zum An-
fatze desfelben Decke wie Brüflung folgerichtig ent-

wickelt fand.

Ich fah hier zugleich, dafs der früher beflandene

füdliche Zugang aus dem Innern des alten Schloffes

verlegt worden fei, und zwar ins öflliche Profil des

Gehäufes, welches dadurch in Verbindung kam mit

dem Orgel -Chor. Urkundliche Erhebungen brachten

dann vollfländig ins Klare über diefe Veränderungen.
Es ließ fich nämlich mittels derfelben ficher ftellen,

dafs mit dem öfllich an die Capelle angelehnten

1779, unter Chriflian Philipp Clam-Gallas entftandenen

„neuen Schlöffe," diefe Zugangsverlegung und Verlän-

gerung des Oratoriums erfolgte. Seltfam genug wurde
letztere durch das In-die-Front-Wenden der öftlichen

Abfchlußwand bewerkflelligt, welche denn auch weder
nach Form noch Maßverhältnis ins Gefüge der Front
paßt, fonach einen disharmonifchen Theil bildete, den

es die Abbildung aufseracht zu laffen galt.

Mit Bezug auf die beigefendeten photographifchen

Aufnahmen der Capellen-Objefte habe ich fchließlich

noch anerkennend der Bereitwilligkeit zu gedenken, mit

welcher fich der tüchtige Reichenberger Photograph
Herr Rob. Hänfel der ihm dabei geftellten äußerft

fchwierigen Aufgabe unterzog und unermüdlich ope-

rirte, bis es ihm gelang, die eben fo ungünfligc Betrach-

tung, wie die in der Diflanzkürze gelegenen Hemmnilfe
zu überwinden.

Behalten wir darauf hin die urfpriingliche Con-
ftru6lion im Auge, fo hat das Oratorium, entfprechend
der Spannweite des Trägers, eine Breite von 4 M.
40 Cm., mit Hinzurechnung der unterflellten Säulen

(2 M. 30 Cm. hoch) eine Gefammthöhe von 7 M
20 Cm.

Die architektonifche Gliederung des Ganzen nach
Säulen und Gebälkform erweift fich als eine wohl-

erwogene, und wie faft überreich auch daran derZierat
zur Anwendung kam, bewegt fich diefer innerhalb

der G ranzen eines durch italienifche Vorbilder
geläuterten Gefchmackes. Befonders putzig iR die
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Fenfterumkleidung nicht allein durch eine über der

Wand vortretende Umrahmung, fondern noch mittelfl;

eines durchbrochenen Spitzgiebels. In den Briiftungen

find zierlich umfchnörkelte Nifchen mit Mufchelab-

fchluß angebracht.

Der Giebel, eigentlich nur Decorativuand, in der

halben Breite des Oratoriums, enthält in feinen rund-

bogig vertieften beiden Feldern die hautrelief ge-

fchnitzten großen Familienwappen. Am einen find über

der Helmzier die Buchftaben:

M-V-R-F-H-V-R- '

nebft der Jahreszahl 1606; am anderen:

K-VR-GSP\V-«
wahrnehmbar.

In den Giebelflanken beflehen noch Spruchtafeln,

von durchbrochenen mannigfach verfchlungenen Vo-
luten umrankt. Links dem Befchauer ift darauf zu

lefen : „Heiliche Ding, werden in dir gepredigett, du
Stadt Gottes'' ; rechts : ,,Nicht uns Herr, nicht uns,

fondern deinem Namen gip Ehre.'-'

Das Oratorium ift ganz ähnlich dem Altare be-

malt, bei gleich vielfacher Anwendung von metallifcher

Ornamentirung.

In kurzem Abftande vom Oratorium fetzt fich die

Empore rechtwinkelig an der Oflfeite als Orgel-Chor
fort. Die Brüftung desfelben in vier Felder getheilt,

fafst die ornam»ental umrahmten Bilder; Das Opfer
Noe; Jacobs Traum von der Himmelsleiter; Erhöhung
der Schlange durch Mofes; Kampf Jacobs mit dem
Engel. Für ein fünftes Bild, Mofes vor dem brennenden
Dornbul'che, ift noch der erwähnte Abftandsraum an

der N'ebenwand benützt; im Kunftwerthe Rehen diefe

Bilder zurück hinter dem figuralen Schmuck des Altars

und auch dem der Kanzel.

Diefe felbft, als drittes der Capellcnbauzeit ange-

höriges Kunflwerk, präfentirt fich wohl minder prunk-

voll wie die beiden voraus befchriebenen, beanfprucht

aber die gleiche Würdigung.
Eingeflellt in die abgellumpfte nordweflliche

Capellenecke und in die Flucht des Altares vortretend

ftützt die im Achteck conlhuirte, durchaus bemalte
Kanzel eine centrifche vielfach gegliederte Confole;

ihre Vorderfelder zieren drei flott behandelte Ge-
mälde: „St. Petrus," ,Salvator" und „St. Paulus"; am
vierten, der Kanzelftiege zugewendeten Felde ilt blos

die Jahreszalil 1606 erfichtlich. Die Stiegenwand, farbig

ornamentirt, trägt unter dem Gefimfe die an der
Kanzel fortgefetzte Schrift: „Ruffe getroft, fchone
nicht, crhepe deine Stimm wie eine Pofaune und ver-

' Melchior v. Rädern, Freiherr der Hcrrfchaft Fricdland-Reichberg.
- Kathnrin.1 v. Radern, Grafin Schlick v. PaiTaun-Weißkirch.

kündige meinem Volke ihr Uebertreten und dem
Haufe Jacob" (Schluß unleferlich). Eine wefent-
liche Zierde bildet noch die ebenfalls achtkantige
Kanzeldecke mit ihrer kroncnförmigen Schnörkelung.
Im Karnies finden wir eine weitere Schrift: „Ich fcheme
mich des Evangelii von Chrifto nicht, denn es ift eine
Kraft Gottes, die da feiig macht alle."

Im Vergleiche der Kanzel zum Hoch-Altare und
dem Oratorium fällt — ich möchte fagen — die

phyfiognomifche Verfchiedenheit auf Indefs letzteres

gewiffermaßen ariflokratifchen Aufwand zur Schau
trägt, zeigt erftere ein mehr plebejifches Gepräge.
Berechtigt ifl darum der Schluß, dafs diefe nicht aus
derfelben Werkftätte hervorgegangen.

Noch befteht in derCapelle ein vierterGegenftand,
dem ich nicht fofort die gleiche Aufmerkfamkeit zuwen-
dete wie den übrigen, der mich fchiießlich aber gleichen

Maßes anzog, nachdem fich derfelbe mit einer aufge-

fundenen urkundlichen Notiz identificirte, nach welcher
Katharina von Rädern in das von ihr erbaute Kirchlein

zu Habendorf einen der heil. Katharina gewidmeten
Altar ftiftete, der jedoch fpäterer Zeit, als Graf Phillip

Jofeph von Gallas — 1727 — das Kirchlein überbauen
und erweitern ließ, von dort entnommen wurde. Auf
der Fährte diefer Forfchung kam ich denn zur vollen

Ueberzeugung, dafs der in der Capelle befindliche, im
Sinne der Erbauerin anormale zweite Altar der aus

Habendorf durch Gallas hierher übertragene fei.

Die Form diefes Altars ift eine ganz originelle.

Von der Rückwand des kleinen mit gothifchen Ranken
verzierten Tabernakels erhebt fich nämlich im L'mriffe

des Fünfecks eine genial gefchnitzte und vergoldete

Diftelblattverknüpfung im Charakter der Spät-Gothik

als äußerft effeftvolle Umrahmung des mäßig großen
Altar- Gemäldes, St. Katharina vorftellend. Umfaßt
find außerdem noch von den Blattranken drei in

Medaillonform gehaltene Bildchen, zu oberft die Trini-

tät, links der Erzengel Gabriel, rechts ]\Iaria, beide

in der Situation des „englifchen Grußes." Innerhalb

der nach oben bedeutend hervortretenden Blattfpitzen

befinden fich überdies zwei kräftige Putten in ganz

fröhlicher Aclion. Ob die Gemälde noch die urfprüng-

lichen find, ifl: fchwer zu entfcheiden; find fie es.

dann haben jedenfalls ungcfchickte Hände ihren Werth
durch barbarifchc Uebcrmalung vernichtet.

Zu wünfchen bleibt darum, es möge durch die

Munificenz des gegenwärtigen Schlofsherrn dem Altare

eine Renovation zugedacht werden, durch welche der-

felbe annähernd wieder feine urfprünglichc Schmuck-
haftigkeit erhalte — und dabei zugleich auch die

Capellcnwandungcn ihre frühere ilylgemäße roly-

chromirung gewinnen.

Bauliche Ueberrefte eines Privatbades in der Oberftadt

von Brigantium.

Von Dr. Samuel Jenny.

IE von mittelalterlichen Mauern im Viereck bekannten Epona-Bildes und Drufus- Steins, vieler

y^\ umfchloffene Oberfladt Bregenz, ungefiihr Römcrnninzen untl fo mancher Romaiia, dafs iiire Ge-
600 M. von der römifchcn Niederlaffung auf genwart nicht wohl auf Verfchlcppung zuriickzuführen

dem Oelrain entfernt gelegen, ift die Fundftätte des fein kann, vielmehr auf ihrer Befiedelung zu Römerzeit
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beruhen muß. Darauf deuten denn auch Erzähknigen

älterer Leute, deren Confervator Kögl in feinem Werk-

chcn „BurgMohenbregcnz", Lindau 1855, S. 25, erwähnt,

aus welchen das Vorhandenfein von Hypocauften

unwiderleglich hervorgeht Trotzdem wurde unter uns

Lebenden nicht die Spur eines Römerbaues gefehen,

bis vor einigen Wochen, Dank einer tiefern Boden-

bewegung, der Anlaß zur Auffindung eines vollfliindigen

Balneums gegeben war.

Von drei Privatbädern, die ich bisher in Vorarl-

berg aufgedeckt, ifl diefes das weitaus kleinfte, was mit

den räumlich fehr befchränkten Verhältniffen der Ober-

ftadt zufammengehalten nicht auffällt , auch legten

wohl fchon beftehende Bauten ICinfchränkung auf; fo

fcheint die äußerft ftarke Mauer a b (bei / gemeffen

135 Cm. und in 4 M. Entfernung auf 153 Cm. anwach-

fend) fchon früher beftanden zu haben, da die Mauern
des Bades nicht mit ihr verbunden, fondcni alle nur an

über die Stufen und in den Ecken der Sitzbank als

dickere wulftige Lifene fortfetzte. Das Badewaffer lief

in ein ovales aus einer einzigen Reihe GeröUfteine auf-

gemauertes .Sickerloch ab (kleine Axe 2'io M
,
große

2-45 M.), welches dem PVigidarium vorgelegt war; leider

verwifchte die an diefer Stelle bis unter den Cemcnt-

boden zerftörte Außenmauer jede Einficht in die Art

der Ableitung.

Das Apodylerium, ein fchr kleiner Raum von nur

384 M. Länge und von 108 bis 196 Cm. anwachfender

Breite, erhielt feine trapezförmige Geftalt durch die

fchiefe Richtung der Außenmauer; fein Eftrich-Boden

zeigt ein ftarkes Gefalle (5
"

g) gegen das Frigidarium

hin. Der Zweck des fchmalen und niedrigen Mauervor-

fprungs h und eines Eckfteins / in diefem Räume
bleibt unaufgeklärt.

cd eingefchloffenen Räume beginnen
der weitern Unterfuchung fich entzie-

Fig. I.

diefelbe angefloßen erfcheinen. Jene Theile des Wohn-
haufes, dem es angehört, müßen mit dem von den
Mauern a b und
und nach diefer

henden Richtung hin liegen; jenfeits der Mauer ab
lagen fie entfchieden nicht (Fig. i).

Der am weiteften vorfpringende Theil der Bade-
anlage ifl: das als halbkreisförmige Nifche conftruirte

Frigidarium. Der oberften Stufe e — an einem Orte
erhalten bis zum Verputz — kam eine Höhe von circa

60 Cm. zu; unter ihr folgte die fehr bequem angelegte,

an der Kante abgerundete Sitzbank /^ 52 Cm. hoch und

23 Cm. tief, endlich noch in jeder Ecke eine Stufe g
von 28 Cm. Höhe. Danach war es möglich, die Waffer-

tiefe zwifchen den Stufen auf 112 Cm., am entgegen-
gefetzten Wannenrand, bis wohin dem Cemcntboden
3 Cm. Fall gegeben war, felbfl: auf 1 15 Cm. zu erhalten.

An Stufen und Sitzbank war allerorten der fein abge-

glättete Verputz aus Ziegelmörtel noch vorhanden; an

dem Umfang des Wafferbaffins zog fich eine fchwache

(5 Mm.) Erhöhung von 6 Cm. Breite herum, die fich

Die Thüröffnung k ift mit gutem Vorbedach)

fchmal gehalten (von 70 Cm. auf 58 Cm. verjüngt,

damit vomTepidarium her nicht zuviel

Wärme entweichen konnte. Diefes

felbft bildet ein Rechteck von 3-26 X
2'26 M. innerhalb der nackten Ab-
theilungsmauer, das eigentliche Hypo-
cauft indeffen nur ein folches von
2'87 X r95, da die Umfaffungsmauer
ringsum 9 bis 30 Cm. vorfpringt. Nicht

viel größer war der Raum felbft nach
Abzug des Verputzes und der Heiz-

ziegel, mit denen ich die Wände
durchwegs bekleidet fand, felbft die

kleine Ecke an der Thüre, nur Raum
für zwei Ziegelftränge laffend, blieb

nicht unbenutzt. Mörtel allein, ohne
Zuhilfenahme von Eifenhaken (uncini)

hielt die Heizziegel an den Wänden
feft; auch die Thonplatten der Pilae

waren durch Mörtel verbunden.

Im völlig inta<5l aufgefundenen

Hypocauft nahm ich verfchiedene

Ausbefferungen wahr: ausgebrannte

Suspensura-Platten aus Molaffe-Sand-

ftein waren mit Dachziegeln unter-

fchoben und geftützt, zerftörte Säul-

chen aus Sandftein durch folche aus Thonplättchen
erfetzt. Der guten Erhaltung danke ich auch genauen
Einblick in die Einzelheiten der Herftellung des Eftrich-

bodens, welche folgendermaßen vor fich ging: Man
trug zuerfl nur die Hälfte mit 65 Mm. Dicke auf (i),

fetzte auf diefe Fläche die Heizziegel, befeftigte die-

felbe mittelft eines Wulfles (2) aus gleichem Material,

worauf der Guß der obern Schichte Eftrich (3), fo dick

wie die erfle, den Boden vollendete; dem Rande ent-

lang legte man zudem noch eine Reihe Thonplatten (4)

in die Eftrichmaffe ein.

In entgegengefetzter Richtung zur erlten Thüre
öffnet fich die zweite / ins Sudatorium, die 70 Cm. in

der Breite mißt. Eine befondere Schwelle wie an der

erften, wo fich eine etwas erhöhte aus Sandftein be-

findet, ift nicht vorhanden, fondern der Eftrichboden

beider Riiume zieht fich in gleichem Niveau auch die

Thüre hindurch. Der Schwitzraum endigt in einer halb-

kreisförmigen Nifche, die von der lavatio calda einge-

nommen ift, einerWanne mitdünner cementirterWand

(7 Cm. dick), Boden mit gebi-annten Thonplatten be-
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legt und vorgefetzten Stufen, von denen nur noch die

Breite an der Bafis mit 82 Cm. meßbar war. Die Wanne
konnte von unten und von der halbkreisförmigen Seite

aus beheizt werden, zu welchem Zwecke Heizziegel

den II bis 13 Cm. breiten leeren Raum zwifchen ihr

und der Mauer ausfüllten; an einer Stelle diente die

innere Fläche eines Dachziegels der auffteigenden

Warme als Durchgang. Die Hälfte der Wannen-Anlage
hatte die Anlage einer Senkgrube in fpiiterer Zeit

vernichtet. In der Mauer fließ man auf eine wohl-

erhaltene Wafferleitungsröhre aus Blei 65 Cm. lang,

6 bis 6"37 Cm. äußerer Durchmeffer und faft 9 Kilo

wiegend.

Das Hypocauft des Sudatoriums ift etwas großer

als das des Tepidariums — 3 M. lang und 2-40 M. breit

— und befitzt keine bankartigen Vorfprünge; Beklei-

dung mit Heizziegeln fehlte auch hier an keiner Wand;
voUrtändig erhalten ftanden fie noch auf der Seite der

dicken Mauer an (im Plane find nur einzelne angege-
ben). Die pilae beftanden ohne Ausnahme aus Sand-
ftein, als Suspenfura dienten abwechfelnd Dachziegel,

fowie große dicke Thonplatten neben Sandflein.

Das Heizloch liegt im Freien außerhalb des Bal-

neums, ift nicht eingewölbt, fondern mittelft großem
Steinblock abgedeckt. Dem 2-30 M. langen Feuer-

Canal ift eine bedeutende Steigung (34 Cm.) gegeben,

hauptfachlich bei der Einmündung ins Hypocaurt. Der
Warmluftftrom zog dort nach rechts unter dem Alveus

und nach links im Hohlraum des Sudatoriums ab.

während ein letzter Theil für das Te])idarium erübrigte,

wohin es durch den MauerDurchbruch m m gelangte;

auf dem Wege dahin wurde er nach abwärts gedrängt,

weil das Hypocauft des letztgenannten Raumes um
36 Cm. tiefer liegt; um diefe Differenz ift dasfelbe

höher conftruirt als das erfte.

Da weder Dachziegel, noch andere Thonwaare
geftempelt vorkam, bleibt nicht nur der Beweis für den

militärifchen Charakter der Anfiedlung in der Ober-

ftadt noch zu erbringen, fondern wird es immer frag-

licher, ob überhaupt eine folche hier oben beftanden

habe? Soviel ift fchon nach den vorhandenen Anhalts-

punkten als gewiß anzunehmen, dafs nur von einer

geringern Befatzung die Rede fein kann, niemals aber

von der Bedeutung Brigantiums als Waffenplatz.

Neuefte Funde römifcher Steinfärge in Laibach.

Von Karl Defchmann.

i'CHON der krainifche Gefchichtsforfcher Lin-

liart^ bezeichnete den in der Gradifcha-Vor-

lladt gelegenen „ deutfchen oder kommendi-
fchen Grund" (flovenifch „miije" von „mir" Mauer), ein

Befitzthum des deutfchen Ritterordens, als die Haupt-
fundllätte aller bis dahin bekannt gewordenen Alter-

thümcr des einzigen Emona. Es ill dies ein viereckiges

etliche 5'5 Hektare umfaffendes, meift als Gartengrund
cultivirtes Terrain, von drei Seiten mit noch erhaltenen

maffiven römifchen Mauern* umgeben. Auch die

neueften römifchen Funde wurden in der Nahe diefer

befefligten Stelle gemacht; es find dies durchgehends
Gräberfunde, welche zu den von hier faft ein Kilometer
weit gegen Norden reichenden Grabflätten, entlang

der Triefter-Straße, durch die Gärten der Gradifcha-

Vorftadt^ längs der Schellenburg und Wiener-Straße
angehören.

Als äußerfter füdlicher Ausgangspunkt der Be-

griibnisftätten Evtoiias ill: der an der Gränze des

ftädtifchen Pomöriums gelegene Vundifchhof, Triefter-

Straße Nr. 28, anzufeilen; es wurden dafelbll im Jahre

1883 mehrere Graber aus Ziegelplatten und ein kleiner

in Tropfftein ausgehöhlter viereckiger Sarg feicht

unter der Erde aufgedeckt, alle vorhandenen Refte

waren zerbrochen, die Beigaben hatten durch das

r'euer bei Verbrennung der Leiche ftark gelitten; von
einer fchön gearbeiteten Schale aus Elfenbein mit

figuraler Darftellung waren nur unzufammenhängende
Fragmente vorhanden.

' S. feinen Verrucii einer Gefchichte von Kr.iin, Laib.ich 1788. S. 309.
^ In alten L.iibachcl Urkunden wird diefe M.ltier als „h.lydnifche Mauer**

bezeichnet.
^ So z. B. im (iarten de» Handelspartners Eruitictfra in der BurEftall-

gaffe Nr. 10 im Jahre 1885 eine Thonlampe mit dem Relief eines Watfer-
Iragers mit zwei an der (^ncrflangc hängenden Eimern, dann ein 'rr.ijan Gr. Itr.

S . P Q . R , OPTIMO, l'RINCIPI. SC. Troph.-ic.

Beffer erhalten waren die im Hofe der Tabak-

fabrik, etliche lOO M. weftlich vom „Deutfchen Grund"
ziemlich in der Richtung der Triefter-Straße, bei Auf-

führung von Nebengebäuden in den Jahren 1869 bis

1878 gemachten Gräberfunde; es kamen dort viele

quadratifchc und halbkreisrunde Ziegel, dann Särge

aus Ziegclplatten, ein cylindrifcher Steinfarg nebft

einem Grabftein ' vor; eine hübfche Sammlung von

Glasgefäßen im krainifchen Landesmufeum rührt von

diefer Stelle her. Auch bei den Neubauten weiter auf-

wärts, längs der Triefter-Straße hinter dem Seunig'fchen

und Klollerfrauengarlen, an deren oberem Ende der

Rudolphinum-Bau '' aufgeführt wurde, deckte man zer-

ftreut feicht gelegene Leichname aus römifcher Zeit

mit ärmlichen Beigaben auf.

Mit diefen Vorkommniffen im Zufammenhang
ftehen die im vorigen Monate Juni in unmitlelharer

Nähe derTabakfabrik ausgehobenen beiden koloffalen

römifchen Steinfärge, deren Aufdeckung große Sen-

fation in der Stadt hervorrief.

Als man nämlich fin- das neue Haus des Mehl-

händlers Franz Treun zwifchen tlen Haufern Nr. 12 und

14 an der Triefter-Straße das Terrain planirte, deutete

die obere, mit Ziegelfragmenten reichlich gemengte
I Der Orabftein mit der Infchrifl FLAVOS

|
1.. AEMILI

|
HERVLLI

|

ANNOR. XX
I
H . S . E . ift in Mullrrs Emona. Laibach, 1879. S. 390

angeführt.
- licini Rndolphinum-Bau hob man auficr dem Gebäude an der Ab-

zweigung der Knaflftraßc von der Tricftcr Reichüftrafic in ('/; M- 'Piefc

Thicr- und Mcnfchcnknochen aus, dann eine Münze des Kaifers Augnftus,

A\.: Divus Auguftus Pater. Rev.: S. C. Unten im Abfchnilt PROVIUKNT;
ferner eine Bronzenadcl mit Oehr und zwei fchmale zufamniengelegte Ilronie-

Blechftreifen. vielleicht Randbcfatz eines Gürtels. An einer anderen Stelle

an der Nordfeite des Gebäudes lag in r8 M. Tiefe ein männliches Skelel

mit einem eifernen McITerchcn zur Seite und in der Mitte des Kurpcrs mit

einer filberncn Schnalle mit ftnmpfcm Dorn, von der Form der Schnallen der

mcrovingifchen Periode. In der Nahe wurden zwei roniifche Kiipferntünzcn

gefunden, ein Maximinus Daza. Rev. GENIO AVGVSTI, Genius mit ^.hale

und Füllhorn, rechts E, unten im Abfchnilt SIS., ferner eine unleferliche

.Münze Conftantin tics tfroßcn.



Erdfchichte an, dafs diefc Stelle fchon zu Römerzeiten
benützt worden fei.

Alsbald gelangte man bei Aushebung des Funda-
mentes an der Gränze des Baugrundes gegen die

Nachbar-Parcelle des Haufes Nr. I2 und zum Theile in

diefelbe hineinreichend in der Tiefe von i 5 M. auf eine

riefige Steinplatte, welche fich als der Deckel eines

von Nordofl nach Südwefl liegenden, in den lehmigen
Untergrund eingcfenkten Steinfarges erwies. Der hiezu

verwendete Stein ift ein feinkörniger tertiärer leicht

zu bearbeitender Sandflein, der in der Nähe Laibachs
nicht vorkommt, fondern aus dem etliche 28 Kilo
meter von hier entfernten jenfeits der Save gelegenen
Moräutfcher Thale hcrftammt. Der Transport folcher

Steinkoloffe aus einem Seitenthale auf der von Emona
über Adrans nach Celeia führenden römifchen Militär-

ftraße fetzt voraus, dafs zu Römerzeiten auch die

Vicinalwegc in einem für den Transport folcher Laften
geeigneten Zuftande fich befunden haben. Aus dem
nämUchen Sandflein waren auch jene etlichen 14 großen
Steinfärge gemeißelt, die in den Jahren 1868 und 1869
beim Bau des Tautfcher'fchen 1 laufes * gegenüber dem
Civilfpitale ausgehoben worden waren, wovon zwei
an das Landes-Mufeum gelangt find.

Ueber die am 21. vorigen Monats erftattete An-
zeige des Bauleiters Siipantfchitfch, dafs der Sarg von
allen Seiten blosgelegt fei und dem Landesmufeum
zur Verfügung ftehe, wurde mit ihm vereinbart, die

Oeffnung des Sarges am nächflen Tage vorzunehmen,
weshalb die Arbeiter die gemeffene Weifung erhielten,

bis dahin den Sarg unberührt zu laffen.

Als man am folgenden Tage fich anfchickte, die

fchwere Deckplatte zuerfl herauszubefördern, machte
man die peinhche Wahrnehmung, dafs der Sargdeckel
an einer Ecke ganz zertrümmert fei; es hatten in der
Nacht Arbeiter durch die im Deckel angebrachte
Oeffnung das Grab aller darin enthaltenen Beigaben
beraubt. Nach herausgehobenem Sargdeckel wurde
der Inhalt der Grabhohlung genau durchfucht und
man fand außer dem einer Frauensperfon angehörigen
Skelet, deffen Schiidel fehr gut erhalten ift, und einigen
Glasfplittern nur ein abgebrochenes Stück Bernftein,

2 Cm. dick und von 3 Cm. Breite und Länge, welches
in einer Umhüllung von Leder oder Leinwand dem
Todten beigegeben worden zu fein fcheint; die Schatz-
gräber hatten dasfelbe angebrochen und als ordinäres
Harz wieder in das Grab zurückgeworfen.

Der Verdacht des begangenen Vandalismus fiel

auf einen beim Bau befchäftigten Arbeiter, jedoch hat
die mit ihm durch den Stadtmagiftrat abgeführte
Unterfuchung zu keinem pofitiven Ergebniffe geführt,

an welche Perfon allfallige Fundftücke abgegeben
worden feien. Wohl aber verlautete es gerüchtweife,
dafs die Schatzgräber eine große Enttäufchung er-

fuhren, es follen blos einige zerbrochene Glasgefaße
N'orhanden gewefen fein.

In dem Erdreich, wo der Sarg gelegen war, fand
man die hierlands häufige Kupfermünze mit der be-
kannten Präge des behelmten weiblichen Kopfes und
der Umfchri'ft CONSTANTINOPOLIS, auf der Rück-

' Eine Zufiimmcnftcllung der gemachten Funde von Herrn Guaiz,
Correfpondentcn der löbl. Ccntr-ll-Commiflion, habe ich vor mehreren Jahren
wohldahin abgcfcndct; die dazu gehörigen, von Guaiz entworfenen Zeich-
nungen derfelben habe ich im Jahre 1877 Herrn Kettner zur Benützung für
die Fundchronik eingehandigt.

feite mit der Vifloria; demnach wäre diefes Grab in

die conftantinifche Zeit zu verlegen.

Der Sarg mit dem defeften Deckel, etliche

15 Metercentner wiegend, wurde in den Hof des
Rudolphinums überftellt; er ift fowohl auswärts als

inwärt.s roh ausgearbeitet; ohne jegliche Verzierung
oder Infchrift, der Deckel von der Mittellinie beider-

feits dachförmig abgefchrägt. Die Dimcnfioncn find

folgende: Länge des Sarges 2io Cm., Breite 86,

Höhe 60; innere Aushöhlung: Tiefe 43 Cm., Länge 185,

Breite 63; Sargdeckel-Lange 220 Cm, Breite 106,

Dicke 30 Cm.
Ganz unerwartet ergab fich ein paar Tage fpäter

Gelegenheit einen zweiten noch größeren ganz intaflen

Steinfarg zu öffnen. Derfelbe befand fich in gleicher

Tiefe und in paralleler Lage zum erfteren, nur 3 Meter
davon gegen Weften entfernt. Die Aushebung war
etwas fchwieriger, weil auf deffen oberem Ende die

Ecke des VVirthfchaftsgebäudes des Nachbarhaufes
ruhte; als nämlich diefer Bau vor etwa 13 Jahren auf-

geführt wurde, hielt man den Steinfarg für eine alte,

römifche Mauer und benützte ihn als Eckfundament
des Gebäudes. Die beiden Nachbarn, auf deren Grund
und Boden fich der Sarg befand, Mehlhändler Franz
Treun und Fleifchhacker Jofeph Strechar erklärten mit

der bereitwilligften Zuvorkommenheit, ohne dafs es

einer befonderen Einflußnahme bedurft hätte, den
Sarg fammt Inhalt dem Rudolphinum zu überlaffen,

nur verlangte letzterer bei der Aushebung die ent-

fprechenden Vorkehrungen, um fein Gebäude nicht

zu fchädigen. Zum Schutze des aufgedeckten Sarges
vor Wiederholung eines nächtlichen Attentates wurde
der Magiftrat um Ueberwachung erfucht und kam der-

felbe diefem Anfinnen bereitwilligft nach.

Den 25. Juni Vormittags fand in Anwefenheit der
beiden Confervatoren Defclnnann und Globohük, vieler

Honoratioren und eines zahlreichen Publicums die Ab-
hebung des riefigen, bei 10 Metercentner wiegenden
mit einer Falze verfehenen Deckels ftatt; zwifchen

diefem und dem Sarge befand fich ein verhärteter

cementartiger Verguß, aus Kalk und feinen Ziegel-

partikelchen beftehend. Nach erfolgter Oeffnung zeigte

fich die Steinkifte bis zum Rande mit klarem Waffer

gefüllt, auf der Oberfläche fchwamm ein fauftgroßes,

kugeliges fmaragdgrünes Glasgefaß (Fig. il mit fchma-

lem abgefchnürten Hälfe nach abwärts gekehrt. Seine

Hohe beträgt 105 Cm., der Durchmeffer des kugeligen

Gefäßes 75, die Länge des Halfes 15 Cm. Am Umfange
des Halfes und der Kugel find horizontale Rillen ein-

gefchliffen, in der mittleren 4 Cm. breiten Zone be-

finden fich fechs medaillonartige Kreife nebeneinander
geftcllt, jeder von einer 7-5 Mm. breiten Umrahmung
eingedrehter feichten Rillen umgeben. Ein zweites

Glasgefaß von milchweißer opalifircnder Färbung, mit

fcheibenförmigem Untertheile und längerem Hälfe,

(Fig. 2), von II Cm. im Durchmeffer und 9 Cm. Höhe,
wovon 5 Cm. auf den Hals fallen, fteckte zu Füßen der

Leiche im Schlamme. Der weibliche Leichnam lag in

der Richtung von Nord nach Süd, der Kopf war nach
Weften gekehrt, von der rechten gebogenen Hand
geftützt, wie bei einer Schlafenden, die linke Hand
ruhte auf der Bruft. Mit Ausnahme des trefflich

erhaltenen Schädels lagen alle übrigen Skelettheile

im Schlamme. Unter dem Kopf befanden fich drei



kurze elfenbeinerne Nadeln, einzelne Locken des

braunen Haupthaares waren noch am Schädel und

dazwifchen Refte von kurzem dünnen Golddraht,

diefe letzteren nach der ganzen Langt; des Skeletes

bis zu den Waden im Schlamme zerllreut, was ver-

muthen läßt, dafs die Leiche in einer goldgeftickten

Umhüllung beigelegt worden ift. Unter dem Rücken
lag eine verwitterte ganz unleferliche römifche Kupfer-

münze. Der Sarg war an drei Stellen, wo fich bei

deffen Aushöhlung Sprünge gezeigt hatten, mit eifer-

nen Klammern und Bleiverguß \crfehen. Die getroffene

Fürforge gegen den Zerfall des Sarges hat fich im

Verlaufe von mehr als anderthalb taufend Jahren vor-

trefflich bewährt und die Sarghöhlung als waffcrhältig

erwiefen, denn das darin enthaltene Waffer fcheint aus

dem naffen Untergrunde nicht durch jenen kaum merk-

lichen Riß, fondern durch eine der Fugen zwifchen

dem Deckel und Sargrande in das Innere eingedrungen
zu fein. Auch diefer Sarg fammt Deckel, im Gewichte
von ]8 metrifchen Ctn., wurde in das Rudolphinum
überführt. Seine Dimenfionen fmd: Sarglange 235 Cm.,
Breite 90, Höhe 69; innere Aushöhlung: Länge
200 Cm., Breite 55, Tiefe 41; Deckellänge 265 Cm.;
Breite 105, Dicke 26. Der Stein ift dichter dunkel-

grauer Kalk, er bricht bei Podpctfch am Südrande des

Laibacher Moorbeckens, Diftanz 13 Kilometer von

Laibach, in welchem Steinbruche auch heutzutage
der befte Bruchftein gewonnen und auf dem nahe
beim Steinbruch vorüberfließenden Laibachfluß nach
Laibach transportirt wird; nur auf dem h^lußwege war
fchon zu Römerzeiten die Ueberführung eines folchen

SteinkoUoffes nach Emona möglich.

Einige Tage nach diefen Funden überbrachte ein

Arbeiter Refte aus einem zerfchlagenen Ziegelgrabe,

das nicht weit von den beiden Steinfargen aufgedeckt
worden war. Der Schädel der Leiche war bis auf den
Ober- und Unterkiefer zertrümmert worden, zwifchen

diefen war eine Kupfermünze, angeblich ein in fremden
Befitz übergegangener Carinus gelegen, von deffen

Grünfpan die Zähne gefärbt waren. Eine eiferne

Haue fand man an jener Stelle, dann eine lichtgelbe

Grablampe mit dem Stempel ClvESCE.

Ein lichtgraues leider zerbrochenes Topfchen
ift mit bandartigem fich durchkreuzenden Strich-
Ornament und mit gleichartigem horizontal verlaufen-
den Wellen -Ornament geziert. Von einer anderen

l-ii;

Stelle in der Mitte des Bauplatzes rühren zwei
thönerne Lampen, ebenfalls aus einem Ziegelgrabe

fl

her, die eine ganz erhalten, mit dem Stempel FORTIS.
die zweite dcfeft, mit OCTAVI, unten ein Kranz mit
zwei Schleifen, in der Mitte ein Herz (?), rechts mit
einem gekrümmten gefiederten Palmenzweig (Laibach
20. Juli 1887).

Der Bronzefchatz von Grehin-Gradac in der Hercegovina.

Von Dr. Matthaeus Much.

jm Verlaufe des Jahres 1882 fand ein Bauer zu

Grehin-Gradac bei Moftar in der Hercegovina
in einer Höhle eine größere Anzahl von Bronze-

Gegenftänden, welche durch freundliche Vermittlung
des damals in Moftar wohnenden Correfpondenten,
des Herrn 1'. Auguflin Znbac, zur Kenntnis der k. k.

Central-Commiffion gelangten, und geeignet find, aus
mchrfiichen Gründen die Aufmerkfamkcit der Alter-

thumsforfchcr zu erregen.

Ueber die Fundumftande ift nichts naher bekannt;
es läßt fich weder fagen, ob es (ich um Grabesbeigaben
oder um ein niedergelegtes Gut (Depot) handelt.

Erfteres ift indeß weniger wahrfcheinlich, da von
Knochen oder Afchenurnen keine Mittheilung vorliegt;

da lerner der Fund aus Gegenftänden nicht ganz
gleichen Alters befteht, fo liegt es näher, an einen vor
befürchteten Angriffen verborgenen Schatz zu denken,
oder an ein im Sinne der nordifchen Depots (Selbft-

ausftattung fürs künftige Leben) niedergelegtes Gut,
wobei der lügner zweifelnd an der Willfaiuigkeit

feiner Befitznachfolger ihm die übliche Ausftattung
in das Grab mitzugeben, fich diefelbe durch eigen-

h.indiges geheimes Vergraben fichern wollte.

Diefe Nebenumftäiulc haben hier weniger Be-

tleutung; von weit größerem Werthe find tlie Gegen-
rtände felbft vermöge ihrer ganzen Erfcheinung; be-

fondere Wichtigkeit aber wird dem h'uiide durch tien

Fundort in iler Hercegovina verliehen. Seit ilen großen
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Erfolgen Schlientaniis richten fich die Blicke der Ur-

gefchichlsforfcher mehr und mehr nach dem Südorten

unferes Welttheiles und nach der ihm gegenübcr-

Hc^enden Kiifte. Schlicmatin hat dort mit der in ihren

Ergebniffen fo iiberrafclienden Aufdeckung des Bodens
von Troja in dcffen tiefften Scliichten zugleich eine

Cultur aufgedeckt, welche den in den Pfahlbauten

und gleichzeitigen Landanfiedlungen zu Tage getre-

tenen Zuftanden der damaligen Bevölkerung Mittel-

europas auf das eiigfte verwandt ifi:. Wenn fich uns

dort viele Erfcheinungcn darbieten, welche den
heimifchcn voUftändig gleichen, fo haben wir ander-

feits in unferen Ländern Funde gemacht, welche wie

z. B. die dem mittelländifchen, rothen um! iiulifchen

Fi-

Fip;. I h.

Meere entflammenden Conchilien in beflimmtefler

Weife auf eine fehr frühe Verbindung mit den örtlichen

Mittelmeerländern liinweifen. Es ift nicht nöthig, auf

jeden einzelnen diefer gemeinfamen Züge einzugehen,

genug wenn ich hier der Gleichartigkeit vieler Thon-
gefäße und mancher Befonderheiten an denfelben, der

Gleichartigkeit der Verzierungsweife (ausfchlicßlich

geometrifche Mufter), fowic einzelner Metallgcräthe,

endlich der Gemeinfamkeit der Hausthiere und Ge-
treidearten gedenke. Auch in fpäteren Perioden er-

halten fich viele gemeinfame Züge; in unvervvifchter

Erinnerung find noch tue rafch aufeinander folgenden
Berichte über die gerippten Bronze-Iümer und die

lebhaften Erörterungen über die in den öfterreichifchen

Alpenländern und im unteren Po-Lande gefundenen

mit reichen Darftellungen verzierten Situlen und ihre

Herkunft.
•^ " Wenngleich diefe mannigfachen Beziehungen
noch dunkel find, in den verfchiedenen Culturperioden
zuweilen abzubrechen fcheinen, in ihrem kaum zu jeder

Zeit gleichartigen Wefcn noch keineswegs richtig er-

kannt und gedeutet find, fo verlieren die bisher an den
Tag getretenen Thatfachcn dadurch doch keineswegs
an ihrer Wichtigkeit, ja die Dürftigkeit und Lücken-
haftigkeit unferer Kenntniffc laflen es uns geradezu
als wünfchenswerth crfcheinen, neuen Stoff für die

Unterfuchung der culturgefchichtlichen Beziehungen
zwifchen den mittleren und nördlichen Ländern
Europas einerfeits und dem Südoften anderfeits her-

beizufchaffen. Für die künftige Forfchung in diefer

Richtung wird es fich vor allem darum handeln, genau
die Wege zu vermitteln, auf welchen die wechfel-

feitigen Cultureinflüße erfolgten. Ueberblicken wir

jedoch die füdörtlich von unferer Monarchie gelegenen
Länder, fo fehen wir weithin bis faft an die Kürten-

gegenden des griechifchen Meeres, alfo gerade da, wo
wir die beften Auffchlüße erwarten müßen, ein bisher an
urgefchichtlichen Funden äußerrt armes Gebiet, welches
uns lebhaft an den einftigen weißen Fleck im Innern

von Africa gemahnt. Die wenigen Ueberblcibfel von

anfcheinend zahlreichen, aber meift wieder verloren

gegangenen P'unden aus thrakifchen Tumulis,* die

Funde von Glafinac in Bosnien,- die Funde von Avala
in Serbien •' dürften fo ziemlich alles fein, was uns die

am Balkan gelegenen Länder an urgefchichtlichen

Rerten bieten.

Es muß uns daher alles willkommen fein, was in

jenen weißen Fleck tiefer einzudringen gertattet, und
hiezu dürfte auch der eingangs erwähnte Fund von
Grehin-Gradac geeignet fein.

Aber auch die einzelnen Fundgegenrtände an

fich verdienen einige Aufmerkfamkeit, fowohl wegen
der Formgebung und Ornamentirung, da fic in diefen

beiden Beziehungen nicht zu den gewöhnlichen Dingen
gehören, als auch wegen der Technik, die bei der

guten Erhaltung manchen Stoff zur Betrachtung

bieten dürfte.

Die aus dem ganzen Funde hervorragenden

Stücke find unrtreitig drei in Form und Ornament
vollkommen gleiche, einem Schildbuckel oder Gefäß-

deckel ähnliche Gegenftändc. Wie aus der die Geftalt

beffer verfinnlichenden Zeichnung (Fig. i a, b,
'/s

d.

n. Gr.) erfichtlich irt, befteht der untere 'iheil aus

einem flachen in einer fanften Bogenlinie aufrteigenden

Kegel von beiläufig 66 Mm. Höhe, welcher in einen

22 Mm. hohen Cylinder übergeht, fo dafs die Gefammt-
höhe 88 Mm. und der Cylinder genau den vierten

Theil derfelben beträgt. Der Durchnieffer der Bafis,

d. i. des äußerften kreisrunden Randes, mißt nahezu

240 Mm., der des Cylinders etwa 22 Mm. Diefer ift

oben durch eine trichterförmige Einbuchtung abge-

fchlolTen, in deren Grunde fich ein 4 Mm. großes

kreisförmiges Loch befindet. Von dem äußerrten Rande
gehen von gegenübcrrtehenden Seiten zwei beiläufig

40 Mm. lange, im Mittel etwa 20 Mm. breite Fort-

fatze (Lappen) aus, die gleich Haken unter die Bafis

' Derzeit im k. Ic. Miinz- und AntikenCabinertc.
- Mitthiil. d. Wiener Anthrop. Gefellfchaft Bd. X, S. 28
I Ebenda, Hd. XVI, S. (39].
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gebogen find. Bei einem diefer Fundftücke ift: der eine

Lappen abgebrochen gewefen und noch in alter Zeit

durch einen neuen erfetzt worden, welcher mit drei

Nieten angeheftet ift. Ohne Zweifel dienten diefe ein-

gebogenen Haken zur Befeftigung an einen anderen

Gegenfland in ahnlicher Weife, wie man es, nur im ver-

kleinerten Maßftabe, an den Zierknöpfen und Gürtel-

haken aus Hallftatter und fchweizerifchen Grabern

beobachten kann, die mittelst kleiner, in das Leder
oder den Webefloff eingreifenden und unterhalb umge-

bogenen Häkchen befefliget wurden. Ueber die Art des

Körpers, woran unfere Fundftücke geklammert waren,

erhält man durch diefe Lappen keinen Auffchluß; es

läßt fich nur ermelfen, dafs er eine Dicke \on 6 bis

lO Mm. haben mochte.
Ebenfo wenig ift es möglich, aus der Form oder

irgend einem anderen Merkmale auf die einftige Be-

ftimmung zu fchließen; man hat daher die Wahl an

einen Gefaßdeckel nach Art der Deckel der nordifchen

Hängebecken, an einen Schildbuckel, an den oberen

Theil eines Helmes, oder endlich an Zier- oder Rüft-

ftücke eines Pferdegefchirrcs zu denken.'

Wenn diefe völlige Unficherheit der Beftimmung
des Gegcnftandes die Beachtung desfelben vielleicht

etwas abzufchwächen geeignet ift, fo erregt dafür die

kunft\olle Arbeit und Verzierung in umfo höherem
Maße unfere Aufmerkfamkeit. Das ganze Stück ift

offenbar aus einer Bronzeplatte getrieben, nicht ge-

soffen, und zwar in einer fchr vollkommenen Weife,

welche die Hand eines in derlei Arbeiten fehr geübten

Mannes vorausfetzen läßt. Die Gefchicklichkeit der

Arbeit kann man daraus ermeffen, dafs die Platte,

und zwar zuletzt cylinderförmig, bis zu einer Höhe von
88 Mm. herausgetrieben ift, wobei die Dicke eine fehr

gleichmaßige bleibt, am Rande bei dem einen Stück
durchfchnittlich i"25 Mm., bei dem anderen i'40 Mm.
beträgt, gegen die Mitte aber bis zu o 6o — O • So Mm.
abnimmt. Freilich wollte der fchwierigfte Theil, näm-
lich der auf der erhobenen Mitte ftehendc Cylinder,

infofern doch nicht recht gelingen, als bei dem Aus-

hämmern des einen ein mehrere Mm. breites Loch,
bei dem anderen an der Stelle, wo der Kegel in den
Cylinder übergeht, ein Riß entftand. Diefem Uebel-
ftande hat man durch Eingießen von flüßiger Bronze
auf die Innenfeite der fchadhaften Stellen und forg-

fältiges Ueberarbeiten der Außenfeite in gefchickter

Weife abzuhelfen gefucht. Bei dem einen Stücke
wurde die eingegoffene Bronze überdies noch durch
fauber überarbeitete Nieten gefeftiget.

Befonders fchon ift die reine Glättung an der

Innenfeite wie an der Außenfeite, insbefondcre zeigt

die letztere keine Spur eines Hammerfchlages und eine

folche Ebenmäßigkeit, wie fie felbft heute bei unferen
vervollkommneten Werkzeugen nicht bcffer hergcftellt

werden könnte, fo tlafs es fcheint, als ob die Ueberar-
beitung mit Hilfe einer drehbaren Scheibe gefchehen fei.

Diefes tadellofe Planium ift mit einem reichen

Ornament bedeckt, deffen Befchreibung durch die

genaue Wiedergabe in Fig. w? übcrflüßig gemacht ift;

' Am n.ichftcn fchcinen in Gcftalt und Größe die ßi-tricbcnen Huckcln
aus dem (Iral)feld von Hal)ft.itt (Frcih. v.S>ickeii, das Grabfcld von Hnlinatt,
Taf. Vni-, a— 12) zu flehen, über deren llcftimmung bisher auch nichts genü-
gendes gefallt werden konnte. Der ntcrkwürdigc Helm aus Sl. Marf^arethcn in

Krain (K r, IlochßrtU-r. Die ncueftcn (irat>errunde von Watfeh und Sl. Mar-
garethen. Dcnkfchriftcn d. math. naturwilT. Cl. d. kaif. Akad. d. Wifr. XLVU,
^'E- 15) >fl niit mehreren ahnlichen Buckeln bedeckt.

XIV. N. F.

fie ift bei allen drei Stücken nahezu gleich, und weicht
faft nur in den Maßverhnitniffen ab und in dem Um-
ftande, dafs das oberfte Band an einem Stücke eine in

der Mitte desfelben herumlaufende Reihe des bekann-
ten Ring- oder Augen-Ornamentes © enthält.

Unabweisbar drängt fich bei diefer reichen Ver-
zierung die Frage nach der Herftellungsweife auf Auf
den erften Blick fcheint es, dafs alle Linien mit dem
Grabftichel gemacht find und in der That läßt fich

nicht im entfernteften daran denken, dafs die kleinen
Ringe © und die fie verbindenden Halbbogen etwa mit
der Punze gefchlagen fein konnten; es dürfte vielmehr
kaum einem Zweifel unterliegen, dafs fie wirklich mit
einem an eine Art von Zirkel befeftigten Grabftichel
gezogen find. Die großen bandförmig rings herumlau-
fenden Kreislinien fcheinen aber in anderer Weife her-

geftellt zu fein, da fie auch auf der Unterfeite deutlich

ausgeprägt find, was nach dem Urtheile gewiegter
Fachmäimer bei einer Metallltärke von 0"6 bis 0'8 Mm.
und bei der geringen Tiefe der Linien nicht der Fall

fein könnte, wenn fie mit dem Stichel gravirt wären.
Es hat den Anfchein, dafs auch diefe Kreislinien mit

Hilfe einer drehbaren Scheibe, an welcher der Gegcn-
ftand wie an einer Drehbank befeftiget war, und eines

Werkzeuges gezogen find, welches diefelben mehr ein-

gedrückt als herausgefchnitten hat.

Aehnlich fcheint es fich mit den zwifchen die her-

umlaufenden Kreislinien eingezeichneten und dicht

fchraffirten Dreiecken zu verhalten, da zwar nicht die

Schraffen, doch aber die Umfaffungslinien der Dreiecke
felbft auf der Unterfeite zum großen Theile deutlich

ausgeprägt find, was, wie fchon bemerkt wurde, bei

der Herftellung durch Gravirung nicht gefchehen
konnte. Dazu kommt, dafs dort, wo die Schenkellinien

der Dreiecke an ihrem Scheitel nicht genau zufammen
treffen, zuweilen ein fo fchmaler und fteiler Grat
zwifchen denfelben fich zeigt, wie er nur beim Ein-

fchlagen der Linien mittelft Punzen möglich ift, und
dafs endlich gewiffe Merkmale der Punze fich bei vielen

Dreiecken nacheinander wiederholen, wogegen die

Schraffenlinien, fo forgfältig fie im allgemeinen ge-

macht find, bei genauer Betrachtung hie und da eine

Abirrung von der geraden Richtung und ein oftmaliges

Hinausglciten des Stichels über die Dreiecksfläche

zeigen.

Obwohl endlich an vielen Stellen deutlich be-

merkbar ift, dafs fich das Metall durch die Herftellung

der Linien beiderfeits ein wenig aufgcftaut hat, fo find

doch die Ränder der I.inienfurchen nicht fcharf, fondern

nmd und mild, ja felbft der (irund der etwas breiteren

großen Kreislinien ift fo glatt und glänzend, wie das

Planium felbft und es hat das Anfehen, dafs die ganze
Fläche nach der Fertigftellung des Ornamentes mit

einem fehr feinen Schleifinittel überarbeitet worden ilt.

Nach dem Angeführten fcheint es mir keinem
Zweifel zu unterliegen, dafs die Kreife und Bogcn-
linic mit einem Zwickel gezogen, die Umfaffungslinien

der Dreiecke mit einer Punze eingefchlagen, die

Schraffen mit einem Stichel gegraben, ilafs alfo bei der

HerlUUung des Ornamentes auf diefen merkwürdigen
Fundftücken beide Methoden, das Graviren und das

Punziren, in Anwendung gebracht worden find;' viel-

' Eine Verbindung beider Methoden ladt fich auch an atulcrcn Htott^c

(tcgenftiinden beobachten.
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leicht aber hat bei beiden eine uns unbekannte mecha-

nifche Vorrichtung die Genauigkeit und Ebenmäßig-

keit der ganzen mühfamen Arbeit erleiclitert und
gefördert. Jedenfalls find die Funde ein Zeugnis hoch-

entwickelter Gefchicklichkeit in der Bearbeitung der

Metalle, welche vielleicht fchon den Gebrauch ftah-

lencr Stichel vorausfetzt.

Was dagegen das Altersgepräge des Ornament-
ftyies betrifft, fo ift diefer vollkommen archaifcher

und urfpriinglicher Art, denn das Ornament bewegt
fich durchaus innerhalb geometrifcher Formen, wie

wir fie feit den ältcften Zeiten beobachten können;
insbefondere finden wir die Weife, geometrifch be-

gränzte Flächen vornehmlich Dreiecke und Vierecke
zu fchraffiren, an den verfchiedenllen Gegenfländen
fchon in jener Zeit in Uebung, in der wir überhaupt
den erften Ornamenten an den urgefchichtlichen Fun-

den Mitteleuropas begegnen. Aber auch die befondere
Anordnung, durch wechfelnde oder direfle Gegenüber-
ftellung fchraffirter Dreiecke bald ein Zickzackband,
bald eine Kette von Quadraten zu bilden, tritt uns

fchon in der jüngeren Steinzeit entgegen. So finden

Fig. 2 a, b, c, d.

wir das durch wechfelweifes Gegenüberflellen von
fchraffirten Dreiecken gebildete Zickzackband in aus-

geprägter Weife wiederholt an Gefäßen aus den Pfahl-

bauten im Mondfee; auf einem Gefäße aus der der
früheften Bronzezeit angehörigen Anfiedlung am Ebers-
berge in der Schweiz haben wir fogar beide Orna-
mente in dcrfelbcn ZufamiTtenftcUung vor uns, wie an
den vorliegenden Funden;' fie find auch an Bronze-
Gegenftänden nicht feiten.^

Durch ihre erhebliche Anzahl machen fich 13 ander-
weitige Buckel oder Zierfcheibcn bemerkbar, welche
bei einem Durchmeffer von 83 bis 91 Mm. und einer
Höhe der Wölbung von 8 bis 12 Mm. einem umge-
flürzten Teller gleichen. Aus der Mitte der Wölbung
erhebt fich noch eine an ihrem Grunde 5 Mm. dicke

rn ' ^''''^
J''^'!'"'""""

''' ^"' Taf- XII. Fig- »5, auch an Pfahlbau-
geraßcn der Schweiz. Dr. Gro/s, Les Prolohelvetcs. Taf. XXXni., befondersan r lg. i und 97.

I XXx! *"
/'^"yv.'v"" ^"""'P''- Alterthümer der Bronzezeit in Ungarn

SchleV»WH„m?^ VVl'ir'- /'^'•^^''-/v'^'o'-fr'^f^l'ichtliche Alterthümer ausbchles»ig.Holftein XXni. 242), an Schwerlgriffen {HamM. a. a. O. CII 2

Tu '^K
"• /«?'*'"• °" tirabfeldvon Hallftatt V, ,, 25), an einfachen Sprkl-fche.ben iHa,..fr/, .,. a. O. XXXVII, ,, ,) „nd ..n vielen anderen Gegcnftänden.

und 17 bis 19 Mm. hohe kegelförmige Spitze. Im Hohl-

räume befindet fich unmittelbar unter derfelben ein

ziemlich ftarkes Oehr zum Befelligen an einem Riemen

oder dergleichen, ahnlich wie bei vielen anderen der-

artigen Scheiben.'

Dicfe Stücke fcheinen gegoffen und mit dem
Hammer nur wenig (vielleicht nur am Rande) über-

arbeitet zu fein, wie denn überhaupt die Herftellungs-

weife nicht gleichmäßig und durchaus keine fo forg-

3 ö, /'.

fältige ift, wie bei den erfterwähnten Funden. Das gilt

befonders von der Glattung und von den Verzierungen,

welche zum Theile mit dem Grabftichel,

zum Theile mit einem zirkelartigen Werk-
zeuge wohl von geübter Hand und in man-
nigfacher Abänderung, doch in mehr flüch-

tiger Weife gemacht find. Fig. 2 a, b, c, d
(Ys d. n. Gr.) zeigt eine Auswahl derfelben.

Derfelben Technik und derfelben Zeit

gehört eine Fibula an Fig. 3 «, ^ ^j^ d. n.

Gr.), auf deren Bügel eine aus zwei kreis-

runden Scheiben beftehende Platte auf-

genietet ift. Nadel und Bügel in roher Weife
aus Bronzedraht gehämmert, bilden ein

Ganzes. Beide Scheiben find durch ein kur-

zes Mittelftück verbunden, welches zwifchen

denfelben in zwei rechtwinklichen Ecken
hervortritt; aus der Mitte desfelben fowie

aus der Mitte der Scheiben erheben fich

aus einer flachgewölbten Bafis drei 15 Mm.
hohe kegelförmige Spitzen, welche zugleich

die Nietenköpfe für die Anheftung der

Platte an den Bügel der F'ibula bilden. Der
Durchmelfer einer Scheibe beträgt 92 Mm., Fig. 3 b.

der Längendurchmefl'er der ganzen Platte

200 Mm., deren Dicke nahezu gleichmäßig o^S Mm.
Die Art des Ornaments ift aus der Zeichnung

erfichtlich; wie bei den kleineren Zierfcheibcn (Fig. 2)

bewegt fich dasfelbe ausfchließlich in Kreislinien, nur

mit dem Unterfchiede, dafs in einige derfelben feine

Punkte eingepunzt find, und dafs die Kreisbänder auf

dem inneren Felde nicht in fich zurückkehren, fondern

kurz vor dem Schluße plötzlich mit zwei kurzen ausein-

^

ander gehenden Punktreihen endigen.

Einige Verwandtfchaft fcheint diefc Fibel mit

den zahlreichen Scheibenfibeln aus den fränkifchen

und alemannifchen Gräbern zu befitzen, doch ift diefe

ficherlich nur eine zufallige und fcheinbare; mit mehr
Recht dürfte eine Fibel aus den Hallftätter Gräbern^
zum Vergleiche an die Seite geftellt werden können,

' Zu vergleichen wäre ein ungarifches Fundftück aus Magyar-Csaholy
(Hanipel. a, a. O. LV. 4).

• Frcih. V. Sacken, Das Grabfcld von Hallftatt. Taf. XIV, Fig. 14.
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welche gleichfalls aus zwei mit kleinen Krcifeii ver-

zierten und mittels eines kurzen Bandes verbundenen

Scheiben beftcht, auch in der Größe ziemlich nahe

kommt, freilich nicht aus Bronze, fondern aus Gold ift.

Für die Beurtheilung der Herkunft und der archäo-

logifchen Stellung unferer Fibel ill es übrigens von Be-

deutung, dafs die fo nahe flehende Hallftätter Fibel

dafelbfl: nur einmal vorkommt und in

ihrer Umgebung als eine abweichende
und fremdartige Form erfcheint.'

Trotz der Dürftigkeit der äußeren

I 2 Merkmale läßt fich auch eine Gürtel-

f~ ^ fchließe Fig. 4 ('/j d. n. Gr.) den
bisher befchriebenen Gegenfländcn
unmittelbar anreihen. Diefelbe bildet

ein nicht ganz genau gearbeitetes

Parallelo-Gramm von 95 Mm. Länge
und 25 Mm. Breite; von der einen

Längenfeite gehen in regelmäßigen

Zwilchenräumen fechs 6 Mm. breite

Häkchen aus, beftimmt in das ent-

gegengefetzte Ende des Gürtels ein-

zugreifen. Auf der Unterfeite geht

durch die ganze Länge eine 6 bis 8 Mm. hohe, 2 Mm.
dicke Leifte, durch welche quer 10 Löcher gebohrt

find, offenbar zu dem Zwecke, um die Schließe mittels

eines ftarken Bindfadens oder Lederriemchens an den

Gürtel bcfeftigen zu können. Die Löcher find nicht

durchgefchlagen, fondern mit einem recht vollkomme-

nen Metallbohrer hergeftellt. Dlefe Schheße ifl anfchei-

nend gegoffen und fodann mit Hilfe des Hammers
weiter bearbeitet worden ; das ziemlich einfache Orna-

ment ifl: mit dem Grabftichel gezogen.

Von Gürtelhaken aus den dem Fundorte benach-

barten öflerreichifchen und ungarifchen Ländern ifl

mir kein Stück bekannt, welches dem vorliegenden

mit einigem Rechte an die Seite geftellt

werden könnte. Die heimifchen Fundrtücke

diefer Art, fchon in ihrer Form wefentlich

abweichend, wurden nicht in der befchrie-

benen Weife, fondern mittels in den Gürtel

eingreifenderKlammern an dicfenbcfeftiget,

und der Schluß gefchah in der Kegel nur

durch ein einziges, nicht durch eine ganze
Reihe von Häkchen. Verwandter fcheinen

die Gürtelfchlicßen von Ktjban - zu fein, die

fich in der Gellalt fehr nähern und in dem
Umflande, dafs fic an den Gürtel ebenfalls

nicht mit Klammern, fondern mittelst einer

Schnur oder eines Riemchens befeftiget

wurden, wozu eine größere Zahl von Lochen
diente; aber auch an den Kobaner Gürtel-

fchlicßen befindet fich nur ein Häkchen
und nicht eine ganze Reihe wie bei der

vorliegenden.

Ein anderes unferen heimifchen Fuiulen ziemlich
fremdes Stück des Gradacer Schatzes ill der in Fig. 5,

("j d. n. Gr.) dargeftellte Gegcnfland, fremd fchon
deßhalb, weil es an einem Worte gebricht, ihn richtig

zu bezeichnen. Denn wenn man blos nach dem Bilde
gehen wollte, fo würde man allerdings an eine Nadel
denken können, allein eine Nadel ifl der Gegenfland

* Frcih. I'. Sacken, .1. a. O. S 64.

5 fi. i'/yr/ifluf, Das Gräberfeld von Koban.
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deßhalb nicht, weil die drei vorhandenen ganz gleich-

artigen und ohne allen Zweifel aus derfelben Guß-
form gekommenen Stücke nicht in eine Spitze aus-

gehen, fondern offenbar fchon feit alter Zeit llumpf
endigen.

Ziemlich formverwandt fcheint ein in einem
Mufealberichte des Agramer Mufeums dargeftellter

nadelähnlicher Gegenfland zu fein, deffen unter dem
Oehr befindlicher Knopf jedoch durchbrochen ift.'

Das folgende in Fig. 7 (V^ d. n. Gr.) dargeftellte
Fundftück führt uns nunmehr mitten in das archäo-

logifche Bereich der Heimat. Es ift ein Hohlkelt (zwei

Exemplare^ dem zahlreiche verwandte Stücke der-

felben Gattung an die Seite geftellt werden können.

Der Unterfchied befteht lediglich in der Zahl und in

dem mehr oder weniger geeigneten, geraden oder auch

bogenförmigen Verlaufe der Ornament- oder Ver-

ftärkungsleiften an den Seiten, fowie etwa auch in der

Höhe, in welcher das Oehr angebracht ift.

Auch zu den folgenden Fundftücken, drei Torques

mit fchnurförmiger Drehung Fig. 6 (V5 d- "- Gr.) finden

fich in unferen Heimatländern
fo viele und bekannte Seilen-

ftücke, dafs es nicht nöthig ift,

noch im befonderen auf alle ver-

wandten Erfcheinungen hinzu-

weifen. Einige Aufmcrkfamkeit
verdient jedoch auch bei ihnen

die Herftellungsweife der Win-

dungen. Von einem Austreiben

mit dem Hammer, welches bei

befonders kunft\ollen Stücken

diefer Art nachgewicfen worden
ift, kann hier nicht die Rede fein,

da die Windungen zu eng und
zu gleichmäßig find; ebenfo-

wenig läßt fich fiir das .\usfeilen

ein Merkmal geltend machen, dagegen fpricht manches
für Herftellung durch Drehung eines kantigen, von

ebenen Flächen begrenzten Metallftabes. Dreht man
nämlich einen drei- oder mehrkantigen Metallftab

um feine Längsachfe, fo werden dadurch die Kanten
l'pir.ilformig um die Achfe geführt und es entftelun

Windungen von folcher Gleichmäßigkeit, wie fie durch

' 5. LJHl>ic, Popis prccimela iz predhiilorirke dobc u. n. i. muicju u

Zagrebu. Taf. MI, Fig. 33.

Im« 7-
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Ausfeilen felbfl bei großer Mühe und Geduld kaum zu

erzielen ifl. Je weiter die Drehung fortgefetzt wird,

umfo mehr treten die Seitenflachen in den Vertiefungen

zwifchen den Kanten zurück und umfo enger legen fich

diefe aneinander. Selbftverfländlich ift hierbei einige

Erfahrung nothwcndig, da das Werkftück wiederholt

ausgeglüht und fonft entfprechend behandelt werden
muß, um ein Zerreißen oder ein Bewegen der Windun-
gen in unregelmäßigen AbRänden zu vermeiden, doch
find Verfuche in diefer Richtung nicht allzufchwer zu

machen.
Bei einem Vei-'glciche der \'orliegenden Halsringe

mit Probeflücken, die in der befchriebenen Weife her-

geftellt wurden, zeigt fich deren vollftändige Gleich-

Fig. 8.

heit. Ihre nicht gedrehten Enden haben einen rhom-
bifchen Durchfchnitt, der fich gegen die Windungen
hin dem quadratifchen nähert; den vier Kanten gemäß
laufen daher auch die Windungen vierfach neben ein-

ander. Verfolgt man die Kanten, fo fieht man, dafs fie

fich nicht unmittelbar an einander fchließen, fondern

dafs nach jedem Umgange drei andere Kanten da-

zwifchen treten, entfprechend einer aus \ier Fäden
gedrehten Schnur.

Wie fchon bemerkt wurde, fchieben fich bei dem
Experimente die Flächen des Metallftabes umfomehr
zufammen

,
je weiter die Drehung getrieben wird,

wodurch auf denfelben eine fehr feine Fältelung ent-

fleht, die fich an den Fundftücken, dort wo fie nicht

durch den Gebrauch abgefchliffen ift, in derfelben Art
zeigt, wie an den E.Kperimeiitftücken. Es kann fomit

keinem Zweifel unterliegen, dafs die fchnurförmigen
Windungen an den vorliegenden Torques durch Dre-
hung eines k-antigen Metallftabes hervorgebracht
worden find.

Gleichfalls der Technik halber beachtenswert!!

find drei Spiral-Armbänder oder Armfchienen Fig. 8,

(7ä "• d- Gr.). Sie beflehen aus einem fehr dünnen,
1 1 bis 12 Mm. breiten, durch einen beiläufig i Mm.
hohen kantigen Mittelgrat verfleiften Blechftreifen,

welcher bei dem vollfländig erhaltenen Stücke zu einem
Spiralcylinder von 9 Umgängen mit etwa 7 Cm. Durch-
meffer gewunden ifl. Die fich etwas verjüngenden
Enden, an denen fich auch der Mittelgrat verliert, find

fodann in entgegengefetzter Richtung in fich felbfl;

zu einem kleinen Oehr eingerollt, welches einen
maffiven Ring von 18 bis 20 Mm. Durchmeffer einge-

hängt trägt.

Auch diefen Fundflücken flellen fich zahlreiche

verwandte Erfcheinungen, namentlich in Ungarn, an die

Seite, welche, abgefehen von etwaigen gravirten Ver-
zierungen, wefentlich den Unterfchied zeigen, dafs die

Enden des Blechflreifens in einen Rundflab übergelien,

welcher rechtwinkelig auf die bisherige Richtung zu

einer Spiralfcheibe eingerollt ilt, doch ifl: auch in

dicfe Scheibe zuweilen ein Ring eingehängt.'

Was die Herftellungsweife betrifft, fo fällt zu-

nächrt die befondere Federkraft, fowohl bei diefen,

als bei den verwandten Stücken auf; es wäre alfo zu-

nächft an ein Austreiben durch Hammerfchläge zu

denken. Die Arbeit ift aber eine fo vollkommene, der

Mittclgrat insbefondere zeigt eine fo vollendete, an

keiner Stelle unterbrochene Gleichmäßigkeit, welche

mit freier Hand unmöglich zu erzielen ift. Man könnte

deßhalb annehmen, dafs der Mittelgrat durch Beihilfe

eines Gefenkes getrieben worden ift, doch fehlen einer-

feits fiebere Spuren der Hammerfchläge, anderfeits

zeigt fich auf der Außenfeite unter dem Vergrößerungs-

glafe eine feine, aus vielen zarten Linien beftchende

Ritzung, welche nicht gleich den durch das Schleifen

und Poliren hervorgebrachten Ritzen wirr durch-

einander, fondern unter /ich und mit dem Mittelgrate

vollkommen parallel geht.

Diefe Umftände deuten mit großer Sicherheit

darauf hin, dafs das Band, aus welchem die Armfchiene
befteht, durch eine meclianifche Vorrichtung her-

geftellt worden ift; da aber der Grat nicht immer
genau die Mitte einhält, fo kann nicht an einen Zug
gedacht werden, xielmehr ift es wahrfcheinlich, dafs

nicht nur die vorliegenden, fondern auch alle ver-

wandten Stücke aus einem runden Drahte gewalzt

worden find, den wir in feiner urfprünglichen Geftalt

an unferen Funden in dem eingehängten Ringe, an

anderen in der den Abfchluß bildenden Spiralfcheibe

noch vor uns fehen.^

Zuletzt find noch vier Doppel- Spiralfcheiben an-

zuführen, von denen eine in Fig. 9 ('/j d. n. Gr.) dar-,

geftellt ift; drei derfelben find vollkommen erhalten,

die vierte ift wahrfcheinlich \-on dem Finder bei der

Prüfung des Metalles zerbrochen worden. Wenn diefe

Stücke an letzter Stelle angeführt werden, fo find fie

deßhalb nicht etwa untergeordnete oder gar unanfehn-

Fig. 9.

liehe Erfcheinungen, fie gehören vielmehr zu den
prächtigften Stücken ihrer Art.

Die Scheiben beftehen aus einem fehr genau aus-

gehämmerten Draht mit rhombifchem Durchfchnitt,

der fich nach Maß der Verengerung der zehn und einen

halben, dicht an einander fchließenden Umgänge ver-

jüngt. Von der Scheibe weg wird der Draht vollkom-

men rund, geht nicht fofort in den fonft gewöhnlich

1 Hampel, .1. s.. O. XLV, i.

- Auch Frcih. v. Sacken bewundert die hohe Vollendung derartiger
Mctall;irl)citcii (fiehe delTen: Funde .in der Langen Wand bei Wiener-Neuft.tdt,
Sitzungsb. d. phil.-hin. Cl. d. kaif. Akad. d. WilT. XLIX, SiparatAbdruck
S 12); auf ihn haben insbefondere manche Hallftätter Funde den Eindruck
gemacht, dafs fie gewalzt find (fiehe d«ffen Grabfeld von Hallftatt S. 118).



mit den Scheiben in einer Ebene liegenden einfachen

Bügel über, fondern erhebt fich zu einer fenkrecht auf

der Scheibe flehenden neuen cylindrifchen Spirale,

bildet erll; nach mehr als zwei Umgängen den Bügel

(Schleife), von wo an er nun in entgegengefetzter

Bewegung in die andere Scheibe übergeht.

Unfere Spiralfcheiben ahmen daher die beiderfeits

mit einer Spiralfcheibe abfchließenden gewundenen
Armbander nach, nur mit verkehrter Anwendung der

Maßen, üer Durchmeffer des lichten Raumes der

Bügelfpirale beträgt nämlich nur i8 bis 20 Mm., fo dafs

kaum ein mäßig ftarker Zeigefinger, gefchweige das

Handgelenke darin Platz fände, wogegen umgekehrt
die Scheiben flatt der fonfi: mäßigen Große einen

Durchmeffer von iio und 123 Mm. erreichen. Eines
der vorliegenden Stücke hat eine Gefammtlänge von

257 Mm., und bei einer größten Drahtdicke von 6 Mm.
ein Gewicht von 509 Grm. Das zweite Stück zeigt

genau entfprechende Eiiizelmaßen, fcheint alfo mit dem
vorigen ein Paar gebildet zu haben; das dritte Stück
hat eine Gefammtlänge von 280 Mm. und ein Gewicht
von 525 Grm. Das \ierte mir nicht vorliegende Stück
dürfte dem dritten gleichkommen. Wir haben es alfo

hier mit hervorragenden Erfcheinungen diefer Art zu

thun, die nicht blos durch ihre vollendete Technik,
fondern auch durch ihre Größe und befonders geartete

Geflalt Beachtung verlangen und vor allem die Frage
anregen, zu welchem Zwecke fic gedient haben.

In der Literatur liegen zahlreiche Berichte über
die Doppelfpiralen vor; eingehend haben fie Freih.

V. Sacken,^ Rud. Mrc/ioiv,"^ Franz v. Pii/s.ikj''^ be-

fprochen. Selbftverfiändlich gehen die Meinungen über
die Beftimmung diefer Dinge fehr auseinander, da fie,

obwohl in ihrer Grundform iibereinftimmend, fich doch
durch ihre Größe und andere, wenn auch fcheinbar
geringe Merkmale unterfcheiden und, wie Virclioiv

nachgewicfen hat, in der That fehr verfchiedenen
Zwecken gedient haben. Es ift ficher, dafs die kleine-

ren Doppel-Spiralfcheiben in der Regel Anhängfei an
Fibeln und ähnlichem Schmuck gevvefen find*; andere
mochten fefle Beftandtheile von Schmuckgegenüän-
den wie an den merkwürdigen ungarifchen Diademen
fein; jene endlich, bei denen der Bügel nicht in gleicher
Ebene mit den Spiralen liegt, fondern auf- und zurück-
gebogen ift, wohin insbefondere außer den bereits von
Virchow'-' erwähnten Stücken auch die merkwürdige
Doppelfpirale von Domahida gehört," haben ohne
Zweifel zum Einhaken gedient, um damit etwa Gürtel,
Bandeliers oder Geuandftücke am Körper feflzuhalten.

Aber auch die Doppelfpiralen mit einfachem mit
den Scheiben in gleicher l'^bene liegenden Bügel, die
richtigen Brillenfpiralcn, haben, wie dies fchon Franz
V. Pulszky ausgefprochcn hat, zuweilen dem gleichen
Zwecke gedient, nämlich um, wie in die Weibchen
unferer Hafteln einen Haken oder ein anderes geeig-
netes Verfchlußfluck aufzunehmen. Beachtenswerthc
Beifpicle hiefur bieten einige Funde in Schleswig-llol-
rtcin. bei denen jedoch dem fogenannten Weibchen

' Die Funde an der Linifcn Wand bei Wiencr.Ncuftadt. Sitruncsb d
phll.-hift. Gl. d. kair. Ak.id. d Wiir. Bd. XLIX. Separat Abdruck S. o u ff.

* Das Gräberfeld von Koban, .S. 45.
' Die Kuprerzeit in Un|;arn. S. 33, 83, 98.
> So auch das Stück Fig. 6, Taf. XLVH in //,./«/,/. Altirlhümer der

Bronzezeit m Unf;arn.
•' Virchotv, a. a. O. S. 47.
'' Franz v. Pulsiky, a. a. O. S. 30, Fig. 5,

kein gleichartiges Mannchen, fondern ein voilftändig

anders geformter Stangenknopf den eigentlichen Ver-

fchluß bildet.

'

Dafs nun unfere vorliegenden Funde keinem
von den angeführten Zwecken dienen konnten, ift klar,

denn man kann dabei doch wohl weder an fo umfang-
reiche, mehr als ein halbes Kilo fchwere Anhängfei
einer Fibula, noch an derlei Bellandtheile eines Hals-

fchmuckes oder Diademes denken. Aber auch die .Auf-

gabe eines Gürtel- oder Gewandhakens konnten fie

nicht erfüllen, da der Bügel, wie ein Blick auf die

Zeichnung zeigt, nirgends aus dem Umkreife der

Spirale heraustritt und fonach weder als Haken (fo-

genanntcs Männchen) gedient haben konnte, noch
auch zur Aufiiahme eines Hakens (als fogenanntes

Weibchen) geeignet war.

Diefer Umftand regt den Zweifel an, ob felbft die

einfach geformten Doppel-Spiralfcheiben (die eigent-

lichen Brillenfpiralen) immer als Tlieil einer Schließe

gedient haben ; er wird dadurch beftärkt, dafs noch
niemals ein Weibchen und ein gleichgeformtes Männ-
chen beifammen gefunden wurden, dafs im Gegen-
theile die Funde wiederholt Paare von Weibchen er-

geben haben, wie z. B. die acht flachen Doppelfpiralen

von Stollhof in Niederöfterreich, welche nach ihrer

Größe, Geftalt des Verbindungsbügels und der Güte
der Arbeit vier immer völlig gleiche Paare bilden,

-

oder jene zehn aus der Umgebung von Kreuznach,

welche zufammen fünf gleiche Paare in auffteigendem

Größenverhältniffe ergeben.'' Auch die vier Doppel-

fpiralen aus der Hercegovina fcheinen zwei gleiche

Paare zu bilden.

Zu diefer Art von Brillenfpiralen fcheinen auch

trotz ihrer etwas veränderten Geftalt jene vermeintlichen

Spangen zu gehören, welche bei Lindenfchmit (Alter-

thümer unferer heidnifchen Vorzeit, Band I. 3, VI. 3

und Band II. 11, I. 4) und Freih. v. Troltfcli (Fund-

Statiftik der vorrömifchen Metallzeit im Rhein-

gebiete, S. 32, Reihe 70) abgebildet find. Ihr bezeich-

nendes Merkmal befteht darin, dafs die beiden Schen-

kel des Bügels mehr oder weniger breit getrieben

und mit gravirten Ornamenten \erfelien find; wenn
fie als Fibeln bezeichnet werden, fo hat hiezu ein nicht

ganz zutreffender Vergleich mit einer hannoverifchen

Fibelform geführt; es wäre gar nicht zu ermeffen, wie

fich eine auf die breite Fläche aufgcfteckte Nadel be-

wx'geii und wie fie wirken könnte, und in der That hat

man auch niemals eine Nadel bei derlei Spiralbrillen

gefunden.*

Außer diefen gibt es noch Doppelfpiralen, welche

den unferen in der Geftalt vollkommen gleich, nur

entfprecheiid kleiner gewefen find. Der Verbindungs-

bügel bildet nämlich ebenfalls einen Spiralcylinder

mit einem oiler mehreren Umgimgen von einem

folchen Umfange, dafs fie an den Finger gefteckt

werden können; in Wirklichkeit find lie auch I-'inger-

ringe gewefen, wie ein bei Kellheim gefundenes Stück

beweift, in welchem noch der Knöchel fteckt.'' So

' J. Mrßorf, Vorgerchichllichc Alterthiinicr au« Schleswin-Holftcin.

^'K- 305 und 306.

Freih. V. SiickfH, a. a. O-, S. 14.

' UnJeH/chmit, Atterthijiner unferer heidnifchen Vorzeit, \\. Hd..

II. Heft, Taf. I, Fig. 3-

^ Invaid Und/tt, Etudcs snr l'.ige de bronze de la Honjirie, S. 81.

^ LtHtifn/chmit, a. a. O., Bd. I. 5, IV. 5; andere wurden bei Feltß.
Dobsza in Ungarn (Hamfel ». a. O. XLIX. I), in Winkicrn bei Aniflettcn

Nieder. Ocfterrcicli, in den Ifullftatter Grubertl und anderwars gefunden.
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nahe diefe Form fteht, fo ifl doch auch mit ihr ein

Vergleich nicht zulaffig.

Was endlich die von Freiherrn v- Sacken ' ange-

deutete Möglichkeit betrifft, dafs unfere Spiralfcheibcn

etwa paarweife auf der Brufl nach Art der römifchen

Bruftringe oder Phalera getragen worden feien, fo

könnte man zu deren Unterftützung auf eine goldene

Bruftplatte aus einem mykenifchen Grabe- verweifen,

welche mit getriebenen in einander verfchlungenen

Brillenfpiralen dicht befetzt ifl. Indcß kommt das

Spiralen-Ornament in Mykenä doch in zu vielfältiger

Anwendung vor und liegen die Dinge zu weit aus ein-

ander, als dafs man fichere Schlüße aus ihrer Neben-

einanderftellung ziehen könnte, und fo bleiben auf die

Frage um ihren einftigen Gebrauch auch unfere herce-

govinifchen Doppelfpiralen ftumm.

Wenn auch nun das Ergebnis der in diefer Rich-

tung von mehreren Seiten gepflogenen Unterfuchung

kein abfchließendes ift, fo wird doch jeden, der fich

mit diefemGegenftande befaßt, die Fülle desMateriales,

die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Ausbildung

der Spirale und der Verfchiedenheit ihrer Anwendung
überrafchen.

Allerdings war auch eine genügende Zeit zu der

vielfeitig aufeinander gehenden Entwicklung der

Spirale gegeben; denn wir fehen fie in ihren verfchie-

denen Arten fchon in jener Zeit auftreten, als die Be-

wohner Mitteleuropas eben mit dem Metalle bekannt

werden und an deffen Verarbeitung Hand anlegen.

Der für die Culturgefchichte fo wichtige, bisher aber

überfehene Fund von StoUhof in Nieder-Oefterreich

enthielt außer zwei mit Buckeln und einer einfachen

Verzierung verfehenen Goldfeheiben eine größere

Anzahl von Kupfergegenfländen, darunter außer mehre-

ren größeren und kleineren Spiralrühren die fchon

erwähnten acht Doppel - Spiralfcheiben in vier je

gleichen Paaren, ebenfalls aus Kupfer. Die Befchaffen-

heit des Metalles, beziehungsweife derAbgang jeglicher

Beimifchung von Zinn ifl durch die chemifche Analyfe

fichergeftellt, aber auch darüber kann kein Zweifel

aufkommen, dafs fämmtlicheGegenftände der früheften

Zeit der Metallurgie angehören, fowie dafs der Abgang
des Zinns in diefen Fundftücken nicht etwa einem nur

zeitweiligen Mangel desfelben zuzufchreiben fei; denn
es war im ganzen Funde überhaupt nichts von Bronze
enthalten, dagegen befanden fich zwei 165 Mm. lange

und 18 Mm. dicke kupferne Beile darin, welche in jeder

ISeziehuiig genau die Form der .Steinbeile haben. Der
ganze Fund gehört alfo einer Zeit an, in welcher die

Bronze -Mifchung überhaupt nicht bekannt und die

Formgebung der Steinzeit noch in Wirkfamkeit war.*

Diefer merkwürdige Fund ift indefs nicht der ein-

zige, es flehen ihm mehrere andere zur Seite, die ihn

in feinem Wefen und in feiner Bedeutung ficher ftellen.

In dem der Steinzeit angehörigen Pfahlbau von Efta-

vayer fand fich nebfl einer großen Zahl von Stein-

gerathen und einigen geringeren Kupferftückchen eine

in der I""orm dem StoUhofer Typus gleiche, nur kleinere

kupferne Doppel-Spiralfcheibe.^
' Die Funde .-in der l.-ingcn Wand, XII, S 20.
- Scftlifmatin. Mykenä. Fiß. .158, S. 345.
^ Frcih. V. SacA-i'/r. Die Funde an der langen Wand bei Wiener-Neu-

ftadt. Sitz -]!cr. des phil^-hitt. Gl. d. kaif. Ak.id. d. WilT. XLIV, S. 113.
* Vgl. M. Muck. Die Kupferzeit in Europa und ihr Verhältnis zur

Cultur der Indogcrmanen.
•' Foret. Statidik der in der Schweiz gefundenen Kupfergeräthe.

Antiqua 1885, S. 115, Taf. 14, Fig. 8.

Diefe Schnuickftücke find alfo Erzeugniffe der

früheflen metallurgifchen Betriebfamkeit, die Spirale

eines der alteftcn und wichtigllen Elemente ihrer

F'ormgebung. Ihre Anwendung in der Metallbear-

beitung jener Zeit il^ jedoch nicht auf diefe Gegen-
ftände befchränkt ; fchon im StoUhofer Funde wurden
ncbllbei zwei Cylinderfpiralen von 46 Mm. Durch-

m'effer eine größere Zahl von röhrchenartigen Spiralen

verzeiclinet; aus dem fleinzeitlichen Pfahlbau im
Mondfee flammen drei einzelne Spiralfcheiben aus

dünnem Kupferdraht, aus dem derfelben Zeit ange-

hörigen Pfahlbau von St. Blaife (Neuenburger See),

nebft einer größeren Zahl anderer Kupferfachen eine

lockenartig gewundene Röhre.' Es ift keine Frage,

dafs auch der kupferne Spiralhaken von Domahida,
die kupfernen Spiralfcheiben des National-Mufeums

in Budapeft,- fowie eine gleichfalls aus Ungarn kom-
mende Spiralfcheibe im Mufeum zu Zürich,-' die aus

Spiralfcheiben zufammengefetzten Nadeln der Sipka-

Höhle und eine weitere nicht geringe Zahl fpiralig

gewundener Kupfergegenftände Refte jener uralten

Betriebfamkeit find.

Hält man diefen Erfcheinungen die übrigen

Metall- (Kupfer-) Erzeugniffe diefer Zeit entgegen, fo

fallen die letzteren durch ihre Einfachheit und durch

den Mangel jedes Ornamentes auf; ja fie ftehen zu-

weilen felbft hinter den Steingeräthen, insbefondere

den oft fchwungvollen Steinhämmern zurück. Die
Spirale ift alfo in unferen Ländern eine der Urformen,

an welcher fich der menfchliche Schönheitslinn in der

Metallurgie zuerft verfuchte und die er in ihren ver-

fchiedenen Richtungen noch in jener Zeit ausgeftal-

tete, als ihm vorerft nur das unvermifchte Kupfer zur

Verfügung geftanden war. Es darf uns daher nicht

auffallen und uns nicht als eine fremdartige Erfchei-

nung entgegentreten, wenn wir die Spirale fodann in

der älteften Bronzezeit im Norden fowohl als in den
Pfahlbauten der Schweiz und noch mehr im Pfahlbau

von Peschiera im Gardafee in oftmaliger und mannig-

faltiger Anwendung fehen. Es iil: eben nur eine natur-

gemäße Fortentwicklung auf fchon vorhandener

Grundlage.

Die Frage, woher die Anregung zur Aufnahme
der Spirale in die Formgebung der Metalltechnik

gekommen ift, beantwortet fich aus der Betrachtung

des Wefens der vorgefchichtlichen Ornamentik in den

europäifchen Ländern. Es könnte allerdings fcheinen,

dafs Gegcnftände der umgebenden Natur hiezu den

erften Anftofs gegeben haben; eingerollte Blätter,

Ranken der Schlinggewächfe und insbefondere die

große Claffe der Schnecken mochten wohl durch ihre

Farben und die anmuthigen Formlinien ihres Gehäufes

frühzeitig die Aufmerkfamkeit auf fich gezogen haben;

erwägt man aber, dafs kein einziges Element der vor-

gefchichtlichen Ornamentik auf Vorbildern aus der

Natur beruht, dafs vielmehr alle aus freier bildnerifcher

Geftaltung hervorgegangen find, fo muß es uns mehr
als zweifelhaft werden, dafs zur Spirale allein die Be-

trachtung der Natur folle geführt haben. Es fcheint

vielmehr, dafs die Anregung hiezu in den Eigenfchaften

des Metalles, in unferem Falle des Kupfers felbft

Ford. a. a. O., Antiqua, 1885, S. iio, Taf. XXIV, Fig. 18.

Franz v. Puhzky, a. a. 0., Seile 27 und 83.

Keller. Pfahlbauten. V. Ber., Taf. VII, Fig. 9.
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gelegen ift; feine Gefchmeidigkeit und feine Zähigkeit

geftatteten die verfchiedenflen Biegungen und Win-

dungen, und fie mußten bald von felbfl: zur Spirale

ftihren Man braucht beifpielsweifc nur ein kupfernes

Band in mehreren Umgängen nebeneinander um das

Handgelenk zu legen, und das vollendete Spiralarm-

band war fertig. AUmälig wurde der befriedigende

Gedanke weiter entwickelt, der dann zur Schaffung
jener fchöncn Doppelfpiralen mit all ihren Abänderun-
gen führte, auf denen auch heute noch unfer Auge mit
Wohlgefallen ruht.

Beiträge zur Gefchichte der Gobelins im Dome zu Trient.

Von Dr. Alois Wälz.

IOWOHL in dem erflen als dritten Hefte des

12. 15andes der Mittheilungen der k. k. Central-

Commiffion für Kunft und hiflorifche Denk-
male ill ein Artikel enthalten, welcher die Befprechung
der berühmten fieben Arazzi oder Tapeten des

Trienter Dome.s zum Gegenftande hat. Da die Herren
Verfaffer der beiden höchft intereflanten Auffätze

felbfl: darauf hinweifen, dafs eine weitere Verfolgung
der bezüglichen Forfchungen wünfchenswerth wäre,

fo möchte ich mir aus nachftehenden Gründen er-

lauben, über die Infchrift, welche fich auf der fiebenten

Tapete befindet, dann über das Schickfal, welches

diefe koftbaren Erzeugniffe der Textil-Induftrie im
Laufe der Zeit erfahren haben, einige Worte folgen

zu laffen. Durch einen mehrjährigen Aufenthalt in

Trient bin ich wiederholt in der Lage gewefen, die

Tapeten naher zu befichtigen, ebenfo den in der

dortigen Stadtbibliothek aufbewahrten Handfchriften

bis zum unteren Theile der Hellebardenflange herab-
zieht, dann ein kleines Stück hinter diefelbe fich fort-

fetzt, die Buchftaben, welche den Namen des Meifters

nennen, während die von der rechten waffenhaltenden
Hand fafl vertical herablaufende Aermelfaum-Bordure
den Ort der Anfertigung kundgibt. Ein ganz kleines

Stück Bordüre mit nur drei Buchflaben EIN findet

fich am linken Aermelfaume oberhalb dem Hand-
gelenke. Diefe fämmtlichen in verkehrter Weife ge-

fchriebenen, von links nach rechts zu lefenden, in

Farbe (fchwarz auf Goldgrund), Form und Höhe ganz
gleichen Buchftaben, welche ich in wirklicher Größe
mittelft Durchpaufung möglichft genau imitirt habe
Fig I, bilden nach meinem Dafürhalten zufammen eine

Gruppe, und ergeben die bereits im dritten Hefte
mitgetheilte Infchrift, bezüglich welcher ich mir nur

die kleine Abweichung in der Lefeart geftatte, dafs

ich ftatt PEETER DE ARSETTL BRVESEL lieber

Fig. I.

und Druckwerken hin und wieder eine die Tapeten
betreffende Notiz zu entnehmen, fo dafs dadurch ein

kleiner Vorrath an Material gewonnen wurde, welchen
ich hiemit bekannt gebe.

Die fiebente Ta[)ete (Darflellung der Auferflehung
Chrifti) ift darum tlie intereffantefle \on allen, weil

fie die Infchrift trägt, welche uns über den Namen
des Meirters und den Ort der Anfertigung einen Auf-
fchluß gibt. Leider ift in dem dritten Hefte, welches
die Infchrift bringt, keine Angabe enthalten, auf wel-

chem Theile der Tapete diefelbe zu fuchen ift, daher
ich mir erlaube, die Stelle zu präcifiren. Die Worte,
refpeflive dieSylben, welche auf der benannten Tapete
diefe wichtige Auskunft vermitteln, find auf dem Ge-
wandfaume des im Bilde rechts neben der unteren
Mittelfigur fitzenden mit einer Hellebarde bewaffneten
Kriegsknechtes befindlich, und zwar ftehen auf der
Bordüre desRockfaumes, welcher von dem rechten Knie

PEETFR DE ARSETTIIS BRVESEL lefe. Bei Be-
trachtung der Tapete gleitet nämlich unwillkürlich der
Blick von dem vor der Hellebardenftange befindlichen

Schriftftreifen auf das hinter der Stange liegende

kleine Stück desfelben, welches ein deutliches I mit

dem daran gehängten S aufweilt. Die Entternung der

Buchftaben W O E aus dem Contexte der Infchrift

mochte ich befürworten,da diefelben einen von den
übrigen vorerwähnten Buchllabcn ganz verfchiedenen
.Schrittcharakter haben, um das doppelte großer lind

und abfeits am unterften Saume des bis auf den linken

Fuß hinabreichenden Rocktheiles ftehen.

Noch ift auf der gleichen Tapete einiger Schrift-

zeichen zu gedenken, welche ficii zu beiilen Seiten der

unteren Mittelfigur oberhalb dei- nifchenformigcn Ver-

zierungen des Sarkophages, welchem Chriftus ent-

ftiegen ift, auf einem breiten fricsartigen Streifen

lir.ifentiien. Die \ erhältnismiißig großen, 2'5 Cm. hohen



i6

Zeichen find in Gold gewebt und heben fich von dem
«trauen Untergründe nicht fehr ab, daher fie bei nicht

fehr genauer Berichtigung der Tapete leicht dem Auge
entgehen. Die Entzifferung dürfte etwas fchwierig fein

und möghchervveife eine Jahreszaiil ergeben. Dafür

fcheint das halb verdeckte M und das deutlich ficht-

bare V auf der rechten Seite zu fprechen. Wenn man
die beiden erften Zeichen linkerfeits als die Ziffern

2 und 9 gelten läßt, würde fich die Jahreszahl 1529 her-

ausftellen. Aber ebcnfogut könnte letzteres Zeichen

als Buchflabe D aufgefaßt werden, woran fich dann

R und F (vielleicht fecitr) reihen.

In einigen Reifehandbüchern findet fich die Nach-

richt, dafs der am Hofe des prachtliebenden Cardinais

und Bifchofs von Trient Bernardus Clefius vielbefchaf

ligte Kunfl;flicker(Ricamatore) FrancescoVcronefe, von

welchem Matlhioli in feiner gereimten Befchreibung

des großen Palafles in Trient mit hoher Anerkennung
fpricht,' der Verfertiger der herrlichen Tapeten ge-

wcfen fei. Diefe Angabe fällt durch die oben ange-

führte Infchrift wohl von felbfl;; es ift vielmehr gewiß

genügender Grund für die Annahme vorhanden, dafs

ein gefchickter Meifter der Webekunft, Peter de Arfet-

tiis zu Brüffel diefe koftbaren Heben Tapeten nach den

Cartons eines bedeutenden KünlUers, vielleicht

Albrecht Dürer s, angefertigt habe. Weder Alattlüoli

noch Pincius nennen einen Namen; beide befchränken

fich darauf, die Vorzüglichkeit der Arbeit in Seide

und Gold und die bewundernswerthe lebhafte Dar-

IfcUung zu preifen.* Erft der Bolognefe Francesco

Bartoll bringt in feinem Werke: „Le Pitture, Sculture

ed Architetture della cittä die Trento" 1780 die Mit-

theilung, dafs die Tapeten, welche die Leidens-

gefchichte Chriffi darflellen, ein W'erk des Francesco

Verone/e nach Zeichnungen Albrecht Dürers feien.

Wann und wie die fieben Tapeten in den bifchöf-

lichen Befitz gekommen find, ift nicht genügend auf-

gehellt. Pincius fpricht nur davon, dafs diefelben nach
langer mühevoller Arbeit zu Stande gekommen find,

und dafs fich am bifchöfiichen Hofe zu Trient zur Zeit

des Bernardus Clefius (1514 — 1539) ein großer Vor-

rath der koftbarften Teppiche befunden hat. Ob die

Tapeten aus kaiferlichem Befitze flammen, dürfte

doch nicht ganz ficher fein. Zur Zeit, als Kaifer Maxi-

milian I. in Trient verweilte, war der neue Palaft del

Buon Configlio noch nicht gebaut. Das alte Schloß

war fo klein und eng, dafs es nur nothdürftig Raum
für den Haushalt des Bifchofs gewährte. ^ Aus diefem

Grunde nahm der Kaifer während feines Aufenthaltes

' Pietro Andrea Matthioli 2lu^ .Siena war Naturforfcher und Leibarzt des
Cardinais Bernhard II. von CIcs. Außer mehreren botanifchen und medicini-
fchcn Werken verfaßte er auch in Odtav-Reimen eine fehr genaue, jedoch
hin und wieder etwas iiberfchwänglich gehaltene Befchreibung des im Jahre
1531 von Clefius neu erbauten Schlolithciles del Buon-Configlio in Trient. Das
Buch kam in Venedig bei Marcolini 1539 heraus, ift aber dermalen bis auf zwei
Exemplare, von welchen fich eines in der Marcus-Bibliothek in Venedig, das
andere in Paris befinden foll, verloren gegangen. Im Jahre 1858 wurde bei
Monauni in Trient eine Neuauflage veranftaltet, welche bereits wieder ver-
griffen ift.

* Die Stelle bei /*/M('/tts lautet: „Verum non minoris sunt apparatus et

reliqua ornamenta, quam tota donius (sc. Caslelli dfl Buon Configlio) strudlura:
aulca enim Attaltca, quibiis paricies obtcnduntur, tnm diverso opcre confedla
sunt, ut aliam omnino praebcant faciem; alia enim purpurea, alia aurca, alia

figuris intcrtexta, alia alio opificii gencre laborata sunt: quae cum singula
placeant n>.n audes judicare, quae anteferas; sed quamvis cundla sint

admiratione digna illa tamcn sunt praecipua autae Tridcntinae ornamenta,
quae et auro contcxta et longo labore perfecta in th-iiamo circularem in for-

mam construdlo obducuntur aulea ßritannorum opera; in quibiis singula
Christianae caedis mystcria conlemplaris miro operein suos limites distindta,

ut non sine singultu considercntur."5''rtw«j Pyrrhus Pincius: Chronicon Tri-
dentinum. Mantua, Rufinclli. 154^. über XII.

» Pincius über XII.

im Jahre 1508, als er fich in Trient zum römifchen

Kaifer krönen ließ, feine Refidenz in dem geräumigen
Palalle Geremia, gegenwärtig Cafa Podetti, in der

breiten GalTe, wo noch heute die faft verblichenen

Fresken der Facade den Kaifer Max, umgeben von
feinem Hofftaate, in einer mit Teppichen ausge-

fchlagenen Loggia zeigen.' Darunter befagt eine noch
gut lesbare Infchrift: Max Omnibus Aures Benigne
I'raestat.

Kaifer Maximilian wohnte wahrfcheinlich nie im

Caftelle, konnte daher auch dort keine Teppiche zurück-

laffen ; es wäre denn, dafs die bezüglichen im dritten

Hefte angeführten Urkunden, welche ich nicht weiter

kenne, ausdrücklich die Deponirung von Teppichen im

Caftelle ausfprächen. Wäre eine Schenkung fo werth-

voUer Tapeten aus kaiferlichcr Hand an den Bifchof

Bernhard oder an einen feiner Vorgänger erfolgt, fo

würden die gleichzeitigen Chroniften nicht darüber

Stillfchweigen beobachtet haben. Mir fcheint es wahr-

fcheinlicher, dafs der felbftbewußte prachtliebende,

dabei hochfl kunftfinnige Cardinal und Staatsn-ann,

Bifchof Bernhard v. Cles auf feinen Reifen in Deutfch-

land oder in den Niederlanden einem berühmten
Meifler in der Teppichweberei den Auftrag zur An-
fertigung der Tapeten gegeben habe.

Vielleicht könnte über diefeii Punkt das k. k.

Landes-Archiv in Innsbruck Aun<larung verfchaffen;

denn dort erliegen nebft vielen aus dem ehemaligen

bifchöfiichen Archive in Trient hingebrachten Aflen
auch die Contracle mit jenen Künlllern, welche bei

dem Bau und bei der Ausfchmückung des Clefianifchen

Palaft-Theiles del Buon Configlio thätig gewefen find.

Es wäre nicht ausgefchloffen, dafs fich allfallig auch ein

auf die Anfchaffung der Tapeten bezüglicher Contrafl

darunter fände.

Die Größe der fieben Tapeten beträgt nach den

von mir in Gegenwart der Herren Direktor Deininger

und Profeffor Raufcher aus Innsbruck vorgenommenen
Meffungen durchwegs über zwei Meter in Höhe und

Breite, die Bordüre inbegriffen.

Die Verhältniffe der einzelnen Stücke find fol-

gende:

1. Chrifli Geburt mit der im erften Hefte bereits

publicirten Infchrift. Höhe der Tapete 2-40,

Länge 2-82 M.
2. Fußwafchung ohne Schriftzeichen. Höhe 2-42,

Länge 3 M.

3. Chriftus vor Chaiphas. Der Gewandfaum des

letzteren trägt das Wort Chaiphas. Am unteren

Theile der Tapete Verzierungen, welche arabifcher

Schrift ähnlich fehen. Höhe 2-44, Länge 3 "12 M.

4. Chriftus vor Pilatus. Am oberen Rande der

Tapete find 10 in einem flachen Bogen geftellte Buch-

ftaben erfichtlich, von welchen die mittleren bis über

die Hälfte in den Rand der Bordüre verfchwinden

(II). Höhe 2-42, Länge 2-87 M.

5. Chriftus das Kreuz tragend. Ohne Schrift-

zeichen. Höhe 242, Länge 277 M.

6. Kreuzabnahme. Die männliche Figur mit dem
Turban rechts, laßt am Gürtel das Wort: „DAEMS"
erkennen. Höhe 2^42, Länge 285 M.

7. Die Auferftehung. Schrift bereits früher be-

fprochen.

' Arbroß Francesco: Trento e il suo Cincondario 1881.
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Leider find gegenwärtisj die Tapeten fchon ziem-

lich flark abgeblaßt. Die zarten lichten Farben haben

ihre Nuancen zum großen Theile eingebüßt, und nur

die kraftigeren dunkleren Töne, wie fcharlachroth,

blau, braun etc. haben fich verhältnismäßig gut confer-

virt. Die eingewebten Goldfäden aber ftrahlen im alten

ungetrübten Glänze. Noch jetzt nach drei Jahrhun-

derten entzücken diefe kofibaren Erzeugniffc der

Webekund durch ihre bewundernswerthe Schönheit

das Auge des Befchauers, und laffen es begreifen, wie

die alten Chroniflen von dem überwältigenden Ein-

drucke fprechcn konnten, welchen der Anblick der

damals noch in frifcher Farben- und Goldespracht
leuchtenden Tapeten einft gewährte.

Wie Mattliioli und Pincius übereinftimmend be-

richten, fchmückten die vorerwähnten Tapeten in der

Mitte des i6. Jahrhunderten die Wand des runden
Thurmzimmers im zweiten Stockwerke des Clefiani-

fchen Palafles di Buon Configlio. In diefem Gemache
war überhaupt eine fürftliche Pracht entfaltet. Ein
noch jetzt vorhandener fchwerer, reich mit Gold und
Tempera-Malerei decorirter Holzplafond ä la Ducale
bildete die Decke, von welcher an einer Kette ein

geflügeltes Meerweib als Lichterträger herabhing.

Unter dem Plafond waren im Kreife 58 Wappen adeli-

ger bifchöflicher Lehensträger, welche mit Clefius im
Jahre 1530 nach Bologna zur Kaiferkrönung Karls V.
gezogen waren, angebracht. Den mittleren größten
Theil der Wandfläche aber nahmen die mit fchweren
Goldfranfen befetzten fieben Tapeten ein, welche fich

wahrfcheinlich in Rahmen \on Stuck oder Holz aus-

gefpannt befanden. ' Ein vielbcwunderter Kamin, ein

großes prächtiges Himmelbett, Möbel, welche mitgold-
gefticktem Damaft und Sammt überzogen waren, dann
Meifterwerke von Gemälden an den freien Flächen der
Wand ergaben ein Bild von wahrhaft majeflätifcher

Wirkung.
Wann die Tapeten aus dem Thurmzimmer ent-

fernt und in die bifchöfliche Capelle übertragen worden
find, ifl: ungewiß; jedenfalls muß es lang vor Franz
Felix Alberti (1755— 1762) gefchehen fein,^ denn Mariani
führt fchon im Jahre 1673 bei Befchreibung der bifchöf-

lichen Capelle die Tapeten mit der Paffionsgcfchichte

Chrifli als dort befindlich an.^ Vielleicht hat man fie zur
Concilszeit zwifchen 1545 und 1563 dortiiin gegeben.

Doch damit war das Schickfal des Wanderns
für die Tapeten noch lang nicht abgefchloffen. Der
Rococco-Zeif war alles, was früiiere Generationen ge-
fchaffen hatten, ein Gräuel, den man um jeden Preis

befeitigen und durch die fublimen modernen Sciiupfun-

gen des Barock-Styles erfetzen müßc. Eines Tages
wurden daher aucli die fchon theilweife verblaßten,

' Der Canonicus Sigiiiun.i Matici fpricht wcntgdciis in feiner Chronik :

„Storia di Trcnto in form.i d'Annali dalle Origini sino al 1794." MS. z. B.lnd.
Municipal liibliothek von Rahmen (cornicil. welche in dem l'htirmzimmer
noch von alter Zeil her vorhanden wart-n, und welche Bifchof Franz Felix
Graf degli Alberti di Enns im Jahre 1759 wegnehmen ließ, als er das ganze
Zitnincr und den daranftofscndcn großen PrunkTaal aus Anlaß der bevor-
(lebenden Durchreife der Prinzcffin F.lifabcth vin Parnia einer criindlichcn
Renovirunc unterzog. An die Stelle der alten Kahinen wurden neue mit nicht
fehr gclunRcncn Oemaldcn des Vcronefcr Malers l'^ancfsco Fottttlhi/so gefetzt,
Heutzutage ift mit Ausnahme des Ilolzplafond die friihere Pracht vollftandig
vcrfchwunden: die leeren jetzt weiß iibcrlUnchtcn Stuckrahnien darren ode
von den W.andcn.

- Siehe vorhergehende Note.
' Mariani Michael Angeto. 'rrcnto con il sacro Concilio et allri nota-

bili. Trcnto 1673, pag_. 159. ^La chieaa o Capella, che dovevo dir prima, c
adorna d'Arazzi finissimi a retievo d'oro historiati della Passionc di Christo
e sontuosa in titulo di S. Sebastians.- quantumiuc la Palla, tcnuta d'Alberlo
PtJrcr, mostri rEpiphania.**

XIV. N. K.

nicht mehr zeitgemäßen Tapeten nebfl: einem Altar-

Bilde von Albrecht Dürer, die Anbetung dcsjefukindes

durch die drei Könige, aus der Capelle hinausgefchafft.

Die Tapeten fchob man in einen Kaflen des Thurm-
zimmers im erRen Stocke, das Altar-Blatt aber in die

Lade eines Credenztifches. Dort fah diefelbcn Fran-
cesco Bartoli, als er um 1780 Trient und das Caftell del

Buon Configlio befuchte. !•> fchreilit: „Finalmente
arrivasi alla graziosa rotonda, dctta il torrionc, con
somma diligeiiza dipinta a fresco de Tiziano Vecellio.'

Egli espres.se nella volta quatro triumphi d'Imperatori,

alcune Deita in varü spazii ovati; e in altri di forma
triangolare vi figurö alcuni scherzi e nelle lunette all'

intorno servono di fregio diversi Imperatori a cavallo.

Conservandosi in un armadio diversi pezzi di arazzi,

opere di Francesco Veronesc figuranti la passione di

Gesu Chri.sto, fatti sui disegni d'Alberto Durer, di cui

vi e anche una tavola nella credenza, esprimente l'ado-

razione dei Magi che una volta stava all' altare della

Vescovile Capella."

In diefem Karten fanden nun im Jahre 1796 die

Franzofen die fieben außer Gebrauch gefetzten Tapeten,

und da fie offenbar einen befferen Gefcimiack beur-

kundeten als die Trientiner Bifchöfe jener Zeiten, fo

nahmen fie die Tapeten nebft vielen anderen Kunft-

fchätzen mit nach Pari?. Nach dem Sturze Napoleons
wurden die Tapeten nach Wien gebraclit und von dort

über kaiferlichen Befehl im Jahre 1818 dem Domcapitel

in Trient übergeben. So lautet wenigflens die bekannte

Tradition, welcher Toneati in feiner Befchreibung des

Trienter Domes und mehrere Rcifefchriftfteller gefolgt

find.

Dagegen ignorirt der Conte Graziadei in feiner

höchfl; intercffanten Chronik der Stadt Trient den

Tran.sport der Tapeten nach Paris vollftandig und gibt

an, dafs diefelben fchon vor vielen Jahren während

der kriegerifchen Ereigniffe vom Caftelle in Trient

nach Wien überführt und dann auf kaiferlichen Befehl

wieder nach Trient zurückgefendet worden feien. '•^ Der
in Trient erfchienene „Ristretto dei foglietti universali

Nr. 13 vom 13. Februar 1818" enthält diefelbe Mit-

iheilung mit ähnlichen Worten. Es ergibt fich daher die

Frage: Sind die Tapeten in Paris gewefen oder nicht?

Alle meine Bemühungen, über diefen Punkt Klarheit zu

erlangen, find fruchtlos gewefen. Das kaiferlichc, im

Archive des Trienter Domcapitels verwahrte Decret,

welches die Rückftellung der Tapeten anordnet, ent-

hält, wie mir von maßgebender Seite gefagt wurde,

keine Andeutung über den vorausgegangenen Trans-

port. Die von mir eingefehenen Tagebücher und

Chroniken von Manci. Pictraf>iana und Graziadei be-

fagen nur, dafs in der Nacht des 8. September 1796
das bare Geld, dann das Silbergefchirr und die wcrth-

volleren Gemälde von den Franzofen aus dem Caftelle

in Trient fortgefchafft und nach Verona abgefulut

> in kaum glaublich, da nach Va/ari erll im Jahre 1548 Tizian von
Girolamo tiella Porta dem Cardinal und Hifchofc von Trient Chriftoph Graf
Madruzzo, dem unmittelbaren Nachfolger des Bernardus Clefius, empfohlen
wird. Hatte Tizian die Fresken des Thurmzimmers im crften Stocke wirklich,

wie Bartcti angibt, gemalt, fo wäre der erftere wohl gcniigend dem Cardinal
Madruzzo bekannt, und die Anempfehlung iiberlliiüig gewefen.

- Grasiadi Cirolami' : Memoric sloiiche, ossia Cronaca della cittä e

dei Vescovato di 'rrcnto dal 1776 al 1834. M. S. ..ad 17. Febr. 1818, In qnesto
giorno furono anche riposti li Otto pezzi dei fainosi arazzi, che nellc passate
bciliche viccndc giä da molti anni furono levati dal Castcllo di Trcnio c

trasportati a Vienna c che ora da S. Mta l'lmperatore furono rispcditi in dono
alla Cattedralc, non csscndovi pcrü le frangie d'oro, che li circondavano c

che «i faceva conto, che vi cnir.issero in tullo otto librc d'oro per cadauno
pezzo."
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worden feien. Von der Wegnahme der Tapeten findet

fich bei keinem gleichzeitigen, mir bekannten Schrift-

fleller eine Nachricht. Ich überlaffe daher die Entfchei-

duncr über die Frage des Transportes der Tapeten nach

Paris competenteren Kräften. Dafs die Angabe, es feien

urfprüiiglich acht Tapeten vorhanden gevvefen, eine

gänzhch irrige fei, hat der Herr Verfaffer des Artikels

im erften Hefte zur Genüge nachgewiefen. Es waren

niemals mehr als fieben Stücke vorhanden.'

Leider follen bei der Zurückgabe die Tapeten

ihrer Goldfranfen beraubt gewefen fein. Jedes Stück

hatte nach Grasiadei folche im Gewichte von acht

Pfund Goldes gehabt.

-

' MatthioU. Trentiner Ausgabe von 1858. pag. 52:

„Ornan di quel bei cerchio ii terzo muro
Sctte gran pezzi di tapezzeria

Non d'altro che di seta c d'oro puro
Tessuti in Fiandra con gran maestria."

- Siehe vorhergehende Note S. 17.

Seit diefer Zeit befinden fich die fieben Tapeten
in Holzkäften wohlverwahrt in der Sacriftei des Domes;
nur bei hohen Kirchenfeflen kommen fie zur Verwen-
dung. Als am 26. Juni 1886 am Tage des heiligen

Vigilius die feierliche Confecration des neuernannten
Bifchofes von Trient Eugenio Carlo Valussi im Dome
ftattfand, da glänzten auch die alten Tapeten wieder
an der Rückwand hinter dem Hochaltare in ihrer

ruhigen ernften Schönheit und verftarkten durch ihre

mächtige Wirkung den erhebenden Eindruck, den
diefe feltene P'eierlichkeit in jedem der Anwefenden
zurückließ.

Möge für diefe herrlichen Produfle menfchlichen
Schaffens die Zeit der Wanderfchaft für immer vorüber
fein, mögen fie flets eine Zierde des Trienter Domes
bleiben.

Glasgemälde aus Vorarlberg.

Von Dr. Samuel Jenny.

JLS die Glasmalerei in Deutfchland und der

Schweiz ihren großartigen Auffchwung ge-

nommen hatte, fcheint auch unfer Land Vor-

arlberg hinter feinen Nachbarn nicht zurückgeftanden

zu fein, um ihren Produften zu weiter Verbreitung

zu verhelfen. Kirchen und Klöfter, Burgen und Raths-

fluben wetteiferten darin, folchen Schmuck, foviel ihre

Mittel es geftatteten, zu befitzen, ja nicht minder

drang die Luft an den Werken diefer leuchtenden,

jedes Auge erfreuenden Kunft fich zu ergötzen, in die

bürgerliche Wohnung und felbft in das Wirthshaus.

Der Sitte der Schenkungen von folchen gefchmelzten

Wappen und Scheiben kann unfer Land ebenfo wenig

fremd geblieben fein, nachdem fie in der benachbarten

Schweiz und allen Bodenfee-Städten in fo üppiger

Weife alle Schichten der Bevölkerung fich unter-

worfen hatte; auch hier legten geiftliche und welt-

liche Kirchen-Patrone, Adelige und Magiftrate ihre

Gunft oder Freundfchaft durch Vergabung von ge-

malten Scheiben an den Tag, wie aus mehreren fol-

chen, die fich noch erhalten haben, hervorgeht. Wenig
genug ift es, was Verfchleppung ins Ausland und Zer-

flörung verfchonte, auch des wirklich WerthvoUen
findet fich fparfam unter den in Vorarlberg noch be-

findlichen Glasfeheiben vor; da es fich aber immerhin
lohnen mag, ihrer zu erwähnen, bevor unglückliche

Zufälle ihre Zahl noch mehr verringern, unternehme ich

im Nachfolgenden deren Aufzählung und Befchreibung.

/./. Jahrlnindert.

Glasfeheibe mit dem Bruftbild des heil. Nicolaus,

73 Cm. hoch, 43 Cm. breit, ein früh -gothifches

Capellenfenfler mit romanifchen Anklängen, das aus

dem älteflen Gotteshaufe des Dorfes G'öfis bei Feld-

kirch flammt, jetzt in Befitz des Vorarlberger Landes-
Mufeums übergegangen.

Der Heilige fleht in fteifer Haltung, die Rechte
fegnend erhoben, in der Linken die Inful haltend.

Das mit niedriger Bifchofsmütze bedeckte Haupt um-
gibt ein großer Nimbus in rother Farbe; Arabesken
in Grau bilden den Hintergrund. Ein blauer Chor-
mantel, reich verziert mit Edelfteinen, violette Stola
mit gelben Franfen und ein Unterkleid, bedeckt mit
ornamentirten rothen und grünen Feldern, vervoU-
ftändigen das bifchöfliche Ornat. Zu beiden Seiten
wie über dem Haupte im Rundbogen läuft zwifchen
Perllinien ein Streifen aus Quadraten und Rechtecken,
mit Blättern verziert, in den Farben gelb blau roth
und grün abwechfclnd, während als äußerfle Um-
randung Halbkreife aus Buzenglas an den Langfeiten
angeordnet find. Oberhalb des Rundbogens fteht in

neugothifchen Majuskeln die Auffchrift: S'. NICO-
LAVS. Die Scheibe entbehrt fatter Färbung mit Aus-
nahme des Roth und Blau. Zeichnung ift roh.

Circa 1383. Glasfeheibe im Chor der Kirche zu

VifJorsberg 81 Cm. Höhe und 41 Cm. Breite, ur-

fprünglich wohl auch ein ganzes Fenfler der alten

Capelle ausfüllend. Wie die Donatoren - Figuren in

der Regel dargeftellt, fehen wir auch hier einen Grafen
Montfort in feinen Händen die geftiftete Capelle hal-

tend, unbedeckten Hauptes, über der vollen Rüftung
mit einem grünen Waffenrock angethan, vor dem
Kirchen-Patron, dem heil. Viftor, knieend, über fich

fein eigenes angeftammtes Gefchlechtswappen, die

rotlie Kirchenfahne der Montfort von Feldkirch im
gelben Felde und die rothe Bifchofsmütze als Helm-
zier. Die Helmdecken, die ein am Helm eng anlie-

gendes Mäntelchen bilden, das am Rande blattartig

ausgefchnitten ilt und dcffen Enden lang herabhängen,

zeigen noch auf eine frühe Form im Gegenfatz zu der

ganz zeitgemäßen Geftaltung des Schildes, der feit-

lich gerade, unten abgerundet ift.

Der heil. Viflor fitzt vor dem Donator mit allen

Attributen des Papflthumcs, Tiara und Purpur und
als Heiliggefprochener mit Nimbus umgeben; von der

übrigen Kleidung ift wenig mehr als die gekreuzte
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Stola zu fehen. Die Rechte hält eine Palme, während

die Linke auf einem Buche ruht.

Capellcnartig fchließt nach oben eine Mauer-

fläche mit Blenden ab, violet gefärbt, durch einen

gefchweiften Spitzbogen mit Krappen verziert, der

im Durchblick die in einer Confole endigenden Ge-

wölberippen der Mitte fichtbar werden läßt. Ein fein-

geäftelter Blätterdamaftgrund in Schwarz und Blau

füllt alle Zwifchenräume aus. Alle Farben find vor-

züglich tief fatt und lebhaft.

Wie keiner feiner Vorgänger bedachte Graf

Rudolph IV. von Montfort-Fiidkirck (1375 — 1390)

Kirchen und Klöfter mit Gefchenken und Stiftungen;

über Viftorsberg verlautet des näheren, dafs er das

vom Gotteshaus St. Gallen erbaute Klofler mit Stifts-

brief vom 14. September 1383 dem Minoriten-Orden

übergab. Es fpricht dies zur Genüge dafür, in dem
Donator jenen wohlthätigen freigebigen Herrn zu

fuchen und als Zeit der Stiftung diefes gemalten

Fenfters genanntes Jahr anzufetzen.

1481. Glasfeheibe im Chor der kleinen Kirche zu

Röthis 82 Cm hoch und 39 Cm. breit, welche auf

dem Bogen eines gothifchen Baldachins den Namen
des Gefchcnkgebers . hans .von . litfcher . in Minu.skel-

fchrift bekannt gibt. Die frei hängenden Confolen, über

denen fich Fialen erheben, endigen in kleinen Wappen-
fchildern von Mann und Frau, nämlich links der

Litfcher'fche Löwe (aber in unrichtiger Stellung) und
rechts die Schellenkappe der Breyfach. Hans Litfcher,

oder mit feinem vollen Namen Joliann Ulrich Litfcher

von Ran/enbach, aus einem der älteften Gefchlechter

Feldkirch's,' das zu den Landsknechten unter Max
Sittich I. und Jacob Graf von Hohenembs im 15. Jahr-

hundert fein ftreitbares Contingent rtellte,* war näm-
lich mit Dorothea von Breyfach vermählt, die einer

Tyroler Ritterfamilie entftammte. IhrerBcider Wappen
wurden vereinigt, als Salomon Litfcher, des obigen

Sohn, am 15. November 1489 der Freiherrenftand ver-

liehen wurde. Da fich nun in derfelben Kirche zu

Röthis auch einSacramentshäuschen mit demLitfcher'-

fchen Wappen und der Jahrzahl 1481 erhalten, fo ver-

fetze ich, eine Gleichzeitigkeit der Vergabung an-

nehmend, auch das Glasgemälde in die nämliche Zeit.

Aus einer Capelle, zu der zwei Stufen fuhren, auf

denen ein Paar reich mit Laubwerk umfchlungene
Säulen, die einen Baldachin tragen, fich aufbauen, tritt

in prunkhafter Weife, gehoben durch blauen Damaft-
grund mit fchwarzer Zeichnung, das Wappen der

Litfcher hervor. Den tartfchenförmigen Schild nimmt
ein fchwarzer heraldifch rechts üeigender vielge-

fchwänzter Löwe mit gekröntem Mohrenanlitz ein,

und ähnlich diefem erhebt fich ein anderes halb-

wachfendes Löwcnthicr von noch größerer Geilalt,

das mit feinen Pranken weit hinausgreift, als Zier

über dem gefchloffenen Topfhelm. Kraftige fchwung-
haft gehaltene Helmdeckcn flillen den Raum zu beiden
Seiten des Wapjjcns aus.

Aus dem C am Sockel der Siiule links und einem
V auf dem der rechtsfcitigen Säule fpricht jedenfalls

das Monogramm des Glasmalers, den ich unter

Tyroler, Vorarlberger und Schweizer Kiinftlern umfonfl

' Ulrich l.il/cher crfcheint 1314 als Zeuge bei der Trennung von
FcUlkirch und Tofters (Prof. Zäsmaitr, »3. Jalircsbericht des Vorarlberger
Mufeumsbcrichtes, S. 4).

- Bergmann, Die Edlen von F.mb», S. 120.

gefucht, wegen deffen ich ebenfo vergebens namhafte
Sammler und Kunftarchäologen zu Rathe gezogen.

Es i(l unftreitig Schade, nicht zu kennen, wer diefer

C. V. gewefen, da die Röthifer Glasfeheibe durch ihre

kraftvolle Compofition dem Verfertiger alle Ehre
macht.

1505. Neben der befchriebenen Glasfeheibe des

Grafen Rudolph von Montfort befitzt die Kirche \'on

Vi£lorsberg eine zweite aus fpäterer Zeit, und zwar
aus vorgefetztem Jahre. Deren Donator ift laut Schrift

in dem Schilde zur linken Seite ein Mönch Jacob kun
barfüser Orden Zu Coftanz ä 1505 iars, der fein Haus-
zeichen, gelb in rothem Feld, im Wappen führt, wozu
analoge Beifpiele auch an bürgerlichen Gefchlechtern

Vorarlbergs beizubringen find. Nach der Bezeichnung
barfüser, die fich jener Mönch beilegt, bekannten fich

alfo dieFranciscaner aufViflorsberg zu der ftrengeren

Richtung der Obfervanten.

Das Glasgemälde von 39 Ctm. Breite und 84 Ctm.
Höhe erlitt oben und unten eine Verfiümmlung, um
feinen Platz zur Seite der Montfort-Scheibe einnehmen
zu können. Diefer gewaltthätige Eingriff fchnitt den

unteren Theil des Wappens ab und oben in den Zwickeln

die Köpfe der beiden Engel, von denen nur noch die

Flügel und wallenden Gewänder verblieben find.

Die architektonifche Einfaffung der Scheibe bildet

ein gothifcher durchbrochener Bogen auf zwei Säulen

mit phantaftifch componirtem Blattwerk, von denen
die rechtsfeitige ein Menfchenantlitz am Capital trägt.

Innerhalb diefer Umrahmung tritt uns die Darfteilung

jener Epifode aus dem Leben des heil. Franciscus von
Assissi entgegen, in welcher er, knieend vor feiner

Claufe, neben einem fchlafenden Klofterbruder den

Himmel geöffnet ficht, in welchem ihm der mit drei

Flügelpaaren verfehene Heiland am Kreuz erfcheint.

In draftifcher Weife ifl der Reflex der Wundmale
Chrifti an dem Körper des Heiligen durch dicke

Doppellinien dem Befchauer verfländlich gemacht.

Aus der Rofette des gothifchen Bogcns halt ein Engel

fchützend den Arm über den Sohn Gottes. Zu Füßen
des heil. Franciscus ficht man die Flafche, aus welcher

der Inhalt fich entleert. Den Hintergrund bildet eine

hügelige Waldlandfchaft mit fteilen Fclfen in weiterer

Entfernung, welche ein großes Schloß tragen.

Neben der herrlichen Montfort-Scheibe tritt der

untergeordnete Werth der eben befchriebenen umfo
greller hervor. Weder die im verdorbenen Gefchmack
der fpät- gothifchen Uebergangszeit gehaltene Sty-

liftik, noch die Vertheilung der Farben macht einen

guten Eindruck. Der gelbe Glorienfchein um den Ge-

kreuzigten flicht unangenehm von dem dunkelblauen

Himmel und der grünen Landfchaft ab, die monoton
fich über die untere Bildtliiche zieht, wenig unter-

brochen durch antlere I'^arben, da die Gewiuider des

heil. Franciscus und feines Gefährten in blaffcm Gelb-

grün fchattirt find.

1517. Von der Ausfchmückung der alten Raths-

flube zu Brcgcnz mit Glasgemäldcn, die Waiipen ge-

ehrter Nachbarn darllellend, gibt uns fiebere Nach-

richt eine „Khundfchaffts-Urkunde", wodurch die alt-

ailelige Abkunft der Ritter von Wolffurth nachgewicfon

werden lollte und welche folgendermaßen lautet:'

1 Zeitfchrift für die GeTchicbte des Oberrheins. 33. BantI, S. 118 von
R<>th V. Schreckettßfin.
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Die letzte khundtfchafft.

Sodann bekluindfchafften auch wir, anfangs be-

khennende ftattaman vnnd rhat der ftatt Bregenz

ingemain, das deren von Wolfurth wappen mit zween
blawen wölfen, offnem fchildt vnnd heim anno 1517

in unßer gewonlichen rhatftuben jn ain fenfler ge-

fchmelzt, bey vnnd neben dcß hocliloblicheii hauß

Oefterrcichs etc., zwayer grafen von Embs, der grafen

von Montfort vnnd harren zu Bregentz, der ftatt

Bregentz felbften, dcß abbts auß der Mereraw allen

offnen fchildten \nd helmen eingefetzt fteet vnnd noch
heutigen Tags augcnfcheinlich zuc befinden ift.

Geben vnnd befchechen freytags den
achtzehenden monatstag Dcccmbris, nach
Chrifti geburt gezehlt fcchzehnhundert

vnnd neun jar.

Von den erwähnten fieben Wappenfcheiben, die

wohl alle im erften Viertel des 16. Jahrhunderts ge-

ftiftet wurden, könnte fich nach meinem Dafürhalten

eine noch erhalten haben, nämlich die der Grafen von

Montfort und Herrn zu Bregenz, welche gegenwärtig

in der St. Martins-Capelle in der Oberlladt zu Bregenz
aufbewahrt ift. Die Scheibe, 27 Ctm. hoch und 23 Ctm.
breit, flellt innerhalb des tartfchenförmigen Schildes

die rothe Kirchenfahne der Montfort dar; von dem ge-

öffneten heraldifch links fchauenden Kolbenturnier-

helm mit ftark ausgerundeten Spangen ziehen fich die

Helmdecken, als fchwungvoUes Laub-Ornament behan-

delt, zum Schilde hinab. Die Helmzier bildet die rothe

zweifpitzige Bifchofsmiitze, mit gelben Streifen ge-

theilt; fie hebt fich von einem Damaftgrund in Blau

und Schwarz ab. Das ganze Wappen faßt ein Rund-
bogen auf zwei Säulen in einfachfter Architektur ein,

und gelbe Zweige füllen die oberen Zwickel.

Stifter diefer Scheibe, deren Alter aus dem Vor-

hergehenden zu beftimmen auf der Hand liegt, kann
kaum ein anderer fein als Hugo II. Graf von Montfort

zu Pfatinberg, vermählt mit Veronica Gräfin von
Truchfeß- Waldburg-Sonnenberg, der 1523 die Halb-

fcheide der Graffchaft Bregenz an Oefterreich ver-

kaufte, fodann als öfterreichifcher Vogt zu Feldkirch

faß und 1550 kinderlos ftarb; mit ihm erlofch die letzte

Generation des Gefchlechtes auf Hohenbregenz.

Mitte des 16. Jahrhunderts.

Das Kirchlein in dem kleinen, hoch über Hohen-
ems gelegenen Alpendorf Ebnit befitzt als einzigen

Schmuck vier Rundwappen von faft gleicher Größe,

ohne Faffung, 14 — 14 Va Ctm. im Durchmeffer. Sämmt-
liche find Gefchenke ihrer Kirchenpatrone, der Emfer,
drei darunter von der Seitenlinie der Ritter von Embs,
die auf dem Schlößchen Oberdorf in Dornbirn häuften,

und nur das vierte flammt von der Grafenfamilie zu

Hohenems.
Der Mitte des 16. Jahrhunderts zuzuweifen find

die erflgenannten, die in halbrunden Schildern die

Wappen der Familien von Ems (links fteigender

gelber Steinbock in blauem Felde), von Freyberg
(quer getheilt, oben weiß, unten blau, mit drei gelben

Kugeln) und von Riedheim (rechts fteigender grauer

Efel in weißem Felde) tragen. Die drei Kreisfegmente
um den Wappenfchild herum, violett bei Ems, roth

bei Freiberg und blau bei Riedheim, find überein-

üimmend mit Kreislinien und mufchelformiger Ver-

zierung gemuflert; augcnfcheinlich hat fie ein und
derfelbe ,, Schiltbrenner" verfertigt. Es ift auch nur

ein Stifter für alle drei Wappen anzunehmen, nämlich

Ritter Chrißoph von Embs, auf welchen allein die aus

den Wappen fprechenden verwandtfchaftlichen Ver-
hältniffe zutreffen, da feine Mutter Sibylla von Riedheim
und feine Gemahlin Martha von Hohen-Freyberg und
Eifenberg war. Diefer Chriftoph von Embs ftarb I549

kinderlos und ift derfelbe, deffen Todtenfchild vor

kurzem in den „Mitthciiungen" Erwähnung gefchah.

Die vierte und letzte Glasfeheibe trägt die Jahr-

zahl 1616 auf der oberen Seite, darunter der ftark ver-

fchnörkelte Wappenfchild mit dem Hohenemfer Stein-

bock, röthlichgelb auf blauem Grunde; an beiden

Seitenrändern ift der Schild von gemuftertem Grund
in rother Farbe eingefaßt. Die Zeit der Anfertigung

beftimmt den Donator; es mußte Cafpar Graf von

Hohenems fein (f 1635), welcher der Kirche zu Ebnit

auch noch einen vergoldeten Kelch als Andenken
hinterlalTen hat, in deffen Fuß fein und feiner Ge-

mahlin, der Eleonore Freiin von Welsberg, Wappen
gravirt ift, über dem feinigen C G Z Hi (Cafpar Graf
zu Hohenems) mit der Jahrzahl l6oi.

1602. An der Nordfeite der St. Antoni-Capelle

in der Klofterkirche zu St. Gerold im Walferthale

läßt nur ein Paar fchmaler Fenfter (35 X 70 Ctm.)

Licht in den dunklen Raum einfallen. Gebrannte Glas-

fcheiben, Gefchenke des Mutterhaufes Einfiedeln,

fchmücken fie aus. Im Jahre 1577 brannte unter Fürft-

Abt Adam Heer \-on Rapperswyl Klofter und Kirche

ab; wohl begann er den Wiederaufbau, doch voll-

endete ihn erft fein Nachfolger Ulrich Wittwyler;

gegen Ende feiner Regierung (f 1600) wurde mit Ein-

fetzung von Glasgemälden begonnen, was der ihm
folgende Auguftin I. (1600 — 1629) vollendete. Auch
unter einem fpäteren Abt, Auguftin II. (1670 — 1692)

wurden andere Glasgemälde eingefetzt, woraus auf

eine reiche Ausfchmückung des Klofters mit folchen

gefchloffen werden darf Und von allen find nur zwei

Scheiben in St. Gerold zurückgeblieben.

Auf der einen Glasfeheibe nimmt der Stifter von

Einfiedeln „Sant Meinrath Einfiedler", wie der Nim-

bus, der fein Haupt umgibt, umfchrieben ift, im Be-

griffe mit Brod und Wein feine treuen Begleiter, das

Rabenpaar zu laben, die um ihn herumfliegen, als

49 Ctm. hohe Figur das Bild zum größten Tlieile ein;

das fchwarze Ordenskleid der Benediftiner, für den

Glasbrenner eine der fchwierigften Aufgaben, ift vir-

tuos behandelt und fchattirt. Unter dem Steinboden,

auf welchem der Heilige fteht, tragt eine Tafel die

Schrift:

Sant Meirath Einfydler

Vnd marther patron diff altars. 1607.

Linker Hand füllt das Eck der Scheibe das Wap-
pen Einfiedelns aus, zwei übereinander fliegende Raben
im Schild, darüber der fürftbifchöfliche Hut, das

Ganze innerhalb eines ovalen grünen Lorbeerkranzes.

Die kirchliche Umgebung der Hauptfigur befor-

gen zwei Säulenpaare am Scheibenrand und ein fpitzer

zu einer Confole auslaufender Giebel, aus diefem blickt

ein niedliches in Flügel gehülltes Engelsgeficht auf

den heil. Meinrad hinab. In. allen Einzelnheiten kommt
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der Renaiffance-Styl zur Geltung bis auf ein gothifches

Maßwerkfenftcr im Zwickel rechts; den correfpon-

direnden Raum gegenüber hat der Kiinftler mit „Sant

Juftus" als zweitem Patron zu St. Gerold ausgefüllt,

den er in fchmucker Ilofkleidung darftellt, Palme und

Schwert in den Händen.

Der andern Glasfeheibe Hauptfigur ilt der heil.

Mauritius, erfter Patron der Kloflerkirche St. Gerold's,

welcher bekanntlich als Anfuhrer der thebaifchcn

Legion beiAgaunum am GenferSce unter Maxiininian

mit allen feinen Gefährten den Martyrtod erlitt. Er
erfcheint als ein von Kopf bis zu Fuß in Stahl gepan-

zerter Ritter von vornehmer Abkunft, der Künftler war

bemüht diefenRang durch reichen I-'ederbufch, goldene

Kette und I'eldbinde über dem Bruftharnifch, Vergol-

dung an der Rüftung und prachtvoll gellicktenWaflen-

rock an den Tag zu legen. Um den geöffneten Helm
legt fich der Nimbus mit: S. Mauricius. Sowohl die an

der Turnierrtange bcfefligte Fahne, die der Ritter in

der Rechten halt, als der längliche Schild, mit dem
das linke Bein verdeckt ift, tragen das weiße Kreuz
der Eidgenoffen auf rothem Felde, in deflen oberer

Hälfte die zwei Meinrads-Rabcn fliegen.

Die Schrift am Sockel der Kirchenftufe lautet hier:

Sant Mauritius Märtyrer
Mit Sinere Gefelfchafft auch patron i6oz.

In die Ecke rechts ifl: das Klofterwappen von
St. Gerold gefetzt, ein Bafilisk von grüner l'arbe in

gelbem Schild, darüber die bifchöfliche Inful mit

wehender Fahne; Lorbeer-Umrandung wie auf der

Meinrads-Scheibe. Als Seitenftück zum St. Juftus in

jener finden wir in der rechten Ecke oben die Geftalt

eines Fürflcn in Krönungs-Ornat. Wenn auch feine

namentliche Bezeichnung durch eine Verletzung des

Glafes verloren gegangen, fo unterliegt es doch keinem
Zweifel, dafs es nur der heil. Gerold, Stifter des gleich-

namigen Kloflers im VValferthale, fein kann, der da
abgebildet ill, mit Bezug auf die Legende, die ihn als

Herzog in Sachfen bezeichnet.

Die Gleichartigkeit der Gruppirung und Com-
pofition, die zwifchen den als Pendant fich ergänzen-

den Meinrad- und Mauritius - Scheiben feftgehalten

erfcheint, prägt fich noch mehr in der architektoni-

fchen Ausflattung aus, die, von einzelnen geringfügigen

Abweichungen abgefehen, mit jener der vorigen über-

einflimmt. Dafs beide Scheiben als Werke eines unil

dcsfelben Glasmalers anzufeilen find, fteht demnach
feft, was aber deffen Perfönlichkeit betrifft, fchwankt
angefichts des Umflandes, dafs die Abteirechnungeii

des Stiftes Einfiedeln (Ufsgeben um Wappen, Fcnller

und Glaferlon und fonrtig Hildlin zu den Jahren 1601,

1602 und 1603) nur der .Scheiben und Glasmaler er-

wähnen, nicht aber der Darftellungen darauf, die Wahl
zwifchen dreien:

1. Meifler Hans Brcny von Ra[)perfchvvyl, mciftens

nur der „Glasmaler von Rapperfchwyl" genannt, er-

fcheint im Jahre 1601 in den Rechnungen;
2. Der „Glasmaler z' Schwyz" (d. i. im Orte

Schwyz v/ohnhaft), der häufig genannt wird, es kann
dies nach Karl Styger: „Glasmaler und Glasgemäldc
im Lande Schwyz" (1465— 1680) in den Mittheilungen

des hiflorifchen Vereins des Cantons Schwyz 4. Helt,

1885, S. 8 kein anderer fein, als Hans Wüorncr, deffen

Scheiben oft das Monogramm W tragen. Glasgemälde
feiner Hand find von den Jahren 1593 bis 1619 vor-

handen.

3. Ein Glasmaler von Baden im Canton Aargau,
deffen Name nicht zu eruiren ift.

Das Ferdinandeum in Innsbruck ftand im Jahre
1833 mit Klofter St. Gerold über den Ankauf der Mein-
rad- und Mauritius-Scheibe in Unterhandlung, die fich

zerfchlug, weil damals der Preis von 25 Gulden per
Stück zu hoch erfchien. Dagegen glückte fie bezüglich
einer prachtvollen Glasfeheibe (zum nämlichen Preife!),

die wir jetzt als fchönfle der Sammlung dort bewun-
dern. Eine Copie derfelben aus der renommirten Glas-

malerei-Anflalt von Neuhau/er & Cie. in Innsbruck
befitzt das öfterrcichifche Gewerbe-Mufeum in Wien.

Das fehr hohe, aber fchmale Glasgemälde (75 : 35
Cm.) — eine hochfeine Arbeit — dürfen wir unbedingt
einem tüchtigen Künftler zufchreiben, der in Technik
und Compofition zu den höchften Leiftungen befähigt

erfcheint. Die Pracht der Farben verdient in eben dem
Grade hochfles Lob, als die feine Empfindung zu

rühmen ift, die in ihrer Vertheilung und Anordnung
zum Ausdruck gelangt. Die Zeichnung, im reichften

Styl der Spät-Renaiffance gehalten, ift durchwegs edel

und gefchmack\oll, gleich tüchtig durchgebildet im
heraldifchen, figuralcn wie architektonifchen Schmuck,
forgfältig bis in die kleinften Details.

In den untern Ecken des Glasgemäldes halten

geflügelte Genien fchwere koftbare Urnen, als alle-

gorifche Figuren der Schenkung; weil in diefem Sinne
gedacht, fchließen fie den Widmungsfchild zwifchen

fich, der die Worte: „Die • Stat " Veldkirch'' in Fraclur-

fchrift trägt. Reiche Convoluten umgeben ihn und
füllen alle Zwifchenräume um die Figuren aus.

Ueber diefer Bafis erhebt fich das Wappen von
Feldkirch mit der fchwarzen Kirchenfahne der Mont-
fort auf weißem damascirten Grund, das von 1382

an die Stadt als das ihrige annahm. Der Schild

ift halbrund, der Helm offen mit vier goldenen Span-
gen, deffen Zier, der Bifchofshut, erfcheint aufs koft-

barfte gefchmückt. Reich wallen von diefer Helmzier
aller Montforte die fchwarz-weißen Helmdecken in

fchön gefchwungenen Blattformen bis zur Mitte des
Schildes.

Wie bei den vorigen Scheiben find es hier zwei

Säulenpaare, die fich rechts und links auf reich und
gefchmackvoll mit Convoluten und P"rüchten verzier-

ten Poftamcnten aufbauen und auf eleganten Capitälen

ein phantaltifch componirtes Bogenpaar tragen. Köpfe
fchmücken die Capitäle und den Schlußftein des

Bogens; in Ringen hängen gefranfte Bänder mit Früchte-

Guirlanden in fchuachen abgetönten Farben über dem
durchfichtig gelben Grund.

Der Raum oberhalb des Gewölbebogens ift be-

nützt zur Darftellung von Salomo's Urtheil, das fo

häufig wiederkehrt. In einem tempelartigeii Gebäude
fitzt der König auf hohem Ihrone, zu leiner Linken
die Käthe, rechts zwei langhaarige Thiere, die nach
ihren Köpfen wohl Löwen fein follen, mit denen aber
ihre Haare und affenartige Haltung nicht llimmen
wollen. Mit gezücktem Schwerte harrt ein Krieger, der

das eine in die Höhe gehobene Kind gepackt hat, des

Urtheils, währenil die Mutter knieend neben dem
zweiten auf einem Kiffen liegenden Knäblein um Gnade
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fleht. Eine Kriegerfchaar fchließt die Scene linkshin ab.

Die Coftiime aller Figuren, ftark beeinflußt durch die

zeitgenöffifche Mode, fuchen fich an antik römifche zu

halten.

Ich ftehe nicht an, die Entflehung diefer Glas-

fcheibe ungefähr in diefelbe Zeit zu fetzen, wie die

der vorausgegangenen, mit andern Worten, fie mit der

von Abt Wittwyler unternommenen Verfchönerung

des Klofters St. Gerold nach vollendetem Wieder-

aufbau in Verbindung zu bringen, welche nach damali-

gem Gebrauche die Stadt Feldkirch ebenfo wie Stift

Einfiedeln und mit ihnen gewiß viele andere Nachbarn,

deren Namen wir nicht mehr erfahren können, mit

Schenkung des Wappens erwiederte.

Alte Glasgemälde in Wiener-Neuftadt.

Von /Fcv/rtV//« Boelieim.

[IE Kunftliteratur hat jene drei gemalten Glas-

fenller der alten St. Georgs-Kirche in der ehe-

ica.=:rf:a maligen Kaiferburg in Wiener-Neuftadt ftets

als hervorragende Werke der Glasmalkunll bezeichnet.

Sie find häufig erwähnt und das kunftreich ausgeführte

Mittelfenfler i(l wiederholt abgebildet worden; zu ihrer

hiftorifchen Würdigung hat man manches fcharfünnige

Argument beigetragen, und die Weiterforfchung wurde

ohne Zweifel fchon dadurch wefentlich erleichtert, dafs

man die Zeit ihres Entftehens zum Gegenftande der

Unterfuchung gemacht hatte. Zwei Archäologen find

es da, die hierin hoch verdienftliches geleiftet haben,

Ferd. Karl Boelieim'^ und Dr. Karl Lind;''' wir werden
daher ihre Forfchungsergebniffe zur Grundlage unferer

gegenwärtigen Studie nehmen müßen. So anerkennens-

werth die Beftrebungen diefer auf ihrem Gebiete her-

vorragenden Autoren auch find, fie haben uns doch

nach einer Richtung hin das Forfchungsfeld dadurch

offen gelaffen, dafs beide diefe Kunfbwerke mehr nach

rein hiftorifchen Gellchtspunkten als nach kunfthifto-

rifchen angefehen haben. Diefes offen gehaltene Feld

ins Auge zu faffen, ift der Zweck unferer Zeilen.

Man wird die hiltorifche Bedeutung diefer Kunfb-

werke, fowie aller übrigen der Zeit Friedrich III. und

Maximilian I. in und an der Georgs-Kirche nie vollends

erfaffen, wenn man diefe fi;ets für fich betrachtet und
fie als felbfländige Objefte auffaßt. Ganz im Gegen-
theile lag fchon dem Baue der Georgs-Kirche eine be-

ftimmte und befondere Abficht zu Grunde und die

Verfügungen Friedrich III., die uns darüber bekannt

geworden find, von denen viele ausgeführt wurden,

wenn auch von den meiften Kunflarbeitern nichts

mehr vorhanden ift, leiten auf eine beftimmte Idee des

Kaifers felbft hin ; das gleiche ift auch bezüglich der

Abfichten Ma.ximilian's der Fall, deffen Ideen über die

Verwendung diefer Kirche nicht diefelben, aber ganz
ähnliche gewefen waren.

Als Kaifer Friedrich III. den Bau der Kirche „ob
dem tor" begann, hatte er wohl kaum die Abficht,

felbe der weltlichen Chorherren wegen zu bauen, fondern

umgekehrt, deren Exiflenz für den Gottesdienft darin

zu benützen. Alle Anzeichen aber laufen darauf hinaus,

dafs der Kaifer mit diefem Kirchenbau fich eine Grab-
ftelle, ein Maufoleum zu errichten befchloffcn hatte,

welche feiner Würde entfprechend mit aller foliden

' Beiträge zur Landeskunde Nicder-Oefterreichs. /^ A". Bockeini. Die
Denkwürdigkeiten der k. k. Burg in Wiener-Neuftadt. Wieder abgedruckt in

F. K. Boeheim, Chronik von Wiener-Neuftadt zweite Auflage, II. Bd.
~ Mitth. des Wiener Attcrthums.Vereines Bd. IX, 1865. Vir. Karl Lind

^

Die St. Georgs* Kirche zu Wiener-Neuftadt. In letzterer Abhandlung eine
gelungene chromolithographifche Abbildung des Miltelfenftcrs.

Pracht aufgeführt werden foUte. Eine chronologifche

Aufzahlung der bisher bekannten Daten wird die

Riclitigkeit diefer Annahme erhärten. Kaifer Fried-

rich begann den Bau der Kirche „oberhalb des

Thores" zweifelsohne fehr bald nach feiner Erwählung
zum deutfchen Kaifer, alfo bald nach dem Jahre 1440;
denn die ältefte Jahrzahl, welche wir an der zum Ora-

torium führenden Wendeltreppe erblicken, lautet 1449;
da mußte der Bau der unteren maffiven Thorhalle

doch bereits vollendet gewefen fein. Darauf deutet

auch die Jahreszahl 1446, welche ehemals an der

Gontre-Efcarpe-Mauer im Graben nächft derThorhalle

erfichtlich war, und mit noch mehr Beftimmtheit eine

Infchrift „Fridericus Rex 1445'', welche nebft einer

Wappengruppe, enthaltend: den deutfchen Königs-

adler, den Bindenfchild und Steiermark, auf einem

Pfeiler an der Brücke die zur Eingangshalle führt zu

lefen war, der aber nun verfchwunden ift. Schon 1439

finden wir archivalifche Spuren, dafs Friedrich fich mit

Gedanken an umfaffendere Bauten getragen hatte; denn

er begabt in diefem Jahre den Steinmetzmeifter Peter

V. Piifica mit einer Bauftelle in der Nähe der Burg. /*/(/?£:«

hat nun, wie urkundlich erwiefen ift, thatfächlich in der

Burg gebaut und es dürfte auch ihm, und nicht Niclas

Lerch, der erft 1467 von Friedrich berufen wurde, der

Bau der Kirche, fowie die Fertigung der Wappen-Reliefs

und der Statue des Kaifers von 1553 an der Außen-

wand ihrer Oftfeite zuzufchreiben fein. Gerade diefe

Wappentafeln find es, die deutlich auf die Abficht des

Kaifers deuten, die Kirche als feinen einftigcn Ruheort

zu beftimmen. Das Standbild Friedrich's, umgeben von

den Wappen feiner Länder, erfcheint hier in Ver-

bindung gebracht mit Wappen von fabelhaften Re-

genten, welche Oefterreich in der Vorzeit beherrfcht

haben follen. Er hatte fich damit als öfterrcichifcher

Regent ein Denkmal geletzt; im Innern aber foUte er

auch in feiner Würde als Kaifer im Gedächtniffe er-

fcheinen; dies beweift die Grabplatte mit feinem

Bildniffe, welche Lerch noch bei Lebenszeit Friedrich's

gefertigt hatte und die urfprünglich gewiß für Neuftadt

und nicht für Wien beftimmt war, welch' letztere

Stadt ihm bekanntlich nicht fo fehr am Herzen ge-

legen war, um feine Ruheftätte in ihren Mauern zu

wählen.

Die jüngften Jahreszahlen im Innern der Kirche

benennen das Jahr 1460; es mag damit das Vollen-

dungsjahr des Baues ausgedrückt fein, keineswegs aber

jenes der inneren Einrichtung und der Vorbereitung

für den bcabfichtigtcn Zweck, wie wir zunächft dar-
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legen weiden. In Wirklichkeit dürfte der Kaifer, mit

Unterbrechungen zwar, aber bis an fein Lebensende

die gefaßte Idee verfolgt und daraufhinzielende Anord-

nungen getroffen haben. Sicher ift, dafs das Innere der

Kirche mit koftbaren Altären, Statuen von Heiligen

und überhaupt in etwas dufterer Pracht, aber mit

außergewöhnlichem Reichthume ausgeflattet war,

deffen letzten Rel1: erfl der Akademic-Localdireftor

Franz Graf Kinsky 17S0 aus der Kirche entfernte.

Nach all den wiederholten Veränderungen, die nach

dem Tode Friedrich III. durch Kaifer Maximilian und

Erzherzog Maximilian 111. dem Deulfchmeiflcr in der

Ausflattung der Kirche vorgenommen wurden, ifl es

nur fehr fchwer möglich, die urfprüngliche Einrichtung

uns zu vergegenwärtigen. Was davon übrig geblieben

ift, find wenige Refte, was in Urkunden und in älteren

Werken darüber verlautet, gibt uns nur ungenügende
Anhaltspunkte. Unter den noch übrig gebliebenen

Stücken wäre befonders der große Glasfchrein hervor-

zuheben, welcher die Reliquien enthält, die Kaifer Fried-

rich auf feinen Reifen in Rom, oder wahrfcheinlicher

nur auf feiner letzten Reife dahin, gefammelt bitte.

Derfelbe ftand einft in der Mitte der Kirche 3 Klafter

vom Haupteingange entfernt auf vier hohen bronzenen

Säulen, fo dafs man unter felben durchfchreiten konnte.

Gegenwärtig (feit 17S0) ilt er in zwei Hälften getheilt,

welche hoch an die Wände des Presbyteriums der

Neuklofter-Kirche gehängt find.' Zum weiteren Belege

darüber, mit welchem Reichthume die St. Georgs-

Kirche einft ausgeftattet war, möge die Stelle im
im Gedenkbuche Maximilian I. (1506 — 1508) fol. 92
hier citirt werden, worin es heißt: „Die kn. Mt. fol die

fylbrin heyhgen in der Newnfl:at mit hayltum füllen,

was in ain yedes gehört." Einen nicht zu unterfchätzen-

den Fingerzeig gibt endlich M. Herrgott in feiner

Taphographie IV. Nach der Abbildung des Hoch-
Altars in dem genannten Werke flanden nämlich zu

beiden Seiten nächft den Ecken der Stufen zwei Säulen
von unverkennbar gothifcher Form, das Capital der

einen war mit der Statue der heil. Jungfrau, das der

anderen mit dem verkündenden Engel gekrönt und es

ift zu vermuthen, dafs beide Säulen aus Bronzeguß
beftanden hatten.

Einen wichtigen archivalifchen Beleg zu der Frage
über die urfprüngliche innere Ausliattung der Kirche
bietet uns ein Schreiben Friedrich III. an Hans Able-

ger. A6tum Graz am Sonntage Oculi in der Faften

(22. Februar) 1478; es lautet: „Als du uns von des
gslos und der großen fewl wegen zu unfern farg zu

der Newnfiat gefchriben haft, haben wir \ernommen
und ift unfer mainung, daz du mitfambt dem kirch-

maifter mit dem glaffcr umb daz glas ainen abpruch

I Mitth. d. k. k. Ccntr.Comm. Bd. XIV, 18O9. Die Rcljiiuienfchrcine in
der Ncukloller. Kirche in Noull,idt, S. XLV. Die Notiz ift bei .illcr Kichlie-
kcit doch nicht einKehend genug, um den forTchenden F.ichm.tnn vollends
zu 'befriedigen. Vergleiche aucü Scheiger's Abhandlung darüber im Vater-
landifchen Tafchenbuch 1827. Angeblich gehörte zur Ausftattung dicfes monu-
mentalen Keli^uiar^i auch eine gemalte Tafel, cnihaitend j8 Heilige mit dem
Monogramm Friedrich'», die gleichfalls im Ncukloftcr unil zwar in dcITen
Mufeum aufbewahrt wird. Von Kleinodien der fieorgs-K irche erwähnen wir
den fchonen Kelch von 1438, zwei Hcli<|uiare, darunter jenes fchone mit der
Statuette des heiligen Auguftinus (jetzt in den kiinfthittorifchen Sammlungen
des kaif. Haufcsi. Von fonftigen koftbaren ObjcClcn wäre noch die Decke
eines Traghimmi-Is aus blauem Sammt zu verzeichnen (Kbcnda). Er tragt in
Gold gcftickt das Monogramm Friedrich'» mit dem Winkelftriche und die
Jahreszahl 1.(44. Alle genannten Kleinodien und Kunftge^cnftande wurden
unter dem LocaldireiSlor der Militär-Akademie Cieneralm.ijor Jc/iitnn Baron
Trautmann am 30. December 1830 (nach Fronnrr 30. Otilober) an die k. k.
Schatzkammer abgegeben, von wo fic fpütcr nach Laxenburg gelangten. (Vcrgl.
F. A'. Botheim I. c.)

macheft und, w^as das pringen wirdet, uns das furder-

leich wiffen laffeft. So willen wir das felbs bezallen.

Uns gevellt auch wohl, fo die goffen fewl beraitt

fein, daz du und der kirchmaifter gut ftarkh zaphen,

wie dann das natt wirdet, daran machen laffeft, die da
werhaft feien. Dann von der vifirung wegen, darumb
haben wir grave Ilawgen unfere mainung underichtet;

darnach waift du zc richten." ' Bevor wir uns in eine

Würdigung des Textes einlaffen, fei es uns geftattet,

des Verftnndnißes halber über die Perfönlichkeit, an

welche der Kaifer fein Schreiben gerichtet hatte,

einige Worte zu fagen. Hans Ableger ift Maler und
zählt zu den Hofkünftlern des Kaifers. Um 1460
bis 1467 ift er Gofelle des Neuftädter Malers Konrad
Herer, in deffen Teftamente er auch erwähnt wird.

Herer war nach feiner vielfachen gefchäftlichen Ver-

bindung mit Zinngießern, welche bekanntlich auch die

Bleiiuthen an den Fenftertafeln und an Glasgemälden,

dasfogenannte„Zeggenblei," fertigten, auch Glasmaler,

was auch von feinem Gefeilen mit Grund zu vermuthen

ilL Der Text des Schreibens bezieht fich vermuthlich

auf die vier Bronze-Säulen, auf welchen der oberwähnte

Reliquienfchrein ruhte, wenn nicht auf die oberwähnten

beiden Säulen mit der Darftellung der Verkündigung

in getrennten Figuren. Der Ausdruck ,.zu unfern farg"

ift derart aufzufaffen, dafs der Kaifer cumulativ alles

darin begriff, was in Beziehung zu feinem Grabdenk-

male ftand, dazu rechnete er vorzugsweife den Schrein

mit den koftbaren Reliquien, welche zu erhalten er

fich bekanntlich viel bemühte.- Weniger deutlich ift

die Stelle, dafs Ableger mit dem Glafer fich benehmen
folle, um einen billigeren Preis für die Glafer zu erzielen,

fie könnte fich allerdings auf die 48 kleinen Tafeln

beziehen, mit welchen der Schrein verglaft ift, aber

diefer Gegenftand ift doch zu geringfügig, um anzu-

nehmen, dafs der Kaffer um deffenwiljen fich foweit

intercffirt hätte, felbft die Höhe des Preisnachlaffes

zu erfahren. Wir halten dafür, 6d,h Hans Ableger, der,

wie es fcheint, nach dem Tode des Meifters Peter

V. Pußca 1475 die künftlerifche Leitung an der Aus-

ftattung der Georgs-Kirche übernahm, damit den Auf-

trag erhielt, den Maler oder Glafer, welcher einen

Theil der Glasbilder in den Fenftern abgeliefert hatte,

zu einer entfprcchenden Abminderung des l'reifes zu

veranlaffen, über deren Höiie der Maler und Fach-

mann in der Glasmalkunft Hans Ableger allein Aus-

kunft geben konnte. Wir fagen abfichtlich eines

Theiles, da fich in dem Maßwerke des Fenfters der

I'^pirtclfeite die gemalte Jahreszahl 1479 findet, daher

anzunehmen ift, dafs die Verglafung in I-'arben, die

erße und urfprüngliche. erft ein Jahr fpäter vollendet

wurde. Einen Kirchcnmeifter in der Burgkirche, die

ein lügeiithum des Kaifers war, dürfte es nie gegeben

haben; in denifeli)en dürfte der Kirchenmeiftcr an der

Liebfrauen-Kirche zu Neuftadt, ileren rresbylerium

eben im Baue war, gemeint fein. Es war dies Augujlin

I Jahrbuch der kunfthiftorifchcn Sammlungen I. Regeften 147 — Chmtl,

Notizblatt der k. k. Akademie d. r WilTenfchaftcn II. 185». pag. 300. Ob dni im

Schreiben ftehendc Wort farg oder vielleicht garten zu Icfcn ift. laßt fich bei

der Undeullichkeit der Schrift nicht heftiinmt fagen, jedenfalls paßt f.irg

belTcr, weil da doch auch vom Kirchcnmeifter und von tilafcrn die Rede ift.

Chmil druckt gleichfalls farg.

' Die Stelle in dem Schreiben, worin der „vifirung" Eiwahnung ge-

fchicht. bezieht lieh «»cifclsohnc nicht auf den Reliquienfchrein allein, der j«

nur ein' wenn auch anfchnliches Heiwerk darftcllcn follte. fondern auf da«

Grabdenkmal filbft nut allen ringsherum anzuordnenden kiinftlerifchcn und

religiofen Beigaben. Diefc Vifirung dürfte noch ein Werk l^ßt-a's fein, deren

Ausführung nach l'u/lca'i Tode .INr^rr übernahm.



Podnßain, einer der angcfehenften und reichften Bür-

ger Neuftadts, ein großer Verehrer der Kunft und

Liebling des Kaifers, welchen er auch oft wiederholt

mit Darlehen unterftützte. Konrad Ilerer, der Maler,

der 1467 flarb, teftirt feinen gefammten Kunftbefitz

„feinem gutenFreunde" Augiißin Potinßain. Urkundlich

erwiefen ift letzterer Kirchenmeifler an der Liebfrauen-

Kirche von 1471— 1487. Durch diefe Umftände wird

auch das Verhältnis Ableger s zum Kaifer erklärlich.

Diefe Beobachtungen, welche deutlich crweifen,

dafs fchon 1478 bedeutende Beflandtheile eines Grab-

males Friedrich III. vorhanden gewefen und gewiß

auch in der Kirche felbft aufgeftellt gewefen waren,'

fuhren uns nun niiher auf die erwähnten gemalten drei

Glasfenfter. In allen W^crken, wo diefelben erwähnt

werden, findet fich einhellig die Angabe, diefelben

datirten vom Jahre 1479, weil diefe Jahreszahl, wie er-

wähnt, in einer Scheibe des Maßwerkes eines Fenfters

zu lefcn fei. Aber fchon F. K. Boehehn und K. Lind
fchöpfen, von gegenftändlichen Auffälligkeiten geleitet,

Verdacht über die Richtigkeit diefer Annahme.
Erfterer- findet bereits, dafs die darauf abgebildeten

Wappen zu den unterhalb dargeftellten Bildniffen

Maximilian I. und feiner Familie nicht ftimmen und

vermuthet, es fei wahrfcheinlich früher auch Fried-

rich III. Bildnis im Fenfter dargeftellt gewefen, hinter-

her aber entfernt worden. Dr. K. Lind^ geht dem
Gegenftand noch genauer auf den Grund und bemerkt,

dafs die Anfertigung eines älteren Bildes zwifchen

den Jahren i486 und 1494 anzunehmen fei. Bevor wir

in die nähere Unterfuchung diefer Frage eingehen,

müßen wir einen Blick auf die beigegebene Tafel

werfen und zugleich eine Befchreibung aller Dar-

ftellungen an den drei Fenflern folgen laffen, wobei
wir bemerken, dafs von den beiden Seitenfenflern

nie eine Abbildung gegeben wurde, "ebenfo wenig als

in der Literatur eine Befchreibung derfelben exiftirt.

Beginnen wir mit dem öfter befchriebenen Mittel-

fenfter Es ift, wie wir in der Tafel erfehen, viertheilig.

Im Maßwerke erblicken wir die von Kränzen und
Rahmen umgebenen Wappen des römifchen Reiches

von Ungarn, Krain, Altöfterreich, Habsburg, Neu-

öfterreich, Kärnten und \'on Steiermark. Zunächft

unter dem Maßwerke in den vier Längsfeldern finden

fich vier gekrönte Wappen, deren jedes mit einer in

vlämifcher Sprache verfaßten Beifchrift verfehen ift.

So zeigt fich von der Evangelien-Seite angefangen

der römifche Kaiferadler mit der Unterfchrift

RVMESRICH, im nächften Felde der römifche

Königsadler, darunter RVMESKIENG, weiters der

Bindenfchild mit OSTERICH, endlich das burgun-
difche Wappen mit BOIRKVNG. Unterhalb diefer

Wappenreihe breitet fich über fämmtliche Felder

ein Baldachin in fpät-gothifchen Formen mit Zier-

' Dazu gehört wie erwähnt, auch die Tunibenplatte vom Grabmale
Friedrichs, jetzt in der Stcphanskirchc in Wien befindlich, welche Nicias Lerch
gerade um diefe Zeit fertigte. Es ift nicht unmöglich, dafs die Tumba. wie fich

felbc jetzt darfteilt, wenn fclbe auch erft 1513 durch Tichter vollendet wurde,
doch nach jener oberwähnten Vifirung erfolgte. — Wir vermuthen weilers auch,
dafs der Kaifer die Abficht hatte, die irdifchcn Rcfte der 1467 verftorbenen
Kaiferin Eleonora fpäter gleichfalls in der Burgkirche beftatten zu laft'en,

Sämmtliche Abfichten des Kaifers Tollten nicht ausgeführt werden. — Xicias
Lt^rck hatte feine Werkhütte in Wiener-Neuftadt, wo er auch urkundlich be-
gütert war und wo er 1493 ftarb In einer Stiftung des Pfarrers von Prückleins
(Prigglilz) von 1472 für den llauptaltar der Liebfrauen Kirche wird ein Wein-
garten Nicias des Steinmetz im Stuppachgraben erwähnt. (Jahrb. d. kunfthift.

Sammlungen IV. IV. Boeheim, Urkunden und Regefteii aus dem Stadtarchive zu
Wiener-Ncuftadt

)

- F, K, Boeheint, 1. c. II. pag. 152.
* Lind, 1. c. pag. 22.

figuren, die aber wie die beiden auf den Capitälen

(teilenden Engel an den Seiten bereits die ausgebildeten

Formen der Renaiffance zeigen.

Unter diefem reichen Baldachin erblicken wir

die religiöfe Hauptvorflellung des ganzen Glasge-

mäldes: Die Taufe Chrifti mit lebensgroßen Figuren,

Chrillus falt entkleidet mit gefalteten Händen im

Fluffe ftehend, ihm zur Rechten der fegnende Johannes,

Beide in den Mittelfeldern. Im rechten ^ Seitenfelde

der heil. Andreas mit noch drei anderen Figuren, im
linken ein Engel, welcher in demüthiger Stellung das

Gewand Chrifti auf den Armen hält. Ueber der Geftalt

Chrifti fchwebt Gott Vater im Bruftbilde mit fegnen-

der Hand auf einer Wolke, unter welcher der heilige

Geift in Geftalt einer weißen Taube fichtbar wird. Den
Hintergrund füllt eine bergige Landfchaft mit Bäumen
und einer Burg auf einem Berge.

Zunächft unterhalb des Hauptbildes unter ge-

malten gefchweiften Spitzbogen befindet fich das

Votivbild, darfteilend die Familie des Kaifers Ma.xi-

milian I. in fünf lebensgroßen Figuren auf blau ge-

mufterten Grunde. Wir erblicken von der Rechten
zur Linken König Philipp von Spanien in grünem
geftreiften Ober- und violettem Unterkleide, fodann

Kaifer Maximilian I. in goldfarbigem Unterkleide mit

dem rothen Kaifermantel über den Schultern, Bianca

Maria Sforza in blau und violetter Kleidung, endlich

Maria von Burgund in purpurrothem gemufterten

Gewände, hinter derfelben ihr Töchterchen Marga-

retha in grünem Kleide als Kind dargeftellt. Unter-

halb jeder diefer Figuren, die der Erzherzogin Marga-

retha ausgenommen, ftehen auf grün gemuftertem

Grande deren Wappen.
Die beiden anderen Fenfter zu den Seiten find

dreitheilig und enthalten in ihren Längsfeldern Heili-

genfiguren. Jenes an der Evangelien-Seite zeigt im Maß-
werke gleichfalls Wappen wie am Mittelfenfter, fo

Elfaß, Portenau, Pfirth etc. Die nächft unteren Ta-

bletten reiche Baldachin-Architektur, diefer zunächft

unterhalb find in 18 Feldern -}^6 Heilige dargeftellt, je

zwei auf einem Felde mit Unterfchriften ihrer Namen,
die wir in ihrer Stellung zum Fenfter und im Wortlaute

der Schrift auf dem hier folgenden Tableau bringen.

Diefer Befchreibung haben wir eine thatfnchliche

Bemerkung beizufügen. Schon J. N. Fronner bemerkt
in feinem leider Manufcript gebliebenen ausgezeich-

neten und für den Forfcher über Wiener-Neuftadt

ganz unentbehrlichen Werke, ^ dafs fich an einer be-

zeichneten Tafel ftatt der Unterfchrift der Namen eine

Infchrift befinde, die er wiedergibt, ohne diefelbe ent-

ziffern zu können. Diefe Angabe ift ganz richtig. In

der Tafel D, I des vorftehend dargeftellten Fenfters ift

St. Martin mit einem anderen unbekannten Heiligen

erfichtlich, an der linken Hälfte am Unterrande ift ein

mattweißes Glasftück eingefetzt, auf welcher folgende

Chiffren zu erkennen find:

* Die Bezeichnung: rechts und links ift ftets heraldifch von dein Bilde

aus angenommen.
- Monumcnta Novae Civitatis etc. concinaia in quatuor libros, cura et

industria Joannis Ncpom. Francisci de Paula Fronner ^ ConsiÜarii civico

Magistratualis etc. Neosiadii Anno 1836. Manufcript mit geiufchtcn 1844— 1847

gefertigten Zeichnungen des Neuftadter Malers Aar/ Weroßa. Bibliothek des

Stiftes Neuklofter. Ein completes, aber von dem VerfafTer mit unbeholfenen
Zeichnungen ausgcftaitetes Exemplar,, das aber das Original darftellt, ift im

Befitze eines Nachkommen des VerfafTers W^txw Rickter.
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Aus diefer Infchrift ilt leider für die Entftehung

des Kunftwerkes und feines Meiflers keine Nachricht

zu erhalten. Es flellt fich das Ganze als eine fpätere

Reparatur heraus, die mit einem Stücke von einem

andern gemalten Fcnfler gemacht und dabei noch fo

unachtfam vorgenommen wurde, dafs das Stück mit

Maßwerk.

Friedrichs III. A • E • I • O • V, ferner die oft bemerkte

Jahrzahl 1479. Unterhalb der auch hier vorgeftellten

Baldachin - Architektur erblickt man in gleichfalls

18 Tabletten 48 Heilige in einer Anordnung, wie fie in

dem hier weiters folgenden Tableau mit den genau

copirten Unterfchriften ihrer Namen gegeben werden,

Maßwerk.
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Aus dem nordöftlichen Böhmen.

Bericht des k. k. Confervators y. Brau/nvetler.

X den Bezirken von Friedland, Böhmifch-Leipa

und Gabel konnten wohl bedeutende Funde
nicht erwartet werden, da die Perioden der

fchöniten Kunft-Entwickelung anderer Länder hier

y.ufamnienfallen mit den Zeiten, in welchen beifpiellos

blutige Kriege das Land verwiifteten, eine rege Kunft-

entfaltung hemmten und felbfl: beflehende Kunftdenk-

male vernichtet haben, l^s fuid dies die Zeiten der

Hufitenkriege und des dreißigjährigen Krieges, beide

folche, die mehr oder weniger auf rcligiöfe und

nationale Urfachen zurückzuführen find, die alfo am
meiften geeignet waren, Künfle und Wiffenfchaften in

ihrer Entwickelung aufzuhalten und diefelben auf ein

Minimum zu reduciren.

Ein Lichtftrahl erhellt nur das Intervall zwifchen

diefen beiden Kriegen; da wurde bedeutendes ge-

fchaffen, das aber leider nur als Phänomen zu betrach-

ten ift, da es nicht fefte Wurzel im Volks-Charakter

faffen konnte und zu vereinzelt war und blieb, auch zu

wenig den Nimbus höfifcher Kunfl abftreifen konnte,

um Sinn und Freude am Gefchaffenen beim Volke

hervorzurufen und Pietät für dasfelbe zu eru-ecken.

Die auf den dreißigjährigen Krieg folgende Periode

aber, welche anderwärts, wie z. B. in Deutfchland

Künfte und Wiffenfchaften in ihrer Entwickelung

mächtig förderte, fand in Böhmen nur ein total ver-

wüftetes Land vor, in dem die Gegen-Reformation

herrfchte, wo das Bürgerthum fich nur feindfelig gegen

den ihm aufoflroyirten neuen Adel verhalten und

kein Vertrauen zu demfelben faffen konnte, da es in

allen früheren Rechten durch denfelben Abbruch
erlitt und fo fchwer gefchädigt wurde, dafs die meiften

früher blühenden Gemeinden verarmten und erft nach

Jahrhunderten fich wieder erholten — wie es beifpiels-

weife in Reichenberg der Fall war.

Der alte Adel, welcher, angeregt durch das

Beifpiel Rudolph II. im \6. und im Anfange des

17. Jahrhunderts den kräftigen Impuls zu einer frifchen

und lebensfrohen Kunfithätigkeit gegeben, lebte nach

der Schlacht am weißen Berge im Exile und ging

dafelbft zu Grunde. Es find die Berka von Duba und

Lipa, die Michalovice, die Rädern und das glanzvolle

Gefchlecht der Sahlhaufen, fämmtliche dem Adel

angehörig, der in Nordbohmen durch Städtegrün-

dungen und Privatbauten fich hcrvorgethan hatte. Die

Städte Reichenberg, P'riedland, Böhmifch-Laipa, Gabel,

Hühnerwaffer, Niemes, Reichftadt fowie Benfen und
Böhmifch-Kamnitz hatten ihre Blüthezeit vor der

Gegen-Reformation; nach derfelbcnftagnirt alles Leben
durch nahezu zwei Jahrhunderte und i(1 es fomit

erklärlich, dafs die bedeutenderen Kunftdenkmale fall:

alle ihr Entliehen dem 16. und dem Anfange des

17. Jahrhundert verdanken. Ein weiterer Umftand, der

dem Forfcher wenig Ausfichten bieten muß, konmit

dazu. Die meiften Kirchen find nämlich im dreißig-

jährigen Kriege zerftört oder doch beraubt worden,

felbfl die fefteflen Schlöffer hatten gleiche Schickfale.

Was der dreißigjährige Krieg noch zurückgelaffen, fiel

dem fiebenjährigen Kriege, fowie den Bauernauffländen

zum Opfer, wie beifpielsweife die Kirchenfchätze des

Kloflers Böfig bei Weißwaffer. Die an den Haupt-

verkehrsadern liegenden Städte hatten am meiften zu

leiden; bei entlegenen und fchwerer zugänglichen

Orten, in welchen oft Kirchengüter geborgen und die

bei Aufliebung von Klöllern betheilt wurden, lag für

den Confervator wenigftens die Wahrfcheinlichkeit

einzelnes zu finden nahe. Ein fchwunghaft betrie-

bener Handel mit Kirchengeräthen und Alterthümern,

welcher namentlich vom Auslande aus (Zittau und
Görlitz) in neueller Zeit durchgeführt wird, hat außer-

dem in den Städten bereits fehr viel dem Auge des

Forfchers entrückt. Die urfprünglichen Kirchen und
Profan-Bauten Böhmens, die in flylillifcher Beziehung

als werthvolle Denkmale früherer Kunllthätigkeit be-

zeichnet werden könnten, find meill vom Erdboden
gefchwunden; die beweglichen Objefle aus denfelben

aber dürften fich länger erhalten haben, da diefelben

meift von den alten Kirchen in die neuerbauten über-

tragen wurden.

Auch die Städteregulirungen der letzten 40 Jahre

mögen nicht in fehr confer\-irendem Sinne durchgeführt

worden fein.

Der Bezirk von Friedland.

Zwei Cultur-Perioden find hier aus der localen

Gefchichte nachzuweifen ; die erfte zur Zeit der Biber-

ßei>ie\2']%— 1551, welche mit mächtiger Hand von Fried-

land aus das Land regierten und felbft den Uebermuth
der Hufitenhorden zu brechen verflanden, die zweite

zur Zeit der Radern 1558—1620.

Aus dem Zeitalter der Gothik fowohl als dem
der Renaiffance mußten fomit bedeutende Denkmale
wenigftens dagewefen fein, deren Ueberreften nachzu-

forfchen fchon aus dem Grunde lohnend erfchien, weil

weder die Hufiten , noch die Schweden hier in . dem
Maße zerftörend gehäuft hatten, als z. B. im Reichen-

berger Bezirke.

RaJ'penan befitzt eine Kirche aus dem Jahre 1726

ohne jeden Kunflwerth, dagegen ift das Gitterthor

zum Friedhofe eine gute Leiftung aus dem Ende des

18. Jahrhunderts und für eine Separat-Aufiiahme in

Ausficht genommen.
Die Haindorfer Kirche ift in ihrer jetzigen Ge-

ftalt eine Schöpfung Fifclier v. Erlacli's aus dem
Jahre 1722, in Kreuzform gebaut, edel in ihren Verhält-

niffen, iloch ohne hervorragende künftlerifche Aus-

ftattung durch Stuccos oder Fresken. Hoch inter-

effante Wahrnehmungen drängen fich jedoch bei nähe-

rer Befichtigung des Inneren dem Beobachter auf In

der örtlichen Seiten-Capelle, die den einen Arm des

Kreuzes bildet, befteht nämlich noch die alte Wall-

fahrts-Capelle aus dem 13. Jahrhundert, die von einem

Herrn i'. Biberjlein erbaut \\ urde, noch bevor dicfes
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Gefchleclit mit der Herrfchaft Fricdlaiid belclint war.

Ks ill hier fomit ein Denkmal der früh-gothifciien

oder Uebergangs-Periotie in Böhmen \orhanden, das

erhöhte Bedeutung dadurch gewinnt, dafs an der

linken Wandfeite (der Evangelien-Seite) des fünffeitig

gefchloffenen Chores ein Sacraments-Hauschcn fich

befindet, das zwar durch wiederholten Kalkanftrich

arg verunftaltet ill, jedoch die alten Formen noch

gut erkennen läßt.

Die Capelle ill mit llark vortretenden Kippen

eingewölbt, die auf harnionircnden Kämpferknaufen

auffitzen, den Hauptfchlußrtein bildet eine flach ge-

arbeitete Rofette; ein zweiter Schlußllein mit dem
Emblem der Biberlleine, einem Hirfchhorn, U\ an der

Kreuzungsftclle der anderen Rippen angebracht. Die

Fenller find im Spitzbogen gefchloffen ohne Maßwerk.

Links und rechts finii Oratorien an diefe Capelle

angefchlolTen, die durch ihre Ocffnungen den Charakter

dcrfelben vcrunilalten. Die Familiengruft der jetzigen

Patronatsherren, der Grafen C/am Gallas ift unter der-

felbcn und hat auch ihren Zugang von hier aus.

Das Sacraments-Häuschen, als VVandnifche be-

handelt, belitzt leider nicht mehr das urfpri.uigliche

gothifchc Thiirchen, präfentirt fich fonll jedoch als

ein fehr bedeutendes Altertlium, das einige Befchädi-

gungen abgerechnet ziemlich inlacl geblieben ift. Die

Architektur desfelben ifl gebildet durch einen Kopffims

in der Höhe von r20 vom Fußboden; der Rahmen
der rundbogigen Oeffnung für die Expofitions-Nifche

ift zu einem Spitzbogen mit Krabben und Kreuzblume
erweitert, in dem dadurch gebildeten Tympanon ift

der Chriftuskopf trotz der Verkleifterung durch Kalk-

tünche noch erkenntlich. Links und rechts fchießen

aus dem vorgefchrägten Rahmen Fialen mit Krabben
und Kreuzblumen empor, die in gleicher Höhe wie die

mittlere endigen. Die Breite der Oeffnung ift 0'44.

Die Hohe derfelben O'/S. Das jetzige Schmiedeifen-

Thürchen ift fpätere Nachahmung. Diefer öftlichen

Capelle analog wurde die weftliche von Fi/cher

V. Erlach beim Baue der jetzigen Kirche durchgeführt,

zwar auch im gothifchen Style, doch mit anderem
Rippenwerk, das auf Renaiffance-Confolen auffitzend

wohl den Widerwillen erkennen läßt,' mit dem derfelbe

einer ihm fremden Bauweife Conceffionen machte,

anderfeits aber die Meillerfchaft in der Maffengrup-

pirung bekundet, durch die die einzelnen Theile fchlie'ß-

lich docii mit dem Ganzen in Einklang gebracht find.

Die Altäre in diefen beiden Capellen find gute

Leiftungen des Barock-Styles, original befonders in

der Kuppelbildung tles Aufbaues, die Menfa des rechts

ftehcnden Altarcs auch bemerkenswerth durch die

delicate Behandlung des geftochenen Ornamentes. Der
die Kirche umgebende Kreuzgang birgt in einer

Capelle ein in Nordbcihmen fehr feltenes Objefl, einen

Flügel-Altar, der ganz im gothifchen Geifte durchge-
bildet ift und als Feld-Altar Wallenftein's bezeichnet

wird. Seines Charakters ift derfelbe vollftändig dadurch
beraubt, dafs er im geöffneten Zuftandc als ein feftcs

Ganzes mit einer brutal wirkenden zopfigen Umrah-
mung vcrfehen wurde, hi den l*"lügeln die poljchro-

mirten Statuen der heil. Katharina und Margaretlia.

die fich von dem geftochenen vergoldeten Hintergrund,

der den fpringenden Löwen im Ornamente zeigt, vor-

trefflich aiiliehen. Da^ Mitt<'lfcld ill her und durch

moderne Zuthaten und Weihegefchenke verunftaltet.

Die Infchriften unten find in ftark gothifirender Schrift:

San6la Katharina Sanfta Margaretha
Sanfla Maria, ora pro nobis.

Die l'ulychromirung des ornamentalen Theilcs ift

tlunkelblau, gold und ziegelroth. Die Menfa ziert an

der Vorderwand eine intereffante Relief-Stickerei in

Silber und Gold auf mattgelbcr Seide, welche fchlecht

genug bewahrt worden fein mag, da fie an mehreren

Stellen angebrannt ift.

Obwohl fich im FMedländer Schloß-Archiv noch

Rechnungen vorgefunden haben, nach denen Wallen-

ftein einen Altar für die Haindorfer Kirche anfertigen

ließ, neigt der Gefertigte doch der Anficht zu, dafs diefer

F'lügel-Altar viel älteren Datums fein muffe und höch-

ftens im Befitze Wallenftein's gewefen und von demfel-

ben tlann der Haindorfer Kirche gewidmet fein mag.

An der Außenwand der öftlichen Biberfteinifchen

Capelle ift fchließlich noch ein fehr altes, leider aber

auch fehr befchädigtes Denkmal aus der Zeit der

Erbauung derfelben vorhanden und in einer Nifche

aufbewahrt. Es ift dies eine Stein-Sculptur, Maria mit

dem Kinde darfteilend, vor welcher ein Ritter mit

gefalteten Händen und umgegürteten Schwerte nieder-

kniet. Auf dem rauh behauenen Steinblock ift das

Wappen der Bieberfteine, das Hirfchhorn angebracht;

die Geilalt der Maria ift fehr lang geftreckt, der Kopf

fehr klein im Verhältnis zur Geftalt, die Bewegung und

der Faltenwurf vom Gepräge der Früh-Gothik. Das
Material ift ein röthlich gelber Sandftein.

Fricdland war der nächfte Ort, der eingehen-

der unterfucht wurde Das alte noch von den Ahnen
der Berka v. Duba angelegte Schloß und die Stadt-

Pfarrkirche von Friedland bieten dem Forfcher ein

reiches Studien -Material, deffen Erfchöpfung allein

Tage und Wochen erfordern würde. Das Schloß hat

mehrere Bau-Perioden aufzuweifen; der ältefte Theil

ift jedenfalls der hohe Wartthurm, ludica genannt,

aus dem ii. Jahrhundert, der auch feitdem mehrere

Veränderungen erlitten hat. 1551 vollendete nach einer

noch exiftirenden Infchrift Chrilloph v. Biberftein den

Bau diefer Burg. Zur Zeit der Hu fiten war das

Schloß bereits fo wohl befeftigt, dafs diefelben einen

Angriff nicht wagten; die Schweden, welche es einige

Zeil hindurch inne hatten, vervollftandigten die Be-

feftigungen. 1676 wurden vom Grafen Franz Gallas

einzelne durch Feuer befchädigte Theile wieder her-

gcftellt und in neuefter Zeit hat der gegenwärtige

Befitzer Graf Clavi Gallas durch Renovirungen und

Adaptirungen das Schloß wohnlicher zu machen

gefucht, allerdings dadurch den urfprünglichen Burgen-

charakter fehr verändert. Viele Theile find aber noch

vollftändig intaft geblieben und da diefe Burg jederzeit

bewohnt war und in Stand gehalten wurde, mag fie

wohl eines der älteften Burgcndeiikmale Böhmens
repräfentircn. Der alte obere Theil der Burg mit der

Schloß -Capelle ift noch ganz im Charakter des

16. und 17. Jahrhunderts geblieben, wie iliefelbe zur

(ilanzzeit der Radern war und find hier auch viele

intereffante Theile der Innenausftattung erhalten.

Darunter find hervorzuheben: der Altar aus dem
i6. Jahrhundert, die Ahnen-Galerie derer von Rädern,

die Porträts Wallenftein's. feiner Gemahlin und Tochter
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fowie des fternkundis^fen Kepler. EiiiewerthvollcWaffen-

fammlung ift in den Räumen untergebracht, wo die

Ausrüftungsfliicke der fchwedifchen Garnifon aufbe-

wahrt werden. Die Porträts der Grafen Callas fowie

Clam Callas mit ihren Gemahlinen in dem Ritterfalc

intereffiren befonders als hochbedeutende Collum-

Bilder aus dem 17. Jahrhundert. Vergeblich fucht man
aber im Schlöffe Friedland nach einer einheitlich

durchgeführten Zimmer-Einrichtung aus der Zeit der

Rädern und Wallcnrtcine; alles, was in diefer Richtung

befteht, ift: fragmentarifch, einige Stühle, Bruchflückc

von Ofenkacheln etc. Aus dem Ende des 17. Jahrhun-

derts ifl noch ein Kamin mit dem Wappen des Grafen

Franz Callas und feiner Gemahlin vorhanden. Im
Schloßhofe feffelt ein vorzüglich gearbeiteter Glocken-

hälter aus Schmiedeifen mit der Jahreszahl 1607 und

dem Wappen der Dietrichfteine; derfelbe ilt aber nicht

hiefiger Provenienz, fondern ftammt aus Mähren.

Die Stadt-Pfarrkirche von Fricdland ift: ebenfalls

ein durch die verfchiedenen Zuthaten und Ver-

änderungen arg mitgenommenes Objeft, das aber

durch die äußere Anlage fowohl als die großen Kunft-

fchätze des Inneren eine befondere Beachtung verdient.

Der alte Stadtthurm mit dem Satteldach gibt der-

felben ein charakteriltifches Gepräge und verleiht dem
ganzen Städtchen mittelalterlichen Reiz. Die erfl:e

Anlage ftammt wohl aus dem 13. Jahrhundert; im

15. 16. und 18. Jahrhundert fmd die weiteren Bau-

perioden zu conftatiren. In der jetzigen Sacriftei wird

die erfle urfprüngliche Kirche vermuthet, weil hier ein

altes Sacraments-Häuschen, alsWandnifche behandelt,

befleht. Die Vermuthung ifl: aber nicht ausgefchloffen,

dafs diefes Sacraments-Häuschen früher nicht hier

war, fondern aus einer wahrfchcinlich verfchwundenen

Capelle hierher übertragen wurde. Befonders beftärkt

wird diefe Anficht dadurch, dafs dieWandnifche in einer

fehr geringen Höhe vom Fußboden angebracht ift und

diefelbe an der rechten Seite des jetzt hier ftehenden

Paramenten-Schrankes fich befindet, der wohl, falls

früher eine Capelle in der Sacriftei war, an die Stelle

des Hoch-Altars poflirt worden wäre. Möglich ift es

aber immerhin, dafs die Wand, an welche jetzt das

Sacraments-Häuschen eingemauert ift, früher die Seiten-

wand des alten Chor-Abfchlußes war, der bei Belaffung

der Wand caffirt wurde, und in diefem Falle würde die

Lage der Wandnifche auch der Evangelien-Seite ent-

fprochen haben. Vollfländig durch einen dicken Kalk-

anürich unfcheinbar gemacht, erweckt diefes ehrwür-

dige Kunflwerk doch das höchfte Intereffe; die Archi

tektur desfelben wird durch Heiligenfiguren getragen,

die Profilirungen find zwar ftark befchädigt, laffen

jedoch eine durchaus gediegene Arbeit erkennen, die

leider an dem unwürdigen Platze nicht zur Geltung

kommen kann. Das alte fchmiedeiferne Thürchen mit

dem gothifchen Thürring in der Mitte ift voUftändig

erhalten.

Das Schiff der Kirche repräfentirt fich als ein

fpäterer Zubau, der durchaus nicht mit der guten

Löfung des fünffeitigen Chores und der alten Orgel-

Empore harmonirt; laut einer vor kurzem aufgedeck-

ten Infchrift ift dasfelbe im Jahre 1713 von einem

Grafen Gallas neu hergeftellt worden.

Die Rädern/ehe Seiten- Capelle links vor dem
Hoch-Altare ftammt aus dem Ende des 16. Jahrhun-

derts; aus der Zeit der Biberfteine ift fomit lediglich

der Chor-Schluß, die alte Orgel -Empore und die

Sacriftei. Unter den jetzigen herrfchaftlichen Sitz-

plätzen ift ein Grabftein der Biberlleinc in das Pflafler

eingefügt, der den Zugang zu einer noch nicht er-

fchioffenen Gruft der Biberfteine zu bergen fcheint.

Hinter dem Hoch-Altare ftehen noch drei Grabdenk-

mäler der Biberfteine vom 1549, 1559 und 1566 im

Charakter der Früh-Renaiffance, die mit den dafelbft

aufgeftellten Rädcrn'fchen verglichen eine lehrreiche

EntwicklungsGefchichte der Styl-Formen im kleinen

derfelben. Das herrlichfte Grabdenkmal in Friedland

ift aber das eines Herrn Friedrich v. Rädern fowie

feiner Gemahlin und feines Sohnes in der Seiten-

Capelle; dasfelbe ift edel und vornehm in der Ge-

fammt-Conception und befitzt reizende Details in der

Säulen -Architektur, welche die betenden Gcftalten

der Dahingefchiedenen umrahmt. Weitaus weniger

bedeutend fcheint jenes vielbefprochene große Denk-
mal, das Katherina v. Rädern ihrem Gemahl Melchior,

hell felbft und ihrem Sohne Chriftoph anfertigen ließ.

Dasfelbe ift eine Schöpfung des Meillers Erhard
Heinrich v. Amßerdam und koftete die für die damalige

Zeit fehr rcfpeftable Summe von 40.000 Thalern.

Die Bronze -Figuren in ungemein realiftifcher und

bewegter Attitüde find zwar an und für fich vorzüg-

liche Leiftungen; die Architektur gehört aber bereits

einer ftark nach Effeften hafchenden Richtung an,

kann mit den koftbaren gewählten Materialien nicht

den Sinn des Befchauers erwärmen und erinnert ftark

an einen Barock-Altar. Vorzüglich dagegen ift der

gut polychromirte und leidlich erhaltene Taufftein in

eben derfelben Capelle aus dem Jahre 1569, welcher

als eine Meifterleiftung im Style der deutfchen Renaif-

fance bezeichnet werden muß. Aus der Zeit Melchior

V. Räderns ft:ammt wohl auch die ehrwürdige Kanzel,

gleich dem Taufftein aus Stein in einem Stücke her-

geftellt. Bei dem früher befprochenen Umbau durch die

Familie Gallas im Jahre 1713 muß dieielbe in jener

ftörenden Weife dem Kirchenfchiffe einverleibt worden
fein, welche jetzt das Auge beleidigt. Jedenfalls hatte

fie früher einen frei gelöften Zugang mit fchrägen Waii-

genftücken an der Treppe; ein kleines Stückchen hie-

von ift noch an der Einmauerungsftelle zu erkennen

und mußte diefelbe in diefer Verfaffung auch ganz

anders in der Wirkung gewefen fein. Trotz der jetzigen

unbefriedigenden Anordnung fowie einer ftümperhaften

Renovirung mit OeUarbe und Vergoldung l)leibt diefe

Kanzel ein Denkmal der deutfchen Renaiffance von

hohem Werthe, der nicht verringert wird dadurch,

dafs uns der Name des Künftlers erhalten blieb, welcher

fie verfertigte: Marcus Spats v. Lanlio, der Baumeifter

der Decanal-Kirchc in Reichenberg 1587. Von einer

bärtigen Mofes-Figur mit den Gefetzestafeln getragen,

erinnert fie fehr an die Benfener Kanzel. Der Schall-

deckel ift barocken Urfprunges. Eine Perle ift ferner

in dem Bilde ,,dic Auferftehung Chrifti" erhalten ge-

blieben, dasfelbe wirti dem Hofmaler Rudolph II.

Johann van Aachen zugefchrieben. Aus der jefuiten-

freundlichen Zeit der Gallas e.xiftirt ein Bild des

Ignatius von Loyola in dazu componirtem wirkungs-

vollen Barock-Rahmen, das ebenfalls bedeutend ift

und einen befferen Platz als den jetzigen wohl ver-

diente.
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Zum Schlußc fei noch eine gothifche Monlkanz
erwähnt, welche im Befitze der Stadtpfarre ift; diefelbe

ift zwar mehrmals renovirt, doch immer noch ein

gutes Objeft der Spiit-Gothik, auf das die Kirche ftolz

fein kann. Ein Meßgewand von grüner Seide mit reicher

Gold- und Silber -Stickerei in wahriiaft vornehmer

Linienführung, vermuthlich aus dem 17. Jahrhundert,

erregt eine befondere Befriedigung ;
es ilt diefes das

fchönfte Meffckleid in werthvoiler Stickerei aus der

ganzen Umgegend. Die Glocken bieten nicht Inter-

edfantes, alle find neueren Datums.
Am Rathhausthurme in Friedland find drei große

VVappentafeln der Radern und Gallas eingemauert,

die zwar zu dem jetzigen niichternen Bau in keinerlei

Beziehung flehen, als künftlerifch behandelte Stein-

Sculpturen aber wohl Beachtung verdienen; fie find

be/Ter als die am Schloße befindlichen. Die erfle H\

von 1600, die zweite \on 1646, die dritte von 1667;

cartouche-arlig behandelte Tafeln, die dari.iber ange-

bracht find, enthalten die entfprechenden Infchriften.

Ein Denkmal aus der Zeit der Biberfteine bcfitzt

Friedland noch in der Ä/trr/ct Magdalcna-Kirclic. Wenn
auch diefelbe im 18. Jahrhundert umgebaut wurde, von

außen ganz modernifirt ifl und im Schiffe nur mehr
eine flache Decke befitzt, hat fich doch der alte fchön

gewölbte Chorfchluß mit dem Wappen der Biberfteine

im Schlußfteine erhalten und ifi; nur zu bedauern, dafs

die I-'enfler auch hier verdorben find. Die moderne
Malerei verunllaltet das Innere außerdem voUlländig.

Die Chor-Anlage dürfte aus dem 15. Jahrhundert Gam-
men, das Fächergewölbe desfelben ifl fehr gut erhalten

und bedarf nur einer kunllvcrltandigen Hand, um wieder

in alter Schönheit zu erflehen

Neujladter\\\ ein Bergftädtchen, das von Katharina

von Rädern um 1600 angelegt wurde; der Typus des

Ortes ifl ein fehr nüchterner und moderner, felbfl in

der Kirche fand fich nichts bemerkenswerthes außer

einigen Meßgewändern, einem Kelche aus dem 17. Jahr-

hundert und einer eifernen Thurmglocke von 1610. Eine

zweite Glocke ill \oii 1634, die dritte von 1735, die

Memorabilien datiren \on 1607, einer Zeit, wo alfo

noch proteftantifciie Pafloren hier waren.

Ltisdorf bei Neuftadtel hat eine fehr alte Kirche,

die aber nur mehr im Chor die urfprüngliche Anlage
repräfentirt. Das Dorf foll feit dem 12. Jahrhundert be-

ftehen; trotz allem Suchen nach irgend einer Remini-

fcenz aus der gothifchcn Periode konnte tler Bericht-

erftatter aber nur ein Fragment entdecken, das früher

entweder der Sockel des Tauffleines oder der Kanzel
gewefen fein muß. Das Fehlen der übrigen Theile ifl um
fo beilauerlicher, als die Frofilirung des Rcfles wirklich

frühgothifch ill:, die charakterillifche Ueberleilung \om
großen Achteck zum kleinen durch einen mächtigen
Wulfl zeigt, deffen(jrate fpiralf<irmig und nicht central

ausgebildet find. Bei den m.ingelhaflen lmkI oft irrigen

hiftorifchen Ueberlieferungen iiber das Alter der

einzelnen Orte ill durch die E.xiftenz eines folchen

Obje6tes, durch das Auftreten beflimmter Styl-Formen
an demfelben der Forfchung eine bellimmte Handhabe
geboten, die Riickfchlüße über die früheren Cultur-Ver-

hältniffe fitul erleichtert. Zwei noch erhaltene Glocken
von 1560 weifen auch auf ein hohes Alter diefes Dorfes;
an dem um die Kirche angelegten Friedhofe ift ein

Grabkreuz aus Schmiedeifen, welches in Rundreifen-

Technik behandelt durch die gute Zeichnung an
Arbeiten aus dem Ende des 16. Jahrhunderts erinnert.

Hainersdorf bei Xeufladtel ifl ebenfalls ein fehr

alter Ort mit einer Kirchen-Ruine, die noch feit den
llufilenkriegen, welche hier das Land verwüfleten und
die Kirche zerftörten, befleht. Von der Kirchenruine ift

noch die halbrunde Chor-Anlage und ein Theil des
Schiffes in den Mauerreflen zu erkennen; die Archi-
tektur derfelben fcheint unbedeutend gewefen zu fein.

Die jetzige Kirche ifl ganz modern, befitzt nur einen
Taufllein, der nach den Memorabilien aus der Zeit
der Reformation flammen foll und für die jetzige Ver-
wendung in einer katholifchen Kirche umgearbeitet
wurde.

Außer dem Tauffteine ifl ein guter Schloßkaften
mit getriebenen runden Ranken, die aus einem flyli-

firten Kopfe entfpringen und durch eingeritzte Con-
turen belebt find, das einzige kunflgewerbliche Objeft,
das an frühere Jahrhunderte erinnert.

Auf der weiteren Route wurden die Orte Bärns-
darf, Riickersdorf, Sclidmvald, Biillendorf und Nieder-

Ullersdorf berührt, die fämmtlich ein höheres Alter

haben als Neufladtel. Eine hochentwickelte Land-
wirthfchaft und Viehzucht charakterifirt diefelben; jeder

Ort hat die auf alten Traditionen bafirten Kretfcham-
gütcr, große Bauernhöfe in einer ganz intereffanten

Architektur, mit deren Befitz die Gerichtsbarkeit ver-

knüpft war und die oft auch die alten Edelfitze der

Bibcrftein'fchen und Rädern'fchen Lehnsmänner reprä-

fentiren. Trotz aller neueren Adaptirungen find in den
Kirchen die Chor-Anlagen und Sacrifleien theilweife

noch erhalten, Schöinvald z. B. befitzt eine alte ge-

wölbte Sacriftei, aus deren Größe und Raum-Dispo-
fition man die urfprüngliche aus dem 15. Jahrhundert
flammende Kirche leicht erkennt. In Sclionwald und
Nieder- U//crsdorf i\nt\ noch einige Grabdenkmale aus

dem 16. vmd 17. Jahrhundert außen an der Kirche ein-

gemauert, die der fchönen Wappen fchilder und guten

Sculpturen wegen Beachtung verdienen. Die Adels-

gefchlechter , auf die fich diefelben beziehen, ver-

fchwanden fall alle im h'xile, andere, wie das von
Nieder- U/lersdorf e.xillirt heute noch in Preußen. Die

Infchriften der Schönwalder Denkmale lauten.:

I. Anno 1614 den 6. Juni ifl in Gott feiig ver-

fchieden der edle gellrenge ehrenveile und wohlbe-

fambte Georg von Maxfcn zu Rückersdorf gewefener

Hauptmann zu Friedland, feines Alters im 61. Jahre.

Dem Gott gnädig fei.

II. 1612 den 7. März iil in Chrillo feiig einge-

fchlafen die edle viel ehrentugendreiche Frau Anna
geborne Schreibcrsdorfferin, des edlen gellrengen luul

ehrenveden Georg von Maxen auf Rückerstlorl unil

Bullendorf 70 Jahr ihr Alter war.

III. 1595 den '). Juni ill in Chrifli) feiig eingefchlafen

die edle viel ehren und tugeiulreiche V'eronica, geborne
Schreibersdorfferin des edlen, gellrengen und feflen

Friedrich von Quosz und Peinsdorf nachgelaffcnc

53 Jahre ihr Alter war.

In Bullcndorf ill noch eine gothifche Glocke vor-

h.uiden. Die .//•//ivA^;/«-/' Kirchenanlage ill biTiierkens-

werth, auf einem Hügel init der umgebemlen Fricd-

hofiiiauer den Eindruck einer Bcfelligung machend.
An der iiußerflcn Landesgränze befleht ein außen

unbedeutendes Kirchlein, das in tler inneren Lofung
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das reizendfte und originelllle Objefl aus der Zeit der

Gothik bildet, welches vielleicht im ganzen Bezirke

befteht. Es ift dies die Pfarrkirche in IVie/c ; jedenfalls

eines der alterten und intereffanterten Baudenkmale
Nordböhmens, leider durch eingebaute Emporen und
eine unfchöne Vertheiking der Kircheneinbanten ent-

llellt, doch in der erften baulichen Anlage aus einem

Guße entftanden, fowohl im Chore als dem Kirchen-

fchiffe, deffen Gewölbe fich in einem einzigen acht-

eckigen Pfeiler vereinigen, der in der Mitte fteht. Die
profilirten Gewölbsrippen treten ohne Vermittlung
aus den Seitenwanden hervor. Die vier Fenfter des

Schiffes find weder außen noch innen als gothifche

charakterifirt; das Chor-Verhältnis ift ein fehr harmo-
nifches, der Schlußftein desfclben flach. Das Wappen
der Biberfteine ift zwar nicht zu finden, doch ftammt
diefe Kirche jedenfalls aus der Zeil derfelben, wahr-

fcheinlich dem 14. Jahrhundert. An der linken (Evan-

gelien-1 Seite des Hoch-Altars ein gothifches Sacra-

ments-HäuscIien im Spitzgiebcl gcfchloffen und mit

Seiten-Fialen und Kreuzblumen verfehen, befonders

intereffant durch den Vergleich mit dem in Haindorf.

Das Gitterthiirchen dazu befteht aus einfachen Blech-

ftreifen, außerdem muß früher ein Eifenftab mit Ringen
fiir einen kleinen Vorhang vorhanden gewefen fein.

Auch der gothifche Taufftein ift eine fehr beaclitens-

werthe Arbeit. Die Eingangsthure an der Seitenwand
ift fpitzbogig und befitzt noch die gothifchen Be-

fchläge. Die Sacriftei fowie die Todten-Capelle (Ind

fpätere Zubauten. In der Kirche an der Wand des

Presbyteriums ift ein Grabdenkmal eingemauert, das

folgende Perfonalien in der Infchrift enthält; Friedrich

von Uchtrietz, Erbherr auf Wicfe, in die 12 Jahre ge-

vvefter Hauptmann der Herrfchaft Greffenftein. Nabfei.

A. 1661 den 14. Jan. feines Alters 6^ Jahr^— 22. Tage.

Diefes alles ift verfertigt worden bey feinem Leben.

A. 1659 den 22. May. Das Ganze ftellt eine polychro-

mirtc Rittergeftalt mit gefalteten Händen beim Altar

kniend vor; ober dem Gefimfe, das auf einer bereits

barocken Umrahmung ruht, das Wappen, darin zwei

gekreuzte Schlüßel. Greffenftein oder Grafenftein ift

eine Herrfchaft im Rcichenberger Bezirke; auffällig

bei der Infchrift ift das Wort Nabfei; eine Gemeinde
im Gablonzer Bezirke hat nämlich diefen Namen und

ift hier auch eine der älteften Kirchen der Gegend.

Nach den Mittheilungen des Caplans inWiefe foU

der Ort Windifch- Offig (bereits im benachbarten

Preußen) eine ganz ähnliche Kirche, wie die in Wiefe

befitzen; auch die urfpriingliche Reichenberger De-

canal-Kirche, die vor der Erbauung der jetzigen durch

Marcus Spat" beftand, foll eine ähnliche Anlage

gehabt haben. Außen an der Kirchenmauer find vier

(irabfteine angelehnt, deren Infchriften bereits felir

befchädigt und fchwer leferlich find. Diefelben (teilen

zwei Ritter und zwei Frauengeftalten vor, eine Menge
fchöner Wappenfchilder zieren diefelben, die Namen
ZCHIRNHAVS und LOTWITZ find zu entziffern und
dürfte es wohl gelingen, auch die übrigen Infchriften-

Stellen zu ergänzen, wenn die Denkmäler forgfältig

von der Mooskrufte gereinigt würden, was auch ange-

regt wurde. Die Jahreszahlen 1586 und 1607 find

leferlich, die Wappenfchilder ziemlich gut erhalten.

Zum Schluße ift noch der Ort Weigsdorf an der

fächfifchen Gränze zu erwähnen; ein eigcnthümlicher

T\-pus der Holz- Architektur ift hier auffallend. Die

Kirche ift proteftantifch und gehört bereits zu Sachfen.

Diefe durchaus nicht reizlofen Profan-Baulen verdienen

eben fo wie die vorerwähnten Kretfchamgüter mit

ihren Baulichkeiten ein näheres Studium.

(_Fortfetzung folgt.)

Die alten Glasmalereien der Kirche des heil. Laurentius

zu St. Leonhard im Lavantthale.

iMit einer Tafel.)

IIESE herrlichen Denkmale wurden in dem ein-

^^
gehenden illuftrirten Berichte, den K. Weiß

si^S^j 1863 in den Mittheilungen der Central-Com-
miffion über diefes hervorragende gothifche Baudenk-
mal Kärntens gegeben, gewürdigt und forgfältig be-

fchrieben. Damals klagte man fchon, dafs diefe koft-

baren Werke alter Glasmalerei nur mehr fragmentarifch

vorhanden, dafs kurz vorher ein Kunftfreund und
Kirchenpatron in einer Perfon manche Felder — die

geringften dürften es kaum gewefen fein — ausge-

hoben, billig und theuer gekauft und in privaten Ge-
wahrfam gebracht. Eine genaue Durchficht der unmit-

telbar vor dem Brande der Kirche im Spatherbfte 1885

von der Tyroler Glasmalerei zur Confolidirung, refpec-

tive theilweifen Umfaffung und Ergänzung übernom-
menen Felder zeigt leider wieder einen neuen Abgang
einiger feit diefen 22 oder mehr Jahren und fteht nun
ernftlich zu wünfchen, dafs die noch beftehcnden Serien

keine kunltfreundlichen Abnehmer mehr finden, gegen-
theils, dafs die hochfinnigen Befitzer jener einft ent-

führten und weiter begebenen panneaux fich veran-

lalfet fehen mögen, durch Rückfchenkung an die alte

Befitzerin, dieKirche zu St. Leonhard, in die ehrwürdige

Reihe deren Donatoren einzutreten und auf diefe Weife

zum Schmucke des fo fchwer heimgefuchten herrlichen

Gotteshaufes die werthvollften Beiträge zu leiften.

Unter Verweifung auf jenen gediegenen Auffatz

von K. Weiß befchränken wir uns darauf in fkizzen-

hafter Kürze unfere Urtheile wiederzugeben, wie wir

felbe im Anblick der Fenfter, als fie reftaurirt eins

nach dem andern im Ausftellungsfaale vorüberzogen,

gewonnen und feftgehalten haben.

Dafs zwei Perioden fick daran bemerkbar machen,

die der Gothik — 14. Jahrhundert — in den Fenftcrn

des nördlichen Seiten-Chörchens, denen des Hoch-

Chors und den öftlichen der Südfeite, mit rein decora-

tiven teppichartigem Charakter, Medaillons-Einlagen

auf mufivifchem Grunde, und die der Spat-Gothik
— Ende des 15. Jahrhunderts — in den weft-

wärts gelegenen des füdlichen Seitenfchiffes mit Ein-

führung reicher perfpe6livifcher Architekturen und

entfprechender Stylifirung der Figuren, wurde bereits

dort hervorgehoben und drängt fich dem Befchauer

auch unmittelbar als richtig auf
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Zur Begründung unfercr Anficht geben wir eine

Partie aus dem Mittelfenfler des Haujit- Chores zwei

Scenen aus dem Leben Chrilli (Fig. i und 2) und zwei

Einzellieilige in gellreckten Medaillons oder unter ein-

fachen Tabernakeln aus den füdlich anfchließenden

zweitheiligen Haupt-Chorfenftcrn (Fig. 3 und 4), und der

Leidensheilland mit Petrus neblT: zwei fpät-gothifchcn

Architektur-Feldern aus dem hullichcn Seitenfchiff-

Fenlter (f die Tafel).

Von einer durchgreifenden Reftauration mit

Completirung der theilweife unterbrochenen oder ver-

ftümmelten Bilder -Cyclen, die fich nicht fo fchwer

durch Conjecturen erganzen ließen, mußte abge-

decorirte Streifen getrennt; weiße l'erlen umgränzen
die Medaillons. Der Grund blau mit großem Blattwerk
damascirt. Die Concej^tion einfach klar, in rein linearer

Behandlung von leichtem Ueberzuge begleitet. Die
Farbenvertheilung ift günftig und wohl abgewogen, in

reichem Wechfel in feurigen und gebrochenen Tinten.

In der Conception als vornehm muß hervorge-
hoben werden die Huldigung der drei Könige und der
Judaskuß. In der Dornenkrönung ergreift Chriflus

durch ungewöhnliche Hoheit und wirkungsvolle Pofe.

In Fig. I die Verki^indigung, in F'ig. 2 Marias Heim-
fuchung dargeflellt. Das ganze Fenfter ift ein echter
Glasteppich.

i-i-. 1. St Lcoiiliard i. L

fehen werden, mangels der tlisponiblen Mittel, und fo

befchränkte man (ich außer der technifchen Confo-

lidirung der alten I'elder auf Hinzufügung weniger
Figural- und Teppichfelder, um vvenigftens die in den
Haupltheilen erhaltenen Fenfter durch diefe unbedeu-
tenden Frganzungcn zu \x'r\ülllbindigen.

Wir charakterirnen nun die her\orragendften

:

Das Chorfchluß-F'enfter in Medaillonscharakter,

darllellend das Leben Chrilti von der Empfiingnis bis

zur Himmelfahrt ift künftlerifch verwandt mit den allen

Glasmalereien des Kegensburger Doms. Die F'orm der

Medaillons ift der geftreckte Vierpaß, von dem über

Eck geftellten geftreckten Quadrate durchfetzt, anl

Bandvverks-Teppich angelegt. Der innere Teppich in

iiuadratifcher Conftruclion blau und roth vorherr-

Icliead, die Blattwerksborde grtin und gelb, dm eh

Aus den zweitheiligen Haupt-Chorfenftern (füd-

lich), welche mit lünzelfiguren und geftreckten Medail-

lons oder unter einfachen Tabernakeln befetzt fmd.

heben wir einzelne T'elder aus: das F'enfter an der

Epiftel-Seite enthalt dazwifchen Scenen aus der Legende
des heil. Leonhard, fchön gedacht und klar angeord-

net; der Teppich in gezogenen Kreifen (hellrot lies Blau,

rother Fond, lichtgelbe Butzen) ebenfo gefchmackvoll

als die Bordüre; gewunilenes Blattwerk auf rothem

Grunile, refpeflive violete Kreiilc bei grünen Blattern,

alle durch gelbe IVrlftreilcn getrennt; der l'\ind

ilurchaus blau.

Im Fenfter an der Epiftel-Seite befinden ficli im

unterften FY'lde die PortratF'igurrn der knieenden

Stifter Heinrich Chrog und Sein Hausfraw Chunigunt

Unter ilen dargellellten Heiligen begegnen wir Kailer
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Heinrich, S. Auguftinus, S. Martinus, S. Katharina,

S. Chunegundis, S. Elifabetli, S. Radegundis u. f. w.

Verwandt im Charakter find die drei zvveitheihgen

Fenfler des nördlichen Seiten-Chörchens, nur reicher

mit Weiß im bunten Mufiv durchfetzt und dadurch

belebt.

Ehe wir die den fütllichen Seiteneingang ilan-

kirenden dreitheiligen Fenfter befprechen, welchen

unfere Illuftration (Fig. 3 und 4) entnommen ift, müßcn
wir des fiinfthciligen Schlußfenfters am Mufik-Chore

gedenken ; felbes ift ausgeführt in fpät-golhifcher Archi-

tektur mit perfpeclivifchen Einbauten, Nifchen, Bogen-

ftellungen etc., die in größter Bunte und Mannigfaltig-

adorirende Engel. Nächfle Reihe: inmitten die thro-

nende Madonna mit dem Kinde, daneben je zwei

weibliche Heilige unter Arcaden; unterfte Reihe: männ-

liche Heilige in gleicher Weife angeordnet; das linke

Feld fehlt.

Das zweite Fenfter ill mit einer durch alle drei

l'"elder fich gleichmaßig wiederholenden fpät-gothifchen

Architektur im terrafl^en- und galerieartigem Bau abge-

fchloffen, darunter im Mittelfelde Chriftus als Leidens-

heiland auf feine Bruftwunde, auf das Kreuz weifend

und von den Leidenswerkzeugen umgeben. Davorkniet

ein Engel, das Kreuz umfaffend und das Blut der Seiten-

wunde mit einem Kelche auffangend. In den Seitenfel-

Fig- 3- (St. Leonhard i. L.) Fig. 4.

keit der Conftruclionen gegliedert find. Die Figuren

von primitiver Anordnung und linear arg zerfetzter

Ausführung In der Gefammtwirkung, wo blau und

grün vorherrfchen, ziemlich bunt, ohne feineren Reiz;

die betonten Architektur-Linien in Weiß, fleifchviolet

und leuchtendem Gelb gegeben; befonders fchön find

die Saftgrün- und Orange-Violets. Die Figuren erfchei-

nen im Vergleich zu den Architekturen fließender und

einfacher erhalten; die perfpe6livifche Bedeutung der

P'arben ift gewahrt.

Von den beiden F'enftern neben dem Süd-Portale

find nur Hauptpartien vorhanden, fpät-gothifch, von

circa 1470— 1490. das eine mit einer durch alle drei

Felder gehenden Bedachung; darunter Gott Vater den

Gekreuzigten vor fich haltend, in den Seitenfenftern

dern Petrus mit Buch und großen Schlüßel und wahr-

fcheinlich vis ;i vis Paulus (der ergänzt wurde), darunter

wieder fpät-gothifche Architektur in ähnlichem Charak-

ter; die figuralen Schlußfelder fehlen (f die Tafel).

Beide Felder find von außerordentlicher Schön
heit, die Figuren innig empfunden und vornehm ange-

ordnet.

Darüber und darunter fchließen die Architekturen

mit rothen Gewölben von gelben Sternen durchfetzt;

die Gliederung reich und mannigfaltig, fall zu lein ; die

perfpeftivifche Bedeutung und Wirkung der Farben

mit großem Gefchick verwerthet; die leuchtenden

zarten Tinten in den Fronten, die fchweren Schatten

dagegen in den rucktretenden Partien, in den Schrägen

und Verkürzungen.



St. Leo.niubd.

Lichtdiuclt von JalK & Albcti, Wien.
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Die Tempera-Gemälde auf der Rückfeite des Verduner
Altares in Klofterneuburg.

IE Gazette Archeologique, Jahrgang 1886,

bringt auf Seite 87 u. f. w. die Befclireibung

mehrerer altfranzöfifcher, reich mit Miniaturen

ausgeftatleter Pcrgament-Handfchriften, die den Titel

„Miroir historial" tragen und theils in der Parifer

NationalbibHothek, theils in der Univerfitäts-Bibliothek

zu Leyden aufbewahrt werden und Ueberfetzungen

aus dem lateinifchen: „Speculum liistoriale" des Vin-

cenz de Beauvais ' ins franzöfifche find, welche Jean

du Vignay im Auftrag des Königs Philipp von Valois

und deffcn erfter Gattin Johanna von Burgund, bei-

läufig im Jahre 1332—1333 beforgte.

Der oben citirte Jahrgang der Gazette etc.

bringt nun auf mehreren zugehörigen Tafeln (13, 14,

15, 16) Darftellungen, welche, wie Verfaffer diefer

Einfluß fich geltend machte, darüber werden vielleicht

fpatere Detailforfchungcn näheren Auffchluß geben"

etc. Verfafl'er glaubt nun, wie fchon bemerkt, annehmen
zu dürfen, dafs fich in den oben erwähnten altfranzöfi-

fchen Miniaturen des „Miroir historial" der Charakter

der Klofterneuburger Malereien erkennen laffe. Vor-

nehmlich zeigt die Heliogravüre der Tafel 14 der citirten

Gazette eine Darftellung aus dem Leydener Codex (der

dort die Benennung: Codex Vossianus gallicus, in

Folio, Nr. 3 A führt)' jene Typen in augenfälliger Art,

welche auf den Klofterneuburger Tafeln bemerklich

find. Die letzteren find nun allerdings fchon von 1327

datirt, die einfchlägigen Leydener- und die Parifer

Handfchriften aber erft von 1332 — 1333. Diefer Zeit-

unterfchied jedoch fcheint mir nicht wefentlich; hier

Kig. I. IJe la l.-eiicison des sept virges et .lu iiniuige Asscnt-tli, pa^ 92, .N'r. 02

Von der Scyming der ficben Junyfraiten und der Heirat der Affcnctli.

Zeilen glaubt, in beweiskräftiger Art den St\ 1 dar-

thun, in welchem die Tempera-Gemälde auf der Kück-

feite des Verdiincr Altares zu Klofterneuburg aiis-

geführt find.

Bisher konnte man nur allgemeine Vermutluingen

über den Kunfturfprung der Klofterneuburger Tafeln

ausfprechen; insbefondere äußerte fich Baron Sacken

in den Mittheilungen des Wiener Alterthums-Vcreine--

(Bd. X, pag. 53) über diefe Malereien in einem Berichte,

deffen Schlußfätze alfo lauten: „Ol) der Maler der

Klofterneuburger Tempera-Malereien ein Einheimifcher

oder Fremder war, welcher Schule er feine Ausbildimg

tlanktc und inwieweit ein italienifcher, vor-giottcsker

' Vinccnz lic Hcnuvats ift bei Schnaafc. Kuiiftgcfi:hichte IV, 75 crw:ihi)t

und ilort /tir.iiiimcti luil cle)i Mydikcrn feiner Zeit gewürcÜKl.

unti doit fnid die ahnlichften T)pen zu conftatiren.

Man vergleiche unfere beigefügte Probe (Fig. l) mit

irgend einer Tafel der Publication über die Klofterneu-

burger Tempcia-Bilder (Mitlheil. des Wiener Alter-

thums-Vereine> Bd. X), vornehmlich die Tafel 111 der

Mittheilungen mit dem Typus der .Affeneth, jener dem
ICngel am nächften knieenden Frau Jinks auf Fig. l)

und der hinter ihr knieenden fieben Jungfrauen, und

mit den Köpfen der fterbenden Madonna 1 l'af IIP und

der Magdalena im Noli me tangere der Tafel II, und

etlicher P'rauen unter dem Kreuze Chrifti auf Tafel 1

(gedachter Mittheilungen). Auch die männlichen

l'hyfiognomien auf der rechten Seite unferes Afl'eneth-

Bildes ftimmen gewiß uberralchend zu den Apoftel-

' GciLlu bcfv-liriebcn Kji\r. .»rth. pag. 8i>, Abf;ilK U.
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figuren beim Tode der heil. Maria und bei der

Kreuzigung Chrifti der Klofterneuburger Malerei. Sehr

auffallend find hier und dort die ftarken dicken, faft

könnte man fagen pathologifchen Unterkiefer der

männlichen Figuren, auch der Faltenwurf und mehreres

andere.

Man ficht in diefen Malereien, die gewiß im engftcn

Contafle mit der Schule von Avignon flehen, wie das

heute faft unzweifelhaft durch die hoch intereffante

Publication des Herrn Eugen Münz in der Gazette

Archeologique 1885— 1886 bei der Befchrcibung der

Malereien im Schlöffe zu Avignon als erwiefen be-

trachtet werden kann, noch den römifchitalienifchen

Urfprung; allein all' diefe Typen und Figuren etc.

haben ihr fpecififch italicnifches Wefen fchon in mehr

als einem Punkte eingebüßt und vorzugsweife die Ge-

fichter und Köpfe haben, ich möchte fagen etwas

fremdartiges, hier fchon franzöfifches angenommen, das

befonders in einer aufTallcnden Düfterkcit und einer

bizarren Form der Gefichter hervortritt, welche Er-

fcheinung fich mir wie eine altfranzöfifche Eigenthüm-

lichkeit darzuftellen fcheint und befonders ftark auf den

Darftellungen der Niellotafeln, die allerdings fehr viel

älter, aber auch autochthonerfranzöfifch find, hervortritt,

desgleichen an allen alten franzöfifchen Glasmalereien

und faft allen alten zeitgenöffifchen Sculpturcn. Aber
felbft noch in viel fpäteren Epochen, in den fchon

hochentwickelten merkwürdigen Kupferftichen des

Jean Duvct . macht fich diefe Düfterkeit noch geltend.

Im Anfchluß an das von mir oben bei Erwähnung der

Malereien im Avignoner Schloß Gefagte muß ich hier

noch einer Anzeige gedenken, die der nimmermüde
Dire6lor Alfr. Darcd in der Gazette des Beaux-Arts

(1887) pag. 158 macht, anlaßlich der zu erwartenden

großen Arbeit des Canonicus Deshaincs über die Kunft

in Flandern, Henegau etc. von 1500, wobei die als

Illuftrations-Proben angefchloffenen Heliogravüren voll-

kommen der von mir vorgetragenen Meinung ent-

fprechen. Es kann demnach gewiß nichts befremdliches

mehr haben, wenn wir unfercn Klofterneuburger Tem-
pera-Bildern franzöfifchen Urfprung vindiciren, wenn
man fich auch gegenwärtig hält, dafs ja der ganze

Verduner Altar franzöfifchen Urfprungs ift, fo wie man
auch des Umftandes gedenken könnte, dafs ja mehrere

Babenberger Stiftungen gewiffermaßen Uebertragun-

gen franzöfifcher Cultusftätten waren, ja dafs felbft

mehrere Mitglieder diefcs Fürftenhaufes im lebhafteften

Verkehr mit Frankreich ftanden und dafclblt ftudirten.

Der kunftliebende Probft Stephan v. Sterndorf wird

ebenfowohl wie irgend einer feiner Vorgänger im gege-

benen Falle zu einem franzöfifchen Mönchskünftler

haben greifen müßen, da es fehr zu bezweifeln fteht,

dafs fich fchon ein fo gefchulter Laie unter den Hei-

mifchen vorgefunden haben wird. Als Anhang zu dem
obigen ift nachzutragen, dafs ich bei Gelegenheit

der Eröffnung des Kunft -Mufeums im lateranenfi-

fchen Chorherrnftifte zu Klofterneuburg (im Herbfte

1886) vom Herrn Direclor Dr. Ilg auf ein dafelbft auf-

geftelltes Tempera - Gemälde aufmerkfam gemacht

wurde, das ebenfalls diefer Schule angehört und aus

fünf abgetheilten Feldern auf einer einzigen Tafel

Scenen aus der Paffion Chrifti zeigt, davon wir hier

das Schema unter Fig. 2 folgen laffen.

Oelberg



— 35 —

Ueber verfchiedene Kunftdenkmale Tyrols.

||ERADE feit dem letzten Jahrzehent äußert fich

fo häufig an uiifcren älteren Baudenkmalcn ein

_ rafchcr Verfall, an den Mauern aus hartem

Steine und guter Technik fowohl, als auch an den

Gebilden aus feinerem Materiale fowie an der glas-

harten Lafüre der Werke des Pinfels. Allerdings wird

öfter kaum eine fiebere Bedachung zur Noth ein-

gehalten, gefchweige dafs die richtige Ableitung der

Grundgewäffer beforgt wird oder eine Lüftung der

Räume gegen Bildung \on Feuchtigkeit von Zeit zu

Zeit gcfchieht.

Die reichlich mit Gemälden und vorzüglicher

Gewolbemalerei gefchmücktc Si. Peters - Kirche zu
Cevibra hatte feit mehreren Jahren ein arg zerfallenes

Dach, aber für die darbende Filiale gab es weder bei

der Mutterpfarre, noch bei der Gemeinde irgend eine

Summe zur Verminderung des Uebels. Endlich durch

Munificenz der k. k. Central-Commiffion zur Erfor-

fchung und Erhaltung der Kunft- und hiflorifchen Denk-
male wird für ein neues Dach beftens geforgt werden.

Die gothifche Frauenkirche zu Saronico, an der kein

Einzeltheil verletzt ifl, erhielt fammt dem roma-
nifchen Thurm an der Fagade von Seite der Gemeinde
die nöthigen Ausbefferungen am Dache und am
Sockel. St. Chrißoph bei Senate dagegen möchten
manche gern \ erfallen fehen , trotzdem dafs das

einfache gothifche Kirchlein der Erhaltung werth ift;

die Gemeinde St. Felix findet hier ihren Friedhof zu

weit entfernt und das ifl; der Grund der auffallenden

Vernachläffigung von St. Chriftoph. Hoffentlich gelingt

doch dcffen Aufrechterhaltung wie bisher.

Es find überhaupt vor allem heute fehr viele

Filialkirchen in großer Gefahr in nächfler Zukunft zu

Grunde zu gehen, und die meiften find huchft inter-

effant und verdienen eher die größte Aufmerkfamkeit
als eine Vernachläffigung. Seit Kaifer Jofeph's Zeiten

ifl: ihr Vermögen theilweife eingezogen, theilvveife der

Mutterpfarre einverleibt ; diefe aber möchte eher von
ihren Töchtern jcdwelchcn Nutzen ziehen, als dafs fie

für fie von Zeit zu Zeit eine Summe ausgebe. Auch
werden Stiftungen und die eigenen Kirchweihfeftc

u. dgl. nicht mehr eingehalten und fo bildet fich ein

Keil nach dem anderen, wodurch die beachtcns-
werthen Capellcn gefpalten werden und zu einem
Trümmehraufen verfallen. So befland bei uns St. Bar-
tholoviaus bei Romeno in gutem Stande noch vor
einem Jahrzehnt; jetzt finden fich kaum wenige Refte
vor. Ganz vernachläffigt war feit Jahren die Capellc der
Burg Königsberg bei St. Michael a. d. Etfch; fie diente

als Fultcrmagazin und die nach außen ein wenig vor-

tretende Abfide hatte kein Dach mehr. Die kunftfinnige

Befitzerin des Schloßes, Gräfin Zenobio-Albrizzi traf

auf unfere Anzeige und Bitte fogleich Anftalt, die l'ro-

fanirung des durch VVand-Genialde noch gcfchmückten
Heiligthums fofort aufzuheben und einige der aller-

nothigften Ausbefferungen vorzunehmen. Diefelbe läßt

fo eben auch die Capclle ihres Schloßes Enn bei Montan
durch einen tüchtigen Architekten reflauriren.

Seitdem die Etfchregulirung unterhalb Bozen
begonnen ift, fleht zu hoffen, dafs fich auch die

St. Florian-Kirche bei Neumarkt etwas mehr trocken

legen läßt. Der Bau mit einer eigenen Art Kuppel-
thurm über der Vierung und einer durch Säulchen ver-

zierten Abfide hat viel des Intereffanten an fich.

Bereits Confervator Tinkhaufer hat im I. Berichte der

Mittlieilungen der k. k. Central-Commiffion darauf hin-

gewiefen. Aber das Vermögen von St. Florian ift

wiederum der Pfarre in Margreid incorporirt; diefe

follte nun forgen für ihre einftige Mutter, das

gefchieht aber in einem höchft geringen Grade. Bisher

hatte man wegen der Etfch-Ueberfchwemmungen,
denen St. Florian fehr ausgefetzt war, eine Entfchul-

digung, die aber jetzt hinwegfällt.

Ganz ähnlich verhält es fich mit der Liebfrauen-

Kirche in der Vill. einer Filiale \on Neumarkt. Darauf
hat genannter Confervator ebenfalls fchon aufmerkfam
gemacht. Alle Ehre der Vertretung dicfer Gemeinde-
parzelle, die doch jüngft für ein neues Dach einftand,

wenn auch das dreifchiffige Innere mit dem höchft

intereffanten Sarcamcnt-Häuschen noch fernerhin als

Magazin dienen muß. Wie intereffant diefes Bau-

denkmal ift, geht aus den Abhandlungen in den Jahr-

gängen der Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion

1869 und 1887 deutlich hervor. Auch ihre Baumeifter

kennt man, wie dafelbft berichtet wird.

Ein romanifcher Bau mit figuralifch verzierter

Abfide ift die Kirche im gegenüberliegenden Dörfchen
Penon Trotzdem, dafs eine Vergrößerung nothwendig
ift, follten die Abfide und die Fresken außen an der

Weft- wie Südfeite erhalten bleiben; leider find fie

in Folge von früheren Umbauten fchon theilweife

gefchädigt.

Für zwei unter der Erde im alten Friedhofe um
die Kirche in Tramin vergrabene Denkfteine edler Orts-

familien gelang es uns, ein gefchütztes Plätzchen an

der Pfarrkirche zu erwirken. Die Wappcnfchilde find

gut gearbeitet. Der eine Stein hat die Infchrift: A. D.

335 '3 indi6tionis martis obiit dna Agnes uxor conradi

An der Platzen. Alle Flächen des fchlanken polygonen

Chor-Schlußes der Marien-Pfarrkirche waren außen mit

Scenen aus dem Leben der Patronin gefchmückt; der

Sockel, die Streben und das Kuffgefims bildeten deren

äußerfte Umrahmung. Das Anfetzen von Grabftein-

platten, fowie der Zahn der Zeit haben aber heute

diefe in jeder Beziehung tüchtig ausgeführten Gemälde
arg heimgefucht, indeß, eine im Copiren geübte I laiul

dürfte noch einzelne Köpfe und Partien genau ab-

zeichnen köimen, um ein Gedenkblatt an den braven

alten Meifter zu fchaffen.

Im nahen, etwas höher gelegenen Soll bewahrt

der ältere Theil tler zweifchiffigen Kirche einen fehr

beachtenswerthen Flügel-Altar im St\-1 des Uebcr-

gangs der Gotliik zur Rcnaiflance mit feinen Gemälden
auf der einen Seite der Flügel. Aber es fehlen die

Mittel, daran mehr zu thun als wachen, dafs er nicht

noch mehr vcrllununclt werde.

i*
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Das Kummernuß- Bild mit nocli vier Heiligen

außen am Thurme des noch höher liegenden Ortes

Altenburg hat vor einigen Jahren ein Blitzftrahl fehr

üarls! befchadigt; zudem waren die Gcficliter der

Figuren fall ganz erblindet, fo dafs es nur annäherungs-

weife möglich war, diefe Arbeit mit den noch kargeren

Reften in der ganz verfallenen St. Peterskirche diefes

Ortes zu vergleichen. Laut Infchrift am Gewände des

Portals hat diefe Thomas ICgnolt von St. Pauls bemalt
und am San<5t Michls Abent 1440 vollendet. In der

Nähe erfcheint die Behandlung etwas flüchtig, in

einiger Entfernung gibt fie aber eine gute Wirkung
und feine Uebergänge von Licht zum Schatten. Ein

Schutzdach war bereits vor ein par Jahren i.iber dem
Kummernußbild errichtet worden, indeß der Vcrfidl der

Malerei war nicht mehr aufzuhalten.

Aehnliche Bewandtnis hatte es mit dem von der

Tünche befreiten Tode Mariens in der St. Katharina-

Kirche zu Kaltem. Das in einem Spitzbogen abfchlie-

ßende Wandgemälde mißt 2^j^ M. in der Länge und

3 M. in der Höhe. Das ganze hat in jeder Hinficht eine

fo große Aehnlichkeit mit derfelben Darflellung in der

Kirche von Terlan, dafs, wenn nicht beide von der-

felben Hand, doch das eine Copie vom anderen fein

muß. Aehnlich ift die hehre Geftalt und Lage Mariens

auf dem gleich gebauten Todtenbette mit bunt-

geftreifter Decke bedeckt; Chriftus hält ihre Seele in

Geflalt eines fchlanken bekleideten Mädchens; die

Apoflel find gleich gruppirt und befchäftigt u. dgl.

Der Zufland diefes Bildes war derart, dafs fchon die

Rede ging, es neuerdings übertünchen zu laffen, weil

dadurch die Kirchenwand entfetzlich entftellt ward. Se
kaif Hoheit ErzIicr::og Heinrich beugte aber diefem

barbarifchen Gedanken vor und befahl auf feine Koften

eine Uebermalung vorzunehmen, um fo doch einiger-

maßen den alten Gedanken der Nachwelt zu erhalten.

Die höchfte Spitze des freien Felfenkegels, worauf

feit uralter Zeit die ftarke Vefte Fürmingar, jetzt

Sigmipidskron feit ihrer Erweiterung durch Herzog
Sigmund zugenannt liegt, nimmt die Capelle ein. Der
ältere Theil derfelben berteht aus einem kleineren

Vierecksthurm, an deffen Oftfeitc die Abfide fchwach
auf Tragftcinen \orfpringt. In der gothifchen Periode

hatte man einen hohen Spitzbogen auf der Weflfeite

des Thurmes als Triumphbogen ausgebrochen und
ein etw^as geräumiges Schiff angelegt. Den Altar- oder

Chor-Raum deckt ein Tonnen-Gewölbe, die P"enfter

find bis auf eines erweitert und gothifirt. Im 14. Jahr-

hundert hatte man den alten Theil ganz bemalt, fpäter

aber alle Bilder wiederum übertüncht. Theilweife ift

diefer Kalkiiberzug abgefallen und man ficht theil-

weife Figuren, theilweife Ornament, worunter ein band-
artiges höchfl intereffant ift. Ueber dem Gebäude
fehlt aber die Bedachung! Es muß daher das nächfte

Bcflreben fein, auf diefem ausfichtsreichen Punkte des

fchönen Etfchthales die letzten Refle merkwiirdiger

\''ergangenheit noch länger zu erhalten und bald

möglichft zum mindeften ein Nothdach zu errichten.

Die Wandmalereien der alten Vigilius-Kirche auf

dem Calvarienberge zu Bozen find durch Behängen mit

Tüchern und Vorlagen von Brettern vor weiterer Ver-

unglimpfung gefchützt.

Die im alten Schrofenjlein, einem Anfitze der

Herren von Vintler (Hintergaffc zu Bozen), entdeckten

Scenen aus dem Leben verfchiedener Helden, wie

im nahen Runggeljlein befinden fich noch immer im
halbbloßgelegten Zurtande, weil fich die Tünche fehr

fchwer entfernen läßt. Alle Einheimifchen und Fremden
erfreuen fich. dafs noch einer von den vielen merk-
würdigen Burgen im Etfchlande Heil widerfahren ift

und daran eine vernünftige Reftaurirung vorgenommen
wird, nämlich dem Runggelftein, am Eingange ins

Sarnthal, feitdem diefe Burg in den Befitz Seiner Maje-

rtiit des Kaifers übergangen ift.

Bei den nothvvendigen Ausbefferungen der St.

Cyprian-Kirche in Sarnthein follen nicht nur allein die

noch nicht übertünchten Gewölbe-Malereien, fondern

auch die unter der Tünche arg zugerichteten Bildrefle

an den Wänden erhalten bleiben. Befonders inter-

effant find einige Köpfe von Heiligen aus dem letzten

Gerichte an der Weftwand voll Leben und Schärfe im
Ausdrucke, wodurch fie auf einen deutfchen Meifter

hindeuten dürften. Die Scenen aus St. Sebaftians

Leben am Gewölbe ließ ,,die pruderfchaft der Schnei-

der" 1492 machen.
Ein gar liebliches Mittelgebirge beginnt bei Lana,

mit den Ortfchaften Völlmi und Tifens bekrönt und
mit Burgen wie überfäet. Die Herren diefer Veften

erbauten gegen Ende des 15. Jahrhunderts eine

Pfarrkirche in letzterem Orte, und brachten an den

Gewölbe - Schlußfteinen ihre Wappenfchilde an: als

die V. Pairsberg, Boimont, Andrian-Wehrburg, von
Hälen zu Maienburg, Botfchen zu Zwingenburg. Zur
Vollendung kam nur der polygon abfchließende Chor,

der fehr weit erfcheint und ein kühn darüber gefpanntes

Rippengewölbe hat, Diefe kühne Bauanlage zeigt nun
heute böfe Folgen, indem beforgniserregende Zerklüf-

tungen fich gebildet haben. Die Mauern find etwas

fchwach und das Gewölbe ift zu flach gebaut. Es ift

nun auf unfere Anregung eine nähere Unterfuchung
befchloffen, um nöthigenfalls doch durch eiferne

•Schließen eine weitere Gefahr von dem luftig erfchei-

nenden leichten Chorbau abzuwenden. An drei Fen-

flern erhielten fich Glasmalereien mit dem Wappen
des Veit v. Niederthor, der 1506 hier Pfarrer war.

Diefe Scheiben find Mufler kräftiger Färbung, voll

Leben und Ausdruck. Das Schiff der Kirche ift einfach,

hat eine Tonnendecke aus Lattenwerk anftatt der

früheren flachen Decke aus Holz. Der romanifche

Glockenthurm reicht tief ins Innere, was fehr ftörend

wirkt. Das St. Michaels-Kirchlein auf demFriedhofe, ein

einfacher gothifcher Bau mit dreifeitigem Abfchluße,

erregt felbft bei dem gemeinen Manne immer mehr
Aufmerkfamkeit und der Wunfeh wird immer lauter,

man möchte es der Degradirung zu einer Rumpel-
kannner entheben. Das Gewölbe ift mit den Bildern

der Evangeliften und Kirchenväter geziert, an der Wand
thront Chriftus mit dem Evangelienbuch und eine Stelle

nimmt St. Michael mit der Wagfchale ein. Diefe Bilder

waren von jeher wegen ihrer guten kräftigen Zeich-

nung fehr gefchätzt, vielleicht fogar zu viel gerühmt.

In der ganz fchutz- und verfchlußlofen Ruine
Marienburg zu Völla?i verfchwinden die letzten Rede
der Malereien immer mehr; unferes Wiffens konnte

bisher keine Hand gewonnen werden, welche ein ]iaar

Köpfe doch in den Umriffen uns bewahrt hätte

Außen an der fogenannten „Stamfer-Mühle" zu

UnterDiais wdT C\\Y\^o\i\\ und ein Engel gemalt, welch'
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letzterer zwei Schilde mit dem Wappen des Kloftcrs

Stams und des Bistliums Brixeii hielt. Das Ganze, dem
gänzlichen Verfchwinden fehr nahe, hat jüngll Bild-

hauer Franz Pendl leicht zu übermalen verfuclit.

Einige loben feine Behandlung an dcmfelben.

Zwifchen dem Sockel und Kaffgefimfc wurde die

Fagade der Meraner Pfarrkirche am Beginn des

l6. Jahrhunderts ganz mit Gemälden bedeckt, die ein

zarter Fries im Renaiffanceftyl abfchließt ilinks vom
Haupt-Portale), rechts aber reicht eine großartige und
figurenreiche Dari^ellung der Krcuzziehung Chrifti mit

ihren Prophetengeftalten und fliegenden Spruch-

bändern bis über das Kaffgefims hinaus. Es gibt im
Lande kaum eine zweite gleich lebendig gehaltene

Compofition aus dem Mittefalter; trotz der an manchen
Köpfen faft handwerkmäßigen Ausfuhrung macht das

Ganze eine herrliche Wirkung und erinnert an Schäu-
felein's Richtung. \'^on den vielen eingeritzten Jahres-

zahlen il\ die iütefte 154 1. Jm letzten Winter hat diefes

Gemälde ein Schneeflurm hart mitgenommen ; diele

Tage ift endlich ein Schutzdach zur Aufftellung

gekommen, um den Reft: doch noch ein wenig zu er-

halten. Jüngfl: beim Abbrechen des werthlofen Haupt-
Altars aus diefem Jahrhundert kam das Bild einer arg

ruinirten fchmerzhaften Mutter Gottes fitzend in einer

Nifche der Oflwand des Chores, aus derfelben Zeit wie

die Kreuzziehung, zum Vorfchcin. Neben den Fenfter-

bänkcn erhielten fich ein paar reich ornamentirte

Confolen und auf der Epiftel-Seite eine Nifche für die

Opferkännchen in Dreiblattsform und mit einem
W'imbcrge bekrönt, aber arg verflümmelt. Daneben
findet fich eine 2 M. breite und 2'/j M. hohe Nifche

mit Rcflen eines zarten Abfchlußes im Stichbogen ; fie

diente fehr wahrfcheinlich zum Autllellen der Sedilia,

wie jene zu Marburg, Cilli u. f \v. Vom alten Sacra-

mentshäuschen fand fich die durch Eichenlaub verzierte

Fußplatte des unmittelbar zum Verfchluß des Aller-

heiligften dienenden Häuschens. Diefe Platte war als

gemeiner Mauerftein in der Altarmenfa verwendet.

Jetzt nach Entfernung des früheren Altarcoloffes nimmt
fich der fünffeitige Chor-Schluß auch innen prachtvoll

aus. Die ftjlentfprechende Decorirung des Gewölbes
ifl: fo eben zum Abfchluß gekommen, nach Angabe des

Architekten Weber.

Das Thal l'iiißgau befitzt eine fo große Menge
größerer und kleinerer Kirchen aus dem früheflen bis

fpäteflen Mittelalter, dafs eine nähere Befchreibung
derfelben eine umfangreiche Brofchüre bilden würde.
Für heute erinnern wir an St. W'alpurgis in Göflan bei

Schlandcrs, welches ein wahres Schmuckkäftchen der
fpäteren Gothik zu nennen ift; außen zieht -uns feine

fchlanke zierliche Anlage an , mit den fchmucken
Hündchen als Wafferfpeier am graziöfen Dachreiter,

innen die gefallige ornamentale Gewölbebemalung mit
Wappenfchilden auf den zahlreichen Sciilußlleinen.

Von befonderem Intereffe ifl; dann noch am Triumph-
bogen eine eigenthümliche Darflellung des jüngllen
Gerichtes, oder wie man diefen feltfamen Inhalt eines

grotesk erfcheinenden Bildkreifes nennen foU. Je inter-

effanter diefes Bauwerk jedermann vorkommt und
häufigbewundert wird, defl:o mehr muß alles aufgeboten
werden, um es vor Verfall zu fchützen, obwohl es heute
zum Gottesdienfte nicht mehr benützt wird.

Wie an anderen Orten ifl auch bei uns der klee-

blattförmige Grundriß eines Chorraums fehr feiten; nur
St. Vigilius in Marter hat denfelben aufzuweifen, viel-

leicht nach dem Vorbilde der Friedhofskirche zu

Münjler im Thale gleichen Namen, welches bis zum
16. Jahrhundert zuT\rol gehörte. Die Vernachläffigung

diefes fo merkwürdigen Kirchleins hat dasfelbe an den
äußerften Rand des gänzlichen Verfalles gebracht, wie
St. Johann in Taufers.

Von großem InterelTe fowohl für die Kunll-

gefchichte des Landes, als auch überhaupt für den
Forfcher werden die Wandmaleieien und Infchriften in

der Gruft der Stiftskirche Marienberg fein, deren
Bloßlegung begonnen ift und von dem gegenwärtigen
kunflfinnigen Abt Leo von Treuenfels mit Eifer und
Gefchick fortgefetzt wird. Diefe Bilder reichen wohl
noch in das 12. Jahrhundert zurück.

Ueberall, wo man in diefem fchönen Landes-
fleck fich umfchaut oder anklopft, ftehen Einem
kortbare Reite \aterländifcher Kunft gegenüber oder
kommen unter der fpäteren barbarifchen Uebertün-
chung wiederum ans Tageslicht; nur follten mehr
Mittel geboten werden, um diefe Schätze noch ferner-

hin der Nachwelt zu erhalten.

Atz.

Die St. Johannes-Kirche zu Taufers im Münfterthale.

flNSTGAU verzweigt fich in feiner oberen
Hälfte unter anderem auch fiiil« ertlich in (.las

ufBi Munrterlhal, \on dem aber heute nur ein

kleiner Theil zu Tyrol gehört und diefen ninmit der
Ort Taufers hart an der Gränze der Schweiz ein.

Täufers ift überragt von den zwei grotesken Burg-
Ruinen: Ober- und Unter- Reicitenberg , welch beide
durch anfehnliche kreisrunde Bergfrietle fich auszeich-

nen; zudem irt das Dorf von mehreren alten Kirchlein

wie mit einem Kranze umgeben. Als das merk-
würdigfte kirchliche Baudenkmal erweift fich das
St. Johannis-Kirchlein auf der Nordolt-Seite des lang-

geftreckten Dorfes. Gefchloffeii feit 1790 und bis heute
als Magazin verwendet, hat diefer Bau in maiuhcr

Beziehung arg gelitten, jedoch des Intereliänlen lo \iel

beu ahrt, dafs er auch iiber das Munilerthal hinaus eine

größere Aufmerklamkeit \'erdient.

Um die Baugefchichte diefer Kirche naher kennen
zu lernen, muß man die Nachforfchungen unter dem
Dache des langgellreckten Schiffes zuerlt beginnen.

Da zeigt fich nanilich, dafs der heute vorliegende

Bau durch tlreimalige Verfuche zu Stande gekommen
ill. Der ältefte Theil ilt die vordere Hidlle iler fo-

genannten Katekumenen-Halle mit flacher Decke uml
einem tunnenartig überwulblen Chure. liaran lieh wahr-

fcheinlich eine Abfide angefchlolVen haben diu fte. Dann
verlängerte man diefe Kirche gegen Wellen mit etwas

rtiirkcrer l'mfangsmauer, fi> ilaf-^ ein Abiatz entllaiul,
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wie aus dem Grundriffe in Figur i zu erfehen ift. Das

maffivere Mauerwerk erklärt der Uinfland, dafs man
diefen Neubau einzuwölben im Sinne hatte, wie dies

noch die unterflen Anfatze des nun herabgefchlagenen

Gewölbes bezeugen. Endlich fügte man eine gleich-

armige Kreuzkircho an der Oftfeite des alten Baues an,

welche geradhnig abfchließt. Nach der Langenaxc

wurde diefer neue Anfatz mit einfachen Kreuz-Gewölben

eingedeckt, die Arcadenbogen ftellte man aufLefencn,

während die Kreuzesflügcl ebene Hol/decken bekamen
(die Einwölbung des füdlichen datirt, nach feinen netz-

artigen Gräten zu urtheilen, erft aus dem Ende des

15. Jahrhundert). Merkwürdig ift, dafs die neuen Kreuz-

gewölbe jenes des alten Chores merklich überragen.

Die Verbindung zwifchen beiden Bauten wird nur durch

ein einfaches rundbogiges Portal unterhalten. W'ahr-

fcheinlich erft bei der dritten Erweiterung des Ganzen
erftand der Glockenthurm auf der Nordfeite zwifchen

Schiff und Querarm. Den Winkel zwifchen dem füd-

lichen Kreuzesarm und dem Altarraum füllte man
gleichzeitig, wahrfcheinlich zum Zwecke eine Sacriftei

zu erhalten, vollftändig mit einem gleich hohen Zubau
aus, der auch mit dem Chorraum in der gleichen Flucht

abfchließt und fo die Oftfeite St. Johann tl. T. ziemlich

breit erfcheinen läßt.

Fig I.

Der ganze Bau ift maffiv aufgeführt; parallele

Lagerung der einzelnen Bruchfteine ift fo weit wie mög-
lich eingehalten, je nachdem dies der zu Gebote ge-

ftandene Thonfchiefer zugab. Auf den Ecken bemerken
wir größere Werkftücke, die feiner bearbeitet find. Um
die Fagade hervorzuheben wählte man eine maffive Ver-

kleidung durch regelmäßig zu Rechtecken gehauene
Quadern aus wenig poröfem Nagelfluh. Woher man
diefen Stein bezog, ift uns unbekannt. Aus demfelben

Materiale find auch alle Gewände der Fenfter und

der Portale. Den Haupt-Eingang auf der W'eftfeite

fchmücken reichere Formen. Die Gewände find zwei-

mal abgetreppt und in die Winkel Saulchen eingefetzt.

Ihre Bafis ift der attifchen verwandt und die kelch-

artigen Capitäle fchmücken fich mit knollenartigem

Blatt-Ornament, an welchem befonders das gegen vorn

über Eck geftellte Blatt fein durchgeführt ift. Ueber
den Capitälen zieht fich die ganze Leibung hindurch

ein fchweres Gefimfe, deffen dicke Platte durch eine

flache Hohlkehle unterfchnitten wird. Darüber fpannen

fich zwei Rundftäbe als Einfaffung des Tympanons,
welches heute eine Madonna mit dem Kinde fchmüekt
nebft zwei Wappenfchilden, von denen eines mit dem
Mühlrade als das der Grafen \on Hendl fich zu erken-

nen gibt. Diefe waren feit der Mitte des 16. Jahrhun-

derts im Befitze der genannten Burg Reichenberg, für

welche Zeit auch die Formen des Bildes fprechen. Die

Fenfter find größtentheils umgeändert, theils gothifirt,

theils unfchön erweitert worden. Die Fläche unter dem
niedrigen Giebel der Fagade unterbricht ein hübfches

Langfenfter mit fchiefer Laibung und halbkreisför-

migem Abfchluße. Auf der Rüdfeite war ein durch ein

Säulchen getheiltes Fenfter, das Säulchen aber fehlt.

Die Außenfeite von St. Johann hat in Folge der

Zeit einige Störungen erlitten, da vom Gebirge herab

eine Erdabrutfchung ftattfand, welche fich an deffen

Nordfeite bedeutend anhäufte; zudem fügte man auf der

Südfeite eine Meßner-Wohnung an. Wenn man fich

diefe etwas entftellenden Zuthaten wegdenkt, fo muß
das Ganze urfprünglich eine bedeutende Höhe reprä-

fentirt habeti. Da fich die Lage des Terrains gegen
Often bedeutend fenkt, denn ganz Taufers liegt au feiner

weitausgedehnten, fchief anfteigenden Schuttmaffe, fo

ergab fich unter dem kreuzförmigen Anbau der

St. Johannes-Kirche wie von fclbft ein hohler Raum.
Man erzählt, dafs von innen dahin eine Stiege geführt

habe. Eine fehr intereffante Beftimmung fcheint der

leere Kaum unter dem Fußboden der erwähnten Sacri-

ftei gehabt zu haben. Da fieht man außen auf der

Südfeite, alfo jener der Thalftraße mehr zugewendeten
Seite, ungefähr 2 M. über dem Fußboden, drei Oeffnun-

gen neben einander. Die zwei äußerften bilden zierliche

Lichtfchlitzcn, mit fchiefen Seitengewänden verfehene

Fenfterchen, eingefaßt mit Haufteinen aus Nagelfluh.

Diefe vvohlerhaltenen Lichtöffnungen haben jedoch die

Fußbank nicht fchief, fondern wagrecht gebaut. Die

Mitte nimmt eine eigenthümliche aus zwei Steinen

zufammengeftellte Form ein. Der obere Stein fchließt

in einem der Fagade getreu folgenden Giebel ab, an

dem unteren ift eine weit vorftehende halbkreisförmige

Schale ausgemeißelt, welche nach vorn mit einem
erhaben gearbeiteten Bande verziert und gegen innen

in Form einer hohlen Halbkugel ausgehöhlt ift. Durch
eine fauftgroße runde Oeffnung gegen das Innere des

dahinter liegenden Gelaffes fteht fie mit demfelben in

Verbindung. Durch die beiden Fenfterchen fieht man,
wie aber heute der ganze dahinter befindliche Raum
mit grußeren Steinen ausgefiillt worden ift (Fig. 2).

So mancher Archäologe hat fich fchon hierüber

den Kopf zerbrochen, was nämlich etwa die urfprüng-

liche Bedeutung diefer höchft feiten vorkommenden
Vorrichtung gewefen fein dürfte. Herr Steeb äußerte fich

im „Kunflreund'' II. Jahrg., S. 156, dnfs man vermuthe,

es wäre diefes Becken zur Aufnahme von ausgefetzten

Kindern beftimmt gewefen. Diefe hätte man von außen

in dasfelbe heimlich gelegt und durch die erwähnte

Oeffnung hinter demfelben konnte das arme Opfer

gefehen werden, um es dann in Pflege zu nehmen,
welche ihm die chriftliche Mildthätigkeit angedeihen

ließ. In anderen Orten war die Oeffnung hinter der

Schale fo groß, dafs das kleine Wefen unmittelbar in

das Innere des Pfleghaufes gezogen werden konnte.

Das Weglegen der Kinder war in jenen Zeiten, wo fo

manche Misbräuche neben chriftlichen Sitten auch

in den Thälern Tyrols noch lang fortdauerten, nicht

leicht abzuftellen. So kommt z. B. in der Inftruftion

für den Archidiakon des Decanats Vinftgau, wo er Erz-

helfer genannt wird, die Beftimmung vor, dafs er aut
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feinen Vifitationen iiebll anderem aucli auf ,. Abrtellun^

der Kinderausfetzung" zu dringen habe (um 1320— 1330

nach Kaifers G. d. fiirflth. Lichtenfl. S. 138 auch

Binterim B. II, 2. Theil 519 und Avcntin S. 203). Die

Provincial-Concih'en, welche wiederholt auf AbftellunL;

diefes Unfuges drangen, waren nicht au>reiclienii hierin

Abhilfe zu fchaffen, fie forderten daher die Franken-

könige auf, fie zu uiiterflützen, um Anftalten zu

gründen, welche fich der hilflofen \crlaffcnen Kinder

annehmen möchten. Hiefiir dürften felbll die Reichs-

ftifter, zu denen nach Fickers ,Voni Reichsfürlten

Stande (Innsb. 1861)" auch Taufers gehörte, verwendet
worden fein. So viel läßt fich ermitteln, dafs eine

folche Anftalt zu Trier bereits im 6. und 7. Jahr-

hundert beftand, indem vor der Katiiedralc eine

Marmorfchale zur Aufnahme folchcr unglücklichen

Kinder angebracht war, in welche die pflichtvergeffenen

Mütter die auszufetzenden Kleinen hineinlegten. Hier-

zu beftimmte l''rauen hatten fie da aufzunehmen und
dem Bifcliofe zu Libergeben, der fie dann weiterer .Sorge

und Erziehung empfahl. Auch in Mailand fliftete der

Archipresbyter Datheus im Jahre 787 eine folche

Anftalt.

Mit St. Johann in Taufers fland fovvolil ein uraltes

Kloflier als auch ein Hofpital in engfter Verbindung,

daher eine gleiche Vorforge für fo unglückliche Kinder
leicht denkbar ift. Noch heißt das nachfte Haus das

Spital.

Der Hauplzweck eines Klofters dürfte zunlichil der

chriftlichen Nachflenliebe zu danken fein, welche es

hier in Mitte eines Alpcnthales unter dem Schutze
mächtiger Burgen hinüellte, wo die Unwirthlichkcit

einer Gegend am Fuße der höchften Gebirge beginnt,

und dem Wanderer , der fie überfchreiteii muß, die

SchrecknifTc der Hochgebirgsnatur entgegentreten.

Hier war das Bedürfnis zu einer folchen Zufluchtsftätte

mehr als anderswo gefühlt, um dem müden Pilger eine

Herberge, dem vom Sturme Befallenen ein Obdach,
dem Hungerigen Labung, dem armen Kranken Pflege

angedeihen zu laffen. Im früheften Mittelalter durchzog
fchon der Hauptverkehr zwifchen Südwell-Deutfchland
und Venedig befonders das Thal Vinfbgau. Durch das

gegen das Hauptthal offene Münfterthal führte über
den Paß Buffalera oder das Scharljoch der Weg durch
Engadin über den Julicr nach Chur einerfeits und
anderfeits für die, welche von Augsburg durch Ober-
Innthal kamen, über den Umbrail nach Worms, nach
Italien. Funde römifcher Münzen zu St. Maria und
Tfchirfs zeugen nebll den Spuren alter Wagengeleife
für das hohe Alter diefer Straßen. Karl d. Gr. zog durch
diefes Thal mit feiner Gemahlin (Harmau G. Tyrols II.

Urk. 231). Er gründete dann gleich oder nach einem
glücklichen Zug gegen die Avarcn ein Klofter zu

Taufers. Karl der Dicke beftätigte d. 5. Januar 811

einen Gütertaufch zwifchen feinem Kanzler Bifchof

Luitward von Vercelli unil dem Bifchof \<)n Chur. L'nter

diefeii (jütern erfcheint auch das Monafterium Tuberis.

Im Nekrologium des Klofters Reichenau heißt es;

(um 830) Nomina fratrum de monasterio, quod vocatur
Tuberis. Aehnliches wiederholt fich in jenem des

Klofters St. Gallen und Pfefers. Na. h Kiiik G. v. Tyrol

I, 162, 178 wurde das Kloller Taufers, an welchem
wirklich außer einzelnen urkundlichen Nachrichten jede
Spur verfchwundcn war, um 924 bei einem der vielen

Einfalle wilder Horden .Hunnen), welche damals die

rhätifchen Päffe gegen Italien wiederholt befetzt

hielten, ganz zerflört; oder es hat eine Ueberfchüttung
durch einen Bergfturz demfelben fo großen Schaden
zugefugt, dafs der Bifchof die i\Iönche in das mit

feinem Bruder ]'",berhard von Tarafp im Auguft 1095
gegründete Benedictiner-Klofter Schuls überfiedelte.

Die Zufammengehörigkeit und das gemeinfchaftlichc

Eigcnthum auf die dazu geftifteten Grundftücke
fchcinen auch die naclihin entllandenen Streitigkeiten

zu beweifen. Nämlich ilie bekanntlieh von Schuls nach
Marienberg in Vinftgau gezogenen Patres fprachen

alle ihre alten Güter an, unter anderem noch fpäter

die Pfarre Taufers, wofür fie dann mit der Pfarre

Burgeis entfchädigt worden find, (r)

Der im 12. Jahrhundert aufgetauchte Orden der

Spitalbrüder zum heil. Johannes (Maltefer- oder Johan-

nitter-Ritter) genannt, übernahm dann wie in vielen

anderen Orten auch hier in Taufers das Hofpital, nach-

dem das Klofler eingegangen war. Im Jahre 1264

erfcheint bereits einer de Tuvers mit anderen Johan-

nitern in Feldkirch als Zeuge (Mohr Codex dipl. I.

p. 273); um 1351 wird D. Lanzelot caplan ad St. Joannis

in Tauvers genannt. Die Gefchichte diefes 1 lofpitals in

neuerer Zeit ift noch weniger erforfcht.

Nach diefer etwas längeren aber nothwendigen
hiftorifchen Abfchweifung von der begonnenen Befchrei-

bung des Bauwerks find noch die vorhandenen Rcfle

der Bemalung zu erwähnen.

Außen auf der Nordfeite des Schiffes nahe der nord-

weftlichen Ecke ift ein St. Chriftophorus angebracht.

Es muß alfo auch hier ein befuchter Weg vorbeigeführt

oder ein häufig benutzter Eingang in der Nähe gewefen

fein, da man diefem Heiligen ftets eine Wandflelle an-

wies, wo er von weitem und leicht gefehen werden

konnte. Der Riefe tritt en face mit kräftig gemalten

Gefichtszügen auf Merkwürdiger Weife trägt er das

gekleidete Chriltuskind nicht wie gewöhnlich auf der

Schulter, fondern hält es auf dem linken Arm. Den
Abfchluß des Gemäldes bildet ein flacher Rundbogen,
welcher fich auf zwei Säulen mit Würfel-Capitälen

ftützt. Den Hintergrund fcheint nicht eine Gegend oder

Luft, fondern ein Teppich gebildet zu haben, denn in

den unteren Partien des verwafchenen Bildes bemerkt

man ein Teppich • Multer, beftehend aus größeren

breiten Ringen, welche durch ganz kleine verbunden

find. Alle Contouren hat der Maler fein eingeritzt und

die Zwifchcnräume mit kreuzförmigen von Ranken

reich umfchlungenen Muftern ausgefüllt. Diefc Dar-

Itellung zählt zu den älteften Chriftophorus -Bildern

im Lande.
Klägliche Refte gleich alter Gemälde fchmücken

auch die Wände und das Gewölbe des dahinter

liegenden langgcftreckten Raumes. Am Triumphbogen
und unmittelbar unter tlcr flachen Oberdecke ficht

man eine Grujjpe und einzelne Heilige. Sie erfcheinen

auf fchwarzgrauem Hintergründe abgcgränzt durch

eine weiße Linie von einem breiten rings umlaufenden

grünen Streifen, und zur Abtheilung vom nachllcn Bilde

ift ein zwei I'"inger breiter rotlur Striche gezogen. Die

Nimben find gelb mit dicker brauner Linie eingefaßt.

Am Triumphbogen durfte die Verkündigung Mariens

dargellcllt gewefen fein; darauf fcheint rechts (Epillel-

Seite) der große rothe l'lügel eines lüigels hinzuweifen.
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Gegenüber unter Maria fielit man nur mehr die kleine

Figur des Stifters, kniend und betend, mit großer

Tonfur, in fchwar/.em Habit. Unter den übrigen

Heiligen ift eine weibliche im fchrecklichen Martyrium

gemalt. Rings um ihr von reichem aufgelöften Haar-

fchmuck umgebenes Haupt Darren eiferne Hacken wie

von einem unfichtbaren Mittelpunkt ausgehend und zur

Rechten ftehl ein Roll. An St. Katharina zu denken

Fig. 2.

dürfte nicht angehen, weil tliefelbe neben Maria am
Triumphbogen in würdevoller Figur auftritt, mit der

Linken das an der Kurbel befindliche Rad haltend, in

der Rechten die Palme, das Haupt fchmückt ein ganz
fchmaler Reifen, dem Lilien entwachfen, die eine fehr

zarte, weich an das reiche Haar fich anfchmiegende
Krone bilden. Von anderen Heiligen begegnen wir

einem Bifchof, einem gekrönten Könige mit Lilien-

fcepter und einem unkenntlichen Gegenftande in der

Rechten, fowie der heil. Urfula, umgeben von \ielen

Gefährtinnen. Indem anderen einft überwölbten Schiffs-

theile fieht man nur fo viele Spuren der Malerei an den
äußerften Anfätzen des Gewölbes, um den gleich-

artigen Charakter der Darftellungen mit den fo eben

befchricbenen herauszufinden. Ueberall tritt das Be-

ftreben nach Schattirung und Rundung auf, die Haare
find conventionel! geringelt, aber eine fo forgfältige

Bemalung eines Gefichtes wie jenes des St. Chrifto-

phorus ilt nicht zu entdecken. Was das Alter aller

diefer Bilder betrifft, fo reichen fie ungefähr in die

Mitte des 13. Jahrhunderts mindeftens zurück.

Wie weit fich die Bemalung der Wände er-

ftreckte, konnte vorderhand nicht genau unter-

fucht werden; vielleicht ftecken noch einzelne

Bilder unter der nachträglichen Uebertünchung,

denn auch im Altarraume der Kreuzkirche hat

man die bedeutend jüngeren Malereien nicht nur

allein übertüncht, fondern auch mit einem dünnen
Mörtelbewurf zugedeckt und, damit diefer leichter

hielt, vermittelft eines Hammers größere Löcher
eingefchlagen, fo dafs ein von etwas unkluger

Hand vor einigen Jahren bloßgelegtes figuren-

reiches Bild kaum mehr erkannt werden kann. Die
ganze füdliche Wand füllt eine etwas über i M.
große Darftellung mit 70 bis 80 Köpfen vollftändig

aus. In der Mitte erfcheint eine entkleidete Figur wie

ein Ecce homo, zu deffen Anbetung rechts und links die

große Schaar fich herandrängt. Die vielen Nimben
find alle mit Strahlen gravirt und deuten mit anderen

Formen auf die Mitte des 15. Jahrhunderts. Das gegen-

über liegende einfaclie Sacramcnts-Häuschen in einer

kräftig vorftehenden Umrahmung in Viereckform ift

feines Thürchens beraubt und \om fpät-gothifchen

Fliigel-Altare fteht noch die beraubte l'iedrella mit

dem Haupte Chrifti auf der Rückfeite. Auch Maria und

Johannes, eine beffere Arbeit aus einer Kreuzigungs-

gruppe, haben fich noch erhalten.

Air..

Die Kirche zu St. Georgen in Niederheim.

IIF Pfarrkirche zu St. Georgen in Niedcrheim
(bei Taxenbach) im Pinzgau, in einer halben

^ Stunde von der Station Gries zu erreichen,

liegt auf einem gegen die Salzach vorfpringenden

fteilen Vorhügel des Sonnberges. Von tlem kleinen

Plateau, auf dem fich der Friedhof befindet, in deffen

Mitte fich tue Kirche erhebt, genießt man fchöne Fern-

ficht falzach-abwarts, namentlich aber falzach-aufwärts

bis gegen Mitterfill.

Die Kirche ifl ein orientirter einfchiffiger fpat-

gothifcher Bau von mäßigen Dimenfionen. An das

dreijochige Langhaus mit nach innen vorfpringenden

Wandpfeilern und Strebepfeilern nach außen fchließt

fich das fchmälerc Presbyterium an, aus drei Jochen
und dreifeitigem Chor-Schluß gebildet, ohne Strebe-

pfeiler nach außen ; innen fchwache Wandpfeiler
zwifchen den Jochen und in den Chor-Schlußcckcn.

Das ehemalige Netzgewölbe über beide Räume ift

feiner Rippen beraubt; unfchöncn Deckengemaiden
mußten fie weichen. Die Fenfter find fpitzbogig. Der
im Weften angebaute viereckige Thurm hat romani-

fchen Charakter, rundbogige zweitheilige Schallfenfter

mit achteckigen Mittelpfeilern, fteiles Satteldach, von

Treppengiebehi begränzt. Die Thurmhalle hat fpitz-

bogiges Kreuzgewölbe mit Schlußfteinfcheibe und Rij)

pen, welche auf Fck-Confolen, aus Menfchen-Masken
gebildet, aufruhen. Das Haupt-Portale in der Thurm-
halle ift rundbogig mit Kämpfer, das nördliche Seiten-

Portale, in das mittlere Langhausjoch mündend, hat

gedrückten Spitzbogen, beide haben profilirte Ge-
wände. Dem weftlichen Joche des Presbyteriums ift

nördlich ein quadratifcher Sacrifteibau angefügt. An
diefen fchliefst fich, dem öftlichen Langhausjoche
vorgelagert, ein rechteckiger baufälliger Anbau an,

deffen niederes gewölbtes Frdgefchoß (Tonne mit

Schilden) an Decke und Wänden intereffante Be-

malung (Renaiffance) aus dem Jahre 1627 befitzt, die

leider fchadhaft ift und auch durch eine eingebaute

Stiege zum Theile zerftört wurde. Nord- und Weft-

feite des Langhaufes und Thurmes find durch eine

vorgebaute hölzerne Vorhalle verunziert.

Unter dem aus dem Achteck gebildeten Chor-

Schluß des Presbyteriums befindet fich eine niedere

Krypta von achteckiger Grundrißform, gewölbt mit
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Benützung eines achteckigen Mittelpfeilers. Zwei
Fenfter an der Nord- und Oftfeite erleuchten den
Raum, welcher im Süden von außen her zugangig ift.

Im Glockengefchoße drei Glocken. Die größte

tragt die Jahreszahl „1534" und ein kleines Relief

des heil. Georg. Die mittlere hat keine Infchrift, ift

jedoch aus derfelben Zeit. Die kleinfte hat am oberen
Rande die gothifcheMinuskcl-Infchrift: „diefglockfictf
des t yorg f ftocki f am t fchwartzöckh f 1534 f "

;

darunter in einer zweiten Zeile: ,,m f lians t zv j
pvrgckhavcen f''; unter den Worten: ..yorg ftocki"

zwei Wappenfchildcr : das rechte ein auf einem Baum-
ftrunke fitzender Bar nach links, eine Axt in den
Vordertatzen, das linke ein fpringender Fuchs nach
rechts. Fs ift kein Zweifel, dafs alle drei Glocken einer

Spende des berchtesgadncrifchen Urbarpropftes auf

dem Heuberg Jörg Stöckl am Schwarzeck und feiner

Frau Katharina Fuchfin find, deren Wappen die

kleinfte Glocke zieren.

Die drei Altäre im Barock-Styl find ohne Kunft-

werth.' Neben dem Hoch-Altare befinden fich, durch

denfelben zum Theile verdeckt, in die nordöftlichc

und füdöftliche Chor-Schlußwand unter den Fenftern

eingefügt, zwei fpat-gothifche Hoch- Reliefs aus rothem
Salzburger Marmor, gut erhalten, mit Spuren von
farbiger und Gold Decoration. Diefe Reliefs find je

2- 00 M. lang, 1-15 M. hoch, deren Unterkante liegt

i-io M. über dem Tflafter.

Das Relief in der nordöftlichen Chorwand, deffen

obere Ecken wenig abgefchrägt find, ftellt die Kreuzi
gung Chrifti dar mit Maria und Johannes; zu beiden
Seiten die Wappen des Propftes Jörg Stöckl und
feiner Frau Katharina Fuchfin, von der Mittelgruppe
durch Siuilchen mit gewundenen Schäften getrennt,

über welchen fich je zwei gebogene Fialen fich kreuzend
erheben und gothifches Stabwerk gegen die Bildmitte

in Bogenform iiber den Gekreuzigten hinzieht.

Das Relief in der füiloftlichen Chorwand zeigt als

Mittelgruppe die Krönung Maria: der knieenden Maria,

nach rechts gewendet, wird von der auf einem drei-

thciligcn Throne fitzenden Trinitat die Krone auf das
Haupt gefetzt; zu beiden .Seiten die aufrecht ftehen-

' l^iefclbcn mußten initllcrwcile trotz gc^cnfeitigcr Bcmüliuiigcn modern
Rothifclicn All^ircn weichen, »eiche aus der Anguftincr-Kirche in Reichcnhall
(lammen.

den heil. Dionyfius und Nicolaus; am oberen Relief-

rande ein dreitheiliger rund herausgemeißelter Lorbeer-
Fefton, der als Renaiffance-Motiv gegen die übrigen
fpatgothifchen Formen eigenthiimlich contraftirt. Die
Herftcllung dicfer Reliefs fallt früheftens in das
Ende des 15. Jahrhunderts, wahrfciieinlicher jedoch in

den .-\nfang des 16. Jahrhunderts. Die Wappen kenn-
zeichnen fie als eine Widmung des um die Kirche viel-

verdienten Propftes Jörg Stöckl.

Was den künftlerifchen Werth dicfer Reliefs anbe-
langt, fo ift derfelbe ein befcheidener. Die meift aus-

druckslofen Antlitze der Figuren, ihr oft unpropor-
tionirter Körperbau, die zum Theil vorkommenden,
felbft für die Auffaffung der damaligen Zeit verzerrten

Stellungen von Korpcrthcilen ftehen im Contraft mit
der flotteren, weil eben conventioneilen Behandlung
des Faltenwurfes und der architektonifchen Details

und rechtfertigen den Schluß, es fei dies nicht die

Arbeit eines Künftlers , fondern eines gefchulten

Handwerkers.
An der nördlichen Langhauswand neben dem

linken Seiten-Altare ift ein großer rothmarmorner
Grabftein eingefügt für den bereits genannten Wohl-
thater der Kirche „Jörg Stockel am fwartzeckh" und
deffen Frau „Katharina Fuchfin" mit den Wappen
beider; Jahreszahlen fehlen.

Im Aeußern der nordlichen Langhauswand be-

findet fich im weftlichen Joche der marmorne Grab-
ftein eines Nachkommen und Nachfolgers des mehr-
fach genannten Propftes, des „Veit Stöckhl zu Juden-
dorf", berchtesgadnerifchen Propftes auf dem Heu-
berg, geftorben „1607'*.

An der nördlichen Außenwand des .Sacriftei-

anbaues ift eine marmorne Gedenktafel eingemauert,

die Renaiffance-Formen zeigt und einft die Krönung
eines Denkmales (oder Altares r) gebildet haben mag.
Ueber einer dreitheiligcn Rclief-Darllellung mit dem
heil. Georg in der Mitte, einerfeits der knieende Dona-
tor, anderfeits deffen Frau und Kind, erhebt fich ein

gefchwungener Giebel, in dem fich eine Infchrifttafel

befindet, deren gothifche Minuskel-Infchrift lautet:

„das wcrch hat lauen machii der
j

weiß vnd veft jorig

ftockll am fchvarczhegk die zcyt probft i auff dem
heyberg 1518".

V. Berger.

Lunz und Umgebung.

Von Dr. Alhert Hg.

JIE gefchichtlichen Nachrichten über das Dorf

^yjj Lunz bei Gaming in Niederöfterreich und feine

9! intereffante gothifche Ktrcite Hießen fehr fpiir

lieh, die Literatur hat fich noch außerft wenig mit dem
(iegenftande befchäftigt. Weiskern fagt in feiner Topo-
graphie (I. pag. 3721, dafs der Ort damals — 1770 —
unter die Herrfchaften Gaming, Gleiß (bei Waid-
hofeni und Hauseck (bei Grc(teu) gelhcilt fei; dafs der
nahe Lunzer See (aus dem er falfchlich die Ips cnt-

fl)ringen laßt) vor Zeiten ein landesfürftlichcs Ritter-

lehen gcwefen fei, das im 12. Jahrhundert einem Otto

.\1V N t

und Chriftian Steiner gehörte, fpater aber Marchart
dem rreuhafcn in Steyer, dem es 1340 Herzog
Albrecht II. abkaufte, um dit: Karthiiufer von Gaming
damit zu dotiren, wobei Granzftreitigkeiten zwifchen

diefen neuen Befitzern und Bifchof Niklas von Regens-
burg durch den Landesfürftcn gefchlichtet werden
mußten. Scliweickltardl-Sickingcii ^l)arftellung. d. ICrz-

herz. Oefterreich u. d. Enns, Viertel Ober-Wienerwald,
VII. pag. 20) fügt noch bei, dafs 1370 an St. Gilgen-

tag Hainrich Schenkenperger, des Vifcher Sohn, von

Lunz, .Xaniens Cluuirad, urkundlich erfcheinc, uml
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ferner 1365 Mittich in der Oftern Jans von Haslaw und

Urfula feine Hausfrau ihre Güter zu Lunntz um
100 Pfd. 6 Schill.. dem Probfl Johannes bei ."^t. .Stephan

zu Wien verkaufen. Nach Becker (der Oetfclier untl

fein Gebiet, Wien, 1860, II. pag. 232) gehörte das Ge-

bäude urfprünglich zur Regensburgifchen Plärre Steina-

kirchen, wie noch 1469 der Lunzcr Pfarrer Hanns
Aeffel in einer Urkunde bekennt, dafs ihm der Regens-

burger Bifchof Filchwaffer an der Ips vcrlielien habe.

Von der „fehr alten" Kirche glaubt Sckweickhardt,

dafs fie vor Jahrhunderten der Herrfchaft Audorf im

Ipsfeldc zugehört haben dürfte, weil nach einer (heute

nicht mehrl) vorhandenen Kirchenrechnung ex 1618

die KirchenN'orlleher die Schlüßel des Gotteshaufes

dortfelbft in Empfang nehmen mußten, wofür einige

Schillinge in Ausgabe gebracht erfcheinen Doch,
meint Sclnveickhardt, wahrfcheinlicher gcfchah das in

den Tagen der ReHgioiiswirren, wo nacli Vollzug der

Gegenreformation die Schlüßel der gefpcrrt gewefenen

Kirche wieder in Audorf ausgefolgt worden fein mögen.
Wir kommen auf die Erinnerungen an die Reformations-

zeit noch zu fprechen.

Die Pfarrkirche ifl heute mit ihrem Iloch-.Altar den

heil, drei Königen geweiht, foU aber übereinftimmenden

Angaben zufolge früher eine vielbefuchte Wallfahrts-

Kirche gewefen fein, genannt: Maria im goldenen Seffel,

Maria in fedia. Von dem noch vorhandenen gothi-

fchen Schnitzwerk, welches diefcm Titel entfpricht, foll

ebenfalls noch Nachricht gegeben werden. Ob diefe

Wallfahrt, wann und warum fie aufgehoben wurde,

vermag ich nicht anzugeben; in dem überhaupt ganz
werthlofen Pfarrarchiv ifl: nichts darüber zu entdecken.

In Urkunden des 14. bis 16. Jahrhunderts (fiehe bei

Becker, pag. 233) ifl: aber öfters von Unfer Frauen-

kirche zu Lunz die Rede. Jenes Bildwerk ftellt in der

That die Madonna in einem gothifchen \ergoldeten

Geflühl vor, auch ifl: die italienifche Ausdrucksform : in

fedia merkwürdig und muß des fonderbaren Umftandes
gedacht werden, dafs ein altes BauerngafHiaus auf dem
Wege zwifchen Ipfitz und Lunz gleichfalls den Namen

:

„Zu den drei goldenen Seffeln" führt. Spuren frühen

füdlichen Cultureinflußes zeigen diefe Thaler vielfach.

Schweickliardl berichtet gleichfalls von jener alten

Wallfahrt und fetzt hinzu: „aus welcher Zeit noch
gegenwartig (1837) ^" ^^'^ äußeren Kirchenmauer fich

ein Beichtftuhl befindet". Ob zu des Vcrfaffers Zeit

foinit ein alter Beichtftuhl dort zu felien gewefen, muß
man dahingeftellt fein laffen; heute befindet fich nichts

ähnliches dort, wohl aber fagte mir der circa fcchzig-

jährige Meßner, dafs er als Kind dort noch gebeiclitet

habe und dafs der Stuhl an der Stelle des jetzigen

Miffionskrcuzes, alfo in der Nifchc, wo die beiden

Presbyterien außen aneinandergrenzen, angebracht
gewefen war. Damals umgab noch der F"riedhof die

Kirche.

Das Gotteshaus ift ein gothifcher zweifchiffiger

Bau des 15. Jahrhunderts. Diefe in Niederöfterreich

nicht allzuhäufige Anlage verdient allein fchon Beach-
tung; das Gebäude hat aber auch fonft manche inter-

effante Eigenthümlichkeiten, welche von dem gewöhn-
lichen T\'pus abweichen. Strebepfeiler fehlen gänzlich,

überhaupt ift das Aeußcre ganz fchmucklos, jedoch
die feltfame Configuration der beiden gleichgroßen

gleich hohen und mit je drei Achteckfeiten her\dr-

fpringenden .Apfiden, zwifchen welchen, wie fchon

angedeutet, außen ein nifchenartiger einfpringender

Winkel entfteht, verleiht der Rückfeite des orientirten

Gebäudes etwas originelles. Diefer Winkel an der

Außenfeite ift mit einem äußerft flachen, faft fchon

halbrunden Bogen überwölbt. An die weftlichc Stirn-

wand ift der quadratifche Thurm in der Achfe vor-

gelegt, deffen unterer Theil alt, jedoch kunftlos, deflen

Bedachung reftaurirt ift. Die Eingänge, unregelmäßig

in den beiden Längswänden, angebracht, haben ganz
einfache gothifche Formen. Urfprünglich hatte jede

Längswand fechs Fenfter, die Chornifchen je drei,

einige wurden im Laufe der Zeit vermauert, ihr Maß-
werk hat fchon den fpäten Charakter, fo dafs eine

l^audauer bis ins 16. Jahrhundert anzunehmen ift.

Neben Fifchblafen herrfchen fehr fteifc geradlinige

Formen vor, jedes Fenfter ift durch einen Stab
getheilt. l'jn kleines Fcnftcrchen hat fchon tieii ICfels-

rücken.

Das Innere theilen vier achteckige Pfeiler in zwei

Schiffe, jeder auf einem ebenfalls achteckigen Sockel

ruhend, eine Anordnung, die auch bei den Wand-
dienrten entfpricht. Letztere — heute zum Theil ver-

ftümmelt — find rund und haben, fowie die freiftehen-

den Pfeiler, keine Capitäle. Die Sockel oder Füße der

Wandpfeiler find theils cannelirt theils mit Cordon-
nirungen verziert. Das Rippenwerk entfpringt unver-

mittelt aus den Trägern und bildet zwölf fchön ge-

mufterte fternartige Gewölbe. Gleich hinter dem
letzten Pfeiler fteht der gleichfalls fpät-gothifche Orgel-

Chor, ein Steinbau, der auf drei gedrückten Spitz-

bogen aufruht. In der Achfe der Mittelpfeiler liegt im
Presbyterium die kurze Wand, welche hier die beiden

Apfiden-Nifchen von einander fcheidet; in diefer Tren-
nungsmauer des Chorzwillings ift ein ganz formlofes

viereckiges Fenfterchen in Mannshöhe angebracht, —
foUte es vielleicht einft als Sacraments-Häuschen oder
Nifche gedient haben? Heute und fchon feit dem
vorigen Jahrhundert ftehen in der vollen Tiefe diefer

beiden Chöre je ein Altar, nördlich jener mit der Maria
in sedia, füdlich der Hoch-Altar zu den heil, drei

Königen, ich vermuthe aber, dafs der urfprüngliche

Haupt-Altar in keiner der Nifchen, fondern in der Pfei-

lerachfe vor der Trennungswand der Apfiden geftan-

den fein dürfte, wo fich nun ein hölzerner Taufkeffel

des 18. Jahrhunderts befindet. Es ift bemerkenswerth,
was fich der Volksmimd heute noch über diefen eigen-

thümlichen Cliorzwilling erzählt. Die Ortsfage berich-

tet, dafs zur Zeit der Religionsfpaltung beide Con-
feffionen fich dcrfelben Kirche bedient, und dafs dabei

das eine Schiff den Katholiken, das andere den Evan-
gelifchen gehört habe. Wenn das auch zuverläffig

nicht der F'all war, fo ift es doch intereffant zu fehen,

dafs die feltfame Anlage auch dem Volke auffiel und
es fich einen folchen naiven Erklärungsgrund erfann

Proteftantifche P'amilien leben noch in der Gegend
Auch Becker (pag. 234) hat eine Sage, wonach urfprüng-

lich nur ein Schiff vorhanden gewefen, dann aber, als

die Kirche fich zu klein erwiefen, das zweite errichtet

worden fei, „wobei der ältere gothifche Styl fehr gut

beibehalten ward." Das ift natürlich unrichtig und find

beide Schiffe in derfelben Zeit entftanden.

Zweifchiffige Kirchen der Gothik kommen in

Nieder-Üefterreich nicht \iel \or, um fo haufi'^er aber
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in der Steiermark. Und das erklärt aucli in Lunz die

Sache. Hier gellt die Straße in jenes Kronland, das

man in wenig Stunden erreicht, mit Steiermark ftand

der Ort feit Alters durch feine einft blühende, jetzt

gänzlich darniederliegende Eifenlnduftrie in Verbin-

dung, vorzugsweife mit Eifenerz. Dem Hau-Typus der

Gothik in Steiermark fchließt fich die Architektur der

Kirche daher an, während von dem Typus der näher

gegen Wien gelegenen niederolterreichifchen Anlagen

manches abweicht, fo ift z. B. der gänzliche Mangel von

Schlußlleinen im Gewölbe zu bemerken.

Ich weiß nicht, ob die Pfarre in Lunz jemals mit

dem Gaminger Karthäufcrflift in Zufammenhang ftand.

Der Umrtand, dafs das berühmte Stift den Namen:
Haus des Thrones der feligilen Jungfrau .Maria führte,

und anderfeits in Lunz eine Wallfahrt zur Maria im

goldenen Seffel beftand, würde wohl dafür fprechen

;

die Stylrichtungen der Gothik an der Karthaufe und

jener der Lunzer-Kirche aber gehen, abgefehcn von

den Abweichungen des 14. und des fpkterem i,. bis 16.

Jahrhunderts, fehr auseinander. W'enigftens müßte man
hier an die Berufung eines Meifters aus ganz anderer

Gegend denken, da die Karthaufe deutlich den Typus
der Wiener Bauhütte trägt, was fchon die Volksfage

be(\ätigt, welche der Meinung ilt, dafs das graziöfe

Steinthürmchen in Stücken zu Wien gemeißelt und fo

nach Gaming gebracht worden wäre! Schweickhardt

fcheint übrigens auch an die Abhängigkeit der Lunzer
Kirche von Gaming zu denken, denn er erzählt: ., Ober
einem Eingange zur Kirche ift ein aus Stein gehauener
Kopf angebracht, eines Karthaufermönches, worüber
ich von dem hochwürdigen Herrn Pfarrer keine nähere

Auskunft erhalten konnte." Diefes kleine Köpfchen
befindet fich hoch oben an der Nordwand, es ift ganz
zufammenhanglos und ohne Symmetrie confolenartig

eingemauert, rührt aber ohne Zweifel von einem älteren

vielleicht romanifchen Bau her, wie er gar wohl an der

Stelle der fpäteren Kirche geflanden fein kann. Ein

Mönch ill darin keineswegs zu erkennen, die Leute
aber erzählen, der Karthäufer habe fich da oben ver-

fleckt und gegen das Verbot aus Neugierde herunter-

geguckt, worauf er in Stein verwandelt wurde, ganz
deutlich eine der gerade in Oefterreich häufigen Sagen,
die gewöhnlich erzählen, dafs Neugierige verfleinert

wurden, welche dem „fchweren Wagen" oder dem
wilden Heer aus dem Eenfler zufallen. Merkwürdiger-
weife wird auch in Mauerbach \oii einem neugierigen

Karthäufer berichtet, welchen diefelbe Strafe ereilte,

als er dem „fchwarzen Wagen" nachblickte. (Vergl.

Th. Vernaleken, Mythen und Bräuche des Volkes in

Oefterreich, Wien 1859, pag. 97— 104.)

Im Innern der Kirche habe ich eine Spur gefun-

den, welche wohl mit der Gcfchichte des Baulbrtganges
zufammenhängen dürfte. Zunächit zeigten fich an den
Füßen der zwei äußerften Bogen, welche den Mufik-
Chor tragen, rechts und links je ein Tartfchenfcliild

gemeißelt. Nach Befeiligung der vielen Kalkfchichten
kam füdlich der Bindenfchild zu Tage, am andern Schild

jeiloch hatte die F"euchtigkeit die Bemalung gänzlich
zerftört. Wohl wäre es möglich, dafs hier das Stifts-

wappen gewefen fei, denn eben diefes begegnet (z. B.

im nahen Seehoi) hiiufig mit dem Bindenfchild gepaart.
Dagegen deutet ein weiterer Fund auf andere Stifter.

An dem vierten Hauptpfeiler und zwar nur die Breite

einer Faflette einnehmend, zeigte fich unter der Tünche
erhabene Meißelarbeit, es kam ein Schildchen mit

reliefartigen Contouren, alle Linien fchwarz bemalt,

zu Tage, über und unter ihm liefen flach angemalte
fchwarze Linien in der Pfeilerachfc

empor. Ich vermuthe, dafs hier eine

Art Haus- oder Gefchiiftsmarke \or-

liegt, und zwar fpeciell die eines alten

Eifengewerkes aus der Gegend. Das
Zeichen fcheint aus den Motiven der

Zange und der Nägel combinirt, wie

ähnliche Formen fich noch heute als Fabriksmarken
unferer öfterreichifchen und fteierifchen Senfen und
Klingenfchmiede finden. Wahrfcheinlich ift damit ein

F^örderer des Baues verewigt; ilenn deffen Styl-

Typus lieht mit der fpäten Schikiform in F^inklang

und das Zeichen ift gewiß gleichzeitig mit der .Auf-

richtung des Pfeilers angebracht worden.

Die Innenausftattung des Gotteshaufes gehört

größtentheils dem 17. bis 18. Jahrhundert an, nur drei

Objecte reichen noch in ältere Zeit zurück. Das her-

vorragendfte unter derfelben, die gefchnitzte Madonna
in sedia, hat leider — erft vor eincmjahre! — unter den

Händen eines Vergolders aus St. Polten beträchtlich

gelitten. Der gezogene Faltenwurf die Compofitionen

find zwar geblieben, aber alles wurde grell vergoldet

und bunt bemalt, ja, die „zu rohen" Köpfe der Mutter

und des auf ihren Knien fitzenden fegnenden Kindes

wurden fein zugefclinittcn, um das moderne nazare-

iiifche Kirchenideal zu erreichen! Bemerkciiswerth ift

der „goldene Seffel", der fich hinter den Geftalten mit

Fialen und Strebepfeilern aufbaut. Ich habe eine

hübfche Sage gehört , welche fich auf das Bildwerk

bezieht. Die Türken kamen bekanntlich in einzelnen

kleineren Abtheilungen felbrt bis in diefe wefl liehen

Thäler. Als fie in die Kirche drangen, ftieß ihr An-

führer feinen Säbel dem Marien-Bilde in den Schoß,

als er ihn aber wieder herausziehen wollte, blieb

die Waffe unbeweglich und fteckte im Holze lange

Jahrhunderte. Vor der neueften „Reftaurirung" foll man
die Spur davon noch bemerkt haben, der -Säbel aber

ift abhanden gekommen. In dem Fenfter auf der

Evangelien-Seite des nördlichen Chores hat fich noch

eine gemalte viereckig überhöhte Tafel erhalten; es

leben aber noch alte Leute im Orte, denen erinnerlich

ift, dafs die Kirche viel mehr folchen Schmuck befeffen

hatte, die Glasmalereien follen einmal \erkauft worden

fein. Jene Scheibe ift in der F'orm des Ffelsrückens

mit fpäteft-gothifchem .Xftwerk von gelber Farbe um-

rahmt. Darunter fitzt rechts Maria auf weißen Stufen

in gelbdeffinirtem Unter-, weißglaltem Obergewand;

der Korper des nackten Kindes auf ihrem Schoß ift,

wie alle Gefichter, weiß, Haare und Nimben gelb.

Links St. Leonhard knicend in fchwärzlicii- violettem

Priefterkleide, unbedeckten Hauptes, in den Händen
Ketten haltend. Der Fond hinter ihm ift blau mit

Mufterung, hinter der Madonna roth. X'orzüglich fchon

find die Dürer'fchen F'alten der Dra[)erien. Sacken fetzt

wie gewöhnlich das Kunftwerk zu früh an, indem er

es in den Schluß des 15. Jahrhunderts datirt, trotz der

ausgefpmchenen fpät-Dürerfchen Formen, (Ber. u.

Mitth. d. Alt. Ver. XVII, pag. 143, wo auch eine

flüchtige Befchreibung der Kirchei. Das dritte noch

dem 16. Jahrhuicleit angehörigc Bildwerk ift die auf

0*
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einer Confole am dritten Pfeiler angebrachte iilaer-

lebensgroße Holzfigur des heil. Florian, leider im

vorigen Jahrhundert bemalt. Das Schnitzwerk aber

gehört mit feiner fchünen landsknechtartigen Geflalt

und den knitterigen Falten noch der crllen Hälfte des

i6. Jahrhunderts an. Intereffant ili die Rüftung mit

Ochfenmäulerfchuhen, Kugelbruft, Mkufeln und Lenden-

tafchen. Unter dem Barelt fließt das lange fchlichte

Haar herab; eine fehr erfreuliche Arbeit, die einen

befferen Platz verdienen würde.

Der Altar im nördlichen Chor, in deffen Nifche

die Madonna in sedia thront, trägt die Auffchrift:

REFVGIVM PECCATORVM. 17. O. P. N. OO.

Seine Holz- Architektur hat llrengeren guten

Barock-Charakter echt italienifchen Gepräges, auf der

Menfa Üehen hübfch gegliederte Leuchter von Zinn-

A. guß mit diefer Marke Der Hoch-Altar ill; eine

^^^wunderlichc, fchon ftark ins Rococco hinüber-

greifende Conipofition, an der befonders das Motiv

originell ift, dafs an den Seiten die ovalen holz-

gefchnitzten und vergoldeten Medaillons der vier

Evangeliflen angebracht find, welche an goldenen

Blumenguirlanden zu hängen fcheinen. Laut Diplom

wurde der Altar am 11. Oftober 1748 geweiht, und

zwar durch Jofeph Dominik Grafen v. Lamberg, Car-

dinal und Bifchof zu Paffau. Das Altar-Gemälde,

welches die Anbetung der heiligen Könige vor dem
Chriftkinde vorflellt, ift jedoch älteren Datums und

von hier unvermutheter Provenienz, es trägt die Auf-

fchrift :

lo. Vogel], Inventer (sie!) fecit,

Monasteri Westphelii (sie!)

Ao 1674, le (sie!) 30. Dec.

Die Malerei auf Leinwand mit Figuren unter

Lebensgröße ift eklektifch, ziemlich derb, auf italieni-

fchen fpäteren .Schulrichtungen fußend. Der Mohr halt

ein in Gold gefaßtes Trinkhorn in Händen. Da man
natiirlich nicht annehmen kann, dafs der fonft unbe-

kannte Maler aus Münfter in VVeftphalen fein Werk in

Lunz oder für unfer olt'erreichifches Landkirchlein ge-

malt haben werde, fo fleht zu vermuthen, dafs es wohl

aus einer Galerie oder einem Klofter(vielleicht Gaming?)

als Widmung für den neuen Hoch-Altar hieher kam.

Der dritte Altar, gewidmet dem heil. Leonhard, ift

werthlos. Grabfteine hat die Kirche nur zwei, welche

ins Pflafter eingefenkt find. Der eine beim Marien-

Altar hat ein unkenntliches Pfarrerwappeii des 18. Jahr-

hunderts mit : W • C V F , der zweite beim 1 loch-Altar

ift ganz verwifcht, außer der Zahl: 1760. Die hölzerne

Kanzel hat figurenreiche vergoldete Reliefs und ifl

nach dem Chronoflikon erft 1786 aufgcflcllf. Nach
der Confecrations-Urkunde von 1748 beftantl damals

noch ein vierter Altar des heil. I-'elix, der heute ver-

lebwunden ift.

Die Sacriflei ift an der Südfeite angebaut; fie hat

ein Parterre- und ein Ober-Gefchoß , erfteres mit

Rippen im Kreuzgewölbe, Der fchon erwähnte Thurm
befaß früher ein Satteldach, wie man folches auf dem
Gemälde einer Scheibe von 1732 auf der Schießflatte

noch ficht. Auf dem jetzigen Zwiebeldache ift zu

lefen: RENOX'IRT 17 ME 53. Die Glocken im Tluume

rühren aus neuerer Zeit her, auf der größten fieht man
den Gekreuzigten und die Infchrift:

FERDINAND •V()TTERLECHNER - CREMBS 17^5

GOSS MICH.

Die zweite trägt die Bilder mehrerer Heiligen;

.Sebaltian, Donatus, Maria, Johannes, und die

Legende;

GOSS MICH FERDINAND DKACKH IN KREMS
1772.

Eine dritte:

GOS MICH RODTLMAYR ANNO 1801 IX KREMS.
Zu der ganz oben in der Zwiebel hängenden

Zügenglocke bin ich nicht emporgelangt. Bekannt iR

mir unter den angeführten Glockengießern bloß

Ferdinand Drackh, von dem Schweickhardt (Viertel

unter dem Mannhartsberg, II. pag. 102) eine Glocke
aus dem Jahre 1724 in Gettsdorf erwähnt. Indem nun

die Haube des Thurmes 1753 in den gegenwärtigen

Stand kam und alle Glocken erft nach diefer Zeit

beigefchafft worden find, fo dürfte anzunehmen fein,

dafs das alte aus dem 16. Jahrhundert ftammende
Satteldach, wie es auf jenem Scheibengemälde fich

darfteilt, wahrfcheinlich um jene Zeit durch Feuer
\ernichtet worden fein dürfte.

Den Eingang zum Garten des Pfarrhofes ziert

heute ein recht hübfches Thor von Schmiedeeifen

in fpäter Ornamentik des Rococo Styles, in delTen

Schnörkeln die Hausmarke eingefchloffen ift. Offen- /

bar haben wir es hier wieder mit derjenigen einer ^^

Bürgerfamilie zu thun ; denn dasfelbe Zeichen be- k>

gegnet nochmals auf einer Scheibe in der Schieß- ')

ftätte vom Jahre 1752, welche dem Gebrauche nach ..

immer von einzelnen Bürgern für die Feltfchießer ge-

fpendet wurden. Jenes Gitter aber kam erft in neuerer

Zeit in den Pfarrhof und befand fich urfprünglich

an der Capelle bei dem jetzigen Gottesacker, die

nach den Pfarr-Aften fchon länger, feit 1767, dort

fteht. Sonfl hat fich merkwürdiger Weife wenig alte

Eifenarbeit in Lunz erhalten, obwohl hier feit Alters

Eifengewerke beftanden, dei- neue Friedhof hat gar

keine Eifenkreuze, an dem Haufe Nr. 2 aber befindet

fich ein kleines, fehr zierliches Oberlicht im Rococo-
Styl.

In dem Orte, welcher wenig Zerftörungen erlitten

hat, haben fich eine Anzahl alter Bürger- und Piauern-

häufer erhalten. Das bemerkenswerthefte an den-

felben find immer die großen Stuben im Erdgefchoß,

deren Holzdecke von einem gewaltigen Trambalken
aus Eichenholz durchzogen zu fein pflegt. Die Unter-

feite desfelben hat faft immer ein charakteriftifches

Ornament -.Motiv cingeftochen, niimlich einen Kreis

mit rofettenartiger Füllung von fich fchneidenden

Halbbögen, was faft gothifch ausfieht und am meiften

an die Verzierungen an den Schallöchern alter Lauten
und Violen erinnert. Daneben kommen auch ftj'lifirte

blumenartige Stengel im Charakter der Hausinduftrie-

Ornamentik vor. Solche Balken tragen die Daten:
im Zellerwirthshaus (Nr. 6) 1618, im Schadenfteiner-

haufe (Nr. 17) 1614. W. H. F., an der Port (Nr. 20)

heute außen eingemauert; 1596, Haus Nr. 32; P. E.

1642. In dem Bauernhaufe Uebelgraben bei Lunz,

Gemeinde Ahorn: 1605. Die Preier-Mühle hat in einem
Stucco-Plafond die Zahl 1769. .
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Intereffantcr noch find einige alte Wohnhiuifcr,

welche den Einfluß der italienifchen Bauweife des

i6. Jahrhunderts zeigen, vor allem das unter mäch-

tigen alten Linden malerifch gelegene Amon-Haiis.

Die Familie diefes Namens fcheint feit alten Zeiten

die bedeutendrte unter den Gewerken im Orte ge-

wefen zu fein. Johann Franz Amon fpielte in den

Franzofenkriegen eine bedeutende Rolle und wurde in

feinem Haufe durch einen Befuch Kaifer Franz I. aus-

gezeichnet, man zeigt noch das Schlafzimmer des

Monarchen und eine Allee am Bache heißt der Kaifer-

fleig. Johann Franz, der Vater des in Wien lebenden

verdienten Verfaffers vieler Gefchichten ofterreichifchcr

Regimenter, des k. k. Majors und Arcieren-VVacht-

meirters Gujhiv Amon Ritters von Treiienfejl, war

auch ein Sammler von Alterthümern, die aber heute

alle zerflreut find, ein fchöner Ofen foll als letzter

Reft erft vor einiger Zeit nach Rufsland gewandert
fein. Die Familie und das Haus haben noch ältere

Beziehungen; es ift weitaus das intereffanteftc Ge-

bäude im Orte und hat feincsgleichen ebenfalls wieder

im nahen Steiermark, wo man in Brück und anderen

Orten Vorwerke - Anlagen fieht. Die einftöckige

Fagade endigt in ein hohes fpitziges Schopfdach, in

der Achfe zieht fich die gewölbte Einfahrt, darüber

aber im crften Stock ein tiefer kühler Flur hinein, bis

man in den kleinen mit Laubgängen umftellten Hof
gelangt. Der fchmalc Flur hat nach tler Fagade ein

Doppelfenfter mit Theilungsfäule als Charakteriflica

und den Hauptfchmuck des Gebäudes, eine nord-

italifche Anlage, deren Vorbilder befondcrs im

Veronefifchen oft begegnen. Beim Amon-Haufc ill

das Feniter fchön profilirt, mit Rofctten in den 1-iogen-

zwickeln, Füllungen in den vierfeitigen Pfeilern und
fchönen eifernen Korbgittern davor. Ganz analog
fehen wir darunter das Portal mit Rauten-Füllungen
in den Pfeilerflächen, toscaiiifchen Capitälcn und
fchönen Profilen. Im Schlußftein ilt das Amon fche

Wappen, filbernes Einhorn in fchräg fchwarz- und
goldgetheiltem Felde, und die Zahl 1552 eingefügt,

unter der Tünche des Haufes blicken aber überall die

Spuren von Sgraffiten durch, wie folche vielfach in

der Gegend vorkommen, die Erker find mit Schein-

quadern in .Sgraffito eingefafst. Das nahe Haus Nr. 34
gehörte ehedem als Wirthfchaftsgebäude zu dem
Amon'fchen; feine Aufhellung ift iihnlich, doch ein-

facher; auch hier der lange Mur im Oberllock, das
Doppelfenfter jedoch plumper ohne Ornamente; hier

fand ich Porträts eines Bürgers und feiner Frau im
intereffanteftcn Coftüm von 1690 und eine Miniatur-

Malerei auf Pergament, Maria Heimfiichung aus dem
r6. Jahrhundert, wohl aus Gaming. Im Amon-Haufe
hat das fchöne Höfchen Laubengänge von der Form
des Fa<;aden-p-enllers auf drei Seiten, die Gewölbe
des Flures haben an den Füßen kleine toscanifche
Confolen. Sonft find die Kerte der Einrichtung fpät:

die eingelegten i)olirten Tliüren aus der Zeit Maria
Thereficn.s, einige niedliche weiße Oefen im Rococco-
Styl, an den Thorflügeln aber zwei fchöne metallene
Löwenköpfe aus der Renaiffance, und an einem
Nebengebaude ein in die Wand eingemauertes tos-

canifches l'feiler-Capitäl. Im Volksglauben gilt das
fchöne alte Gebäude als Geiflerhaus, in einem Zimmer
geht es graulich um, hier füllen früher an den Wimdeii

Teufelsgeflalten gemalt gewefen fein In einer Nifche
an dem Haufe Nr. ^i ift eine kaum fußhohe Holzfigur
der Immaculata aufgeftellt, ein fehr hübfches Barock-
Schnitzwerk mit lebhaft bewegter Draperie von gra-

ziofen Formen. Früher foll daxor ein fchönes Eifen-

gitter gewefen fein.

Ich hätte die befcheidenen Kunflwerke in Lutte

befchrieben; ehe jedoch auf jene in der Umgebung
eingegangen wird, möchte ich noch eines Gegen-
llandes gedenken, der zwar bisher in deraitigen
Abhandlungen keine Beachtung gefunden hat, deffen

Vernachläffigung mir aber fehr ungerechtfertigt

fcheint. Ich meine die Scliießjiiitte von Lunr;, welciie

noch eine Menge alter Scheiben enthalt. Diefc

Malereien, davon fich noch \iele im Lande vorfinden,

haben für die Topographie, die Cultur-, Sitten- und
Coftüm-Gefchichte unleugbare Bedeutung und wäre
es ein Verdienft, über die Sache einmal gründlichere

Studien zu machen. Die Schießllätte in Lunz, wie i\iz

heute bclleht, i(t vveit jüngeren Datums als die alten

Scheiben, welche fie noch bewahrt; diefelben foUen

von einer früheren Schießftätte herrühren, welche dem
Amon gehorte. Manche der Darftcllungen, welche auf

die kreisrunden iiretter gepinfelt find, beziehen fich

auf hiftorifche Ereigniffe, andere auf frohe Familien-

Begebniffe, befonders Hochzeiten, auf allgemeine

gefellfchaftliche Verhältniffe, andere find derb fatyrifch,

ja zotenhaft, wie das ja befonders bei dem Gegcn-
llande üblich. Einige zeichnen fich endlich durch fehr

tüchtige Malerei aus. Da ich, wenn ich nicht irre, zum
erflenmal über die Sache an folchem Orte fpreche,

will ich eine größere Anzahl erwähnen.

1. Landfchaft mit einer großen Schlacht. Unten
die Verfe:

Graff dann deinem heldenmuth muss Fried-

rich unterliegen da du in einer fchlacht ihm
jmahl thält befiegen d'ess gfchach bei Chotzneitz

bei böhmifch Planian den i8ten Juni im Jahr wie

oben an. id eil 1757.

2. Ein fchwebender Adler mit einer an Band uml
Kette hängenden Kugel:

InCIpIt LaMentatIo FrlDerICi.

BeLLl Martls BorVsIae XerXls aVt \1C-
torls aDVsqVe sVperbl.

sVb CLaDe ChotzeMItzl.

Jedes der drei Chronoftica gibt die Jahreszahl

1757. Beide Scheiben verherrlichen alfo den Sieg

der Oefterreicher über Friedrich von Preußen bei

Kolin.

3. Vifloria mit Lorbeerkränzen thront auf zwei

nackten totilcn h'einden:

1 lochtragendc Hannen Kopff, warumb ihr lieget

Ichon, weil dui ih Vittoriam eure macht bezwingen
kann. 1742.

Bezieht fich wohl auf die Uebergabe Prags durch

Belleisle am 16. December jenes Jahres an die Oelter-

reicher, die „Hahnen - Köpfe" find natürlich die

Franzofen. Auch in dem Falle dürfte aber an Dann
gedacht fein, da diefer fich damals befonders aus-

zeichnete, indem er die Vereinigung Maillebois' mit

den Belagerten vereitelte, l'.s muß in l.unz eine Perfon
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gewefen fein, die Beziehungen zu dem Helden hatte,

vielleicht einer feiner Soldaten!

4. Zwei gleiche Scheiben flellcn einen wohl-

gekleideten Hufaren vor, welcher eine Kugel mit der

Auffchrift „Oeflcrreich" auf dem Nacken trägt.

Was von Atlas dem Riefen die heidenfchaft er-

dicht, das wird nunmehr gepriefen Im Ungar als

ein Gfchicht. 1742.

Wahrfcheinlich eine Anfpielung auf die großen

Rülhmgen in Ungarn zu Gunllen Maria Therefias nach

dem berühmten Preßburger Landtag vom 11. Sep-

tember 1741.

5. Ein gekrönter Adler in den Lüften luilt einen

Türkenkopf in den Krallen, von welchen zugleich ein

Blitzflrahl herabfahrt, um in der Tiefe den Halbmond,

Krummfäbel und Türken zu treffen;

ijDemftolzenMufelmann, der atlerkrazen kan. 39.

Wohl auf den Belgrader Frieden, der übrigens

Oefterreich mehr als den Mufelmann „kratzte" !

ö. Ebenfalls auf den Erbfeind gemünzt ill die derbe

Malerei eines luftigen Schuftergefellen, welcher als

Zieler auf einem Türken reitet und deffen entblößte

Hinterfeite mit dem Zielholz fchlagt. 1752. Verfe un-

bedeutend.

7. Ein Haus mit kaiferlichem Adler im Giebel am
Ufer eines „Tieber-' bezeichneten Flußes;

Dort wo die Tieber fleift, und die drey Kronen
ftrahlen, wo auf Sieben hügeln ftolz noch die

Koloffen Prahlen, wird bald Therefias Sohn der

Mann Freunde mehren, dan einfl: ins Lorbern
fich, fein Stifft, fein Haus Beehren.

Auf dem Gebäude lieft man: Collegium Ger-

manicum. Es ift mir nicht gelungen, zu ergründen.

was damit gemeint fei und fpecielle Gefchichtskenner

der Jofephinifchen Periode vermochten mir gleichfalls

nicht Auskunft zu geben. Das noch beftende Collegium

Germanicum in Rom ift eine fchon im 16. Jahrhundert

gegründete geiftliche Anftalt, alfo etwas anderes.

8. Ein Hofjäger mit Jagdfpieß herbeieilend, auf

den Feldhöhen viele Gemfen:

I. Z. H. Ihr Schützen im gebürg die poft foll ich euch

fagen der Kayfer wird als morgn die fchnelle gämbfen

Jagn. 1747 den 6. Aug.

Von diefem Jagdbefuch Franz I. in Lnnz ift weiters

nichts bekannt.

9. Für die Topographie des Ortes hat folgende

Darftellung Intereffe. Man erblickt die Kirche von der

Nordfeite, der Thurm trägt noch das alte Satteldach,

ringsherum die Friedhofmauer, der Pfarrhof an feiner

heutigen Stelle; über der Thüre: 1732. Mercur fliegt

mit einer Scheibe herbei, darin ein Herz:

Weil er nicht kan ftets bey euch feyn.

Schickt er durch mich fein Hertz herein.

10. Zwei Segelfchiffe liegen an gemeinfamem
.Anker, am Ufer ein Leuchtthurm, Fortuna auf Korn-

haufen ftehend, mit goldenem /\pfel. Gute Malerei.

Oben:

füLa In InsLa Bonae Spei fperaMVs noftra fatta

(fic!) DILeCte (fic!) (1759).

Unten:

Wo fich der brueder liebe von wahrer freindtfchafft

nöhret, Und ihre wolftands Schiff an einem

anckher fchweben, Da wird durch reinen trieb all

feitabficht geftöret, und auch ein ungeftim ü^^ nie

von port kann heben.

11. An draftifcher Derbheit läßt Folgendes nichts

zu wünfchen. Zwei Hände in Wolken halten ein volles

Glas: 1739.

Vivat denen die fich unfere Freinde Nennen, die

Uns Aber drumb beneiden. Sollen uns mit größten

freiden Födern Pflaumen mit der Nafen, Zentner

weiß in Hintern Blafen, und zwar bey Conträren

Windt, bifs Sie unffere Freinde .Sind.

12. Amor entzündet zwei Herzen auf einem

barocken Altar, unten liegen der Haß, Eigennutz und

Zwietracht: 1745.

An guter Nachbarfchafft all's glück und feegen hafft.

13. Cavalier mit herzförmiger Laute und Noten
darauf: Concordia cordis, gegenüber eine Dame mit

Singnoten, in einer Landfchaft. Hübfeh ausgeführt : 1745.

Wer mit uns in fried will leben,

muß von fich den Tlion auch geben.

14. Spes und Fortuna fpielen Karten, lehr gut

gemalt: 1740.

Wan das glück mit dir wird fpillen

Fallen herz zu nach dein willen.

15. Elegantes Paar im Jagdkleide, gut ausgeführt.

Therefianifche Zeit. Mit galanten Verfen.

16^ Blindekuhfpiel in einem Zimmer, drei Herren

und eine Dame, der die Augen verbunden find Hinter

dem grünen Ofen ficht ihr Geliebter hervor:

Mit blind Maus Spiel war vormahls offt, die Freud

und das ergözen, doch ungefähr beym Ofen dort,

könt man fich ftark verlezen. 1777.

17. Charlatan verkauft Köpfe, welche mit einem

Hirfchgeweih, mit Karten, Herzen, Weingläfern ge-

krönt find, in der Hand hält er einen Spiegel: 1741.

Kauffts vveill der marckht ift vor der Thür, aller-

handt Narn verkhauff ich hier, gefalt aus meiner

kramb dir keiner, fo fchau in meiner handt ift einer.

18. Hanswurft als Zieler mit grünem Hut. 18. Jahr-

hunderts, I. Hälfte:

EIN NAR MIT EINEN HVETH. DER ANDER T

MICH ANSCHAVEN DVF.TH.

Ich mache auf den bemerkenswerthen Umftand
aufmerkfam, dafs hier fchöne Reminiscenzen der fcherz-

haften Volkspoefie vorliegen, im vorigen Fall noch

eine ganz Hans Sach's-mäßige Narrenidee, hier die

beliebte ofterreichifche luftige Figur der Salzburger

Bauern mit dem grünen Hut, welche auf der impro-

\ifirten Bühne des vorigen Jahrhunderts fo großen

Rumor verurfachte. (Vergl. Der auf den Parnafs ver-

fetzte grüne Hut von Chr. G. Klemm 1767, Wiener

Neudrucke, 1883, Nr. 4.) Auch auf zwei andern Schei-

ben, deren allzucynifcher Inhalt nicht wiedergegeben

werden kann, erfcheint Hanswurft mit diefer typifchen

Kopfbedeckung.
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Von der Umii;cbung von Lunic nur einige Notizen.

Der Seehof 2im füdliclien Ende des unteren Lun/.er Sees

ift bekanntlich einfl Kigcnthum der Karthaufe Gaming
gcwefcn, indem Herzog Albrechl II. den See von

Marchart Preuhafen von Steyr für feine Stiftung erwarb.

Das heutige Gebäude entflammt aber er(l dem Beginn

des 17. Jahrhunderts. Ohne künfllerifchen Schmuck
hat es dennoch einiges Intereffe als charakteriftifche

Anlage eines großen Meierhofes jener Epoclie. Die

quadratifchc Hoffläche wird an der Vorder- und Rück-

feite \on höheren Hauptbauten, an den Seiten \on eben-

erdigen Tra6len eingefaßt, der Haupteingang ift thurni-

artig. cinft war auch eine Capelle da. Ueber dem Thorc
fteht die Zahl 1612, feitwärts an der Außenmauer der

Bindenfchild imd das Stifts wappen mit dem Datum 1604.

Einfam auf den Höhen bei Karten, zur Ge-

meinde Ahorn gehörig, liegt das merkwürdige Bauern-

haus Vebelgrabcn. Schon Becker (pag. 106) weiß von

demfelben zu berichten, bemerkt aber unrichtig, es

liege im Hodingthale. Er regiftrirt es in feinem Buche
unter den Burgen, denn, meint er, es laffe beim erften

Anblick erkennen, dafs es cinft etwas anderes gewefen

fei. Der Bauftyl, die maffivcn Mauern, die Thüren im

S])itzbogen bekunden, dafs das Gebäude vor Zeiten

eine Burg gewefen fei; ja, den fonft fo klardenkenden

Verfaffer packt hier das alte Gefpenft der Ritter-

romantik, fo dafs er in einem der Gemächer gar .,den

unheimlichen Eindruck eines Gefängniffes" verfjiürt,

„wahrend der M(jrtelanwurf am Gefimfe kunftreiche

Verzierungen darftellt." Ein fonderbarer Luxus für

Gefangene! Auch von der Ortstradition weiß er, wonach
hier Raubritter von der Donau ihre Opfer verfteckt

haben follen, und fogar im diiftern Klang des Namens
Uebelgraben fcheint ihm etwas Correfpondircndes zu

ftecken. . . Auch mir wurde erzählt, dafs die böfen

Aggrteiner ihre überzähligen Gefangenen hieher ins

Gebirg gefchleppt hätten, dafs nach anderer Verfion

dafelbft die „Raubritter" vom ,.Militar'' überwältigt

worden feien, dafs es das erfte in der ganzen Gegend
erbaute Haus gewefen, viel älter als die Kirche in Lunz
u. dgl. mehr. Das alles aber ftempelt Uebelgraben
noch zu keiner 15urg. Ich habe das Gebäude in allen

Theilen wiederholt genau durchfucht und habe die

Gewißheit, dafs es nie etwas anderes war, als was es

noch ift, ein Bauernhaus. Wir haben nur den allerdings

feltencn Fall vor uns, dafs uns einmal ein Bauernhaus
der fpiiteren Gothik theilweife inta6l erhalten blieb,

was aber bei der Abgefchiedenheit der Gegend und
deren Verfchonung von Kriegsunfällen erklärlich wird.

Das Bauernhaus I-'urftenreith am Kothweg foU ebenfalls

noch gDthifclu: Bauformen zeigen. W'as Uebelgraben

betrifft, fo fdlt jeder Gedanke an eine ., B.irg" fchoii

deshalb hinweg, weil nicht die geringfte Spur von
einer Befeftigung und auch keine Miglichkeit einer

folchen zu bemerken ift. Das Haus liegt auf einem
Bergplateau, fern \on Thal und Straße, auf einerWald-
lichtung, ohne Graben, Mauern etc. genau fo, wie alle

benachbarten Gehöfte, nur dafs fich an ihm Bauformen
vom Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts erhalten

haben, die fich auf kleine viereckige, gothifch profilirte

Fenfterchen und einige fpitzbogige Thüren im Innern
befchranken. Uebrigens wurde ein Theil des ftattlichen

Wohngebäudes in der Renaiffance fchon erneuert, wie
die Scheinciuadriruiig außen und der fchon erwähnte
Holz Plafond \on 1605 im Innern beweifen. Anderes ift

ganz modern. Auch der Grundriß entfpricht vollkom-

men dem unferer Höfe, von burgartigem ift keine Spur
zu fchen.

Gehen wir weiter auf der Straße gegen Goftling,

fo finden wir bei dem Bauernhofe Dietivag am rechten

Ufer der Ips über dem Eingange einer kleinen Capelle

eine fchöne Marienfigur von ganz italienifchem Typus
der Renaiffance. Auf dem anderen Ufer überrafcht in

dem Hofe Rüdenau ein kleines Häuschen durch feinen

hübfchen Sgraffitofchniuck. Die Eckqu.idern find mit

vierblätterigen Rofetten gefüllt, die Schräglinien des

Dachgiebels mit hinauflaufenden S-formigen Ornamen-
ten, dabei die Jahres'.ahl 1638. Noch bedeutender ift der

reiche .'^graffitenfchmuck des erften Haufes, das wir in

Goßling von diefer Seite fehen. Es gleicht fehr dem
AmonTchen, hat auch das Doppelfenftcr mit der Thei-

lungsfäulc. DieEckkanten zeigen dasfelbevierblatterige

Quadern-Moti\' wie in RüdenaLi, über dem Erdgefchoß
und unter der Traufe ziehen prachtvolle Ornanientfriefc

hin, mit Hippokampen und anderen acht italienifchcn

Motiven. Die Fenftcr umrahmte feines Laubwerk, über

dem Doppelfcnfter ift eine Infchrift zu fehen, doch
konnte ich fie nicht lefen, weil die Beleuchtung ungün-

ftig war. Ueber dem Tliore fteht 1588. An befchädigten

Stellen ficht man, dafs fpäter eine rohe Ausbcfferung,

jedoch immer noch in Sgraflitotechnik, verfucht wurde.

Es wäre fehr zu wünfchen, dafs die priichtige Djcora-

tion diefes Haufcs aufgenommen und jene in Lunz,

welche die Sgraffiten unter der Tünche zeigen, auf-

gedeckt würde.

Von der St. .Andrea- - Kirche in Goftling fagt

Beeker (i)ag. 196), dafs fie erft 1784 errichtet wurde,

wobei von einer älteren nur der Thurm ftehen blieb.

Es ift ein troftlofer Jofephinifcher Bau; zwei Eingänge,

jener unter dem Thurm und der feitliche, haben aber

noch einfach gothifche Verftabung. Die großen Agnus-
Leuchter follen au^ Gaming hergebracht worden fein.

Notizen.
I. (Fund bei Preii::ig tu der Nahe von Briefen,

Station der Bust^hrader liifenbahn.)

Hier wurde ein Lager Moder-Erde aufgedeckt in

einer ungefähren Länge von 325 Schritt und einer

ftellen weifen Breite von 170 Schritt. Diefe Erde lagert

über dem gelben Leiten der tertiären Ablagerung, ill

ftellen weife l'/j M. tief und wird bedeckt von einer

50 Cm. dicken Ackerkrume; durchfchnittcn wird die

Stelle in ihrer Lange von der Straße und dem ]iarallel

laufenden Eifenbahndämme.
Bei der von der Gutsverwaltung Hagendorf vor-

genommenen Abhebung der Moder-Enle ftieß man auf

fehr zahliciL-he Kefte xon irdenen Gef.ißen, Knuchen,

auf einzelne Gegenftanile aus Bronze und auf drei

Skelete (nach der Angabe der Arbeiter von zwei \'.\-

waclifenen und einem Kinde). Die Skelete lagen mit
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dem Kopfe nach Süden, das Geficht feitwarts nach
Orten gewendet. Leider wurden die Refte zerüreut bis

auf einen Schädel nebft mehreren Nadeln aus Bronze
und einer Anzahl von Thonfcherbcn. Die letzteren

laffen erkennen, dafs es fich auf der FundftcUe nicht

um \creinzelte Graber allein, fondern um eine Anfied-
lung handelt, welche durch mehrere prähillorifche

Perioden hindurch fich erhalten hat.

2. (Die Sclnvedenfcliaiize und andere vorgefchiclit-

liche Refle von Sobnijfan bei Teplitz.)

Herr A. N. Fafsl berichtet über ein Schanzwerk
bei Sobrtiffan in der Nähe von Teplitz, welches aus
einem mächtigen Walle beliebt, eine nicht unbedeu-
tende Hochfläche einfchließt, von dem Volke der Zeit
der Schweden- und Türkenbedrängniffe zugefchrieben
wird, jedoch einer weit älteren Zeit angehören muß.
Der zuweilen 2 bis 8 M. mächtige aus aufgefchiitteter

Erde bcftehende Untergrund der Hochfläche fleht jetzt

unter dem Pfluge und diefer wirft alljährlich eine große
Menge von Afche, Kohlen, 1 hierknochen und Topf-
fcherben empor, welch' letztere zufolge ihrer Form,
technifchen Herftellung und Verzierungsweife zweifel-

los den erllen Jahrhunderten der flavifchen Befiedlung
des Landes angehören. Alle Gefäße find auf der
Töpferfcheibe verfertigt und haben ausnahmslos eine

verkehrt glockenartige Form; ihre Verzierung befteht
aus einem geraden oder wellenförmigen Linienbande
oder aus kettenartig aneinander gereihten mannig-
förmigen Eindrücken. Sonfl: fanden fich nur fpärliche

Eifenrefte, Thonperlen und Wandbewurfflücke, doch
follen in früherer Zeit wiederholt ganze Gefäße, Eifen-

und Bronze-Gegenftände zum Vorfchein gekommen
fein. Die thierifchen Refte lliammen vom Pferd, Rind,
Schwein, Schaf, der Ziege und dem Hunde.

Südöftlich von der Schanze befindet fich ein

Hügel, den Herr Fafsl als Leichenhügel bezeichnet,
darin er aber keine Leichen gefunden hat; er fcheint

vielmehr lediglich eine Anhäufung von Abfällen zu

fein, in welche wie überall auch eine große Zahl noch
brauchbarer Gegenflände gerathen ift. Unbeftritten
mag es bleiben, dafs fich in diefer ^Anhäufung mehrere
Schichten unterfcheiden laffen, dafs an dcrfelben fomit
mehrere Zeitalter betheiligt find.

In den oberen Schichten fanden fich zahlreiche
ciferne Meffer von wechfelnden Formen und viele

andere Eifengegenftände, doch meift nur in Bruch-
flücken, ferner Beingeräthe in großer Zahl, insbefon-
dere Pfriemen, einzelne bearbeitete Steine meift
unbekannter Beflimmung; doch könnten einzelne als

Gußform, andere zum Glätten der Gefäße gedient
haben. Unter diefen Dingen find befonders zu bemer-
ken ein Fingerring mit gravierter Platte, ein 6 Cm.
langer filberner Stift, 72 Perlen aus glafirtem Thon in

verfchiedenen Farben von der Größe einer Hafelnuß
bis zu jener einer Wallnuß, eine Perle aus Serpentin,
und ein Bruchftück von einem Ring aus Bernllein. Die
zahlreichen Gefäßfeherben der oberen Schichten zeigen
die bekannten Abänderungen des Wellen-Ornamentes
in Verbindung mit verfchiedenen meift kuttenartig
aneinander gereihten eingedrückten Vierecken, Kreifeii

und blattartigen Figuren; auf den Bodenflücken finden
fich die den flavifchen Gefäßen eigen thümlichen mehr
oder weniger einem Kreuze ahnlichen und zweifellos

aus dicfem hervorgegangenen eingedruckten Ver-
zierungen, richtiger fymbolifchen Zeichen. Bcmerkens-
werth ill, dafs unter den vielen Gefäßreften nur ein ein-

ziger Henkel vorfindig war; auch Gefäßrefte, welche
auf eine Herllcllung aus freier Hand hinucifen,

fcheinen in den oberen Schichten nur äußerfi feiten

vorzukommen, alfo wohl nur durch Zufall tlahin

gelangt zu fein. Von den zahlreichen Knochen follen

taufende von kleinen Vögeln herrühren, andere Gam-
men vom Pferd, Rind, Schwein, Hund, von der Katze
und von verfchiedenen Nagern; alle, felbft Rippen und
Kinnladen waren zerbrochen.

Die unterfte Schichte endlich enthielt Scherben
von plumpen rauhen, aus freier Hand geformten Ge-
fäßen, deren Verzierung aus Nageleindrücken beltand,

ferner viele größere und kleinere ftark verrottete Eifen-

ftücke und glafige Schlacken. Auch in diefer Schichte
fanden fich zahlreiche Knochenrefte, von denen die

meiften angebrannt, wohl auch ganz durchgeglüht
gewefen fein müßten. Nebftbei kommen Bein- undStein-

geräthe vor, darunter ein Meißel au.s dunkelgrünem
Serpentin und ein Wetzftein. Auf dem an den Hügel
anftoßcnden Felde treten zahlreiche Gefäßfeherben zu

Tage.

3. (Fund bei Prohl, Dorf iyi der Nähe von Kaaden.)
Beim Ackern ftieß der Knecht auf große Steine.

Diefelben wurden entfernt und dabei fand man eine

größere Anzahl ganz roher Scherben und einzelne

Gegenftände aus Bronze, von denen ein verzierter

Armring im befonderen hervorzuheben ift. Bei weitern

Nachgrabungen fand fich niclits mehr, auch keine

Spur von Moder-Erde. Die Steine, welche die Fundftelle

umgeben hatten, waren leider fchon früher wegge-
fchafft worden.

4. (Ein prähiflorifches Kupferbeil aus Kremfier.)

Wie bei ähnlicher Gelegenheit fchon fo oft, wurde
auch in der Ziegelei des Herrn Zajicek in Kremfier
durch die fortfchreitenden Arbeiten eine Lagerflätte

prähiflorifcher Funde aufgedeckt. Aus den dies-

fälligen Berichten des Herrn Correfpondenten Inge-

nieurs Biefel in Kremfier ergiebt fich, dafs fich die

Anwefenheit folcher Gegenftände auch hier fowic an

anderen Orten durch verfchieden geftaltete Ein-

fchnitte in dem Boden verräth, welche, zumcift von
dunkler, oftmals reichlich mit Afche gemifchter Erde
ausgefüllt, fich fcharf von dem gelben Lehmgrunde
abheben. In diefen Gruben, deren vielfache Befchaffen-

heit noch nicht genügend feftgeftellt ift, finden fich

nebft der Afche in der Regel zahlreiche Thonfcherben,
thierifche Knochen, Mufchelfchalen, Wand-Bewurf-
fiücke, hie und da ein Arbeitsgeräth oder Schmuck-
gegenfland, zuweilen auch menfchliches Gebein. .Aber

auch außerhali) der Gruben, doch in der unmittelbaren

Umgebung derfelben findet man nicht feiten derartige,

oft recht verfchiedenen Zeiten angehörige Dinge.

Aehnlich fcheint es fich in der bezeichneten Ziegelei zu

verhalten, wo durch den Itets weiter gehenden Abluib

der Humusfchichte und des Lehmlagers mehrere fehr

bcachtenswerthe Gegenftände an den Tag gebracht
wurden, bezüglich deren jedoch das lebhafte Bedauern
ausgcfprochen werden muß, dafs deren Lagerung und
Vergefellfchaftung wegen .des begreiflichen Mangels
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fleter Ueberwachung durcli Fachmanner nicht mit

genügender Sicherheit ermittelt werden konnte. Aus
dieTem Grunde läßt fich daher auch nur ganz im allge-

meinen mitthcilcn, dafs das beachtenswerthefte Fund-

ftück dicfcr Stätte ein kupfernes Beil von der Form
der Steinbeile ift, welches 15 M. tief im AUuvial-Lehm

gelegen war (Fig. i a, b). Außer thierifchen Knochen,

verfchiedenen, zum Theile mit Graphit überzogenen

und verzierten Thonfcherben kam auch ein Spinnwirtel,

ein Bruchflück einer Hronzcfibel (r), ein 9 Cm. langer

mefferartiger Feuerlleinfpan, ein Klopfftein aus Feuer-

ftein und ein gewöhnliches Steinbeil an den Tag.

Letzteres foll in einer der befchriebenen Gruben

(Uftrinen) gefunden fein; über die Fundftelle der übrigen

Steingeräthe wird nichts berichtet.

Fig. I a, b. (Krenifier.)

Wenngleich nun nicht behauptet werden kann
dafs das Kupferbeil und die Steinwerkzeuge diefer

Fundftätte thatfächlich zufammcngehören, fo bildet das

Vorkommen von .Stein- und Kupfer-Gegenftänden auf

fünft gemeinfamer Fundftätte im Zufammcnhalte mit

der in \ielen anderen Fällen nachgewiefcnen Gemein-
famkeit und Zufammengehorigkeit doch einen neuen
Beleg für das hohe Alter der letzteren.

5. Der nebenflehcnde Holzfchnitt einer römifchcn

l'rovincial-Fibula (Fig. 2) ftellt eine jener eilf im Mufeum
zu Klagenfurt befindlichen Stücke dar, davon einige

im XIII. Bande der Mittheilungen n. F. S. CCXLII
befprochen wurden, und welche bei den \crdienftlichcn

Ausgrabungen des l'rofeffors Dr. Fritz Picliler auf dem
Zolfelde in den Jahren 188 1— 1883 gefunden wurden.
Das Fundftück ift eine nicht ganz fertig gearbeitete

Fibula, wie deren mehrere bei diefen Grabungen zu

Tage kamen. Es wird datlurch bezeugt, dafs diefe

l''ibcln nicht importirt, fondern in der Provinz erzeugt
worden find. Der Federn-Apparat fammt Nadel ift näm-
lich bei diefem Stücke erfl im Rohen vorhanden und
follte noch herau.-^gchiimmert werden. Im Mufeum be-

finden fich noch zwei folchc I'-ibeln mit vollem Knopfe
und Nadelhaltcrblatte, und die zu Fnde des 2. Jahrhun-
derts n. Chr. cntftanden fein dürften.

Die in der beigegebenen Tafel vorgeführte Abbil-

dung bezieht fich auf ein Bronze-Täfelchen gleicher

Größe, das ebenfalls von Profeffor /•>//,; Pichlcr auf

XIV. N. V.

dem Zolfelde gelegentlich der erwähnten von ihm

geleilleten dortigen wiffenfchafthchen Grabungen ge-

funden wurde und fich nun im Mufeum Rudolphinum

zu Klagenfurt befindet. Es ift ein werthvoUes Fundftück

der damaligen Grabungen. Diefe fpät-römifche Arbeit

enthält als Hauptfigur die Schutzgöttin der Pferde:

Epona. Die vielfachen anderen Beigaben, die Bruftbihier

in den Ecken oben, die Schlangen, der überrittcneMann,

die Vorbereitung zum Opfer u. f. w. fcheinen dem
Synkratismus des 2. und 3. Jahrhunderts nach auf eine

Vermengung von orientalifchen und abendländifclien

Culten, wie des Mithras, des Jupiter Dolichenus mit

dem der Epona hinzudeuten, wobei die Beziehung auf

den Kriegszweck des Soldatenlebens das ausfchlag-

gebende Moment war.

Zahlreiche Gemmen, Reliefs, Sculpturen etc , alle

mit gleichen oder analogen Vorftellungen, bisher gänz-

lich unerklärt, finden fich in Ungarn und Siebenbürgen

u. f. w. In Carnuntum wurden jüngft Reliefs gefunden,

welche für die Bcurtheilung diefer Tafel von Wichtig-

keit find (Arch. c. Mitth. a. Ö. Ung. 1887, p. 14, 3. u. 4.).

Diefe Platte aus Virunum kann als wichtiger Beitrag

Fig. 2. (IClagenfurt.)

zu diefer bisher nicht erklärten in Pannonien und Dacien

hiiufig vorkommenden Denkmal- Gruppe betrachtet

werden.

6. Confervator Dr. Sterz machte auf den Rechts-

Codex der Stadt Iglait aufmerkfam. Er befteht aus

zwei Bänden, wovon der erfte mit Miniaturen geziert

ift; befonders intereffant ift ein Bild: das Schöffen-

gericht vorftellend. Sehr beachtenswcrth find die wun-

dervollen ornamentalen Randleiften. Die Stadt Iglau

befitzl noch ein zweites werthvolles Miniaturwerk: die

Königfaalor Chronik. Die beiden Bilderfind zwar nicht

vollendet, aber in ihrer Behandlung von hohem Inlerefife.

7. Die Central-Commiffion ift zur Kenntnis ge-

kommen, dafs das im Witlum zu Klaufen aufbewahrte

Antijjhonar des Franz Rolirbeek vom Jahre 1482 mit

reichem Miniaturen -Schmucke in neuerer Zeit \er-

fchwunden fein foll. Diefe der Central-Comnu'ffion

kaum glaubliche Nachricht, dafs ein gciftliclier Herr

ein kirchliches Buch, das zugleich ein werthvolles Denk-

mal älterer Zeit und des damaligen Kunftfinnes im

Lande Tyrol ift, verkauft und in das Ausland abgegeben

haben follte, veranlaßte diefelbe, fich über dasSchickfal
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diefes Codex etwas naher zu erkundisjen. Mit Scham
gefleht fie, die Nachricht hat fich bewahrheitet. Die
der Central- Commiffion zugekommene lakonifche

Antwort des Herrn Pfarrers und Decans von Klaufcn,

welcher feit langem auf diefen feinen größten Schatz
der Pfarr-Bibliothek aufmerkfam gemacht war, lautet

in ihrer bezeichnenden Kürze :

„Das Miffale mit Miniaturen habe ich vor 12 Jahren
an einen Hebräer in München verkauft um den I'lrlös

für den neuen Altar zu verwenden. Klaufen , am
4. Jnnuar 1888."

8. Confervator Sterz hatte Gelegenheit genommen,
über das Städtchen Jaroniefic in Mähren zu berich-

ten. Der hervorragendfle Bau ift das herrfchaftliche

Schloß und die damit in Verbindung üehendc Kirche,

ein Kuppelbau aus dem 17. Jahrhundert mit reicher

Innen-Dccoration in Stucco und Malerei. Am Stadt-

platze eine Peflfaule mit dem üblichen Wolken-Aufbau.
Sie wurde von Joh. Adam Grafen von Oueflenberg
1716 erriclitet.

9. Confer\"ator Dr. Ilg hat an die Central-Com-
miffion über die im Jahre 1887 durchgeführten Reftau-

Fig. 3. (Laa.)

rirungen an der Pfarrkirche in Breitenßirt berichtet

und fie auf Grund feiner eigenen Wahrnehmungen als

fehr befriedigend bezeichnet. Da jedoch nur das aller-

dringendfte gemacht wurde, wie die Ausbefferung des

Daches, wo der eindringende Regen die Kuppelfresken
theilweife zerftört hatte, die Neubemalung diefer Partie

durch Maler Karl Jobß, Ergänzung der befchädigten

Stucco-Figuren, Erneuerung der Stucco-Luftro an den
Wänden, Erneuerung des zerbrochenen Gruftfteines,

Ausbefferung der Sacriftei-Schränke u. f. w., fo bleiben

noch einige nicht mindere Aufgaben für das Jahr 1888.

10. Confervator Stipperger hat einen fehr beach-

tenswerthen Geftions-Bericht das Jahr 1887 betreffend

vorgelegt. In demfelben befpricht er zunächft die

Reftaurations-Arbeiten an der abgebrannten St. Leon-

hards-Kirclie im oberen LavanttJiale. Mit Befriedigung

muß entnommen werden, dafs der Confervator bei

vielen diesbezüglichen Fragen zu Rathe gezogen

worden war, und dafs in diefem Falle ftylgemäße Aus-

führungen zu Stande kommen. Die Wiederherflellung

des Thurmes ifl noch nicht in Angriff genommen.
Die Reftaurirung der Dominicaner -Kirche zu

Fricfaeli geht rafch vorwärts und ilt im Innern fo weit

durchgeführt, dafs, das Hauptfchiff und die beiden

Seitenfchiffe vollkommen verputzt und polychromirt

find. Das Presbyterium wurde an den Wänden ab-

gekratzt und man fanddurchaus alte Polychromirung,

die fich ganz gut erneuern läßt. An der Außenfeite

wurden alle fchadhaften Theile der Strebepfeiler,

Sockel, Gefimfe und Mauerflächen mit neuen Sand-

fteinen wieder ergänzt und die Fenfter- Maßwerke
wiedcrhergeftellt. Bis auf die innere Ausfchmückung

der Kirche mit Altären, Kirchenflühlen u. f. w. dürfte

das Reftaurirungswerk im Jahre 1888 abgefchloffen fein.

In der Kirche zu Thörl hatte Profeffor Winder die

Reftaurirung der Wandmalereien fortgefetzt. Im Laufe

diefes Jahres deckte man noch die unteren Partien

der Wandmalereien auf, die einen Vorhang vor-

ftellen.

In Tarvis hat die gräfliche

V cimiWe. Arco-Ziunenburg \'[cr¥ender

mit neuen farbigen Verglafungen ver-

fehen laffen. Die Fenfter wurden
wieder fpitzbogighergeftellt und mit

neuem Maßwerk verfehen, da fie im

17. Jahrhundert umgeftaltet und mit

geradem Sturz verfehen worden
waren.

Zu St. Johann am Brückel

wurde die Pfarrkirche einer Reno-
virung unterzogen, die Wände wur-

den abgeftockt und die Netzge-

wölbe-Rippen ausgebeffert.

In MariaSaal wurden— wovon
jedoch der Confervator keineKennt-

nis hatte — am Oflogon durch

einen Maler (!) aus Tyrol an Stelle

der ehemaligen Fresken neue herge-

flellt; die Figuren gehen alle in das

Lederfarbige über, wahrfchcinlich

um fie alt erfcheinen zu laffen.

II. Confervator Hau/er hat an

die Central-Commiffion berichtet, dafs er am 11. Januar
d. J. an einer Commiffion zur Prüfung des Fresko-

Bildes an der Fagade des Haufes Nr. 2 am Stock im

Eifen Platze in Wien theilgcnommen hat. Das Bild fiellt

die heil. Veronica mit dem Schweißtuche Chrifli dar,

oben zwei Putti, die einen Baldachin tragen. Das Bild,

das dem Ende des 17. Jahrhunderts angehören dürfte,

ifl. niclit fignirt, mit Oelfarbe vollfländig übermalt und
dadurch voUlländig wcrthlos, daher der Confervirung

nicht werth.

12. Es ifl: eigcnlhiunlich, wie es doch möglich wird,

dafs fich in einigen Zeitungen die Nachrichten von der

Baufjilligkeit der fügen annten Burg in Laa feit längerer

Zeit erhalten können. Die Central-Commiffion und
befondcrs der Confervator W. Boeheim haben diefem
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Gegenllande, fobald man anfint,^ ihn öffentlich zu

befprechen, ihre volle Aufmerkfamkcit zugewendet und

diefe Meinung der Baufalligkeit öffentlich und im

Correfpondenzuege wiederholt wiederlegt und richtig-

gcftellt, wie es eben nöthig fehlen, und doch konnte

diefe Sache nicht aus der Welt gefchafft werden. Es

fcheint, dafs die Motive für diefe wiederkehrende Notiz

tiefer liegen und daher vorläufig der Central-Com-

miffion und ihren Organen nicht bekannt find, wenn-

gleich fie verniuthct werden k-önnen (Fig. 3).

In letzter Zeit hat nun die Central-Commiffion

fich entfchloffen, einen baukundigen Fachmann nach

Laa zu entfenden, um durch Unterfuchung des

Gebäudes der permanenten Angabe in verfchiedenen

Zeitungen über die Baufalligkeit mit einem fachman-

nifchen Gutachten entgegentreten zu können. Hören

wir nun in Kürze, was Confervater Rosner, nieder-

öfterreichifchcr Landes-Ober-Ingenieur, über die Burg

berichtet. Das Werthvollc und Erhaltensvvürdige an

diefem alten Baudenkmale find die vier zinnen-

gekrönten Umfaffungsmauern mit ihrem an den Außen-

feiten liegenden, um die Burg fich ziehenden Wehrgang
und die an der füdweftlichen und nordöfllichen Ecke
befindlichen impofantenThürme, erfierer rund, letzterer

viereckig und etwas niedriger. Innerhalb diefer Um-
faffungsmauer finden fich einige Gebäude; die an

der Nord- und Weftfeite find bewohnt, jenes an der

Südfeite dient als Schoppen, das an der Oftfeite

beflandene ift feit langer Zeit abgetragen. Alle diefe

Innengebäude find zwar alt, aber bedeutungslos. Was
die mächtigen Mauern und die beiden Eckthürme
betrifft, fo befinden fich diefe ehrwürdigen gewaltigen

Baulheile in ganz gutem Stande, wenn man von ein-

zelnen Zinnenbefchädigungen abfieht. Sie werden bei

ihrer koloffalen Stärke noch manchem Jahrhundert

trotzen, wenn man ihre Wichtigkeit nicht künftlich

untergräbt. Einzelne wenige Sprünge am rundenThurm
an den Mauern datieren fchon aus älterer Zeit, haben
nichts zu bedeuten. Vorläufig ift nichts nöthig, als den

Bau in Ruhe zu laffen. Die beiden Thürme hatten

früher keine Bedachung. In Eolge deffen drang der

Regen ein und die drei Holz-Etagen im runden Thurme
faulten zufammen. Die vorige Befitzerin ließ Dächer
anbringen, welche noch jetzt beflehen und nebll der

richtig angebrachten Wafferableitung gute Dienfle

thun. Der jetzigeBefitzer ließ die Stiege im Rundthurme
ausbeffern. Im Burghofe liegt das lüngangspförtlein

zum runden Thurm, wie in den mciflen I'ällen, mehrere
Meter über der Hoffiache.

Der Eingang zu diefer letzten Zufiuchtllatte

wurde nur mit Leitern erfliegen, die man bei Gefahr

der Verfolgung an fich zog. In letzterer Zeit befland

dafelbll eine Steintreppe, um den Thurmijcfuchern den
Anftieg bequemer zu machen. Diefe Steintreppe ftörte

durch ihr relatives Alter ebenfo wenig wie durch ihre

natürliche einfache Anlage. Nun fleht an deren Stelle

ein aufdringlicher gefchmacklofer complicierter ver-

putzter Stiegenvorbau. Der genannte Confervator
fchließt feinen Bericht mit der Bemerkung, dafs nir-

gends eine Baufalligkeit beficht und die Abtragung
einzelner alter Bautheile durch nichts veranlaßt wird.

Die Central-Commiffion hat es nicht unterlaffen,

den Eigenthümer der Burg Laa von tliefem Baubefimde
durch iX'^w Confervator zu verftändigen und hat mit'

großer Befriedigung wahrgenommen, dafs fich in den
Zeitungen allerneuefter Zeit Stimmen kundgeben, die

mit den Anfichten der Central-Commiffion überein-

ftimmen. Wenn fie auch zugibt, dafs, wie bei der-

artigen Gebäuden flets der Fall vorkommt, einzelne

Steine fich in ihrem Gefüge z. B. an den Fenflern
lockern, oder am Cordon aus der urfprünglichen Lage
kommen und eine confervirende Thätigkeit immer
nothwendig bleibt, fo befleht doch am Baue keine
Baufälligkeit und damit kein Grund zu irgend einer

Demolirung.

13. In derDomdechantei zu Olmüa befindet fich an
der öftlichen Mauer ein intereffanter Grabflein aufge-

ftellt. Im Bildfelde der Sandfleinplatte ficht man in Con-

nuo.öm'j5o8-6but|

"Urnen .

|i2i]3jtju^ßAnqui\3(;t-5uup

Kii; 4. (Klofteniouliurj;.

teuren ausgeführt unter ebenfalls aus Linien conftruirtem

gothifchen Baldachin die Figur eines Prieflers mit der

Glocken Cafula, in der rechten Hand ein Buch haltend

und auf dem Haupte das Pirctum. Um den Rand iles

Steines lauft eine Infchrift, die aber flark gelitten hat;

übrigens fehlt dem Steine ein ziemlich großes Stück an

tler rechten oberen Ecke. P. Manns Kracmcr Hell die

Legende in folgender Weife: (Anno) dni MCCCIII •

VI -Id • Mali • Donus • F'rideric ülom • Archidiacon •

migrat • F-r • dei • Theodorici • Olom • Ecclie F'.pi • Deci

(mi • nonil. Diefer Stein foll früher fich in IIru!)sic

befunden haben und um 1S70 v.m dort an feine jetzige

7*
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Stelle gekommen fein. Wir können uns nicht ganz ein-

verftanden erklären mit der Lefung der Infchrift, da

fie fo eine ganz und gar ungewöhnliche Faffung hätte,

miißen uns aber den Verfuch einer Richtigllellung bis

zur Berichtigung des Denkmaies verfagen. Was die

Annahme einer Krone ftatt des Piretums betrifft, fo

kann ich mich auch diefer Auffaffung nicht anfchlicßcn,

zumal es ja bekannt ift, dafs in den alten und ältellen

Zeiten die Form des Piretums eine fehr wechfclvollc

war, ohne dafs fie geradezu jene bifchöflichc Krone
geworden wäre, wie fie im griechifchen Ritus bis iieute

befteht.

Lind.

14. Im nördlichen Flügel des fo gelungen reftau-

rirten herrlichen Kreuzganges zu Kloßerneitbtirg findet

fich unter den aus dem Fußboden erhobenen und an

der Wand fehr zweckmäßig aufgehellten Grabmalen
auch das in Fig. 4. abgebildete Es ift eine rothmar-

morne Platte von rgo M. Höhe und i M. Breite und
enthält folgende Rundfchrift, die an der Kopffeite drei

Zeilen bildet, fonft aber in einer Zeile den Rand um-
lauft. Sie lautet: Anno dm 1508 Obiit|Spe6labilis •

vir • mgr • leonhard • Ochsl " mayr|Civis • Neunburgenfs
feria

|

fecüda • ante • Michaelis . hie fepvlts • Cuj • aia
1

requiescat • in • pace|Amen. In der unteren Hälfte der

Platte ein vertieftes Feld in Geftalt eines Dreipaffes,

durchfchnitten von einem auf die Spitze geflellten

Dreiecke, darin ein unbehelmter Tartfchenfchild. In

demfelben im Schildesfuße eine gezinnte Mauer, dar-

über ein von links in das Wappenfeld wachfender
Ochfe. Der übrige Theil des Bildfeldes ift von ftylifir-

tem rankenformig gelegten AlTiwerk mit einigem breiten

Blätteranfatze ausgefüllt.

15. Correfpondent P. Simeoner hat in neuefter Zeit

an die Central-Commiffion über die Burg Signiunds-

kroti bei Bozen berichtet. Diefe Burg hieß in älterer

Zeit Formicaria, Formigar etc. und reicht bis in das

12. Jahrhundert zurück. Sie liegt auf einem Felfen-

Plateau, von dem aus man das Etfchthal herauf bis

Meran und Salurn hinab und die ganze Gegend von
Bozen überblicken kann. Sie gehörte anfanglich den
Bifchöfen von Trient. Eine Ritterfamilie bekam von
ihnen das Schloß zu Lehen und nannte fich davon
Firmian. 1473 erhielt Herzog Sigismund von Tyrol

das Schloß und ließ es neu herrichten, zum Theil um-
und zubauen, befeftigen und ihm die heutige Geftalt

geben. Noch erinnert an ihn die Infchrift fammt Wap-
pen ober dem Hauptthore. Es heißt dafelbft : Sigis-

mundus archidux ualtriae anno MCCCCLXXIIII. Später

faßen zu Sigmundskron erzherzogliche Pfleger, 1806
ging fie in das Eigenthum der Herren von Wenz über,

dann folgte die Familie Sarnthein.

Das -Schloß befteht aus zwei abgefonderten Thei-

len. Im oberen befinden fich Refte der alten Capelle,

das übrige dafelbft ift zerfallen, die Außenmauern mit

ihren gedeckten Gängen find noch vorhanden. Ein

Verbindungsgang führte zum zweiten tiefergelegenen

Schlöffe, derfelbe ift zerftört. Diefer zweite jüngere
Theil ift ebenfalls außerordentlich maffiv gebaut, man
kann noch die verfchiedenen Stockwerke unterfchei-

den, fie find faft inta6t erhalten, ebenfo der hohe Tluirm
dafelbft.

Selbft einzelne Localitäten find noch ziemlich gut
beifammen, nur fehlt die Bedachung. Die unterirdifchen

Räume diefes ganz außerordentlich ausgedehnten
Schloffes find faft inlact. Das Ganze macht den Ein-

druck eines Luftfchloffes, aber auch einer Feftung, die

aber ftetig dem Verfalle zugeht.

Was nun die früher erwähnte Capelle betrifft, fo er-

kennt man noch ganz deutlich den urfprünglich roma-
nifchen Bau und den gothifchen Zubau, Die roma-
nifche Apfis ift noch vorhanden. Unter der Wand-
tünche fchauen alte Gemälde hervor, auch eine Sacra-

ments-Nifche ift erhalten. Das Langhaus mißt 8 M.
und hat auf der Epiftel-Seite ein gothifches Fenfter.

16. Confervator V. Berger in Salzburg berichtete

an die Central-Commiffion über zwei zum Einfchmelzen
beftimmte Glocken aus der Pfarrkirche in Straßwalchen.
Diefelben find bereits fo fchadhaft, dafs fie nicht mehr
gebraucht werden können. Sie ftammen beide aus dem
15. Jahrhundert, weichen jedoch weder bezüglich der
Form, noch Decoration oder Infchrift von dem gewöhn-
lichen Gepräge ab; an ihre Erhaltung etwa in einem
Mufeum ift ihres hohen Materialwerthes nicht zu denken.

Die größere Glocke hatte iio Cm. unteren Durch-
meffer. Am oberen Rande befand fich die gothifche

Minuskel-Infchrift : o . rex . glorie . xpe . veni . cum . pace

.

ave.maria.gracia . plena.domi-nus . tecum.m. cccc. —
Die zweizeilige Fortfetzung am Glockenkörper lautete:

1 . xxviiii.iorg. Unter diefer Infchrift befand fich ein

kleines Relief, den Tod Mariens vorftellend.

Die kleinere Glocke hatte einen unteren Durch-
meffer \'on 9272 Cm. Die gothifche Minuskel-Infchrift

am oberen Rande lautete : o . rex . glorie . xpe . veni . cum
. pace . lucas . marcus .Johannes . mathevs . anno . domini

.

m. Deren dreizeilige Fortfetzung : cccc . im .
1

1 . v i . iar
|

iorg. befand fich unten am Glockenkörper. Unter dem
letzteren Infchrifttheile bemerkte man ein Relief, den
heil. Martin vorftellend. Die Worttrennungs-Zeichen
nach Evangeliften-Namen ftellten die Evangeliften-

Symbole dar. —
Derfelbe Confer\'ator hat berichtet, dafs nunmehr

die Aufftellung der reftaurirten alten Glasfenfter in der

FilialKirche zv Scheffau abgefchloffen ift. Die Koften
hiezu wurden von der Central-Commiffion im Betrage

von 140 fl. getragen. Auch andere Reftaurirungs-Arbei-

ten wurden an diefer Kirche ausgeführt, wie die Schin-

delbedachung hergeftellt, ein fchadhafter Pfeiler ge-

feftigt, ein Grabftein an die Wand verfetzt, der Innen-

verputz ausgebeffert und das ganze Innere gefärbelt.

Das Beftreben der Kirchenverwaltung, die fernere

Erhaltung des ehrwürdigen und intereliantcn Kirchen-

baues ficherzuftellen, muß lobend und anerkennend
hervorgehoben werden. —

Endlich kam aus derfelben Quelle die Mittheilung,

dafs die Reftaurirung des im Jahre 1886 durch Blitz-

fchlag. arg befchadigten Glas-Gemäldes in der Kirche

St. Leonhard bei Tamsweg in kunftgerechter Weife
\ollendet wurde. Ueber Anregung diefes Confervators

wurde die Kirche mit einem Blitzableiter verfehen,

nachdem im Juli 1887 die Kirche neuerlich vom Blitze

"^etroffen wurde, ohne dafs fie Schaden gelitten hätte.

17. Das Siegel in Fig. 5 führt die Gemeinde Weiten

m Nieder-Oeßerreich. Wir fehen iniBildfelde des runden
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Siegels, davon der filberne Stempel noch bis vor kurzer

Zeit im Archive der Gemeinde vorhanden war, zwei

Kiiiidtlunme auf kraftigen Sockclbauten und mit Platt-

formen, darauf eine ausladende crenelirtc Bruflwehr.

Im Thurmkörper zu unterft eine Schußfchlitze, dann ein

rundbogigcs und darüber zwei folche Fenfter; beide

Thürmc verbindet eine crenelirte Stadtmauer mit

Schußfchartcn, in diefer Mauer eine große rundbogige

Thoröffnung, darin ein Zeichen, dem Buchflaben i

ahnlich. Ueber dem Thore ein Schild mit dem Wappen
der Herren vonStreitwiefen. Seitwärts der rhürme fetzt

fich die crenelirte Quadermauer fort; dahinter wird

beiderfeits die Bedachung eines Gebäuiles fichtbar mit

je einer Kreuzblume am Giebel und mit rundbogigem

Fenfler. Zwifchen den beiden Thürmen fenkt fich vom
oberen Siegelrande ein einwärts gefchweiftcr Spitz-

bogen herab, der mit Maßwerk ausgefüllt ill und mit

Kig. 5. (Weilen)

einer Kreuzblume endigt. Im Grunde des Bildfeldes

oben fmd vier Röslein und zwei Löwenköpfe 'einge-

flreut. Die Legende findet fich auf einem am Rande
herumgelegten Schriftbande, ift in Minuskeln gefchrie-

ben und lautet: f das Sigell 'des -markcht zu- wcyten.

Am Rande eine profilierte Leide und zwifchen dem
Schriftrahmen und dem Bildfelde ein Stab, der mit

einem gothifchen Ornament beiderfeits der Thürme,
die mit ihren Bekrönungen in die Randleifte reichen,

fchließt. Das Siegel, das einen Durchmeffcr von 45 Mm.
hat, gehört in Compofition und Gravüre zu den
heften niederofterreichifchen Gemeinden. Nachdem die

Familie Streitwiefen gegen Ende des 14. Jahrhunderts

noch in der dortigen Gegend befit/.end erfcheint,

dürfte das .Siegel um diefe Zeit entilandcn fein.

18. (Schloß Hainfelden in Oberßeier.)

Eine halbe Stunde örtlich von Obcr.zeiring, wenige
Minuten von dem den Admontern gehörigen Schloße
l'robftei entfernt, liegt Schloß Hainfelden (auch llahn-

feldcn genannt), einft landesfürftlich, heute lügenthum
des Gevverken Neuper. Eine alte Infchrift im Erker-
zimmer des zweiten Stockwerkes macht uns mit einigen

hiftorifchen Thatfachen bekannt, und da bei dem
ruinöfen Zuftand des Gebäudes Gefahr vorhanden ift,

dafs diefe Schrift eines Tages vom lüdboden ver-

fchwindet, fo mag deren Anfuhrung in e.xtenfo geftattet

fein. Sie lautet: „Als nach Chrifti Geburt die Zall
|

Ain Taufent man fchrib überall
|
Fünlhundert vnd

Sechs darneben
|
Wardt difem Sitz der Nam gegebn

I

Hanfeldn von Maximilian
|
Römifchen König Lo-

befan
|
Dem erftn dis nam, aus Ofterreich

|
Den

Purkhfridt gab er auch zugleich
|
Vnd thett in der

Stubn refidiern
|
Wie er in grueben' vvolt ausfuern

|

Das Waffer von Perkhwerch Zeyring
|
Welches er-

trenckhet hat gachling
|
Vil hundert Knappen auf ain-

mal
I
Die Gottes Zorn hat bracht Zu faal

|
Wegen irs

großen übcrmuett
|
Der laider Ja nie thuett kain

guett
I

Baldt wurdn Vierzehnhundert Frauen
|
Zu

Wittibn mit großen trauren
| Vor dreyhundert Acht

vieitzig Jarn
|
Hat man folchen Jamer erfarn

|
Das

Perkhwerch bis auf diefe Stundt
1
Niemandt wieder er-

hoben Kunt
I

Ob wol Königlich Maeiftatt | Sambt
andern Gwerchen vil angwendt hat

|
Von Zeit dis löb-

lichen König an
|
Den Nam der Königsftuben ich

gewan
|
So leb Ofterreich du Edls Haus

|
Vnd thail

vil gab \nd Freyhait aus
|
Dein treuen Dienern vnd

Landtleuthn
|
Wie du haft than Zu allen Zeitten

|

Drumb biftu billich ruemens werth
|
Vor vil Könign

und Fürftn geehrtt.
|
Chri.Praun .G. V. V."

Um die Schrift zog fich eine gemalte Bordüre, ein

um einen Stab gerauhtes Blatt, wie es im Gothifchen

fo oft vorkommt, aber das Blattwerk bereits in Renaif-

fancebildung, wovon noch der obere Theil erhalten ift.

Kaifer Ma.x I. refidirte demnach im Jahre 1506 einige

Tage in diefem Schlöffe, als er gekommen war das

1158 erfäufte große Silberbergwerk in Zeiring wieder

aufzurichten, was aber mit den damaligen technifchcn

Hilfsmitteln nicht gelang. Das Schloß ift, wie gcfagt,

halb Ruine, aber von außen noch immer ein inter-

effanter Bau. Eine viereckige Ringmauer, an den Ecken
mit Wartthürmen, gibt dem Ganzen ein impofantes

Ausfehen. Das Schloßgebäude felbft, ebenfalls im

Viereck, präfentirt fich mit feinen herausgekragten

Erkern als charakteriftifcher Bau aus der Maximilia-

nifchen Zeit, wenn auch manche Zuthat, z. B. die Ver-

putzflächen in dreierlei Tönen einer i'päteren Zeit an-

gehören. So ftimmungsvoll das Aeußere ift, ebenfo

unbedeutend, ja geradezu brutal in den architekto-

nifchen Formen ift das Innere. Ein enger, dumpfer, vier-

eckiger Hof mit Säulen- Arcaden, welche kaum diefen

ftolzen Namen verdienen; denn die nur einen Meter

hohen, übrigens unter fich ungleichen Säulen find von

derart verkommener Geftaltung, dafs man fchwer

begreift, wie fo etwas im 16. Jahrhundert zuftande

kommen konnte. Wir fehen daraus, dafs nicht alles

claffifch war, was in der fogenanntcn guten Zeit gebaut

wurde. Die geringe Höhe der Gemacher, die geradezu

gefuchte Ungleichheit der Niveauverhältniffe derfelben,

machen das Schloß nach luil'eren modernen Begrilfen

unwohnlich, felbft wenn Taufende daran gewendet

würden, die zerklüfteten Mauern wieder zufammen-

zufaffen und zu reftauriren. Schon ift eine Decke ein-

geftürzt, die andern werden folgen und in kurzem

werden wir von der Ruine Hainfelden zu fprechen

haben. Uns blieb nichts anderes übrig als obige Infchrift

in Kaifer Maxens Zimmer zu copircn und die Kacheln

eines prachtigen glafirten Ofens von 1570 für das

Landes-Mufeum zu retten.

Jof. Wajllcr.

19. Wenige Stunden vom Stifte Lambach entfernt

liegt das Schloß W'itrting, ein machtiger, im Ouadrat

aufgeführter zweiftockiger Bau mit derben Ruml-

thürmen an den Ecken. Den ganzen Mau unigibt ein

hohe Abfchlußmauer, die durch zinnenbekrönte Eck-

thiunie verftärkt wird Die Rundthinnie find theils zwei-
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theils dreiftöckig und mit Kuppeln, darauf Laternen,

überdeckt. Dem Ausfeilen des Scliloffes nach ilt das-

felbe gegen linde des 16. Jahrhunderts entllanden, doch
finden fich noch gothifch ornamentirte Rcfte wie z. B.

ein in den Hof mündendes Portal, das noch dem Ende
des 15. Jahrluinderts angehören dürfte. Die innere Aus-
flattung entlland zu Beginn des 17. Jahrhundcrt.s, zumal
ein Porträt-Gemälde auf einem Holz-Plafond im zweiten
Stockwerke die Jahreszahl 1609 trägt. Jedenfalls hatte
das Schloß feine Vollendung vor 1630 erreicht. In der
letzten Zeit war das Schloß im Beflande fehr gefährdet.

l'-rlT; der gegenwärtige Bcfitzer ift von dem Streben
erfüllt, den in feiner Inneneinrichtung und Ausftattung
hochintereffanten Befitz nicht nur zu erhalten, fondern
llylgerecht wieder herzuflellen.

Die 15 M. lange Thorhalle ill mit Stucco reich

decorirt. Man erkennt in den quadratifchen Mittel-

Cartouchen in Schwachrelief ausgeführte mythologifche
Darflellungen, in einem runden Mittelfelde einen fenk-

recht getheilten behelmten Schild mit zwei Lilien im
Felde. Die Holzdecken, mit welchen fechs Räume des
zweiten Stockwerkes ausgeziert find, wurden in Zirben-
holz angefertigt. Die caffirte Gruppirung wird dadurch
befonders gehoben, dafs in einzelnen Feldern figurale

Gemälde angebracht find, wie auch dafs flellenweife

andersfarbige Holzgattungen und Holzbemalungen in

Blau verwendet wurden.

Geradezu überrafchend find die kunftreichen

Thüren mit ihren Wandverkleidungen. In Betreff der
Technik wurde in gefchmack\-ollfter Weife Schnitzerei

und als Intarfia farbiges Holz verwendet. Nicht minder
wurde der metallenen Partien der Thüre volle Auf-
merkfamkeit zugewendet. Thürbänder und Schloß find

gefchmackvoU geformt und decorirt mit Anwendung
des fo zierlichen ftahlblauen Grundes. Ein prächtiges
Zierftück ift ein farbenreicher Kachel-Ofen.

20. Correfpondent P. Eberliard Bmier machte
folgende Mittheilung: Der (wahrfcheinlich durch Franz
Xav. Grundtner Propll von Spital am Pyhrn 1761 bis

1802) mit einer fchlanken Laterne verfehene Thurm des
neuen Schloßes in Klaus (erbaut von Ulrich Storch

1578) wurde im Jahre 1867 als baufällig abgetragen und
in deffen Knauf eine Blei-Capfel in Würfelform von etwa

772 Cm. Seitenlange gefunden, welche als nach Klaus
gehörig ihm im Monat November v.

J. vom k. k. Ober-
förfter in Spital am Pyhrn, erbrochen, übergeben wurde.
Die Blei-Capfel weift im Innern einen zweiten Würfel
aus Zinn auf, in welchem fich fünf Medaillen ovaler
Form aus Meffing in guter ftarker ausdruckvoller Prä-
gung von 3 Va Cm. Länge, 3 Cm. Breite und 2 Mm. Dicke
befinden, darftellend:

1. S. Bcnediclus Benediftus Kreuz,
2. S. Ignatius Tod des heil. Franz. Xav.,

3. S. Thomas Aqu. Ein umfchriebenes Kreuz,
4. S. Joannes Nep. Deffen lingua,

5. S. S. Trinitas in creatione mundi, sacra I'^amilia,

ferner

6. S. Benediclus Benediftus Kreuz oval,

7. S. Benedi6lus Benediflus Kreuz in fieben-

eckiger Form, ganz klein, Pfenigen ähnlich, aus
Meffing.

Außerdem eine im lateinifchen Text verfaßte Oratio
contra tum maleficorum tum daemonum incurrus

nebfl Benedi6liones von 17 Cm. Höhe und 13 Cm. Breite.

Druck von Feichtinger in Lintz (1750)? und fchließlich

ein Johannes -Evangelium mit deutfchem Texte und
lateinifchen Lettern von 7 Cm. Höhe und 2^1^. Cm.
Breite des Druckes auf beiden Seiten.

Die Gegenflände felbll: wurden dem Mufeum
l'Vancisco-Carolinum in Linz zur Aufbewahrung Über-

macht.

P. Eberhard Bauer.

21. Die Kirche in Klein-Fecitlarn befitzt ein breites

Mittelfchiff und zwei fchmälere Seitenfchiffe, alle \'on

gleicher Höhe mit dem Presbyterium. Die Trennung
der Schiffe bewirken je zwei Pfeiler, deren Ouerfchnitt

ein Segment-Achteck bildet. In den hiedurch ent-

ftehenden neun Gewolbsfeldern find Netzgewölbe ein-

gelegt. Die Gewölberippen durchfchneiden fich an der

Wand. Im erften Joche aller drei Schiffe ift der auf drei

Gewölben ruhende Mufik-Chor mit fleinerner Ballu-

ftrade eingebaut; in den kleinen aber reichen Netz-
Gewölben darunter find die Gurten und Rippen am
Anlaufe mit fliegenden Bändern (aus Stein) verziert.

Alle Fenfter modernifirt; im Chor zeigen drei ver-

mauerte Spitzbogenfenfter noch das Maßwerk. Die
drei Altäre fowie die Kanzel find zopfig. An den
Außenfeiten Strebepfeiler.

Das Presbyterium beliebt aus einem oblongen
Joche und dem fünffeitigen Schluße und zeigt eine

fpätere Wölbung, doch noch immer aus gothifcher Zeit.

Strebepfeiler.

Der unten viereckige Thurm an der Südfeite geht

oben ins Achteck über und trägt dabei kleine Giebel.

Der Thurmhelm ift von Stein.

An der Südfeite der Kirchenmauer ift ein Stein-

Relief Chriilus am Oelberge r4 Meter hoch ange-

bracht. Der Kopf Gott Vaters erfcheint oben in ftreng

ftylifirten Wolken, unten die fchlafenden Jünger neben
Chriftus.

22. In dem an der Klbe im Bezirke Melnik gele-

genen Dorfe Obriflvi wurde, wie Confervator Lüßner
berichtet, vor etwa fünf Jahren bei der Aushebung von
Gründen zu einer Gartenmauer in der Tiefe von 5 Tuß
ein menfchliches Skelet gefunden, welches um den
Hals mit einer Reihe von Perlen aus Glaspafta ge-

fchmückt war. Die Arbeiter theilten fich in den Fund,
der heute bis auf vier Perlen verfchwunden ift, welche

fich im Privatbefitze befinden. Die größte derfelben

hat eine cylindrifche in der Mitte etwas eingefchnürte

Form, ift 16 Mm. hoch bei einem Durchmeffer von
20 Mm., ift von gelber Farbe mit concentrifchen ein-

gefchmelzten Ringen wie Augen von blauer und weißer

Farbe geziert. Die zweite Perle ift mehr ringförmig,

Höhe II, Dchm. 20 Mm. und in Farbe und Verzierung

der vorgefchriebenen gleich. Eine dritte viel kleinere

ill; vollkommen kugelförmig, nur 8 Mm. hoch, \on
graublauer Grundfarbe und mit weiß-blauen Augen
verziert. Eine feltenere Form hat nur die vierte Perle,

welche aus weißer Glaspafta befteht und die Geftalt

eines Dreiecks mit abgerundeten Enden hat, welch

letztere aus blauem durchfcheinenden Glafe beftehen

und von Kreifen in ähnlicher Farbe eingefchloßen

find. Die einzelnen Seiten des Dreieckes meffen nur

15 Mm. An dicfem Funde dürfte befonders intereffant
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crfclieinen, dafs er fich als einvollfl:andii,'cr Ilalsfchmuck

darflellt, wahrend fonrt ahnliche, auch in Böhmen öfters

vorkommende emaillirte Perlen (Mille fiori) mehr ver-

einzelt vorgefunden worden und. Zufällige Nachgra-

bungen in der Gegend zwifchen Obfiftvi und dem
nahen Dorfe Dusnik lieferten eine Menge von Scherben

und Heften von Thongefaßen vom fogenannten Burg-

walltypus von grauer, röthlicher und gelblicher Farbe,

denen thierifche Zahne und Knochen, theilweife mit

einer gefchmolzenen Maße überzogen, beigemengt

waren. Einiges Intereffe beanfpruchte die Hälfte einer

kleinen 15 Cm. Durchmeffer haltenden, ^^j,^ Cm. hohen

Schüßel von grauem Thon dadurch, dafs fich 2 Cm.
oberhalb des Bodens eine kreisrunde 11 Cm. weite

Oeffnung befindet, eine Erfcheinung, wie felbe auch

bei ähnlichen in Königgrätz gefundenen Schüßclchen

beobachtet wurde, ohne datur bisher einen Erklarungs-

grund gefunden zu haben.

23. (Archäologifclte Funde beiNizburg und Tejrov.)

Der zwifchen Ntibiirg und Stiadonic gelegene,

durch feine priüiillorifchen Funde bekannt gewordene
Berg Ilradist erhebt fich ob dem rechten Ufer der

Beroun, während fich ihm gegenüber ob dem linken

Ufer diefes Flußes andere bewaldete Berge hinziehen.

Auf einem derfelben, dem Berge Hradist gegenüber,

wurden fchon früher fogenannte keltifche Silbermünzen

gefunden, im letzten Sommer wurde aber dort, und
zwar in der „Sarovä" genannten Waldftrecke beim
Setzen von Waldbäumchen eine fchöne Bronze-Nadel

ausgegraben. Sie ill: 38 Cm. lang und hat einen 6 Cm.
langen Griff, welcher aus linfenförmigen größeren und
kleineren eng aneinander gereihten Knöpfchen befteht

und in diefer Beziehung der auf dem Plesivec bei Jinec

gefundenen, in den Mittheilungen vom Jahre 1880,

VI. Bd., S. CLV abgebildeten fchönen Nadel ähnlich,

obgleich allerdings kleiner iil:. Sie ift ganz gerade, mit

dunkelgrüner Patina bedeckt und vorzüglich gut erhal-

ten. Es ift mit ihr zugleich nichts weiter gefunden
worden. Diefelbe befindet fich gegenwärtig in dem fürft-

lich Fürftcnbergifchen Mufeum auf der Burg Nizburg
Südweftlich von Nizburg liegt ebenfalls ob dem

Fluße Beroun oder Mies die merkwürdige Burgruine

Tejrov (Tyi^ov) und in deren Nähe das Waldrevier
Koui^imec. Hier wurde vor längerer Zeit beim Roden
eines gewaltigen Buchenftammes nebft verfchiedenen

Urnenfcherben ein fchönes Bronze-Obje6l gefunden,

und es ift hiernach bei Abgang eines weiteren Fund-
berichtes wahrfcheiniich, dafs man hier ein vorgefchicht-

lichesGrab entdeckt hatte. Das Bronze- Objeft, welches

fich im Ganzen faft vollftändig erhalten hat, befteht in

einer von ausgefchnittenen Ornamenten durchbro-
chenen flachen und kreisförmigen Zierplatte, welche
mit 10 gravirten Knöjifen befctzt ift. Die Platte wird in

tier Mitte fenkrecht durch einen \ortretenden Streifen

in zwei gleiche Hälften getheilt und' es endet fclber oben
in eine ftylifirte Pfeiifpitze, welche fich an ein Blatt

anfchließt, das mittelft eines Knopfes mit einem außer-
lialh der Scheibe befindlichen Ringe in Verbindung
fteht. Durch diefen Ring ift ein zweiter größerer mit

zwei feitlichen Knöpfen gezierter Ring gezogen, an
welchem oben ein größerer gravirter Knopf mit einem
weiteren Ring darüber angebracht ift. An (liefen Knopf
fchließt fich zu beiden Seiten je eine mit Wülften,

Thierköpfen und Knöpfchen gefchmückte Querftange
als Bügel an (Fig. 6). Das Ganze ift mit fchoner dunkel-

grüner Patina überzogen und ebenfo wie die obbc-
fchriebene Nadel zuveriäßig echt. In W. Osborue's

Schrift über den prähiftorifchen Funil in Hradist bei

Stradonic ift auf der Taf IV, Fig. 9 a und b ein Gürtel-

haken (?) abgebildet, welcher in feinen Motiven lebhaft

an den oberen Theil des eben befchriebenen Obje<5tes

erinnert. Dasfelbe — hier in zwei Drittel der natür-

lichen Größe abgebildet — befindet fich gleichfalls in

dem erwähnten Mufeum zu Nizburg.

24. (Auffindung einer prahißorifchen Begräbnis-

ßätte im Buhenecer Park in Prag.)
Vor drei Jahren wurde ein Schienenweg für eine

Pferdebalin zur Verbindung von Prag mit dem nahen
nördlich gelegenen Bubeiiecer Park oder Baumgarten
angelegt. Diefer Schienenweg findet feinen Abfchluß
in dem genannten Park unfern des Reftaurations-

gebäudes, wo fich das Terrain fanft erhebt, um dann

l-iU- (J- (.Tcjfuv.)

gegen die tiefer gelegene P'läche oberhalb des Teiches

ziemlich fchroff abzufallen. Bei den zwifchen der letzten

und vorletzten Station der Tramway \orgenommenen
nothwendigen Erdarbeiten und Abgrabungen ftieß man
in der Tiefe eines Meters auf einen prähiftorifchen

Begräbnisplatz Man fand hier ein vollftäiuiiges nienfch-

liches Skelet, verfchietlene ganze und gebrochene
Thongefnße und Objefte von Bein, Stein, Tiion und
von Eifcn. Ueber diefe intereft'ante Entdeckung erhielt

Confervator Lußner, der dariiber an die Central-Com-

miffion berichtet hatte, leider erft fpät die erlte Nach-

richt und konnte diefelbe nur durcli weitere Nachfragen

unti Nachforfcliungen ficherftellen uiulver\'ollftaniligen.

Die noch vorhandenen Fundftiicke befinden fich im

Privat-Befitze. Es follen übrigens noch andere Gegen-

ftäntle, hefonders zwei reich ornamentirte Urnen in

anderen Befitz gelangt fein.



56 -

Die feincrzeit an Ort und Stelle gefammelten und
vorhandenen Thongefäße gehören der alteren Keramik
an und zeichnen fich durch die Zierlichkeit der Form
und eine glatte fchwarze Oberfläche aus. Leider find

nur drei derfelben fafl: vollfländig erhalten. Es find dies

zierlich geformte topfförmige Gefäße mit je einem
Henkel ohne alle Ornamentirung, von denen die beiden
größeren bei einer Höhe von lo und g'/j Cm. einen

Durchmeffer von 9 und S'^ Cm. haben, während das
dritte nur 6 Cm. Höhe und 5 Cm. an Breite befitzt und
das Anfehen einer netten Spielerei hat. An dem mittel-

großen Gefäße ift der Henkel abgebrochen oberhalb
und unterhalb der Bruchftelle befindet fich ein rundes
Loch. Von einem reich verzierten Gefäße hat fich nur

der untere abgerundete Theil erhalten; derfelbe ift bei

einem Durchmeffer von 10 Cm. nur noch 5 Cm. hoch
und feitlich mit zwei hervorftehenden zugefetzten Hen-
kelknöpfen verfehen. Die Ornamentirung befleht aus
mehrfachen, durch eingedrückte Punkten gebildeten

und lUunpfe Winkel bildenden Linien. Es dürfte diefes

Gefäß bei nach obenhin abnehmender Ausdehnung
eine birnenförmige Geftalt gehabt haben. Wir finden

ein ähnlich geformtes und ornamentirtes ganz erhal-

tenes Gefäß, welches zu Monsheim (Rheinheffen) aus-

gegraben wurde, in Lindcnheinis Alterthümer unferer

Fig. 7. (Prag.)

hcidnifchen V^orzeit II. Bd., 7. Heft, Fig. 5 abgebildet.
Ein anderes ornamentirtes Objecl befteht aus den
Reften einer kleinen Schüßel, deren Boden im Innern
ein Kreis umgibt, von welchem ftrahlenförmig aus ver-

tieften Linien beftehende Bänder gegen den Rand hin

verlaufen, welche dort wieder durch ähnliche gebogene
Bänder untereinander verbunden find. In ähnlicher
Weife ift auch die Außenfeite der Schüßel verziert.

Durchmeffer 13, Höhe ^^j^ Cm. Nebft diefen ganz
oder theilweife erhaltenen Gefäßen ift auch noch
eine Menge Scherben derfelben Keramik vorhanden,
doch laffen nur noch die Refte von zwei Schüßelchen
ihre Beftimmung mit Sicherheit erkennen. Bei einer

eingehenden Befichtigung der Fundftelle trifft man
auf bloßgelegten Stellen jetzt auch Gefäßfeherben
mit glattem gelblichen und röthlichen Anflrich und
waren in einem Falle auf der letzteren auch braune
l'arallellinien vorhanden, was an ähnliche Bemalungen
erinnert, welche am Hradist bei Stradonic mehrfach
beobachtet worden find. Noch möge von einem
thönernen kegelf irmigen untenzu abgerundeten Ob-
jefte Erwähnung gethan werden. Es ift gelblich, nicht
geglättet, innen hohl und oben mit einer runden
Oeffnung verfehen, 4 Cm. hoch und unten 6 Cm. breit,

vielleicht eine Spielerei. Es wurden auch einige rauh
aus Lehm geformte pyramidförmige, an der Spitze
durchbohrte Gegenflände gefunden, wie folche als

Gewichte oder überhaupt zur Befchwerung benützt
worden fein mochten.

Das intereffantefte Fundflück ift ein Meffer von
Feuerftein von einer feltenen fichelartigen Form,
13 '/j Cm. lang und 2 Cm. breit, auf beiden Seiten fcharf

gefchlagen, oben in eine Spitze und unten in eine Art
Griff endend (Fig. 7). Von einem aus Serpentin ver-

fertigten Beil wurde nur der obere 6'/2 Cm. lange und
6 Cm. breite Theil mit der zugefchliffenen Schärfe vor-

gefunden; auch kam eine längliche Steinplatte vor,

wie man fie zum Zerquetfchen des Getreides verwen-
dete. Endlich verdient noch eine Rippe Erwähnung,
welche 14 Cm. lang und an dem einen Ende meißel-

formig zugefchliffeii ift; fie wurde wahrfcheinlich als

Werkzeug verwendet.

Merkwürdig erfcheint die Auffindung von Eifen-

Obje6ten an diefer Fundftelle. Es ift dies eine cylin-

drifche, fich allmälig gegen die Spitze zu verjüngende
12 Cm. lange, fchmale Lanzenfpitze, ein dünnes meißel-

artiges q'/j Cm. langes Werkzeug und ein ähnliches

9 Cm. langes an dem einen Ende mit einem Oehr ver-

fehenes Eifen. Es ift fehr zu bedauern, dafs die Lage des

Skelets und der verfchiedenen Gefäße und anderwei-

tigen Gegenftände nicht beobachtet werden konnte.

25. Die jetzige kleine Pfarrkirche in Drofs bei

Krems war wie Confervator Rosner berichtet, ehemals
Schloß - Capelle des vorbeftandenen Schloffes. Der
jetztbeftehende Schloßbau ftammt aus dem vorigen

Jahrhundert. Sie befteht aus einem kleinen Presby-

terium mit geradem Abfchluß und enthält zwei Ge-

wölb-Joche mit Kreuzgewölben. Daran ftoßen zwei

breite nahe aneinanderftehende Spitzbogengurten, auf

denen ein Thürmchen auffitzt. Diefes ift im Sechseck
conftruirt, hat fteinernen Thurmhelm und fchmale im

Dreieck gefchloffene Fenfter. Das kleine Schiff, welches

fich nun weiter anfchließt, ift neu. Die Gewölbsrippen
der befprochenen Kreuzgewölbe fitzen auf Confolen auf

Ein kleines Sacraments-Häuschen (Wandnifche) ift vor-

handen. Zwei fehr fchmale hohe — jetzt vermauerte —
fpitzbogige Fenfterlein finden fich im Presbyteriums-

Schluße.

An der Wand links im zweiten Joche hängt ein

großes Bild, auf Leinwand gemalt, Chriftus am Kreuze,

in fchwarzem Rahmen. Das Bild fehr nachgedunkelt
und gefchwärzt, fcheint eine fehr gute Arbeit des

17. Jahrhunderts zu fein. Es foll von der aufgelaffenen

Dominicaner-Kirche in Krems herftammen.
An der hölzernen Kanzel find in zwei Brüftungs-

Feldern mittelalterliche Bilder von Werth eingefügt.

Sie find auf Goldgrund gemalt, jedes 0"32 M. breit

07 M. hoch. Eines ftellt den heil. Stephan, das andere
den heil. Laurentius dar. Sie dürften aus dem Anfange
des 15. Jahrhunderts ftammen und find fehr gut erhal-

ten. -Am Fußboden des Schiffes, das aus dem 15. Jahr-

hundert datirt, ift eine marmorne Deckplatte, als der

Eingang zu einer Gruft (1697) eingelaffen. Außen an
der Sacriftci der fchöne Grabftein des edel veften

Wolfgang Nudlberger zu Trofs mit feinen Hausfrauen
und Kindern (Fr. Urfula f 1506) Herr Wolfgang ift als

Ritter mit der Lehensfnhne dargeftellt, zwifchcn den
Füßen das behelmte Wappen.

26. Correfpondent Dechant G^rz>«(^^/-^^r hat an die

Central-Commiffion einen fehr wert\-ollen Bericht gefen-

det, dem Folgendes in Kürze entnommen wird:
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Bei einer im Sommer 1887 an der VVeftfeite der

Stadtpfarrkirchc vorgenommenen Reparatur wurde in

der Höhe von 5 M. ein Stein bloßgelegt, der die Dar-

fteilung einer menfchlichen Figur erkennen ließ. Der

Stein ift in der Querlage eingemauert und hatte eine

urfprüngliche Höhe von beiläufig 76 Cm. und der-

malen eine Breite von beiläufig n Cm., fchmutzig-

weißer Granit, wie er in der Umgebung von Efcrding

gebrochen wird. So viel die rauhe Sculptur-Oberlliiche

erkennen läßt, ift eine weibliche Figur dargeftellt, die

in der linken Hand einen Krug und in der etwa.s

unförmlichen rechten einen Gegenftand mit einem

Griffe halt.

Derfelbe hochwürdige Herr theilte mit, dafs vor

Jahren in der Nähe des Haufes Nr. 38 auf dem inneren

Rande des ehemaligen Stadtgrabens, bei einer Grund-

grabung, um Erdreich zu geuinnen, in einer Tiefe von

circa 5 Wiener Fuß im weißen kieügen Wellfande

menfchliciie Schädclgebeine und Skeletknochen gefun-

den wurden. Auch fanden fich drei Töpfchen, die gut

erhalten waren, Topficherben und Ueberrefte von

kleinen eifernen Schnallen. Eines der Töpfchen war

aus fchwarzgebranntem Thon angefertigt, gehenkelt,

2 Va Zoll hoch, fein abgerieben, und enthielt an der Aus-

bauchung die Buchftaben NSNJ, wie mit einem Meffer

eingefchnitten; das zweite war aus röthlichem Thon
erzeugt, aber größer, ebenfalls gehenkelt. Ebenfo das

dritte von gelbgebranntem Thon.

27. Confervator Majonica hat an ilie CentialCom-
milfion berichtet, dafs gelegentlich der Baggerung des

Traghetto ein römifclier Sarkophag auf dcffen Grunde
liegend gefunden wurde. Derfelbe wurde mittelft

Aufzugsmafchinen gehoben und dem Staats-Mufcum in

Aqiiilfja einverleibt. Die Kolten trug die Central-Com-

miffion. Leider ift der Sarkophag ftark befchädigt.

Durch das lange Liegen im Waller und durch die fort-

währende Berührung mit den darüber ziehenden Fahr-

zeugen wurde der obere Rand vollkommen zerftört,

und man kann aus den Spuren der vorderen Seite

kaum ein genaues Bild feiner urfprünglichen Geftalt

gewinnen. Der Sarkophag ohne Deckel ift aus Kalkftein

angefertigt, 2-IO M. lang, 060 M hoch und 0-66 M.
breit. Die vordere Fläche ift in drei Felder getheilt,

rechts und links eine längliche Nifche, darin eine

ftehende Figur en relief (Satyr), in dem mittleren Felde

ein Infchriftraum, oben leer. Das Fehlen jeder Infchrift-

fpur läßt annehmen, dafs der Sarkophag entweder gar

nicht oder erft in nachromifcher Zeit in Verwendung
kam. Der Deckel ift dachfnrmig, fcheint aber nicht für

den Sarkophag angefertigt worden zu fein, da die Ver-

tiefungen an den Schmalfeiten, wo urfprünglich die Blei-

klammern verwendet wurden, nicht genügend aufein-

ander paffen. Auch die DeckelDimenfionen find etwas
zu groß. Der Deckel ift 053 M. hoch und zeigt an den
Zwickeln eine Rundung für l'almetten und längs der

vordem Seite die Eintheilung in Flach- und Hohl-

ziegeln, wie fie bei römifchen I liuifern vorkommt.

28. Confervator Stntad hat die Ccntral-Commiffion
über einen Münzenfund benachrichtigt, der im Monat
Auguft V.

J. bei Hukovcc nächft Pilfen gemacht wurde.
Weder ein Gefäß noch ein Beutel oder fonft was iihn-

liches fand fich; die Münzen fcheinen in der lüde

XIV. i\. 1-.

gelegen zu fein, es waren deren 42 Stück, fehr gut er-

halten, ja faft wie neu. Die meiften Münzen ftammen
aus der Zeit zwifchen 1620 und 1632 und zwar gab es

15 Baslifche, 2 Stück \on Ferdinand II., je ein Stück

von Regensburg und Augsburg und 4 Stück der Grau-

bündtner Republik. Die Münzen find meiftens größeren

Gelialtes, aber nur von Silber. Die Schweizerifchen

liatten tlie Guldengröße.

29. Confervator Cermäk hatte ebenfalls Veran-

laffung, an die Central-Commiffion über Münzenfunde
zu berichten. So fand man zu Blato bei Podiebrad in

einem groben mit Parallellinien verzierten Topf circa

400 Stück böhmifche Denare von Boleslav II. J1107)
und Vladislav I. (luo— 1125). Bei PoUch nächft Cäslau

fand man in einem Garten einen kleinen Krug mit

26 Ducaten und 5 Thalern, erftere theils holländifcher,

ungarifcher, falzburgifcher Pro\enienz, die jüngfte

Jahreszahl 1627. Der jüngfte Thaler von Ferdinand II.

1621.

30. Confer\ator iVrwrtrt^hat der Central-Commiffion

über die ErgebnilTe einer im Frühjahre 1887 auf dem
Berge Hradiste im größten Umfange ausgeführten

Eröffnung eines Urnenfeldes berichtet. Aus deffen

Mittheilungen ergibt fich, dafs auf der Fundftelle, die

fich auf dem genannten Berge beim Dorfe Skvoretic

an der Straße von Blatna nach Pifek befindet, fchon

früher bei der Bearbeitung des Bodens vereinzelte

Bruchftücke an den Tag kamen, welche die Veran-

laffung zu den jetzigen Grabungen gaben. Das Grab-

feld foll nach den abweichenden Meinungen lOO bis 500

Gräber enthalten. Diefelben erweifen fich ausfchließ-

lieh als Brandgräber, welche meiftens nur je eine Urne
enthielten, in einigen fanden fich außer der Leichen-

afche und Holzkohlen noch Beigaben. Die Thongefaße

waren fämmtlich zerdrückt, nicht ein einziges wurde

aus den Scherben wieder hergeftellt. Alle Gefäße waren

ohne Drehfeheibe heigeftellt und fchwach gebrannt.

Die Verzierungen fcheinen fehr einfach gewefcn zu fein.

Von den Beigaben werden angeführt: 7 maffive Arm-

ringe au^ Bronze, von denen nur einer mit Rändern aus

parallel laufenden Linien verziert war, eine Scheibe aus

Bronzeblech mit eingefchlagenen Kreifen, ein kleiner

Ring, eine größere Anzahl \on hohlen Knöpfen, eine

Bronze-Schale und Bruchftiickc anderer Bronze-Gegen-

ftände. Von Gegenftanden aus Eifen fanden fich zwei

Lanzenfpitzen, ein fchweres gefchweiftes Haumeffer mit

Griff ein Dolch, drei Pferdebremfen. Sämmtliche

Graber fcheinen Steinkiftengraber gewefen zu fein und

der Hallftadter Periode anzugehören.

Derfelbe Confervator berichtete über einen Fund

von Palftäben, der im Herbfte 1887 unterhalb des Berges

Tomacitov bei Smicliov gemacht wurile. Der Fund,

acht Bronze Palftäbe umfallend, fiel, wie dies leider

noch immer der Fall ift, der Zerftörung und thcihvoifen

Vernichtung anheim. Es gelang nur noch fünf zu retten

und felbft dies nur in einem theilweife fehr befchädigten

Zuftande. I)iefeli)en find jetzt dem Landes-Mufeum zu

Prag einverleihl. Sie haiien eine Größe von 12 13 Cm.

bis 16-9 Cm., find ilurchwegs mit Lappen und einem

Oehrverfehen und fcheinen, da keinerlei Umftimde für ein

Begräbnis fprechen, von einem n-edergelegten Gute

(Depot) zu ftammen.

Ji
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31. In der Dreifalti^kcitskirchc zu Sal:;liiir«; waf
der Begräbnisort der Rupcrtus-Ritter. Die linke Seiten-

Capelle enthält einige einfache Gedenklleine diefer

Ordensritter, darunter des Jof. Anton Grafen Plaz,

Kämmerer, Gen.-Feldzeugmeifler und ObriÜenCom-
mandeur des Ordens, 1677— ^7^7 \ Leop. Maria Graf
zu Lodron, falzb. Leibgarde-Hauptmann, wirkl. Hof-
kriegsrath und Groß- Ordensritter

, f 1784; Andre
Gottl. Freiherr v. Renk, Oberflen Stadt- und Regi-
ments-Commandant, 11793 'in den Folgen eines Sturzes
vom Pferde; Joh. Dicker Freih. v. Haslau auf Urftein
und Winkel, k. k. Obrifter und O.-Commandeur, t 1795;
Freih. Ferdinand v. Dückker, k. bayr. Kämmerer und
Oberft, letzter O.-Commandeur f 1814.

32. Aus einem Berichte des Confervators Profeffor

V. Lufckin ift zu entnehmen, dafs fich in der Domkirche
zu Grats ein Denkmal für Sigismund Friedrich Grafen
Trauttmansdorff befindet. Dasfelbe fteht im Schiffe der
Kirche und bedeckt im überladenen Rococo-Style die

Wand zwifchen der letzten Sciten-Capelle auf der

N <c

1 1

1

Fig. S. (Weinegg.)

Evangelien-Seite und dem Abfchluße des Schiffes. Die
Infchrift: Sigismundo friderico comiti a Trauttmans-
dorf Saeculi Sui heroi forti, fapienti, intimo confiliario

caesareo, generali sclavonico aetalis suae anno LX
salutis vero MDCXXXI menses Maji V. pie defunito
pofitum.

33. In der Pfarrkirche zu Freiidciithal in Mähren
befindet fich, wie Confervator Trapp berichtet, ein
Gedenkftein mit der Auffchrift:

„Anno 1644 den 16. November ift der wohledel-
geflrenge und mannhafte Herr Georg von Brandermier
der römifch-keyferlichen Majeftät beftellter Obrifter-
Wachtmeifter zu Rofs in dem gegen der Stadt Olmütz
vorgegangenen Sturm ritterlich geblieben, deslelben
todter Körper in Pommern auf feine Güter gefiihret und
begraben worden. Diefes aber der Hochvvürdige Iloch-
edelgebohrene und geftrenge Hr. llr. Augultin Oswald

von Lichtenflein Deutfchenordcnsritter und Stadthalter
bei den Herrfchaften Freudenthal und Eilenberg hieher

zur ewigen Gedächtnis affigiren laffen".

(Der Name foll wohl richtiger ,.Brandemaier"
heißen, da das Gut desfelben in Pommern Brandemaicr
lautet.)

In derfelben Pfan-kirchc findet fich auch der Grab-
ftein des Oberften Johann Reinhard v. Herlichingen mit
folgender Infchrift:

Hie quiescit Der Hochwürdig Hochwohlgebohrne
Hr. Hr. Johann Reinhard v. Perlichingen, des hohen
deutfchen Ordens Ritter Hauskommenthur zu Freuden-
thal und Eilenberg. Ihro Hochfürftlichen Durchlaucht
zu Palty, Kammerherr und gewefener Obrifter zu lüifs.

Starb den XV. Februar Anno Domini

MDCCXIX.
Requicscat in Pace.

34. Als die Aufnahms-Arbeiten für die kirchliche

Kunft-Topographie für Kärnten durchgeführt wurden
und darüber die einzelnen Berichte der Entfendeten
einliefen, fand fich in Betreff der Pfarrkirche zu Ober-
Vcllacli in dem bezüglichen Berichte folgende Stelle:

„In der unter dem Thurm liegenden Sacriftei fand

fich auf einem der Käften liegend ein altes, fehr fchön

gearbeitetes Ostensorium aus dem 14. Jahrhundert aus

unedlem Metall. Auf breiter Bafis erhebt fich das

Geftelle mit ftarkem Nodus, darr.uf zwifchen Strebe-

pfeiler-Architektur das cylindrifchc Gefäß, das zur Auf-

nahme des Kreuz-Partikels beflimmt war, darüber eine

Bekrönung und wieder ein fechseckiger Auffatz mit

Zinnen. Die Pyramide, der letzte Auffatz, fehlt. Die

Höhe bis zum Zinnenkranze beträgt 47 Cm."
Vor kurzer Zeit ging der Central-Commiffion die

Nachricht zu, dafs fich diefes Ostensorium nicht mehr
vorfindet, fondern dafs es vor etlichen Jahren verkauft

wurde.

Diefe Thatfache ift leider ein neuer Beweis dafür,

dafs ein großer Theil des hochwürdigen Clerus die

Refle der älteren Kirchen- und Sacriftei-Einrichtungen

nicht genügend würdigt. Belehrungen nach diefer

Richtung von den Diöcefan-Vorftänden thäten ebenfo

wie die Anlage genauer Inventare und das Verbot,

Kirchen-Gegenftände ohne Genehmigung des Diöcefan-

Bifchofs zu verkaufen, dringend Noth.

Es ift zu fürchten, dafs die nun erfcheinende Kunrt-

Topographie von Kärnten auf manche derartige Lich-

tungen der Kirchen- und Sacrifteien-Schätze wird auf-

merkfam machen, aber leider zu fpät.

35. Ueber die St. Johanneskirche im Münflerthale

hat zuerft Correfpondcnt Dr. Karl Domanig an die

Central-Commiffion berichtet und deren Aufmerkfam-
keit auf diefelbe gerichtet. Es erfchcint nicht unwichtig

einiges aus deffen Berichte zur Ergänzung der Abhand-
lung über diefes Bauwerk feitcns des verdienten Confer-

\ators Atz (f S. 37) beizufügen.

Obwohl diefe Kirche lang außer Gebrauch gefetzt

und zum Theil als Magazin und Stadel verwendet, er-

fcheint fie doch aller Beachtung des Kunftforfchers

wiu'dig; zwei Reflaurirungen, eine in der gothifchen Zeit,

die andere im 17. Jahrhundert und felbft ein Brand zu

Beginn diefes Jahrlumdcrts haben den urfprünglichcn
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Charakter dicfcs romanilchcn Bauwerkes mir wenig
beeinträchtigt.

Von Intereffe und vielleicht einzig daftchcnd ifl

fchon die Anlage fünf gleicher Quadrate zu einem

Kreuze vereint, ohne jegliche Ausladung für den Altar,

davor gelegt zwei weitere Quadrate, welche durch eine

Flachdccke in zwei Gefchoffe zerfielen, von denen das

untere durch ein rundbogiges Säulen -Portal mit der

Kirche communicirte und als Vorhalle wie auch als

Begräbnisort diente. Noch vor 15 Jahren wurden von
hier aus zahlreiche Gebeine auf den Friedhof über-

tragen. Das obere Gefchoß dürfte als Chor benützt

worden fein, der fowohl mit der Kirche als dem nun

gänzlich verfchwundcnen Klofter in Verbindung Itanil.

Noch bemerkt man in diefem Räume ein romanifches

Doppclfcnrter und im Inneren zahlreiche, zum Theile

gut erhaltene Malereien aus dem 15. Jahrhundert ohne
höheren Kunflwerth. Auch der Altar-Raum, daraus der

Altar vor wonigen Jahren um 20 fl. an einen Bozener

Farben und Goldverfchwendung find dem wahren
Kunftfmn nicht zufagend. Wenn nur nicht noch weitere

Verfchönerungs-Verfuche an dem hübfchen Kirchlein

bevorflehen.

Im Ffarr« idum zu A/irn findet fich ein getäfeltes

Zimmer, das, in die frühe RenailTance zurückreichend,
der Erhaltung werth ifl:. Leider ifl die ganze Holz-
bckleidung durch Staub, Ruß und Schmutz arg übcr-
kruftet und bietet die Confer\irung viele Schwierig-
keiten abgefehen von den nicht unuefentlichen Koften.

^iT- (Die Capelle der Ruine Weinegg.

J

Wir haben bereits über diefe Capelle im X. Bande
der neuen Folge der Mittheilungen aus der Feder
unferes hochgeehrten Confervators und Mitarbeiters,

Beneficiaten Ats fehr bedeutende und maßgebende
Nachrichten über diefe Capelle gebracht, fo dafs wir
uns bei nachftehcnder Befchreibung vielfaltig auf diefe

Bearbeitung des Baudenkmales beziehen können.

-^afi'f^Ä

p^ssai^i



— 6o —

Die Capellc hat einen länglichen Laicniauni und Ichlicßt

mit einer halbrunden Altarhalle.

Sie mag noch im XII. Jahrhundert entftanden fein

und foll von einer P'euersbruiiil: heimgefucht worden
fein. In der Folge, etwa um die Mitte des 15. Jahrhun-

derts, hat man die Capelle wieder hergeflellt, wobei

man derfelben theilweife einen gothifchen St)'Icharakter

gab. Schon im 17. Jahrhundert dürfte fie in VergelTenhcit

gerathen fein und wurde zu einer Meßnerwohnung für

die neue etwas tiefer gelegene Virgiliu.s-Kirche.Zunächll

untertheilte man den ganzen Raum, der obere enthielt

unter der urfprünglichcn Hachdecke eine eingefcho-

bene niedere Decke, und wurde durch Zwifchcnräume

in verfchiedene Wohnräume getheilt, der untere wurde

Futterkammer und Stall.

Fig. 10. (Weinegg.)

Die größte Merkwürdigkeit der Capelle bildete

ihre Bemalung, mit der fie außen und innen geziert ift.

Als man die Capelle zu Wohnzwecken umgeflaltete,

ging man der inneren W'andmalerei arg zu leibe, die

meiflen wurden übertüncht und damit für unfere Zeit

gerettet. Heute ifl ein großer Theil davon bloßgelegt,

ein Refl harret noch der Aufdeckung. Die Wand-

malereien dürften bald nach der Gothifirung der

Capelle entflanden fein und verdienen aufmerkfame
Beachtung, aber auch forgfaltigere Erhaltung, als bis

jetzt der Fall ifl.

Die beiden inneren Langfeiten find vollfiändig

bemalt, und zwar find die Bilder fo geordnet, dafs auf

jeder Seite je 12 Bilder von nicht ganz gleicher Größe
und in zwei Reihen zu je 6 untereinander geordnet er-

fcheinen. Zu unterft umzieht die Wand ein breites

Sockelgemälde, das abwechfelnd in grün, gold und
roth marmorirte rechteckige Quadrate mit Umrahmung
enthält. Jede Seite zeigt einen bcfondercn Bilder-Cjxlus,

der rechts auf die heil. Maria, der links auf den heil.

Virgilius als Capellenpatron bezüglich.

Fig. 9 veranfchaulicht den Längendurchfchnitt der
Capelle mit der rechten Wand. Der Cyclus begiimt

mit einem kleineren Bilde nächft des Triumphbogens.
Wir fehen dafelbft die heil. Maria als Mädchen, während
ihres Aufenthaltes im Tempel einen grauen fchmalen
Stoff webend, dargeflellt. Die Heilige ift knieend auf-

gefaßt, vor ihr der Webeftuhl, fie ift gekrönt und
nimbirt und befindet fich in einem Räume mit einem
fpitzbogigen mit Maßwerk gefchmückten Fenfter. Vor
ihr fleht nahe an einer abwärts führenden Stiege die

erhabene Geftalt des Hohenpriefters in weißer falten-

reicher Bekleidung, gegen fie gewendet, die eine Hand
nach ihr gerichtet, in der linken ein Buch haltend;

links rückwärts eine Altar-Menfa mit einem Teppich
belegt, der Hintergrund gleicht ei cm halbrunden Raum
mit zweitheiligen fpitzbogigen Fenftern ; Fig. 10 ver-

anfchaulicht in einfacher Wiedergabe diefes intereffante

Gemälde.
Die anderen Bilder diefer Seite zeigen: die Er-

wählung des Bräutigams der heil. Jungfrau (faft ganz
erhalten), die Vermählung Mariens (flark befchädigt),

das vierte Bild fehlt, weil an diefer Stelle ein Fenfler

ausgebrochen ifl, die Anbetung des Chriftkindes durch

die drei Könige und die Reife der Familie Mariens nach
Jerufalem. Die Bilder der oberen Reihe find noch über-

tüncht.

Der Bilder-Cyclus links beginnt beim Capellen-

eingange. Wir fehen St Virgilius mit drei nimbirten vor

ihm liegenden Skeleten, die Austheilung des Abend-
malcs durch ihn (das dritteBild fehlt wegen eines dort

ausgebrochenen Fcnflers\ dann folgt der Märtyrertod

des Heiligen, fein Begräbnis und die Grablegung (fehr

befchädigt). In der oberen Reihe ifl nur ein Bild bloß-

gelegt, es bezieht fich auf die Wunder diefes Heiligen?

Fig. II veranfchaulicht aus diefem Cyclus das

zweite Bild, leider ilt es nicht wenig fchadhaft. Wir
fehen nun St. Virgilius als Bifchof mit der Mitra, das

heil. Abendmahl in beiden Geflalten austheilend. Zahl-

reiche Andächtige drängen fich an ihn heran. Einer

älteren Frau fpendet er die heil. Hoflie, die er in der

rechten Hand erhoben hält, mit der Linken ergreift er

ihr Kinn. Neben dem Bifchof fleht der Diacon, der eben
einem älteren Mann den Kelch (von feiner gothifcher

Form) zum Munde führt. Hinter dem Bifchof ein Priefler

mit dem Pcdum. Die Andächtigen find dargeflellt, als

würden fie eben aus dem Thore eines Gebäudes vor

den Bifchof hintreten. Links von einem halbrunden
Capellenfchluß mit fpitzbogigem Fenfler Refle eines

Altares mit der Predella und einem Leuchter mit

srewundener Kerze.
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Die Apfis war reich bemalt, wie Fig. 9 zeigt. Man
erkennt in langer Reihe die Apoftel und Evangeliften

unter Rundbogen, von Theilungs-Saulchen getragen;

leider ifl hier fehr viel zerftört. Darüber zog fich wie ein

Band noch eine Reihe von Darftellungcn, ebenfalls fall:

verwifcht, man erkennt etUche Scenen aus der Leidens-

Gefchichte, insbcfonders noch die Kreuzigung.

Auch der Triumphbogen war bemalt, man ficht

noch Medaillons, darinnen Brullbilder, vielleicht die

klugen und thörichten Jungfrauen.

Noch erübrigt uns, eines hochwichtigen Theiles

der Capelle zu gedenken, der bildergezierten Fagade,

die wir in Fig. 12 veranfchaulichcn.

Die Fagade enthält das aus der ReÜauririuigszeit

ftammmende einfache fpitzbogige Portal, das aber

unregelmäßig eingefetzt wurde.

Anbelangend die Bemalung, fo fieht man dbea

Chriflum in der Mandorla auf dem Frieden verheißenden

Regenbogen. Darunter rechts und links \ertheilt, eine

Figur (ein Bifchof) mit einem Spruchbande (St. Virgi-

iius), dann eine miinnliche und weibliche Geft:alt (heil.

fcheinlich ehemals ein l'hurm, worauf das Buckel-

Quaderwerk an einer Stelle deutet. Diefes Gebäude
'\\\ nun mit dem Wohnräume der Capelle verbunden.
.Auch an diefem hat fich ein kleines Wandgemälde er-

halten. Wir fchen St. Virgilius, vor ihm einen Pilger

knieend, Stab und Rofenkranz. Bei dem Durchbruche
zweier Fenfler an der Fagade haben die Bilder ftark

gelitten. Wie denn überhaupt an der Fagade die

Gränze des urfprünglichcn Baues und der Ueberhohung
der Kirche deutlich zu erkennen ifl.

Und fo hätten wir diefen Bildern die verdiente

Würdigung zugewendet. Mögen diefe werthvoUen
Malereien doch eine fchützende Hand finden, die fie

nicht reflaurirt, aber unferen Nachkommen, fo gut es

eben geht, erhält.

38. Die Erfahrungen, welche die Central-Com-
miffion an den giinftigen Erfolgen der drei bisher

abgehaltenen Conferenzen der Confervatoren und
Correfpondenten in Klagoifiirt, Steyr und Wien zu

machen Gelegenheit hatte, haben diefelbe veranlaßt,

Kig. I r . (Weinejjg.)

Maria und Johannes der Täufer), ebenfalls mit Scliedu-

len, endlich St. Peter und Paul und eine fragmentale
k'igur, davon nur ein fehr feiner Koj)f erhalten ill.

Darunter neben dem Portal in einem befonderen Bikl-

felde St. Martin, feinen Mantel mit einem Bettler

theilend. Auf der anderen Seite eine nimbirte Manne.*--

geflalt und eine I-"rau mit einem Pilger, der in ge-

bückter Stellung herankommt.
An der linken Ecke des Gebäudes findet fich an

der Fagade zweimal unter einander ein halbrunder
gefpaltcner Schild und zweimal quer gelheilt ah-

wechfelnd in roth und weiß, das Wajjjien der Herren
V. Wcincgf;.

Wenn wir auf den Grundriß l-'ig. 8 zurückblicken,
fo fehen wir links der Capelle noch ein kleines (lebäude
mit kräftigen Mauern und jüngerem Zubaue. Wahr-

ICinleitung zu treffen, dafs auch im laulenden Jahre

eine folche Conferenz zu Stande komme. Die Central-

Commiffion hatte für diesmal angellrebt, dafs eine

folche in einer Stadt des uillichen Theiles der Monar-

chie ermöglicht weide. Die betreffenden Verhand-
lungen führten zur Wahl der Stadt Krakau, wozu Se.

Excellenz der Herr Unterrichts-Miniller nicht nur die

principielle Zuftimmung gab, fondern aus welchem
Anlaße er auch eine außerordentliche Subvention der

Central Commiffion zuwendete, um eine gefleigerte

Theilnahme an der Conferenz feitens der Mitglieder der

CeiitralConunifliiin zu erreichet.. Auch der galizifche

Landes-Ausfchuß hat die Abficht diefes Unternelimen

zu fcirdern, luid widmete zu diefem Zwecke eine Sub-

vention, um tlamit jenen üiganen der CentralCom-
nufl'ion in Galizien, ilenen es ihre Mittel fchwicrig
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machen würden, an der Conferenz fich zu betheiligen,

die Theihiahme erreichbar zu machen.
Die Conferenz ifl: vorläufig für die zweite Hälfte

diefes Jahres in Ausficht genommen, eine präcife

Feftfetzung des Zeitpunktes der Conferenz, die wahr-

fcheinlich drei Tage in Anfpruch nehmen dürfte, \\\

noch nicht erfolgt.

Ordnung und das Programm der Verfammlung feft-

zuflellen.

Da es fich aber von felbft verftcht, dafs diefe

Conferenzen flets einen möglichfl allgemeinen Charak-
ter haben follen, fo ging auch an jene Organe der

Central-Commiffion, die in anderen Kronländern leben,

eine Verftändisung hierüber mit der dring-cnden Auf-

H'^. I 2. (Weinegg

Zur Theihiahme an der Conferenz find die Mit-

glieder der Central Commiffion und deren Organe (Con-

fervatoren und Correfpondenten) in Galizien, Mähren,
Schlefien und in der Bukowina geladen. An diefelben

ift bereits die bezügliche Einladung ergangen und
wurden fie auch aufgefordert, im Falle fie die Abficht

hätten, bei der Conferenz Vorträge zu halten oder
motivirtc Anträge zu liehen, felbe in Bhlde mit kurzer

Begründung bei der Central-Commiffion anzumelden,
damit diefe rechtzeitig in die Lage komme, die Tages-

forderung zur Theihiahme. Wir wollen hoffen, dafs

diefes Zeichen der Thätigkeit der Central-Commiffion

thatfachlich die verdiente Anerkennung findet und

fich ebenfo erfprießlich erweife, wie es mit den bisherigen

Conferenzen der Fall war. An Themen zur l^crathung,

feien fie von allgemein wiffenfchaftlicher (irundlage,

feien fie adminiflrativer Richtung, oder feien fie der

archäologifclien Materie entnommen, ifl: gewiß kein

Mangel. Viel wäre noch zu berathen, viel zu organifiren

und \icl, recht \icl zum Schutze unferer Denkmale
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nach jeder Richtung anzuregen. Welch' hartes Schick-

fal z. B. trifft nicht feiten unfere Landkirchen: als Bau-

denkmal nicht unwichtig wird an ihnen herumgebaut,

demolirt und erweitert, vermeintlich verfchünert, eigent-

lich aber zerftört; alte Wandgemälde von Werth

werden erneuert und werthlos gemacht, Schnitzwerke

frifch ftafhrt und vergoldet, auch mit einigem Nach-

helfen an der Schnitzerei macht man fich keine Scrupel

u. dgl. Du lieber Jammer! über alles dies ließe fich

gewiß reden. Es werden alte ehrwürdige charakte-

riltifche Altiire befeitigt, um nüchternem, gothifch fein

füllenden Zeug Platz zu machen, tüchtige Werke der

Rcnaiffance, als unkirchlich unil liederlicher Zeit ent-

(lammend, hinaus e.xpedirt, Grabmale ohne Befmnen

caffirt, Paramente, Kelche guter Qualität für fchlechte,

moderne Waare vcrtaufcht.

39. In neuefler Zeit ift die Central-Commiffion

von einem hochwürdigen Pfarrer aus der falzburgifchen

Erzdiücefe tüchtig abgekanzelt worden. Die Central-

Commiffion vorwendete fich nämlich für das Beiaffen

zweier alter Kenaiffance-Altare in deffen Kirche und

warnte vor deren Erf;itz durch zwei modern gothifche

Altare, die in einer Kirche Bayerns nahe der öfter-

reichifch- falzburgifchen Gränze entbehrlich, beffer ge-

fagt ausgemuftert wurden. Die Central-Commiffion ging

dabei von der gewiß richtigen Anficht aus, dafs gute

Produ6te der Rcnaiffance eben fo viel E.xiftenzberech-

tigung haben und zur Verwendung in Kirchen kommen
können, wie gute Produfte der alten gothifchen Zeit,

dafs fie aber gewiß mehr Berechtigung des Belaffens

beanfpruchen können, als jene fchablonenartigen und
fabriksmäßigen Produ6le von Altar-Bauten, Heiligen-

figuren u. f. w., die als Dutzendwaaren von Bayern
u. f. w. in unfer Land kommen, und mit einer gewiffen

Vorliebe in den Kirchen von Ober-Oefterreich, Salz-

burg und Tyrol zur Aufftellung gebracht wertlen. Wie
gefagt, die beiden Renaiffance-Altäre wurden befeitigt

und auf die erwähnte Weife erfetzt.

Schon die befcheidene Verwendung für die alten

Altäre konnte den hochwürdigen Herrn U> alteriren,

dafs er der Central-Commiffion eine tüchtige Belehrung
über den Werth der Renaiffance-Einrichtungen in den
Kirchen zukommen ließ, die er mit ihren Figuren als

gerade unchriftlich und einer liederlichen Zeit entftam-

mend bezeichnete.

Nun das geht wohl etwas weit. Die Anfichtcn
über die Bedeutung der Renaiffance, oder beffer ge-

fagt, gegen fie, die der hochwürdige Herr \-ertritt, find

wohl heute überwunden und eine Belehrung für ihn

fcheint übcrflüßig. Aber eine Frage liegt nahe! Wie wird

dem liochwurdigen Herrn, der eine folche Scheu vor

der „unchriftlichen Renaiffance" hegt, zu Muthe, wenn
er den herrlichen Dom, wo fein eigener Kiixhcnfiird

die Kirchenfefte feiert, betritt? Was für einen Eindruck
machen auf ihn die fchmien Bauten der Horromäus-,
Dreifaltigkcits- und Cajetans - Kirche in Salzburg,
welche unheimliche Gefühle müßen ihn bei einem
Befuche der Michaels-Kirche in München befchkichen:
Kann er es überhaupt überwinden, ilen St. Pelcrs-Dom
in Rom zu betreten!

40. Bei St. Sabba, wo vor zwei Jahren anfehnliche

Rede alter nnnifchcr Conflruftionen gefunden worden

find (Mitth. d. Centr.-Comm. 1885, pag. LXXIV), haben
feit Wochen wieder Ausgrabungen zurAnlage der neu
dort zu bauenden Petroleums-Depots begonnen. Dort
in der Nähe einer kleinen Kirche haben fich vor ein

paar Tagen Refle römifcher Bauten gefunden, die nach
dem Dafürhalten des Confervators Pcrvanogla nicht

unwerth find weiter bekannt zu werden.

Man hat nämlich in einer Tiefe von kaum zwei

Meter viele Scherben alter Thongefäße, fowie einzelne

behauene Steine eines alten Gebäudes, befonders aber

einen gut erhaltenen weiblichen Kopf einer alten Statue

gefunden. Diefer Kopf (unter Lebensgröße) gehört der

Arbeit nach wahrfcheinlich dem 3. Jahrhundert nach
Chrifti Geburt an und ftellt, wie Direftor Pusclii ver-

muthet, das Bild der Fulvia Plautilla, Gattin des

Imperators Caracalla vom Jahre 202 bis 212 n. Chr. vor.

Diefe neueften Funde an diefer fo herrlich gelegenen

Anlage an der Bucht von Muggia beweifen wieder, dafs

in römifchen Zeiten diefe ganze Gegend durch reiche

Villen belebt war.

41. In einem zu unferer Anficht gelangten Manu-
fcripte, ein Necrologium der Ordensbrüder der Mino-

riten-Ordens-Provinz in Oefterreich enthaltend, finden

wir die interreffante Notiz: P. Jacobus Parifiensis, con-

feffarius ducis Austriac Alberti m.a.c.1357 Viennae.

Es wurde bereits im IX. Bande der Berichte und i\lit-

theilungen des Wiener Alterthums-Vereins der Zeit-

punkt der Erbauung des fchönen Haupt-Portales an der

Wiener Minoriten-Kirche feftzuftellen gefucht, wobei

wefentlich eine Notiz im mit bekannten Wappen ge-

fchmückten Minoriten - Necrologium unterftützte, in

welchem derfelbe Bruder Jacob Parisiensis confcllor

ducis als „äedificavit nostram pulchram portam"

genannt wird. Leider fehlte die Beigabe einer Jahres-

zahl. Die Beigabe der Bemerkung confelTor ducis Alberti,

worunter nur ,-\lbert II. gemeint fein kann, und der Styl-

Charakter des Portales führten zur Annahme, dafs das

Portal zwifchen 1340 und 1350 entftanden fein dürfte.

Das nun bekannte Todesjahr des Minoriten Jacob

bellätigt diefe Annahme als richtig.

42, Aus dem der Central-Commiffion vorliegenden

Jahresberichte der k. k. Fachfchule für Eifen- und

.Stahl-Indurtric in Steyr hat diefelbe mit großem Inter-

effe nähere Daten über die der Lehrmittel-Sammlung

diefer Anllalt einverleibte Anton Petfriiuindfich^ Mef-

ferfammlung erhalten.

Diefe Sammlung, welche derzeit beiläufig 2500

Nummern umfaßt, gedeiht unter der fchützenden I land

ilu es Schöpfers in beller Weife, lieht ihr doch derfelbe

noch immer, und zwar nun als Cuilos der Lehrmittel-

Sammlung der Anllalt, forgfam zur Seite. Pctennandl

fpart nicht an Mühe und Zeit und fcheut kein perfön-

liches Opfer, wenn es gilt, tlurch wichtige E.\enn)lare

diefe Sammlung zu vermehren, keine Reife, kein Weg
und Gang, keine Bitte ift ihm zu viel und zu fchwierig,

um fein Ziel zu erreichen.

h'ür die Central-Commiffion fiir Kunll und hilbni-

fchen Denkmale kann diefe Sannnlung felbllverltimd-

lich nicht jene Wichtigkeit haben, die ixis: mit Recht als

Lelirviittcl unil v(nn etnographifchen Standpunkte

beanfpruchen kann. Dellen ungeachtet dail ihre Be-

deutung vom arcliäolugilciien, kunll- und culturhiflori-
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fchen Standpunkte niclit geleugnet werden. Enthalt fic

doch viele Gegcnftändc, die als prahiflorifchen oder

antiken Urfprunges von Wichtigkeit find, oder die als

Gebrauchs-Gegenftande des Mittelalters und aus den

letzten Jahrhunderten auf uns gekommen find und deco-

rativ von Bedeutung find.

43. Ueber den Fortgang des Ausbaues des

Thurmes an der gothifchen Pfarrke zu Stadt Steyr

liegen uns intereffante Nachrichten vor. Bereits find

über dem verbliebenen Reite des alten Thurmes

38 Schichten Steinquadern verfetzt, was beiläufig 11 M.

Neubau entfpricht. Auch ift der Reftaurirungen an

den Fenfterbögen und Pfeilern des alten Thurmes,

fowie des Vorrathes an fertigen Werkftätten zu ge-

denken, der bis zur 50. Schichte ausreicht. Bisher

wurde Material aus der Umgebung von Steyr und

Salzburger- (Ofenloch-) Conglomeratftein verwendet.

Zum Weiterbaue wird man fich des Zegelsdorfer-

Steines bedienen (gebrochen bei Eggenburg). Es fteht

zu hoffen, dafs im laufenden Jahre der Thurmhelm
vollendet werde.

44. Correfpondent Sinieoner meldet an die Cen-

tral-Commiffion in Betreff der alten Kirche in Spor-

miiior in Tyrol. Diefelbe ift im gothifchen Style erbaut,

ein einfaches Werk ohne irgend welche Verzierung,

mit einfachem fpitzbogigen Portale, iiberhalb desfelben

ein Bild aus neuerer Zeit ohne Werth. Die Kirche ift

mit einem einfachen Rippengewolbe überdeckt. Es
fpricht die Vermuthung dafür, dafs das Gewölbe wie

die Wände urfprünglich bemalt waren. Sehr häufig findet

man in der Kirche das Wappen der F'amilie Spaur, des-

gleichen Infchriften wie: Carolus Baro a Spaur et Vale-

rio Hieronym. filius, Francisca Haroneffa a Spauro et

Val nata comitissa Lodron 1807. Auf der Evangelien-

feite eine Nifche: oleum sanftum. Um die Kirche der

P'riedhof. Sie ift feit 1875 entweiht und dem Verfalle

preisgegeben, Thüren und Fenfter ausgebrochen, Sliihle

entfernt u. f. w. Oberhalb der Sacrilteithür befand fich

ein kleiner Altar mit drei Heiligen, derfelbe wurde als

altes Gerumpel verkauft. Es fcheint, dafs es fich hier um
einen kleinen Flügel-Altar handelte.

45. Gleichzeitig mit dielem Hefte wirtl das erfte

Heft der Kunft-Topographie von Kärnten der Oeffent-

lichkeit übergeben und damit ein längft vorbereitetes

Werk zur Ausgabe gebracht. Der Band, welcher Kärn-

ten vom kunft-topographifchen Standpunkte behandelt,

dürfte fechs Hefte umfaffen, die in rafcher Aufeinander-

folge ausgegeben, wahrfcheinlich alle noch in diefem

Jahre erfchienen fein werden. Und fo geht nun die

Central-Commiffion daran, eine feit langem übernom-
mene und gewiß auch in ihrem Programm liegende

Aufgabe zur Durchführung zu bringen.

Schon feit langer Zeit waren die Vorbereitungen
im Zuge und wurde faft gleichzeitig das Materiale für

diefe Bearbeitung in Kärnten und im Salzburgifchen

gefammelt. Wenn man die Faftoren näher ins Auge
faßt, die an dem Zuftandekommen mitwirkten oder
auf den fchnellen F"ortgang hindernd fich äußerten, fo

ift es auf der einen Seite der Wille, die Abficht und
das Beftrehen des Präfidiums der Central-Connnift'ion

und ihrer Mitglieder, das Werk ungeachtet aller enl-

"ecrentrctcnden Hinderniffe durchzuführen und vor

dem erreichten Ziele nicht zu erlahmen, auf der anderen

Seite die karge Geldfumme und wenig freie verfüg-

bare Zeit der mit der Durchfuhrung betrauten Perfun-

lichkeiten, die eben in F"olge der für dielen Zweck
verfügbaren recht mäßigen Geldbeträge nur in zweiter

Linie thiitig fein konnten, und nicht ihre volle Kraft

aufzuwenden vermochten, was wohl das Unternehmen
fehr verlangfamte.

Uebrigens ift es keine kleine Aufgabe, unter

folchen Verhaltniffen für eine derartige BearbeitLuig

eines ganzen Kronlandes das nothwendige Materiale mit

einer moglichft ausreichenden Verläßlichkeit und
Sicherheit derDaten, mit den wünfchenswerthen Details

und einer annähernd genügenden Vollftändigkeit den-

noch in einem folchen Zeitraum zu erlangen.

Was nun Kärnten anbelangt, fo hat fich die

Central-Commiffion die Mühe nicht verdrießen laffen

und auch die Koften nicht gefpart, das reichhaltige

Materiale wiederholt fichten, richtigftellen und er-

gänzen, überprüfen und neuerlich mit den thatfäch-

lichen Verhaltniffen an Ort und Stelle vergleichen zu

laffen, um damit den richtigen fachlichen Beftand zu

erreichen.

Die vielen und häufig fehr brauchbaren Berichte

der Herren Pfarrer, die Bereifungen Kärntens durch

Archäologen und Zeichner, dann einzelne tüchtige

P"achmänner haben Materiale in Hülle und F^üUe

herbeigefchafft; der Berichte der Confervatoren ift

dabei ganz befonders zu gedenken, welche vom Anfange
an bis zur letzten Correftur überaus thatig und fleißig

helfend llets zur Seite ftanden. Endlich ift nicht zu

überfehen die mühevolle und höchft ermüdende Arbeit,

die auf den Schultern des mit der Redaflion diefes

Buches betrauten Mitgliedes lag und des befonders

fchwierigen Zufammenftellens und Gruppierens der

Daten.

Es fteckt viel und mitunter durch Nebenumftände
bitter gewordene Arbeit in diefen Heften. Gar manche
Erfahrungen in Betreff der Behandlung des Gegen-

ftandes wurden bei der Durchführung gemacht, die

erft im nächften Bande zur vollen Verwerthung kom-
men werden. Aber auch zu fonftigen Erfahrungen bot

fich Gelegenheit. Herzlich fchwierig war es diefes

Buch zuftande zu bri4igen, das ungeachtet vieler Sorg-

falt gewiß nicht fehlerfrei und auch noch lückenhaft

fein wird. Leicht wird es vielleicht dem Kritiker und

Gegner werden, hie und da Fehler oder Mängel zu

finden, möge er es aber verfuchen, ein folches Werk,

für welches derzeit kein Vorbild befteht, tadellos zu

fchaffen oder beffer zu machen.
Eines Umftandes muß noch gedacht werden.

Die Sammlung des Materials begann nahezu vor

10 Jahren. Was hat fich feither an den einzelnen Bau-

denkmalen Kärntens, die in diefem Buche befprochen

werden follen, hie und da zugetragen; der durch Ereig-

niße, wie Brand u. dgl., einfaches Schadhaftwerden,

oder wegen ungenügender Räumlichkeiten nothwen-

digen Reparaturen, Reftaurirungen und Neubauten
nicht zu gedenken, fo gingen auch aus anderen

Gründen bauliche Umgeftaltungen vor fich, Ver-

fchönerungsfucht, Unzufriedenheit mit dem Beftehen-

den find arge Feinde für altehrwürdige Baudenkmale.

Aber erft der Kleinkunft zu gedenken: fo manches
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Glasi^cmäldeundParamentenftück, fomanches Schnitz-

werk und Bild \'erfcli\vand feither und kann nur mehr
der frühere Iklland regillrirt werden. Vielleicht auch

gut, um durch Befprcchung diefem fchlimmen Ver-

nichtungs - Beftreben durch Beifpielc entgegen zu

wirken.

Und fo möge dicfe Arbeit, als redliches Heniühen

eines nicht unbeträchtlichen Häufleins Ziifamnicnarbei-

tender der Oeffentlichkeit übergeben und die faucr

verdiente wohlwollende Würdigung finden, aber auch

jenen Nutzen bringen, der damit angeflrebt wurde.

46. Der Vorftand des archiiologifchen Vereines

Vcela in Cäslau berichtete über die Fortfetzung der

Ausgrabungen auf dem Hradek dafelbfl im Jahre 1887,

welche im wefcntlichen dasfelbe Bild der in vor-

gefchichtlichcr Zeit hier beftandenen Anfiedlung, wie

es die früheren Ausgrabungen zeigten, ergeben haben.

Auch diesmal ließen fich zwei fcharf gefchiedene

Ablagerungsfchichtcn und denfelben entfprechende

lüitwicklungs - Perioden unterfclieiden. Die obere

jüngere Schichte kennzeichnet fich durch verfchiedene

Gegenflände aus Eifen, namentlich Melier, Schlitt-

knochen, Beinpfriemen, durch einen beinernen Kamm,
durch aus Topffcherben gemachte Spinnwirtel, Finger-

ringe aus Glas, flavifche Schläfenringe und das all'

diefen Funden entfprecliende flavifche Thongefchir.

Die untere Schichte enthielt Scherben von großen,

mehr oder weniger groben unverzierten Freihand-

gefäßen und von eben folchen aus gefchlämmtem
Thone erzeugten kleineren Gefäßen mit gleich-

mäßigen graphitglänzenden Wänden; fodann Geräthe
aus Knochen und Hirfchhorn, zahlreiche Feuerflein-

fplitter, einzelne Steinbeile und einige andere diefer

Zeit entfprechende Funde. Die von Prof Dr. Woldrich

vorgenommene Unterfuchung der bei der .Ausgrabung
zum Vorfchein gekommenen thierifchen Knochen ergab
den gewöhnlichen Beftand diefer Zeit; bemerkenswerth
ifl nur, dafs unter denfelben die Knochen der Haus-
thiere vorwiegend vertreten find und jene des Wildes
nur in verhältnismäßig geringer Menge daran thcil-

nehmen.

47. (Alt- Wien in Bild und Wort). So wird benannt
die Herausgabe eines Werlces von Lieferungen mit

Anfichten unferer Stadt zur Zeit ihres gegenwärtigen
Uebergangsfladiums aus einer altehrwürdigen Stadt

in eine moderne mit hochauffteigenden vielftöckigen

Häufern, mit breiten .Straßen, mit ewiger Unruhe untl

fortwährendem Getümmel lüine folchc Stadt vertragt

intereffante fchöne und merkwürdige, mitunter recht

bizarr und verrückt geftaltete und gezierte Bauten der
Vorzeit nicht. Zins-Cafernen müßen es fein, in Comfort
und Lu.xus muß das niögliciifle geboten, an Zins aber
das ubermogliche verlangt werden. Es fcheint als

würde mir eben die Feder davoneilen, und hierher unge-
höriges zu Papier zu bringen, daher zurück zum alten

Wien. Diefes Werk, deffen einzelne Lieferungen in

zwanglofcr I-'olgc zur Ausgabe gelangen werden, ver-

öffentlicht der Alterthums - Verein zu Wien. Die
Redaflion ifl in die bewährte Hand des Direftors Ilg
gelegt. Mitarbeiter an dem eben crfchicncncn erflcn

Hefte find Cullf)s Boelieint, Profeffor Haujo-, Dr. Lind
und Herr t/. Weitenlüiller.

IV. N. V.

Wir begrüßen diefe Herausgabe vom Stand-
punkte der Central-Commiffion mit großer Freude und
halten uns überzeugt, dafs damit dem Wunfche zahl-

reicher Alterthumsfreunde, Sammler, Künftler und
insbefonders Verehrer des alten Wien (ein fchon fehr

lichtes Häuflein, das fich an das alte Wien noch fo mit

einiger Sicherheit erinnern kann) entfprochcn wird.

Haus um I faus fallt und das alte Bild der Stadt verrückt
fich täglich. Erinnern wir uns z. B. an die alte Teinfalt-

ftraße, an deren Ecke das Generalcommando-Gebäude
ftand, und dann weiter die zahlreichen unfchcinbaren
Häufer herauf, die fall; die ganze linke und thcilweife die

rechte Seite der engen und lichtarmen Gaffe einfäumten,

erinnern wir uns an das Dreieck , das eben von der

Teinfaltflraße von dem Mölkerfleig und der Baflei

gebildet wurde: faft alles ift verfchwunden, und wer
nicht feine Jugendjahre in Wien verlebt hat, dem wird

es fchwer fallen, fich ein Bild der damaligen Gertaltung

zu machen. Wer kann fich heute den oberen alten Ab-
fchluß des Grabens gegen den Stock im Eifen vor-

teilen, von dem herunten gar nicht zu fprechen.

In dem befagten Werke nun bringt der Alter-

thums-Verein Anfichten des letzten, eben verfchwin-

denden alten Wien und zwar mit Auswahl entnommen
jenen zahlreichen mitunter fehr guten llluftrationen, die

das lUuftricrte ..Wiener Extrablatt" feit einer Reihe
von Jahren \-eröffentlicht. Jede Darftellung ift auf einem
befonderen Blatte vorgeführt und durch einen kurzen,

aber verläßlichen Te.xt erläutert. Es darf nicht unbeach-
tet bleiben, dafs in diefen llluftrationen Abbildungen von
Häufern u. dgl. geboten werden, die erft in letzter

Stunde vor deren Verfchwinden aufgenommen wurden
und von denen häufig andere Aufiiahmen als die hier

gebotenen gar nicht beflchen.

48. Unter den Auslagen für archäologifche Zwecke
erfcheinen im Voranfchlage desUnterichtsMinifteriums
fiir dasjahr 1888 folgende Pofitionen, die vom Stand-

punkte der Wirkfamkeit des Staates für archäologifche

Beftrebungen von hohem Intereffe und nicht geringer

Wichtigkeit find.

Die Auslagen diefer Richtung gruppieren fich in

drei Partien. Die crfte Partie umfaßt die Körten der

Central-Commiffion zur lüforfchung und ICrhaltung

von kunft- untl hil1;orifchen Denkmalen, die (iefammt-

koften beziffern fich mit 11.430 fl. Die Einzelpofitionen

diefer Partie find die gleichen geblieben, wie im

Jahre 1887.

Die zweite Partie umfaßt die rein archiiologifchen

Zweck'e, als da find: die Auslagen für das Staats-

Mufeum in Aquileja, u. zw. für Ausgrabungen von
Alterthümern und Ankauf von Fundobjeflen 1520 fl

,

Remuneration für den Conferxator 300 fl. und Ent-

lohnung des Auffchers mit 480 fl., für das Mufeum in

Spalato 1400 fl. und für Ausgrabungen in Salona

2000 fl.; endlich verfügbar für folche Zwecke in der

dießfeitigen Reichshälfle 1500 fl. Zufammen 7200 fl.,

reTpective rund 7000 fl., da die Stadtgemeinde .Aquileja

zu Gunllen des dortigen Mufeums 200 ^. an den Staat

entrichtet.

Die dritte Gruppe umfaßt die Auslagen (lir Reftau-

rierung alter Baudenkmale. Zunächfl erfcheinen 250ofl.

im ( )rtlinarium als verfugbarer Betrag für folchen Zweck
zu ll.mden des Unterrichts-Minilteriunis. Im E.xtra-
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Ordinarium erfcheinen 2000 fi. als Staatsfubvention

des Wiener Dombau-Vereines, u. zw. als zweite Rate,

5000 fl. zurReftaurirungund theilweifenReconftruirung

der Bafilika in Sekkau, 5000 fl. zur Rcflaurirung des

Glockenthurmes in Spalato, wozu in den Vorjahren

20.000 fl. beigetragen wurden, refle 3000 fl., nachdem
die Stadt Spalato dem Staate 2000 fl. erfetzt; 2600 fl.

zur Reftaurirung des Domes in Sebenico, dem fchon

früher 5200 fl. zugewendet worden waren und 15.000 fl.

zum Ausbaue des Prager Domes, der bisher bereits

305.000 fl. erhalten hatte; zufammen 31.900 fl. Außer-

dem tragt noch der Staat bei: 8000 fl. zur Fortfetzung

der Reflaurirung der St. Georgskirche am Hradfchin

in Prag, 27.615 fl. zur Vollendung der Reftaurirung

der St. Peterskirche in Wien, zur Kingerüftung der

Kirche Maria am Gefladc in Wien 3.300 fl. und zur

Inangriffnahme ihrer Rcflaurirung (erfte Rate) 4.700 fl.

Zur Fortfetzung der Reparaturen undNeuherflellungen

des Marmorpflaflers im Salzburger Dome 3000 fl. und
zur Vollendung der Reconfl:ru6lionen an der Kupi^el

des Domes zu Trient 5.500 fl., zufammen 52.125 fl.

Summirt man diefe vier Pofitionen mit 11.430 fl.,

7.000 fl., 31.900 fl. und 52.125 fl., fo ergibt fleh eine

reine Staatsauslage für archaologifche Zwecke in

dem immerhin gegen früher refpeftablen Betrag von

102.455 fl

49. (Maria Tlierefia-Ausßellung.)

So eben geht durch die Zeitungen ein Aufruf,

unterfertigt von Sr. Excellenz Grafen Edmund Zicliy

und Sr. Durchlaucht Fürflen Franz Liechtenflcin, der

den Zweck hat, das Publicum auf die obengenannte
bcvorftehende Ausftellung aufmerkfam zu machen und
die Befitzer von paffenden Gegenftänden zur Theil-

nahme an diefer Ausftellung aufzufordern. Der Aufruf

lautet:

„Der 13. Mai 1888, der Tag, an welchem vor 171

Jahren in der Hofburg zu Wien die nachmalige Kaife-

rin-Königin Maria Therefia geboren wurde, ift zur Ent-

hüllung des Denkmals beftimmt, welches der erlauchte

Nachkomme der großen Monarchin Kaifer Franz
Jofepli. I. ihrem Andenken zu widmen befchloß. Nicht

nur ganz Wien, das ganze Reich wird diefe erhabene
Feier in weihevoller Stimmung mit begehen, denn in

den Herzen Aller ifl ja die Erinnerung an das Unver-
gängliche eingegraben, welches die Völker Oeflerreichs

der glorreichen Kaiferin, der edlen Fürflin verdanken.

Zahllos find die Wohlthaten, die fie in nie verfiegender

Liebe ihren Unterthanen erwies, und darum glauben
wir die Empfindung, die uns gerade in diefen Tagen
mit befonderer Wärme befeelt, nicht beffer zum Aus-
drucke bringen zu können, als wenn wir auch unfer-

feits eine Feier veranftalten, welche gleichmäßig die

Erinnerung an MariaTherefia erwecken und verftärken,

wie in ihrem Sinne unferen leidenden Mitmenfchen
zugute kommen foll. Wir wollen eine öffentliclie Aus-
ßillung von Gegenßändcn der Knnß oder fonß ivcrth-

vollen Obje£len unternehmen, welche entweder der

Kaiferin felbfl oder Perfonen ihrer Familie und ihrer

Umgebung angehörten oder wenigftens au.s ihrem
Zeitalter flammen. Das Erträgnis diefer Ausflellung,

über welche der durchlauchtigflc Herr Erzherzog
Rainer das Protektorat übernahm, loll dem Bau eines

Spita/s der Polyklinik gewidmet werden. Sie mögiichfl:

anziehend und in Folge deffen auch ertragreich zu

geftalten, dazu wollen wir einmüthig zufammenwirken,

und darum bitten wir alle, die fich im Befitze paffender

Gegenftände für fie befinden, um deren leihweife

Ueberlaffung. Zuverfichtlich erhoffen wir von den

weiteflen Kreifen wohlwollende Aufiiahme uiul bereit-

willige Gewährung unferer Bitte, denn es handelt fich

ja um eine That, welche ebenfo zur Verherrlichung der

großen Kaiferin dienen, wie dem unvergleichlichen

Wohlthätigkeitsfinne entfprechen foll, von dem fie

felbft uns das glanzvollfle Beifpiel gab."

Der Präfident der Central-Commiffion ifl Mitglied

des Ausftellungs-Comites und hat es auf fich genom-
men, auch die Central-Commiffion zu diefer Ausftellung

infofern heranzuziehen, als es durch Mitwirkung ihrer

Organe ermöglicht werden foll, zunächfl Abbildungen
folcher Baulichkeiten, Grundriffe, Anflehten u. dgl.

herbeizufchaffen, die zur Zeit der großen Kaiferin ent-

ftanden uns als künfllerifche Schöpfungen den hoch-

wichtigen Styl-Charakter des 18. Jahrhunderts vor

Augen führen.

Die Central-Commiffion zweifelt nicht, dafs es der

Thätigkeit ihrer Organe gelingen wird, eine reichhal-

tige Sammlung folcher Aufnahmen von außerhalb Wien
und in den einzelnen Kronländern beftehenden Bau-

werken zu erlangen, fie rechnet auf eine eifrige Unter-

ftützung diefes Unternehmens, damit die von ihr über-

nommene Expofitions-Gruppe nicht minder glänzend

vertreten fei, als dies von den andern Partien mit

Zuverficht fchon jetzt vorausgefagt werden kann.

Die Ausftellung foll am 9. April eröffnet und am
31. Mai 1S88 gefchloffen werden. Das Programm der-

felben ift hochintereffant, und werden die Organe der

Central-Commiffion auf dasfelbe nachdrücklichft auf-

merkfam gemacht, da felbftverftändlich jede Förde-

rung diefes Unternehmens durch diefelben ganz

befonders erwünfcht ift. Eine Befchränkung deren

Mitwirkung bloß auf Conftatirung und Veranfchau-

lichung von Baudenkmalen, wie eben der Central-

Commiffion zunächft wohl von Wichtigkeit, wäre nicht

erwünfcht.

Der§. 2 derAusführungsbeftimmungen gibt nähere

Aufklärung über den Umfang, refpeftive Inhalt der

Ausftellung, die fich fomit auf Obje6le jeder Art
erflreckt, welche Beziehungen auf die Kaiferin haben
und in folchen zu ihrer Familie ftehen, und welche

hiedurch geeignet erfcheinen, theils directe Erinnerun-

gen an diefe und ihr naheftehende Perfonen jener

hiftorifchen Periode wachzurufen, theils das Cultur-

Bild der Epoche von der Geburt der Kaiferin bis zum
Ableben Kaifer Jofeph IL im allgemeinen darzuftellen.

Es gehören hieher: Urkunden, Documente, Correfpon-

denzen, Memoiren, Tagebücher, Stammbiicher ; Por-

träte in jedweder Kunfttechnik, fonftige Kunftwerke,

welche die hervorragenden Perfönlichkciten der Zeit,

im hiftorifchen, allegorifchen oder genrehaften Sinne

darftellen; Waffen, Kleider, Spitzen, Schmuck- und
Nippes-Gegenftände, Lehrmittel, Gefchenke, von hohen
Perfonen verliehen und in der Provenienz nachweisbar,

bezügliche Werke der fchönen fowie wiffenfchaftlichen

Literatur; Darftellungen von Bauten, Gärten, Feftlich-

keiten. Schlachten, Tagesereigniffen etc. aus diefer

Epoche. Ueber die Aufnahme der zur Ausftellung

einlangenden Stücke entfcheidet eine Zulaffungs-Jury.
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50. Das in Notiz 147 des letzten jalirganges der

„Mittheilungen" erwähnte Schloß Canipan oberhalb

Kaltem war im 15. Jahrhundertc der Sitz des gleich-

namigen Gefchlechtes, an das auch mehrfache inter-

elTante Grabfteine (drei Sicheln im Wappen) an der

Außenfeite der Kälterer Pfarrkirche erinnern. Der
reich gefchnitzte Todtenfchild des letzten Campaners,

aus der Pfarrkirche flammend, ift nun im Schhiflc auf-

bewahrt; feine Um fchrift lautet:

Anno domini 1499 an unfer fraucn empfengnus
ift geftorben der cdl feft Daniel Cumpaner.

Den bcrgfeitigen gothifchen Thcil des gegen-

wartigen SchlolTes erbauten zu Beginn des 16. Jahr-

hunderts die Herren \-on Weineck, deren Stammfitz,

die gleichnamige Burg, füdlich ober Bozen (am foge-

nannten Virglberg) fland. Es darf dies fchon aus dem
Umftande gefchloffen werden, als die unten aufzu-

führende Infchrift „Jungherr Adam Weinegger mit

fammt Gumpanerin feiner Schwefler" fich in einem

Gemache des rückwärtigen Theiles des Schloffes

findet, der noch den gothifche Styl zeigt. Da die

andern beiden Flügel des Schloffes ihrer Bauart nach

der Renaiffance und der Barockzeit angehören, fo

können vom altern mittelalterlichen Baue wohl nur

mehr der jetzt abgekürzte und im oberen Stockwerke

die Capelle bergende Thurm und allenfalls die Grund-

und Hauptmauern herrühren. Der öftliche thalfeitige

Traft, im Charakter der Renaiffance, flammt aus der

Zeit des Befitzes der Künigl von Ehrenburg, deren

Wappen fowie dem Weineckfchen man noch mehrfach

im Schlöffe begegnet. Die nach Zeit und Gegend
charakteriflifche und durch heitere Moti\e anmuthendc
Ausinalung des örtlichen Vorfaales im II. Stockwerke
verdankt den Grafen Thun, welche 1598— 1641 das

Schloß befaßen, ihre Entftehung. In diefer Bemalung
finden fich auch die Wappen der vier Ahnen Joh. Sigm.
Thun's (Thun, I'uchs, Preyfmg, Seyboltsdorfi, dann
zwei Schlachtfcenen: die Belagerung von Strigonium

1595 und von Castrum bavarinum 1598.

Bald nachher wurde das Schloß fammt Burgfrieden

und allem Zugchor von Jofeph Freiherrn \on Tannen-
berg käuflich erworben und blieb nun durch nahezu
zwei Jahrhunderte im Befitze diefes alsdann gräHicheii

Gefchlechtes, das die nördlich gelegene Partie des

Schloffes im Barock-Style ausbaute und von welchem
es nach deffen Ausllcrben durch Erbfchaft an die

Grafen von Enzenberg überging, die dermaligen Eigen-

thümer, welche es vor deni drohenden Verfalle be-

wahrten und ihm pietätvolle und fachkundige Pflege

zuwenden.

In dem erwidinten älteften Baue befindet fich

eine wohlerhaltene getäfelte Stube gothifchen Styles,

anfpruchslos, doch von anmuthigftcr Wirkung, deren
vorzüglichften Schmuck die vielfachen theils in orna-

mentalem Flachfchnitzwerk verzierten, thi.ils mit ein-

gefchnittenen Infchriflen verfehenen Holzleillen bilden.

Wir glauben die Infchriftcn ihres finnigen und
naiven Charakters wegen hier mitlheilen zu foUen:

I. den pau hat ferpracht jungker adam baineggcr
(Weinegger) mit famt gumpencrin (Campanerin)
fainer fchbefler unferm her? kaifer zu ere f got bei
im fain tceg hie meren und iH. fer da man zeit

MCCCCCXIIIIjar.

II. menfch hab lieb for alen diTigen unfef hergot der
mag dier helfen aus alcr not. dien got dem fatter

fun hailigen gaill; f aus grünt deines hercens mit
ganzem flais und der jungfraw muetter jefu krirt f
die unfer allen helferin ift.

III. und der hailigen muetter fant anna fain lobt fie,

jung und alt und die ganz gemein und als hiirlifch

her die in ebigkeit y das fie al für uns pitten

belcn.

IV. das wier auch zu in berden gefellet das belt uns
got der fatter fun hailiger gaift zu in in ebig fällgi

keit und auch das ebig leben f das bei uns got
immer und ebig geben und allen gelaubig eilend

feilen aus der pain f hergot tue fie erlöfen:

Ober der Eingangsthüre.
I. ge pald aus und ein und pring guette mer herein

pehalt dain fin.

Gegenüber ober der Thür zur Schlafkammer:
J. ier herr und ier frawe bolt ier mier gelauben get

fchlafen lat uns auch heint fchlafen.

Ober dem Fenfter gegen den Hof:

3. ir knecht und diener alle gelaich dient frumblich

mit ganzem flais als euch euer her und fraw haißt.

Ober dem P'enfter nach außen:

4. ir frauen und ier jungfrawen halltet euere ftat rain

das gefeit got im himmcl fain.

Ober dem Wandkaften zwifchen i und 4:

5. ir kriften fain laft jeden pai den ere fain las jeden
fain der er ift fchaw ber du pift.

Ober dem Wandkaften zwifchen 2 und 4:
6. got gefegen euch trinken und effcn, der armen

menfchen foltent ir nit vergeßen gebt in z'eßen.

Ober dem Wandkaften zwifchen 2 und 3.

7. menfch pift llet und barhaft fo gelingt dier das du
machft, red das nit fchaden pring.

51. Corrcfpondcnt P. Simcoiicr hat an die Ccntral-

Commiffion einen eingehenden Bericht über die Reftau-

rirung des Schloffes ILnn überfendet, dem nachftehen-

des entnommen wird.

Schloß Enn liegt im Etfchthale unterhalb Bozen,

unweit der Bahnftation Auer und der Gemeinde Mon-
tan, auf einem anfehnlichen Hügel. Es gehört der Gräfin

Elfa A/I)riar:i und ift jetzt in der Reftaurinuig begriffen,

welche deffen kunltfumige Bclitzerin \'eranlaßt und

welche Architekt Otto Si/iinidt leitet.

Noch vor wenig Jahren war das Schloß in einem
dcfolatenZuftande, theils durch den Verfall, theils durch

noch in neuefter Zeit recht ungefchickt ausgeführte

Reftaurirungen. Die heutige Reftaurirung bezweckt

Enn den mittelalterlichen Burg-Charakter wiederzu-

geben, es aber auch gut wohnbar zu machen. Erfteres

foll namentlich nach außen gcfchehen, durch Her-

ftcllung der fehlenden und Wiedcrhcrftellung der noch
vorhandenen fchadhaften Maucrerker und Thurmchen.

Das gleiche gilt vom großen Hofe. Auch der große

Thurm, der nur mehr als Bruchftück vorhanden ift, foll

wieder hergellellt werden. Der alte Thurm war übri-

gens merkwürdig conftniirt, nbfchon viereckig, nur

mit drei Wänden (nach \orn und den beiden Seiten)

gefchloffen, war die Rückfeite ohne Wand — offen

geblieben.

In der Capelle fiiulen fich noch gothifche Bet-

ftülile, dann Malereien aus der frühen Rcnaiffancc-Zeit,
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aber noch von der Tünche verhüllet, die feinerzeit mit

Sorgfalt werden bloßgelegt werden. Eine an derCapcl-
lenwand angebrachte Infchrift erzählt, dafs „difs ge-

fchlofs und loblich kapel geweiht zu Ern Sant Anna
und fant Urfula irer gföllfchaft hat laffen pauen vnd
weichen der Edl vnd vöft Plafy Anich und Marta ein

geporne Hölin Sein ehiicher gemahl derzeit r. k. Maje-
ftät pfleger hie auf Enn und Kardif auch auf beweich
k. M. unffers a. g. Herrn den paw folpracht vnd S. M.
in raitung gelegt etc. pitct got für die Stifter und für

allgläubig Seein a. f. 15 lo."

52. Am 24. Februar 1888 flarb der lat. Chorherr
und Stiftskämmerer von Klofterneuburg Colouiaii Krie-

ger. Wir erwähnen diefes Trauerfalles, da derfelbe,

ein höchft leutfeliger und im Umgange gewinnender
Priefter, correfpondirendes Mitglied der Central-Com-
miffion war und fich, das Vertrauen des jetzigen und
friiherenStiftspropftesbefitzend,\'icle und hochwichtige
Verdienfte um die Kunfl und kunfthiftorifchen Beftre-

bungen diefes Stiftes erworben hat. Die Umgeftaltung
der Kirche, der Ausbau der Thürme, dann die Wie-
derherftellung der Kunftfammlung und des Waffen-
Cabinets find in foweit fein Verdienft, als er feine

maßgebende Stellung zu Anregungen nach diefer

Seite in höchfl: beachtenswerther Weife benutzte und
namentlich ftets forgfam und fördernd die Neubauten
an der Stiftskirche überwachte.

53. Confervator Profeffor Hau/er hat an die Cen-
tral-Commiffion berichtet, dafs bei Abnahme eines

Wandbildes in der Schottenkirche zu Wien, das fich

in jenem Seitenraume ober der Thür zum Maufoleum
befand, fich ergab, dafs auf der Wand hinter diefem
Bilde ein gleich großes unmittelbar aufgemalt war. Der
Zuftand der Erhaltung diefes Gemäldes ill; kein ganz
günftiger, mindeftens find die Farben ftark verblichen,

einige Stellen mit Mörtel verputzt, andere ftark zer-

kratzt. In Folge davon ift die Darfteilung unklar.

Man erkennt unten eine Landfchaft, darüber in Wolken
St. Gregor als Bifchof umgeben von Engeln, durch-

gehends große Figuren. So weit Zeichnung und Farbe
zu erkennen find, hat man es mit einem zwar flott, aber
handwerksmäßig ausgeführten ]5ilde zu thun, das aber
keineswegs ein Fresco-Gemälde ill:, und das nicht früher

als im 17. Jahrhundert entftanden ift. Es wird verfucht,

das immerhin intereffante Bildnicht neu malen, wohl
aber reftauriren zu laffen, in welchem Falle es frei

bleiben würde, was wünfchenswerth wäre. Sollte es

fich nicht repariren laffen, fo würde es durch das er-

wähnte Wandbild wieder verdeckt werden.

54. Im Herbfte vorigen Jahres ging durch mehrere
nordböhmifche Zeitungen die Nachricht, dafs fich in

der Kirche zu Falkenaic bei Tetfchen einige werthvolle
Gemälde befinden, die infolge der Verbindung der
früheren Herrfchaftsbefitzer mit Spanien und Italien

dahin gekommen fein foUen. Die Central-Commiffion
hat fich nun bemüht, einiges Licht über diefe Gemälde
zu verbreiten, die, wie fo häufig üblich, den hervor-
ragendften Mciftern zugefchricben wurden. Nun war

es möglich wenigftens zu conftatiren, dafs ein Gemälde
aus diefer Kirche an die k. k. Reftaurirfchule im Belve-

derc gelangte, um deffen Schäden unter der forgfamcn
Leitung des k. k. Cuftos Karl Schellein auszubeffern.

Als das Bild (eine heil. Magdalena) anlangte, befand es

fich in einem fehr traurigen Zuftande, die Farben waren
abgebliittert und eine rohe Hand hatte dasfelbe über-

malt. Das Bild eriimert lebhaft an Guido Reni, ergab
fich aber bei genauer Unterfuchung als Original von
Gignani. Derfelbe Kopf wie an der Magdalena findet

fich im Belvedere an einer Madonna mit dem Kinde.
Gignani, geboren zu Bologna i62S,tzu Forli 1719, war
ein Schüler Albani's und gehört der letzten Blüthezeit

der bolognefer Schule an. In Bologna, Rom, Parma und
Forli find bedeutende Werke diefes Meifters erhalten.

Vielleicht wird es allmählich möglich werden, weiteres

Licht über die Abftammung der Bilder in Falkenau
zu erlangen.

55. Wir erfahren über den Fortgang der Reftau-
rirungs-Arbeiten in der St. Stcphansidrche , darüber
das Wiener Domx'ereinsblatt ausführlich in Nr. 47 u. 48
berichtet, dafs bei den weiteren Arbeiten im füdlichen

Seitenfchiffe der fchon früher conftatirte fchlechte

Bauzuftand diefer Partie des Kirchengebäudes neuer-

lich wahrgenommen wurde. Der hohe Thurm hat fich

infolge von nicht unbedeutenden Setzungen von der

Langhauswand abgetrennt, was Verfchiebungen der

Gurtbogen und Gewölberippen veranlaßte, welche bei

irgend einer Gelegenheit zu einer theilweifen Kata-
ftrophe hätte führen können. Der am meiften an die

Langhauswand anfchließende Strebepfeiler erforderte

daher fehr weitgehende und forgfam auszuführende
Reftaurirungs-Arbeiten, wobei auch das Blindfenfter

diefes Pfeilers gegen Innen ein neues Maßwerk erhielt.

Bei dem Fenfter über dem Eingange der unteren
Sacriftei waren viele ebenfalls durch die Setzungen
am hohen Thurm erfolgte Schäden auszubeffern und
Neuherftellungen durchzuführen. Die Reftauration des

Gewölbes im vierten Travee, wo die Grat- und Gurt-

bögen nur nothdürftig durch Klammern zufammen-
gehalten waren, und im vierten Travee des Mittel-

fchiffes ift vollendet. Die Reftaurirung wird nun auf

das fünfte Joch des Mittelfchiffes ausgedehnt. Die
Langhauswand im füdlichen Seitenfchiffe ift in ihrer

Reftaurirung abgefchloffen. Die an den Pfeilern unter

Baldachinen befindlichen Statuen wurden gereinigt

und ergänzt, desgleichen die in diefem Kirchcntheile

befindlichen Grabmale. Fünf neue Glasgemälde wurden
in den Fenftern eingefügt, drei von der Firma Geyling's

Erben, eines von der Tyroler Glasmalerei, das fünfte

ftammt aus der Mayer'fchen Hof - Kunftanftalt in

München, diefes ift nicht gelungen. Im I'rauenchore

begann die Aufftellung eines gothifchen fteinernen

Herz-Jefu- und Marien - Altars nach Entwürfen des

Dombaumeifters Ober-Baurathes Freiherrn v. Schmidt.

56. Der Unterrichts-Minifter hat den Gymnafial-

Profeffor Simeon Rutar in Spalato zum Confervator

für Angelegenheiten III. Seiftion in den dalmatinifchen

Bezirkshauptmannfchaften: Spalato, Sinj, Metkovic,

Imoski, Makarska und Zefina ernannt.
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Der Wolffurther Kelch in Pfävers mit Notizen über das
Gefchlecht der Wolffurt.

Von Dr. Samuel yenny.

fteht

:

ilN exorbitanter Kaufpreis vereitelte die Wieder-

erwerbung eines kirchliclien Kunft-Objefls für

Oeftcrreich, zu dem dasfelbe in naher Bezieiuing

nicht nur in unzweifelhafter Weife durch den

Donator, l'ondern vielleicht auch durch feine Technik,

welche auf tyrolifche Werkflätten zu beziehen nicht gar

zu entfernt läge. Der Kelch, deffen ich hier erwähne,

trägt nämlich am Außenrande feines Fußes in Majuskel-

buchftaben die mit einer fchwarzen Maffe, fcheinbar

einer Art Email ausgefüllte Umfchrift: Cünrad (us) de

Wolfurt miles virgini Mariae hunc calicem donavit und
documentirt damit, dafs er einem Ritter Cunrad aus

dem alten vorarlbergifchen Adelsgefchlecht derer von

Wolffurth — die ihren Sitz am Eingange des Ach-
thaies, eine Stunde oberhalb Bregenz hatten, wo das

Dorf Wolffurth mit der Burgruine gleichen Namens
liegt — zuzufchreiben ift, der ihn dem Klofter Pfrivers

oberhalb Ragaz vergabte, wo gleichzeitig ein Cüonrad
aus derfelben Familie als Abt fich befand, der 1282 vcr-

flarb; in den Jahren 1241 bis 1265 vermag ihn Herr
k. k. Gymnafial-Frofeffor Zösntair als Conventherr des
gleichen KloiT:ers nachzuweifen. Von der Zeit feiner

Schenkung an v-erweilte der Kelch unbeachtet in

genanntem Klofter, bis er vor zwei Jahren von Kenner-
augen entdeckt für 2000 Franken von der Cantons-

regierung St. Gallen angekauft wurde und nun nicht

mehr unter 8 bis 10. 000 Franken zu erwerben fein wird.

Der Kelch ill: 20 Ctm. hoch, wiegt 900 Gramm
und belieht aus vergoldetem Silber. Die Uebergangs-
zeit des 13. Jahrhunderts kennzeichnend, finden wir ihn

bei aller Feflhaltung an dem alteren romanifchen
Grundt) pus von der gothifchen Periode ganz wefent-

lich beinflußt, was befonders in den einzelnen Orna-
menten fich ausdrückt. Die fchmucklofe völlig glatte

Cuppa, am obern Durchmeffer 13 Ctm. meffend, bei

75 Cm. Tiefe, nähert fich noch der Form einer Halb-
kugel, wenn auch einer ziemlich abgeflachten. Aus dem
runden Fuße fteigt in fchwungvoller Linie der ßlätter-

bündel zu dem kurzen cylindrifchen Schafte auf, der
auch oberhalb des Nodus fich als Träger der Trink-
fchale fortfetzt, zu beiden Seiten mit Vierpäffen und
Rofetten in aufgelotheter Drahtarbeit (uneigentiiches

iMÜgran) reifartig ornamentirt. Mitteilt gefchmack-
voUem Laubwerk, welches fich von oben und unten um
die fchwach vortretenden runden Zapfen legt, gliedert

fich der fechstheilige Nodus dem Schafte an. Die
Schilder der Rotuli tragen den werthvollfien Schmuck
des Kelches, nämlich prächtig erhaltenes Email,
unflreitig Grubenfchmelz mit glafigen, den Untergrund
durchfchimmern laffcnden Farben

, grün, roth, blau
und dunkeK iolett, befonders fchon das Grün. Sie ent-

halten die vier l'"vangeli(f en-Symbole mit deren Namen
in Spruchbändern und zweimal auf entgegengefetzten
Seiten den Wolffurth'fchen Wappenfchild. Der rechts
fteigende Wolf ifi: blau auf uneinaillirlcm punklirleii

XIV. N. F.

Goidgruiitl, das Auge in Gold ausgefpart. Das zottige

Thier ift trefflich ftylifirt bis auf die deutlich ficht-

baren Zähne im Oberkiefer; eine Fürth ift nicht wahr-

zunehmen (Fig. 3). Genau fo findet fich das Wappen
einer Familie Wolffurth in dem ,,Gefchlechterbuch"

der Stadt Lindau, deffen Bürgerrecht wiederholt Mit-

glieder jener angenommen, wenn auch ihr Sitz in der

Herrfchaft Bregenz gelegen war. Mehrere erfcheinen

als Wohlthäter des Spitals, und die Schenkung zu

Aefchach, genannt der „Wolfurtcr", an das Stift

Lindau 1353 wird in derfelben Archivquellc dem
Gefchlecht gleichen Namens zugefchrieben.

Endlich ift das Vorkommen obigen Wappens
auch auf einem Siegel, dem einzigen das zu meiner

Kenntnis gelangte, zu conftatiren; es ift einer Ur-

kunde des Hainrich von Wolfurt vom Jahr 1353 an der

vffart tag angehängt, welche die Sammlung des Alter-

thum-Vereins zu Mannheim befitzt.

In fpäterer Zeit erfcheint derfelbe nach rechts

fteigende Wolf gekrönt, während das Feld fchräg

rechts gefluthet erfcheint, richtiger find es drei Schräg-

balken. So zeigt es ein Siegel aus grünem Wachs mit

der Umfchrift: S 'Jacob- von- wolffurt- zu wolfurt (groß

Latein-Lettern), ein fitzender Wolf bildet die Helm-

zier. Die Urkunde, ausgeftellt am 7. 06lober 1522

gehört dem HohenemsTchen Archiv an (Regeften

Nr. 483 im 25. Jahresbericht des Vorarlberger Mufeum-
Vereins). Diefer Jacob zählte jedoch keineswegs zum
alten Rittergefchlecht derer von Wolffurth, fondern zu

der Bürgerfamilie Kaifermann von Bregenz, welche die

Burg als öfterreichifches Lehen befaß. Nach Herrn

Profeffor Zosmair wird 1463 des Heinrich Kaifermann

Schwiegerfohn Hanns Leber, genannt Siegmund,

ebenfalls damit belehnt und deffen Enkel Jacob Leber
zv.'ifchen 1515 bis 1520 als Lehensträger von Wolffurth

vom Kaifcr Maximilian wahrfcheinlich, in den Adejs-

ftand mit dem l'rädicat ,,von Wolfurt" erhoben, denn

1520 nennt er fich Jacob von und zu Wolfurt und 1522

Jacob \on Wolfurt, genannt Leber.

Auf den zu innnismatifchen Seltenheiten gewor-

denen Silberthalern von 1623 des Eucharius von

Wolffurth, Abt des f Stiftes Kempten, ftimmt im

Familienwappen der Wolf heraldifch mit dem iles

Siegels von 1522 vollkommen überein, wonacii alfo

Jacob und luicharius derfelben Linie angehörten.

Gleichzeitig mit dem Kemptner Alite lebte ein

Siegmund von XVolffurth als Domilechant zu Conllanz,

an welchen eine fchöne Glasfchcibe mit dem l-'amiiien-

Wappen und der Aufi'chrift Sigismundus de Wolfurt

obiit 1621 im dortigen Münllcr eriimert. Das Wappen
zeigt diefelbe Hehaniilung wie das Siegel des Jacob

von Wolfurt, nur lieht das Wappenthier im Schilde und

auf dem Helm heraldifch links llatt rechts gewendet

und am Fuße des Schildes ift das Feld durch drei

fili)erne Biiche völlig fchräg bis zur Diagonale geflulhel.

10



Fig. I.

Dasfelbe Ausfeilen behält das Wolffiirther Wappen, \v(5

immer man demfelbcn noch begegnet, fei es im Lin-

dauer Gcfchlechterbuch oder dem ConflanzerW'appen-
buch auf Seite 19, 40, 47, lOi, fei es das Wappen des

Benedifl Reichhardt Stadtammann von Bregenz, dem
1686 das Prädicat von Wolfurt verliehen wurde oder
dem des heutigen Gcfchlechts Greifenegg-Wolffiuth.

Gleichzeitig mit dem alterten Wappen der Wolf-
further, find noch zwei andere bekannt, nämlich i. das
mit einem nach rechts fchreitenden Wolfe, 2. das mit
zwei in gleicher Richtung laufenden Wolfen. Beitlen

gemeinfam ift der Bach (Fürth) unterhalb und das
filberne Feld.

Als Wappen Burkhart's von Wolfurt von dem Jahr
134S führt das Lindauer Gcfchlechterbuch den fchrei-

tenden Wolf als Zeichnung
ohne Farben; es kehrt der-

felbe auch mehrfach in Sie-

geln wieder, fo in dem des

Wölfli von Wolfurt (Urkunde

\on 1344 St. Agnefen-Tag.
Regeften des Vorarlberger

Landes-Mufeums.)

Umfchrift des Siegels S.

Diai. Wolfurt (Fig. i), der

Aebtiffin Agnes (136 4— 1390),

welche die erfte war, die ihr

Familienfiegel mit dem des

Klofters „Unfrer Frauen" in

Lindau verband und des

Niklas Canonicus in Lindau 1336. Sehr fpät und wohl
zum letzten Male erfcheint der fchreitende Wolf auf

einem Steinwappen in einem Haufe der Oberftadt
Bregenz mit der Infchrift:

H-S -V-W-Z-W-iöio,

die kaum anders zu lefen ifl, als: Hans Sigmund von
Wolfurt zu Wolfurt, da diefer Name, wie wir gefehen,

bereits in der Familie exiflirt.

Das Wappen mit den laufenden zwei Wölfen er-

fcheint fchon auf dem Siegel einer Urkunde vom
28. December 1295 (Original Karlsruhe), ausgeflellt von
Rudolph von Wolfurt in Ueberlingen, deffen Gefchlecht

in jener Gegend viele Befitzungen und daher auch
zeitweilig feinen Sitz hatte. Die Abbildung des Sigills

mit der Umfchrift: S. rudolfi.militis. de. wolfurt bringt

das 5. Heft, Band II des Code.x Salemitanus und den
Text der Urkunde felbfl das 3. Heft, Band 39 der
oberrheinifchen Zeitfchrift S. 285, Nr. 934. Mit dem
nämlichen Wappen fiegelt auch ein Burkhart von
Wolfurt am 16./6 December 1319; Umfchrift: (S.)

B' • MI(LITIS) DK • WOLFV(RT). Original Urkunde
im Ilohenemfer Archiv Regerten Nr. 2 20. Jahres-
bericht des Vorarlberger Mufeums-Vereins).

Die bis circa 1350 geführte Züricher Wappenrolle
bringt als Wappen derWolffurth nur dasjenige mit zwei
laufenden blauen Wölfen im filbernen Schild, unterhalb
die Fürth (Fig. 2) ; identifch damit muß auch die gemalte
Glasfeheibe dasfelbe dargeftellt haben, welches ehe-

mals in der Rathsflube in Bregenz nebfl andern Nach-
barn geiftlichen und weltlichen Standes noch im Jahre
1609 zu fehen war, denn die Urkunde „Die letzte

khundtfchafft", deren ich in den Notizen über „Glasge-
mälde in Vorarlberg" erwähnt, fpricht ausdrücklich von

dem Wappen derer von Wolffurth mit „zween blawen
Wölfen", j.offnem fchildt vnnd heim" von anno 1517.

Mit aller Wahrfcheinlichkeit darf diefes als das urfprüng-

liche und Hauptwappen angefehen werden ; als folches

galt es auch bis in fpäte Zeit herab. 1 lerr Profeffor

Zösmair macht auf eine Urkunde zwifchcn 1240—1244
(Codex Salemitanus I. 240) aufmerkfam. durch welche
ein Streit zwifchen dem Klofter Salem und den drei

15riidern und Rittern l^urkard, Rudolph und Conrad
von Wolfurt beendet wird und ftellt weiter als fehr

plaufibel die Annahme hin, dafs — wenn diefer Conrad
wirklich der Donator des Kelches wäre, wofür alle

Wahrfcheinlichkeit fpricht, da ja das Haus des Con-
\entherrn und nachherigen Abtes von Pfävers zu dem
feinigen zählt — eine Gütertheilung unter den drei

Brüdern die Verfchiedenartigkeit des Wappens hervor-

gerufen haben mochte, indem z. B. der ältefte die zwei
Wölfe, der zweite einen fchreitenden und der jüngfle

einen fleigenden Wolf ins Wappen aufnahm.

Fig. 3.

RT

Fig. 2.

Durch kriegerifchen Ruhm niemals her\orftechend
— Wölfli von Wolfurt vermochte in einer Fehde mit

der Stadt Lindau nicht einmal die Einnahme feiner

Burg zu verhindern — ftanden fie nichts defto weniger
ringsum in großem Anfehen und wie das Lindauer
Gefchlechterbuch fich ausdrückt „fürnehm in der Rit-

tcrfchaft des Landes Schwaben". Ein friedlicher und
fehr frommer Sinn fcheint dagegen als Charakterzug

dem Gefchlechte inne gewohnt zu haben, das wir

allerorten im Befitze geifllicher Aemter und Würden
fehen. Dem Klofter Pfavers gab es nicht weniger als

drei Aebte (Cuonrad 1265— 1282, Egelolf 1325—1330
und Burkhard 1386— 1416), einen dem f. Stift Kempten
(Eucharius), dem Stifte Lindau zwei Aebtiffinen (Agnes

1364— 1390 und Clara 1392 — 1410), der zahlreichen

Chorherren und Chorfraucn nicht zu gedenken. Der
Beginn des 15. Jahrhunderts leitet bereits die materielle

Schwächung der Familie ein, denn fchon 1402 begeg-

nen wir Güterabtretungen durch Hanns von Wolfurt

an Heinrich V. Abt von Mehrerau, fowie 1405 Verkäufen

an das Spital Lindau durch die Kinder Rudolphs und
Ulrichs \'on Wolfurt und fchließlich — in der erften

Hälfte desfelben Jahrhunderts — ging ihnen auch die

Stammvefte verloren; das Gefchlecht der alten Ritter

fcheint nach Herrn Profeffor Zosuiair zu Anfang des

16. Jahrhunderts mit Konrad von Wolfurt ausgeftorben

zu fein.
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Aus dem nordöftlichen Böhmen.

Berictit des k. k. Confcrvalors y. BraufewclUr.

II.

Der Bezirk von Gabel und Böhmifch Leipa,

Der Hciichlerltatter fuchte auf diefer Tour zu-

nachft die Ortfchaftcn auf, wclclic an der füdlichen

Lehne des Jefchkengebirges bis nacli Hühneruaffer zu

liegen, die Gränze des Reichenberger Bezirkes bilden

und abfeits der großen Verkehrsftraßcn liegen. Hiebei

wurden berührt die Orte Pankratz, Schönbach, Sei-

fersdorf, Kriesdorf, Ofchitz, Schwabitz, Hultfchken,

Wolfchen, Woken und Schiedel.

Unter diefen Orten ifi: der bedeutendlle und
intereffantefte in archäologifcher Beziehung Ofcliitz,

befonders durch eine fpät-gothifche Kirche, deren

erfter Thurm leider durch Feuer zerftört und nur

durch ein flyllofes Machwerk ergänzt wurde. Chor-

fchluß fünffeitig mit Strebepfeilern, die auch am Schiffe

angeordnet find, die Fenfler mit Maßwerken in guter

Zeichnung, die übrige Außen-Architektur unbedeutend.

Das Innere repräfcntirt eine dreifchiffige Hallenkirche,

die Gewölbe des Schiffes in Graten, des Presbyteriums

mit vortretenden Rippen durchgeführt. Der Schlußftein

im Chore flach mit dem Wappen der Biberfleine, einer

Seitenlinie der Friedlander. Von dem Erbauer der

Kirche, dem Herrn Karl v. Biberßcin auf Ofchitz und
Devin exiftirt noch eine im Innern der Kirche einge-

mauerte Grabtafcl, die durch Kalktünche ganz unkcnn-
lich ift und deren Reinigung veranlaßt wurde. Wenn
auch von einer Gruft nichts bekannt ifl, fo kann man
doch ficher annehmen, dafs hier eine folche befteht und
dürfte dicfelbe ihren Zugang an der Stelle haben, wo
die Grabtafel eingemauert ift. Der Taufftein datirt \on

1617, wie das zinnerne Tauf becken dafelbll. Diefes ift in

den Formen der P'rüh-Renaiffance gehalten und bemcr-
kenswerth durch einen wappcnhaltenden Löwen, der
das Vafenbecken trägt; an der Peripherie des Beckens
fnul Knäbchen, die Fruchtfeftons tragen, angeordnet.
Kirchenmatriken exiftiren von 1617. Ofchitz foll ebenfo
wie des benachbarte Bölimifch-Aicha einft Sitz der
Templer gewefen fein, die in Böhmen übrigens nie zur
Bedeutung gelangten. Die Marienfäule in Ofchitz von
1680 hat nur geringen Kunftwerth.

A'r/c.f^/f»/-/n;ichft Ofchitz befitzt eine Kirche, deren
Chor auch fpiit-gothifch ift, das Schiff ift neueren
Datums und hat eine flache Decke. Die Fcnfter des
fünffeitigcn Chors find verunftallet, das Gewölbe mit
Rijjpen auf Kampferknaufen auffitzend. Das Schiff
fcheint früher ein I iolzbau gewefen zu fein. Unter den
Glocken ift die erfte mit gothifcher Infchrift, die zweite
wird durch die Reliefs ein bedeutendes Kunftwcrk vom
Jahre 1602, die dritte von 1581 ift 1856 umgegnffen
worden.

Sch'vabits nachft Ofchitz befitzt eine Kirche aus
dem Ende des 17. Jahrhunderts mit einer Loretto-
Capcile, in der die beiden Leuchterarme, fowic die

fchildartig behandelten und ausgefägten Bretter, an
welche fie befeftigt find, durch eine alte Malerei auf-

fallen, die die Porträts zweier böhmifcher Könige,
niimlich Wenzel den Heiligen und Pi^emysl Otakar's
in reich ornamentirten Rahmenwerk enthalten. Die in

Holz gefchnitzte (ogenanntc fchwarze Maria zeigt eine

gute Technik und kommen Varianten derfelben in allen

den umliegenden Ortfchaften vor; der frühere Kirchen-
patron war die Familie Putz von Adlerthurn, deffen

W'appen mit guter Cartouche außen an der Kirche
angebracht ift. Matriken exiftiren von 1654. Am Fried-

hofe befindet fich eine Grabtafel der Helena Rakwiczin
von Czirnhaus des edlen ernveften Heinrich Rofen-
hagens v. Janwicz aufKoftrficz ehliche Hausfrau aus
dem Jahre 1572 mit zwei Wappenfchildern. Ferner
Grabfteine von 1705, 1707, 1726 und 1633 ohne befon-

deren Werth.
Die Scifcrsdorfcr Kirche mit Sjjuren alter Befefti-

gung befitzt ein Bild der Madonna mit Chriftuskind,

das wohl einer fpeciellen fachmännifchen Prüfung
würdig wäre. Das Bild dürfte eine Schenkung der
früheren Herrfchaft an die Kirche fein. Seifersdorf ftand

früher unter demfelben Patronate, wie Gabel; der
jetzige Pfarrhof war ein Kdelfitz und befitzt auch noch
in der Treppenanlage ein fehr intereffantes Detail,

das genau diefelben fchweren Holzbalufter zeigt, wie

^\<i im Schlöffe Lamberg bei Gabel exiftiren. Die Kirche
bietet fonll nicht das geringfte von Alterthumswerthen.

Schönbach bei Pankratz hat am Marktplatze eine

in guten Verhältniffen entwickelte Marienfäule aus dem
17. Jahrhundert. Das Material derfelben ift Sandftcin,

leider ift fie bereits fehr befchädigt. Das Capital der

Säule mit kräftig gearbeiteten Fruchtfeftons ift befon-

ders bemerkenswerth; am Poftamente befinden lieh

ReliefDarftellungen aus der Legende. An der Straße
fällt ferner eine Denkfaule durch eine originelle Gefims-
l)ildung und Krönung auf, die eine kunftverftäntlige

Hand verräth. Die Kirche dafclbft, jetzt Filial-Kirclie

von Pankratz, ift neueren Datums, bcfitzt aber noch ein

Taufbecken aus Zinn von 1650, ferner eine gut poly-

chromirtc Marienftatue mit Kind und Scepter ebenfalls

aus dem 17. Jahrluuulert, die früher an einem Biu'ger-

haufc in einer Nifche gcftanden haben foll. Die große
Glocke ift gut ornamcntirt, die Infchrift bei der großen
Höhe aber nicht zu entziffern, die kleine Glocke ill

werthlos.

Paiikialz ift ein in jeder Beziehung wenig Beach-
tung verdienendes Kirchdorf; wie in den meiften klei-

neren Dörfern diefer Route fallen hier nur brutal poly-

chromirlc Heiligenfiguren auf. Dasfelbe ift zu fagen

\'oii den Dörfern Hultfchken, Wolfchen, 1 lalliehaupt,

Woken und Schicdel; ilie kleinen Capellen- Bauten
dafelbft enthalten abfolut nichts; dagegen ift die Holz-

Architektur der Bauernhöfe in Schiedet fehr bemcr-
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kenswcrth und würden ficli manche diefer alten Giebel-

häufer, die mit Veranden geziert, unwillkürlich das

Auge durch ihre malerifche Silhouette feffeln, wohl
eines genauerun inneren Studiums verlohnen und viel-

leicht auch Einrichtungsrtücke von Werth zu Tage
fördern. Diefer eigenartige Typus der Holz- Architek-

turen tritt in noch befferen Beifpicien in Hühnerwaffer
auf, einer fehr alten Stadt von originellem Gepräge.
Ein Laubenhaus am Marktplatze ift geradezu muller-

giltig zu neni-.en, cbcnfowohl wegen des in gutem
Verhältnis entwickelten Giebels als wegen der reizen-

den Arcaden im I. Stocke. Die Kirche in Hühnerwaffer
befitzt einen alten, wahrfcheinlich vorhufitifchen Tauf-

ll;ein mit gothifcheni Ornament, das um das im i8 Eck
ausgeführte Becken herumgeht; fonfl enthält dieKirche,

ein Dreifaltigkeits-Bild ausgenommen, nichts bemer-
kenswerthes, auch die Glocken find neueren Datums.
Am Pfarrhofe ift das Wappen der Waldfteine in Sand-
ftein angebracht. Das jetzige Waldllein'fche Schloß
in Hühnerwaffer gehört jedoch zu den intereffanteften

Baudenkmalen und ifl: befonders dasRcnaiffance-Portal

desfelben aus dem Ende des i6. Jahrhunderts mit dem
Wappen der Bcrka v. Diiba zu erwähnen. Das Portal

ift noch recht gut erhalten. Schließlich ift noch die

Denkfäule am Marktplatze mit den zwei Landes-
patronen und vier Heiligen-Statuen auf den Pofta-

menten der Baluftrade zu erwähnen (Ende des 17. Jahr-

hunderts).

DieReife führte \x.\c\\ B'oliDiifcliLcipa, fie geftaltcte

fich befonders durch den Befuch der Städte Niemes
und Reichftadt zu einer fehr lohnenden. Wenn auch
der Typus diefer Städte ein mehr moderner ift und die

meiflen Objefte in denfelben erft dem 17. und 18. Jahr-

hundert ihr Entftehen verdanken, fo deutet ander-

feits die exafte und fchwungvolle Durchführung der-

felben auf eine frühere befonders rege Kunftthätigkeit

dafclbft, die eben fowohl vom Adel als dem Bürger-
(lande gepflegt wurde und die Pietät für die heimifchen
Denkmale in der Bevölkerung wach erhalten konnte.
Befonders fällt die Menge von Statuen und fonftigen

Denkmalen auf, deren in Niemes und Reichftadt viel-

leicht 50 gezählt werden können und die theihveife in

virtuofer Technik behandelt diefe Orte zu wahren
Heimftätten des Barock-Styles geftalten. Ebenfo ver-

dienen die zahlreichen Votivtafeln aus Holz mit charak-

teriftifchen Conturen und Polychromirung Beachtung,
die an Bürgcrhäufern angebracht find und oft in glück-

liche Verbindung mit fchmiedeifernen Laternenträgern
geftellt erfcheinen.

In Niemes ift es befonders die 1663 von Johann
Putz V. Adlertimrm erbaute Pfarrkirche mit einem
abgefonderten Maufoleum, welche hoch am Berge
fituirt durch ihr malerifches Aeußeres und die gute
Außen-Architektur die Stadt beherrfcht und ihr den
Stempel der Originalität aufdrück't. -Das nüchterne
Interieur der Kirche enttäufcht zwar, doch befinden

fich in der Kirche einige vorzügliche Bilder. Einige

Meßgewänder von Kunftwerth mit dem eingen.ickten

Wappen der Putz v. Adlcrtlinnn find auch noch vor-

handen. Die Glocken find unbedeutend. Am Kirch-

berge feffeln einige vorzügliche Statuen, darunter

befonders eine heilige Katherina aus dem 18. Jahrhun-

dert, welche von gleicher Meifterfchaft zeugt, wie die

Statuen auf der Prager Brücke. Am Friedliofe ill ein

heiliges Grab mit Umgang aus dem 17. Jahrhundert zu
erwähnen, an deffen gut entwickeltem Portale ebenfalls
das Wappen der Putz von Adlerthurn angebracht ift.

Die Nepomuk-Statue am Platze unterhalb der Kirche
befitzt zwei reizende Laternenträger aus Schmiedeifen
mit eingeritzten Conturen, die wohl auf das 17. Jahr-
hundert zurückzuführen find und wahrfcheinlich früher

andere Verwendung hatten. Bedauerlich ift es, dafs
andere Schmiedeeifcn-Objefle aus Niemes dem Sam-
meleifer unfercr Zeit zum Opfer gefallen find. Niemes,
Reichftadt und Leipa find Hauptorte für Antiquare,
deren Spuren ebenfowohl beim Forfchen nach Innungs-
laden und Zunftkrügen, als Objecten kirchlicher Rich-
tung bemerkt werden. Ein Abftecher nach Warten-
bcrg blieb ziemlich refultatlos; kaum eine zweite
Stadt, deren älterer Beftand erwiefen ift, kann fich in

fo nüchternem und fchmuckloferem Kleide präfentiren,

als es hier der Fall ifl. Die häufigen Brände haben hier

Alles, was von früheren Jahrhunderten noch \orhanden
war, rein weggewifcht; felbft das hiefige Hartig'fche
Schloß ift ganz fchmucklos, fowohl im Aeußeren, als

Inneren und macht den Eindruck eines halb der
^'erwüftung preisgegebenen und verlalfenen Gebäudes.
Was von Einrichtungsltücken etc. gutes dagewefen,
ift längft in andere Schlöffer übertragen worden, eben-
fo wie in Hühnerwaffer. Die Kirche befitzt nur noch
einige Meßgewänder von Werth, unter den Glocken ifl:

nur eine bedeutendere von 1603 mit Wappen.
Reichßadt, ein fehr anmuthendes Stadtchen, dürfte

dagegen eine Fundgrube für den Alterthumsfreund fein,

wie man fich fie nur wünfchen kann. Ein bemerkens-
werthes Denkmal aus dem 16. Jahrhundert beÜeht
noch in dem zweiten Portale des jetzigen kaiferlichen

Schloffes dafelbft; wieder findet man hier das Wappen
der Berka v. Diiba. Am äußeren Schloßthore ift das
Wappen des Herzogs Franz v. Sachfen Lauenburg
angebracht, der auch Gründer des 1680 gelüfteten

Capuzinerkloflers in Reichftadt war. Im Inneren des
Schloffes ift hervorzuheben der Speifefaal mit gedie-

genen Wand- und Decken-Malereien aus der Zeit der
Berka, die recht gut erhalten find und die Schloß-

Capelle mit Stuccos in vorzüglicher Durchfuhrung aus

dem 17. Jahrhundert. Im Speifefaale wäre noch der

große Kachelofen zu erwähnen. Im Capuzinerklofl:er

fand der Gefertigte einige Porträts der Herzoge von
Sachfen - Lauenburg und Ueberrefte eines grünen
Kachelofens aus dem 17. Jahrhundert von guter Zeich-

nung. Das glänzendfle Kunfl:obje6l Reichftadts ifl aber

die 1705 erbaute Peßfäule am Marktplatze. Diefelbe

ifl: dreifeitig gegliedert mit herumlaufender Baluflrade,

auf deren fechs Poflamenten Heilige flehen; dazwifchen

find in reizender Abwechslung fchmiedeiferne Gitter-

thüren und Vafenbecken in fchmuckvoUer Profilirung

angebracht ; der Mittelkörper entwickelt fich zu gran-

diofer Höhe und überrafcht befonders durch die gleich

vorzügliche Beherrfchung des figürlichen fowie des

ornamentalen Theiles. Die Brunnenbecken find jetzt

unbenutzt und fcheint hier auch eine unverfländigc

Hand die flyliflifch jedenfalls gleich gediegene Lofung
des Waffereinlaufes total vernichtet zu haben. Man
kann diefe Peflfäule auf gleiche Linie mit der in Wien
befindlichen ftellen' und ift felbe in Bezug auf die ge-

fchickte Gruppirung der Brunnenbecken fogar noch,

w ichtiger als jene.
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Das alte hölzerne Rathliaus bclUht leider nicht

mehr.
In einem Hürijerhaufe fanden fich zwei Glasfchei-

bcn mit Malereien von 1652, die eine Maria Verkün-

digung, die zweite Chriftus am Kreuze mit Maria und

Magdalena darflellcnd. Die Infchriftcn lauten:

1. Maria halt gutte Mehr bekommen: Das Gott

unfer P'leifch hatt angenommen.
2. O Menfch alles liofes thu meiden, und be-

trachte wol Chrifty Leiden.

Beide Tafeln zeigen eine fehr ähnliche Behand-

lung wie die iiber Reichenberg erwidintcn mitpaftofen

Farben. Am Friedhofe in der ITmfalTungsmaucr i(l

unter den verfchiedenen Grabtafeln alteren Datums

befonders eine vom Jahre 1588 hervorzuheben^ die,

wenn auch bereit.s befchadigt, doch als ein Kunfl-

werk erften Ranges zu bezeichnen \i\, das Epitaph

eines Priefters. In einem elliptifchen Kranz von Lor-

beer- und Eichenblättern, der durch herumgelegte

Bänder mit Infchriftcn Abwechslung erhält, ift ein

architektonifcher Rahmem in guten Verhnltniffen an-

geordnet, welcher die noch immer zu entziffernde

Infchrifttafel enthält. Das Ganze ift reich ornamcntirt,

die Zwickelfüllungen der rechteckigen Tafel 'in den

Ecken befonders elegant gelöst. Von 1624 bis 1637

find noch einige gute Denkmale, die fpäteren find

bereits fehr barock und bieten wenig Tntereffantes

Zwei Denkmale aus der gothifchen Periode befitzt

Bblittiifch-Leipa in der Kreuz- und der Magdalenen-

Kirche. Die erftere ift außen gothifch, innen mit flacher

Decke und befitzt heim Eingange in die Halle eine alte

Grabfchrift \-on 1515; im Innern find befonders drei

Votiv-Bilder, auf Holz gemalt und mit polychromirter

architektonifcherUmrahmung hervorzuheben, die durch

eine hausaltarartige Löfung überrafchcn und aus dem
Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrlnuiderts ftam-

men dürften. Die Magdalenen-Kirche hat zahlreiche

Rcftaurirungen erfahren, doch ift der fünffeitig ge-

fchloffene Chor noch ziemlich intact geblieben; unter

den Schildern, auf denen die Rippen des Gewölbes
enden, befindet fich das Wappen der Berka v. Ditba.

Zwei Rcftaurirungen find durch die Jahreszahlen 1679
und 1756 zu conftatiren, der urfprünglichc Bau ftammt
wohl aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Die Fenfter

des Chores haben gute Maßwerke, die Sacrifteithiir

ift in fchöner fchwungvoller Gothik durchgeführt, doch
durch den Kalkanftrich verunftaltet; das Verhältnis

zwifchen Schiff und Chor ift ein harmonifches. Einige

Bilder mit Infchriftcn find auch als werthvolle Ueber-

refte der inneren lünrichtung zu erwähnen. Die Stadt

befitzt noch an den Häufern einige alte Portale aus

dem 16. und 17. Jahrhundert, unter diefen verdient

befonders ein aus dem Jahre ^ /^rlT/T ftammendes
Beachtung; die zwei gekreuzten Schlüffcl unter dem
Bande mit der Jahreszahl weifen darauf hin, dafs hier

früher das Wohnhaus eines Priefters gewefcn fei. Die
Bauform desfelben ift fpät • gothifch. Die gothifche

Umrahmung eines (irabfteines der Berka v. Duba hat

fich auch noch erhalten und ift in einem Durchhaule
eingemauert, leider ift die Infchrifttafel mit dem Wap])en
in Trümmer gegangen. Das Auguftinerklofter in Lcipa

enthalt, wenn auch neueren Datums, doch eine Fülle

des Sehenswerthen aus dem 18. Jahrhundert in feiner

Kirche. Die Betftuhle find meifterhafte Schnitzarbeiten

und fehr gut erhalten, ebenfo die fechs prachtvollen

Barock-Altäre an den Seitenwänden des Schiffes, das

durch feine grandiofc Anlage an Schöpfungen Fifcher's

V. Erlach erinnert. In der Loretto-Capelle des Klofters,

fowie dem Kreuzgange find eine Menge vorzüglicher

Schmiedeifen-Arbeiten; die Krone aller bildet aber tlas

herrliche Gartenthor, eine wahre Reliquie, jedenfalls

auch älteren Datums als das ganze Klofter. Dasfelbe ift

viertheilig, zeigt eine glückliche Vermifchung von Flach-

mit Rundeifen, das durchgefteckt ift. Die Schlägleifte

ift mit vcrfchlungenem regulären Blattwerk geziert, an

den breiter und maffiger gehaltenen Partien des

Gitters find plaftifche Figürchen, fowie Adler und

menfchliche Kopfe angeordnet, die durch eingeritzte

Linien vervollkommt, in ihrer Technik auf das lüide

des 16. oder den Anfang des 17. Jahrhunderts weifen.

Früher war diefes Gitter jedenfalls als Abfchluß der

Seiten-Capclle in einer Kirche Leipas in Verwendung.

Das fogenannte rothe Haus in Leipa, wahrfcheinlich

früher ein Jagdhaus der Berka v. Duba aus der

zweiten Hälfte' des 16. Jahrhunderts, ift eine reizvolle

Schöpfung der Früh-Renaiffance. Zur Feier desßoojäh-

rigen Beftandes wurde dasfelbe leider vor einigen

jähren durch den Befitzer Herrn Fabrikanten Altfcluil

i-eftaurirt und zwar fo, dafs es nur mehr ahnen läßt,

wie dasfelbe früher in der Wirkung gewefen fein mag.

Die Sgraffito-Arbeiten an diefem Bauwerk, architek-

tonifclfe Motive und Jagd-Scenen fowie eingefchaltete

Medaillons mit Köpfen, find nun fo hart in I'arben-

ftellung und Zeichnung, dafs fie nur einen fchlimmen

Eindrifck zurücklaffcn können, die pikante offene Loggia

im I. Stock ift ohne feinere Empfindung in den orna-

mentalen Details aufgefaßt. An anderen Bürgerhäufern

fowie im Inneren derfelben finden fich zahlreiche

Schmiedeifen-Arbeiten aus dem 17. und 18. Jahrhundert,

die, wie die in Niemens und Reichftadt bemerkten, in

der Behandlung der typifchcn Motive großes Gefchick

bekunden.
r , , «-

In Nmfchlofs ift heute die früher am ZiskenfchloUe

befindliche Waffenfammlung des Grafen Kaunitz

untergebracht, welche zahlreiche bedeutende Objefte

von ktnftgefchichtlichem Werthe enthält. Unter den

vielen hier aufgefpeichertcn Schätzen mögen nur er-

wähnt werden: Kriegsfahnen von Kaunitz mit reich

geftickten Wappen und dazu gehörigen Lederbande-

liers. Zwei in bunter Seide, Gold und Silber geftickte

Fahnen. Eine alte Fahne, angeblich von Zizka, drei

Rüftungen mit Goldverzierungen, zwei Jagdfpeere, eme

fchön decorirte Hellebarde, mehrere Armbruftc, Ge-

wehre und Piftolen mit eingelegter Silberarbeit und

reizender Ornamentirung. Sehr beachtenswerth Imd

ferner einige Porträts in der Ahnengalerie, die als

Trachtenbilder zu dem Vorzüglichften gehören, was aus

dem 17. Jahrhundert befteht. Der Freund der Textil-

kunft findet hier Spitzen, Stoffe und Stickereien fo edel

in der Zeichnung und l-'arbc, dafs man die nicht mehr

erhaltenen Originale faft entbehren kann; lüe Porträts

von VVallenftein und feiner Tochter, der nachmaligen

Griifin Kaunitz, werden auch gezeigt. Ein ObjetH kann

nicht unerwähnt bleiben, es ift ^\\c?.cmOrigtnal- Stavnii-

bainn der Familie Kaiinilz. der, abgefelu-n von dem

genealogifchen auch einen großen Kunllwerlh be-

fitzt. Derfelbe ift auf Pergament laut einer Infchrift zu

Wien im Jahre 1682 angefertigt worden und enthalt
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mehrere aus fpäterer Zeit dalirendeErgän/Aingen in den
Wappen. DerBau vonNeufchloß ifl; ganz intereffelosund

neueren Datums, dagegen dürfte die Barbara-Kirclic,

deren Berichtigung im Inneren niclit möghch war,

einzelnes bieten, wenigftens verfpricht das Aeußere
dcrfelben mehr Ausbeute. Auf dem Plateau, wo die

Barbara-Kirche jetzt fteht, foll früher ein Templerfitz

gcwefen fein.

Ziskenjclilofs wird zwar dem Zizka zugefchrieben,

auch werden ein Brunnen und ein in den Felfen ge-

hauenes krugförmigcs Verließ gezeigt, die von ihm
herrühren follcn, doch dürfte das Ganze erft eine

Anlage aus dem i6. Jahrhundert fein. Zizka fclbft

häufte in der Nahe auf der fogenannten Kelchburg. Die
Hoffeitc des Gebäudes, das jetzt als Jagd- und Förfter-

haus dient, hat nur einen bcmerkenswerthen Rund-
thurm, der zwar Umänderungen in den oberen Theilen
zeigt, doch in den lückenartigen Fenftern an eine frü-

here Zeit erinnert.

Hohlen ifl ein Städtchen von ganz modernem Ge-
präge, auch die Kirche ift neu, befitzt aber ein großes
Kunftwerk in dem Altar-Bilde, einer büßenden Magda-
lena, wahrfcheinlich aus dem Ende des 17. Jahrhunderts.
Ebcnfo fallt der e.xcellent gefchnitzte,zu denifelben com-
ponirte Rahmen durch eine vornehme Zeichnung
und gefchicktc maßvoll durchgeführte Vergoldung auf
Schöne Altar - Leuchter aus Meffing - Bronze. Zwei
Glocken aus dem Jahre 1652, beide in Prag gegoffen,

zeigen fchöne Ornamentirung; auch unter den Meß-
gewändern befinden fich gute Stücke.

In Neufladtl, Polits und Sandan ift die reizende
alte Holz-Architektur hervorzuheben, deren Typus noch
bedeutender ift, als in Hühnerwaffer und Reichftadt.

Ein Giebelhaus am Marktplatze in Sandau enthält

muftergiltige Motive.

Neufladtl, eine frühere Befitzung des Herrn von
Salilhaitfcn, befitzt noch ein Epitaphium des Wolf
V. Sahlhaufen in vollfländiger Rüflung mit vorzüglicher
Ornamentik in Sandftein. Dasfelbe ift in der Fried-

hofmauer aufgeftellt, fehr gut erhalten, i M. breit und
I M. So Cm. hoch, feffelt durch vier prächtige Wappen-
fchilder, eine meifterhafte Arbeit aus dem Jahre 1596.
Die Kirche ift modern, enthält nichts Erwähnens-
werthes außer Fresko -Malereien, auch keine alten

Glocken.

Politz ifl: wieder eine Domäne des guten Barock-
Styls aus der Zeit der Maria Therefia; die Stucco-
Decorationen fowohl als die Schmiedeifenarbeiten der
Wallfahrts-Kirche und des Kreuzganges find als Lei-

ftungen ihrer Zeit entfchieden gute zu nennen ; außer-

dem befindet fich in einer der eingebauten Capellen
des Kreuzganges ein Marienbild von höherem Alter
und Kunfhwerth als die Kirche felbft. In der Kirche ifl

ein altes Wappen in dem Triumphbogen eingefetzt,

deffen Infchrift durch Betflühle, die überall angebracht
find, verdeckt ifl;, vermuthlich aus dem 16. Jahrhun-
dert und auch auf die Sahlhaufen'fche Familie Bezug
habend. Am Wege zur Kirche eine Marienfäule mit
einer prächtigen fchmiedcifernen Laternenflützc in

fchwungvollem Barock-Styl.

Die Saitdauer Kirche bietet wenig Sehenswerthes,
hat auch keine alten Glocken, nur einen Seiten-Altar

mit einem guten Bilde der Maria und Mutter Anna
und zwei Wappen (Votiv- Altar). Die häufigen Brande,

von denen alle diefe Städte heimgcfucht waren, find

wohl die Ilaupturfache, dafs ihre Kirchen fo arm an
KunlKchiitzen find. Wohlthucnd beriihrt es dagegen in

Benfcn, fovvie in Bohmifch-Kamnitz die Spuren einer

Kunflthätigkeit zu finden, die unter der Herrfchaft

der von Sahlhaufen hier einen fruchtbaren Boden fand

und Werke entflehen ließ, die jeden Kunfl:kenner mit
Bewunderung erfüllen müßen. Das heutige Cernm'fche
und das Thun'fche Schloß in Bcnfcii. die Kirche mit
dem alten Stadtthurme und der Sahlhaufen'fchen

Grabcapelle find Denkmäler, auf die Benfen, auf die

Böhmen ftolz fein kann und deren Erhaltung und
beffere Pflege mit allen Mitteln angeltrebt werden füllte.

Leider bleibt aber in Bezug auf tlie Kirche fehr

viel zu wünfchen; durch unverftändige Reflaurirungen
und Einbauten ifl; der einheitliche Charakter diefes

ehrwürdigen Bauwerkes geftört und finden auch die

Kunftdenkmäler des Innern nicht die Pflege und
Schonung, die fie vermöge ihres hohen Kunllwerthes
beanfpruchen. Die Kirche ift dreifchiffig, mit reichem
fünffeitigen Chor- Abfchluß in vorzüglichen Verhält-

niffen und Details. Die Rippen des Chores endigen
auf Kampferknaufen, die Schlußfteine find flach und
befitzen Wappendarftellungen. Die alte Orgel-Empore
beim Presbyterium exiftirt noch, ifl; jedoch durch einen

Zubau verunftaltet. Befonders hervorzuheben ifl der

gothifche Taufftein, die vollftandig aus Stein herge-

il:ellte Kanzel von merkwürdiger Bildung und Polychro-

mirung aus dem 16. Jahrhundert und das große monu-
mentale Grabdenkmal des Wolf v. Sahlhaufen von
1589 in der jedenfalls zu diefem Zwecke fpäter in

einem gothifchen Mifch - Styl angebauten Seiten-

Capelle, die ebenfalls fünffeitig gelöft ifl;. Drei Bau-
perioden laffen fich an der Kirche fofort conflatiren,

die erfle circa 1400, wo nur der alte Stadtthurm ftand,

die zweite, wo die Kirche an diefen Befefligungsthurm

fehr gefchickt angebaut wurde und die dritte, die

durch den Capellenzubau charakterifirt ift. Eine kleine

Thür beim Aufgang zum Orgel-Chore, wahrfcheinlich

früher als Kanzelthür benützt, überrafcht befonders

durch \orzügliche Intarfia-Malereicn, die in den archi-

tektonifchen Grund derfelben fehr glücklich vertheilt

find. Das Capellen-Gitter ift in edler maßvoller
Renaiffance gehalten, die Kerzenträger in der Kirche,

fowie die fonftigen Zuthaten, als zwei Altäre, die

jiolychromirten Heiligenftatuen an den Säulen, die

achteckig im Qucrfchnitte find, gehören bereits dem
Barock-Styl an. 20 Grabfteine mit Infchriften liegen

wüft in der Sahlhaufen'fchen Capelle umher; früher

waren diefelben als Steinpflafter benützt, find aber

meift gut erhalten: auch die vorzüglichen außen
eingemauerten Bruchftücke \on Epitaphien, die leider

ganz finnlos zufammengeftellt wurden und durch Putz
verkleiflert find, zeigen noch eine fo klare reine

Sculptur, dafs fie eine Confervirung verdienen. Das
gräflich Thun'fche Schloß befitzt ein HofPortal aus

ilem Jahre 1571 in deutfcher Renaiffance mit Doppel-
wappen im Auffatze; das Schloß felbft ift iüteren

Datums, wie die gothifchen Thüren, einige erhaltene

Balkendecken und Gewölbe beweifen. In einem Zimnier

desfelben befindet fich ein mächtiger brauner Kachel-

ofen mit herumlaufender Bank und befonders fchön

gelöstem Auffatze aus dem 16. Jahrhundert (deutfche

Renaiffance). Das heutige gräflich Cernin'fch.e Schloß
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i(\ durch einen originellen Erker und die Giebclaus-

bildung der Fagade fchr interelTant, fonft ohne archi-

tektonifchen Schmuck bis auf das Portal, die Wappcn-
fchilder am Erker und über dem Thore. Feffelnd find

bei dcmfelben die Verhältniffe des Ganzen; als Frofan-

Architcktur hidt es die Mitte zwifchcn Schloß und
Bürgerhaus und wirkt dadurch anmuthiger als mancher
Monumental-Hau; in Oefterrcich dürfte diefes Übjc61;

ein feltfames Beifpiel deutfcher Renaiffance aus dem
i6. Jahrhundert (1578) fein. Die eigenthümliche Ver-

quickuiig gothifcher mit den Renaiffance - Formen
macht fich überall geltend, eine rundbogige Thür
mit gothifirendem Profil ifl befonders auffallend. Der
Stiegenaufgang ifl: leider nicht mehr in der alten Ver-

faffung vorhanden, die gothifch gewölbte Eingangs-

halle befleht aber noch, cbenfo der Speifefaal im

Parterre, ein Raum, der fouohl durch die glücklich-

llen Verhältniffe als eine fehr fchön gewölbte Decke
imponirt. Im erflen Stocke befinden fich einige reizende

Zimmer mit einer interelTanten Löfung der Doppel-
fenfler; ein Erkerzimmer mit fchönen Intarfia-iMalcreien

in den Füllungen der Balkendecke und wird der gute

Eindruck bei Befichtigung diefcr Räume nur geflei-

gert. Alles athmet Behaglichkeit und der volle Ein-

klang mit dem Aeußeren tritt überall zu Tage. Beim
Eingange ilt ein Oberlichtgitter angebracht, das in

gleicher Vollendung wie das Capellengitter der Kirche

die beflen Rundeifenmoti\e zeigt.

Die Stadt Benfen hat durch Feui.-rbrünfle mehr-
mals gelitten und bietet daher wenig aus früheren

Jahrhunderten , dagegen \^ Buhmifch-Kamnitr: ziemlich

unverfehrt geblieben und hat einzelne Bürgerhäufer

aus dem 16. Jahrhundert aufzuweifcn, die durch Giebel

fowie Portallöfimgen und Wappen das Intereffe erregen

und ein Studium des Innern verdienen. Die Kirche in

Kamnitz ift in einem verdorbenen Mifchftyl von der

Gothik zur Renaiffance durchgeführt; wie in Benfen iil

auch hier ein urfpriinglicher Befeftigungsthurm der
Stadt der ältcfte Thcil derfelben, doch ilt der Anfchluß
an denfelben weniger gut verllanden ; durch Um- und
Zubauten hat fie auch vollllimdig den früheren Charak-
ter eingebüßt. Die Kirche ifl dreifchiffig, mit Rippen-
Profilen an den Gewölben, die fonfl dem gothifchen

Style wenig entfprechen, auch der Chor-Schluß ilt nicht

rein durchgeführt. Später eingebaute Seiten-lüriporen

find in den Brüftungen aufs finnlofefte mit den herr-

lichen Steinfculpturen verfehen, die man an anderer
Stelle caffirte; diefelben enthalten \Vai)pencartouchen
der Salilliaufen, gehören zu den vorzüglichllcn Lei-

tungen der deutfchen Renaiffance in Oefterreich und
verdienen ganz befondere Bcrückfichtigung. Durch den
häufigen Anftrich find diefe wahrhaft monumentalen
Schöpfungen zwarverunllaltet, doch fcheinen die.Sculp-

turen felbll wenig Schaden gelitten zu haben. Mehrere
llpitaphicn in der Kirche find ftark befchädigt, andere
durch Betflühle verdeckt, das ganze Arrangement in

der Kirche macht einen wenig befriedigenden lün-
druck; an den unpaffendllen Stillen find Heiligen-
figuren angebracht. Zu erwähnen ill noch der Ueher-
refl einer alten Zunftfahne, ein Marienbild und ein

in Silber und Seide gefticktes Meßgewand aus dem
17. Jahrhundert. Außen an der Kirche find noch einige
Epitaphien aus dem iG. und 17. Jahrhundert einL;e-

mauert, die durch gutes Ornament undVVappenfchilder

fich auszeichnen. Im Schlöffe nächfl der Kirche find

noch einige Stucco-Dccken aus dem 17. Jahrhundert
erhalten, außen am Portale die Wappen des Wilhelm
Grafen v. Wichnitz und feinerGemahlin Elifabeth Wich-
nitzin geborne Gräfin Tertzkin und die Jahreszahl 1631

In der Umgegend wäre noch Mnrkersdorf, eine frühere

Befitzung der Sahlhaufen mit einer Kirche aus dem
16. Jahrhundert einer näheren Unterfuchung würdig.

Haida ifl: eine Stadt ganz modernen Urfprunges,
die auch nichts \on Kunllwerth aufzuweifen hat. Ein
Adelsbrief Rudolph II. an die Familien Brets und
Schubart aus dem Jahre 1598 im Befitze des Poft;-

mciflers Salm dafelblt, hat vielleicht hiftorifchen Werth
und mag daher Erwähnung finden. Von einem Befuche
Burgßeins und Sclnvoikas bei Haida konnte man fich

Erfolge \erfprechen, doch blieben die Refultate hinter

den Erwartungen zurück. Das vielbefprochene Bcrka'-

fche Schlößchen am Einfiedlerßein (Burgftein) reprä-

fentirt fich zwar außen nochim alten Zuftande als ein

malerifches Riegelwandhaus mit hohem Doppelgiebel,

das Innere aber ifl: voUfländig feiner alten Einrichtung

entleert, auch find die früheren Holzmalereien an den
Wänden durch den Kalkanflrich faft total vernichtet;

nur an wenigen Stellen kann man noch Ueberrefle der-

felben entdecken — von großem Kunflwerth dürften

diefelben übrigens kaum gewefen fein. Die Burg Burg-
ftein ift ebenfo wie Schwoika ein vollftändig durch-

löcherter Felfen, der zu Feflungszwecken benützt wurde
und als Hort von Raubrittern wenig Cultur-Ueber-

rerte aufweifen kann.

Das neue Schloß Scliwoika belitzt außer einem
guten Renaiffance-Ofen wenig Bemerkenswerthes, das

neue Schloß Burgftein im Befitz des Grafen Kinsky
eine treffliche Ahnengalerie mit fehr bedeutenden
Porträts, die ebenfo wie in Neufchloß durch prächtige

Coftüme, Spitzen, fowie Teppichmufter feffeln. lün

vorzüglicher Schmiedeifenlufter für vier Kerzen und
ein fechsarmiger Meffinglufter find zu erwähnen. Die
Kirche in Burgftein, ebenfalls ein moderner Bau hat

einen Schatz in einem großen Bilde, Chriftus am Kreuze
vorftellend, dem bei aller realiftifchen Auffaffung doch
eine edle Ruhe und Würde eigen ift und ein kleines

Bild, Maria Magdalena, das auch Beachtung verdient.

Die Marien-Saule am Platze vor der Kirche ift ein

reizendes Denkmal der Barock-Periode, die Figur der

Maria von befonders anmuthigem Ausdruck in Haltung
und Gebiu'de.

Am Wege von Burgftein nach Zwickau ift ein

Wegkreuz aus Schmiedeifen durch Zeichnung uml
Technik gleich auffallend, dasfelbe gehört ebenfalls

der Barock-Periode an. Die Kirche in Zwickau ift ohne
jeden kiinftlerifchen Reiz, weder außen noch innen

fiiulet fich irgend ein werthvolles Objec!^; im Befitze

des dortigen Pfarrers find aber mehrere alte Meß-
bücher und Breviarien aus dem 14. bis 16. Jahrhuniiert

mit Miniaturen und Ilolzfchnitten zu erwiihnen.

Gabel, Sitz der gleichnamigen Bezirkshauptmann-

fcliaft, ill zwar eine fehr alte Stadt, ilie ein llauptort

der alten Handelsftraße von Zittau nach Prag war,

doch befitzt diefelbe heute nur mehr wenig Ueberrefte

aus früherer Zeit ; das was fich erhalten hat, flammt
meift aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die ehemalige

Kloflerkirche ift als Barock-Bau in centraler Anlage
mit Kuppel durchgefiihrt, die Fagade architektonifch
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bedeutender als das Innere, welches nur dadurch inter-

effant wird, dafs es eine Gruft enthält, in der die Ge-

beine der heil. Zdislava, der Gattin eines Berka aus

dem 13. Jahrhundert aufbewahrt find. Der Erbauer

der Kirche ift ein Graf Franz Berka, 1698 bis 1728,

Die Steinbiifte desfelben, fowie die feiner Gemahlin

find in Nifchenöffnungen zu den Seiten des Presbyte-

riums poflirt, das architektonifche Beiwerk ifl: von

ziemlich i^uter Lofung. Die Lüftungsöffnung von der

Gruft zur Kirche il1: mit einem Brülhings-Gitter \er-

fehen, das durch feine gute Zeichnung auf eine frühere

Zeit, als die des Kirchenbaues fchließen läßt. Das
Taufbecken aus Meffmg, fowie die übrigen zahlreichen

Schmiedeifen-Übjc6le llammen aus dem 18. Jahrhun-

dert und können keinen Anfpruch auf einen hervor-

ragenden Kunflwerth machen. Im Kreuzgange des

ehemaligen Klofters ift auch noch ein Gitterthor er-

halten (^18. Jahrhundert), bei welchem das Können aber

entfchieden geringer gewefcn als das Wollen. Die

Zeichnung desfelben ilt nicht werthlos, Technik dage-

gen mangelhaft. Die Peftfaule am Marktplatze in Gabel

ift eine monumentale Anlage aus dem Jahre 1668 mit

reichem Baluflraden- und Figurenfchmuck, durch die

Renovirung im Jahre 1882 fcheint jedoch viel verdor-

ben worden zu fein.

Das Schloß Neufalkcubitrg bei Gabel aus dem
18. Jahrhundert, ein Barock-Bau mit Garten-Architek-

turen ift eines jener Voluptuars, wie fie zu den Zeiten

der Maria Therefia vielfach exiftirten und in unferer

Zeit immer mehr zu Grunde gehen; es ift unbewohnt,

da es nur zu einem Sommeraufenthalt fich eignet;

bedauerlich, dafs die Stucco-Plafonds mit den bereits

theilweife rellaurirten Fresco-Gemälden fchon in voU-

ftändig verwahrloilem Zuftande lind; der bedeutendfte

Raum ift der Speifefaal mit kerzentragenden Figuren-

Gruppen in acht Nifchen und ein als Speicher be-

nutzter Raum im Parterre mit einer recht guten Stucco-

Decke. Die im Schlöffe noch befindliche Mappe der

alten Hcrrfchaften Gabel und Waltle, wofelbft auch ein

unbedeutendes Schlößchen fteht, ift aus dem Jahre 1729

und hat nur einigen hiftorifchen Werth. Ein Ausflug

von Gabel nach Hciinersdorf führte bei Berichtigung

der Kirche wenigftens zur Auffindung einiger werth-

voUer Meßgewänder, darunter eines mit dem Wappen
der Putz von Adlerthurm, und eines prachtvollen mit

Gold und Silber auf rothem Seidengrund geftickten.

In dem vorerwähnten Waltlcn ift die kleine Capelle als

ein guter Bau aus dem Ende des 17. Jahrhunderts

zu bezeichnen, mit beachtenswerthen Schmiedeifen-

Arbeiten; das Schlößchen dagegen ohne irgend eine

Reminiscenz an vergangene Jahrhunderte.

Das Gut Alarktrsiiorf h(t\ Gabel, die alte Poftfta-

tion der Zittau-Pragerftraße befitzt in der Garten-

mauer eine muftergiltige Schmiedeifen-Arbeit, wahr-

fcheinlich aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, früher

ein Capellen-Gitter in einer Kirche, die Technik ift eine

ganz überrafchende; durchgefteckte Rundeifenftäbe

endigen in ihren Voluten mit prächtig getriebenen

maffig entwickelten Köpfen; in der ganzen Gegend
befindet fich nichts diefem ähnliches und das nur

annähernd auf der gleichen Hohe ftünde.

Einer der bedeutendften Punkte ift das benach-

barte Schloß Lainberg, heute im Befitze des Grafen

Clam Gallas, aber ganz unbewohnt — trotzdem gut

erhalten. Verfchiedene Bau-Perioden find auch hier

wahrnehmbar, die altefte Anlage dürfte aus dem
13. Jahrhunderte ftammen. Am Thorwärter-Häuschen,

fowie dem durch feine reizende Baluftrade feffelnden

Wartthurme ficht man noch die Spuren alter Sgraffit-

Arbeiten, ebenfo kann man auch die urfprünglichc

Anlage der Zugbrücke noch gut erkennen. Die Burg
war zuerft im Befit/.e der Berka v. Duba, dann gehörte

fie den Markwartitzen, die fich nach derfelben den
Beinamen Lainberg gaben und deren Wappen auch

noch am Portale prangt (Löwenberg). Eine Zeit hin-

durch hatten es die Burggrafen von Dohna inne, die

auch das benachbarte Grafenftein (Greffenftein im
Reichenberger Bezirke) befaßen. Der jetzige Hauptbau
ftammt wohl aus dem lünde des 16. Jahrhunderts, die

prachtvollen Stucco-Decken und Gewölbe des Inneren,

fowie die Hof-Fagade aus dem 17. Jahrhundert und
dürften diefelben von dem auf VVallenllein folgenden

Befitzer des Schloffes, einem Grafen von Bredau her-

geftellt worden fein, da fie in den Cartoucherfeldern

Darftellungen aus dem 30jähriger Kriege enthalten. Das
Schloß ift vierftöckig, von quadratifchem Grundriffe,

dicAußen-Fagade durch einfache fchöneDoppelfenfter

charakterifirt, die HofFagade überladen, die Parterre-

Räume, welche mit rührender Naivetät heute noch als

die Wohnräume der heil. Zdislava gezeigt werden,

enthalten die beften Stucco-Verzierungen von über-

rafchend fchöner Durchbildung der ornamentalen

Details, da^ P"igurale ift weniger gut; die Schloß-

Capelle und der Ritterfaal im erften Stock mit bild-

lichen Darftellungen fcheinen nicht von dem gleichen

Meifter herzurühren, da fie bereits etwas verwilderte

St\dFormen zeigen. Der Stiegenaufgang mit der Holz-

Balultrade enthält reizende Details, ebenfo find ein

Banketzimmer, dann in einem Eckraume die gut erhal-

tenen lehr kraftvoll profilirten Holzdecken zu erwäh-

nen. Die fämmtlichen Stuccos find durch einen dicken

Kalkanftrich in ihrem Effeft fehr beeinträchtigt, die

inneren des Erhaltens werth.

Ringelshaiii nächft Lainberg ift ein Ort von

hohem Alter, doch jetzt ziemlich unbedeutend. Die

Kirche enthält noch Deckenmalereien aus dem 17. Jahr-

hundert, aber ohne größeren Kunftwerth. Eine Peft-

faule aus dem 17. Jahrhundert mit drei Heiligenfiguren

gehört auch fchon der Verfallszeit an. Am Friedhofe

ftehen noch einige doppelfeitige Grabdenkmäler, deren

Durchführung eine gewandte Hand verräth.

rir^'r^irrorii^fr**^''"''''
-^'^
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(Zara.)
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Alte Glasgemälde in Wiener-Neuftadt.
(Mit einer Taft-l.)

Von iVendelin Boeheim.

II.

'I^^^HiUF Grundlage diefer Befchreibun;^^ und mit

^ä^n| Zuhilfenahme der beigegebenen Tafel und der

i^üa Tableaux wollen wir nun an eine kunltwiffen-

ichaüliche Betrachtung diefer berühmten Kunihverke

fchreiten, wobei wir auch Gelegenheit erhalten werden,

etwas näher auf den ikonographifchen Gehalt der

Darftellungen im Mittelfenllcr einzugehen; wir wollen

uns darin fo kurz als möglich faffen und alle Details,

welche die Hauptfrage nicht naher berühren, aus den

Augen laffen.

Die Wapi)en in den Maßwerken aller tlrei F"enfter

zeigen die Formen des 15. Jahrhunderts mit geraden

Rändern und halbkreisförmigen Rundungen. Frag-

mente an den anderen Fenflern im Schiffe, unter denen

wir wieder der Jahrzalil 1479 begegnen, beweifen, dafs

1478 und 1479 die fämmtlichen 9 Fenfler der Kirche

fertig mit Glasgemalden geziert wurden. Es find dies

die einzigen Refte der urfprünglichen Gemälde, alle

übrigen Darßelluiigcn gehören jüngeren Perioden an.

Nichts in diefen übrigens flark ausgebefferten Füllun-

gen deutet auf die Nationalität des erften Meifters und
es ifi; nicht aus/.ufchließen, dafs die crfle Ausrtattung

der Fenfler durch einen Neuftädter Meifler erfolgt ifl.

Sehr nahe an diefe Annahme ftreift eine Stelle in dem
Teltamente des Neuftädter Malers Hanns (Jenufch)

Miko, genannt Ungar (geftorbcn im April 1478), in

welchem unter den Außenftänden des Teftators fol-

gende bemerkenswerthe Stelle vorkommt:
„Item, mein gnediger Herr Herr Hanns hoch-

maifler fant Jörgen ordens ifl mir fchuldig .\iiiij it Ji

darumb ich im glaß hab gemacht in fein kappehi ... .
" '

F'affen wir nun zunächfl die wie gefagt erheblich

jüngeren Darflellungen in den Längsfeldern im Mittel-

fenfler ins Auge, fo fallen auch diefe in zwei Perioden.

Es ift crfichllich, dafs das Fenfler vom Maßwerke an

vollllandig neu hcrgeflellt wurde, und dafs in fpäterer

Zeit einzelne Figuren im Votivbilde herausgenommen
und durch andere erfetzt wurden. Es cntfleht nun die

Frage, wann ifl diefe nahezu vollfländige Erneuerung
des Fenfters durch die Darllelhmg der Taufe Chrifli

erfolgt? Dr. Karl Lmd ftellt die Meinung auf, fie fei

zwifchen i486 und 1494 gefchehcn, weil Maximilian I.

im erlleren Jahre erfl zum römifchen König erwählt
wurde; diefe Anficht kommt der Wahiiu-it ziemlich

nahe, oline fie ganz zu erreichen.

Die urfprünglichen Glasgemälde wurden zweifels-

ohne in der fchwcren Belagerung der Stadt durch
Mathias Corvinus 1485—1487 zerilört. Während die

Stallt und die Burg im Befitze Ungarns war, d. i. bis

1491, ill doch wohl nicht anzunehmen, dafs ilie l'enftcr

mit Bildniffen der habsburgifchen Familie wieder aus-

' W. liofhiiiii, Urkunden und Regcftcn .ms dem Stadtarchive zu Wiener-
Ncn(l.itll. Jahrbuch der kunnhiftorifchen S-immlungcn IV. Mit dem Hochmciftcr
i(l Hanns Siebcnhirtcr. gcftorben 1508, gemeint.

XIV. N. K.

geflattet wurden; die erlle Renovation konnte deshalb

nur nach der Wiedereinnahme 1491 erfolgt fein, in

welchem Jahre die Burg von den Kricgsleutcn Maximi-

lian's im Verein mit den Bürgern auch befchoffcn

wurde, um die letzte ungarifche Befatzung zu ver-

treiben.

Wir könnten alfo früheflens nur das Jahr 1492

als jenes der Wiedcrherflellung annehmen; in diefem

zahlte lüzherzog Philipp 14 Jahre, nimmermehr aber

1496, in welchem Jahre derfelbe bereits das Erbe

Spaniens antrat und damit Oefterreich entrückt ward.

Es muß aber das richtijre Fertigungsjahr 1492 fein,

weil Friedrich III. darauf neben dem römifchen Könige

als Kaifer erfchien, alfo gewiß noch am Leben war, als

die Bilder eingefetzt wurden, denn fpäter führt Maxi-

milian fchon den Doppeladler.

Mit diefen Betrachtungen llimmen auch alle

llylidifchcn Beobachtungen an jenen Theilen, welche

noch von der erften Erneuerung vorhanden find. Wir
erblicken in dem Baldachin die abfterbende Gothik, in

den blumigen Beigaben, den freien Bewegungen der

Figuren die mächtig aufftrebende RenailTance und

gewahren nicht minder die eingebogenen Seiten-

ränder an den oben angebrachten Wappen. Wenn wir

von dem Inhalte der erften Glasbilder keine Kenntnis

mehr bcfitzen, fo find wir dank einer fcharffinnigen

Auslegung /'". K.Boeheiuis in der Lage, von der erllen

Wiederherflellung von 1492 uns eine vollllandig klare

Vorftellung zu machen. F. K. Boeheim fpricht nämlich

zuerfl die y\nficht aus, dafs llatt der jetzt fichtbaren

Gcllalt Philipp des Schönen Kaifer P'riedrich III. und

llatt Bianca Maria aber eben Philijjp dargellellt war.

Dadurch beftand die Perfonenreihe im Votivbilde aus

iM-iedrich, Maximilian, Philipp und Maria und das ent-

fpricht auch genau den Wappen oberhalb mit den

Bezeichnungen „Rumesrich, Rumeskieng, Ollerich und

Boirkung." Aber der Beweis von der Richtigkeit diefer

Annahme ift auch in der Allegorie des Bildes zu

erbringen und es erkliirt fich auch dadurch die Wahl
der religiöfen Darflellung der Taufe Chrifti auf das

üi)errafchcndlle. Wir erblicken nämlich unter dem
Apollel Andreas, dem Schutzheiligen des Vließordens,

das Bild des Kaifers, welcher am 16. Juli 1492 diefen

Orden von Maximilian und deffen Sohne angenommen
hatte,' was, nebenher gefagt, einen weiteren Beweis fiir

das p'ertigungsjahr des Glasbildes erbringt. In dem
zweiten Blatte erfehen wir unter Johannes, dem Vor-

läufer Jefu Chrilli, Maximilian l., weiters im dritten

Blatte unter der Darllellung Chrifti und Gott X^itors

in dem Augenblicke, als die Stimme aus den Wolken

erfchallt: „Diefcs ill mein vielgeliebter Soiin an dem

ich ein Wohlgefallen habe; diefen follet ihr anhören,"

lüzherzog Philipp, endlich im vierten Blatte erfehen

I XV. IVomolion in der Sl. Ronuiald.Kirche >u Methcln aj. Juni 1491.

I I
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wir oberhalb Marias von Burgund den F!ngel als eine

ebenfo zarte und finnige als treffende Hindeutung auf
die hohen Tugenden dicfer Fürflin.

Die vorliegende Allegorie geht indes noch weiter;
fie erftreckt fich auch auf die Figuren und Gegen-
ftände des Hintergrundes, der Landfchaft; da wird in

den hinter Andreas fichtbaren Köpfen auf die Gefell-

fchaft des Vließordens hingewiefen. Zu Häupten des
Vorläufers Chrill:i zieht fich ein breiter Weg über die
Landfchaft und während in der dritten Tafel Gott
Vater mit dem heiligen Geifte erfcheint, erblicken wir
oberhalb des Engels und der Herzogin Maria eine
Burg auf einem Berge, als Anfpielung auf das Herzog-
thum Burgund.

Ein eingehenderes Studium führt zu der Ueber-
zeugung, dafs mit diefem I^ildc im Mittclfenfter nicht
die ganze Idee des Künfllers ausgefprochen ift, dafs
diefesnur einen Theil, wenn auch den Haupttheil, der-

felben darftellt. Ganz ohne Zweifel follte fich die

Votiv-Darflellung auf alle drei Fenfter erftrecken, in

der Art, dafs an der Evangelien-Seite Erzherzog Ernft
mit feinen zwei Gemahlinen, an der Epiftel-Seite die

Sippe der Kaiferin, nämlich Eleonora mit ihren Eltern,
erfchien. Ob diefe Darftellungen nun wirklich in den
beiden Seitenfenftern beftanden hatten, ift bisher un-
bekannt; die jetzt in denfelben eingefetzten Tabletten
mit 84 Heiligen gehören, wie wir fpäter darlegen
werden, einer jüngeren Periode an. Durch diefe An-
nahme aber, die fich uns geradezu aufdrängt, gewinnt
die bekannte Stelle im Gedenkbuche des Kaifers
Maximilian ,,Ernestus ferreus et ejus prima conjux
Zinburgis Masovia et Margaretha de Suetia secunda
conjux* sunt pifte in capella Nove civitatis in fene-
stris" eine geänderte Bedeutung. Sie könnte fich näm-
lich doch auf die Kirche „ob dem tor" beziehen, deren
veränderten Glasfchmuck der Kaifer erft im 06lober
1493 zum erftenmal gefehen hatte, und es ift damit
anzunehmen, dafs er mit diefer Notiz nur feinem Ge-
dächtniffe zu Hilfe kommen wollte. Seines Großvaters
kleines Bildnis in einem Fenfter des Chores der
Gottesleichnams-Capelle in der Burg kannte er ja feit

langem, da war eine Nachhilfe des Gedächtniffes
kaum nothwendig.

Wie dem auch fei, wir erkennen aus unferer ge-
gebenen Darflellung zur Genüge, dafs die Glasbilder in

den Fenflern der Kirche eine Fortfetzung des an den
fculpirten Wappentafeln an der Außenwand ausge-
fprochenen Gedankens bilden follen. Beginnt der
Stifter hier eine ganze Reihe von 93 wenn auch der
Fabelwclt entnommenen Regenten Oefterreichs auf-

zurollen, die gewiß irgendwie ihre Fortfetzung in den
gcfchichtlich bekannten und erwiefenen Herrfchern
bis auf feine Zeit felbft hätte finden follen, wenn
letztere Fortfetzung auch nicht zur Ausführung ge-
kommen ift,- fo fpinnt er hier in den Glasbildern den
Gedanken weiter und beginnt mit feiner Perfon felbft,

ja er anticipirt denfelben dadurch, dafs er die Reihe
fogar bis auf den Enkel leitet, und ift in diefer Dar-
flellung, in der fein Enkel durch den Vergleich mit
Chriflus als fein mittelbarer Nachfolger hingeftellt

wird, nicht deutlich eine Art Teflament des Kaifers
in monumentaler F-affung zu erkennen?

' Der Kaifer hatte hier die Folge der Frauen Tcincs Großvaters ver-
chfelt.

Vermuthlich weil ^li:\i\.cT Fctcr v. Pu/ica 1475 gcftorbcn ift.

Werfen wir fchließlich einen Blick auf die künft-

lerifche Bedeutung des Glasbildes im Mittelfenflcr,

wozu uns vor allem die religiöfe Darfiellung Gelegen-

heit bietet, fo erkennen wir, auch ohne die vlämifchen

Beifchriften an den oberhalb befindlichen Wappen zu

bemerken, die große Schule der van Eyck in dem-

fclben. Wir gewahren auch hier den gefunden Realis-

mus, gepaart mit tiefer Empfindung, die uns aus dem
Genter Altarbilde entgegenleuchten. Ueberall, wohin

wir blicken, tritt uns die Zartheit und Zierlichkeit, die

Liebe zur äußeren Pracht, das Streben nach Vor-

nehmheit, aber auch die andachtvolle Unfchuld, der

reinfle Seelenadel, entgegen.

Erinnern wir uns der Beziehungen Jan van Eyck's

zu dem burgundifchen Herzogshofe, zu Portugal, dann
können wir angefichts diefes ebenfo fchön gedachten

als mit aller Meifterfchaft ausgefiihrten Glasbildes, das

zu den beflen der Zeit gehört, nicht zweifeln, dafs fein

Meifler wenigftens mittelbar der Schule der Eyck's

angehört, ein Künftler, der berufen war, den Styl

der großen Lehrer auch in der GlasmalkunlT: zur

Anwendung zu bringen, und deffen Leiftungen bei

dem ebenfo kunflgelehrten als aufmerkfamen König
Maximihan I. eine gerechte Würdigung gefunden

hatten.

Wenden wir uns nun der Frage zu, wann und

warum in fpäterer Zeit die beiden genannten Bildniffe

Friedrich III. und Philipp des Schönen durch andere

erfetzt wurden, und durch welchen Meifter diefe Ver-

änderung ins Werk gefetzt wurde? Diefelbe erfolgte

augenfcheinlich erfl nach dem Tode Friedrich III.,

nachdem man zu deffen Lebzeiten eine Entfernung

des Bildes diefes Kaifers wohl kaum vorzufchlagen

gewagt hätte.

In der Beantwortung diefer Frage find wir fo

glücklich, an der Hand von Urkunden vorwärts zu

fchreiten und das Licht, welches fich vor uns plötzlich

verbreitet, wirft feine Strahlen auch auf die vergangene

Zeit zurück.

Am 7. Juli 1500, Datum Augsburg, fchreibt König

Maximilian den „bruedern fant Jörgen orden zu der

Newflatt" und verfpricht ihnen, ,,die glefer in der

capellen dafelbs auf dem torr wiederumb zu machen,

auch die orgel dafelbs widerumb zuzurichten," und

beauftragt den Vizthum von Oefterreich Sigmund
Schnaidtpeck denfelben auch jährlich einen Dreiling

Wein, ein Centner Wachs und außerdem 50 Gulden

rheinifch zu geben.

'

Weiters gelangen wir in demfelben Convolute,

dem die vorftehendc Urkunde entnommen ift, dem
Gedenkbuche, auf folgende Stellen:

12. Juli 1500, Augsburg.

„Jorigen von Dellfs, Niederlenndifchen malcr zu

Zerrung und underhaltung 4 guldin rcinifch"."

28. Juli 1500, Augsburg.

,,Jorgen von Telfs, maier zu zerung und under-

haltung 2 guldin reinifch."

17. Auguft 1500, Augsburg.

„Jorigen Delfs, maier zu abfertigung heim zu

ziehen, 6 guldin reinifch".^

' Jahrbuch der kunfthiftorifchen Sammlungen IH. Regeften Dr. //. Zim-
merittan» und /". Krayczi, Urkunden aus dem k. u. k. Keichs-Finanz-Archive.

Gedenkbuch 6. F. 7. Reg. 2312.
• L. c. Gedenkbuch 7. f. 177. Reg. 2318.

* L. c. Gcdcnkbueh 7. f. 191. Reg; 2331.
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„ WoUfganiigcnReicIutawer (3rglmaclier zu zeiriing

und abfertiijung heim zu ziehen 3 guldin reinifch".'

Da haben wir alfo den Maler mit dem Orgel-

macher, welche beide die in der vorerwähnten Zu-

fchrift des Kaifers angedeuteten Ausbefferungen aus-

geführt hatten.

Für unfere Glasbilder bedeutete diefe Ausbeffe-

rung, wie erwähnt, eine große Veränderung, welche die

ganze Anfpielung zur religiöfen Scene bis nahe zur

Unverftändlichkeit vernichtete. Dafs diefe Verände-

rung, wie fie hier vor Augen tritt, nicht durch Maximi-

lian angeordnet worden war, liegt auf der Hand. Erft-

lich war derfelbe zur Zeit und bis in den Monat Sep-

tember hinein in Augsburg, dann würde derfelbe,

hätte er wirkHch Einfluß auf die Veränderungen ge-

nommen, bei dem bekannten gefpannten Verhältniffe,

in welchen fich Maximilian zu Bianca Maria befand,

wohl kaum deren Bildnis und Wappen in das Glasbild

haben aufnehmen laffen. Kaifer Ma.ximilian fah auch

dasGlasfenfier, wie es jetzt dafteht, im März 1506 zum
erftenmal und man kann ficher annehmen, dafs er es

als Kunflwerk gefchätzt, aber fonft niciit mit Wohl-
gefallen betrachtet haben dürfte. Kaifer Friedrich

aber hatte das Glasfenfter in feinem Zuftande von

1492 kaum mit Augen gefehen, da er von 1490 bis zu

feinem Tode in Linz refidirte.

Diefe Ausbefferung von 1500 erftreckte fich auch

auf die beiden Seitenfenfber und auf deren ganze
l-'lächen mit Ausnahme der Tafeln im Maßwerke. Die

Richtigkeit diefer Angabe läßt fich aus den flyliftifchen

Beiwerken, den Bogenftellungen, welche die Heiligen-

figuren umrahmen, der Freiheit der Bewegung der

l'^iguren, den Verkürzungen, dem Faltenwurfe ganz
wohl erkennen. In diefen Darftellungen ift die Re
naiffance bereits vollftändig durchgedrungen. Gleich-

wohl find diefe Tafeln in den Seitcnfenftern mit dem
bedeutfamen Kunilwerke in der Mitte nicht in Ver-

gleich zu bringen. Zeichnung und Ausführung zeigen

bei aller Gewandtheit doch wefentliche Mängel und
eine mehr flüchtige handwerksmiißige Behandlung, fo

dafs wir mit der Anficht nicht fehl gehen dürften, dafs

diefe Tabletten ohne viele Erwägung aus im Vorrathe
erzeugten Tafeln genommen und eingefetzt wurden.
Es zeigt fich diefes fchon aus der unfyftematifchen
Folge der Heiligen und nicht minder daraus, dafs wir

hier von 14 Nothhelfern nur fiebcn, von 12 Apofteln
nur II treffen und dafs St. Matthäus zweimal erfcheint.

ICbenfo ift in dem Fenfler an der Epiftelfeite Tafel E, i

mit E, 3 verwechfelt. Ihr niedcrländifchcr Urfprung ilT;

aus den Unterfchriften fattfam dargethan, fo dafs wir

die Betheiligung Jörg's van Delft zweifellos vermuthen
kiinnen.

Bevor wir der Perfönlichkeit des Meifters geden-
ken, ift es geboten, auf die Urfachen hinzudeuten,
welche eine Ausbefferung der Glasfenfter nöthig er-

fcheinen laffen mußten. Da ifl zuerft die verheerende
Feuersbrunft zu erwähnen, welche die Stadt am Tage
nach Maria I Feimfuchung 1494 erlitten hatte. In einem
Sammelbriefe des Vicars des I'redigcrordcns Alexius
wird erwähnt, dafs das Fcters-Klolier im Kriege mit
Mathias Corvinus arg zerfchoffen und durch den

' T*. c. fledcnkliiich 7. f. 316, ai6*. RcR. 9345. Es ifl »icrfclbc W(>lfg.ing
Kcichcnawcr. <icr 1498 die neue Orgel in Innsbruck macht und d.ifiir am
6. März 50 (iulden erhalt (Jahrb. R. F. A. flcdcnkb. 4. f. ta. Reg. 9335).

Brand fall: gänzlich vernichtet worden fei. Ein zweites
Brandunglück traf die Stadt zwei Jahre fpäter, fo dafs

König Maximilian der Stadt 400 rheinifche Gulden
zum Wiederaufbau der Häufer zuzuwenden fich ver-

anlaßt fah.'

Der Glasmaler Jörg van Delft ift in der Kunfl-
gefchichte unbekannt. Sein Name wird in den zahl-

reichen biographifchen Werken über niederländifche
Künftler nirgends genannt. Wir fuchen ihn vergebens
in Honbracken, in van Mander, van der Gool, Des-
camps, ebenfo wenig wie in neueren, wie Kramm und
Immerzeel. Es ift die Thatfache, dafs ein, wie erficht-

lich, fo bedeutender Meifter verfchollen bleiben konnte,
ein neuer Beweis für den noch lückenhaften Stand
unferer Kunftgefchichtc. Man könnte für den erflen

Augenblick fich dem Glauben hingeben, der Meifler

fei in dem berühmten Glasmaler Jorisz David van
Delft gefunden, allein diefer ift in feinem 55. Jahre 1556

zu Bafel geflorben, war fomit 1500 noch nicht geboren.

Ebenfo wenig kann es Jorisz Angußin van Delft fein,

der als Glasmaler nicht bekannt ifl und von dem wir

wiffen, dafs ererfl 1515 geboren wurde und 1552 ertrank.

-

Houbraken'' weill uns wohl einen fchmalen Weg,
der möglicherweife zur Erforfchung unferes Meifters

leiten könnte, allein auch der führt ins Dunkel hinein.

Nach diefem Autor führt der Vater des Jorisz van

Delft den Namen Joris de Coinan, allein er berichtet,

der fei ein Spielmann, nach Anderen ein Kaufmann
gewefen, was in Rückfichtnahme auf die Zeit freilich

nicht ausfchließt, er fei in dem kunftinduftriellcn Delft

nicht auch ein Glasmaler gewefen.

Der Einfluß des van Eyck auf die Kunfl der

Niederlande und Dcutfchlands verbreitete fich mit

Windeseile auf die gefammten Fächer und damit auch

auf die Glasmalerei. Schon an die Perfon des Jan van

Eyck knüpfen fich Traditionen, die ihn in Beziehung

zu diefem Kunflzweig bringen. Le VieiP bemerkt,

er hätte die Kunft erfunden, das Glas auf einer Seite

zu färben, und er beruft fich in feiner Angabe auf

^M. . . Remarques savantes et curieuses" Paris 169S,

ein Werk, das uns leider aufzufinden nicht gelang.'"

Sein bedeutender Schüler Hugo van der Goes wird

bereits mit Entfchiedenheit als Glasmaler angegeben,

und wir vermuthen, dafs aus diefer Schule des Genter

Meifters unfer Jorisz van Delft hervorgegangen ift.

Mit dem Namen ,,van Delff ift, fowcit unfere

Nachforfchungen reichen, nur die Herkunft des Malers

Jorisz bezeichnet, feinen Familiennamen fowic die

Oerter feiner Thätigkeit werden wir erft zu fuchen

haben. Um 1500 findet fich nach J)esiain/>s nur ein

einziger bedeutender Glasmaler zu Delft felbfl, Lorens

van Kool. Der Name CJeorg oder Joris kommt um die

Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts in den Niederlanden

feltener vor. Diefer Umfland fcheint die l-juirung des

Meiflers zu erleichtern; dennoch liehen wir darin vor

nicht unbedeutenden Schwierigkeiten, da uns in der

Kunftgefchichtc der Niederlande ungeachtet einer

' /•. K. Borheim, Chronik I. 163 f. Stadtarchiv.
- Descainfis.
' Htutbrnktn Arnold, (;ronc Schauburg der niederlündifchen Maler etc.,

iibcrfetit von Dr. .1. Wurzbach. Rcpert. f. Kunftgefchichle, Wien 1880.

> l.e yitil. L'art de la pcinture »ur verrc Pari« 1774. pag. 30- Ucutfclie

Ueherfc Izung Nürnberg 1779— 1780.
^ Naher« das ganic i(.. Jnhrh undert «her finden wir Angehörige der

Familie van Kyck al« Ulasmaler in den Liften der St. LncatZcche ju Ant-

werpen, (o 1556 Frau« van F.ycke gelaesmaker, Han« van Kycke kommt 1557

au» der I.ehro des Heynderick van Slralrn, er erfcheint in den Liften Im- if...

Vergl. RomhoHls lli. De I.iggeren.

II*
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erheblichen Zahl von Urkundenauszügen, gerade die

wichtigften Daten über die künftlerifche Abftammung
noch mangeln. Unter den zahlreichen Künftlern, welche
bei Gelegenheit der Vermählung Karl des Kühnen
146S zu Brügge befchäftigt waren, finden wir auch den
Delfter Maler Daniel de Rycque, mit ihm deffen Ge-
feilen (varlet) Georys, aber die Thätigkeit beider er-

flreckt fich nur auf Ausführungen bei den Zwifchcn-
fpielcn (entremets), alfo nur decorative Malerarbeiten.

Wir lefen in den Ausgaberegiftern, welche über diefe

Fefllichkciten noch vorhanden find, die folgende Stelle:

'

„A Daniel de Ryeque paie pour VIII jours demy,
qu'il a ouvre, non comprins sa venue, au pris de XX s.

pour son salaire et lll s. pour sa depense de bouche,
pour chacun jour, pour ce icy ix 1. xv s. VI d."

„A lui paie pour Georys son varlet pour viii

jours et demy, qu'il a ouvre ä VIII s. par jour." . . .

LXVIII s.

Diefe gelieferte Arbeit fteht nun allerdings weit

entfernt von der Glasmalerei, allein es ift anderfeits in

Erwägung zu ziehen, dafs für die angedeutete ganz
außerordentliche Gelegenheit alle KünRlerkräfte ohne
viele Wahl im ganzen Lande aufgeboten und eben
nach den Umftanden befchäftigt wurden. Nachdem
uns diefe Quelle nicht genügt, müßen wir andere zu

erfchließen trachten, und fl eilen zunächft die Annahme
voran, dafs ein erfichtlich fo hervorragender und am
Hofe gefchätzter Meifter ficher einer der erften und
zahlreichften Gilden des Landes angehört hatte und
dafs wir ihn entweder in den Liften der St. Lucasgilde
zu Brüffel oder aber jener zu Antwerpen finden

müßten. Wir find fo glücklich, die Liften der Mitglieder

beider Gilden jener Periode zu Rathe ziehen zu
können. In den Liften der St. Lucasgildc zu Brüffel

treffen wir fchon 1456 fpeciell einen Glasmaler, und
zwar den einzigen als folchen bezeichnet: Joris van
Pur/e, 1467 einen George Pours, welch" letzterer mit
dem vorgenannten ohne Zweifel identifch ift.

Diefem Pur/e oder Pours können zwei nicht

gerade unbedeutende Gla.smalerleiftungen nachge-
wiefen werden; fo bemerkt Laborde in feinem Werke
„Les ducs de Bourgogne" Seconde partie Tome i;

y^Purfe Joris van, verrier; il fait (1456) une ver-

riere pour Notre-Dame de Gräce pres Bruxelles".

Ferner treffen wir in den Rechnungen des herzog-
lichen Zahlmeifters Gilles Dubois- vom Jahre 1467 die

Stelle: „A George Pours, demeurant ä Brouxelles, la

somme de cent livres en prest ä luy fait sur les

veyrieres, que du commandcment de M. d. S. il fait

presentement pour mettre en l'eglise Notre-Dame de
Bouloiognc". In den Liften der St. Lucasgilde zu Ant-
werpen finden wir unter dem Jahre 1495 gleichfalls

einen Glasmaler gleichen Vornamens: Jorys Abroock,
aber diefer tritt crft in dem obigen Jahre aus der
Lehre des Jan Hack, „glazenmaker".

T)\ii^^r Abroock ift offenbar zu jung um mit unferem
' Joris van Delft identifch zu fein, der eheftens fchon

1492 felbftändig thätig gewefen fein muß, wie wir
weiter unten darlegen werden. Nur der VoUftändig-
keit halber bemerken wir, dafs Abroocks Lehrer felbft

erft 1481 aus der Lehre des Jan Verhagken tritt. 1516

kommt er als glasschilder en glazenmaker vor. Giuc-
ciardini erwähnt unter den hervorragendften Glas-
malern feiner Zeit eines Jan Ac von Antwerpen,
welcher mit vieler Kunft die Gläfer in der Capelle des
Sacraments in der St. Gudula- Kirche in Brüffel gefertigt

hatte '. Selbft Jan Verhaghen, der Lehrer Hack's, tritt

uns viel zu fpät entgegen; er ift 1471 einer der
Regerder der St. Lucasgilde zu Antwerpen und auch
Jan Hack wirkt über das Jahr 1539 hinaus. Er machte
fich 1538 verbindlich, in der Notre-Dame-Capelle zu
Antwerpen ein Glas zu dem Preifc von 18 it grofchen
zu machen.^

Aus den angeführten Daten ift zu erkennen, dafs
wir in dem genannten Joris Abroock unferen Joris van
Delft nicht zu fuchen haben, und dafs die gegebenen
Umftände näher auf Joris van Bours oder Pur/e
deuten.

Mit diefen Andeutungen übergeben wir unferen
Meifter der Kunftgefchichte in der Hoffnung, es möge
den Detailforfchern auf dem Kunftgebiete in dem
Vaterlande desfelben gelingen feine Identität fefter-

zuftellen, feine Lebensumftände aufzuklären und feine

Bedeutung uns darzulegen.

Wie erwähnt, war bereits der Meifter des Glas-

bildes von 1492 ein Niederlander. Die Urfache der
l-Jerufung eines Fremden ift darin zu fuchen, dafs um
die Zeit die einft fo reiche Zahl an bedeutenden
Malern in Neuftadt ausgeftorben war, einigen wenigen,
die dort noch arbeiteten wie Hans Seidinger u. A., war,

der hiftorifche Styl der Vorgänger fremd geworden,
fie befchäftigten lieh blos mit Kleinmalerei, heraldi-

fchen Emblemen u. dgl. Von den tüchtigen Malern aus
großer Schule war keiner mehr übrig geblieben. Treten
wir der Frage über den Meifter des Bildes von 1492
näher, fo liegt die Vermuthung wohl am nächften,

König Maximilian habe zur Ausbefferung desfelben im
Jahre 1500 denfelben Meifter berufen, der das Bild im
Jahre 1492 gemalt hatte; und in der That machen wir

den forgfamften Vergleich der erwiefen alten Blätter

mit den neuen, fo gelangen wir zur voUften Ueber-
zeugung, dafs beide von einer und derfelben Hand
ftammen, das betrifft ebenfowohl die Zeichnung als

die Technik in der Ausführung, erftere zeigt die

gleiche Correftheit, in ihr liegt die gleiche Würde und
Hoheit, gepaart mit äußerer Vornehmheit, die die

Schule nach van Eyck kennzeichnet; letztere ift von
den älteren Tafeln nur durch eine merkbare Klarheit

der Grundfarben zu unterfcheiden ; die aus der reine-

ren Glasmafle nicht aus der Farbe oder der Technik
refultirt. Die bräunlichen Mitteltinten der Gefichter

befitzen einen und denfelben Ton, die Art der Schat-

tirung ift genau diefelbe wie an den Theilen, die von

1492 ftammen. Endlich verräth auch der Faltenwurf

und die Zeichnung der Deffins an den Gewändern eine

ganz gleiche Hand in beiden, den alten wie den jünge-

ren Partien.

Bevor wir unfere Unterfuchungen abfchließen,

wirtl es nicht überflüffig erfcheinen, unferem Gegen-
ftande voll ins Anlitz zu fchauen und die Frage zu er-

örtern, ob, wenn wir in dem unmittelbaren Fertiger

des Bildes des Mittelfenfters fchon Jorig van Del/t

' Rombouts Ph. en Lerius Th. van Adokaet. De Liggeren en andere
' Ladorde, Les ducs de Bourgogne. Partie II. Bd. 2. Reg. Nr. 4469 hiftorifche Archievcn der Anlwerpfche Sint Lucasgilde. Antwerpen. Ohne

und 4497. Jahrzahl.
- Laboriie, I. c. Aus dem Archive zu Lille. - Giucciardini, Belgica pag. 46, note 5.
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oder van J'iir/e erblicken, diefer Meiller nicht doch
nur der ausführende Künftler und, nach der Zeichnung

zu fchließen, nicht ein anderer bedeutender Meiflcr

der Fertiger des Cartons, fomit der Compofiteur

gewefen ift? Diefe Frage \Ü bei fo geringen Anhalts-

punkten für jetzt zwar nicht zu beantworten, allein

wir vermögen aus der Darftellung der Taufe Chrifti

felbfl:, infofern die Compofition gewiffen Wandlungen
in der typifchen Anordnung folgt, einige Schlüffe zu

ziehen. Diefes ifl: gerade bei unfercr Darltellung in

ausgefprochenfler Weife der Fall. Die Gellalten des

Chriftus, des Johannes, des Engels folgen hier in ihrer

Gruppirung genau der typifchen Ausgeflaltung, welche

diefe Scene \'on der altchriftlichen Kunll her erfahren

hat; nur der heil. Andreas mit feinem Genoffen, diefe

Gruppe ifl: eine neue außerhalb des Typus flehende,

und wir können nicht leugnen, ausnehmend glück-

liche Beigabe.' Schon in einem Gemälde der Kata-

kombe des Ponzianus fchen wir den die Kleider Chrilli

haltenden Engel, fpäter finden wir deren auch zwei

und mehrere, welche dem Erlöfer Tücher und Kleider

entgegenbringen. Was die hier erfichtliche Gruppirung
im allgemeinen betrifft, fo findet diefelbe in den

alteren Niederländern ihre erlten Spuren. Ziemlich

nahe kommt die gleiche Darflellung diefer typifchen

Anordnung am Lüneburger Altar im Welfen-Mufeum
zu Herrenhaufen bei Hannover, noch entfchiedener

in einem Stiche des Meifters E. S. (Paßav. 129), wo
wir bereits Gott Vater in ganz ähnlicher Zeichnung
erblicken. Ein Blatt, das uns beweifl, dafs diefer

Meifler, deffen Heimat wir in der Gegend von Zürich

vermuthen, deutlich niederrheinifchen Traditionen
folgt. Ueberrafchend \\\ aber die Aehnliclikcit unferes

Bildes mit M. Sciumgauer's Stiche (Bartfeh 8); die-

felbe könnte uns veranlaffen, eine freie Copie desfelben

7.U vermuthen, wenn wir nicht uns überzeugt hielten,

dafs auch Scltongaucr fich hier in der hergeiirachten

Schablone bewegt, die in den Niederlanden noch
allenthalben fcftgehalten wurde.' Eine ganz gleiche

typifche Anordnung finden wir in dem Hoch-Relief in

Stein, darfteilend die Taufe Chrifti an dem fogenanntcn
Jordan-Haufe am Judenplatze zu Wien vom Jahre 1497.

' Zunachft aus der Urfache, als drr heilige Andreas zu den erften und
älteften Apofteln Jcfu zahlt. delTen Gegenwart bei der dartjeftellten heiligen
Scene nicht auffällig erfcheint und aus der traditionell ihm zugcfchriebcnen
Stelle im Apoftolifchen Credo: „Et in Jefuni Chriftum filium ejus unicuni,
Dominum noArum^ die genau zur Scene ftimnit.

Dr. "Jo/tpli ÜIrzygomski, Ikonographie der Taufe Chrifti. München 1885.

]'"s ifl, wie Dr. A. llg mit vielem Grunde vermuthet,
ein Werk des einftigen Eigenthümers des gedachten
Haufes, des Goldfchmiedes Jörg Jordan, der auch
Bildhauer gewefen war und von dem einft auch ein
Sculpturwerk an der Außenfeite des unausgebauten
Thurmcs an der St. Stephanskirche zu Wien zu
fehen war.' Nochmals treffen wir die Darftellung der
Taufe Chrifti in der gleichen typifchen Wahl und An-
ordnung der Figuren in einem Altarbildc des Gcrard
l^avid, das diefer für Jean de Trompes um 1507 gemalt
hatte und welches fich jetzt in der Akademie zu
Brügge befindet.- Aber es ift bei diefem Bilde in den
Details bereits ein feineres Heraustreten aus der her-
gebrachten Schablone merkbar. In einem Glasgemalde
bleibt uns zur Beurtheilung einer Hand eben nur die
Zeichnung als Anhaltspunkt, und da gewahren wir in

dem Neuftädter Bilde eine für die Zeit von 1492 über-
rafchend vorgefchrittene Kunftübung durch einen
Meirter, der nebenher von Italien, vielleicht von den
Florentinern, beeinflußt war. Die Geftalten find kraftig,

die Formen gerundet, der Faltenwurf ift natürlich und
es findet fich hier keine Spur mehr von den knitterigen
F"ormen, die wir noch bei Schongauer und felbfl bei

David antreffen. Der Meifter des Cartons fteht hart
neben dem letzteren; noch ift die Schule des van
Eyck in feinem Bilde unverkennbar ausgefprochen, in

den Details aber, in gewiffen Aeußerlichkeitcn, ift er

bereits frei von altniederländifcher Darftellungsart.

Mit den vorftehenden Ausführungen haben wir
die Refultate unferer Forfchungen über diefe in der
Kunflwiffenfchaft mit Recht als hochbedeutend ange-
fehenen Glasgemalde dargelegt. Wir müßen uns be-
gnügen, durch die Aufdeckung der Urfachen, der Zeit
des Entftehens diefer Kunftwerke und ihrer Schick fale,

wie durch die Entdeckung ihres Meifters einen Schritt
vorwärts gemacht zu haben, bis weitere archivalifche
Funde uns die Lücken ausfüllen, die unfer Bemühen
nicht zu ergänzen vermochte. Ueber die urfprünglichen
Glasgemalde von 1479 werden wir wohl kaum mehr
Nachrichten erhalten; fie find limgft zerftört und ver-

fchollen, wie fo viele großartige Kunflwerke in unferem
im Laufe der Zeiten fo oft vom Unglücke heimge-
fuchten Vaterlande.

' Ueber Jörg Jordan'.s Darfteilung der Taufe Chrifti vergleiche Dr.
A. Ilg's Auffatz in den Mitth. d. k. k. Centr..Comni. Bd. XVII. Jahre, 1872
pag. LXVIII.

- Lc Heflfroi I. 2?4. II. 288. Anton Sprtugfr, Gefchichte der altnicder-
landifrhen Malerei von J. A. Crowe und G. B. Cavatca/fttf, Leipzig 1875.

Das Gräberfeld in Frögg im Jahre 1887.

Von Baron Karl llnuftr.

IE Ausgrabungen im Sommer 1887 gehören zu
den erfolgreichften feit Jahren. Es wurde zwar

ifJj nur mit geringen Mitteln und nur durch 10 Tage
mit durchfchnittlich vier Arbeitern und nur an 16 Grab-
hügeln gegraben, allein der Inhalt eines einzigen reich-
haltigen Grabes entfchicd für den lüfolg der ganzen
diesjährigen yXrheiten.

Der karntnerifcheGefchichtsverein begann diesmal
in der füdlichen Hälfte des Gräberfeldes auf der Wald-
parcelle 1502, welche hcil.uifii.r mitten im Walilcheii liegt.

gegenwärtig aber abgeftockt ift. Gleich das erfte der

geöffneten Gräber bot einiges Intereffe. Es hatte einen

merkwürdigen Steinfatz, nämlich zwei große Stein-

jilatten von r20 M. und i M. Durchnicffer, welche in

der Mitte des ilügels dachahnlich aneinaiulergelehnt

waren; der urfpiünglieh hohle Kaum unter tliefem Slein-

daelie enthielt die lieftattungsrefle , niimlich nebft

Knochenrellen und Kohle Bruchftücke mehrerer Urnen
und zwei Kahnfibeln aus Bronze, eine kleinere kaum
<JT, Mm lange, woran fowolil die Nadel als das
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Knöpfchen am Fuße fehlten, die aber mit einer £^anz

befonders fchönen bläuHchen glänzenden Patina über-

zogen ift, und eine fehr große, fammt Fuß 12 Cm.
lange gut erhaltene Fibel, an welcher die Nadel zwar

abgebrochen, aber noch vorhanden war. Außerdem
fand fich noch in dem abgebrochenen Bodentheile

einer Urne eine fchwarze pechige Maffe, welche mit

heller Flamme brennt und zum Ankitten der Blei-

figuren verwendet worden ift, wie man bei verfchie-

denen Gräberfunden zu beobachten Gelegenheit hatte,

indem fowohl an den Fußtheilen als an den flachen

Rückfeiten folcher Figuren Spuren diefes Kittes vor-

gekommen find.

Der 2., 3. und 4. geöffnete Hügel boten nicht.s

Bemerkensvverthes. Erft in dem 5. fanden fich unter

einer Steinplatte von i M. Durchmeffer fieben fchöne

große Perlen aus Glasfchmelz, wie deren fowohl in

Mallftatt als auch in Watfeh in Krain vorgekommen
find und deren Technik auf eine und diefelbe Bezugs-

quelle hinvveifet. Sie lagen nahe beifammen in fchwarzem

Leichenbrand und zwar folgende Perlen : i. undurch-

fichtig matt gelb mit blauen runden Flecken, die

mit weißen und blauen Kreifen umgeben find (i Cm.
Durchmeffer), 2. undurchfichtig gelb glänzend (7 Mm.
Durchmeffer und 4. zwei Stück blau durchfchei

nendc Ringelchen mit je 7 aufgefetzten weißen Augen
(15 Mm. äußeren Durchmeffer und 7 Mm. Durchmeffer

des Loches), 5. durchfcheinend blau mit weißen Wellen-

linien (18 Mm. Durchmeffer), 6. matt fchwarz mit weißen

Wellenlinien (13 Mm. Durchmeffer) und 7. eine große

blaue undurchfichtige Perle von 2'/2 Cm. Länge und

i'/a Cm. Breite mit 4 tiefen Längeeinfchnitten und über

die dadurch gebildeten Wulfte fchräg gezogenen

weißen Ouerflreifen. Diefe letztere Perle gleicht auf-

fallend der Perle Tafel XVII, 36 in Sackeii's „Gräber-

feld von Hallftadt".

Die Gräber 6 und 7 waren wieder ohne nennens-

werthen Inhalt und in dem 8. befanden fich unter auf-

geweichten Urnenfcherben und einer übelriechenden

Brandfchichte 5 Stück Reiterfiguren aus Blei von der

bekannten einfeitig flachen Gußform, welche in Frögg
fo häufig ift.

In allen diefen acht Gräbern war nur eine einzige

Urne, deren Scherben foweitzufammengefunden werden
konnten, dafs fich ihre urfprüngliche Form nahezu

reconftruiren läßt. Es war dies eine ziemlich große

fchwarze Thonurne mit zwei Reihen von einander weit

abftehenden runden Buckeln auf dem kugelförmigen

Bauche.

Weiter wurden die Ausgrabungen an der nächlT

angränzenden Waldparcelle Nr. 1504 fortgefetzt. Auf
diefer Parzelle, deren Hügel nur aus lehmiger Erde
ohne Steinfatz bcftanden, wurden drei Gräber jedoch

ohne namhaften Erfolg geöffnet. In einem derfelben

fand fich eine gut erhalte Bronzenadel von 12 Cm.
Länge mit hübfch geformten Knöpfchen vor. In dem
dritten der geöffneten Gräber fanden fich auf trockenem
Lehmboden befonders viele Urnenfcherben zerftreut.

Sie lagen etwa anderthalb Meter tief in einer Aus-

dehnung von beiläufig i'/^ Quadrat-M. Die Mehrzahl
war aus grauem und fchwarzem Thon, auch konnte man
Stücke von zwei kleinen Schalen und einer Stingel-

fchale untcrfcheiden, wie auf diefem Griiberfelde fchon

wiederholt vorkam. Befonders fchön muß ein Gefäß

von glänzend fchwarzem Thon gewefen fein, dcffen

Scherben jedoch nicht zufammenzufinden waren. Das-
felbe war mit Hohlkehlen und Fingereindrücken
namentlich an den beiden Henkelanfätzen reich verziert

und es fcheint, dafs der Henkel fich korbförmig, wie ein

fchraubenartig gewundenes Band über die Mundöffnung
wc)li)te.

I'Ls ift auffallend, dafs bei allen Gräbern in P"rögg

nur ganz kleine Thongefäße vollfländig heraus zu

bekommen find, während größere Urnen fich nie ganz
zufammenfinden laffen. Ja es ifl fchon vorgekommen,
dafs Bruchftücke verfchiedener Gefäße wie abfichtlich

unter einander gemengt find. Es war alfo nicht bloß der

äußere Druck der Erde und Steine und die Feuchtig-

keit, welche die Thongefäße zerftörte, fondern es

müßen noch andere Urfachen mitgewirkt haben. Auch
bei den diesjährigen Ausgrabungen machte der Ver-

einsdiener Kaifer, welcher die Arbeiten leitete, die

Wahrnehmung, dafs die zufammengehörigen Scherben
nicht beifammen, fondern fogar oft weit von einander
zerrtreut lagen. Die Gefäße mußten noch in gutem Zu-

ftande abfichtlich zerfchlagen oder in die Grube
gefchleudert worden fein, ehe fie unter die Erde
kamen, wofür auch der Umftand fpricht, dafs die

meiften Scherben alte Bruchflächen zeigen. Vielleicht

im Zufammenhange hiemit mag die Wahrnehmung
ftehen, dafs dieKnochenrefte zwar meiftens beifammen,
aber nur in die bloße Erde geftreut vorkommen.

Ein bisher noch nicht bemerktes Vorkommnis
waren unter den Thonfunden der vorerwähnten Parcelle

noch 4 Garnfpulen von 372 Cm. Hohe und 2^/.^ und

3 Cm. Durchmeffer ohne Durchbohrung.
Die glänzendften Erfolge wurden auf der Wald-

parcelle 1510 erzielt und zwar gleich auf dem erften der

hier geöffneten Gräber. Auch die Graber diefer Parcelle

beftandcn fowie die letzterwähnten nur aus lehmiger

Erde ohne Steinfatz. Der fragliche Grabhügel lag neben
zwei fehr großen anderen, welche deutliche Spuren
früherer Beraubung trugen. Der Durchmeffer desfelben

war 8 M., die Höhe r6o M. Schon in einer Tiefe von
60 Cm. ftieß man auf Spuren einer Beftattung, auf

Leichenbrand, Thonfcherben, Knochenrefte und einen

eifernen Ring nebft Bronzefpuren; aber erft noch um
einen Meter tiefer fanden fich die wichtigeren Funde.

Es fcheint, als hätten hier zwei Beftattungen über ein-

ander zu verfchiedenen Zeiten flattgefunden. Auch
enthielt die unterere Schichte Funde, die einer älteren

Zeit anzugehören fcheinen, nämlich vier äußerft primi-

tive Bogenfibeln und an halfen nichts als einen kleinen

Fingerring. Da lagen auf dem naffen Lehmboden von

der Mitte des Hügels an gegen Süden und Weflen
anderthalb Meter breit zerdrückte Urnen dicht anein-

ander, darunter auch etwas Leichenbrand und Kohle.

Ueber und in den Urnenfcherben aber waren nahezu

200 Bleifiguren fo dicht ausgebreitet, dafs nicht eine

Handbreit leer blieb, es waren Figuren von dreierlei

Art und zwar gefondert. Gegen Norden lagen Reiter,

in der Mitte nackte Männchen und gegen Süden
kleine ürnamentltücke. Jedoch fcheint es, dafs diefe

Figuren urfprünglich nicht frei, fondern innerhalb

der Thongefäße gelegen haben; denn es fanden fich

in zwei kleineren, noch ziemlich gut erhaltenen Thon-

fchalen in der einen drei Reiter, in der anderen drei

Männchen.



In der Mitte auf dem Grunde des Hügels lag ein

Häufchen Knochenfplitter und unmittelbar darüber

lagen Bron/.e-Gegenftande und eine dunkle filzartige

Maffe mit zahlreichen Perlen und kleinen zarten Bronze-

Schuppen befetzt und beftreut.

Abfeits davon weftlich fanden fich noch Rellc

eines kleinen Bronzekeffels, wovon nur ein Theil des

Randes und der glatte Henkel erhalten geblieben find,

und darüber eine modrige fchwarze Schichte, vielleicht

der Refl: eines Holzdeckels, 2 M. abfeits gegen Süden

ein Gegenfland aus fehr dünnem Blei, wie von einem

Rohre mit Holzfüllung, etwa 30 Cm. lang und l'/^ Cm.

im Durchfchnitte, welche jedoch fchon völlig zerfetzt

und nicht mehr zufammenzufetzen war.

Die mannigfaltigen Funde diefes Grabhügels laffen

fich in nachflehender Weife aufzahlen.

An Thongefaßen fanden fich Stücke einer braunen

mit Graphit bemalten Schale von 12 Cm. Munduffnung

mit fchrägen Furchen, welche fich, fowie zwei andere

kleine Henkel -Schalen vollfländig zufammenftellen

ließen.

An Eifen ein größerer Ring aus Rundeifen von

5 Cm. Durchmeffer, welcher in der oberen Schichte des

Grabhügels lag und aus der unteren Beftattung ein

kleiner fehr ftark verroflieter Fingerring aus Eifen,

welcher mit einem gleich großen Bronzering durch Roft

zufammengekittet ift.

UnterBronze-Gegenftänden den vornehmflen Rang
nimmt ein Schmuck mit Klapperblechen ein, welcher

fehr gut erhalten ifl:. Derfelbe befteht aus zwei ganz

gleichen Stücken, nämlich je einer länglich viereckigen

Tafel aus dünnem Bronzeblcch von 15 Cm. Länge und

SVs Cm. Breite, deffen Oberfläche durch fünf mit den

Rändern parallele, theils ein theils ausgetriebene Reihen

von Tupfen und eine fechfte innerfle Reihe kleiner Kreife

verziert und an den Längenwänden mit einigen dreißig

bis vierzig ganz kleinen Bohrlöchern verfehen ift. Die
oberen Löcher dürften zum Annähen des Schmuckes
an ein Obergewand beftimmt gewefen fein; in den
unteren Lochern hängen eng aneinander zierliche

Kettchen von 9 Cm. Länge, beftehend aus je 22 ovalen

Gliedern von 5 Cm. Längendurchmeffer und an jedem
diefer Kettchen wieder zwei Klapperbleche von 2'/jCm.
LängendurchinefTer und i'/j Cm. unterer Breite.

Der eine diefer beiden Schmucke ift \ollftändig,

nur find fämmtlichc Kettchen und Klapperblcche über

die obere Flache der Blechtafel gefchlagen und durch
hellgrünen Roll unentwirrbar untereinander zufammen-
gebacken, am zweiten Schmucke hängen zwar die

Kettchen und Klappcrblechc frei herab, allein es fehlen

einige derfelben.

Ferner fanden fich, wie bereits oben erwähnt, vier

Bogenfibeln, deren überaus zarte Bügel leider zer-

trümmert waren und größtcntheils fehlten (wahrfchein-

lich find fie vom Rofte zerfetzt auseinandergefallen).

Diefe Bügel waren, wie man aus den Anfätzen an den
erhalten gebliebenen Nadeln und an dem noch vor-

handenen Fuße, fowie an einigen Reftcn fieht, nur

3 Mm. breit und i Mm. ftark. Die verhältnismäßig
ftarkcn Nadeln hatten ein doppeltes Federgewinde und
lagen in einem 16 Mm. langen Fuße. Sie waren 3, 4, 6
und II Cm. lang.

Zwei andere gleichgroße kahnähnliche Fibeln

lagen ebenfalls bei den Klapperfchmuckcn. Diefelbcn

find kurz ;fammt Fuß 6'
j.

Cm.), dickleibig, hohl und

von eckigem Anfehen, indem quer über die Mitte des

Bügels eine Art Rippe lauft, welche in einen vorfprin-

genden kleinen Wulft endigt. An beiden diefer Fibeln

fehlen die Nadeln. Sie find mit dunkelgrüner Patina

überzogen und waren mit Perlen aus Glasfchmelz

gefüllt.

Endlich fanden fich viele (vielleicht Taufende)

kleiner überaus zarter Schildchen oder Schuppen,

welche in eine Art von Filz befeftigt gewefen zu fein

fcheinen, wovon weiter unten ausführlicher die Rede
fein wird; allein diefe Schildchen find bis auf wenige in

Staub zerfallen.

Von höchftem Intereffe find die in diefem Tumulus

gefundenen Bleifiguren und zwar fowohl ihrer großen

Maffe als auch ihrer Formen wegen. Am zahlreichften

waren die nackten menfchlichen und zwar durchaus

männlichen Figuren vertreten. Es waren deren über

80 Stück, jedoch meift mit verkümmerten Beinen, deren

die meiften gänzlich fehlten. Aber felbft dort, wo fie

noch am heften ausgedrückt erfcheinen, find es nur

formlofe fchmale Streifchen Blei von 2 Cm. Länge und

2 Mm. Breite. Der Leib ift 3 Cm. lang, um die Schultern

2 Cm., an der Taille 7 Mm. und um die Hüften 9 Alm.

breit. Die Brüfte, das Gefäß und Gefchlecht find be-

fonders hervorgehoben. Die Arme, bei manchen feh-

lend, find bei einigen affenartig lange formlofe Streifen

von 38 Mm. Länge und die Hände daran fächer-

artig ausgebreitete fünf Stängelchen von i — 5 Mm.
Länge mit Schwimmhäuten. Der Hals ift nahezu

5 Mm. lang, 3 Mm. breit und der darauf fitzende

Kopf eine runde Scheibe von 8 Mm. Durchmeffer und

6 Mm. Stärke mit ftark ausgeprägter Nafe. An fehr

vielen Männchen fehlen Arme und Beine, an fehr

wenigen der Kopf. Dagegen gibt es einige, welche

zwei Köpfe übereinander zu haben fcheinen. Bei

genauerer Betrachtung aber fcheint der zweite Kopf

eine Art Turban vorftellen zu foUen. wenn er nicht

vielleicht nur zufallig beim Guffe entftanden ift. Die

ganze Länge eines vollftändigen Männchens ift 62 Mm.,

wozu bei folchen, welche einen Turban tragen, noch

eine Zubuße von 8 Mm. zu rechnen ift.

Nächft den Männchen waren bei dem diesjährigen

Funde die Reiter aus Blei am zahlreichften vertreten,

und zwar von derfelben einfeitig flachen Gußform, wie

fie bisher am häufigften gefunden wurden. Allein es

bleibt dennoch einiges darüber zu fagen. Bei dem dies-

jährigen Funde waren ungefähr 60 Stück Reiter, wovon

jedoch nur wenige ganz vollftändig, fondern meift

mangelhaft gegoffen, theilweife auch nur in kaum
erkennbaren Beftandtheilen vorlagen. Manche folche

Reitertheile mögen durch Zerfetzung auch in Staub

aufgegangen fein. Gleichwohl deutet alles daraul hin,

dafs fie in diefem Grabe, gleich den Männchen uml

Ornamentftücken, unmittelbar nach dem Guffe in die

Erde kamen und dafs nichts davon abgebrochen wurde

oder abhanden kam. So ill bei den meiften der zuletzt

gefundenen Stücke felbft bei einigen der unvollftän-

digften das Maul des Pferdes in einer Weife ausge-

drückt, wie es bisher noch nicht vorgekommen ift.

obwohl unverkennbar fowohl die früheren als die

neueren Stücke aus einer und derfelben Gußform

ftammen. Die Reiterfiguren diefer Form , welche

zucrft gefunden wurden und \ on Dr. I/ocIiJlcfUr be-
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fchrieben wurden (Akad. d. Wiffenfchafteii 1884I, hatten
diefen Theil fo undeutlich ausgedrückt, dafs davon gar
keine Erwähnung gefchah, wahrend die zuletzt gefun-
denen Pferde ein Maul mit zwei deutlich von einander
abflehenden 12 Mm. langen Lippen zeigen, alfo einen
Körpertheil, der ebenfolange ift als der Leib des
Reiters, eine gewiß fehr auffallende Disproportion!
Andere bisher kaum beobachtete Abnormitäten, wie
z. B. der Fuß des Reiters mit den weit auseinander
gefpreizten drei Zehen, fallen jetzt fofort in die Augen.
Die Reiterfiguren find bei volifländigem Guffe von der
Schwanzfpitze der Pferdes bis an das Ende der Lippen
65 Mm. lang, und von der Spitze des Vorderfußes bis

an die Spitzen des Kammes über dem gebogenen
Hälfe n Mm. hoch.

Eine ganz neue Gußform, wovon bisher noch nicht
eine Spur vorgekommen w ar, find die Ornamentftücke.
Ich wüßte keine andere paffende Bezeichnung für diefe
Stücke, denn es läßt fich nicht beftimmt fagen, ob der
mittlere Theil irgend einen befonderen Gegenftand
darrteilen foli, obwohl er mit einiger Phantafie für ein

Männchen gelten kann, welches mit ausgefpreizten
Armen und Beinen auf zwei Rädern fleht. Allein der
Umftand, dafs das Ganze mit einer rechtwinkligen

'S^-,-^^

Fig. I. (Frögg.)

Randleifte eingefaßt ift und dafs einige der Stücke an
der flachen Rückfeite mit fchwarzem Pech beftrichen
waren, deutet darauf hin, dafs diefelben beftimmt
waren, auf größere Gegenftände zur Verzierung befe-

ftigt zu werden (Fig. i). Wenn m.an aber davon abfieht,

dafs der Guß eine beftimmte Geftalt wiedergeben
füllte, fo entfällt das Rohe der Darftellung und als

Ornament mag es fogar als ein überaus reizendes
Mufter gelten. Es dürften deren ungefähr 30 gewefen
fein, wovon die Mehrzahl vollftändig ift, was feinen

Grund darin hat, dafs die Formen fehr einfach find

und der Guß kräftiger als bei den übrigen Bleifiguren

war, daher fchon urfprünglich befferausfiel und weniger
vom Zahne der Zeit zu leiden hatte. Es ift nur die eine

Seite geformt, die Rückfeite ift flach. Am meiften
fallen die zwei Räder in die Augen, auf welchen das
übrige wie ein Gerüfte ruht. Jedes diefer Räder hat
18 Mm. Durchmeffer und befteht aus drei Ringen,
welche einen Mittelpunkt concentrifch umgeben. Vom
äußeren Rande diefer Räder erhebt fich ein galgen-
ähnliches rechtwinkeliges Gerüfte von 3 Mm. fiarken

Randleiften 30 Mm. hoch und 32 Mm. breit. Der
innere Raum desfelben ift horizontal, i Cm. von dem
oberen Rande abftehend, durch eine Querleifte abge-
thcilt. Den Raum zwifchen der Rand- und Querleifte

thcilt in der Mitte ein verticaler Balken mit fchwach
markirten Quereinfchnitten ab, der fich unterhalb der
Querleifte 6— "] Mm. fortfetzt und dann in zwei Arme
fpaltet, die bis an den oberen Rand der Räder reichen

und fich dort wieder fchräg aufwärts bis in die beiden
Winkel ziehen, welche die Querleifte mit derRandleifte
bildet. Das ganze Qrnamentftuck ift 45 Mm. hoch und
32 Mm. breit und eine größere Anzahl derfelben anein-

andergereiht könnte eine äußerft reiche und gefchmack-
voUe Einfaffung größerer Flächen bilden.

P'aßt man diefen ganzen Maffenfund von Blei-

figuren ins Auge, fo wird man wohl von der urfprüng-
lichen Meinung, die beim erften Vorkommen folcher

Figuren gefaßt worden ift, dafs fie nämlich Kinder-
fpielzeug feien, abkommen müßen, als auch von der
Anficht, dafs fie ausfchließend zur Verzierung von
Thongefaßen gedient haben. Dafs fie kein Kinder-
fpielzeug gewefen, möchte fchon daraus zu entnehmen
fein, dafs folche Bleifiguren feithcr faft bei allen

größeren Beftattungen und an allen Theilen des Gräber-
feldes vorgekommen find, während Kindcrfpielzeuge

doch nur fehr vereinzelt vorkommen müßten. Die
Maffenhaftigkeit des letzten Fundes hat aber noch eine

andere Bedeutung. Es hat den Anfchcin, als ob alle

diefe Bleifiguren eigens für den Begräbnisadl wären
gegoffen worden. Es find hier dreierlei Formen vertre-

ten und jede derfelben inExemplaren von vollftändigem
und mangelhaftem Guffe. Eine beftimmte Menge Blei

fcheint verwendet worden zu fein; man füllte die Guß-
formen fchleuderifch und in der Eile, unbekümmert um
das Gelingen, nachdem die Arbeit ja ohnedies nur

zum Einfcharren unter die Erde beftimmt war. Bei den
Männchen find die Beine, bei den Reitern die Hinter-

theile der Pferde meift vernachläffigt worden. Am
heften find noch die Ornamentftücke ausgefallen, fie

find fchwerer und forgfältiger gegoffen, daher auch
nur wenige mangelhafte Stücke. Schließlich kam alles,

nicht nur gelungenes, auch mifslungenes in das Grab, ja

fogar auch nur Theile von P'iguren. Es macht Einem
unwillkürlich den Eindruck, als wollte man in dem vor-

liegenden Falle mit der größeren Anzahl der Liebes-

gaben prunken und hätte abfichtlich dünnere Geftalten

auf Koften der Formen gegoffen zu Gunften der

größeren Menge. Die Ornamentftücke, deren einige

wenigftens aufgeklebt gewefen zu fein fcheinen, find

forgfältiger gearbeitet, als die Männchen und Reiter.

Von diefen letzteren Figurenarten kamen je drei in

zerbrochenen Schalen vor und die ganze Maffe der

Bleifiguren lag beifammen durcheinander mit Urnen-
fcherben, einen Theil des Grundes im Grabe neben den

Knochem-eften bedeckend, als ob fie mit diefen

Gefchirren in das Grab gefchlcudert worden waren.

Wer m()chtc da nicht an eine Ceremonie, an einen

Begräbnisbrauch denken ? Möglicherweife war es ein

ganz localer Gebrauch, der durch den Umftand, dafs

die Bleigewinnung und Verwerthung hier, ebenfo wie

die Gewiiniung und Verwerthung des Salzes in Hall-

ftatt , die Urfache des größeren Wohlftandes der

Bevölkerung gewefen, auch vollkommen gerechtfertigt

wäre.

Dafs das hier befprochene Grab mit den reichhal-

tigen Funden ein Fraucngrab war, möchte man haupt-

fachlich aus den überaus zahlreich vorkommenden Per-

len entnehmen, welche gefunden wurden und nicht nur
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für Frögg, wo diefc Schmuckart bisher äußcril fpärhch

vorkam, fondern überhaupt in überrafchender Anzahl

vertreten waren. An großen Ferien aus Glasfchmelz,

wie folche oben befchrieben worden find, fanden fich

hier nur zwei Stücke und zwar unter cigenthümlichen

Umfländen. Es wurde bereits erwähnt, dafs in diefem

Cirabc unter den Bronzen auch zwei dickleibige kurze

kalinähnliche Fibeln vorkamen, in deren holdem Bügel

Perlen fteckten. In einer diefer beiden Fibeln war

eine 14 Mm. große Perle aus undurchfichtiger blauer

Maffc mit gelben Ringen fo fefl: eingezwängt, dafs fie

nur mit äußerfler Vorficht herausgenommen werden
konnte; in der zweiten ganz ähnlichen Fibel aber lagen

mehrere kleine gelbe Perlen, und eine größere von

15 Mm. Durchmeffer, fchwarz mit fchönen hellgelben

geraden und Zickzack-Linien lag daneben, als ob fic

herausgefallen wäre. Rechnet man iiiezu, dafs fonfl in

dem ganzen fo reich ausgeflatteten Grabe keine folchcn

Perlen mehr gefunden wurden, und dafs gerade an

diefen beiden Fibeln die Nadeln nicht nur abgebrochen
waren, fondern überliaupt felilten, fo ift es augen-

fcheinlich, dafs diefc beiden l^erlen abfichtlich in diefc

beiden Fibeln hineingefleckt worden und dafs deshalb

auch die Nadeln diefer F"ibeln abgebrochen worden
waren.

Die große Maffe der übrigen Perlen, gewiß über

2000, beftand aus ganz kleinen rothen, gelben und

blauen. Auf diefe Perlen paßt genau die Befchreibung,

welche Sacken in dem „Gräberfelde von Hallftatf'

P«^&- 77— 79 gibt, fowie die Abbildung Hoch/icttcrs

„Begräbnisftätten in Krain" Tafel XIV, Nr. i, fo dafs

fie aus einer und derfelben F'abrication zu fein fcheinen.

Am zahlreichflen mußten die gelben Perlen gewefen

fein, allein ein großer Theil derfelben war zerfallen, fo

dafs ganze Flecken mit gelbem Staube bedeckt waren.

Sie find mehr Ringelchen als Perlen, äußerft ungleich

an Größe, und haben 2—4 Mm. Durchmeffer, i— 2 Mm.
Breite und verhältnismäßig fehr große Löcher, da fie

im Durchfchnitte kaum '/;; i^m- flark find. Ihre Ober
fläche ill glatt, meid hellgelb und fic beftehen aus

einer feinen undurchfichtigcn Maffe, welcjie im I'euer

glüht und verkalkt. Aus einer ähnlichen Maffe beftehen

auch die blauen oder vielmehr grünlichen Perlen, ob-

wohl fie in der Farbe feuerbefiändiger find. In der

Große find diefe aber gleichförmiger, nimilich durch-

fchniltlich 2 Mm. breit mit 3 Mm. Dvuchmeffcr. Die

Bohrung ift ebenfoweit wie bei den gelben Perlen, doch
gibt es auch kleinere darunter. Von diefen blaugrüncn

Perlen fanden fich nicht viel mehr als 200 Stück. Das
Vorkommen diefer beiden Perlengattungen war theils

einzeln zerftreut, theils aneinandergereiht, wie fic

urfprünglich an einem Faden gefaßt gewefen fein

mochten. Auch von folchen Fäden fanden fich Spuren,

fie fchienen ziemlich flark gewefen zu fein und aus

mehreren Fafern beflanden zu haben, fo dafs fie ilie

2 Mm. weiten Löcher nahezu ausfüllten. Eine nähere
Unterfuchung war nicht möglich, da fie rafch zerfielen.

Es waren vielleicht dünne Darmfaiten. Zu diefen Perlen

zu rechnen ill; eine dritte weit feltener vorkommende
Gattung, etwas größer, von 3 Mm. Breite, 5—7 Mm.
Durchmeffer und gleichweiter Bohrung wie jene. Allein

fie find fchwarz und haben hellgelbe ganz kleine erliabene

Tupfen an der Außenfeite. Aus diefen dreierlei Perlen

wurden an Seide drei Schnüre gefaßt, nainlicli eine

XIV. N. F.

42 Cm. lange doppelte Schnur gelber Perlen, welche
in Zwifchenräumen von je 3 '/j Cm. durch eine der zu-

letzt befchriebenen fchwarzen zufammengehalten wird;

dann eine meterlange einfache Schnur aus abwechfelnd

30 gelben und 10 blaugrünen Perlen.

Die kleinen rothen Perlen, wie deren ganz ähnliche

in Hallrtatt und Watfeh gefunden wurden, beftehen aus

rothem Bernllein von feurigem Bruche, welcher mit

heller Flamme und wohlriechend verbrennt. Die ein-

zelnen Perlen find ziemlich gleich groß 2— 3 Mm.
Durchmeffer und gegen den Rand zu abgeplattet. Die
(Jbcrfiäche ift rauh und matt, gewinnt jedoch mit

feinem Firniß benetzt, fofort eine dunkelrothe durch-

fcheinende Färbung wie Granaten. Die Bohrung ift fehr

dünn und gleichmäßig. Dafs diefe Perlen an Bronze-

fäden gefaßt gewefen wären, wie Hoclifletter in feinem

eben citirten l'undberichte aus Watfeh (pag. 25)

erwähnt, ließ fich nirgends nachweifen. Vielmehr kamen
diefe Perlen nur einzeln zerftreut vor, obwohl fie fehr

zahlreich gewefen fein mußten, denn es wurden deren

über 1300 ganze gefammelt, und die Zahl derer, welche

zerbrochen waren oder bei der Berührung zerbrachen,

war keine geringe. Es fcheint, dafs fie an Fäden gefaßt

waren, welche bald verwitterten. Eine Vorftellung wie

diefe Perlen angefaßt gewefen fein mochten, kann man
fich annäherungsweife nach den Zeichnungen der Ge-

hänge bilden, welche in Hallllatt undWatfch verkamen,

da auch hier die zu folchen Gehängen erforderlichen

anderen größeren Bernfteinperlen gefunden worden
find. Es kamen nämlich vor: eine Anzahl runder Perlen

von circa i Cm. Durchmeffer aus meiftens gelblichem

Bernftein, deren mehrere, fowie Sackcti angibt, bei

flachgedrückten Formen der Länge nach gebohrt

find; ferner fanden fich 4'/j Cm. lange Leiftchen aus

Bernftein, 7 Mm. breit und 4—5 Mm. ftark, welche

fieben Löcher neben einander haben, um fieben

Perlenfchnüre eines Arm- oder Halsbandes in beftimm-

ten Zwifchenräumen auseinander zu halten; endlich

fanden fich auch 3 Cm. lange Tropfen aus dunkel-

rothem Bernftein und durchbohrte kleinere Kügelchen
von 5 Mm. Diu-chmeffer. Aus diefen Perlen ließen fich

in Verbindung mit den zahlreichen kleinen Bernftein-

perlen nach den Hallftätter und Watfcher Muftern

drei fchöne Gehänge an rother Seide faffen, niimlich

erftens eine doppelte Perlenfchnur von 54 Cm. Länge,

welche in Zwifchenräumen von je 4 Cm. durch griißere

kugelförmige Perlen aus gelbem Bernftein zufammen-

gefaßt wird; zweitens ein Armband von 24 Cm. Länge
und 4V2 Cm. Breite, bcftehcnd aus fieben Reihen

Schnüren zwifchen fünf Berniteinleiftchen mit daran

hängenden vier Troj^fen und acht Kügelchen, drittens

eine einfache 30 Cm. lange Schnur kleiner Bernftein-

perlen mit einer großen gelben Glasperle als Schluß

und daran hängenden Tropfen und Kügelchen aus

Bernftein.

Der Untergrund auf und in welchem diefe Perlen-

maffen vorkamen, war eine fchwärzliche feuchte Maffe,

welche beim Trocknen ein ftoffahnliches Anfeilen

gewann, aber bei der Berührung fofort auseinanderfiel.

Nur indem diefelbe ftark mit l'irnil.^ getrankt wurde,

konnten einige Stücke bis zu 5 Cm. DurchmelVer und

circa 'j Cm. Stärke erhalten werden. Diefe Mafte hat

ein filzartiges Anfeilen und befteht aus kurzen woll-

ahnlich gckrümmtrii l'".u!chen, welche, infofern '^\^
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nicht gefirnißt find, wie Ilokfclnvamm oder Zunder
verglimmen, auch einen ähnhchen Geruch verbreiten,

Dafs diefe fchwarze Maffe, auf welcher auch die Perlen-

fchnüre lagen, eine ftoffahnliche Verwendung hatte,

ill daraus zu entnehmen, dafs fie theilvveife mit fehr

zarten Bronze-Schildcheii bedeckt war, welche jedes

mit zwei gekrümmten Häkchen darin hafteten. Diefe
Schildchen faßen reihenweife fefl aneinander und ver-

liehen einzelnen Stellen einen metallifchen Glanz. Da
folchc mit Schildchen bedeckte Stellen unterhalb der
Perlen lagen, fo wurden die meiften diefer Schildchen,

die unendlich zart und gebrechlich find, beim Sammeln
der Perlen zerdrückt und hatten dann .das Ausfehen
von Bronzeflaub. Erfl bei genauerer Betrachtung
mittehl der Lupe zeigten fich Flächen, die mit zahl-

lofen I Mm. großen Schildchen bedeckt waren. Diefe

ganz kleinen Schildchen hafteten nicht mit Häkchen,
fondern mit je 2 Mm. langen Spitzen in dem Stoffe,

wie einzeln erhalten gebliebene Stellen noch gegen-
wärtig zeigen. Daneben fanden fich fpäter auch größere
Schildchen von 3, 5, 8, 14 Mm. und fogar eines, welches
2 Cm. Durchmeffer hatte, in der zu Staub zerfallenen

Stoffmaffe. Sic find fammtlich kreisrund, fchön ge-

wölbt und haben jedes zwei nach der Hohlfcite fein

gekrümmte Häkchen. Es müßen, dem zurückgebliebe-
nen Bronzeftaube nach zu urtheilcn, Taufende folcher

Schildchen gewefen fein, welche vermuthlich nach einer

gewiffen Anordnung in dem Stoffe hafteten und ein

Mufter bildeten. Die Oberfläche der erhalten geblie-

benen Schildchen hat ein dunkles taubenfchillcrndes

Anfehen.

(Ffögy.)

Unter den erhalten gebliebenen Stoffreflen find

Stücke, woran folche Schildchen, andere worauf noch
Theile gelber Perlenfchnüre haften, fowie auch folche

worin einzelne kleine Bernfleinperlen fteckcn.

Unter den moderigen in Staub zerfallenen Reften,

aus welchen alle diefe kleinen Perlen und Bronze-Schild-

chen hervorgefucht werden mußten und die fchließ-

lieh, um nichts zu überfehen, mit Waffer gefchlemmt
wurden, fanden fich auch zweierlei Gegenflände, welche
gewiß einftens zur Ausfchmückung ganz befonders
fchöner Dinge verwerthet wurden, deren urfprüng-

liche Verwendung aber heutzutage, wo diefe Dinge zu

Staub geworden find, kaum mehr zu enträthfeln ifl.

Die einen find ganz dünne Plättchen aus ausgefuchtcm
rothlich - gelben feurigen Bernftcin. Da viele diefer

Plättchen zerbrochen find, läßt fich ihre urfprüngliche

Zahl auch nicht mehr annähcrungsweife beftimmen,
es mögen aber einige 40 größere und kleinere, länglich

viereckige und runde gewefen fein. Das größte der
viereckigen mißt '•'/,, Mm., das kleinlle 'V7 Mm., die

runden haben 13 bis 7 Mm. Durchmeffer. Da diefe

Scheibchen nirgends durchbohrt find, fo können fie

nur zum Auslegen der Oberfläche irgend eines Gegen-
flandes verwendet worden fein, möglicherweife als

Glieder eines Hals- oder Armbandes, oder als Ring-

einlage gedient haben.

Die anderen der erwähnten Gegenflände find

ebenfalls kleine runde Scheibchen von einem überaus

leichten fchwarzen Stoffe, wie Papiermache, welcher

auf den Waffer fchwimmt. Ein einziges diefer Scheib-

chen wurde ganz gefehen, es hatte i Cm. Durclimeffer

und in der Mitte eine kleine erhabene Narbe. Allein

auch diefes eine Stück zerbrach beim Anfaffcn in

mehrere Theile. Aus demfelben leichten Stoffe fcheint

auch ein anderes größeres flaches Stück zu fein,

welches an der Oberfläche Spuren einer leichten Ver-

goldung trägt.

Die anderen beiden Gräber, welche noch auf der-

felben Waldparcelle 1510 geöffnet wurden, glichen dem
eben befchriebencn Hügel infofern als fie ebenfalls nur

aus lehmiger Erde aufgebaut waren und keinen Stein-

fatz hatten ; der Inhalt aber war kaum erwähnenswerth.

In dem einen fand fich etwa 80 Cm. tief unter Brand-
afche, Knochenreften und dunklen Urncnfcherben das

ö'/j Cm. lange obere Ende einer Bronzenadel mit

runden Knöpfchen, Refte einer Maffenklinge und eines

von Rofl flark zerfetzten Stäbchens, woran die Hälfte

einer 15 Mm. großen Perle von rauher fchwarzer Ober-
flache und kreidigem Bruche hing; endlich auch eine

kurze Speerfpitze von 12 Cm. Länge und 2 Cm. Durch-
meffer der Schaftdülle. In dem anderen der Gräber
fand fich außer dem Bruchftücke einer Bronzenadel mit

rundem Köpfchen nichts Erwähnenswerthes.
Am Schluffe der diesjährigen Ausgrabungen bot

fich noch die Gelegenheit, zwei Grabhügel, welche bis-

her unzugänglich waren, weil fie auf bebautem Felde

lagen, zu unterfuchen. Diefe Hügel lagen im nordwefl-

lichen Theile des Gräberfeldes auf der Parcclle Nr. 1066,

wo im vorigen Sommer das in meinem Fundberichtc

befchriebene fchöne Bronze-Beil gefunden wurde. Zur
Zeit der diesjährigen Ausgrabungen wurde das Korn
auf dem betreffenden Felde eben gefchnitten und war
der Zugang zu jenen Hügeln geftattet. Das Fund-
ergebnis war aber fehr gering, obwohl beide Hügel
einen unverfehrtcn Steinfatz und deutliche Spuren
einer Leichcnbeflattung hatten; allein nur in dem
einen derfelben fand man Refte eines kleinen Bronze-

Keffels, von welchem nur der glatte Henkel erhalten

geblieben war, und einige Trümmer einer großen
Knotenfibel aus Bronze.

Endlich müßen noch die Funde erwähnt werden,

welche der Bräuer Seidel auf feinem im Fundgebiete

liegenden Acker im Laufe diefes Sommers gemacht
hat. Es waren mehrere Gegenftände, die jedoch nichts

neues an den Tag förderten, außer einer zweigliederigen

zerbrochenen Fibel (von g'/^ Cm. Länge), welche
Fig. 2 abgebildet ill und, wie es fcheint, zu den Arni-

bruftfibeln zu claffificiren fein dürfte.

Hinzuzufügen ifl: ferner, dafs fich die Curgalle von

Velden in diefem Sommer gar nicht um das Gräber-

feld zu kümmern fcheinen, und dafs in diefem Jahre

noch kein einziger Fall eines Raubbaues zu ver-

zeichnen irt.
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Das St. Johannes-Schlößchen auf dem Mönchsberge in

Salzburg.

(Mil I Tafel.)

gEN vielen dummen Zeugen entfcliwundener

Größe und fiirfllicher Prachtliebe in Sai/.lnirg

^! '<ann auch das fo befuchten Ausfichtspunkten

nahe gelegene und doch halbvergeffene Johannes-

fchh)ßchen des Mönchs- Berges beigezählt werden.

Seine Gefchichte ifl: eine kleine Beweisführung, dafs

nicht nur Menfchen, fondern auch Häufer ein fehr

wandelbares Gefchick haben können.

Schon um die Mitte des 14. Jahrhundcrtes tritt

das Schloß bereits als Stammütz des alten Ritter-

gefchlechtes der Weittingen auf. In alten Stadtanfichten

des 16. Jahrhundertes zeigt es fich als mehrftöckiges

Gebäude von runden fchmalen fpitzdächigen Thürmen
flankirt, und gefchützt durch hohe, einen viereckigen

Hofraum einfchließende, ebenfalls mit Eckthürmchen

verfehene Mauern.
Wälle und Gräben, aucli eine Zugbrücke verftärkten

den Bau, und noch heute kann man diefe Befeftigungen

deutlich verfolgen. Von den Weittingen ging diefes

Schloß auf andere P'amilien über, und urkundlichen

Benennungen zufolge find die Tenn, Alt und Hauns-

perger Befitzer derfelben gewefen, bis es am Georgi-

tage 1589 von dem Erzbifchofe Wolf Dietrich der Mag-
dalena Haunsperger geboriien Alt abgekauft wurde.

Diefer hervorragende Fürfl: erkor das Johannes-

Schlößchen zu feinem Lieblingsaufenthalte, in welchem
er manche freie Sunde feiner Erholung witlmete.

Der befertigte Ritterfitz wurde in ein Lurtfchloß

umgewandelt. Freundliche Erkerzimmer mit kunftvollen

Tafelungen zierten das kleine Hauptgebäude; eine

Capelle links vor dem Eingange, jedenfalls viel größer

als die gegenwärtige, wie Spurfen von Wandmalerei
heute noch beweifen, ward für die Andachtsübungen
des geirtlichen Herrfchers eingerichtet. Ein fchöner

Luftgarten und eine Reitbahn gaben Stoff zu mancher-

lei Augenweide und Ergötzlichkeit. Etwaige Gärte und
das Gefolge, Dienerfchaft , Roffe uiul Saumthiere

konnten in an den Gränzmauern angebrachten kleineren

Baulichkeiten Unterkunft finden, und die herrliche Aus-

ficht vervollftändigte und rechtfertigte das Schloß als

I'"a\oritntz eines geirtig fo begabten l""ürrten.

Doch die nimmer ruhende Baulull Wolf Dietrich's

fand bald ein neues größeres Feld der 'l'hatigkeit Kv
begann in der Stadt den fogenannten Neubau, das
gegenwärtige Regierungsgebäude. Seinen Planen rtand

aber ein Theil des Domdechaiitei-Garteiis im Wege, er

ließ daher 1595 dem Domcapitel das Schlößchen zum
Taufche mit jenem gewunfchten GartenaiUheile arf-

tragen, ebcnfo wie das Frankmann'fche- oder Marke-
tender-Schlößchen, alfo, wie es urkundlich heißt, ilen

ganzen äußeren Monchsberg. Das Domcapitel (limmte,

wenn auch etwas ungern, bei, und im Jahre 1604
wurde der Taufch fchriftlich fertgeftellt, obwohl tue

gegenfeitige faftifche Befitznahmc fchon früher er-

folgt war.

Das Schlößchen foUte „für ewige Zeiten" als un-

veräußerbares Clauftralgut dem jeweihgenDomdechant
gehören. Die jährlichen Gilten, deren eine auch die

Clanner auf demfelben hatten, blieben jedoch haften.

Ein eigenthümlicher Zufall wollte es, dafs der erfte

neue Befitzer, ein Domdechant, wieder aus der Familie

Weittingen war. Diefer Hans Krafft v. Weittingen

erbaute die Capelle 1603 neu, und ließ eine fteinerne

Gedenktafel dafelbft anbringen, welche noch gegenwär-

tig vorhanden irt. Das Schloßchen hat auch feinen der-

maligen Namen von der dem heil. Johannes geweihten

Capelle.

Die Ewigkeit des Befitzes dauerte jedoch nur bis

1678, in welchem Jahre das Domcapitel fein Schlößchen

neuerdings vertaufchte, nachdem es fchon ein Jahr früher

das Marketender-Schlößchen verkauft hatte. Erzbifchof

Max Gandolph v. Khucnburg wünfchte für die „Land-

fchaff diefe weitläufigeren Räumlichkeiten zur befferen

Unterbringung der „Soldatesca", da er die Bürger-

fchaft hiedurch entlartien wollte und das Marketender-

Schlößchen allein zu diefem Zwecke nicht hinreichend

war, fowie behufs Aufrichtung eines Magazins, und gab

dafür das gräflich Muggenthalifche Schloß Schönleiten

fammt Garten und Maierfchaft niichft Liefering im

Taufchwege ab. Das Khuenburg-Wappeii über einem

Ausgangsthore ftammt noch aus jener Befitznahme.

Nun kam das fchöne Gut bald bedeutend zurück.

Soldaten und Packknechte, Invaliden und Sträflinge

bevölkerten rtatt dem Gefolge eines Fürrtenhofes jene

Räume.
Von der Landfchaft ging das Schlößchen in Staats-

und bayerifchen Befitz, dann in verfchiedene l'rivat-

himde über, in neuerer Zeit war fogar eine Zünd-

hölzchen-Fabrik in demfelben etablirt, und noch vor

wenigen Jahren bot der einftige Herrenfitz einen ziem-

lich Irortlofen Anblick.

Errt die gegenwärtige Befitzerin Frau Reichl hat

wieder eine gründlichere Rertaurirung vorgenonunen.

und freundliche Sommer-Wohnungen mit luibfchen

Zimmern hergeftellt.

Nur wenige Denkmäler erinnern nu hr an die ver-

gangene beffere Zeit Die Thiirme find theilweife

abgetragen. Die Capelle zeigt noch ilen befprochenen

Gedenkrtein, ein Wappen der Weittingen, und einen

fehr gekürzten Marmoraltar. Ueber die fteinerne Frei-

treppe führt eine hübfche ziemlich iireile Terraffe zu

dem einftockigen Hauptgebäude, in welchem ein fchön

profilirter, leider uberllrichener Holzplafond des rechts

vom Eingänge ebenerdig gelegenen P.rkerzimmers aus

\ergangener Zeit erhalten ift.

Plafond und Portal des Gemaches links wurden

von dem ftadtifclun Mufeum Carolino-Augufteum aus

zweiter Hand kauflich erworben, und die beiliegende

Tafel mag einen Begriff von der phantaftifch künftleri-

f( hin An>ftattunij jener Räume zur Zeit Wolf Dietrich's
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geben. Wegen Platzmangel konnte diefer Plafond leider

bis jetzt noch nicht zur Aufftellung kommen, auch der
Meifter ift bis heute noch unbekannt. Das erfte Stock-
werk nahm früher ein großer Saal ein, welcher einen

getäfelten und bemalten Plafond hatte. Jetzt ifl derfelbe

in zwei Zimmer mit kleinem Vorzimmer abgetheilt.

An der lunfaflung.smauer des nahezu lOOO Qua-
dratklafter faffenden Hofraumes befinden fich kleine

Häuschen, Stallungen und Magazinsräume, theils als

Wohnungen vermiethet, theils Vorrathskammern. Alle

jetzt \orhandencn größeren Bauwerke cntfprechen in

Folge der durchgeführten Umbauten dem Stj-le des

17. Jahrhunderts.

Alte Brunnen und Ciflernen forgen für genügenden
W'affervorrath, eine kleine Wirthfchaft für die leibliche

Ertjuickung. Unwillkürlich befchleicht aber ein Gefiihl

der Einfamkeit und der Wunfeh, fich um drei Jahrhun-
derte zurückverfetzen zu können, den Befucher diefes

ftillen einfl von fo lebensfreudigen und ftol/.en Salz-

burger Gefchlechtern bewohnten Schloßhofes.

Petter.

Ein Evangeliar aus der Carolingerzeit im Stifte Strahov
zu Prag.

(Mit I Tafel.)

Vom Di. Jofeph Neuwirlk.

IE Bibliothek desPramonftratenfer-Chorherren-
Stiftes Strahov in Prag bewahrt als ihren

älteften und daher verhältnismäßig koftbarflen

Schatz ein Evangeliarium, das als ein heute fchon
feltenes Werk kunftfertiger Hände des 9. Jahrhunderts
bewundert wird.

Die 29-3 Cm. hohen, 18 Cm. breiten Deckel, in

welchen die Handfchrift fich präfentirt, flammen aus
einer fpäteren Zeit; der vordere derfelben ift außer-

ordentlich reich gefchmückt und bietet mit dem Ge-
kreuzigten im fpäteren Typus des Mittelalters einen
Anhaltspunkt für die Fixirung der Zeit, wann diefe

Deckel gefertigt wurden, zu deren Schmucke einige

ältere Beftandtheile verwendet worden zu fein

fcheinen.

Von dem rothen Sammt, mit welchem der vordere
Deckel überzogen ifl, heben fich die in einfacher

Faffung aufgelegten Edelfteine und indreiAbtheilungen
übereinander befeftigten Figuren wirkungsvoll ab. Auf
dem oberen und unteren Rande find je zwei 6 Cm.
im Durchmeffer haltende Rund-Medaillons in email
champleve angebracht, die lichtblau und grün ge-
haltene Wolken wiedergeben foUen. Zwifchen den
oberen befintlet fich in ftarkem Hoch-Relief die ver-

goldete Figur des Heilandes, de(Ten Nimbus in der
Form jenem auf den Extern-Steinen ähnlich ift; die

Rechte der 5 Cm. hohen Geftalt ift fegnend erhoben,
die Linke hält das Buch. Auf dem unteren Rande ift

in gleicher Weife die 47 Cm. hohe Figur der Gottes-
mutter mit dem Kinde eingefügt.

Auf dem mittleren Theile des Vorderdeckels
erfcheint das 88 Cm. hohe Kreuz mit dem Heilande
zwifchen Maria und Johannes, deren Geftalten 5 Cm.
hoch gebildet find; der Typus der Kreuzigung, fowie
die Durcharbeitung der Details läßt eine weit fpätere
Hand erkennen, als jene war, die den thronenden
Salvator und die Maria mit dem Kinde gebildet.

Letzterer gehören auch die feitlich von Maria und
Johannes angebrachten 5-9 Cm. hohen Relief-Figuren
zweier Bifchöfe an, deren Kleidung, befonders die

einfache Form des Pedums und die niedrige Infel auf
das 12. Jahrhundert zu deuten fcheinen; diefelben

werden auf den heil. Martin und Nicolaus gedeutet,

deren erflerer aus noch zu erörternden inneren

Gründen wohl mit einer der Bifchofs-Figuren, welchen
die Attribute abgehen, gemeint fein mag. Zu Häupten
und zu Fiißen des Gekreuzigten find neben dem
Kreuze je zwei 2 7 Cm. im Durchmeffer faffende

Medaillons befeftigt, die in getriebenem Silber die vier

Evangeliften mit ihren Attributen und zwar links oben
Lucas mit dem Ochfen , rechts Matthäus mit dem
Engel, links unten Johannes mit dem Adler, rechts

Marcus mit dem Löwen, in ziemlich grober Au>führung
zeigen.

Die Hand, welche den Schmuck des Vorder-
deckels f}'mmetrifch ordnete und \ielleicht die einer

entfchieden fpäteren Zeit angehörigen Figuren des

Gekreuzigten, der Maria und des Johannes fchuf, hat

fomit die gewiß einem älterenDenkmale entnommenen
des Salvator, der Maria und der beiden Bifchöfe,

fowie dievierEvangeliflen-Medaillons in recht gefälliger

Form mit eigenen Erzeugniffen zu einem Ganzen
verbunden.

Der Codex ift außerordentlich fauber und forg-

fältig gefchrieben und enthält 220 Blatter ' eines feflen

fein präparirten Pergamentes; wo der Name des

Heilandes im Texte erfcheint, lenken die in Gold ein-

geführten Lettern, fcharf von dem übrigen Texte fich

abhebend, die Aufmerkfamkeit des Befchauers auf

denfelben, was jedoch gegen das Ende des Lucas- und
im Johannes-Evangelium aufhört.* Die ausgebildete

Schrift ilt fchön gehandhabt, die Trennung der nur

feiten und leicht lesbar gekürzten Worte genau
' Im ganzen zahlt das Evangeliar 2iy Perganienl-Blätter in gr. 8'', wovon

auf die Epiflola S. Hieronymi ad Damafum und den Prologus — 6. auf das
Evangelium Matthäi — 59, auf jenes Marci — 38, auf das Lucae — 69, und end-
lich auf jenes Joannis — 47 folia entfallen, was die obige Zahl 219 ausmacht

- Die Anordnung des Textes iil folgende :

1. Epislola St. Hieronymi ad Daniasum fammt Prologus .... 6 fol.

Fol. 2 oben findet lieh von fpalerer Hand folgende Note;
„Codex S. Martini sup. lit. moselle si ifs eumabstulerit anathema

sit."

Seq. ein Blatt mit Purpurgrund und verfchwommencr (wahr-
fcheinlich goldener) Schrift i „

2. Miniatura I. S. Matthaeus i „

Seq. titulus pidlus ad Evangelium S. Matthaei 1 „

NB. Hieraus fehlt ein Pergamentblatt.
Seq. Evangelium St. Matthaei 56 ,.

NB. Die vorletzten zwei Seiten haben Goldfchrift auf Purpur-
grund.

3. Miniatura H. .St. Marcus z „

Seq. titulus pidlus ad Evangelium S. Marci t „

Seq. Evangelium S. Marci 36 „

NB. Die vorletzte Seite ganz purpur, die drittletzte theilweife.
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durchgeführt und die Interpunflion forgfaltig ein-

gezeichnet. '

Jedem Evangelium ift das Bild des betreffenden

Evangeliften vorausgefandt, deffen Perfönlichkcit fo-

vvohl durch eine in Goldbuchftabcn ausgeführte Ueber-

fchrift, als auch durch das beigegebene Attribut

fichergeftellt wird.

Zu Fol. 9, delTen INCIPIT KUANGELIL'M
SECUNDUM MATHEUM in leuchtendem Gold auf

dunkelviolettem Purpurgrunde erfcheint, gehört die

auf Fol. 8' begegnende Darftcllung diefes Evangeliften.

Diefelbe ift 202 Cm. hoch und 13 Cm. breit und zeigt

auf dem oberen 37 Cm. hohen Streifen einen Engel

in weißer Alba mit gelblichem Ueberuurfe auf der

linken Achfel; die Linke der durch einen Gold-

Nimbus gehobenen, mit blauen Flügeln gezierten

Figur tragt ein Buch. Zu beiden Seiten diefes Bruft-

bildes lieft man in Gold HAEC HOMINIS SCM
DESIGNAT FORMA MATIIAEUM, worunter ein

r6 Cm. hoher dunkler Purpurftreifen die Begründung,

warum dies Evangelium als das erfte erfcheine, ent-

hält mit den Worten HOC EUANGELIUM QUOD
PONITUR ORDINE PRIMUM. Unter den letzteren

hebt fich endlich von einem 26 Cm. hohen lichtgrünen

Streifen wieder in Gold MATHEUS HEBRAICO
SCRIPTITAT ELOQUIO.

In letztgenanntem Streifen reicht der breite

goldene Nimbus des darunter in vorgebeugter Stellung

fitzenden, 123 Cm. hohen E^vangeliften, der über

weißem Untergewande einen violetten Mantel trägt

und nach links gewendet ift ; ein rother Polfter liegt

auf tleni einfachen, in Gold, Rofa und Gelb behandelten

Stuhle. Die nicht ganz ungefchickt behandelten bloßen

P'üße ruhen auf einem grauen Schemel; über das gelb-

braune Pult, deffen fchlanker Fuß rofafarben ift und
auf welchem ein Tintenfaß mit mächtiger Feder fteht,

fallt ein weißes Pergamentblatt, worauf der I^lvangelift

zu fchreiben anhebt, auf der anderen Seite weit hinab.

Der als Attribut verwendete Engel ift recht fteif, hat

faft Glotzaugen, während des Matthäus Geficht trotz

fonft etwas unnatiirlicher Körperhaltung in ziemlicli

genauer Zeichnung fogar anzieht; doch ift der Hals

zu lang gerathcn. Die Carnation fpielt mit lebhaft auf
getragenen Farben ftark ins Rothbraune.

Vor Fol. 69, deffen INCIPIT EUANGELIUM
SECUNDUM MARCUM wie auf Fol. 9 ausgeführt

ift, zeigt fich auf Fol. 68 die dazu gehörige, 20'i Cm.
hohe und 125 Cm. breite Darftellung des heil. Marcus
in einem rofafarbenen Rahmen. Der in lichterem Rofa
gehaltene oberfte Streifen von 36 Cm. Höhe zeigt

einen nach rechts zurückblickenden gelblichgraucn

Löwen mit einem Buche unter der linken Vordertatze;
warum ihn der Illuminator hierorts einreihen mußte,
befagen auf dem 15 Cm. hohen dunkehiolelten

St ifen darunter in Goldlcttern die Worte MARCUM
1 -RIHILIS Dl'.SIGNAT FORMA LEONIS. Das
H .ptbild diefes Blattes ift 14 Cm. hoch und zeigt

4 Vliiiiatura III. St. Lucas f fol.

cq. 11' Argumcntiiin in (.ioldleltern auf Piirpurgrund, 6l tifulus

(tiftus ad Evangelium S. Lucae i

q. Evangelium St. Lucae 67 „

5 liniatura IV. St. Joannes 1 „

'|. Evangelium St. Joannia 46 „

.Am 1. und a. fol. oben Notizen von fpatcrcr Hand über ein
ratorium und einen Altar.

In Summa , . 919 folia.

S. die am SchlulTc des Auffatzes beigegebenen Schriftprobe.

Marcus in rofafarbenem Mantel über lichtblauem

Untergewande; er fitzt auf einem breiten braunen
Stuhle mit grünem Polfter und fetzt die Füße auf

einen blauen Schemel. Neben ihm fteht auf einem
Tifchchen, deffen Platte ein fein gedrehter, grün und
gelblichbraun bemalter Fuß trägt, das Tintenfaß, in

deffen Oeffnung die Rechte des Evangeliften eben die

P'cder taucht. Die Linke hält ein weißes Pergament,
auf welchem in rothen Lettern die Anfangswortc
diefes tlvangcliums verzeichnet find und das über die

rofafarbene Platte eines Pultes, die ein grüner mit

drei goldenen Knoten gegliederter Fuß trägt, lang

herabhängt. Der Kopf des Heiligen, deffen Geficht

ziemlich gut gezeichnet ift, trägt das Gepräge
mönchifch ernfter Askefe; die Halspartie ift fchön
herausgearbeitet. Ein fein diamantirtcr Rand um-
fchließt den breiten Gold-Nimbus.

Auf Fol. 106' gewahrt man die 20 Cm. hohe und

14 Cm. breite, in hellrothem Rahmen fcharf hervor-

tretende Darftcllung zum Evangelium des heil. Lucas,

das Fol. 107- mit den Worten INCIPIT TEXTUS
SCI EUANGELII SECUNDUM LUCAM einge-

leitet wird.

Der obere 37 Cm. hohe blaue Rand bietet den
geflügelten mit Gold-Nimbus verfehenen Stier, der

fich nach links kehrt und ein Buch zwifchen beiden

Vorderfüßen hält; \on dem 17 Cm. hohen dunkel-

violetten Streifen, welcher unter diefer Attribut-

Figur hinläuft, heben fich in Gold die erläuternden

Worte LUCAS AETHEREI SPECIEM TENET ORE
lUVPlNCI ab. Die darunter fichtbare Ilauptdarftel-

lung ift 137 Cm. hoch und zeigt den Evangeliften

fitzend auf einem goldenen Stuhle, der jenem gleicht,

mit welchem der heil. Johannes in dem Evangeliar

Karls des Großen in Wien erfcheint; nur ein rother

Polfter mit weißen Blumen ift hier noch beigegeben.

Das lichtblaue Unterkleid und das moosgrüne Ober-
gewand der nach vorwärts geneigten Geftalt, deren

Füße auf einem gelblichbraunen Schemel ruhen, fließen

in wenigen ftrcngen Linien. Die Situation des Nach-
denkens kennzeichnet befonilers die Bewegung der

das Kinn ft.ützenden geballten linken Hand, wobei
der Ellbogen auf der rechten Hand ruht, welche auf

dem linken Knie liegt und eine Rolle hält. Das auf
gefchlagenc Buch, worin der Evangelift lieft, liegt auf

einem dunkeUiolctten kaftenartigen Pulte, aus deffen

mittlerem Fache zwei weiße Bücherrollen hervorfehen.

Der Farbenauftrag des Gefichtes ift fchön vertrieben,

die Zeichnung der Hände und Füße ziemlich an-

fprcchend.

Die dem Johannes-Evangelium vurau^gcfchicktc

Darftellung auf F^ol. 174', welche wiederum hellroth

umrahmt ift, hat eine Höhe von 201 Cm. und eine

Breite von 127 Cm. In dem oberen 37 Cm. hohen
Rande hält auf rofafarbenem Grunde ein gelbbrauner

nach links gewandter Adler, dem ein goldener Nimbus
beigegeben ift, mit bciilen Krallen das Buch; von dem
rSCm. hohen dunkelviolettenStroifen darunter leuchtet

in Gold EST AQUILA ALTA PI'.TENS NARRANS
DIUINA lOHANNES. Der Raum fiir die Darftcllung

des Genannten, der in einem lichtrothen Gewände
und weißem Unterkleidc auf einem goldenen braun

und violett verzierten Stuhle mit griinem Polfter fitzt,

ift i.\ Cm. hoch. In der Rechten hiilt der Evangelift,
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deffen Füße auf grünem Schemel flehen, die Feder, in

der Linken das dem Befchauer offen zugekehrte

Buch mit den Anfangsworten feines l""vangeliums;

auf einem feitwärts ftelienden violetten Pulte befinden

fich zwei in der Mitte zufammengebundcne Rollen

und ein fchwarzes Tintenfaß, aus welchem eine

mächtige Feder hervorfleht. Beachtenswerth ill

gegenüber dem Wiener Evangeliar, dem Codex aureus

der Stadt-Bibliothek in Trier und anderen Werken der

karolingifchen Epoche ' die Auffaffung des Johannes

als Greis, welche erfi: im Echternacher E^vangeliar

wieder begegnet.

Auf Fol. 220' fchließt das Evangeliar mit den
Worten EXPLICIT EUANGELIUM' SECUNDUM
lOHANNEM. DEÜ GRATIAS SEMPER AMEN.
ORA PRO ME QUI LEGIS.

Die naturgemäß auftauchende Frage, wo die

Heimat diefes intcreffantcn Denkmales der Miniatur-

Malerei zu fuchen und welcher Epoche dasfelbe ein-

zureihen fei, erweckt fofort den Gedanken, dafs hier

ein Werk der unter den Karolingern ausgebildeten

Illuftrations-Technik vorliege, deren charakteriftifche

Unterfchiede im allgemeinen hier begegnen.

-

Die Bewegung der in den Körperverhältniffen

ziemlich richtig erfaßten P"iguren ifi: meift natürlich

und der Situation angepaßt, wenn auch theilweife zu

wenig energifch. Unter hochgefchwungenen Brauen

fitzen die großen weit geöffneten Augen, die bei dem
Engel des heil. Matthäus fogar glotzend werden und

zwifchen welchen die in den Flügeln kräftig modellirte

Nafe lang hervortritt; der Ausdruck des Gefichtes

hat mit Ausnahme des heil. Johannes, deffen Greifen-

Antlitz befonders durch den Bart an byzantinifche

Typen gemahnt, etwas weiches. Die drei erften Evan-

geliften find im halben Profile, nur der letzte en face

dargeftellt. Die Zeichnung ift in hellbrauner Farbe
mit der Feder ausgeführt. Die Farbenmaffen des

lichtblauen Hintergrundes bei Johannes, der hell-

rothen Umrahmungen, des Dunkelvioletten und Hell-

grünen find fleckig aufgetragen. Die Carnation des

Matthäus zeigt einen leicht ins Braune gebrochenen
rothen Ton, der bei Lucas befonders zart vertrieben

ift, während die Gefichtszüge des Marcus und Johannes

in grünlichgrauem und graubraunem Farben-Aufträge

derber modellirt find.^ Wie der Seffel des Lucas,

fo erinnert auch die Gewandung, die freilich nicht

befonders verflanden ift, an den Einfluß der Antike;

zur Betonung des Faltenwurfes der lichtblauen Unter-

kleider des Marcus und Lucas ift Weiß, zu jener

der weißen bei Matthäus und Johannes eine fehr helle

Nuance in Rothbraun gewählt. Die Zerlegung des

Hintergrundes in horizontale Streifen von vcr-

fchiedener Farbe* fcheint nebft der Carnation, die

befonders an das Evangeliar zu Soijjfoiis und des

Lothar gemahnt,'' die Anlehnung unferes Denkmales
an die höchfte ICntwicklungsftufe der karolingifchen

Miniatur-Malerei unter Lothar und Karl dem Kahlen
zu documentiren. Späteftens müßte das Werk in den
erften Jahrzehnten der Ottonen-Periode entftanden

fein, deren Bilderhandfchriften die Gründe noch durch

* Rahn, Das Psalteriuin aureum von St. GaMcn 1878, S. 19.
- WoUmann, Gefchichte der Malerei, Leipzig 1879, I . S. 205.
^ Rahn, a. a. O. S. 19.

* Arneth, DenkTcliriften der kaif. Akademie der WilTcnfchaftcn in Wien,
Pliil. hin. Cl. Bd. XIII, Wien, 1864, S. 93 und Taf. V.

^ Wottnian», a. a. O. S. 202 flf.

einige farbige Streifen bilden, während unter Otto III.

der Goldgrund entfchieden zur Herrfchaft kommt. Ja
die Thatfache, dafs die Auffaffung der zwei erften

Evangeliften dem Geifte der ottonifchen Periode näher

fteht als jenem der karolingifchen, welcher die beiden

anderen Figuren durchdringt, würde das Evangeliar in

die Uebergangsperiode beider Kunftrichtungen ver-

weifen. Die Arbeit ift unzweifelhaft nach einer be-

llimmten Vorlage und nach gewiffen allgemein giltigen

Normen ausgeführt worden, worauf namentlich auch

der Wortlaut der Infchrift bei der Lucas-Darfteilung

deutet.

'

So gewiß das behandelte l'Ivangeliar unter die

Werke diefer Epoche eingereiht werden muß, fo wenig
läßt fich über den Ort, wo es entftanden fein konnte,

eine zuverläffige Angabe machen; denn es findet fich

nur ein Anhaltspunkt, wo fich der Codex einft be-

funden habe. Auf Fol. 2 fteht nämlich längs des

oberen Blattrandes „Codex s. Martini supra litus

moselle. si quis cum abstulerit anathema sit." Diefe

Angabe muß mit anderen von derfelben Hand weiter

hinten eingezeichneten zufammengehalten werden, um
die Lage diefes „s. Martini supra litus moselle" ficher

zu ftellen. Der obere Blattrand auf Fol. 173' enthält

die Angabe:
V. Kai. febr. Dedicatum est de.xtrum altare. in

honore sei Benedifti abbatis. Valerii archiepiscopi.

l'ortunati epi. Hieronymi confess. Gregorii monachi.

Castoris conf. Cclsi conf Felicis et Regule. Susanne
vir. et omnium santorum. An gleicher Stelle lieft man
auf Fol. 175: VII. Kai. febr. Dedicatum est hoc Ora-

torium in honore sanfte et individue trinitatis et

uiclorisissime sce crucis et sce Marie perpetue

uirginis et san6lorum quorum relique hie continentur.

In medio altari reliquie sei Johannis apostoli et

euangeii>te. De virga aaron. Samuelis prophete. Se-

bastian! mr. Magnerici archiepiscopi. Eucharii archie-

piscopi. Rimaii episcopi. Mari. Modonnaldi. Waltburge
uirginis und auf Fol. 176: V. Kai. Febr. dedicatum est

sinistrum altare. In honore sce Gerdrudis virg. Reparate
uirginis. Concordie uirginis. .Scolastice uirginis Seuere

uirg. Modeste uirginis. Irmine uirginis, Agnetis uir. et

omnium sociarum.

Die Weihe des ,,de.Ktrum altare in honore sei

Benedifti" fpricht dafür, dafs der Codex fich in einem
Benediflincr-Klofter befimden hat, da die Benediftiner

gern in der Apfis des fudlichen, mithin in der Regel

rechten Seitenfchiffes einen Altar des heil. Benedifl

aufftellten. Die Namen der Erzbifchöfe, welche unter

den Heiligen, deren Reliquien namentlich aufgezählt

werden, erfcheinen, ftellen unzweifelhaft ficher, dafs

dies Klofter in einem befonders innigen Verhältniffe

zu den Erzbifchöfen von Trier geftanden, alfo in dem
Sprengel derfelben gelegen haben muß. Der Umftand,

dafs bei den Relicjuien des Hoch-Altares nach denen

des heil. Sebaftian zuerft die des Magnericus erwähnt

werden, fcheint darauf hinzudeuten, dafs letzterer für

den Ort von befonderer Bedeutung, alfo vielleicht der

Stifter war. Von den durch genannten Kirchenfürften

zu lehren des heil. Martin erbauten Kirchen '' wäre

' If'trstwooJ, Palaeographia Sacra picfloria, Taf. ii.

- (Fcsttt Treverorutn, MG. SS. VIII, S. 159: Hie Magnericus episcopus
templa antiqua Dci in priscum renovavit honorem et in honorem beati Martini

ccclesiani construxit, unam in inonte in pago Vabrensi, alterani in villa, quae
Carta domus dicitur, tcrriam in ijis:» urbe, in qua et ipse post expletum vitae

siiae cursum tumulatiis est.
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dann wohl die zu Carden gemeint, das ja als „Locus

supra ripam Mosellae^ * genannt wird. Doch muß dies

immer nur eine weitgehende Vcrmuthung bleiben, da
es ja in der Trierer Krzdiöcefe einige Klöfler des

heil. Martin gab, die auch mit der Einzeichnung des

Kvangeliars gemeint fein konnten.

Wie dies intereffante Denkmal karolingifchcr

Miniatur-Malerei nach dem Stifte Strahov gekommen,
I Aehi SS. Kcbr. II, S. 6i.f.

von den L'fetn der Mofel an die der Moldau gebracht

worden fei, darüber fehlt jeder Anhaltspunkt. Die

Beziehungen, welche fchon die errten Strahover

Mönche zu den Rheinlandcn hatten, machen es nicht

unwahrfcheinlich, dafs der Codex direfl aus dem
Martins-Klofter an der Mofel nach Strahov gebracht

w orden fei ; doch müßte nach dem Buchftaben-Typus
der Einzeichnung die Uebertragung crfl; ziemlich fpät

nach der Stiftung Strahovs erfolgt fein.

Die Franciscaner-Kirche in Halitfch.

Bef|)rochL'n vun Dr. IJlJor Szaranieviicz.

lESE KlofterKirche lag zu Zeiten des polni

SVJl
'^'^^''-''^ Staates noch innerhalb des Rayons der

Stadt Halitfch, deren Weichbild' mit Wallen

und Graben umgeben war, die erft unter der öfter-

reichifchcn Herrfchaft aufgelafl'en wurden, fie zerfielen

dann und aus dem Halitfch von einer fleil abfallen-

den Höhe beherrfchenden Schloß wurde die heutige

Ruine. Jetzt aber, nachdem die hart an dem Flüßchen

.K,ukiew knapp vor deffen Mundung in den Dnieftcr

liegende Halitfcher Vorftadt von dem heutigen Städt-

chen Halitfch getrennt und in eine felbfliuidige Dorf-

gemeinde unter dem Namen Zalukiew umgeftaltet

worden war, fleht die Franciscaner-Kirche innerhalb

einer Anfiedlung von wenig mehr als i6o Bewohnern
mitten in Gründen, die überwiegend zur Gemeinde
Zaiukiew, andere den Bauern dcrgenaiuitcn Anfietlking

oder dem bei diefer Kirche fich befindenden Kloller-

convente, andere endlich der römifch-katholifchen

Pfarrkirche in Halitfch gehören. Die in Rede flehende

;\nfiedlung führt i\<:^\\ Namen St Stanislaus (Sw. Stani-

flaw), auch die Franciscaner-Kirche in ihrer Mitte tragt

den Namen diefes ihres Schutzheiligen, l'olitifch wird

diefe Anfiedlung als eine befondere Dorfgemeintle
angefehen. Kirchlich rituell gehören die Bewohner der

.Anfiedlung St. Stanislaus (84 Seelen), welche römifch-

kalholifclun Ritus find, zur lateinifchen I'farre von
I lalitfch, wahrend ihre gricchifch - katholifchen Be-

wohner (64 Seelen) der rnthenifchen Pfarre in Zalu-

kiew beigezahlt werden. Auch find hier Israeliten an-

faffig, gegenwärtig an 13. Der bei der Kirche St. Stanis-

laus in einem mit der heiligen oder Orientirungs-Einie

der genannten Kirche parallel laufenden, doch von

kern.
Das in der mit dem Magdeburger Recht chcnials .-lusgcfl.ittetc Stadt-

ihr ganz abgefondert angelegten ebenerdigen Haufe

untergebrachte Franciscaner - Convent, dem gegen-

wärtig nur drei Mönche angehören, bildete vor der

Ablofung der Robot die Grundherrfchaft diefer An-

fiedlung. Heute hat das Klofter den größten Grund-

befitz und Qellt mit feiner Wirthfchaft gcwiffermaßen

ilcn herrfchaftlichen Maierhof inmitten der Bauern-

haufcr und Bauernwirthichaften vor. Die Kirche fanmil

dem Kloliergebaude ill innerhalb eines uralten an-

fehnlichen doppelten Erdwalles gelegen, die Walle

felbfl fanimt dem von ihnen eingefchlofTenen Terrain

find mit hohen und mächtigen alten Eichen bewachfen,

die Baucrnhaufer lehnen fich knapp an die Erdwalle an

und gewähren von weitem den Anblick, als wenn de

an die Klofterkirche angeheftet wären; alles, Kirche,

Klofter, \\ alle, lüchenbaume und Bauernhiiufer bilden

ein nialeiifches Ganze, das wie eine Oafe aus einer

weiten beackerten Bodenfhiche herausfchaut. Schon

der mit dem Kirchenpatron gleichlautende Name diefes

Ortes, noch mehr die Anreihung und (iruppirung der

gefammten Dorfbauten um die Kirche, insbefonderc

von der dem Dnieller abgevvandten und nach den

offenen Feldern gegen .Süden, Often und Wellen hin

zugekehrten Seite, nach welcher zuweilen der die Kirche

umgebende Wall durchbrochen oder abgetragen ill,

bezeugen, dafs diele Anfiedcliuig der Kirche, be/.ie-

hungsweife dem hier etablirten l'"ranciscaner-KlolUr

feine Entflehung verdankt.

Diefe fo fituirtc Kirche ill in der L'mgegend weit

und breit fichtbar. Sie ill auf einer der Gipfelhöhen

der Plattform gelegen, welche in lauften Wellenformcn

gegen ilas Flüßchen .hukiew fich neigt, gegen den

Dnieller und den aus dem Karpatenkamm hervorquil-

Icnden Bergfluß Lomnica hin Heil, ja hie unil da beinahe
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fenkrecht abfallt. Hier im Winkel, wo die Lomiiica in

den Dniefter mündet, doch mehr an dicfen gerückt,

ragt der Bau hoch in die Lüfte empor. Die Hölie des

Plateaus, auf welchem die Kirche licht, betragt 280 M.

über dem Meere, fie wird in einer Entfernung von

5— 7 Kilometer füdlich vom Dniefler — denn fowohl

das Städtchen Halitfch, als auch St. Stanislaus liegen

fudlich vom Dniefter, am rechten Ufer— von einzelnen

Erhebungen am Dniefter, am Elüßchcn .Lukicw und
gegen das Karpatengebirge hinhöchflens um30— 40 M.

übertroffen. Selbft die Halitfcher Schloßruine ruht auf

einer Anhöhe, die nur 298 M., fomit um 18 M. mehr

vom Erdboden in ausgeprägter Weife ab. Die ganze

BaLianlage, abgerechnet die drei Abfiden, welche an

der Oftwand des Kirchenbaues vermittelft der diefe

Wand durchbrechenden Nifchen conchenartig ange-

bracht find, bildet ein vollkommenes Quadrat von

16 M. 30' Seitenlänge, eine Bauanlage, wie fie bei den

byzantinifchen Kirchen älterer Periode durchgehends

ftatthat, deren MittelAchfe zugleich die Achfe der

diefe Bauten charakterifirenden Kuppel ift.

Trotzdem ift es nicht der byzantinifche Bauftyl,

welcher den Sinnen des Befchauers an diefem eigen-

Ihumlichen Gebäude auffallt. Sobald der Befucher

« j^

Kig. I. (Portal 5;u Halitfch f.iiDmt Details.'

zjdilt. Diefe beiden Höhepunkte, die befagte Schloß-

ruine und die Franciscaner-Kirche zu St. Stanislaus im
Werten von ihr, blinken dem mit der Bahn auf der

Route vonLemberg nachStanisi'avvöw, beziehungsweife
Halitfch Reifenden fchon von weitem entgegen, von
der Station Bursztyn, zwei Meilen von Halitfch, find

fie fchon gut fichtbar.

Durch das Eingangsthor, welches im unteren
Theile des Glockenthurmes angebracht ift, gelangt man
in den etwa 120 Schritte langen und inn etwas weniger
breiten Klofterhof, in deffen Mitte gleichfani nach
links dem Kloftergebaude weichend imd in den nahen
Wall wie eingefchnitten, die in Rede ftehende Kirche
auf einer fie ftets begleitenden recht claffifch gemei-
felten Sockeleinfaffung' ruht; dadurch fcheidet fie fich

' Die SockeleinfaffutiK dicfer Kirche wurde in ncucftcr Zeit von dem
Confcrvator Grafen Adalb:rt v. Dzicduszycki rcftaurirt und gleichmaßig gc-
llaltel.

diefes in feiner Art hier fall vereinfamten Bauworks
durch das lüngangsthor in den Klofterhof eingetreten

ift, zieht feine Blicke von der Weftfeite der Kirche her

das in vollen Bogen angelegte fchöne Portal an, welchem
aber der bildfreie Baufries fehlt, der für den vollkommen
ausgebildeten romanifchen Bauftyl charakteriftifch ift.

Achtkantige Säulen und Säulenbündel, welche aus

abgeplatteten Rundftäben zufammengefetzt find und

in der Mitte eine Knotenbildung imitiren (Fig. i) mit

WürfelcapitiUen und roh entwickelten attifch-jonifchen

Bafen, ein Abakus mit der fcharf eingefchnittenen Art

der Akantus-Blättcr, dann eine rundbogenförmige, mit

Verzierungen der in fich verfchlungenen S- Formen
über das Haupteingangsthor herabhängende Archi-

voltc ließen eher einen romanifchen Bau vermuthen,

welcher aber von den EinflülTen des Byzantinismus in

manchen Details der Ausführung — wie dies über-
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haupt bei den romanifchcn Bauten alterer Perioden

häufig der Fall war — nicht frei geblieben ift. Der

Eindruck des Romanismus fpricht nicht minder aus

der Bauart und den Verzierungen des um vieles

kleineren Seiten-Portals, welches die Südwand des

Kirchengebaudes durchbricht. Dagegen entfprcchen

die größte Abfide, welche wahrfcheinlich auch nicht

mehr ihre urfprüngliche Form in ihrem oberflcn Theile

gewahrt hat, fowie die beiden Seitcn-Abfiden, welche

aber bedeutend abgeltutzt fomit verltümmclt find, und

die äußeren Lifenen in der Anlage und Ausmittlung

dem traditionellen byzantinifchen Kunftflyl.

Indeffcn ift auch ohnedies der Bau, wie er heute

vor uns dalteht, offenbar nicht mehr der urfprünglich

angelegte und ausgeführte. Sein jetziger 13— 14 M
hoher Habitus weift nicht mehrden Central-Kuppelbau,

fondern eine Bafiliken-Form auf, in welchen der theil-

weife zerftörte oder abgetragene urfprüngliche Bau
umgewandelt worden fein muß. Kr ift in feinem unteren

Theile aus regelmäßigen Quaderfteinen erbaut; erft in

einer Höhe von 8 — 9 M. fängt der Bau aus Ziegeln

an, welcher dem früheren Bau aufgefetzt wurde, daher
die ausderUngleichartigkeit des Materials flammenden
Riffe und die Gränzen zuifchen den beiden Bau-

materialien, trotz des Kalkanwurfes und der Ueber-
tünchung an den Wänden insbefondere an den Ecken
und Fugen hervorftehend, felbfl dem gewöhnlichen
Auge bemerklich werden. Im unteren Bautheil find die

Quaderfteine in regelmäßigen Schichten gelegt. Ihre

Höhe ifl aber infofern verf'chieden, als die Höhe und
Dicke der Quaderfteine von 045 M. auf 055 M. und von
050 M.aufo 60 M. wcchfelt.' Mitunter find an manchen
Stellen ganze Flächen mit unregelmäßig dickeren oder
fchmäleren Quaderfleinen ausgefüllt; eben folche Seg-
mente wurden in den oberflen Theilen des Sockels
bemerkt, welcher letztere Umftand nach der neuer-

dings vollendeten Refiaurirung des Sockels minder
auffallend ift. Diefe Unregelmäßigkeiten weifen über-

haupt auf eine dem letzten flyllofen Umbau der Kirche
vorhergehende Devaflation und auf deren Reparatur
oder eine gründliche Reconflru(5tion, vielleicht fogar

auf einen Umbau des urfprünglichen Gebäudes hin.

Noch mehr belfatigt diefe Anficht die heutige innere

Stru6lur der Kirche. Abgefehen von dem Mufik-Chor,

der auf eigens dazu hergerichteten Pfeilern ruht und
mit dem heutigen oberen Aufbau der Kirche gleich-

zeitigen, neueren Urfprungs ift, find die vier Pfeiler

trotz ihrer fchönen Sockel nicht mehr Träger der

Gurten (Arcaden) im Quadrate, welche vermöge der
PeontentifGewölbe den Kuppelaufbau tragen, fie find

einfache Deckcniifeiler nur, und wenn fie auch noch
immer den Ablidcn entfprechend die Thcilung der
Kirche in das Hauptfchiff und die beiden Seitenfchiffe

andeuten, find fie nicht mehr mit den an der Außen-
feite angebrachten Lifenen in Harmonie, d. h. fie flehen

nicht mit den auswärtigen Lifenen in einer geraden
Linie, daher fich auch nicht verkennen läßt, dafs diefe

Einthcilung des äußeren Baues nicht der gcfiimmten
inneren Gewölbeanlage entfpricht.

Trotz feiner bis jetzt vielleicht zu wiederholten

Malen umgeänderten Geftalt trägt der ganze Bau noch
immer den Charakter jener limgll; verfchollenen Jahr-

' Die Quadern beftelicn aus kruftenartiRcm K.-tlknctii (wapnilc), wie er

im Brzcznner Kreis in Cfalizicn, dagegen nicht in den von hier aus näheren
Karpathen vorkommt.

XIV N.F.

lumderlc, in welchen in diefem nordöftlichen Rande des

öflerreichifchen Kaiferrcichs die byzantinifche mit der

romanifchcn Kunfl: wetteiferten. Bei diefem Kirchen-

gebäude behielt der romanifche Bauftyl im Großen
unil Ganzen die Oberhand und es muthet in der That
die in Rede ftehende Franciscaner - Kirche jeden,

welcher die öflerreichifchen Baudenkmale, wenn auch
nur aus Zeichnungen und Abbildungen kennt, an, als

wenn er fich in Südwcll-Ungarn', in Nieder-Oeflerreich,

in Kärnten*, oiler im füdlichen Tj'rol'', wenn nicht im

nütlleien Deulfchlaud* befände, wo ähnliche Portale,

Knotenverfchlingungen an den Pfeilern und andere

Verzierungen des äußeren Baues bei den älteren

Kirchen vorkommen, abgefehen freilich von der bei

folchen Bauten regelmäßig flattfindenden organifchcn

Entwicklung der Gewölbeanlage, die auch dem ur-

fprünghchen Bau dieferKirche unmöglich abgefprochen

werden darf''

Verfuchcn wir nun mit Hilfe der Gefchichte das

uns hier entgegentretende hiflorifche Kunfträthfel zu

lofen.

Die erflen jedenfalls fieberen Notizen über diefe

Kirche flammen aus den Jahren 1552— 1627 und zwar

in Gerichtsaflen, amtlichen Luftrationen, gerichtlichen

Vifitationen und Documenten, welche derer Erwäh-

nung tliun. Sammtliciie Chroniken fchweigen über fie.

Ihre früheren Schickfale find erft aus einem Vifitations-

Bericht des Lembergerlüzbifchofs Ignatius deWyzycy
Wyzycki vom Jahre 1740 bekannt, welcher aber jcden-

' Zeichnungen der Kirche von St, Jack und insberondcrc die Zeichnung
der Kront-Fagade fainnil dem Portal tiiefer Kirche, der auch in der Hauantagc
die Kirchen von Horpacz und Leydcn (Lcbcuy) ähnlich find. Siehe >UttclaUcr-

liche Kunftdenkniale des ufterreichirchcn Kaiferftaates. Stuttgart, Wien 1856,

1. Bd., S. 83—54 insbefondere die Tafel IX. Pic Kirche in Lcyden (Lebeny) ift

im Jalire 120g gt-griindet.
= Siehe die Zeichnungen der Liebfraucn-Kirche tu Wiener-Neuftadt in

Nieder OeAcrreich dafelbft I. lid , II. Lic/., S. 176 — 196. Eine aufTallcndc

Aehnlichkeit haben die Abfiden des romanifchen Domes zu tlurk in Kärnten

mit der Oftwand und ihren Abfiden an der Franciscaner-Kirche bei Halitfch.

* Die .\ehnlichkeit folcher Knotenverfchlingungen, wie fie am Dome
von 'l'rient vorkommen, mit denen der Franciscaner-Kirche bei Halitfch wies

ProfelTor am Lemberger I'olylcchnicum 7. Ziultdtifwuz nach.
> Der Kr. kath. Domcuftos .1. /'rtiiiszrwu-:;. welcher über die Francis-

tancr-Kiiche bei Haiilfch im Jahre 1881 eine hiftorifche Monographie ver-

fällte, vernnithet eine Aehnlichkeit der Knotenverfchlingungen der Neumarkt»-

Kirche in Merfeburg, dann am Portal des Domes zu Ilamberg, und an d«n

beiden Colonen der CollegiatKirche zu Würzburg mit denen der Fraiicil-

i-.mer-Kirche in Malitfch.
' Sonderbarer Weife befindet fich eine in ihren Fundamenten ebenfo

iiigclegle Kirche wie die Franciscaner-Kirche bei Halitfch in Zwinogrod im

.Moskauer (Jcbiele und felbft der Umbau, den fie im Laufe der Zeit erlitten,

ftellt eine ähnliche Veränderung dar. Hd. XII Archaologifche Arbeilen der

k archäologifchcn (jefellfc haft in Moskau 1866, S. 68- 73. Siehe l'ig a daraus

entnommene Zeichnung. Das l'orlal der Zwinogroder-Kirche verliert die Form

des vollen llogen^, indem fich fein obcrlier Kahmen (concav) jufpitit, »a« ich

auch (convex) beim Portal der Kirche zu Wiener-Neuftadt an der Zeichnung

beobachte.
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falls in die damaligen Capitular-A(5len Einficht ge-

nommen und die Notizen über das urfprüngliche latei-

nifche Domcapitel von Ilalitfch vervollfländigte, die

in der von Skrobiszewski, einem Lemberger lateinifchen

Canonicus, verfaßten im Jahre 1629 gedruckten Ge-

fchichte des Lemberger lateinifchen Erzbisthums ent-

halten waren. Die fpäteren Schickfale der Kirche find

uns aus den amtlichen A6len, welche fich in der Lem-
berger Fiscal Procuratur vorfinden, bekannt. Mit Zu-

hilfenahme der indirekten chronicalen Notizen und
anderwärts bekannter Thatfachen von theils localeni,

theils univerfalem Charakter laffcn fich aus diefeii

Quellen folgende hiflorifche Daten in chronologifcher

Ordnung zufammenftellen.

Die Franciscaner-Kirche war iirfprünglich eine

griechifche, d. i. ruthenifche Kirche des heil. Pantaleon

(ecclesiaSt. Stanislai, de ecclesia seu synagoga St. Pan-

talemoni redu<5la).

'

Der heil. Pantaleon war Arzt und Krieger, das

ruthenifche Landvolk irt; ihm noch heute mit befon-

derer Verehrung ergeben, er war der Patron Podoliens

(d. i. der im Orten Galiziens beginnenden und fich weit

gegen das fchwarze Meer hin errtreckenden wellen-

förmigen waldlofen Gebiete). Die ruthcnifchen Fürftcn

trugen das Bild des heil. Pantaleon vorn an ihren

ehernen Helmen. Ein altes Fresco-Bild auf einer mit

Kalk überzogenen Holztafel gemalt, befindet ficli im

Hauptaltar der heutigen Franciscaner-Kirche hoch
über dem Hauptaltar-Pild poftirt, es Itcllt diefen Hei-

ligen mit der Arzneibüchfe in der einen und mit dem
zur Erde gefenkten Schwerte in der anderen Hand
Zwilchen brennenden Saaten fchreitend dar. Sein Feft-

tag fallt in den Sommer (28. Juni) und wird noch
heute von dem bei diefer Kirche placirten Francis-

caner-Convent durch einen achttägigen Gottesdienft

begangen.
Eine griechifche Kirche in Halitfch wLude vom

polnifchen Könige Ladislaus Jagiello im Jahre 1392
dem im Jahre 1375 crcirten lateinifchen Erzbisthum zu

gottesdienftlichem Gebrauch zugewiefen.* Es ift feftge-

ftellt, dafs die römifchenPäpfte noch vor der definitiven

Creirung oder, wie wir uns ausdrücken könnten,
Syflemifirung des lateinifchen Erzbisthums in Halitfch

Erzbilchofe für Reußen creirt haben. Die Landes-
Annalen kennen einen Bernardus als Erzbifchof von
Halitfch im Jahre 1236, der die nach Reußen fich be-

gebenden Franciscaner (im Jahre 1238) aufgenommen,
dann einen „Frater Bernardus de Crema Italus" als

Erzbifchof von Lemberg im Jahre 1311, endlich einen

Chriftinus, der ein Mitglied des Franciscaner-Ordens
gewefen ift, in diefer Stellung im Jahre 1367, fomit zur

Regierungszeit Königs Kafimir des Großen.''

' In der Replik des Lemberger Canonicus, Halitrcher Pfarrers und
Präbendarius von St, Stanisl.lus Sigismund Grotkoiuski gegen den erblichen
Gutsherrn von Bludniki und Puk.-ilTüwce vom Jahre 1552. Das Wort „reducla,
reduccre" bedeutet hier „aus einer früheren Kirche wieder hergeftelif.

- Der polnifche niftoriker Diti^osz aus der Mitte des 15. Jahthunderts
fchreibt nur itn allgemeinen von einer Kirche in Halitfch, welche dem Erz-
bifchofe Jacob angeblich gleich nach der Creirung des Halitfcher Erzbisthums
{im Jahre 1375) zugewiefen wurde („ecclesia graeci ritus consignata"). Da
aber zum erften Erzbifchof von Lemberg nach der endlichen Creirung des
bcfagten Erzbisthums der Erlauer Domherr Matthias gewählt ward (1377— 1385),
dem dann Kernhard (1385— 1392) folgte und erft nach dem Tode Bernhard'^
Jacob Strypa ein Pole (Jacobus n.itionc Polonus) den erzbifchöflichen Stuhl
von Halitfch beftieg (1392—1.(11), fo kann fich die oben angeführte Ueber-
weifung einer ruthenifchcn Kirche an die Lateiner in Halitfch erft auf die Zeit
vom Jahre 1392, in welcher bereits der polnifche König Ladislavis Jagiello über
diefe Gebiete herrfchte, beziehen.

^ Aeußcrft belehrend ift für diefe VerhältnilTe die fehr gründliche
Abhandlung Karl Rei/cnkügels' : Die Gründung der römifch kathoiifchen
Bisthümer in den Territorien von Halitfch und Wladimir. Wien 1874.

Chriftinus, welcher trotz der chroiiologifchen

Widerfprüche bei Dlugosz eine hiftorifche Perfön-
lichkeit ift, ernannte nach den von Skrobiszewski
angedeuteten und von Wyzycki ergänzten Nach-
richten ein Capitel, welches aus drei Prälaten u. zw.
einem Domprobft, einem Domcuftos und einem Dom-
dechanten beftand. Der Domprobft führte den Titel

,,präpositus tituli St. Stanislai". Zum Unterfchiede von
der Kathedral-Kirche zur heil. Maria Magdalena, welche
der oben genannte Erzbifchof von Halitfch in diefer

Stadt erbaut haben foll, heißt diefe Kirche „sacellum".
Die ruthenifche St. Pantaleons-Kirche mußte fomit
fpateftens vor dem Jahre 1367 den Lateinern abgetreten
und in die St Stanislaus-Kirche ungewandelt worden
fein. Die drei neuernaniiten Prälaten trugen nur leere
Titel, denn fie waren fo arm, dafs fie an der Tafel des
Erzbifchofs gefpeift wurden.' Nach der definitiven

Creirung des Halitfcher Erzbisthums (im Jahre 1375)
fehlt trotzdem im Jahre 1390 die lateinifche Kathedrale
in Halitch, wie es in einem auf Grund des Breve des
Papftes Bonifaz IX. vom Jahre 1389 gegen den
damaligen lateinifchen Erzbifchof Bernhard von Seiten
der Lemberger Bürgerfchaft erwirkten Prozeßafle aus-

drücklich hervorgehoben wird,* daher auch der An-
nahme nichts im Wege ftehen dürfte, dafs die ehemals
ruthenifche Pantaleons-Kirche bisher keine lateinifche

Kathedrale abgegeben hat.

Es ift bekannt, dafs auf Grund einer Bulle des
Papftes Johann XXII. die lateinifchen Erzbifchofe aus
Halitfch im Jahre 1412 nach Lemberg auch rechtlich

überfiedelten. In Halitfch blieb die vom Könige Ladis-

laus Jagiello gefchaffene und in den Jahren 1404 und
1427 dotirte lateinifche Pfarre zurück, welche fpäter oft

von den Lemberger lateinifchen Capitularcn beforgt

wurde, wie es z. B. im Jahre 1552 durch „Sigismundum
Grotkowski, canonicum Leopoliensem in Halicia

parochum nee non ecclefiae St. Stanislei praeben-

darium" der Fall war.

Der Erzbifchof Wyzycki weiß nicht zu fagen, wo
die urfprüngliche Pfarrkirche von Halitfch geftanden

habe und ob fie urfprünglich ein hölzernes oder ein

geniauertes Gebäude gewefen fei, die Kirche des

heil. Stanislaus war es nicht. Er kennt nur die hölzerne

lateinifche Pfarrkirche in Halitfch, welche nach der

Zerftörungder urfprünglichen Pfari kirche wieder erbaut

wurde und den Titel der Kirche Mariä-Himmelfahrt

geführt hat.''' Eigentlich ift uns aus der Periode vom
Jahre 1367— 1552 über die ehemalige Pantaleons- und
die jetzige St. Stanislaus-Kirche nichts bekannt. Wir
könnten nur aus den in den oben erwähnten Aflen und
Documenten vorkommenden Andeutungen den Schluß

ziehen, dafs die Kirche fammt ihrer Umwallung und
ihrer Dotirung, feitdem die lateinifchen Erzbifchofe

aus Halitfch definitiv nach Lemberg überfiedelten, als

ein für fich beftehendes Ganze angefehen wurde, von
den lateinifchen Pfarrern in Halitfch gottesdienftlich

beforgt, einen Theil der Einkünfte des lateinifchen

Pfarrers in Halitfch gebildet hat, doch der Genuß der-

felben nur bedingungsweife ihm geftattet war, und

' „nudos titulos gerebant", — „Christinus eos de sua mensa nutrivlt"

fo bei Skrobisze%uski.
^ Die A(fta castrensia und terrestria der ehemaligen polnifchen Republik

(Akta grodzkie i ziemskie) Bd. HI. Lemberg, S. iii „in Halicz, unde idem
archiepiscopus ecclesiam kathedralem non habet".

3 Die jetzige lateinifche Pfarrkirche in Halitfch ift ein Mauerwerk aus

dem i8. Jahrhunderte. Sie führt gleichfalls den Namen Maria-Himmelfahrt.
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dafs fie übrigens fchon in diclcr Kpoche den Ver-

vvüftungen durch die Tataren und Moldauer, welche

Halitfch heimfuchten, nicht minder ausgcretzt, Repara-

turen und den damit gewohnlich verbundenen Bau-

umwandlungen fchon ihrer Inftanderhaltung wegen aller

Wahrfcheinlichkeit nach unterzogen werden mußte.

Zwifchen Wäldern hoch über dem unten fluthenden

Dniefler bei den Mühlen der ehemals hier gelegenen,

doch fchon im Jahre 1427 verlaffenen zwei Dörfer,

Hrehorow und Perewozy, welche zu ihrer Dotation

gehörten, ftand fie (fo heißt es im oben citirten A6le

Jahr 1552), einfam auf den Feldern aus Quaderfteinen

gemauert rteht fie da mit der Front gegen Fluß Czew

(fo hieß der Fluß Lomnica ehedem) gekehrt, heißt es in

dem Luftrationsberichte der Halitfchcr Staroftej vom
Jahre 1557. Im Jahre 1575 von den Tataren gründlich vcr-

wüflet und zerftört, war fie durch 20 Jahre eine Ruine

ohne Dach und Thor, bis fie mit dem fie umgebenden

von den Erdwällen umfaßten Terrain König Sigis-

mund III. im Jahre 1596, den Vorflellungen und Bitten

der zum Reich.stage beorderten Landboten der Halit-

fcher Staroftej nachgebend, kraft einer in Warfchau

ausgeftellten Urkunde dem im Jahre 1367, fomit zur

Regierungszeit Kafimir des Großen, in der Mitte der

Stadt Halitfch gegründeten und feit dem hier feßhaft

gewordenen Franciscaner-Conventc (Conventus Sti.

Crucis Haliciensis ordinis minorum PP. S. Francisci)

zum Gefchenke gemacht hat. Dem konnte auch der

damalige lateinifche Pfarrer von Halitfch Nicolaus

Severinus Wodzicki den Vorflcllungen feines Erz-

bifchofs Demitr Sulikowski nachgebend auf die Dauer
nicht widerfprechen.

Die Kirche des heil. Stanislaus fleht im alten

Mauerwerk auf der Höhe von Halitfch nicht gar weit

von diefer Stadt feit vielen Jahren zerflört und ver-

laffen da', fo heißt es in der Schenkungs- Urkunde
des Königs Sigmund III. vom Jahre 1596. Hier im

freien Felde von Halitfch fleht die Kirche des heil.

Stanislaus vor Alters erbaut', fagt die Dotations-

urkunde, mittelfl deren der Starorte von Halitfch und

Beizer Wojewode Stanislaus Wl'odek im Jahre 1611 den

Franciscanern ein weitläufiges angränzendes Grund-

ftück (Pobereze) fchenkte, was bald nachher König
Sigismund III. durch ein Privileg (im Jahre 1612)

beft:ätigte.

Auffallend find zahlreiche Infchriften, welche in die

Quaderrteine der Wände mit feineren oder derberen

Zügen, mit lateinifchen oder auch cyrilifch-flavifchen

Buchftaben eingemeißelt, fpätcr jedoch übertüncht

wurden. Soweit fie bisher bemerkt und aufgedeckt

wurden, fallen fie nach den beigcfctzten Jahreszahlen

alle in den Zeitraum von 1552— i6io.'' In eben diefer

' necclcftiam Sti StanisLii in moiUc in Hulicz in antiqtiis iniiriH stan-

Icm . . . a inultis annis dcscrtam et dcrcli(5lain."
* „ccciesia Sti. Stanistai hie in campo Haliciensi antiquitus constru(5la".
' Diefc Infchriften find; Benedidttis Skotnicki, XXII. Maj 1552, daneben

ift eingemeißelt die FiRur eines Kitters mit einer Falinc in der Hand. Merk,
würdig, docl) vielleicht zufiillig ift es, dafs nach dem Vilitalions-Bericht des
Erzhifchofs Wy/ycki vom JaAre 1740 der (Jnezner Krzbifchof, welcher den
Halitfchcr Kr/bifchr)f Chriftinus confccrirte, ebenfalls Skotnitius d. i. Skotnicki
hieß (in der 'Ihat war Jaroslaux Bogoria de Skotnik Erzbifchof von Gncfen
vom Jahre 1343—1373^; dann eine abgekürzte Infchrift M. A. mit der Jahreszahl
1584 ; dann eine cyrillifchc Infchrift mit einer cyrilifchen Jahreszahl isyo Michael
Howorkiewicz. Die Mittheiliing riihit vom ruthenifchen Donictiftos A. /Wruszt--
tvicz in feiner oben cilirlcn Monographie über die heil. Pantaleons-Kirchc her.
Auch noch eine cyrillifchc Infchrift vom Jahre 159s (mit arablfchcn Zahlen)
Michan Howekok : eine cyrillifchc Infchrift: Frater Simti>ti mit Hinzugäbe von
lateinifchen Buchftaben A. I>. (d. i. Anno Doinini; und der arablfchcn Jahres-
zahl 1610, n.imenttich an der Abfidc find mehrere Infchriften fo : Andreas
Sobicra A. \i. 1591 und H. N. (oder vielleicht N. N.) Bartholom.iu^. hirfc
Mittheilung eihielt ich vom Pfarrer Z^. ikawifrfti in Za^ukiew.

Zeit tauchte diefe Kirche in den hillorifchen Zeugniffen

auf Da fie aber während diefer Epoche längere Zeit

als Ruine daftand, vermuthet man, dafs fich in diefen

Infchriften die Befucher wie gewöhnlich an derlei ver-

fallenen Objeften verewigten. ' Ein Monogramm,
welches die ältere Form des cyrillifchen Buchftaben 3
zeigt, hat der ruthenifche Domcuftos A. Petruszeivicz

im Jahre 1850 an einem der Frontpfeiler gefehen; es

foll ein Steinmetzzeichen aus der Periode des urfprüng-

lichen Aufbaues des Portals fein.

Die nun vom Könige Sigismund III. im Jahre 1596

mit diefer Ruine bedachten Halitfcher Franciscaner

unternahmen dieRcconrtruflion der Kirche, wohl unter-

rtützt von ihrem .Spender, dem Halitfcher Staroften

Stanislaus W.fodek (im Jahre 1611). Es wurde der obere

Theil aus gebrannten Ziegeln aufgefetzt, wahrfcheinlich

damals das Mufikchor erbaut, im Inneren dürften

Umbauten vorgenommen worden fein, infofern fie

nicht fchon früher namentlich im 14. oder 15. Jahr-

hunderte aus rituellen Rückfichten, um die nach dem
griechifchen Ritus eingetheilte Kirche den Anfor-

derungen des lateinifchen Ritus anzupaffen, gefchehen

waren. Den in der Schenkungs-Urkundc ausgefpro-

chenen Motiven''' gemäß wurden unter dem vorläufig

mit Ziegeln, die aber bis heute blieben'', gepflarterten

Boden der Kirche drei Grüfte eine im Hauptfchiff und

zwei in den Seitenfchiffen angelegt, mit maffiven Stein-

platten oben gefchloffen, und zu Grabftätten der

Halitfcher Franciscaner beftimmt." Die in Halitfch

anfaffigen Franciscaner bauten zwar ihre im Jahre 1595

durch die Tataren von Grund aus verwüftete Kirche

und die bisher hölzerne Kloflcranlage wieder auf, aber

ihr Lieblingsaufenthalt blieb die neu rertaurirte Klofter-

kirche von St. Stanislaus fammt ihrer nächrten Um-
gebung wegen ihrer gefunden und reizenden Lage. Sie

bauten fich einen Thurm mit Schießfeharten verfchen

und mit einem befeftigten lünlaßthor zum Schutze

ihres nunmehrigen iMgcnthums, verbeffcrten die alten

Umwallungen und fiedelten ringsumher die während

jenen gefahrvollen Zeiten in der Nähe einer folchen

P'eftegern Schutz fuchenden Colonen d. i. Frohnbauern

an; dem verdankt die jetzige oben bcfprochcne An-

fiedelung, welche den Namen des dortigen Schutz-

heiligen beibehalten hat, ihren Urfprung.

Nachdem im Jahre 1786 unter der örterreichifchen

Regierung das innerhalb der Stadt Halitfch befte-

hende Franciscaner-Kloller aufgehoben, die rtädtifche

Franciscaner - Kirche abgetragen und das Klofler-

gebäudc in ein Rath- und Schulhaus umgewandelt

worden war, fiedelte der Franciscancr-Convent in das

Gebäude neben der Kloflerkirche zu St. St;inislaus

über, wo er heute noch beliebt. Da mit der örter-

reichifchen Herrfchaft friedliche internationale Ver-

hältniffe für das ganze Land eintraten, wurde die Befe-

rtigung des pjngangsthores aufgelalTen, der gemauerte

Schutzthunu in einen Glockenthurm umgewandell und

' Die mit dclailirtcn Zeichnungen diefer Kirche ausgeftiutele Abhand-

lung des I'rofeffors /,.i.//i/.ii<r /.«Je. iXfVti'/.i aus Krakau im II. Band der von

der Krakauer Akademie veröffentlichten Millheilungen iSprawozdania) der

Comniiffiou für die Erforfchung der Kunftdenkmale in Polen 1880.

= Die in der befagten konigl. Urkunde aulgelegteu Motive find: «quia

locus monasterii intra moenia civitatis ipsius Haliciensis est propter «uam
limitosam et palu>trcm ualiiram niinimc aptus et convenicn» ad fundamcnla

jaccnda et Corpora hum.in.i scpclienda'*.
» Der k. k. Confcrvalor und Mitglied der k. k. Ccntr.-Comm. für Kunft

und hiftorifchc Denfimalc l'.raf .l./a/i:-'l />2if,/iilc)\-*i bcfort' >'"* ""' ">'

maßige Auslegung des Bodens mit Steinplatten,
* ICs find heute Sargüherreftc mit langen Skclcltcn da.

IJ*
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in demfelbcn unten eine un\ei'fperrbarc IMorte ange-

bracht, ein ebenerdiges Gebäude für die hier weilenden

Ordensbrüder wurde kloftennäßig erbaut, und dahin

wurden auch die A6len und Bücher des in Halitfcli

aufgehobenen Franciscaner-Klofters übertragen. So
brachte man ein jedenfalls beachtenswerthes Bild

hieher, welches den Fürften BoLslaus den Schamhaften
darftellt, mit der Auffchrift, der eben genannte Fürft

habe im Jahre 1238' den I'^ranciscaner- Convent in

Halitfch gegründet und die Franciscaner Klofterkirchc

dafelbft errichtet.*

Seit dem Jahre 1596 d. i. feit tler 15efitzergreifung

der Kirche von St. Stanislaus durch den Halitfcher

Franciscaner-Convent, bcziehungs weife feit dem da-

mals bewerkflelligten Umbau der Kirche wurde fie

noch zweimal hart mitgenommen, und zwar wurde fie

im Jahre 1676 von der nach Zurawno ziehenden

gewaltigen türkifchen Armee verwüftet und im Jahre

1802 fammt den Klollerbehaufungcn von einer Feuers-

brimlt verheert. Erft nach alle dem erfolgte der Auf-

bau, welcher diefer Kirche endlich ihre heutige Geftalt

und ihren frommen Klofterbewohnern ihre heutige

harmlofc W'ohnftatte verlieh.

Wir wären arp Ziele angelangt, wenn uns nicht

die feit dem Jahre 1882 bis heute in der Umgegend von
Halitfch, beziehungsweife in der Nähe von St. Stanis-

laus vorgenommenen Ausgrabungen zwängen , mit

einigen gewagteren Zügen die Rcfultate diefer Anllren-

gungen für die frühefte Gefchichte der Pantaleons- und
nacher der St. Stanislaus-Kirche auszubeuten.

Wir bitten daher den geneigten Lefer unferer

dahin abzielenden Erzählung noch mit einiger Geduld
zu folgen.

Es find nämlich feit dem Mai des Jahres 1882 bis

jetzt in der Umgegend von Halitfch und fo zu fagen in

Sehweite der Franciscaner-Kirche des heil. Stanislaus

mehrere Fundamente von Bauten blospeleet worden,
von denen vier offenbar den Charakter alter Kirchen-

bauten tragen. Wir fehen ab von den ruthenifchen

Pfarrkirchen in Halitfch und Kry-los, von denen die

erftere den Namen der Geburt Jefu, tlie zweite den der

Himmelfahrt Marias führt. Die Kirche in Halitfch hat

jedenfalls ihr Alter, fie ift ein länglicher byzantinifcher

Centralbau, von bedeutenderem Umfange, als die

Kirche des heil. Stanislaus und die zuletzt ausgegra-
benen Kirchenruinen, von denen demniichll; die Rede
fein wird. Leider haben die häufigen Verwüftungen
den Kuppelbau ganz verwifcht, von welchem nur noch
zwei auf Pfeilern ruhende Arcaden im Inneren der
Kirche fich erhalten haben. Die Kirche in Krylos ifl

im Renaiffancc-Styl im Jahre 1584 (wie die Infchrift an
der Hauptabfide bezeugt) erbaut. Im Jahre 1676 von
der nach Zurawno ziehenden türkifchen Armee furcht-

bar verwüftet und ihrer Kuppeln beraubt, vom Bifchof

Szumlanski (f 1708) reftaurirt, erhielt fie nach und nach

' Boleslaus der Schamhafte war mit der heil. Kuiiiguiulc, Tochter des
Königs von Ungarn Bela IV. und Schwefter der Schwicgerlochtcr des Fiirften
von Halitfch Daniel; Conftanze vermählt. Der Vormund Bolcslaus des Scham-
haften Heinrich der Bartige (1209—1232) ftiftete das lateinifche Leibufer
Eisthum in Schlefien — von Opatow aus — welches für Kiifficu bcdiiii'.t
urfprünglich „episcopalus Galatiae d. i. Galitiae-* hieß. I)ic Franciscaner
wurden unter Boleslaus dem Schamhaften in Krakau und gleichzeitig in

Halitfch im Jahre 1238 eingeführt.
- Diefes Bild ift wahrfcheinlich im 18. Jahrhundert auf Grund einer

bezüglichen in den vom Zamoftier Profcffor l atrhitis liroiiowxki im Jahre 1735
verfaßten ,,A(fta conventus St. Crucis Haliciensis" gemalt und untcrfchric-
ben. Darüber vergleiche die oben citirte Monographie des ruthenifchen
Domcuftos A. Petruszevjicz.

ihre jetzige Geftalt. Die vier ausgegrabenen Kirchen-

anlagen find: a) die Kirchen-Fundamente am Felde

Jezow. Es hat fich in einem gerichtlichen Vifitations-

Afte' vom Jahre 1627 die Notiz erhalten, dafs hier

ehemals eine Kirche der Verklärung des Heilands

(St. Salvators-Kirche) gefianden habe, welche ehemals

den im Jahre 1427 bereits verwüfteten und verlaffenen

Dörfern Hrehorow und Percwozy als Pfarrkirche

gedient hat, b) die Kirchen-P'undamente am Bidui'i.

Beide liegen in derfelben Linie mit der heil. Stanis-

laus-Kirche in füdlichcr Richtung von ihr am weftlichen

Rande des Plateaus, welches fchroff und fteil gegen
das Komnica-Thal abfällt. Alle drei Kirchen ftanden in

gleichen Abftanden von je einem Kilometer von einan-

der, c) Die Fundamente der Annen Kirche, dort wo
fich das Plateau gegen den Fluß .Kukiew hin abzu-

dachen beginnt. Sie liegen gegenüber der Kirche des

heil. Stanislaus öftlich von ihr, ebenfalls nicht mehr als

einen Kilometer entfernt. Von dem frühereren Dafein

diefer Kirche hat fich im Volksmunde eine gewiffe

Nachricht erhalten, da das Feld, wo fie ausgegraben
wurde, noch heute „koscielisko"* d. i. eine Kirchen-

Itätte der heil. Anna genannt wird.-* In der Richtung
nach Süden, doch noch näher an das P"lüßchen Lukiew
gerückt, etwa einen Kilometer von der Kirchenruine der

heil. Anna entfernt, liegen die Fundamente der Kirche

der Verkündigung der heil. Maria, welche in einem
Documente vom J. 1458* als Anfiedlung genannt wird.

Diefe Fundamente konnten bisher localer Hinderniffe

wegen nicht biosgelegt werden, aber ihr Fußboden,
den man an mehreren Stellen ausforfchte, weift die-

felben Mofaiken aus bemalten geometrifch gefchnit-

tenen Ziegelfteinen auf, wie wir fie bei der Salvators-

Ruine fub a angetroffen haben, was fchon auf die

Gleichartigkeit diefer beiden Bauanlagen fchließen

läßt. Da aber diefe Ruine noch nicht bloßgelegt wurde,

fehen wir von ihr bei der hier vorzunehmenden Ver-

gleichung ganz ab. Alle diefe Kirchen-Fundamente
liegen auf dem Terrain zwifchen den Flüffen .F.,omnica

und .K-ukiew. d) Am gegenüberliegenden rechten

Ufer-Abhang des Flüßchens .Lukiew, in gerader Luft-

linie von der Kirchenruiiie am Biduh nach Often faft

2— 3 Kilometer, und von der Kirche der Maria-Verkün-

digung ein Kilometer entfernt, liegt im Weichbilde der

Gemeinde Kry.fos die Ruine der Klofterkirche von

St. Elias, welche von dem in der zweiten Hälfte des

17. Jahrhundertes lebenden ruthenifchen Bifchofe Jofeph

Szumlanski „ecclesia, qua nihil vestustius videtur"

genannt wird ; er ließ fie alsdann reftauriren, aber im

Jahre 1744. wurde fie fammt dem anifoßeiiden Klofler

aufgelaffen. Die fchonen Quaderfieine fowie die halb-

bogenförmigen Steinfegmente, aus denen die Kirche

beftand, find zur Erbauung des MetroptilitanPalartcs

• Visio granicialis per Joannem Piekarski A. D. 1627.

- Das Wort im Polnifchcn „Kosciof^ und im Ruthenifchen ..kostet""

bedeutet eine lateinifche Kirche im Unterfchlede -zur ruthenifchen Kirche,

welche ..cerkiew'', ruthenifch; „cerkow' genannt wird.
' Die Ruinen fub n und b und die beiden gemauerten Pf.Trrkirchen in

Krylos und in Halitfch wurden vom ProfefTor des Lemberger Polytechnicums
Jutiatt Zacharifu>icz auf Bitten des VcrfalTers diefer Zeilen aufgenommen.
Ihre Planzeichnungcn find dem polnifch gefchriebenen Werke : Drei hifto-

rilche Ber<:hreibuni;en der Stadt Halitfch von /, Szaranie^vicz Lemberg 1883

beigegeben. Kin Plan der Kirche zur heil. Anna ift dem polnifch gefchrie-

benen Werke: Uebcr die Rcfultate dir archäologifchen Forfchungen in der

Umgegend von Halitfch von /. Szarunifiuicz Lemberg 1886 beigefchlofTen.

Am mciften von allen ift die Kirche der heil. Anna zerftört, da felbft der

Tufftein und fonftigcs Material aus den Fundamenten gehoben und zu Bauten
in Halitfcl: verwendet worden ift.

* Die Gerichts-A(5ten (Akla grodzkie i ziemskie) der ehemaligen polni-

fchcn Republik IUI. VM, pag. 94, Nr. 51.
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und zur Fundirung lier Pfanwohnung in Kry.l'os zu
Beginne des 19. Jahrlnindertcs \er\vendet worden. Sie

find noch heute in reicher Anzahl dort zu fehen. Nun
ift aber auch das Material von den Wänden und Wöl-
bungen der Ruinen fub a, b und c fchon vor Jahr-

hunderten abgetragen, zum Aufbau des Schloffes,

theils auch des Franciscaner-Klofters in Halitfch ver-

wendet worden und nur bei der Salvators- Kirche
(fub ä) lagen noch eine namhafte Anzahl fein bearbei-
teter Quaderfteine und Steinverzierungen lofe rings-

umher. Deshalb Hißt fich der Vergleich diefer Ruinen

<r^fw\

mit der Stanislaus-Kirche kaum über die Fundamental-

Anlage ausdehnen. Es laflen fich folgende auffallende

Analogien und Unterfchiede zufammenfaffen. Funda-
mental-Anlage irt byzantinifch bei den Ruinen fub a, b, c

und der Stanislaus-Kirche. Die Fundamente diefer

drei Kirchen find aus demfelben Flußgerölle hergeftellt,

welches durch fette Kalktunke zu einem feflen, kaum
trennbaren Conglomerat verbunden ift. Nur die der

Oberfläche näheren Schichten find lockerer. Die
Fundamente der Kirchenruine St. Anna fub c beftehen

aus großen Blöcken von Tuffftein und anderem Gerolle,

offenbar wegen der tieferen Lage und des wäfferigen

Hodens, was ein leichteres und undurchnäßbares Waw-

material nöthig machte.

Insbefondere einander ahnlich, ja fall identil'ch,

find die Fundamental - Anlagen der St. Stanislaus-

Kirche und der fub a genannten auf dem Felde Jezovv

gegenüberliegenden St. Salvator-Kirche.

Fiß- 4

Das Maß des Quadrates und der Abfiden, infofern

fich der Vergleich der Ruinenrundameiite mit dem auf
recht Gehenden Baue durciilührcn laßt, ill bei beiden
gleich groß. Die Seite des Quadrats mißt hier wie dort
16-30 — 1670 M. Die bei der Salvator-Kirche vor-

gefundenen Pfeiler, welche in den Wanden eingemauert
und als Triforien benutzt wurden ', können als Beweis
dienen, dafs die .Salvator-Kirche im Vergleich zur
Stanislaus-Kirche reicher angelegt war. 1 )iefe Triforien

• Siehe (Jic Zeichnung de» Profcfror» yulittn /.arharieivi, z Kijj. 22 in

dem oben citinen Werke; Drei hiflorifche BcfchreibiiDKen der Sladl H.-tliircli.

Die Triforien der Kirche fub a hatten, wie n-ich dicfcn Ucbcrrcften Profcrtor

J. Zachariewicz urtheill, beinahe diefellie Ciedatt, wie die beigelegte Zeich-
nung fkizzirt; Fig. j.

erinnern wieder an die Wandverzierungen der Kirchen
von St. Lebeny und St. Jack in Ungarn. Hatte daher
der Bau der Salvator-Kirche romanifche Anklänge,
fo find ihm beftimmt nicht auch morgenländifche Ver-
zierungen fremd, wie es die beigelegte Zeichnung eines

bei dieferRuine ausgegrabenen Quaderfleines beweilt.

Es ifl eine zinkenartige morgenländifce Bekronung
eines Epithaphs oder eine an einer Nifche angebrachte
der morgenlandifchen Bekronung ähnliche Verzierung,'

was ebenfalls auf eine reichere Ausftattung diefer

Kirche hindeutet. Das Portal der Stanislaus-Kirche

hat übrigens auch morgenländifche Anklänge in den
oben erwähnten in S-Form fich fchlängelnden teppich-

artigen Verzierungen innerhalb der Archivolte und
felbfl die Abacus-Ornamentation der Pfeiler am großen
Portal erinnert an die Kirchen von Conftantinopel und
Griechenland. Die Kirchenruinen fub b und c find in

dem Ausmaß der Fundamente einander ähnlich, fie

find nur wenig längliche Vierecke mit Abfiden. Die
Seitenmaße der Kirche am Bidun (fub /;) betragen

155 M. zu 15-50 M., die der Kirche von St. Anna
14 zu 12. M.

Die auf den Höhen von Krylos einft gelegene

.St. Elias - Kirche ift, nach ihren Fundamenten zu

urtheilen, ein höchft merkwürdiger Bau. Ihre Funda-
mente find aus Flußftein wie die der St. Stanislaus-

Kirche und der Ruine fiib a, b. Sie war ein ländliches

F'g- 5-

Viereck lo Klafter der Länge und 5 Klafter weniger
eine Elle in der Breite. Ihre große fchöngeformte aus

Quaderfteinen erbaute Rundung (wahrfcheinlich der

großen Abfide), wie felbe noch als Ruine ohne Beda-
chung da ftand, zog die Aufmerkfamkeit des nach-
maligen im Jahre 1858 im 84. Lebensjahre verftorbenen

ruthenifchen Metropoliten und Cardinais Michael
Lcivicki in den Jahren auf fich, als er noch Student
war und das Gymnafium von Stanislawow befuchte.'

Der Anlage der übrig gebliebenen Fundamente nach
zu urtheilen, hatte diefe Kirche Aehnlichkeit mit den
idtchrilllichen und romanifchen Bafiliken-Anlagen'', bei

denen fich in der Verlängerung des Hauptfchiffes die

llaupt-Apfide und in den Achfen der Seitenfchifle als

tleren Verlimgerung apfidiale Einbauten befinden. Bei

folcheii Bauten ilt die Apfide gewölbt, das Langfchiff

und die .Seitenfchiffe find es dagegen nicht immer.
Solche Kirchenbauten bilden eine Etape zur Entwick-
lung des Gewölbebaues, welcher in den romanifchen
Kirchen als Langbau fich entwickelt, und in den b)-zan-

tinifchen Kirchen denCentralbau zum charakterillilchen

* Zeichnung l*'ig. 4.

• Diefe Notiz hurte ich vom Domeudos .-f. Vftrusstwics, welchem diefe
Keininiücciiz der oberwuhnte Metropolit und Cardinal mit .-titen Details de«
crflen Eindruckes diefer Kuine auf ihn erzahlt hat. Der gedachte Metio|iolit

und Cardinal fall die Kuine zum crRcntnal circa 17^8. Abgetr.igcn wurde He
ganzlich wahrfcheinlich um das Jahr lüoo.

' Die Zeichnung Fig. s Su weit war diefe Kuine im Jahre 1886 blo«-

gelegt, aU die gegenwärtige Abhandlung gefchrieben wurde. Die Auttgrabuii*
gen im Jahre 1887 w'iefen auf eine Wölbung des LangfchilV» in der Anlage hin.

Auch find Abacus-Stücke mit den analog byzantinifch eingefchnitlcnen Acan-
tus Blattern biet aufgefunden wurden.
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Merkmal liat'.Zwifchen dem Kirclienbau von St.Stanis-

laus und der Kirchenanlage des heil. Elias finden wir

keine Analogie. Beide Kirchen ftellen uns Anfang und
ICnde jener Entwicklung dar, welche die Baukunil hier

durchgemacht hat. Und es ifl vielleicht nicht zufallig,

dafs fich in Kry.fos, in deffen Gebiet die Kirche des

heil. Elias ftand, eine von ihr abfeits gelegene ähnliche,

doch noch umfangreichere und gewaltigere Erdum-
wallung befindet, als die um die StanislausKirche.

Beide Erdumwallungen flammen nach den dort ge-

machten Funden aus der heidnifchen Epoche.
Der Verfaffer diefer Zeilen hat in einer ruthenifch

gefchriebenen Abhandlung" alle archäologifchcn F"unde,

welche bei den neuerlich ausgegrabenen Ruinen ge-

macht wurden, namentlich aufgezählt und einer anderen
ebenfalls in ruthenifcherSprache gefchriebenen Abhand-
lung eine chromolithographirte Abbildung der Kreuze
gegeben, welche in diefer ganzen Gegend, fomit auch

in der der heutigen Franciscaner-Kirche unter der Erde
aufgefunden wurden.^ Von allen diefen F"unden hebe
ich flir unfere Zwecke drei Sti^icke hervor und zwar:

a) ein filbernes ftark vergoldetes zufammenlegbares
gleichfchenkeliges Kreuzchen mit einem an der Front-

feite eingravirten Bilde des am Kreuze hängenden

Flg. ü.

Chriftus, welches in einem Grabe bei der St. Elias-

Kirche in Kry.l'os an einem Menfchenfkelette aufge-

funden wurde; b) ein bei der Ruine der Annen-Kirche
aufgefundenes gleicharmiges Kreuzehen aus „bolus

armenica rubra'' und c) ein Stückchen einer fchön

polirten Platte aus „marmor lacedemonicum viride",

welche wahrfcheinlich als Altartifch-Decke gedient hat,

und in der Salvalor-Ruine aufgefunden wurde. Es fei

noch d) des Capitäls einer Säule oder eines Pfeilers Er-

wähnung gethan, welches durch die rohere Bearbeitung
der korinthifirenden Anlage deutlich an die Capitäle

der Apfide und an eines der Capitäle an dem rechts-

* Eine Skizze diefer noch nicht bis in ihre Det.lils blosgelegten Funda-
mente liegt Fig. 6 bei. Soweit fie blosgelegt find, haben fic At'hnlichkcit mit
der Anlage des Domes von Parenzo in Iflrien. Siehe: Die Domkirche in

Parenzo in Iftrien von ProfefTor R. v. Kitetbergfr, Mittelalterliche Kunftdenk.
male des ofterrcichifchen Kaifcrftaates. Stuttgart, Wien 1856, I. Bd., S. 95— 113.
Die Domkirche in Parenzo datirt in ihrer erften Anlage vom Jahre 961. Die
Urkunden erwähnen fie in den Jahren 983, ro78, 1233. Um das Jahr 1277 wurde
fie reflaurirt.

- Siehe die Abhandlung über die in den gefchriebenen hiftorifchen
Quellen und insbcfondere über die in den Docuincnten und amtlichen A(5len
fich vorfindenden Anzeigen für archäologifche Forfchunyen von /. Szaranie-
Wi'cz, Leniberg 1886.

* Die Denkmale des ruthcnifch-galizifchen Alterthums in Abbildungen,
mit drei chroinolithographirten Tafeln von /. Szaraniewicz, Lemberg 188Ö.

Gehenden Pfeiler des Haupt-Portals in der Stanislaus-

Kirche erinnert. Diefes Capital ifl auf dem offenen Felde

in der Nähe der Stanislaus-Kirche ausgegraben worden,
welches den Namen „grobiska" d. i. Grabftätten führt.'

Es ftammt von einer Kirche her, welche früher hier

beflanden haben mag.*

Wir laffen alle Fragen bei Seite, welche diefe

Kirchen, l^auten und Funde, auch die Kirche des heil.

Stanislaus uns aufdrangen. Es find dies Themen von
localer Bedeutung wie z. B. die Frage über den Ort,

wo das urfprüngliche heidnifche Halitfch fich befand

und wo die ehemalige Fürltenrefidenz Halitfch angelegt

und erbaut wurde, über die Zeit der Anfiedlung der

jetzigen Stadt Halitfch u. d. m. Es fei nur noch zu

gedenken eines Thema univerfaler Natur, insbefondere

über den Wettkampf des Orients mit dem Occident,

der offenbar hier in diefem öftlichen Winkel des ofter-

rcichifchen Kaiferrtaates vor Jahrhunderten geführt

wurde. Diefer Wettkampf hat fich feiner Zeit in den
wenigen fteinernen Kirchenanlagen (denn man baute

damals noch überwiegend aus Holz) abgefpielt und
hat in den nun zu Tage geförderten archäologifchcn

Funden recht kenntliche Spuren hintcriaffen. Wir wollen

noch nur von diefer Seite die Gefchichte fragen, in-

wieweit fie uns bezüglich der Franciscaner-Kirche zu

St. Stanislaus vom allgemeineren .Standpunkte einige

Aufklärung zu bieten im Stande irt

Alle diefe hier befprochenen in der nachften Um-
gebung der heutigen Stadt Halitfch gelegenen Kirchen-

Bauten ftammen aus der Zeit, als Halitfch, welches

einem der größten ofterrcichifchen Kronländer den
Namen gab, noch unter der Herrfchaft der ruthenifchen

Fürften aus der Dynaftie der Roftiflavitfchen (bis 1198)

und dann der Romanowitfchen durch mehr denn ein

volles Jahrhundert (1140 — 1262) den Fürflenfitz bildete.

Sie find in der Anlage von mittlerer Größe, wie folche

der orientalifche Metropolit Peter Moliita während der

Vierziger-Jahre des 17. Jahrhunderts in Kiew aus dem
Schutte ausgegraben hat, oder wie folche in Owrutfch
und anderen hiftorifch bedeutenden Orten Süd-

rußlands, ja felbrt in Nowgorod und an den älteften

Hauptculturftätten Großrußlands zu Tage gefördert

wurden. Die in Halitfch rühren aus dem 12. und 13. Jahr-

hunderte her, die eine oder die andere von ihnen

rtaninite noch aus dem 11. Jahrhunderte. Nun entbehren

aber felbil: ältere byzantinifche Kirchenbauten zu

Halitfch in P'olge der nahen Beziehungen, welche
zwifchen der Dynaftie der Roftiflavitfchen und Ungarn
beftand, noch im 12. Jahrhundert romanifche Anklänge
nicht, wie z. B. bei der Salvator-Kirche mit aller Wahr-
fcheinlichkelt angenommen werden darf''. Es ift ferner

faft unmöglich, dafs der völlige Umbau einer byzan-

tinifchen Kirche zu einem romanifchen Gebäude erft

zur Zeit des polnifchen Königs Kafimir des Großen
ftattgefunden hätte, als nämlich Erzbifchof Chriflin die

Stanislaus-Kirche zu einer Capitel-Probftei umwan-
delte; denn mit der Herrfchaft diefes Königs und dem
Einzug feiner Miethtruppen in Reußen, errang der

Gothicismus in der Baukunft den Sieg, wie an der von
' Hier liegt eine Anfiedlung, welche aus 120 Seelen hefteht (darunter

ateinern, 120 Seelen gr. Ritus und 4 Juden), welche zur polilifchen

.^v...einde von St. Stanislaus gehört.
- Zeichnung Fig. 5.

^ Es ladt fich auf (Irund der Hypatios-Chronik. Jahr 1152. (Ausgabe der
archäographifchen Commiffion St. Petersburg 1871, lid. II. S. 319) der Beweis
führen, dafs die genannte Salvator-Kirche eine fürftliche Schloß- oder Palaft-
L- ; !.„ .
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ihm wahrend der Jalire 1361—1363 angelegten Kathe-

drale in Lembcrg nachzuweifen ift. In Anfchung diefcr

Umftande kann mit aller Ueftimmthcit verfichert wer-

den, dafs der romanifirende Umbau der Pantaleons-

Kirche noch zu jener Zeit durchgeführt wurde, als fich

die crrten Beziehungen des Landes mit dem üccidcnt

mehrten und die romanifche Baukunfl lieh entfchiedcne

Bahn gegen den fernen Orten gebrochen hatte.

Diefe Verhältniffe müßen eingetreten fein: a) mit

den Unternehmungen der ungarifchen Könige oder

ihrer Sohne nach Ilalitfch, welche im Jahre 11.S7

begonnen, im Jahre 1216 durch die Krönung Colomans

und Salomeas in Halitfch ihren Culminations-Punkt

erreichten und erll; im Jahre 1249 durch die für Ungarn
unglücklich entfchiedcne Schlacht bei Jaroslau ihren

Abfchluß fanden'.

b) Seit der unmittelbaren Berührung mit Deutfeh-

land, namentlich feit der Zeit, als Kaifer Friedrich

Barbaroffa auf feinem Kreuzzuge nach dem Orient im

Mai des Jahres 1189 in Preßburg weilte, fich in den

ungarifch-ruthenifchen Kampf um die Herrfchaft über

Ilalitfch cinmifchte und denfelben durch den polni-

fchen Fürften Kafimir zu Gunften des Roftiflavitfchen

Wladimir gegen Bela III. Sohn Andreas, den nach-

maligen ungarifchen König .Andreas II. entfcheiden

ließ*. — Merkwürdig genug, es fpendet der erfte Fürft

von Halitfch aus der Dynaftie der Romanowitfchen
und ihr Begründer Roman (f 1205) 30 Mark Silber an

die Kirche in Erfurt, wie nach den ,,Traditiones veteres

coenobii Erfordiensis" fellfteht.'' Im Jahre 1235 wird

eines deutfchen Thores in der Fürftenftadt Halitfch

Erwähnung gethan*. Die Berührungen mit dem abend-
ländifchen Kunftleben konnten von deutfcher Seite her

unter dem Sohne Romans Daniel (f 1266) zur Zeit flatt-

gefunden haben, als er in den Jahren 1237 und 1251 von
Ungarn beziehungsweife von Preßburg aus, wohin er

fich mit Gefolge perfönlich begeben hatte, in den
Gang der öftcrreichifch-tleutfchen Verwicklungen ein-

griff oder wenigftens einzugreifen fuchte''.

c) Seit unter den Päpflen Innocenz III., Gregor IX.

und Innocenz IV. (d. i. 1198 — 1254 überhaupt), und
namentlich feit der Eroberung Conflantinopels durch
die lateinifchen Kreuzfahrer, die Fürficn des örtlichen

Europas der Sphäre der piiprtlichen VVelthcrrfchafts-

Pohtik naher geruckt worden waren. Es kommen weiter
in Betracht die Verhandlungen des Paprtes Innocenz III.

mit Roman wegen der ihm angetragenen Krone", die

lunführung des Dominicancr-Con\enls in Kiew im
Jahre 1222 und Halitfch im Jahre 1234 und des Francis-

caner-Convents in Halitfch im Jahre 1238', während

' Siehe: Die Hypalios-Chronik als Qucllcn-Bcilrag zur oftcrrcichikhcn
Geschichte von I/idor Szaranicwicz, Lemberg 1872.

- Eben dafelbft S VII und S. 19, ao und die Ausi;abc der Hypados-
Chronik libr. eil. fuh .j. 1190 (1189) S. 448. Andreas nahm Ilalitfch in liefil?

(1187— rl89), der vertriebene Roftislawitfcii Wladimir entfloh aus dem unga-
rifchen OefanKniffc, wohin er geworfen wurde, zum dculfchcri Kaifer Fried-
rich I., welcher ihn mit einer bciKCgcbcncn Hcgleitung zu Kafimir fchickt
und deflTen Wicdereinfelzung bewirkt. Wladimir verpflichtet fich zu einem
jährlichen Tribut von aooo Mark Silber.

» Cital au« dem Nekrologium des Pclers- Klollers in Erfurt in dem
Werke des Domcuftos .-(. Prlruszrwuz über die Kirche des heil. Pantaleon
I. cit. p. 49.

» Die Ausgabe der Hypatios-Chronik I. c. S. 518. Jahr 1235 heißt es,

dafs der Fürft nach der Einnahme von Halitfch feine Fahne am deutfchen
Thore dafelbft aufgepflanzt habe.

^ Siehe : Ilypalios-Chrnnik 1. c. von /. Szitr,im'f7Vh i , S. 69 und den
Text der Ausgabe der Ilypatios-Chronik I. c. S. 540 und 541.

* Siehe des Domcuftos ./. Pftruizfwnz WcrIc über die St. Panlalccns-
Kirche I. c. S. 47.

' Siehe die oben citirten Abhandlungen von /. Szaruni'ewüz : Ueber
die Refultate der arch.iologifchen Forfcliungcn in der Umgegend von Halitfch.
Lemberg 1886, S. 13—31.

der Regierung und unter Mitwirkung des Papftcs

Gregor IX., endlich die \'erhandlung des Paprtes Inno-

cenz IV. mit dem Furften Daniel von Ilalitfch, feit dem
Jahre 1245, in welchem der berühmte Franciscaner-

Möiich Piano Carpino ', der gewandte Kanzler des
bohmifchen Königs Pfemysl Otakar II. Bruno von
Holrtein und der Bifchof Albrecht von Preußen und
Ermeland mitwirkten -, wobei fich Daniel der Domini-
caner'' als Vermittler bediente; fie fanden in der Krö-
nung Daniels durch einen ausdrücklich dazu beorderten
päprtlicheii Legaten zu Drohiczyn an der mafovifch-

ruthenifchen Gränze und der damit verbundenen
Annahme der kirchlichen Union ihren Abfchluß. Die
politifch-kirchlichen Anftrengungen der Päpfte, welche
auf Halitfch gerichtet waren, erfuhren unter Daniel

zweimal Unterbrechungen, einmal im Jahre 1241 durch
den fchrecklichen Mongolen-Einfall, der auch Halitfch

furchtbar heimfuchte, und zum zweitenmal, wie aus

der Hypatios-Chronik fertfteht, in den Jahren 1249
und 1250, in welchen er fich nach der Befiegung

der Ungarn bei Jaroslau entfchieden dem zu Niceae

refidirenden Patriarchen Emanuel zuwendete*. Doch
eine dritte Welt, die mongolifche, welche mit der

ganzen Wucht vom Orten her den König Daniel

bedrängte, zwang ihn im Jahre 1256'' alle die Fäden zu

zerreißen, welche mit der römifchen Curie bisher

angeknüpft worden waren.

t/J Durch die jedenfalls von denChronirten weniger

beachtete, doch nicht minder nachhaltige W'irkfamkeit

der ruthenifchen Fürftinen, welche dem ungarifchen

Königshaufe entfproffen, den Culturideen des Abend-
landes auch in ihrer neuen Heimat unter hiefür höchft

ungünrtigen politifchen Vcrhältniffen huldigten. Wir
nennen hier die Mutter des Königs Daniel, deren

Namen die Hj'patios-Chronik verfchwiegen hat, welche

nach dem ruffifchen Hiftoriker Tatiszczev (III. 348)

eine Schwerter des ungarifchen Königs Andreas II.

war, fich mit ihrem Sohne oft in Halitfch aufhielt,

bereits im Jahre 1216 in einen — vermuthlich lateini-

fchen — Orden trat und auch in diefer Stellung auf

die internationalen Beziehungen ihres Sohnes Daniel,

was die abendländifche- Richtung betrifft, einen ent-

fcheidcnden lünfluß ;uisübte."' Zwei bis drei Decenien

nach dem furchtbaren Mongolen-Einfall horte Ikilitfch

auf, Fiirrtenfitz zu fein. Daniel verlegte feine Refidenz

nach dem von ihm erbauten und mit vielen Kirchen

ausgertatteten Chelm, und fein ältefter Sohn Leo
ging nach der in ilen Jahren 1250^1255 neu erbauten

Lowenburg (Lemberg) '. Damit hörten natiirlich ;ille

Kunrtbauten in Halitfch auf. Die Kirche des heil.

Pantaleon kann unter den dargelegten Verhältniffen

crrt nach ihrer Zerllörung während des furchtbaren

Mongolen Miiifalls im Jahre 1241 ihre Umwandlung
in die lateinifche St. Slanislaus-Kirche erfahren und

' .-(. rctrustfvticz 1. c. S. 54— .«17.

' Siehe: /. SzartiHiewicz Hypalios Chronik I. c. S. 83,83.
* .-I. Petrusxfwicz I. c. S. 60 werden diefe Oominicaner genannt „Grc-

gorius Abbas de nionte Sti. Danielis et fratres H. et A. de ordine fratrum

Praedicalorum."
* Die Ausgabe der Hypatios-Chronik 1. c. p. 537.
' Der Papft Alexander IV. bedroht bereits im Jahre 1257 Daniel ob

feines Kückfalls mit kirchlichen Cenfuren (die beiüglinhe Bulle bei DfugosiV
" Siebe /. Sziiriinie-Muz Kefiillale der archaologifchen Forfcbungcn

in der Umgebung von Halitfch I. c. S. 65—67.
* Daniel weilt mitunter in Ilalitfch im Jahre wjs. Leo verlaßt da» im

Jahre laoi auf (icheiß der 'ralarcn abgelr.igcne Lemberg uiul weilt in

ILalitfch im Jahre 1363; Daniel ftirbt 13116. Leo kehrt nach dem um das Jahr

1370 wiederaufgebauten Lembi-rg zurück. Seit dem Jahre 1373 wird Halitfch in

der Hypali.i« Chronik nicht mihr erwähnt. Es hat entfchieden aufgehört eine

Refidenz zu fein.
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dabei ein ronianifches Fortal erhalten haben.' Im Jahre

1253 wurde „Beatus Stanislaus Asissii" canonifirt, im

Jahre 1254 ihm zu Ehren ein großes Fcfl in Krakau be-

gangen,* im Herbfle diefes Jahres wurde Daniel zum
Könige gekrönt und dadurch dem momentanen Ein-

fluß der abendländichcn Kirche auf Halitfch und ihrem

Ciilturleben Thür und Thor geöffnet.

Wir unterdrücken weitere Combinationen in

diefer Richtung, obwohl fic fich von felbll aufdrangen,

können aber nicht unterlaffen anzuführen, dafs fich in

der topographifchen Nomenclatur von Halitfch Remi-

niscenzen von älteren Anfiedlungen der lateinifclien

' Nach der Chronik des Godislaus Pafek Moniim. Püloni.ic II. LemliLTg

1S72, S. 574, 575 war in Krakau bei der im Mai des Jahres 1254 ftattgefun-

dcnen Hebung der Gebeine des heil. Stanislaus und der Promulgiruug feiner

im Jahre 1253 zu Affili (lattgefundenen Canonifation als p.tpftlicher Legal
..Opiso abbas de Messano" zugegen, welcher alsdann im Herbft des Jahres

1354 die Krönung an Daniel vollzog. Im Mai des Jahres 1254 waren die Gc-
fandten Daniel's, welche wegen der Annahme der Union unierhandelten, auf
der Reife nach Rom. Theini-ri Mcnum. Hungariae *!'. I. 233, Nr. 442.

'•' Im Tympanon des Portals der Franciscaner-Kirche bei Halitfch ficht

man, wie es mich dünkl, ein ziemlich alles Fresco-Bild des heil. Stanislaus.

Mönchsorden innerhalb der von uns charakterifirten

Kirchenbauten erhalten haben und zwar die Benennung
iiiniski sad' d. i. ein Garten der lateinifchen Mönche* in

der N:ihe der St. StaiiislausKirche, was auf eine frühere

Anfiedlung der lateinifchen Mönche dafelbft hinweift,

dann der eben befprochene Name „koscielisko" der

heil. Anna, welcher auf die frühere noch unter dem
rutlieiiifcheii Fürflcn erfolgende Anfiedlung der Domini-

caner in Halitfch und auf die ihnen gewordene Zu-

weifung einer alten ebenfalls byzantinifchen Kirche hin-

zudeuten fcheint.-' Es blickt uns alfo von der Francis-

caner-Kirche zu Halitfch ein bedeutfames Stück euro-

paifcher Gefchichte entgegen, das für den Einhei-

mifehen wie für tlen Fremden intereffant ift.

' Siehe /. SzaranicwU^ : Drei hiftorifchc Befchreibungcn der Stadt
Halitfch 1. c.

- Poln. ..mnich", im ruthen. Volksmunde ..mnych" bedeutet einen lat.

Mönch, ein griechifcher dagegen heißt ^monach" oder ..czcrniec".
' Der Beweis dafür in den Refultaten der archaologifchcn Forfchungen

von /. Sziiraniewicz 1. c. S. 20— 24.

Grabungen und Funde im Pufter- und Eifack-Thale im

Jahre 1887.

Von Dr. Franz Taplteiiur, k. k. Confervator.

/. Brimeck.

Im Juli hörte ich in Bruneck vom Kaufmann

FJtl, einem eifrigen Sammler von Sagen, Bräuchen

und Alterthümern, dafs er auf dem Mittelgebirge von

Pfalzen am Fafsinger Kopf im Walde alte Mauer-

refte gefunden habe, welche er für Uebcrrefte des

befeftigten römifchen Lagers (Litamum) halte, da nach

feiner und Staffier s Anficht die römifche Straße von

Kiens über das Mittelgebirge von Pfalzen nach St.

Georgen und Dintenheim ging und nicht über St.

Lorenzen, wo nur die römifche Civilrtadt gewefen

wäre. Zugleich fprach er von alten Hohlen, welche die

Leute hier „entifche oder ailtifche" Löcher nennen,

worin vor Zeiten „entifche Leute" gelebt haben follen,

was noch alte Sagen des Volkes berichten. Er be-

forgte mir einen ortskundigen Führer und einen

Arbeiter zum Graben, mit welchen ich diefe alten

Maurerrefte befuchte. Sie liegen an der Nordoftfeite

des bewaldeten Fafsinger Kopfes (hoch über dem alten

Klofler Sonnenberg) ganz zerfallen, kaum etwas über

dem Waldgrunde erhaben, aber deutlich mit grobfan-

digem Mörtel ohne Ziegelfplitter aus rothen unbe-

hauenen Steinen und nur i M. dick gemauert. Diefe

Spuren der Mauer ließen fich mit Hilfe des aufge-

grabenen Mörtels auf '/^ des Umfanges des Ko])fes ver-

folgen, zwar nicht in gerader Linie, fondern unregel-

mäßig ein Kreis-Segment bildend.

Auf Grundlage diefer Unterfuchung kann ich diefe

Mauerrelle keineswegs für Grundrefte eines römifchen

Caftells erkennen, fondern für mittelalterliche Mauern
zu mir unbekanntem Zwecke.

Im Pfalzner Walde fand ich noch zahlreiche Gra-

nit-Findlinge, obgleich fehr viele davon zum Bau der

FVanzensfefte verarbeitet und fortgeführt wurden. Sie

liegen auf Glimmcrfchiefcr - P"elsunterlage. Auf den

Aeckern des Dorfes Pfalzen nordwefllich vom Walde
fah ich keine Findlinge mehr, fie find offenbar durch

eine alte Muhre des gegenüberliegenden Berges über-

deckt worden, welche nachher zu Feldern umgearbei-

tet wurde.

Der Pfarr-Widum ift offenbar ein fehr alter Bau
mit romanifchen Säulen aus Granit, welche eine Granit-

ftiege und einen Granitbalcon tragen. Die Ortsleute

glauben, dafs diefes Haus die Refidenz des alten Bojo-

arifchen Fürften war. Im Hofraume des Widums befin-

den fich noch zwei römifche Granit- Sarkophage, welche

\or mehr als hundert Jahren in dem hinter dem Widum
liegenden Acker des Pfarrers ausgegraben wurden.

Der Pfarrer ließ fie von innen und außen abmeifeln

und auf der äußeren Seite die damalige Jahreszahl 1773

einhauen. Sie dienen als Brunnenträger; die alten

Deckel aus Granit liegen daneben als Bodenplatten

auf der Erde.

Von da Itiegeii wir den Berg hinan, um das lintifclie

Loch zu fuchen. Nach einer Stunde kamen wir zum
PVaucnbrunni und in deffen Nähe foU das Loch fein,

weswegen die Hirten dasfelbe Frauenloch heißen.

Aber leider konnte der Führer das Loch trotz eifrigen

Suchens nicht mehr finden, obwohl er als Hirte oft

darin war. Auf dem Rückwege zeigte mir der Führer

den Bauernhof, in welchem ein „Enlifches Mädchen
von ilcn Inwohnern diefes Loches" als Magd diente.

Als aber in einer Nacht ein „Entifcher" Mann in ihre

Kammer rief „der Goldeflc ift geftorben", verließ fie

fofort den Hof und kam nicht mehr wieder. Bald darauf

fallen die Iranern fpät Abends einen Leichenzug oben

durch den Wald ziehen.

Ob die Römerflraße wirklich über das Mittel-

gebirge von Pfalzen ging, ift fehr fraglich. Mir fchcinen

die F"unde zahlreicher römifcher Münzen und zweier

romifcher Meilenlteine bei St. Lorenzen und Sonnen-
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bürg mehr für diefe Richtung der Römerftraße zu

fprechen. Am Weberacker am rechten Ufer der Rienz

unter Sonnenburg foU der Befitzer des Ackers mehrere

römifche Waffen und Bronze-Fibeln ausgegraben haben,

wovon ich mich im nächften Sommer durch Augen-
fchein überzeugen will.

//. Bad Bergfall bei Olang im Pußerthal.

Bad Bergfall oder richtiger Pervall, wie in alten

Urkunden gefchrieben wurde, liegt in einem engen

Thale fudlich von Olang, i' j Stunden von der Eifen-

bahn-Station. Es gehörte im Jahre 1720 dem Grafen

Welsberg, deffen Wappen noch in dem von demfelben
geftifteten Altar-Bild in der Bad-Capelle zu fehen ilL

Die Heilquellen waren feit alten Zeiten eine Magen-
quelle und eine Gliederquelle. Erft im Jahre 1840 oder

1841 entdeckte Canonicus v. Tfchidrer durch den

Geruch eine Schwefelquelle, obwohl auf der Oberfläche

des Bodens gar nichts von einer Quelle gefehen wurde.

Auf feinen Rath ließ der damalige Badbefitzer, der

Vater des jetzigen Befitzers, welcher mir die Gefchichte

der Schwefelquelle erzählte, fofort an diefer Stelle

graben und fand fchon 2 Fuß unter der Oberflache die

Quelle reichlich aus dem Grunde emporfprudeln. Die
Quelle liegt eine halbe Stunde hinter dem Badhaufe
im Elfenthal. Der Badwirth ließ die Quelle fofort

faffen und durch hölzerne Röhren in fein Badhaus
herausleiten und um die Quelle ein kleines Schutzhaus
erbauen. Bei diefer Arbeit bemerkten die Arbeiter,

dafs die Quelle hie und wieder dünne weißgraue runde
Scheiben und Ringe hervortrieb und als fie mit dem
Hammer auf diefe Scheiben fchlugen, fo zerfprang der

weißgraue Ueberzug und darunter kamen römifche

Bronze-Münzen mit der Infchrift der Kaifer Vefpafianus,

Domitianus und Titus zum Vorfchein. Die Ringe ent-

hüllten fich als einfache Bronzringe von '
^ bis 2 Zoll

Lichtung und etwa blei(T:iftdick. Außer diefen Haupt-
gegenftänden fanden fich auch in kleinerer Anzahl
fonderbare bronzene Drahtftifte, welche am untern
Ende 3—4 mal aneinander gedreht waren und oben
eine Oefe bildeten. So fammelte der Badwirth nach
und nach etwa 800 folcher Stücke aus der Quelle,

beiläufig 80 Münzen, 600 Ringe und 100 Stifte. Mehrere
diefer Fundgegenftände Ichickte er dem Ferdinandeum
in Innsbruck, die meiflen davon wurden an die Bad
gärte vertheilt oder von denfelben beliebig mitge-
nommen und fo verfchleppt. Diefer Münzenfund machte
großes Auffehcn im Thale, man vcrmuthete Schätze,
fo dafs nach Abzug der Badegäfte die Leute die

Hütte aufbrachen und zerftörten, um nach den Schätzen
zu fuchen. Sie fanden auch wirklich noch einzelne

Münzen im Grunde, aber keine Goldmünzen. Seit 1845,
wo der jetzige Badwirth nach dem Tode des Vaters
das Bad übernommen, fprudelte die Quelle keine
Münzen oder Ringe mehr hervor.

Ohne Zweifel lag hier zuRomerzeiten die Schwefel-
quelle offen zu Tage und wurde auch von den Romern
gebraucht — wahrfcheiniich gar als Trinkcur, da das
Waffer nur 6° R. Wärme hat und die Curgäfte warfen
als Dankopfer für die Qucllnymphe die Münzen und
Ringe in die Quelle. FJafs die Romer auch Badeanllal-
ten da hatten, ill; fehr unwahrfcheinlich, da fich gar
keine Spuren davon weder nahe noch entfernt von der
Quelle zeigten. Nach dem Ende der Römcrhcrrfchaft

XIV N. K.

in Tyrol ift die Quelle durch Bergfchutt ohne Zweifel

überdeckt worden und von der Oberfläche verfchwun-
den. Da es mir möglich fehlen, dafs in der nächften
Nähe der Quelle doch noch einige Münzen oder andere
römifche Dinge im Boden fich finden könnten, fo ließ

ich rings um die gegenwärtige hölzerne Quellhütte

einen 2— 3 F"uß breiten und 6 Fuß tiefen Graben aus-

heben bis I Fuß tiefer als der gegenwärtige Spiegel der
Quelle ift, fand aber keine Spur von Münzen oder
andern römifchen Gegenltänden.

Die Ortsleute fagen, dafs einft eine ganze Stadt
von Olang oder gar von der Windfchaur an durch das
ganze Thal bis zur Schwefelquelle beftanden habe und
dafs durch diefes Thal eine Römerftraße nach Enne-
berg und von da nach Italien führte.

Ich halte diefe Volksfage nur für eine Folge der
durch den Münzfund überhitzten Volksphantafie.

///. Lienz.

Schon im Sommer 1886 erfuhr ich durch den
Herrn Bürgermeifter Rohracher, dafs fein Vater mit

einigen feiner Freunde im Jahre 1880 am linken Ufer
des Debantbaches auf einem Felde unterhalb Nußdorf
Nachgrabungen nach römifchen Alterthümern machen
ließ, und dafs man dabei ein gemauertes römifches

Grab mit einem ziemlich gut erhaltenen Skelet fand,

deffen Schädel fein Vater mit nach feinem Hof brachte
und vielleicht noch befitze. Am nächften Tage fuhr

ich mit Herrn Bürgermeii\er und feinem Vater felbft

hinaus, um mir die Oertlichkeit, wo er das Grab ge-

funden, genauer anzufehen. Leider hatte der Debant-
bach im Jahre 1882 die Felder fo ftark übermuhrt,
dafs Vater Rohracher die Stelle des Grabfundes
gar nicht mehr auffinden konnte. Er verfprach mir

mit feinen damaligen Arbeitern nochmals diefe Stelle

aufzufuchen und mir davon brieflich Nachricht zu

geben. Auch den Schädel, den er mehrere Jahre in

feinem Hofe hatte, konnte er nicht mehr finden. Da
ich feithcr keine Nachricht aus Lienz erhielt, fo fuhr

ich felbft nach Lienz, um mich bei Vater Rohracher zu

erkundigen, mußte aber leider hören, dafs er auch mit

Hilfe feiner Grabungs-Arbeiter die gefuchtc Stelle

nicht mehr annäherungsweife auffinden konnte. So
mußte ich daher meinen Plan, an diefer Stelle eine

fyftematifchc Nachgrabung nach der fupponirten

römifchen Nckropolc zu machen, aufgeben, weil ich

keinen Punkt mehr hatte, wo ich meinen Spaten mit

Ausficht auf Erfolg anfetzen konnte.

IV. Ampesso.

Auf der Rückfahrt von Lienz befuchte ich

Ampezzo. Trotz eifriger Nachfrage nach prähiftori-

fchen Funden konnte ich gar nichts davon auffinden

und erfragen. Nur von einer Felfenhöhle am F'uße des
Dolomithügels der Crepa (BcUevue) hörte ich erzählen.

Ich ging mit einem ortskundigen F'iihrer und einem
tüchtigen Arbeiter hinaus, um die Hohle zu fehen und
zu unterfuchen. Die Höhle ift nur mittels einer Leier-

fticge zugänglich, welche die Sektion Am]H'zzo des
dcutfch- unt,! öfterreichifchcn Alpenvereins errichten

ließ. Schon diefer Uinlland erregte ftarkcn Zweifel,

ob diefe Höhle jemals als Wohnung für prahiftorifche

Menfchen gedient habe. Doch ließ ich den Eingang
der Hohle bis auf den FelfenLjrund abgraben, fand

"4
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aber keine Spur einer Culturfchiclite. Die Höhle heißt

Grotta di Maria Desanin — von einer frommen Am-
pezzaner Jungfrau , welche von ihrem Beichtvater

beleidigt wurde und feitdem nie mehr die Kirche

befuchte, fondern in dem von hohen Dolomitfäulen

umftellten kirchenähnlichen Vorraum der Grotte ihre

Andacht verrichtete. Sie ftarb vor 70 Jahren. Die

Ampezzaner verehren fie faft als eine Heilige.

V. Elvas bei Brixen.

Das kleine Dorf Elvas liegt auf dem Kranawitter

Mittelgebirge nördlich von Bri.\en eine Stunde entfernt,

zwifchen Eifack und Rienz. In Vahrn erzählte mir Herr

von Lachmiller, dafs vor 20 Jahren in Elvas im Pau-

gert (Baumgarten) des Zollerbauers beim Ausgraben
eines alten Kaftanienbaumes unter demW'urzelftock ein

Skelet mit einem Bronze-Armbande am Unterarm und
dabei ein fchwarzer Topf gefunden wurde. Herr von

Lachmiller kam zufällig auf einem Spaziergang gerade

dazu und kaufte Armband uiidTo[)f und fchenkte fpäter

beides dem F'erdinandeum in Innsbruck. Deswegen
flieg ich Mitte Auguft nach Elvas hinauf und fprach

mit gegenwärtigem Befitzer des Zollerhofes, dem Sohn
des früheren Bauers, der damals 10 Jahre alt und beim
Ausgraben dabei war. Er betätigte die Ausfage Lach-

miller's und zeigte mir die Stelle, wo das Skelet

gefunden wurde. Die Stelle liegt nahe der öftlichen

Gränze des Paugert, faft in der Mitte des von Norden
nach Süden laufenden Gränzzaunes. Der Paugert felbll

liegt füdlich gegenüber dem Vöckel-Wirthshaufe. Ich

begann fofort meine Grabungen und ließ rechts und
links von der alten Grabftelle längs dem Gränzzaune

einen i M. breiten und 12 M. langen Graben auf beiden

Seiten ausgraben und gegen Weften noch drei weitere

flrahlenförmig auslaufende Gräben ausheben. Die Grä-

ben wurden bis auf die gevvachfene Erde, welche die

Leute hier gälte Erde oder auchKampf nennen, i—2M.
tief ausgehoben. In den drei weftlichen Gräben fanden

fich keine oder fafl keine Kohlen oder Scherben und
Knochen. Im nördlichen Graben fanden fich fchon

'/a
M.

unter der Oberfläche zahlreiche Kohlenrefte, mitunter

auch Kalk-, Granit- und Sandfleine, vom Feuer mürbe
und zerreiblich gebrannt, viele von außen und innen

fchwarze Topffcherben, der Thon an den Bruchflächen

4—8 Mm. dick fchwarz, mit weißen Ouarzkörnern ver-

mifcht, ohne Henkel und Verzierung. Aus den Rand-
fcherben erkennt man, dafs die Töpfe weitrandig und
weitbauchig waren. Auch mehrere Thierknochen, Ge-

biffe und Zahne fanden fich und Relle mürben Kalk-

und Lehm-Mörtels, dabei ein ftark verroftetes eifernes

Meffer mit Griffftachel 27 Cm. lang. Im füdlichen

Graben fanden fich weniger zahlreiche Kohlen und
fchwarze Topffcherben, aber dafür ein fchönes Frag-

ment einer ziegelrothen (fafst wie terra figillata) 15 Mm.
dicken hart gebrannten und hellklingenden römifchen

Vafe mit einem Henkel und eine eigenthümlich bear-

beitete kurze runde Granitfaulc (Umfang 43 Cm. luid

Höhe 12 Cm.), oben concav ausgedreht, fo dafs die Ver-

tiefung einer Gelenkspfanne gleicht, im oberen Drittel

der Außenfeite eine horizontal herumlaufende Rinne,

der Fuß der Säule horizontal und eben. In demfclbcn

Graben, etwa 2— 3 M. entfernt von dem erften Skelet

unter dem Kaftanicnbaume, fanden wir endlich auch

ein Skelet i M. tief unter der Oberfläche unmittelbar

auf der todten galten Erde aufliegend, die Füße gegen
Often und der Schädel gegen Weften, ganz ohne
Steinfetzung und ohne alle Beigaben. Die Schenkel-

und Arm-Knochen waren wohl mürbe, aber doch die

Form gut erhalten, die Schädelcapfel etwas defefl,

aber gut meßbar, vom Gefichtsfkelet waren nur kleine

Rcfte des Ober- und Unterkiefers fammt Zähnen er-

halten. Der Schädel ift weiblich, 24 bis 30 Jahre alt,

der Typus entfchieden von der germanifchen Reihen-

gräberform, ftark dolichocephal, Längen — Breiten

Index =1 70.00.

Wieder i M. weiter entfernt in demfelben Graben
war ein zweites weibliches Skelet i M. unter der Ober-
fläche, unmittelbar auf dem Kampfe aufruhend, Füße
gegen Often und Schädel gegen Weften geftellt, ohne
Steinfetzung und Beigaben. Die Hirncapfel ift ziemlich

gut erhalten, aber ich konnte felbe noch nicht meffen,

weil die Hinterhaupts-Schuppe, die fich abgelöst, noch

nicht angekittet ift, aber der Schädeltypus ift derfelbe

dolichocephalen Reihengräbern ähnliche wie beim
früheren Schädel. Vom Geficht find nur Refte der

Kiefer und vom übrigen Skelet nur Schenkel und

Armknochen in Reften vorhanden.

Die weitere Fortfetzung diefes Grabens, etwa

8 M. weiter vom letzten Grabe ergab nichts mehr,

auch keine Kohlen und Scherben. Deßwegen hörte ich

mit den Grabverfuchen auf.

Ich halte die drei Gräber in Elvas für germanifche

Reihengräber des Bajuvarifchen Haufes.

VI. Sterzing.

Ende 06lober reifte ich nach Sterzing und
befuchte fofort das '/j Stunde füdweftlich davon ent-

fernte ZoUwirthshaus, die bekannte Stätte eines prä-

hiftorifchen Gräberfeldes. Schon im Frühjahre 1884

ließ ich da am füdweftlichen Abhänge des Zollackers,

hart am alten Taufenwege Nachgrabungen machen,

fand aber nur einen Männer- und einen Kinderfchädel,

Topffcherben und Kohlenfplitter, kein intactes Grab.

Ein Schädel von derfelben Stelle war mir fchon im Win-

ter 1S83 nachMeran zugefchickt worden. Auch Profeffor

Wie/er aus Innsbruck machte da eine Grabung, Ende
Auguft 1883, und fand auch kein ungeftörtes Grab, fon-

dern nur einen gut erhaltenen Schädel. Nur Cuftos

Fifchnaler fand September 1883 ein ungeftörtes auf

rohen Schieferplattcn umfctztes und bedecktes Grab,

aber das Skelet fehr mürbe und den Schädel zerquetfcht

und keine Beigaben dabei. Im Auguft 1884 machte Hof-

rath Meyer aus Dresden mehrere Grabverfuche an

diefer und anderen Stellen, ohne ein ungeftörtes Grab
zu finden, aber er bekam und befchrieb zwei ftark doli-

chocephale SchJidel mit einem längenbreiten Index von

7r8 und 720. Außerdem wurden \'on den genannten

Forfchern gefunden viele fchwarze Topffcherben

(einige wenige mit einer Marke), ein Paar Scherben von

terra figillata, eine römifche Münze (Probus 276— 282,

Wiefer), dicht über der Kohlenfchichte gefunden, von

Bronzen zwei kleine ineinander hängende Ringe, ein

einfacher Ring, ein ftabförmiges Stückchen und ein

dickes l'lättchen; verfchiedene einzelne Menfchen- und

Tliierknochen.
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Im Laufe einer eingehenden Befprechung mit dem
Zollwirthe erzählte er mir, dafs er vor l8 Jahren feinen

nordwärts hart an feinem Haufe ansehenden Garten,

der gegen Weften etwas fteiier anftieg, ebener machen
wollte und deswegen die weflHche und nördhche
Gartenmauer neu und höher aufführen mußte. Beim
Grundlcgen zu diefer Mauer l'and er zwei oder drei

menfchliche Skelete, die er zerfchkig und unter die

Erde vergrub. Als er darauf die weftliche Hälfte des

Gartens abgrub und diefelbe auf die öftliche Hälfte

auffchüttete, fließ er wieder auf 6—8 Skelete, welche

er auch zerfchkig und vergrub. Er verficherte mich,

dafs er an der örtlichen Hälfte des Gartens nichts

aufgrub, fondern nur die abgegrabene Erde des wefl-

lichen Theiles auf dem örtlichen Theil auffchüttete zur

Erhöhung desfelben. Aus diefer Erzählung fchopfte ich

die Hoffnung, dafs in der weftlichen Hälfte des Gar-

tens wahrfcheinlich unverfehrle Graber zu finden fein

dürften, und meine Hoffnung erfüllte fich. Bei der

fofortigenUmgrabung der ganzen Ofthälfte des Gartens

fand ich außer zcrftreuten mcnfchlichcn und thieri-

fchcn Knochen, fchwarzen Topffcherben und Kohlen-

reften in der Tiefe von ungefähr i M. drei ungeftörte

Gräber und Skelete, aber ganz ohne Beigaben.

Alle drei Gräber hatten keine Spur einer Stein

Umrahmung oder Stein -Bedeckung. Die Skelete

lagen ohne Unterlage einer Kohlen- oder Afchen-

fchichte auf der gewachfenen Erde (ferte dichte gelb-

liche fandigthonige Diluvial- oder beffer Moränen-
Schichte). Zwei der Skelete hatten die Füße gegen
Nordorten, den Schädel gegen Südweft, und das dritte

die Füße ganz nach Ort, den Schädel gegen Wert. Bei

zwei Skeletten fehlten die beiden Schienbeine und
Füße, die offenbar bei der Neuaufführung der örtlichen

und nördlichen Gartenmauer zerftört wurden, da fie

ziemlich nahe daran liegen mußten. Der andere Theil
des Skcletes war ungeftört. Das dritte mehr in der
Mitte gelegene Skelet war vollftändig unverfehrt. Alle
drei Skelete lagen geftreckt auf dem Kücken, die Arme
anliegend am Leibe.

Zwei Schädel waren gut fammt Unterkiefer er-

halten und mefsbar.

Nr. I brachycephal ... L : Br = 86.4
orthocephal . . . . L : H ^72.2

Nr. 2 brachycephal ... L : Er = 8 1.8
orthocephal .... L : H ^73.6

lün Schädel war fehr defeft, die Bafis des Cra-
nium und das Geficht fehlt.

Nr. 3 dolichocephal . . L : Br =: 71 .7
Die Topffcherben, die ich fammelte, find alle von

von außen und innen und auf dem Bruche fchwarz,
8 Mm. dick, ziemlich hart gebrannt, mit Drehfeheibe
geformt, ohne Verzierung und Marke.

Die vier ungertörten Gräber des Grabfeldes am
Zollwirthshaufe find unzweifelhaft Reihengräber, drei
reine einfache, das vierte ein Plattengrab (Fifchnaler).

Ich rtelle die Zeit diefes Grabfeldes in das 7. Jahrhun-
dert n. Chr., in welchem die Bajuvaren über den Bren-
ner nach Süd-Tyrol zogen. Von den acht gemeffenen
Schädeln (den neunten laffe ich als Kinderfchädel bei
Seite) find drei dolichocephal, einer mefocephal, zwei
fchwach brachycephal und zwei ftark brachycephal.
Die erften fechs Schädel find nach meiner Anficht
bajuvarifcher Abkunft, die letzten zwei gehören ohne
Zweifel den eingebornen Rhätern an, die wahrfchein-
lich ein wertlicher Zweig des großen illyrifchen Volks-
rtammes find.

Die Decanal-Kirche zum heil. Jacob in Tele und die übrigen
Kirchen dafelbft

Von Jaroslav Janoufchek.

I'INN wir über den verlängerten Ringplatz ent-

lang der linkerfeits gelegenen Gebäude der
>*!l^iy, Jefuitenkirche und des Klofters fortfchreiten, fo

gelangen wir bald zu dem Platze, auf welchem fich die

Decanal-Kirche zum heil. Jacob d. G. erhebt. Diefe
Kirche wurde an der Stelle eines älteren Baues in der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts von den Herren
von Neuhaus erbaut und muß unter die erften Denk-
mäler der Spät-Gothik in Mahren eingereiht werden.
Diefer Bau, der hauptfächlich nach Auflaffung des
denfelben umgebenden Friedhofes durch vielfältige

Anbaue verunftaltet worden ift, erhob fich urfprünglich
auf einer geräumigen allfcitig zugänglichen und dem
erwähnten Friedhofe gehörigen Stelle.

Urkundlich erhärtete Nachrichten von diefer
Kirche find erft zum Jahre 1372 vorhanden, wo in einer
Urkunde „Datum in Telcz 11. Marc. 1372" Meinhard
von Neuhaus, Herr von Tele, zugleich Pfarrer der
Kirche zum heil. Jacob in Neu-Telc genannt wird.

Aus der nachfolgenden Zeit der Regierung des
Herrn Heinrich von Neuhaus-Tclc und feines Sohnes

Johann, diefes Namens des Erften, find umfaffendere
Nachrichten von diefem Gotteshaufe nicht vorhanden,
dagegen bietet uns die Zeit nach den Hufitenkriegen
fchon mehr Licht, indem wir aus der Urkunde des
Cardinal Julian dto. Viennae 1443 die virginis qiiarto,

erfahren , dafs in der oberwähnten , als alte Ruine
bezeichneten Kirche zum heil. Jacob fchon feit langer
Zeit der Gottesdienrt nicht abgehalten worden ift.

(. . . . ,, cum itaque sicut accepimus in praedi<5la

parochiali ecclesia tua, dudum propter antiquam rui-

nam .... divina officia non celebrentur" . . . .). Aus
diefer Urfache bewilligt Julian dem Pfarrer Wenzel, fo

lang die neue Kirche nicht eingeweiht fein wird, den
Gottesdienrt auf einem tragbaren Altare abzuhalten.

Zugleich wird ihm aufgetragen fich zu bemühen, dafs

feine Pfarrkirche fobald als möglich eingeweiht werde.
Dafs nun bald hierauf mit dem Baue begonnen worden
ill, bcweifct der Bau fclbrt, welcher, nachdem er

wahrfcheinlich fchon unter Johann II. \on Nouhaus
(1421— 1452) in Angriff begonnen worden war, fich bis

in die Zeit der Regierung Heinrich 111. von Ncuhaus
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(f 7. Jänner 1507) hinzog. Den Beweis hicfiir liefert die

Urkunde vom Jahre 1469, die lune sexta mensis marcii

in opido nostro Telcz (Stadtarchiv), mittelft welcher

derfelbe Heinrich von Neuhaus infolge des Teflamen-
tes feiner Mutter Katharina von Sternberg, für ihre und
ihrer Verwandten Seelenruhe, bei dem bereits errich-

teten und confecrirten Marien-Altar nächft des Chor-

Einganges der Kirche zu St. Jacob in Neu-Teic einen

Altariften beftiftete.

Außerdem lieft man von der neueingerichteten

und dotirten Pfarrkirche zum heil. Jacob (,,dc novo
erefli et fundati"), in einer Urkunde vom Jahre 1487
„dto. ten patck po svatcm Jit^i" (Stadtarchiv^, mit

welcher die vom Wenzel von Maires, dazumal Burg-

grafen auf Tele, errichtete Fundation des Altars der

10.000 Ritter von dem Confiftorium als Kirchcnbene-
ficium angenommen wird.

Fig. i.(Telc.)

Unter den Nachfolgern Hcinrich's aus dem Haufe
Neuhaus wurden an dem Bauwerke keine wefentlichen

Aenderungen vorgenommen, was bis in die Zeit der

Slavata dauerte, für welche Zeit-Periode fich die man-
nigfaltigen Zubauten an diefer Kirche genau charakte-

rifiren. Von dem Verfchönerungseifer der fpäteren

Perioden blieb der innere Bau unberührt.

In diefes Heiligthum gelangt man durch zwei

Portale, von denen das eine, kleinere, auf der Nordfeite

und das zweite, größere, der gegenwärtige Hauptein-
gang, auf der Südfeite fich befindet. Diefes letztere

zeichnet fich insbefondere durch eine fchöne fpät-

gothifche Granitverkleidung, welche dasfelbe horizon-

tal abfchließt und blos in den Ecken einen Vorfprung

bildet. Das Patronatsrccht wird hier mittclfl: eines das

W'appen der Grafen Podftatsky von Liechtenftein dar-

fteilenden Scliildes verfinnlicht, der auf der rechten

Seite fich befindende Schild ift leer.

Unferer Anficht nach befanden fich urfprünglich

an Stelle der gegenwärtigen Schilde fteinerne Tafeln

derfelben Bedeutung, wie folche gegenwärtig in der

Fenfterbank des gothifchen Fenfters oberhalb diefes

Portals zu fehen find. Auf einer diefer Tafeln befindet

fich ein Schild mit dem Wappen der Herren von Neu-
haus und auf der anderen ein Wappen mit dem Quer
ftreifen in dem oberen Viertel desfelben, welch

letzteren auch die Herren von Neuhaus führten.

Das Innere diefer Kirche betretend finden wir,

dafs es eine Hallenkirche ift. Das zweifchiffige Lang-
haus (24"5 M. — 12-6 M.) ruht auf drei achtkantigen

fchlanken Pfeilern, von welchen die Kreuz- und Quer-

rippen des Gewölbes emporftreben (Fig. 1). Diefe

wurden in ihrem Scheitelpunkte durch einen mit

einer fünfblätterigen Rofe der Vitigonen gefchmückten
Schlußftein zufammengefaßt. Die Oberwand wird durch

Confolen belebt, an welchen die herabfteigenden Ge-
wölberippen ruhen. Eine der Confolen trägt einen

Menfchenkopf.

An der Vorderfeite ift. das Schiff nur mittelft einer

flachen Wand abgefchloffen, die von außen durch einen

Strebepfeiler geftützt wird. Diefe Wand hatte urfprüng-

lich keine Fenfter, denn die gegenwärtig in derfelben

fich befindenden find gleichzeitig bei Gelegenheit des

Mufik-Chorbaues durchgebrochen worden. Letzterer

erftreckt fich in der Breite bis zum erften Pfeiler und
ift mittelft einer Schneckenftiege, die in einem außer-

halb der Kirche fituirten Zubaue fich befindet, zugäng-

lich. Die Mufik- Empore wird von Granitfäulen mit

attifcher Bafis und toscanifchen Capitälen getragen,

und war, wie das an der Bruftwehr desfelben befind-

liche Wappen nachweifet, von dem hiefigen Burggrafen
Ignaz von Waitmiln im Jahre 1647 erbaut worden.

Das Schiff wird durch \-ier in der rechten Seiten-

wand angebrachte gothifche Fenfter beleuchtet, welche
bis auf das letzte des Maßwerkes beraubt W'urden. Aus
diefem Fragmente ift erfichtlich, dafs die Fenfter nur

durch einen einzigen Pfoften getheilt wurden und die

granitenen Maßwerke derfelben einfacher Conftru6lion

waren, die wir bei den Granitmaßwerken des Kirchleins

zum heil. Geifte auch finden.

Die Abfchaffung des Maßwerkes und die Ver-
mauerung der Fenfter gefchah auch in der zweiten

Hälfte des 17. Jahrhunderts und höchft wahrfcheinlich

nur aus dem Grunde, um in die Kirche mehr Licht zu

leiten, denn die Fenfter der linken Seitenwand waren
auch vermauert und die des Chores durch einen Zubau,
delTen weiter erwähnt werden wird, theilweife verbaut.

Das Portal der linken Seitenwand befand fich urfprüng-

lich gegenüber jenem der rechten Seitenwand an der

Stelle, wo der Altar derheil.Margareth errichtet worden
war. Dazumal wurde diefes Portal vermauert, nachdem
deffen granitene Verkleidung an den Ort, wo es fich

noch gegen-.värtig befindet, übertragen worden ift und
wo dasfelbe aus dem angebauten Kreuzgange den
Eingang zur Kirche bildet. Damals wurde auch der

ganze linke Anbau zum Kirchenfchiff aufgeführt und
hatte man aus demfelben noch einfache Zugänge in

die Kirche durchbrochen
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Der Chor ifl: mit drei Seiten eines Achteckes
gefchloffen (die mittlere um 80 Cm. großer als die

beiden anderen), ift 1290 M. lang und ö'io M. breit,

und hat diefelbe Höhe wie das Schiff. Die Wände des

Chores find zum Unterfchiede von jenen des Schiffes

mit Halbfäulcn belebt, zu deren Capitalen das Wöl-
bungsgerippe fich herabfenkt. Die Bafen derfelben

endigen am Gefims, welches in der Höhe der Fenllcr-

bank den ganzen Chor umlauft und typifches gothifches

Profil zeigt. In der linken Chorwand befindet fich der

fpät-gothifchc Eingang zur alten Sacriflei im Erdgc-

fchoß des Thurmes, die mit einem llernförmigen gothi-

fchen Rippengewölbe überdeckt ill:. Gegeniiber dicfcr

Sacriftei wurde während der zweiten Hälfte des 17. Jahr-

hundertes in der füdlichen Chorwand ein neuer Aus-

gang durchbrochen, der in die gegenwärtig benützte

Sacrillei führt, welche durch die Gräfin Francisca

V. Slavaia erbaut worden war.

In Folge diefes Zubaues wurden von den urfprüng-

lichen fünf Chorfenflern eines vollftändig, eines theil-

weife verbaut und aus dem Oratorium nur kleine in

den Chor führende Oeffnungen bclaffcn.

Trotz aller diefer Verunflaltungcn macht dennoch
das Innere der Kirche in Folge deffen edler Verhält-

niffe und luftiger Zufammenfüguiig einen günftigen

Fig. 2. (Tele.)

Eindruck, welcher ehemals, als noch alle Fenfler erhal-

ten waren, ein noch bedeutender fein mußte.
Die erwähnten Zubauten verfchulden auch, dafs

man die Strebepfeiler des Schiffes aus diefen Zubauten
meift emporragen fieht, oder dafs fic theilweifc abge-
tragen wurden. Diefe Strebepfeiler haben trotz ihrer

Höhe nur einen einzigen Abfatz, wodurch die größere
Fläche zwifchen demfelben und dem Sockelgefims mit
zwei Kafffimfen belebt wird.

An der nördlichen Wand des Chores und theilweife

auch am Schiffe ift der Thurm angebaut (765 M. bis

8-28 M.). Im Erdgefchoß desfelben befindet fich die

fchon erwähnte alte Sakriftei und in der Etage, wo die

Glocken unterbracht find, findet man große gothifche

Schalloffnungen mit wohlerhaltenem Maßwerke. Sonft
harmonirt das Aeußere diefes Thurmes nicht mehr mit
dem Hauflyl, dem die Kirche fo wie der Tlun in felbfl:

angehört.

Wir wollen uns nun zur Altlladt, ehemals W//- TcU
genannt, wenden, um zwei gothifche Denkmale in

Augen fchein zu nehmen.
Vor allem fei hier die merkwürdige Pfarrkirche

zur Himmelfahrt Mariens angefiihrt, welche die Tra-
dition wohl nicht mit Unrecht das jiUefle H-uulenkmal
der .Vltrtadt nennt.

Von dem urfprünglichen vermuthlich hölzernen

Baue, der einll in villa Telcz geftanden, hat fich felbfl-

\erftändlich nichts erhalten und es gewinnt den An-
fchein, dafs erft in der zweiten Hälfte des 14. Jahr-

hunderts hier ein fteinerner Bau aufgeführt wurde,

deffen Ueberbleibfel wir noch heutzutage in der

Choranlage und dem Untcrtheile des Thurmes er-

blicken. Die zuvor erwähnte Bauzeit wird nicht nur

durch die Bearbeitung einiger Details des Inneren,

fondern auch durch eine Urkunde Heinrich's von Neu-
haus betätigt, inhaltlich welcher im Jahre 1387 „datum
et aflum in Thelcz in fefto sanfte Agnetis virginis et

martiris" (Stadtarchiv) Heinrich von Neuhaus diefe

Kirche neu aufgebaut und in Stand gefetzt hat. („.•.
ecclesie parochialis in Antiquo Thelcz de novo ere6le

et construfte.")

Der auf der Nordfeite des Chores flehende Thurm
ifl im Grundriffe viereckig (S =: 7'25 M.) und mißt

fammt Dachung kaum 32 M. Der untere Theil des-

felben ifl in den Ecken mit ftarken Granitbändern ein-

gefaßt; der obere Theil ill nur aus ßruchlleinen auf-

geführt und flicht als folcher bedeutend von dem alten

Bau ab. Diefer Zubau wurde erft im Jahre 1657 vor-

genommen, da der Codex Provent. Paroch. Olm.

Confifl. Kegillratur bezeugt, dafs kurz vor dem Jahre

1658 der Thurm bedeutend erhöht wurde.

Die Strebepfeiler des Presbytcriums find bei ziem-

licher Höhe ohne Abfatz. Ihre Vorderfiäche ill von dem
gothifchen, ehemals mit einer Fiale gezierten (liebel-

chen bis zum .Sockel nur mit zwei gothifchen Kaff-

fimfen von verfchiedencm Profil unterbrochen.

Das Presbyterium ifl ohne Sockel und defien

gothifche mit Granitverkleidung verfehcne Fenfler

liaben ilurchgehends fchon das Maßwerk eingebüßt.

Das Innere des Chores öffiiet fich mit einem gleich

feitigen Spitzbogen, deffen Einfaü'ung von demfelben

Profil ifl wie die beiden in den Flanken (leiienden

Pfeiler, von welchen der Spitzbogen fich erhebt. Das
Gewölbe des Presb)'teriums und des Chores belleht

außer demChorfciiluß aus einem quailratifchen Gewölb-

joch, deffen herablleigende Rippen auf granitenen
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Confolen ruhen, deren Form, obgleich bedeutend
einfacher, an ähnliche Confolen der Früh-Gothik,

welche in Tisnovic , Budweis, Saaz u. f. w. wahrge-

nommen werden, erinnert (Fig. 2). Auch in der im
Erdgefchofs des Thurmes befindlichen Sacriflei trifft

man das gothifche Kreuzgewölbe mit einfachen Rippen,

welche in den vier Ecken auf Confolen ähnlicher Form
wie jene im Chore enden. Von der urfprünglichen

Anlage des Schiffes erhielt fich gar nichts bis in die

Gegenwart; denn die bereits fehr herabgekommene
Kirche wurde vor dem Jahre 1658 reftaurirt (Codex
Prov. 1658I, fo dafs deren altes jedenfalls baufälliges

Schiff befeitigt und ein dreifchiffiges Langhaus mit

Emporen in dem diefem Zeitalter typifchcn Styl zuge-

baut worden ift. Endlich fei hier erwähnt, dafs an dem
alten die Kirche umgebenden Kirchhofe eine acht-

eckige fteinerne Kanzel fich befindet, welche der Spät-

Gothik angehört, und wahrfcheinlich nach Befeitigung

des ehemaligen gothifchen Schiffes an diefen Ort über-

tragen worden ift.

Außer der Maria Himmelfahrts-Kirche befindet

fich im Bereiche der Altfladt noch ein Baudenkmal,
eine gothifche Denkfaule, welche mit Rückficlit auf

ihren archäologifchen Werth einer befonderen Beach-

tung würdig ift. Die Säule ift aus Granit gemeißelt und
mißt in die Höhe 4 M. Der Obertheil bildet ein gothi-

fcher auf drei Seiten offener Baldachin, welcher in eine

fechskantige Pyramide endet (Fig. 3). Der Säulen fchaft

ift achtkantig und im oberen Theile mit drei Kopfchen,

welche in drei Flächen desfelben angebracht find,

geziert, die vierte diefen entfprechende Fläche hat ein

Confolchen. Von den übrigen vier P'lächen ift eine mit

dem W'appen der Herrn von Neuhaus ausgefüllt, die

andere trägt die eingehauene Jahreszahl 1485, die

übrigen zwei Flächen find leer.

Aehnlich ift auch der untere Theil der Säule ober-

halb des Sockels decorirt und hat in Uebereinftimmung
mit den oberen Köpfchen vier größere Köpfe im
ftarken Relief, deren einer mit der Tiara, der zweite

mit einer (von vorn!) getheilten Mitra bedeckt ift. Der
dritte Kopf trägt keine Bedeckung und zeigt nur das

Geficht eines bärtigen Maimes. Der vierte Kopf ift mit
einer Kutte bekleidet und hat ein bartlofes Angeficht.

Diefe Köpfe veranfchaulichen nach unferem Urtheile

Stufen geiftlicher Würden. Die Säule endigt in einem
viereckigen Sockel. Sie ftand urfprünglich am Erd-
boden und wurde fpäter auf ein Mauer-Poftament ge-

ftellt, auf welchem fie fich bisher befindet. Diefes

befondere Denkmal, welchem ähnliche, jedoch aus dem
17. und 18. Jahrhunderte in der Umgegend von Tele
häufiger gefunden werden, ift eines der intereffanteften,

welche ihren Urfprung dem Zeitalter des kunftlieben-

den Herrn Heinrich III von Neuhaus verdanken, deffen

Verdienfte um das Aufblühen der Stadt Tele fchon

bei der Schilderung der Pfarrkirche zum heil. Jacob
wir hinlänglich kennen gelernt haben.

Die Malerei in der altruthenifchen Kunft.'

Von Adalhert Grafen Dzüduszycki.

IE Anfange der Malerei in ruthenifchen Ländern
reichen bis ins zehnte Jahrhundert zurück, wo
auf Geheiß des Großfürften Jaroflaw des

Großen wohl byzantinifche Maler die Sophien-Kirche
zu Kiew fchmückten, und zwar mit Fresco-Bildern, die

theilweife bis auf uns gekommen find. Diefe Bilder be-

finden fich jedoch in einem weit entlegenen Gebiete
und es war mir nicht möglich fie zu befehen.

Das ältefte mir bekannte Denkmal diefer Kunft ift

bereits nach der Eroberung Conftantinopels, alfo zu

Beginn der Neuzeit entftanden. Dies ift der Fresco-

Schmuck der Heiligenkreus- Capelle in der Schloß-

kirche au Krakau, in der die Könige Wladiflaw II. und
Kafimir III. ihre Ruheftätte gefunden haben. Diefe

fonft auch durch die Meifterwerke von Veit Stoß ausge-

zeichnete Capelle wurde auf Geheiß Königs Kafimir III.

von ruthenifchen Malern aus Wilno im Jahre 1470
mit Wandgemälden gcfchmückt und ift im Norden
Europas ein ganz einziges Denkmal, in welchem man
neben zahlreichen altchriftlichen Motiven den Einfluß

der Renaiffance nicht vermiffen kann. Einige von den
hier befindlichen Gemälden haben einen wohl b}-zan-

tinifchen Charakter, erinnern in der Kleidung der

Figuren an ravennatifche Mufive, in der Ausführung
aber an ungefchickte Miniaturen aus derPaläologenzeit.
Dies find dennoch nur Ausnahmen, im Ganzen findet

man eine Freiheit und einen Adel der Geftalten, den
man in den byzantinifchen Gemälden höchftens zur

Komnenenzeit wiederfinden könnte; manche Figuren

fliegender Engel find wohl ganz unübertrefflich und der

fpäter vom Mönche Dionyfios gefchriebene fefte Canon
der byzantinifchen Malerei hat noch keinen Einfluß auf

die Compofition diefer Gemälde gehabt. Die Bilder

find fo, wie fie im Often und Werten aufgefaßt wurden,

bevor die allmälige Scheidung beider Kunftrichtungen

vor fich ging; das eigenthümlich Byzantinifche, wie es

jetzt im Oriente berteht, ift abhanden gekommen und

wir können vielleicht durch diefe Wandgemälde den

Beweis liefern, dafs diejenige Auffaffung, die in den

Schöpfungen der römifchen Künftler des 13. Jahr-

hunderts und felbft in denen der toscanifchen Kunft

im 14. Jarhundert herrfchte, auch in Conftantinopel

fich zu jener Zeit behauptete, von dorten auf anderen

Wegen in die reußifchen Länder Europas drang und

hier von gewiffen deutfchen Einflüßen durchdrungen,

eine idealiftifchc aber doch der Natur mit Treue nach-

folgende Schule fchuf, aus der ein dritter bis jetzt

unbekannter Art der Renaiffance fich entwickelte.

Einen Beweis des unmittelbaren Zufammenhanges
diefer Gemälde mit dem Oriente, liefert die im

höchften Punkte der Capelle ausgeführte Darfteilung

der heil. Weisheit; es ift ein Bruftbild der Mutter-

' Indem wir mit diefem Auffatze unferem verehrten Mitgliede das

Wort crthcilcn. um fich über ein von ihm in diefem Umfange noch nicht

erforfchtes Kunftgebiet auszufprechen, geben wir uns der Hoffnung hin, dafs

dies den Anlaß zu weiteren Discuffionen über den noch vielfach dunklen
und vielleicht auch ftriltigcn Urfprung der ruthenifchen Malerei und ihrer

Entwicklung geben werde.
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gottes mit verfchleiertem Haupte, die Hände find zum

Gebete ausgebreitet, ein bekleidetes Gotteskind ent-

fpringt in ähnlicher Stellung aus ihrem Schoß. Die

gottliche Weisheit wurde wohl auch im Occidente,

u. zw. in Frankreich und England dargeftcllt, aber hier

war die Auffaüung eine grundvcrfchiedene und oft eine

widerlich rohe; die weftlichen Künftler ftellten nämlich

die Muttergottes in ganzer Gellalt mit auf lateinifche

Art gefalteten Händen flehend dar und zeichneten in

ihrem offenen Bauche ein Hebendes und auf lateinifche

Art betendes, aber nacktes Kind, welches manchmal

auf ganz ketzerifche Art mit drei Köpfen gezeichnet

wurde, obwohl Maria nie Mutter der heil Dreifaltig-

keit war.

Ohne mich in eine detaillirte Befchreibung der

Krakauer Fresco-Gemälde einzulafi'en, muß ich doch

diefem Prolegomenon zur Kenntnis der altruthenifchen

Malereifchule die Bemerkung hinzufügen, dafs unter

den vielen Compofitionen befondcrs zwei ins Auge
fallen, da fie fich entfchieden vom Canon des Dionyfios

unterfcheiden und vielmehr eine Analogie mit der

altchriftlichen und der weftlichen Früh-Renaiffance-

kunll aufs marcantefte zeigen. Ich erwähne vorerft

die Geburt Chrilli, die hier ganz fo, wie auf den

Mufiven der römifchen Kirche Santa Maria Maggiore

und Santa Maria in Trastevere dargeftellt wurde. Die

Mutter liegt in haibfitzender Stellung auf die Arme
gelehnt in einer Höhle, mitten im wilden Geftein; fie

blickt auf das Kind , welches von zwei Frauen

gewafchen wird; unfern fitzt Jofeph in einer, fich auf

allen chriftlichen Werken wiederholenden Stellung;

außerhalb der Hohle ficht man einerfeits die Hirten

auf der F'elfenwand flehend und knieend in einer

Gewandung, die bereits in den Figuren auf den Minia-

turen der alterten Handfchriften der Wiener Bibliothek

zu fehen ift. Anderfeits blicken von den Felfenfpitzen.

Engel herab, welche die Mutter und das Kind an-

beten.

Diefe anmuthsvolle und poetifche Compofition

wurde im Oriente und auch in den ruthenifchen Gegen-
den von einer profaifchen Darflellung verdrängt, in

welcher fich die Muttergottes in einem ganz gewöhn-
lichen Zimmer auf einem Bette befindet, wobei fall

die ganze Poefie der Weihnachtsfeier verfchwunden
ifl. Aehnlich wurde fpäter auch im Oflen, wohl unter

dem Einfluße der italienifchen Meiflerwerke, tlas

heil. Abendmahl derartig dargeftellt, dafs Chriflus mit

feinen Apofleln auf eine gewöhnliche Art bei einem
gewöhnlichen Tifche fitzt. In Krakau fehen wir neben
der gewöhnlichen Darflellung auch die Sccne fo auf-

gefaßt, wie fie Fra Beato im .Marcus-Klofler zu Florenz

wahrfchcinlich nach einer älteren Tradition gemalt
hat: der flehende Chriflus reicht den Kelch feinen

fitzenden Jüngern.

Wenn fich auch das Kiakaucr Gemälde durch
eine ungewöhnlich fefle Zeichnung auszeichnet, fo ifl:

es doch infofern naiver und archaiftifcher als fein

etwas älteres florentinifches Seitenftück, indem hier

zwei Chriflusgeflaltcn auf dcmfelben Bilde unmittel-

bar nebeneinander mit tlem Kücken gegeneinander
gekehlt liehen, die eine reicht die lloltie, die andere
den Kelch den Apollein zum Abendmahle dar. Auch
die einfchläfernde Maria ifl mit derfelbcn urfprünglichen

Einfalt gemalt, in welcher wir fie auf den römifchen

Mufiven und in den alttoscanifchen Gemälden zu

Padua und zu F'lorenz fchauen. Die Muttergottes

fchläft ruhig auf ihrem Bette mit gefalteten Händen und
mit dem fchönen Antlitz der farnefifchen Here, die

Apoflel beweinen fie, fafl wie in einem Reliefbilde

in eine Reihe geflellt, Chridus fleht in der Mitte und
empfängt die Seele feiner Mutter in Kindesgeftalt in

feine Hände. Sowohl die Andeutung der Himmelfahrt
Maria, an die man damals bereits fchon in Umbrien
dachte, als auch der hieratifche Prunk der fpateren

orientalifchen Darflellung des Todes der Jungfrau

läßt fich noch in diefem Bilde nicht finden. In

allem haben wir es mit einer idealiftifchcn Einfalt zu

thun, die von den fpäter zu befchreibenden Bildern

entfchieden abflicht, widirend fie zugleich die indi-

viduelle Entwicklung und Kraft der Zeichnung der

Krakauer Wandgemälde von den Schattengeflalten der

eigentlichen byzantinifchen Kunfl entfchieden unter-

fcheiden.

Ein Bild, welches ich im Jahre 1880 im Glocken-

thurme der St Nicolauskirche gefunden habe, entfpricht

in feiner ganzen Manier den Krakauer Gemälden. Die

erwähnte Kirche wurde von Maria l'otocka, Tochter

des Hofpodaren der Moldau, Mohy.l'a, um das Jahr 1610

geftiftet und an der Stelle einer alten hölzernen,

Johannes dem Täufer geweihten Kirche erbaut. Das
Bild, zu deffen Befchreibung ich jetzt fchreite, wird

wohl in jener hölzernen Kirche geflanden haben. Es
war in einem etwas befchädigten Zullande in eigen-

artiger „al tempera'' Technik auf Lindenholz aus-

geführt. Die Höhe desfelben beträgt anderthalb Meter,

die Breite etwa 75 Cm. In der Mitte findet fich die

gefliigelte Figur des Heiligen, in vertieften Formen,

welche an die italienifche Früh-Renaiffance, aber auch

an mittelalterliche Gebilde mahnen. Die auf dem Gold-

grunde angebrachte Zeichnung erinnert an das alte

Opus reticulatum.

Der Kopf des Heiligen \\ ird aber von einer gleich-

falls vergoldeten Aureole umgeben, welche mit einer

Zeichnung gefchmückt ifl, deren Blätter und Blüthen

an italienifche Früh-Renaiffance, aber auch zugleich

an Perfien und Großrußland mahnen, wobei nur das

eine zu bemerken ill, dafs der Schmuck des groß-

ruffifchen Heiligenfcheines immer vielfarbig, der

Schmuck unferes Bildes monochrom ift. Die Geftalt

des Täufers ifl archaiflifch feft gezeichnet, die Faltung

der Chlamys claffifch gehalten, woJjei jedoch der

merkwürdige Irrthum unterläuft, dafs, obwohl unter der

Chlamys ein langes Hemd aus Ziegenfell herausfchaut,

die Chlamys fich fo faltet, als ob fie dem Leibe anliegen

würde. Diefes Hemd ift grau, die Chlamys felbft gelb-

lich braun, was mit dem dunklen Kopfhaar und der

bereits naturaliftifch aufgefaßten Carnation und mit

dem Goldgrunde eine harmonifche Farbenfcala bildet.

Die Flügel des Heiligen beftehen aus Pfauenfedern,

wobei die dunkelblauen Pfauenaugen, urfprünglich mit

Kobalt gemalt, jetzt ftark grau geworden \\\\<\. In der

rechten Hand des Heiligen ruht auf einem grünen

Brette mit rothem Rande ein kleines Lamm Gottes, in

der linken der Kopf desfelben Heiligen mit einer ein-

fachen Aureole in einen hölzernen Becher derart hin-

eingelegt, dafs die Hälfte der Aureole vom Gefäße

bedeckt ift. Außerdem befinden fich in diefer linken

Hanil ein archaiftifches Kreuz mit drei Oucrarmen



— io8 —

und einem Ringe dort, wo der größte Ouerarm die

Längsachfe durchkreuzt und eine Papierrolle, auf

der alt-flavifch die Worte gefchricben find: „Dies

ifl: das Lamm Gottes, welches die Schuld aller Welt

fühnt".

Noch eigenthümlicher find die fünf Kleeblätter,

die aus dem Haupte des Heiligen herauswachfcn und

deren Andeutung auch auf dem abgefchlagenen Kopfe

fich befindet. Im Großen und Ganzen ifl die Figur

orientalifch: mir ifl kein geflügeltes Bild Johannes des

Täufers in der gefammten wefleuropäifchen Kunfl be-

kannt, folchc Geftalten find dagegen in den aus dem
l6., 17. und 18. Jahrhunderts Rammenden Wandge-
mälden Griechenlands, Rumäniens und Macedoniens

nicht feiten.

Oberhalb der Hauptfigur finden wir in zwei Lünet-

ten die halben Geftalten zweier Engel, mit fchwarzem

Kopfhaar und mit archaiflifch zugedeckten Händen.

Der eine Engel hat einen rothen Mantel und dunkel-

grüne Flügel, der andere umgekehrt einen dunkel-

grünen Mantel und rothe Flügel.

Sehr intereffant find die Vignetten, die zu beiden

Seiten des Bildes das Leben Johannes des Täufers

darfteilen.

1. Zuerft fehen wir die Geburt des Heiligen, fo

aufgefaßt, wie die fpät-orientalifche Kunft die Geburt

Chrifti auffaßte, mit dem für die gefammte archaiftifche

Kunft charakteriftifchen Unterfchied, dafs hier die

Stelle eines Zimmers die äußeren Wände zweier naiv

ohne jede Perfpeftive gezeichneter Häufer, mit fchwar-

zen Thüren und Fenftern und rothen Dachern ein-

nehmen
2. Die Verfolgung der heil. Elifabeth. Im Hinter-

grunde ficht man fchablonenmäßig gezeichnete Felfen,

die in mancher Hinficht an die Geftalten des Pifaner

P"riedhofes mahnen, der eine von den Felfen ift roth,

der andere grün, der dritte gelb und fo wiederholen

fich die Farben auf jedem Bilde, wo die Wüfte darge-

ftellt werden foll. Die nach claffifcher Tradition ge-

wandete, das heil. Kind tragende Elifabeth blickt

zurück auf einen ukrainifchen Kofaken, der fie mit

einem Speere verfolgt; anftatt die Heilige zu treffen,

berührt er nur ihren Schatten.

3. Ein Engel führt das Kind Johannes aus der

Wüfte.

4. Johannes predigt den Pharifäern und Saducäern,

die in der Kleidung an die Geftalten der byzantinil'chen

Miniaturen aus der Paläologenzeit erinnern.

5. Johannes tauft drei Geftalten, die in einem

höchft naiv aufgefaßten Jordanfluße bis zu den Knieen

im Waffer ftehen.

6. Johannes tauft Chriftum. Die Auffaffung ift die

der gefammten chriftlichen Kunfttraditionen ähnliche,

der Heiligenfchein Chrifti ift regelrecht von einem, auf

eine Perfon der Dreifaltigkeit deutenden Kreuz be-

zeichnet. Engel, die ihre Hände mit dem Gewand
zudecken, ftehen hinter Chriftus, ihre Figuren werden
nie auf den älteren occidentalifchen und felbft auf den

neueften orientalifchen Darftellungen der Taufe Chrifti

vermißt. Höchft merkwürdiger Weife hat fich die Hand
Gott des Vaters, die aus dem Himmel herauszureichen

pflegt, zu einer fonderbaren Zickzackfigur umgeftaltet,

die wohl auch allegorifch an die Dreifaltigkeit erinnert,

und im Oriente vorkommen mag.

7. Der Täufer vor Herodes. Der Hintergrund der

Scene ift wie in Nummer Eins, nur befinden fich hier

zahlreiche Lilien auf den Wänden des königlichen

Gemaches, auf dem Throne und felbft auf dem rothen

Königsgewande. Diefe Lilien deuten darauf, dafs das

Gemälde noch in einer Zeit entftanden ift, in welcher

die Erinnerung an das Haus Anjou aus dem Volks-

bewußtfein nicht verfchwunden war. Die Kopfbe-

deckung Herodes erinnert an die Kopfbedeckung
Juftinian's und der Teodora auf dem Bilde in St. Vitale

zu Ravenna. Die Kleidung aber ift im Style des 15. Jahr-

hunderts gehalten und die fpitzen Schuhe diefer P'igur

deuten gleichfalls auf jene Zeit.

8. Der Täufer im Gefängniffe. Eine ähnliche Auf-

faffung findet fich noch auf dem meifterhaften Gemälde
der .St. Nicolaus-Capelle im Vatican. Man ficht den

Heiligen aus einem gegitterten Fenfter herausblicken,

und zwar als eine im vollen Lichte gemalte Figur, die

aus einem ganz fchwarzen Raum herausblickt. Die vor

der Gefängnißmauer fitzenden Soldaten find nach

einer claffifchen von byzantinifchen Malern ängftlich

bewahrten Tradition gekleidet, doch mahnen manche
Eigenthümlichkeiten ihrer Helme und Bruftpanzer eher

an die Lanzknechte des 15. Jahrhunderts.

9. Herodes fitzt mit drei bärtigen Mannern beim

Gelage und trinkt eben einen Becher Wein, Mufikanten

beluftigen den König, die Trompeter blafen auf eigen-

thümlich geformten Inftrumenten Fanfaren, die fich

fonft auf einer Darftellung des königlichen Schmuckes
Wladimirs Monomach im Kremliner Schatze zu Mos-
kau finden und die auf eine altbyzantinifche Tradition

hindeuten; ein vierter Mufikant fchlägt zwei Trommeln,
die Herodias tanzt vor ihrem Schwiegervater, alle

Trachten haben einen flavifchen, d. h. eigentlich polni-

l'chen Charakter, auch find alle königlichen Gemächer
und Geräthe mit weißen Lilien bezeichnet.

10. Die Herodias vor ihrer Mutter. Sie hat noch

ihren jungfräulichen Haarfchmuck, ihre Mutter ift nach

altpolnifcher Sitte verheirateter Frauen durch die

Ibnft bekannte mittelalterliche Kopfbedeckung be-

zeichnet. Die Schuhe find immer fpitz und farbig, eher

Stiefel als Schuhe.

11. Die Enthauptung Johannis. Ein grauer mür-

rifcher Scherge wifcht fein blutiges Schwert mit einem

Tuche ab, die Herodias fteht mit einer Schüffei dane-

ben, der Heilige trägt ihr feinen eigenen Kopf entgegen,

was eine occidentalifche Excentricität in der Dar-

fteilung ift.

12. Die Horodias bringt das Haupt des Täufers

dem König Herodes, hinter welchem auf einer Art

Tribüne die Mutter der Herodias und ihre Hofdiener

fich befinden.

Auf allen DarftcUungen find noch die Namen der

Perfonen in kleiner flavifcher Currentlchrift verzeich-

net. In der Hand des getauften Chriftus befindet fich

eine Rolle mit der altflavifchen Infchrift: „PosAept

pyKoiiHcaiiio A,\!i.Ma"; ,,er hat das Teftament Adams zer-

riVfen".

Diefes Bild ift noch im Ganzen vollftändig in der

byzantinifchen Auffaffung gehalten; nur einzelne

Coftümdetails und eine edle bei derlei byzantinifchen

Gemälden feltene Technik unterfcheiden es von den

wenigen älteren Denkmälern byzantinifcher Tempera-
malerei, die bis auf uns gekommen find und die fonft
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kaum aus einer gleich alten Zeit hcrftammen. Auch
die Bciniifchung clalTifcher Motive wird bei' diefer

Schöpfung des flavifchen Künftlers vermißt, fo z. B.

die Geftalt eines altgriechifchen Flußgottes, die fonft

bei orientaiifchen Darftellungen des Jordanflußes nie

wegfällt.

Uebrigens läßt fich in diefem fo fpäteii Werke
orientaHfcher Kunft eine ftarke Aehnlichkeit mit den

älteften byzantinifchen Miniaturen nicht verkennen, fo

/.. B. mit der Genefis in der Hofbibliothek in Wien. Die

dargellellten Sitten find wohl grundverfchieden und

doch ifl es fcliwer zu fagen, ob die Gewandung
manches Knechtes aus einer antiken Tradition oder

aus unmittelbarer Anfchauung fia\'ifcher Trachten

entfprang. Nicht viel anders ifl der Maler am Fronti-

fpicium des Dioscoride.s gewandet, nicht viel anders

erfcheinen die Diener des Pharao auf den Vignetten

der Wiener Genefis, nicht anders gewandet lebt heute

der ruthenifche Bauer.

Die Denkmäler der Malerei aus dem i6. Jahr-

hundert find fonft fehr feiten und befchränken fich

meiftens auf die Porträts von ausgezeichneten Mannern,

die in kühner Contour an manche altvenetianifche

Bilder erinnern, und obwohl gut ausgeführt, doch
archaiftifch befangen zu fein pflegen. Das Feld der

kirchlichen Malerei war noch nicht fo breit geworden
wie in fpäteror Zeit, als die Reaftion gegen die von den

Jefuiten eingeführte kirchliche Union das gefammte
kirchliche Leben der Ruthenen belebt und durchdrun-

gen hatte Uebrigens war im gefammten Often im

i6. Jahrhunderte das Ikonoftas oder die Bilderwand, die

das Presbyterium einer griechifchen Kirche vomHaupt-
fchiffe trennte, mehr ein Werk der Schnitzereikunft,

als der Malerei, wie es in Großrußland bis auf unfere

Tage geblieben ift. Die großruffifchen Ikonoftafe, voll

anmuthiger indifclier und perfifcher Motive, ftellen nur

ein kleines bemaltes Feld dar und die in diefe Ikono-

ftafe gefaßten Miniaturbilder werden durch einen

außerordentlich reichen Goldfchmuck derart verdeckt,

dafs nur die gemalten Häupter der Heiligcngeftalten

aus diefem Relief zu fehcn find. Außerdem umwächlt
eine reiche und phantaftifche Gold-Ornamentik das
Ganze und es erinnert die freigebliebene Caniation
noch immer an das dunkle Antlitz eines wundervollen
Marienbildes. In diefer Richtung hat dieMalerfchulc zu

Susdal in ihrer Art recht erfreuliches, obwohl dem
occidentalifchen Kunftfinne ebenfo fremdes wie etwa
eine chinefifche oiler altindifche .Arbeit gefchaffen.

Widireml folche kleine Darftellungen inmitten des über-

wuchernden reichen Schmuckes eines großruffifchen

Ikonoftafes hcrausblicken, ziehen fich rund um eine

jede großruffifche Kirche, ebenfo wie im Orient, nach
hieratifchcr Ordnung zufiimmengeftcUtc fymbnlifchc
und doch großartige Biklniffe der Heiligen und bil)li-

fchc Scenen in der Art und Weife, wie fie von den
ruffifchen ..Podlinniki- befchrieben und fcftgeftellt

worden find. Sie ftimnien faft in allen Stücken mit dem
Canon des Dionyfios Hieromunachos überein. iMne
ähnliche Auffaffiing der kirchlichen Malerei wird wohl
auch in den Ländern der Republik Polen, während
des bei weitem größten Theilcs des i6. Jahrhun-
derts beftanden haben. Jedenfalls findet inan hie

und da ganz kleine, aus den Ikonoftafcn ftammende
Darftellungen mit arch.iiftifchem Gei)räge. Diefe Bilder

XIV. N. F.

deuten auf eine ältere Auffaffung als diejenige,

welche zur Zeit Sigismund 111. in Polen die Oberhand
gewonnen hat.

So kenne ich in der Kirche zu Jezupol bei Stanis-

lau ein Miniatur-Gemälde, in welchem der als Hohen-

priefter dargeftellte Chriftus ähnlich wie in älteren

und fpäteren Bildern zwifchen den Geftalten Marias

und Johannes des Täufers thront. Hier findet fich die

Eigenthümlichkeit, dafs der Heiland viermal fo groß

ift wie feine Mutter und fein Verkündiger. Im Privat-

befitze des Kunftlers Julian Makarcwicz befinden fich

zwei ganz kleine, aus einem Ikonoftafe ftammende

Abbildungen Chrifti und der das Kind auf dem linken

Arme tragenden Jungfrau 'II r.ci.'^äiWC. to-j oO^oavov

\jfil'j)Tiyj.\ Chriftus, der fonft an den traditionellen

Weltherrfcher mahnt, ift meines Wiffens dies einzige

Mal in Reuffen geflügelt dargeftellt. Diefer Umftand

ift von großer Bedeutung, es ift nämlich eine Ueber-

gang-sform zwifchen der allgemeinen alt-chriftlichen

und occidentalifchen Darfteilung des bärtigen fegnen-

den Chriftus und einer fpäteren orientaiifchen, jetzt

auf der Balkanhalbinfel, in Rumänien und Kleinafien

fehr populären Figur, welche von den Neugriechen

„der Engel des großen Rathes" genannt wird. In

diefer Darftellung pflegt die durch ein Kreuz auf dem
Heiligenfchein angedeutete zweite Perfon der Dreifal-

tigkeit vor ihrer Menfchwerdung, als ein fchöner

jugendlicher bartlofer Engel im Fluge vom Himmel auf

die Erde dargeftellt zu werden. Auf unferem Bilde

aber, das was die Technik und Artismus anbelangt

ganz unbedeutend ift, hält der gewöhnliche bärtige

Chriftus ein ofi'enes Buch und fegnet, hat aber als

Engel des großen Rathes ein Paar weiße Flügel.

Mit der Regierung Sigismund III. riß eine neue

•Auffaffung der kirchlichen Malerei in Polen ein, die

wohl im Zufammenhange mit der Entwickelung der

Kirchen-Architektur fteht. Wir haben gefehen, dafs

die Rcnaiffance-Formen überhaupt in der Baukunft die

Oberhantl gewannen, indem fie manchmal nach Mufter

der Stauropigial-Kirche zu Lemberg eine eigene Ge-

ftalt annahmen; manchmal dagegen fich einfach eng

an den im Weften damals entftehenden Zopf-Styl

anfchloffen. Sowohl in diefem als auch in jenem Falle

fand der gewöhnliche orientalifche Canon keinen

bequemen Raum für fich mehr, die ganze Bilderpracht

wurde auf die Ikonoftafe concentrirt, auf diefe eine

Wand, welche das Heiligthum von dem für die Gläu-

bigen heftimmten Räume fchied. Nur hier auf der Wand
foilten der andachtigen Verfammlung die von St. Johan-

nes Chrysoftornos fo warm anempfoiilenen, auch tür des

Lcfens Unkundige verftändliche Bilder der Bibel in

l-'arben dargeftellt werden. Da aber gleichzeitig auch in

der Malerei wohl hauptOichlich aus Deutfchland neue

Anregungen in die ruthenifche Kunft kamen, wurde

vieles von der ehemaligen Pracht und orientaiifchen

Tradition geopfert. Der unbcmalte Grund der Bilder

blieb auch fernerhin golden und meift von einer an Per-

fien erinnernden Ornamentik bedeckt. Doch gelang es

den Kunftlern, auch auf iliefen Goldgrund eine richtige

und oft fehr glückliche Luft- und Linienperfpe(5live zu

fchaffen. fo dafs man fogar auf den Ikonoftafcn des

17. Jahrhunderts rein landfchaftliche Compofitioncn,

ohne Staffage und doch mit glücklichem kunftlerifchcn

Effeifl findet. Auch die Figuren wurden von einem

IS
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kräftigen Leben erfüllt, ihre Gewänder wurden nach der

Natur gezeichnet und gemalt, die Lichter und Schatten
wurden kunftgemäß beriickfichtigt und es entwickelte

fich oft eine an die venetianifche Kunft mahnende Far-

benpracht, während die an den Orient erinnernde

Compofition in der Zeichnung der Figuren einen

archaiftifchen Ernft behielt, der einen an Deutfchland
mahnenden Realismus doch nicht zulies.

Auf dem befchränktcn Räume des Ikonoflafes

finden wir den orientalifchen Bildercanon in gekürzter

Ausgabe, es entftand auf diefe Weife eine hieratifchc

Ordnung, wobei natürlich der Rahmen, \on feinem
überwuchernden Reichthum befreit, den Charakter
einer einfachen Renaiffance-Fagade annahm, in dem
die größer gewordenen Bilder von allem Goldblech be-

freit wurden.

Das Ikonoflas theilt fich in zwei Hauptftockwerke,
von zwei Bilderfriefen gekrönt und drei Thore ent-

haltend, von denen das mittlere Thor am reichften

gefchmückt zu fein pflegt, auch deshalb „Königs-
thor," „napcKÜ npaTa" genannt, während die beiden

anderen Diaconsthore heißen und einfach bemalte
Thüren enthalten. Es entfliehen daher zwifchen den
Wänden der Kirche und den Thoren des Ikonoftafes

vier pfeilerartige Flächen, auf denen fich die vier Haupt-
bilder diefes niederen Stockwerkes befinden. Rechts
vom Altar und daher links von der Gemeinde pflegen

auf dem erften Pfeiler in Klofterkirchen die Geftalten

von alten heiligen Eremiten und in den anderen die

Geftalten von Kirchenvätern gemalt zu fein. Auf der
erften Thür links fieht man faft immer den Erzengel
Michael, während auf der inneren Seite des Thores
heilige Diaconsfiguren gemalt find. Auf dem zweiten
Pfeiler ficht man die „^tiaor:o<;, uoro|)o,i,iiii,a," „die

Jungfrau erhabener als der Himmel" mit dem Kinde
auf dem linken Arm und dem zum Kind liebevoll

geneigten Haupt. Unmittelbar daran fchließt fich das
Königsthor mit Bildniffen zweier Kirchenväter auf

deffen innerer Wand an; es folgt endlich auf dem
nächften Pfeiler der Heiland, ähnlich wie feine Mutter
nur im Halbbilde, meift in Naturgröße fegnend dar-

geftellt; der „llavTO/Toaroj;". Der Weltbeherrfcher
hält ein offenes Buch, auf dem die altflavifchen

Worte gefchrieben find: „Kommt zu mir Alle, die

Ihr nach der Gerechtigkeit dürftet und hungert". Das
Haupt des Heilands wird von einem Heiligenfchein

umgeben, das mit einem Kreuz bezeichnet ift. Auf
den Armen diefes Kreuzes finden wir die Buch-
flaben 0. w. S., um den Seienden zu bezeichnen. Im
nächften Thor findet man manchmal auf der Thür den
Erzengel Gabriel, manchmal den Hohenpriefter Melchi-

fedech, auf der inneren Thorfeite immer zwei Diacone.
Auf dem letzten Pfeiler wird endlich bildlich der
Gegenfland dargeftellt, der fich auf die Widmung der
Kirche bezieht, fo den unteren Theil des Ganzen
abfchließend.

Oberhalb befindet fich ein enger Fries von
länglichen Miniaturgemälden, „prazniczki" genannt,
während die Bilder felbfl; die Scenen der durch die

Hauptfeiertage des Jahres geheiligten Begebenheiten
des neuen Teftamentes enthalten. Wir fangen mit
ihrer Aufzählung von der linken Seite an, wie man bei

den arifchen Völkern zu lefen pflegt und die Anord-
nung der Bilder auf den Ikonoflafen es erfordert.

Das crfte links vom Zufchauer gelegene Bild flellt

die Verkündigung Marias dar, gleich neben ihm finden

wir die Geftalt Jofeph's oder die Geburt Johannes des

Täufers, das dritte Bild ftellt die Geburt Chrifti,

das vierte die Huldigung der heil, drei Könige, das

fünfte die Befchneidung Chrifti, das fechfle deffen Taufe
dar. Hiemit find wir bis zum Königsthore angelangt,

hier wird die Reihe der Bilder unterbrochen; denn
oberhalb diefes Thores erblicken wir eine Abbildung
des Tuches der heil. Veronika und noch etwas höher,

alfo um eine Stufe höher als die übrigen Bibelfcenen,

wird in der Mitte des Ikonoflafes das heil. Abend-
mahl dargeftellt. Dann fenkt fich der Fries und läuft

rechts vom Zufchauer im gleichen Niveau, wie fein

linker Theil fort. Das achte Bild ftellt die Kreuzigung,

das neunte die Grablegung, das zehnte die Aufer-

ftehung, das eilfte die Himmelfahrt Chrifti, das zwölfte

Bild die Pfingftfeier dar, auf dem dreizehnten und letzten

fehen wir den Tod Mariens.

Oberhalb diefes Friefes entwickelt fich der

Ikonoftas, in feinen oberen Theiien an uralte chriftliche

Motive mahnend. Wir bewundern bereits in der aus

den Zeiten Conftantin's ftammenden Mofaik der

St. Prudentiana-Kirche zu Rom den großartig gezeich-

neten, claffifch bewandeten und fegnenden bärtigen

Chriftus, zu deffen Rechten feine Mutter und zu deffen

Linken eine andere Heilige wahrfcheinlich St. Pruden-

tiana fteht, rechts und links erblickt man in einer Reihe

die Geftalten der Apoftel zu fechs ftehen. Diefe Motive
haben ununterbrochen in der ganzen mittelalterlichen

Kunft fortgeherrfcht, mit dem Unterfchiede, dafs

manchmal der Heiland mit feiner Mutter auf dem
Throne fitzt, manchmal aber allein fteht. Es pflegen

auch die neben Chriftus auf dem Jordanfluße ftehenden

Geftalten eine lange Zeit noch ziemlich verfchieden zu

fein und erft im 14. Jahrhundert fcheint es Brauch und
Sitte geworden zu fein, nunmehr wie noch in der

raphaelifchen Disputa, die Muttergottes zur Rechten
und Johannes den Täufer zur linken Seite beizugefellen.

Die Geftalt diefer Figuren wurde allmälig immer
ftrenger beftimmt und wenn auch in Venedig St. Mar-
cus die Stelle des Täufers einzunehmen pflegt, fo

fieht er ihm täufchend ähnlich. Uebrigens war diefe

Gruppirung von altersher die beliebtcfte, man findet

fie auf der von Manuel Comnenus dem Papft Alexan-
der III. gefchenkten fogenannten Kaifer-Dalmatica im
Vatican. Die Gewandung Chrifti ift aber immer noch
claffifch, und zwar griechifch gehalten, erft fpäter

wurden Chiton und Chlamys durch die Gewandung
eines griechifchen Erzbifchofs verdrängt, und fobald

Chriftus in diefer Kleitlung erfcheint, wird er Archi-

ereus genannt. In diefer Geftalt thront der Heiland als

Erzpriefter oberhalb der Abbildung des letzten Abend-
males mit offenem Buch und fegnender Hand. Die
fonft im Orient und Moskau gewöhnlichen Geftalten

der Erzengel Michael und Gabriel und der Heiligen

Georg und Demetrus fehlen zumeift auf dem Gebiete
des alten Polens, es erfcheinen höchftens einige Engel-
geftaltcn. Etwas niedriger, unmittelbar auf beiden
Hälften des Bilderfriefes folgend, fchrciten paarweife

die Apoftel, je fechs zur rechten und linken Seite des

Heilandes ihrem Herrn entgegen.
Nun bleibt noch die Krönung des Ikonoftafes zu

befchreibcn, fie befteht aus der Darftelluns der heil.
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Weisheit, der „lla^i-fvos- r'.O cJfavoO -Äarvrcf ;;"; es ilt

die von mir bereits bei der Gelegenheit der HeiHgen-

kreuz-Capelle in KraVcau befchriebene Muttergottes

mit ausgebreiteten Händen und mit dem aus ihrem

Schoß entfpringendem Chrilluskinde. Die auf ge-

wohnliche Weile auf dem unteren Theilc des Ikono-

ftafes thronende Muttergottes ifl; die bereits auf Erden

gewordene, wenn man fagen darf, erfl; menfchgewor-

dene und dann über den Himmel erhabene Maria. Die

über dem Erzpriefter fchwebcnde Gottesmutter ilt die

ewige, vor Zeiten erfchaffenc gottälinliche Weisheit,

die bereits vor dem Throne des Herrn tanzte und

fpielte, bevor er die Abgründe des Himmels und

Meeres fchuf, die in fich das Geheimnis aller fichtbaren

und unfichtbaren Schöpfung barg, die bereits von

den Propheten befungen wurde und die dann, als die

Zeiten fich erfüllten, in der irdifchen Geftalt Marias

auf Erden erfchien, um den menfchgewordenen Gottes-

folin zu gebaren. Deswegen pllegeii die Gewalten der

Propheten mit einem Heiligenfcheine fowohl in Reuffen
als auch im ganzen Orient, zur Rechten und Linken
der Jungfrau zu erfcheinen, iihnlich wie die Apoflel den
Thron des Sohnes umgeben. Diefe Geftalt wird vom
Volke „Pokrowa" und in der Liturgie gewöhnlich
„Prymudrosc" genannt.

In den meiften Ikonoftafen findet man noch ober-

halb der Pokrowa ein flaches lateinifches Kreuz, auf
welchem die Geftalt Chrifti gemalt ift, oft wiichft aus

der Seitenwunde des Erlöfers ein Weinftock hervor,

der das ganze Kreuz umrankt. Die gleichfalls contou-
rcnmäßig aus den Brettern ausgefchnittenen Gcftalten

der Muttergottes und Johannes des Evangeliften
ftehen zu beiden Seiten des Kreuzes, daran mahnend,
dafs die orthodoxe griechifche Kirche plaftifchc Dar-
ftellungen in ihren Gotteshäufern nicht zuließ, und dafs

das Volk, um doch die fehlende Plaftik zu erfetzen, auf

diefen Kunftgriff kam, etwa wie die Kinder auf Pappen-
deckel gemalte Figuren auszufchneiden pflegen.

Notizen.

57. Confervator Sintad hat, durch die im 1886er

Jahrgange der Mittheilungen veröffentlichte Abhand-
lung des Herrn Dr. M. Mitch auf die Wichtigkeit der

Kupferfunde aufmerkfam gemacht, über einen kupfernen

Flachmeißel, der jetzt im Pilsner ftadtifchen Mufcum
aufbewahrt wird, berichtet.

'

Diefer Meißel wurde zufiillig bei Pfisiniasy, einem
Dorfe weftlich vom Böhmifch-Brod in Böhmen, vor

einigen Jahren gefunden. Der Fundort ift ein alter

Steinbruch füdweftlich gegen Hradesin zu, wo jedoch

fchon lange Zeit nicht gearbeitet wurde. Erft nach

dem Jahre 1880 wurde der Steinbruch von neuem
eröffnet und damals wurde von den Arbeitern diefer

kupferne Meißel gefunden. I^r befand fich früher im
Befitze des Herrn Ingenieurs Bej/erec in Pilfen, der ihn

erft im verfloffenen Jahre dem ftadtifchen Pilsner

Mufeum fchenkte. Die näheren Umftände des l-'undes

ficherzuftellen, war nicht mehr möglich. Diefer Meißel

ift 125 Cm. lang, am fchmalften Ende r3 Cm. breit, in

der Mitte 2 Cm. dick; die Schneide 4 Cm. breit und
das Gewicht beträgt 494 Grm. Die chemifchc Analyfe,

die der Herr Fr. Kundrät in feinem chemifchen Labo-
ratorium in Pilfen durchgeführt hatte, ergab folgendes

günftiges Refultat:

Kupfer yy 094"/„
Blei Spuren
Silber. Spuren
Zinn —
Niki, Kohah —
Eifen —
Schlacken Sjjuren.

Der Meißel ift nur ftellenweife von einer hellgrü-

nen Patina bedeckt, die formliche l'lättchcn bildet und
fich ziemlich leicht ablofen liißt. Auf der (Jberfiiiche

kann man keine Spuren des Gießens, jedoch fehr leicht

die Spuren des Hämmerns bemerken, denn die Ober-

' Es wird erriicht, über ctw;tiKe neuere oder ctw;» in dir Miifrt-ii aiiT-

geiiomnieno jilrere Kiipfcrfiinde .inhcr zu berichten.

fläche ift rauh und uneben. Die Kanten find nicht

fcharf, fondern abgerundet (Fig. i).

58. (Heidnifchc Gräberfelder bei Pritfchapl und
Eidlitr: nächß Teplits in Böhmen.)

Herr Fafsl in Teplitz legt einen neuerlichen Be-

richt über feine Beobachtungen vorgefchichtlicher

Funde in der Umgehung diefer Stadt vor. Aus dem-
felben ergibt fich zuniichft der Beftand einer mächtigen
Culturfchichte bei Pritfchapl, welche gegenwärtig bios-

gelegt wird, da die Grundeigenthümer die 3 IM. tiefe

Modererde abgraben, um diefelbe als Dungmittel zu

verkaufen. Auch hier laffen fich zwei gefonderte

Schichten untcrfcheiden: eine obere i— 2 M. mächtige
Lage von fetter fchwarzer Erde, in welche zahlreiche

Afchengruben.anfeheinend Griiber, eingefchnitten finil

und eine unlere etwa i M. Schichte aus grauer \>w\-

verigen ICrde. In der oberen Schichte kommen niemals

ganze Gefäße vor; diefe finden fich nur in den Afchen-

gruben, fie haben fehr verfchiedene Formen, find nacii

der Meinung des Herrn Pafsl mit Hilfe tier Töpfer-

fcheibe hergefti'Ut, fcharf gebrannt, und mit ."-Itrichen,

Punkten, Wellenlinien, Ringen und Dreizackfiguren (.')

verziert. Einzelne haben einen Hals, eine .Schnauze

und glattgedrückten Henkel; zum Theile waren fie

nach der Beultiichtung des Herrn lürfsl mit fehr

.5*
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mürben Menfchenknochen, Holzafche, zum Theile auch

mit lichtbrauner Erde gefüllt. Unverbrannte Menfchen-

knochen kamen aber auch außerhalb der Gefäße vor.

In einer Grube fanden fich 34cylinderförmige fenkrecht

durchbohrte Webftuhlgewichte beifammen; an anderen

Orten wurden zahlreiche Wirtel, Thonperlen, Spiralen,

ürahte, Kettchen, platte Ringe aus Bronze, Schlacken,

fchüßelförmige Mühlfleine, Schleif- und Wetzfteine

und verfchiedene Gegenflande, namentlich Pfriemen,

Nadeln, Schaber aus Bein, Hirfch- und Rehgeweihe

^£. z:ZJS^'

J'ig- 3- (Neufelden.)

I>

mit dem Dampfpfiuge bearbeitet wird, wodurch zahl-

reiche Fundgegenftände von derfelben Art wie jene

von Pritfchapl aufgeworfen werden,

59. (Prähißorifche Funde bei Aiifcha.)

Zufolge einer Mittheilung des Herrn Bürgerfchul-

Direclors Merhs in Atifcka wurden in einem Lehm-
lager in der Nähe diefes Ortes, in welchem eine Ziegelei

angelegt \i\, 2 M. tief verfchiedene Steingeräthe ge-

funden. Unter demfelbcn find hervorzuheben vier gut

Fig. 2. (Panholz.) Fig. 4. (Warlberg.)

und maffenhaft thierifche Knochen, insbefondern Horn-
zapfen von Rind und Ziege und zahlreiche Zähne
gefunden.

Die untere aus grauer pulveriger Erde beflehcndc,

manchmal mit lehmigen Lagen durchfetzte Schichte

enthält nur Scherben von groben aus freier Hand
geformten, fchwach gebrannten Gefäßen, theilwcife mit

Nagel- und Fingereindrücken, Bruchftücke von Serpen-
tinhämmern und Meißeln, Feuerfteinmeffer, Rollquarze

und ortsfremde Gefteine, wenig thierifche Knochen
und keine Beingeräthe.

Eine Viertelflunde von dicfcr Fundflättc entfernt,

bei dem Städtchen liidlitz befindet fich noch eine

andere von großer .Ausdehnung, welche gegenwärtig

Fig. 5. (WcU).

erhaltene Steinbeile, von denen eines die fogenannte
hobeleifenförmigeForm befitzt, eine ftark ausgeriebene

und darum fehr convexe Mahllteinplatto, eine halb-

runde Kugel, ein Klopfftein, ein Feuerfteinmeffer und
Topffcherben, welche zufolge ihrer Befchaffenheit der

Zeit diefer Steingeräthe angehören. Außerdem wird

von Knochenfunden diluvialer Thiere berichtet, welche
jedoch noch nicht in Beziehung zu menfchlichen Arte-

faiften gebracht werden konnten. Diefe Gegenftände
befinden fich zur Zeit in der Sammlung der Aufchaer
Bürgcrfchule.

60. Der Central-Commiffion w urde die Abbildung
eines Mofaik-Bodens überfendet, der als Rcfte einer
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römifchen Anfiedlungsftatte bei Cilli jüngfl gefunden

wurde. Corrcfpondent Bergrath Riedl berichtete, dafs

durch einen vor etlichen Jahren erfolgten Fund eines

ungewöhnlich großen römifchen Dachziegels auf dem
Abhänge des Rofenhügcls bei Cilli und den kurz darauf

aufgedeckten Reft: eines römifchen Mofaik-Bodens aus

Dachziegehvürfeln die Aufmerkfamkeit des Cillier Mu-
feal- Vereines auf diefes Terrain i;elenkt wurde, um es

einer näheren Unterfuchung zu unterziehen. Diefer

Mofaik-Boden wurde als Anhalt genommen und die

Grabung an einem gegen Nordoft \orfpringenden

Plateau des Kofenhiigels begonnen, an einer Stelle, wo
das Plateau durch gegen Oll: und Nord erfolgte Abrut-

fchung bis auf die heutige Ausdehnung befchränkt ifi:.

Die Grabung war von fehr bedeutendem Erfolge, indem
man eine Harke Lage römifcher Dachziegel und Keife

von Wandbemalungen fand. Einige Ziegel trugen den
Stempel CIV NI TERTI. Diefe Schichte deckte einen

großen iMofaik- Boden. Der Raum, welchem diefer

Boden angehörte, ifi: gegen Süden und Werten durch

ftarke Mauerrefte begrinizt. Das Material diefes Mofaik-

Bodens befteht nur aus weißen und fchwarzen Stein-

wiirfeln in äußerfl feinem Mörtel gebettet. Der aufge-

fundene Boden fcheint jedoch feiner Zeichnung nach

höchflens ein Drittheil des Ganzen zu fein. Nebenan
fanden fich noch Refte eines Raumes, der allem

Anfcheine nach zum Baden gedient hat. Die Zeich-

nung des Bodens bewegt fich nur in langer (Bordüre-)

Linie, quadratifch getheilten Feldern, die mit verfchle-

denen Darllellungen ausgefijllt find, wie Blätter-Orna-

menten, Ampeln, Krone, Vafe etc.

61. Confervator Straberger hat an die Ccntral-

Commiffion berichtet, dafs das Linzer Mufeum in

jüngfter Zeit mehrere Schwerter aus der Zeit zwifchen

dem 8. und 13. Jahrhundert erworben hat; einige find

hier abgebildet: Das in Fig. 2 flammt aus Panholz bei

Kaplits und war in die Erde gefenkt; es irt; 116 Cm.
lang, davon 95 Cm. auf die Klinge kommen, die 55 Cm.
breit ifi. 2r5 Cm. Breite der ParirRaude. Das in Fig. 3,

davon nur der Griff abgebildet ifi;, flammt aus Neu-
feldcn und lag unter einem Fels verfteckt, iio Cm.
lang, das in Fig. 4 ifi nur 75 Cm. lang und 45 Cm.
breit, die Parirflaude mißt 10 Cm., es wurde zu Wart-
berg bei Praegarten gefunden.

Als wichtige Erwerbungen find noch mehrere
Eifenwaffen zu erwähnen, die am 18. Juni 1887 bei

Wels gelegentlich der Grundaushebungen für einen

Keller nächft des Bahnhofes zu Tage kamen. Bei der
einen Klinge erkannte man den gut erhaltenen Scrama-
fa.x, welcher an diefelbe angerollet war. Der F"und um-
faßt drei Klingen, einen Scramafax und zwei Lanzen-
fpitzen, von welchen die Abbildungen beigegeben find

(I-'itJ- 5)-

62. (Neu entdeckte Waiidiiia/ereien des Miltclalters

in Tyrol.)

Das Expofitur-Kirchleiii zum luil. Nicokius in

Gfrill bei Ttfens im Etfchthale, am Wege über den
Gampenpaß nach Nonsberg, hat bis jetzt weder die

Augen der Kunflfreunde noch die der Archäologen
auf fich zu lenken vermocht ; denn felbll die fonll wohl
unterrichtete Irienter Diocefan - Befchreibung thut

dasfelbe mit dem iakonilVlien Sat/.e ab: „das Kirchlein

zum heil. Bifchof Nicolaus hat nichts befonders merk-
würdiges". Die Topographen und Forfcher der Gegend
wiffen darüber auch nicht das geringfte zu berichten,
denn feine Entftehungsgefchichte ill noch in Dunkel
gehüllt, da weder eine Einweihungs-Urkunde noch
ein bifchofliches Vifitations - Protokoll oder fonfi:

etwas vorhanden ift, woraus man über den Urfprung
diefes Gotteshaufes näheres erführe. Die Bauart,
welche unter folchen Umftänden den einzigen An-
haltspunkt böte, fcheint mindeftens drei verfchiede-
nen Perioden anzugehören. Die letztere derfelben hat
den urfprünglichen Charakter fo fehr verwifcht, dafs
man auf den erflen Blick eine ärmliche Kirche des
vorigen Jahrhunderts vor fich zu haben glaubt, wenn
nicht fchon der polygonale Chor und das wohlpro-
filirte Spitzbogen-Portal, fowie die Schallfenller des
Thurmes und manches andere auf die frühere Gothik
fchließen ließen. Bei genauerer Unterfuchung merkt

Fig. 6. (Gfrill.)

man aber bald, dafs die meterdicken Umfangsmauern
des Langhaufes fehr wahrfcheinlich einer noch früheren

Periode angehören dürften, und dafs der gothifche
Chor, das mit fpiiten Ornamenten verfehene Portal
ebenfo gut wie die rechteckigen I""enller eine fpätere

Zuthat fein müßen. Der urfprüngliche Bau dürfte wahr-
fcheinlich ein einfaches Rechteck gewefen fein, der
fammt dem Glockenthurm noch in der gothifchen Zeit

um circa i M. erhöht wurde, was fowohl an der Kirche
als am Thurm noch deutlich zu erkennen i(l. Am
letzteren bemerkt man die friiheren P'enller als fpitz-

bogige Blenden, und an der Kirche ifi die Nath des
neuen Mauerauffatzes an manchen Stellen noch ziem-

lich ileullich ficlubar. Die Fender des Langhaufes
fowie die vierkantigen Pfeiler desfelben, welche ganz
unnothwendig den ohnehin Harken Mauern vorgelegt

wurden, fowie das darauf ruhende Gewölbe, find offen-

bar die fpäteflen Zuthaten (Fig. 6).

Die obige Annahme des höhern Alters der

Umfangsmauern wird am kraftigllen thncli die allen

Malereien unterllützt, w elehe jüngll auf denlelben ent-
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deckt wurden und die Dr. Karl Domanig einer viel

frühern Zeit zufchreibt. Ich hielt fie für Fresken der

erften Hälfte des i6. Jahrhunderts und zwar deshalb,

weil mir die Schönheit und Richtigkeit der Zeichnung

und die Behandlung des Faltenwurfs ein genaueres

Naturftudium zu verrathen fchienen, wie es eben die

anbrechende Renaiffance verlangte. Dr. Douiatiig

glaubte aber diefe Bilder mindeflens dem Beginne des

15. Jahrhunderts zufchreiben zu muffen.

Die Bilder waren bis jetzt übertüncht und wurden
feither biosgelegt, foweit es leicht anging und foweit es

nothwendig war, um fich über die Art der Compofition

und ihre Ausdehnung ein klares Urtheil zu bilden. Dies

führte zu folgendem Ergebnis:

Die ganze äußere Südfeite der Kirche fchmücken

zwei ziemlich gleich große Fresken von ungefähr 2
'/^ M.

Lange und 2 M. Höhe. Zwifchen beiden befindet fich

ein leerer Raum, an deffen Stelle früher wahrfcheinlich

ein F'enfler des urfprünglichen Styles der Kirche vor-

handen war Die beiden fpäter angebrachten Fenfter-

aus) nur als Brultbild fichtbare, nicht zu deuten ifl. Jene

links flellt Maria als die Befchirmerin der Chriftenheit

dar, welch edurch eine äußerft lieb gemalte Mädchen-
fchaar von fechs Perfonen dargeftellt ill. Der weite

große Mantel, den die Gottbegnadete mit Armen und
Händen darüber ausbreitet, zeigt eine prächtige Fütte-

rung und ihren fchlanken Leib bedeckt ein weitfaltiges

Kleid von violetter Färbung, wahrend den edelgezeich-

neten Kopf, voll Majeftät und Würde ein fchmiegfames

und weichfaltiges Tuch von heller Farbe fittfam umgibt.

Die knieenden Chriftenheitskinder reichen der Himmels-
konigin kaum bis zu den Knien und nehmen fich zu

ihrer himmlifchen Größe recht zwergenhaft aus. Eine

gerade ergreifende Gruppe voll Ausdruck und Natur-

wahrheit bilden die F'rauen in der Hauptdarftellung.

Die weiten faltigen Gewänder zeigen durchwegs claffi-

fche Behandlung des Faltenwurfs und ftrenge Rich-

tigkeit der Zeichnung. Chriftus am Kreuze mit magern,
ziemlich wagrecht gehaltenen Armen auf langem Quer-

holze mit fpitzgetheiltem Bart und rtylifirend gelock-

rechtecke von heute ragen mit einem guten Theil ihrer

Ausdehnung in die Bildtlachen hinein, wodurch ein

Theil der letzteren zerflört wurde. Da dies von der

untern rechten, beziehungsweife linken Seite her ge-

fchielit, fo ift die Darftellung glücklichervveife doch
nicht fo fehr beeinträchtigt, als man auf den erflen

Blick glauben möchte, und es ifl: diefem Barbarismus,

wie fich aus der Art der Compofition ergibt, höchft

wahrfcheinlich nur eine einzige Figur zum Opfer ge-

fallen, die keine andere als die am Fuße des Kreuzes

gekauerte Magdalena gewefen fein kann. Das rechte

Bild flellt nämlich Chriftus am Kreuze vor, darunter

Maria, die Mutter Crifli; welche ohnmächtig zufammen-
finkt und deshalb von den zwei Frauen Cleophas und
Salome, in den Armen gehalten wird. Vom rechts

flehenden heil. Johannes ifl aber noch das Bruftbiid

geblieben. Links und rechts von diefer Gruppe fielit

man zwei von der Hauptdarftellung unabhängige weib-

liche Heilige, von denen jene rechts (vom Befchauer

tem Haar, welches ringelnd auf beide Schultern fällt

ift eine fehr anfprechende und fchöne Figur, in der die

Behandiungsweife der Blüthezeit gothifcher Kunfl ganz
vorzüglich zum Ausdruck gebracht irt. Leider ift die

untere Körperhälfte fammt Kreuz und Magdalena ein

Raub des Fenfterdurchbruchs geworden (Fig. 7).

Das zweite Bild rechts daneben ftellt in der Haupt-

fache Maria - Verkündigung und drei Heilige vor,

darunter zwei Mönche, von denen der eine (rechts)

wahrfcheinlich St. Benedift ift. Die weibliche Figur

zwifchen Maria und Benedifl, eine zartjungfräuliche

Geftalt voll Anmuth ift mit einem Diadem gekrönt,

aber ohne weiteres Attribut. Die fchönfte diefer Figuren

ifi: jedoch die heil. Jungfrau, eine zarte fchlanke Geftalt

\oll Lieblichkeit und Adel in Haltung und Falten-

wurf die in feelenvoller Andacht auf die Botfchaft

des unmittelbar \'or ihr flehenden Engels horcht, der

bedeutungsvoll mit dem Zeigefinger auf die fymbolifche

Taube weift, welche der Jungfrau knapp entgegen-
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flattert (Fig. 8). Wie im erflen Bilde, und als Pendant

zu jenem fpielt St. Benedift auf dem außerftcn rechten

Flügel eine ähnliche Rolle, wie dort die befchirmende

Mutter der ChriClenheit. Zu feinen Fiißen betet mit

unverwandt zu ihm gerichteten Blick eine Knaben-

gruppe, wohl wiederum die betende Menfchheit dar-

ftcUend. Die Figur des Mönches in linker Ecke und

die des Engels find zum Theil vom Fenfter zerftört.

Beide Bilder find durch einen gefälligen Linienfries, der

charakteriftifch unten in verkehrter Linienfolge wieder-

kehrt und der mir bei der Unterfuchung über die Aus-

dehnung der Malereien als Führer diente, abgegränzt.

Das Colorit diefer Malereien ift durchwegs ein äußerft

folides, leider haben die tieferen Schatten an manchen
Stellen etwas gelitten. Im allgemeinen kann jedoch

gefagt werden, dafs diefe Gemälde recht wohl erhalten

find, nur wäre fehr zu wünfchen, dafs die knapp an der

Kirchenmauer ftehenden Bäume, welche die Bilder

verdecken und die Feuchtigkeit aufzuhalten geeignet

find, recht bald fortkämen. Ich mußte, um die Bilder

dann ipäter verkauft wurde. Gegenwärtig ill ein Bauer

Befitzer desfelben. In diefcm Schlöffe (Grundriß Fig. 9
und Anficht Fig. 10) befinden fich nun folgende fehens-

werthe Räume und Denkmäler:

I. Eine ziemlich alte gothifchc Capelle, im läng-

lichen Viereck gebaut, vom Volke „lutherifche Kirche"

oder ..Heidentempel" genannt. Oberhalb des kleinen

gothifchen Portals ifl ein von Flammen umgebener
Name Je/u angebracht, der von der Infchrift umgeben:
„In nomine Jesu omne genu flectatur coelestium ter-

restrium et infernorum 1510." An der rechten Seite

der Thür ein Wappen, viermal horizontal getheilter

Schild in Schwarz und Gold wechfelnd, die fchwarzen

Felder mit Sternchen belegt (3. 2. I.)

An der linken Seite liehen fünf Ritter mit wahr-

haft „frommem Gefichte", die ihren Blick dem Namen
Jefu zuwenden, einer hält ein großes Schwert in die

Höhe, die ganze Gruppe macht einen ernften Eindruck,

wie wenn alle fünfzum heiligen Kampf ausziehen wollten.

Wenn man die Capelle felbft betritt, erblickt man dem

Fig. 8. (Gfrill.)

ftudieren und zeichnen zu können, einige niedrige für

die Bäume ganz unbedeutende Aefte weghacken, wo-

durch ich mir den Zorn der „kunftfinnigen" Gemeinde
im hohen Maße zugezogen haben foll.

Schließlich fei nocii bemerkt, dafs auch das Innere

des Langhaufes, wie ich fand, mit Wandgemälden
gefciimückt ifl.

Alois Mefighin.

63. Das Schloß Gravetfcli bei Villanders , eine

halbe Stunde ober Klaufen, gehörte, wie Correfpondent

Siineoner berichtet, urfprünglich den Edlen von Villan-

ders, die es mit Hilfe des Grafen Heinrich von Tyrol

1331 befefligen ließen. Bis 1389 war es im Befitze diefer

Edlen von Villanders, bis es nach mehrmaligem Wcch-
fel der Befitzer den Herren von Gufidaun zufiel, die es

bis 1450 befaßen. Im Jahre 1506 wurde Gravetfch dem
Cafpar Neuhaufer zu Baurecht und Zinslehen verliehen,

nacliher erwarben es die Herren von Soll, \-an denen es

Portal gegen über ein fehr fchön ausgemaltes Glücksrad.

Eine mit einer weißen 15inde, welche um Kopf unil

Augen gefchlungen ift, verfehene weiß gekleidete Figur

dreht mit aller Haft das große Glücksrad, auf dem zwei

niedliche kleine Figuren herumgetrieben werden; die

eine, mit einem weißen Kleide angethan, ift im Auf-

ftieg, die andere mit einem rothen ift im Ahllieg

begriffen, zu oberft fitzt eine kleine Figur auf dem Rade
(Fig. 11), zu beiden Seiten des Rades befinden fich Miin-

ner, die Spruchbiinder, eigentlich Spruchtafcln lialten.

l'rophetengeftalten fiml das wohl nicht, weil tler

auf diefen Tafeln enthaltene Te.\t durchaus keinem

Propheten entnommen ift. Der Text enthält fromme
und ergreifende Sinnfiirüche. Zur Recliten des Kailcs

fteht ein mit einem rothen Kleide angethaner ,,Spruch-

mann", der Text beginnt mit den Worten: „Omnis

fortuna mala"; auf der linken fteht ein weißgekleideter

„Spruchmann" defTen Text mit den Worten: ,.Sapiens

feit" etc. anfani;t ; die l^uehftahen rühren von jener
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Zeit her, wie die oberhalb des genannten Portals: In

nomine Jefu etc. An der linken Wand ficht man drei

Heilige: Stephanus, Valentinus und Laurentius; alle

drei werden in Villanders verehrt, die Pfarrkirche in Vil-

landers ift ja dem heil. Stephanus geweiht. Unterhalb
diefer drei Heiligen befindet fich ein recht enges lang-

geftrecktesFenfter, an welchem auch zwei Heilige ange-
bracht find: ein Nicolaus und ein Urban (?); gegenüber
befindet fich in gleicher Höhe ebenfalls ein Fenfter, das
aber fpäter zugemauert wurde. In der Fenfternifche

zwei Heilige: Florian und Chriftophorus. Neben erfl-

bezeichnetem Fenftcr fieht man zur Rechten des
Zufchauers ein Gemälde, das nicht mehr gut erhalten

ifl; es Hellt einige Ritter vor, von denen einer eine

große Fahne in der Hand hält ; die Flagge ift fehr lang
und hat in der Mitte ein rothes Kreuz. Der übrige
Tlieil der Wände und des Oberbodens ift mit wunder-
netten ornamentalen Malereien gefchmückt. DerGrund-

fchem Gewölbe; der Anblick des Ganzen ift fehr befrie-

digend; gegen den Hofraum ift ein ziemlich großer

Erker. An den Wänden des Saales befinden fich gut

kenntliche Wappen: der „Schwarzenberg, Hirfchbcrg

und Römerfchaiden"'.

4. Unterhalb diefes Saales ill: ein kleines gothifches

Kämmerlein, deffen Gewölbe noch ganz gut erhalten

ift; zu welchem Zwecke es früher diente, ift nicht her-

auszubringen; dermalen ift es den Hennen als Wohnung
eingeräumt.

5. Neben dem „Ritterfaale" find mehrere fehr

große und mit fchönem Holzgetäfel eingelegte Zimmer,
die fogenannten „Ritterzimmer", in denen fogar hie

und da ein kleiner Reft alter Möbel vorhanden blieb.

An der Weftfeite des Baues (Fig. 12) befindet fich

noch ein ziemlich gut erhaltener Wehrgang, deffen

Brüftungsmauer Spuren von Bemalung mit Darftellun-

gen von Figuren und Wappen aufweift.

Unter der alten Capelle befand fich

ehemals die Begräbnisftätte der Schloß-

herren — der Freithof, jetzt Speife- und
Vorrathskammer

!

^^M i^AA ^

Fig. 9. (Gravetfch.)

und vorherrfchende Thon ift grün, die Zeichnung in

Schwarz und Weiß. Das Ganze macht den Eindruck
einer grünen Decke, eines grünen Feldes, darin fich

die verfchiedenartigften Thiere und Vögel befinden.

Da fchwirrt ein Vogel durch die Luft, dort raftet ein

Hirfch ermüdet aus, oben fieht man einen Uhu befchau-
lich in die Welt hinausftarren u. f. w., verfchiedene
Gattungen von Vögeln, Schafe u. f w. mitunter in den
Naturfarben; auch die Darftellung Maria Heimfuchung
findet fich dafelbft. Leider muß man aber conftatiren,

dafs das ganze Capelichen in einem äußerft miferablen
Zuftande fich befindet; die Malereien fammt dem
Mörtel find faft ganz losgelöft, das Gewölbe ift au
vielen Stellen geftützt.

2. Die das Capellchen umgebenden Räume, die geeignet zu machen

64. (Reßauration der Fresco-Geniäldc

im großen Saale des alten Laiidhaiifes vi

Britnn.)

Das aus verfchiedenen Bauperioden
ftammende, zum Theile über dem gothi-

fchen Kreuzgange etc. des ehemaligen
Dominicaner - Klofters aufgebaute alte

mährifche Landhaus ift in künftlcrifcher

Beziehung vielfach fehr intereffant und
wird von fremden Künftlern und Kunft-

freunden ftets aufgefucht und bewundert.
Die gegen den Dominicaner-Platz gerich-

tete Fagade gehört zu den fchönften

Leiftungen der Bauthätigkeit unter Kaifer

Karl VI. ; der ältere Hof mit feinem weit

ausfpringenden Hauptgefimfe und den
coloffalen Ungethümen (heute nur noch
eines) von in Kupfer getriebenen Waffer-

fpeiern, ift ein höchft originelles Beifpiel

deutfcher Spät-Renaiffance; der Stiegen-

aufgang bei der Einfahrt, fowie noch fo manch' anderer

Raum waren mit liübfchen und fehr effe6l\'ollen Male-
reien des 18. Jahrhunderts gefchmückt. Sehr wirkungs-

voll und aus der früheften Periode des Landhausbaues
(Früh-RenailTance) ftammend, ift der galerie-artige, mit

Steinwappen miihrifcher Adeliger gefchmückte Vor-
raum beim großen Landtagsfaale. Diefer felbft aber ift

mit prächtigen Malereien von Daniel Gran ausgeftattet.

Der Gemeinderath hat fich fchon feit langer Zeit mit

der Idee der Reftaurirung der Decken- und Wand-
malereien diefes Saales befafst. Ueber Anfuchen des

Gemeinderathes hat nun die Direktion der Erßen
niäkrifcken Sparcaffa für obigen Zweck 3000 fl. votirt,

um, wie es heißt, diefen Saal auch für Ausftellungen

zu allerhand landwirthfchaftlichen Zwecken benützt
werden, find oder waren alle einftens bemalt.

3. Oberhalb der zweiten neueren, dem heil. Ulrich
geweihten Capelle, die nichts befonderes enthält und
wo noch Meffe gelefen wird, befindet fich ein fehr

intereffanter, nicht gar großer „Ritterfaal'' mit gothi-

65. In neuefter Zeit wurde ein koftbares Meffe-

kleid aus einer Kirche in Zöikietv ftammend vom öfter-

reichifchen IMufeum über Anbot von dritter Hand und
als von König Sobieski ftammend bezeichnet für feine

Sammlung käuflich erworben.
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So wünfclienswerth der Central-Commiffion dicfc

Krweibunfj durch tlie genamile Staatsanftalt zweifellos

erfcheint, fo ilt wohl doch als ein glücklicher Zufall

zu betrachten, dafs diefes Verkaufsanbot an das öfler-

reichifche Mufeum gerichtet wurde; leicht und wahr-

fcheinlich in vielen anderen Phallen gcfchieht es, dafs

folchartige Gegcnflimde nicht im Inlande zum Verkaufe
gelangen, fondern zu diefem Behufe ins Ausland wan-
dern, was gewiß der Central-Commiffion nicht gleich-

giltig fein kann. Sie hat daher durch den berufenen
Confervator Erhebungen eingeleitet, die viel Inter-

effantes, aber auch Erwünfchtcs ergaben.
Zunachft wurde es möglich zu conflatiren, dafs

wirklich aus der katholifchen Pfarrkirche in Zö.lkiew
ein altes kofibares Meßgewand gegen ein neues mit
entfprechender Aufzahlung vertaufcht wurde, wobei es

theils mit Leichen des kleineren Adels und des Patri-

zierflandes. Die meiften Grabplatten find in das Fuß-

boden- Pflafter eingelaffen und haben deswegen auch

ftark gelitten, dagegen find jene an den Pfeilern und

Wanden fehr gut erhalten.

Unter den letzten ifl außer dem bekannten Denk-

male des T\-cho de Brahe die Grabplatte des 1575 ver-

dorbenen Kammerrathes Wenzel Berka von Duba und

Lipa die bedeutendfte. Sie lehnt fich an die Wand des

füdlichen Seitenfchiffes, rechts von dem Eingange in

die Sacriftei. Das Grabdenkmal befteht aus zwei Haupt-

Ihcilen, der eigentlichen Grabplatte und der Infchrift-

tafel. Die erftere — 2 M. hoch und 10. i breit — fleht

auf einem 0425 M. hohen und V2\ breiten Sockel und

ifl mit dem Bildniffe des Verflorbenen in ganzer Ge-

üalt gefchmückt. Den oberen Theil des Denkmales

Kig, 10, (Gravetfcli.)

aber noch fraglich ift, ob das vom Mufeum erworbene

und in Rede ftehcnde verkaufte identifch find.

IlochwertlivoU ifl aber, aus dem. Berichte des

Confervalors Dr. Ztxcitariewicz entnehmen zu können,

dafs das griechifch-katholifche Ordinariat in Lemberg
fofort ein Verbot folchen Handels an feine Pfarrämter

richtete. Auch das Provincialat des Bafilianer Ordens
ging im gleichen Sinne vor. Von .Seite des lateinifchen

ICrzbisthumes fand der genannte Confervator ein eben

fo bereites Entgegenkommen. Auch die Slatthaltcrei

erließ in diefer Angelegenheit ein Circularfchreiben an

die k. k. Bezirks! lauptmannfchaften des Kronlandes.

66. Neben dem St. Veitsdome hat unter den
Kirchenbauten in Prag die Teinkirche wohl den größten

Reichtluim an Grabdenkmälern aufzuweifen. War der

Dom hauptfachlich von den Landesherrfchern und
dem Hofadel als Grabftatte bevorzugt, fo fiiUlen fich

die Grullkammern der allilädter llauptkirche großten-

XIV, N. !•

bildet eine mit gclchweiflcm CJiebel gekrönte Tafel

mit folgender Infchrift

:

VIRTVTI • ET • MEMORI/E-- GENEROSI -DD WEN
CESLAI • IBERK'.A-BARONIS- DE DVBA-ET- LIPPA

DOMINI -MEZERICIl • ET | BVDISOVII • MORAVOR9
SACRV- HIC- PRIMIS • ATATIS •.] TYROC INIIS APVD
WOLFGANGVM-PR/E-SVLEM-PASSA IVIENSEM • E

COMITIB-^ • SALMENSIS • EXACTIS • OMNIBVS •
1 CA

ROLI • VIMP- AVGVVICTORIIS -TAM • DE • GERMA
NISIQVAM-IN-GALLIA-BELGICA-ETCISALPINA
PARTIS .sici ILL • EMANVELI PHILIBERTO • ALLO
BROGVM-INSVj BRVMQ_- DVCI-A-REBVS- GEREN
DISASTITITHINCIIMPP-CÄ.SSFERDIET-MAX-II
PERP AVGG • DVC |TOR-COPIARVM- ADVERSVS
TVRCAS- IN PANONIA- | NUN • SEMEL • FV1T_AB
AVGG CONSILIARIIS FISCI BO |

lEMI/t • COSTI
TVTVS-DEMVM-SVPREMQ-MORAVIA-- |SENATVI-
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ADSCRIPT» • DOMI • MILITIÄG CLARVS /INVICTA-
RELIGIONIS • CONSTANTIA • ARDENTISSIMA •/ 1 DEI-

INVOCATIONE-ANIMA • CREATORICOMMENDATAl
EXTREMVM -.CLAVSIT- DIEM • HELENA • MEZERITIA

1

GENTE
I
LOMNIZIA • CONIVGI • DVLCISS LACHR-/

P-/ANNO-MDLXXV-M-IVNIO-D-XIX-H-XII-

Die Geftalt im vollen Plattenharnifch fleht gerade,

die Linke in die Hüften geftützt, die Rechte ruht auf

einem gefchloffenen Helm, wciclier fich auf einem nie-

drigen einfachen Sockel daneben befindet. Sie zeigt

eine harte, aber durchaus gediegene Meißelarbeit, die

jedes Detail der Rüftung forgfaltig ausführt; die Hände,
obwohl etwas fteif, find gutmodcllirt, der imDreiviertcl-

Profil flark hervortretende Kopf ift fehr lebendig und
ausdrucksvoll. Die beiden oberen Ecken der mit einem
derben Profil umrahmten Grabplatte füllen zwei Wap-
penfchilder: links (vom Befchauer) eins mit zwei ge-

kreuzten Aeften (Berka), jenes rechts mit einem Wedel-

und birnförmiger Nodus, darüber

das luftige vierfeitige Mittelgehäufe,

zu beiden Seiten durchbrochene
Nifchen mit Statuen: Jacobus als

Pilger mit Buch und Stab — Johannes Baptifl. In

der Weife des Efelsrückens krönen Pflanzen-Ornamente

diefelben, von Fialen begleitet, deren Formen auch

der Pflanzenwelt entnommen find. In der Hauptnifche

in fchöner Umrahmung die Madonna mit dem Kinde,

Krone um! .Scepter, vom Strahlenkränze umgeben. Die

Figuren find fchön, die Gewandung leichtfheßend. An
allen Figuren find die Leibtheile Silber, das Gewand
golden. Bei den Ornamenten wird gewechfelt; am Fuße
ifl: der Grund filbern, die Ornamentirung Gold, oben

theilweife umgekehrt. Imoberften Räume ift Gott Vater

in Wolken bis zur Bruft, darunter der heil. Geift, als

Krönung der Gekreuzigte. Die Lunula wird von einem

knieenden Engel getragen, um den Nodus find vier ge-

flügelte Engelsköpfchen. Diefe fo wie die aufgelegten

Fig. II. (Gravetfch.)

flügel (Lomniz). Das Ganze ift aus einem röthlichen,

grobkörnigen böhmifchen Marmor ohne jede Spur von
Vergoldung oder Bemalung und vorzüglich erhalten

bis auf die linke obere Ecke der Hauptplatte, wo die

äußere Hälfte des Wappenfchildes und das angränzende

Stück der fenkrechten Umrahmung abgeftofsen find.

Der Figurenflein ift einem Berichte des Herrn H. B.

Modi zufolge 242 Cm. hoch und 101 Cm. breit ohne
Infchriftauffatz (Fig. 12).

6"]. In der Stadtpfarrkirche zu Villach befinden

fich folgende Kirchengefäße: Monftranze und Rauchfaß
und gothifcher Kelch.

Die Monffranze, aus dem Anfang des 17. Jahrhun-

dertes, foU in Venedig verfertiget worden fein. Die

Anlage ifl: die übliche mit breiterem Fuße, Vierblatt,

in den Winkeln, ein Eck hervorflehend, runder Fuß

Ornamente tragen durchaus den Charakter der Renaif-

fance in ihrer beffern Zeit. Nicht eine Linie außer der

Dispofition ifl: gothifch, man kann fie daher unmöglich
eine Monftranze der Spät-Gothik nennen, fo fehr fie für

den Augenblick darnach ausfieht.

Auch das Rauchfaß aus Silber hat diefelbe Dispo-

fition und Ausführung.

Anders aber ift der Kelch, der in Anlage und
Detail ganz der Gothik angehört (1500); auf fechsbliit-

trigemFuße, auf dem das Meiflerzeichen auf einem pv/l
Silberfchilde fich befindet, erhebt fich der fechs- _^'\_

feitige Schaft, feine Gliederungen mit etlichen Zinnen
vermitteln den Nodus, der ftatt den vorfpringenden

Rhomben frei gearbeitetes Blattwerk trägt; über dem
Nodus findet fich nur ein fehr fchmales viermal einge-

kerbtes Zwifchenglied. Die filberne Cuppa ifl unten

mit einem ziemlich wcgftehcndcn durchbrochenen Korb
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gefchmückt, der in fcclis

gothifche Blumen endet.

,froßc und feclis klcim

68. Mit gegenwärtiger Mittheilung fchließen wir
die feit längerer Zeit durch diefe Publication der
Central-Commifnon laufenden Nachrichten über die
Grabdenkmale in der Pfarrkirche zu Sebenßem ab. Im

ccmis.iA

Fiii (I'rag.)

rechten .Seitenfchiffc treffen wir an der Wand eine
rothmarmorne Platte. Auf derfelbcn lieht man in deroberen Hälfte unterhalb zwei gedrückten, in der Mittedurch eme Lonfole geftützten Halbkrei.sbogen einemannhche und eine weibliche Gert alt, die erftere bi.s zur
Hälfte des Körpers üchtbar, f,c erfcheint ganz gerullet
das V,r,r ilt m die Hohe gefchlagcn, da.s Schwert mi

dem R.emen des Gehänges umwunden halt fie mitbeiden Händen nach abwärts gefenkt, und zwar wieüber eine Art Brüftung gehalten. Unter diefer Figur

üiS^Hhl-T
"«'^'^'^--'^«^"•f^'ie Wappen, zwei Rauten.ü,e u e.bhche Figur .ft wie auf der Brüftung knieend

dargeftellt, f.e trägt eine ziemlich hohe aufgeflülpte

Halskragcn. Die Hände reichen aus der Mantelfchlitzeheraus und halten einen Rofenkranz. Unterhalb derDame das Dörr von WildungsmauerTche Wappen(iMg. 13 .
Ueber diefer Darftcllung findet fich foi:.e deliegende: »'-"«-'^

Hie ligt begrabn der Edel
| und Vefl Jorig Hoch-

k.rcher
|
und Barbara derrin fein

| Hausfraw den
got

I
genedig vnd parmhcrzhig

|
fey vnd allen

glaubign feien
| Amen Anno 1531 Jar.

Ueber diefen Georg von Hochkirchen war es mir
bis nun nicht möglich, eine Nachricht zu finden. Ein

p^lir)tbfgTalnu)c?(5Del

|0m;tiiq2)nöparmlic?[][iq

Ccföubflllmnlaubiciufckn

Vig. 13. (Si-I)enacin.)

HüclikirchnerNamensGeoigerfcheint zwar 1498— 1500
als Rath Kaifers Maxi, und Heifitzer des Hof- un<l
Kanimergerichtes in Wiencr-Neuftadt. Allein er foll
nach Uißgn/limt feiner (iemahlin Veionica gebornen
Urfchenbeck in der Frauenkirche zu Wiener-Neulladt
begraben fein, ohne dafs eine .Stelle oder Jnfchrift
bekannt wäre.

69. W jr haben im 12. J5ande der neuen Folge der
Mittheilungen die Abbildungen zweier Siegel der Stadt
A'^«4'-^r/-a/~ gebracht und find in der Lage, ein weile're.s
Siegel derlelben Stadt in Abbildung anzufchließen Es
ift rund und erreicht 7,6 Mm. im Dinchmener und
enthalt im Schriftrande folgende Legende: sigillvm
civitatis

j
grecensis

|
super albim. Im Bildfclde ein

Divipaß mit engem Kraiipeii.mfatz in den Vereinigung.s-

lÜ*
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punkten, die bis in den Schriftrahmen, ihn dreimal

imterbrechend, reichen. In der Mitte auf dem Dreipafs

liegend ein unten zugefpitzter Schild mit dem gekrönten

Kig. 14. (Koniggrätz.)

bcjhmifchcn Löwen. Das Siegel mag im 15. Jahrhundert

entftandcn fein (Fig. 14).

70. Eine intcreffante Abänderung des Siegels

der Stadt Knimau veranfchaulicht die in Fig. 15 bei-

gegebene Abbildung. Diefes Siegel gehört der neueren

Zeit an, wie dies die ganze künfHerifche Behandlung

fchon darthut. Das Siegel ifl kreisrund und hat einen

Durchmeffer von 42 Mm. Die Legende auf dem breiten

Schriftrande, der mit einer Perlreihe nach außen und

mit einer Stufenlinie nach innen eingefaßt irt, lautet:

Sigillvm-mont • civitatis crumloviensis • boem Im
Bildfelde erfcheint das fchon befchriebene Wappen
der Stadt: die crenellirte Quadermauer mit olTenem

Stadtthor, flankirt von zwei Thürmen hinter der Mauer
im unten abgerundeten Schilde. Der Schild ift einfach

behelmt mit ausgebreiteten Helmdecken, der Helm
bekrönt mit herauswachfender Rofenberg'fcher Rofe.

Der Schild reicht mit feinem Fuße in den Schrift-

rahmen. Intereffant ifl aber, dafs im Schilde zwifchen

Fl" 15. (Kruni.au.)

beiden Thürmen das Wappen der Fürflen von Fggen-
berg als Herzoge von Krumau angebracht ifl. Wir fehen

die drei Adler gegen die Rofe flößend. Die Fiirften

von Eggenberg waren 1616 im Befitze von Krumau.

71. Im vergangenen Jahre wurtle die große,

romanifche Baucharaktere aufweifende Pfarrkirche in

Saar auf Staatskoften einer Confervirungs-Iiearbeitung

unterzogen. Confervator Trapp hat hierüber an die

Central-Commiffion einen weitläufigen Bericht erftattet,

aus dem zu entnehmen ift, dafs die beziiglichen Arbeiten

ganz im Sinne der Anfchauungen der Central-Com-

miffion durchgeführt wurden. Die Kiiche erhielt eine

neue Schieferbedachung, Dachrinnen und Schneefänge.
Die Mauern wurden verputzt, das Haupt-Portal vom
Anrtriche gereinigt und ausgebeffert. Die I-'enrter

erhielten neue Sohlbänke. Die Bedachung der Thürme
wurde ausgebeffert.

72. Die Stadtgemeinde von Iglau hatte die be-

fondere Gefälligkeit, der Central-Commiffion für einige

Zeit zwei Codices /.um Studium zu überlaffen.

Beide Codices überliefern mittelalterliche Denk-
mäler des deutfchen Rechtes in Oefterreich, welche zu

den allerwichtigften Erkenntnisquellen zählen.

Die eine Handfchrift enthält:

1. Das Iglauer Stadtrecht des Königs Wenzel I.

von Böhmen und feines Sohnes Pfemysl Otakar I.

Markgrafen von Mähren, aus der Mitte des 13. Jahrhun-
derts, und zwar im lateinifchen Original-Text und in

deutfcher Ueberfetzung;

2. Einundzwanzig Privilegien von Königen von
Böhmen und von Markgrafen von Mähren für die Stadt
Iglau aus dem Zeiträume von 1269 bis 1392:

3. Eine Sammlung von Schöffenfprüchen und
Weisthümern aus dem 13., 14. und 15. Jahrhundert, wie
fie infolge von Anfragen der Iglau als Oberhof aner-

kennenden Städte Böhmens und Mährens von dem
Schoffenhofe zu Iglau gefchöpft worden find.

Der zweite Codex enthält ausfchließlich Schöfifen-

fprüche bergrechtlichen und andern Inhalts, gegen
fechzig an der Zahl, aus der Zeit vom Ende des 14. Jahr-

hunderts bis zumjahre 1407.

Beide Handl'chriften gehören nicht nur ilerfelben

Entftehungszeit an, fondern find höchft wahrfcheinlich

von der gleichen Hand gefchrieben. Der bekannte
Bearbeiter des Iglauer Rechtes Profeffor Joli. AdolpJi

Tomafckck weift den Codex einmal (deutfches Recht
in Oefterreich S. 31) beltimmt dem Jahre 1360 zu, an

einer andern Stelle (der Oberhof Iglau S. 41) bezeich-

net er ihn als „nach dem Jahre 1360 angelegt"; er

nimmt an, feine Anlage rühre unmittelbar von Johann
von Geinhaufen her, welcher 1360 bis 1369 Stadtnotar

von Iglau war', und bemerkt, dafs fich fpätereSchöffen-

fprüche und Privilegien, z. B. jene des Markgrafen

Jobft, durch Verfchiedenheit der Schriftzüge als

Eintragungen jüngerer Hände ankündigen (Oberhof

S. 24 u. fg.). Den zweiten Code.x aber fetzt er an das

Ende des 14. Jahrhunderts (ebenda S. 43).

Die von der Central-Commiffion vorgenommene
Unterfuchung der Handfchriften hat diefes Urtheil

nicht beftätigt; es fcheint vielmehr, dafs fie den erften

Jahren des 15. Jahrhunderts zuzuweifen find. Es ift hier

nicht nu)glich, alle Einzelheiten, welche die paläogra-

phifche Prüfung der Codices an die Hand gegeben
hat, darzulegen. Wohl aber darf darauf hingewiefen

werden, tlafs, wie fchon dem Laienauge erkennbar fein

dürfte, die Urkunde Jobft's von 1392 (Bl. 48'-') mit der

vorhergehenden Johann's von 1351 in einem Zuge
gefchrieben ift, indem Tinte und Schriftzüge die voll-

kommenfte Uebereinftimmung aufweifen. Und diefe

Gleichheit tier .Schreiberhand waltet durch beide

Plandfchriften, wenn auch bald eine fpitzere, bald

eine breitere Feder geführt worden ift. Da nun diefe

felbe Hand noch Urkunden von 1416'^ eingetragen hat,

' Ucber ihn fehr eingehend J omasc/tck Oberhot .S. 20—27.
- Cod. A Bl. 138, Toma/thek Oberh. S. 24s, 246.
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fo kann die Vollendung des Werkes nicht vor diefesjahr

gefetzt werden, kann Johann von Gclnhaufen nicht, wie

Tomafchek wenigftens für den crften Codex anzunehmen
fcheint, der Schreiber fein, ja er kann nicht einmal die

Anlage der Codices unmittelbar veranlaßt haben.

Die außerordentlich hohe Bedeutung des Iglauer

Rechtes nicht nur für die oflerreichifche, fondern für

die gefammte deutfche Rechtsgefchichte ifl längft

anerkannt und hier nicht naher darzulegen. Es darf

genügen das Urtheil jenes ausgezeichneten Kenners

beider Gebiete anzLiführen, der foeben genannt wurde.

„Unter den rechtlichen Erfcheinungen Oefterreichs'',

fagt Toina/chek (deutfches Recht, Vorrede S. IV), „im

13. Jahrhundert nimmt das Stadt- und Bergrecht von
Iglau in Mahren durch Inhalt, Umfang und Verbreitung

eine wichtige Stellung ein. Die diefer Stadt von König
Wenzel I. von Böhmen und feinem Sohne Otakar ver-

liehene Handfefle begründet und gewährleiftet ein

reiches, den Stürmen der Zeit trotzendes Rechts- und
Verfiiffungsleben, das auf die Rechtsentwicklung Böh-

mens, Mährens, zum Iheil Ungarns und Siebenbürgens

einen nachhaltigen Einfluß übte und durch feine innere

Kraft dem lündringen des römifchen Rechtes einen

längeren Widerftand leiflete, als es an manchen anderen

Orten der Eall war." Was die Schoffeiif|)rüche betrifft,

fo begreifen diefelben „das ganze Rechtslcben eines um-
faffenden felbftändigcn Rechtskreifes, von den erllen

Spuren feines Auftretens, in feiner Blüthe, bis zu feinem

allmahligen Verfall,'' eines Rechtskreifes, „der nach
keiner Richtung hin unter der Abhängigkeit von einem
anderen lieht, wohl aber auch über feine eigentlichen

Gr.'inzen hinaus anregend und befruchtend gewirkt

hat« (Oberhof Vorrede S. VI). Und befonders das

Iglauer Bergrecht ifl zu weitreichendem Einfluße

gelangt, noch im Mittelalter hat es für die fchlefifchen

und fachfifchen Bergftadte das Anfehen eines gemei-
nen Bergrechtes gewonnen , ifl es von der Republik
Venedig recipirt worden; es ift „die Grundlage
der fpäteren Bergordnungen und Receffe und die Wiege
der ganzen deutfchen Berggefetzgebung" (ebenda S. 7

Das Stadtrecht des 13. Jahrhunderts ill durch
To)nafclick im Jahre 1S59 herausgegeben (deutfches

Recht in Oellerreich S. 193— 324) — allerdings auf

Grundlage einer anderen älteren Handfchrift, welche
aber mit dem Texte des Codex genau übereinflimmt —
und mit einer gelehrten liinleitung und umfaffendcn
Erläuterungen und Kechtsvergleichungen ausgellattct

worden. Die Schoffenfprüchc, mit Ausnaiune der berg-

rechtlichen, hat Toinajclick neun Jahre fpäter publicirt

(Der Oberhof Iglau in Mähren und fogenannte Schöffen
fprüche aus dem 13. bis 16. Jalirhundert, Insbruck 1868).

Was endlich das bcrgrechtliciie Materiale betrifft, fo

ift eben derfelbc Gelehrte feit einer Reihe von Jahren
mit den Vorarbeiten zur Edition desfelben befchäftigt

und es fteht zu hoffen, dafs diefes in den Fachkreifen

lebhaft erwartete Werk in nicht allzu ferner l-'i ilt ans

Licht treten werde.

Was die artiflifche Ausllattung iler beiden Codices
betrifft, fo fleht deren Bedeutung nach diefer Richtung
hinter iler rechtsgefchichtlichen wohl zurück, indem
die künlllerifche Ausfchmiickung der I laiulfciniften

fich nur wenig über das Mittelmaß von Miniatur-Wer-
ken ihrer Zeit erhebt. Letzteres gilt ganz befonders

von dem Codex mit den Schöffenfprüchen, von denen
einer auf Fol. 50 v. die Datierung 1407 trägt. Darnach
ill die bisherige Annahme, dafs der Codex aus dem
lüide des 14. Jahrhunderts flammt, mindeftens auf das
erfte Viertel des 15. Jahrhundert zu corrigiren. Die
Initialen und Randverzierungen desfelben find mit
Ausnahme der erflen großen Randleifle künfllerifch

nicht hervorragend.

Weit wichtiger ill unläugbar die Zier des anderen
Codex; die Befchreibung bei Brofeffor Toiiiafcltck ill

Wühl nicht Blatt für Blatt ganz richtig, doch find die

Differenzen nicht wichtig. Es wiederholen fich mehr-
fach die Miniaturen mit den Darflellungen des Königs
von Böhmen und Markgrafen von Mähren, einmal in

voller Rüflung wie zu einem Turniere f[)rengend, daim
wieder mit Scepter und Reichsapfel oder einem Wap-
penfahnlein auf einem Throne fitzend. Einmal fleht der
Markgraf Jodocus mit faft: grauem von langem Barte
eingerahmten Gefichte und in Rüllung, darüber mit
fchwarzcm Wams angethan und fchwarzem innen mit
Hermelin ausgefchlagenen Mantel, das mahrifche Fähn-
lein an fchwarzer Stange haltend.

Befonders bemerkenswerth ifl die Darftcllung,

welche die ganze Seite Fol. XIII einnimmt. In der
oberen Hälfte Chrillus am Kreuze zwifchen Maria und
Johannes und darunter zwölf Schöffen, die Hand zum
Schwüre erhoben. In der Stellung mit halbgebeugtem
Knie, eigentlich recht ungefchickt dargellellt, im Ge-
fichtsausdrucke aber ziemlich individuell charakterillrt.

Auch in dem Kreuzigungs-Bilde kommt ein gewiffer

Realismus zum Durchbruch, und zwar deshalb, weil

das Kopftuch der fehr gut dargeflellten Madonna von
den Blutstropfen befeuchtet wird, welche von der
Handwunde ihres gekreuzigten Sohnes herabfallen.

Wenn zu alledem noch das ornamentale Element
in den Randleiflen, im Blattwerk, in den Farben-
gebung und in der Bildung der großen Initialen in

Betracht gezogen wird, läßt fich das Urtheil bezüglich
der künlllerifchen Ausfchmückung des Codex in folgen-

dem zufammenfaffen: Der Miniator diefes Codex fleht

in dire6ler künfllerifcher Verwandtfchaft mit jenem
anonymen Mcillcr, welcher die berühmte Wenzels-
Bibel in der Wiener Hof-Bibliothek ausgefchmückt hat.

Beweis deffen ill die eigenthümliche Aehnlichkeit des
Kopftypus des einen fchwörenden Schöffen mit jenem
des Königs Wenzel, die Gleichmäßigkeit der Ilelmzier

bei den böhmifchen Königen in beiden Werken, näm-
lich goldene Herzen oiler Lindenblälter auf fehwarzen
I'"edern. Aehniich ill auch das Blattwerk der Randver-
zierung, das Gitter und Dachwerk des Grundes, von
dem fich die Initialen abheben, das Tapetenmuller mit

den getheilten Adlern, die Modellirung tler zarten

(jefichter mit grünlichem Schatten, die reiche ge-

fchwungene Faltengebung im Gewände. Allerdings

macht fich bereits von Fol. 35 an eine Abnahme der
iorglaltigen Ausiuhrimg bei den kleinen Bildchen be-

merkbar, auch minilere Verwendung von Gold und
Vereinfachung der Zeichnung, fo dafs z. B. auf Fol. 41

llatt des Reichsapfels mit dem Kreuze der jugendliche

Markgraf eine einfache Kugel in der Hand iiidt. Gleicii-

wohl ill tleshalb noch kein Wechfel in iler Perlon iles

Malers anzunehmen, denn diefe Ungleichmäßigkeit tritt

bei \ ielen, um nicht zu fagcn bei allen liandlchiiften

des Mittelalters ein.
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Die angeführte Farallelftcllung der befferen Bilder

des Iglauer Codex mit der VVenzels-Bibel beftimmt

auch das Alter der erfteren. Profeffor Toviafchek ver-

legt deffen Entllehungszeit unmittelbar nach 1360, als

Johannes von Gelnhaufer Stadtfchroiber war, da diefer

aber bereits 1368 aus dem Iglauer Dienftc fchied,

mußte der Codex alfo vor letzterem Jahre angelegt

lein. Dem widerfpricht die erwähnte Verwandtfchaft

mit der um 1400 cntrtandcnen Wenzcls-Bibel und noch

mehr der von ein und derfelben Hand gefchricbcne

Text, welcher nach einer auf Fol. CXC befindlichen

Datirung bis zu 1416 hinaufftcigt, fomit ifl: es nicht

möglich, dafs der gediegene Jurift Joh. v. Gc/nhnn/cn

auch der Künfller der Miniaturen fei und ift der Codex
vielmehr in feiner Entflehungszeit ins erfte Viertel des

15. Jahrhunderts hinauf zu datiren. Dicfe Klarlegung

foll jedoch dem höchfl wiffenfchaftlichen Intereffe

des Iglauer Rechtsbuches keinen Kintrag thun.'

73. Am katholifchen Friedhofe zu Dresden befin-

det fich das Grabmal des im vorigen Jahrhundert hoch-

berühmten Bildhauers Balthafar Pcrmofcr. Es beiteht

aus einer fad lebensgroßen Kreuzabnahme von des

Meifters eigener Hand in Sandftein ausgeführt. Die

Weichheit des Materials hatte leider dem Wetter nicht

Stand zu halten vermocht und kann kaum dem Zerfalle

widerftehen. B. Permofer, geb. 1651 zu Kammer in

Bayern, f 1732 zu Dresden, fand feine erfte künftlerifche

Thätigkeit in Salzburg. Zu den bekannteflen Werken
desfelben gehört unter anderem eine große Mar-

morgruppe zur Verherrlichung des Prinzen Eugen
V. Savoyen im Belvedere, befprochen von Director Dr.

Ilg \x: f. w. Es ift in Abficht, das erwähnte Grabmal
pietätvoll reflauriren zu laffen.

74. Confervator Zub hat an die CentralCom-
Commiffion berichtet, dafs im Jahre 1S86 anläßlich der

Demolirung der vormaligen Kirchenftiege an der

Erzdechantei-Kirche in Krianmt der fchöne und gut er-

haltene Grabftein des 1591 verdorbenen rofenberg'fchen

Herrfchaftshauptmannes Dietrich Slatinsky v. Slatinan

gefunden wurde. Es ift nun eine Aufgabe der Central-

Commiffion für eine gute Aufllellung diefes Steines fich

zu bekümmern.

75. Confervator Strahcrgcr hat der Central-

Commiffion mitgetheilt , dafs dem Linzer Mufeum
zwei Stücke großer römifcher Bronzefibeln zukamen,

welche im Steinbruche zu Ofemvang, Gemeinde Ofter-

miething gefunden wurden.

76. DerCentral-Commiffion ift durch den k. k. Con-

fervator Liske die Nachricht zugekommen, dafs in der

Nähe von Kanczuga in Weltgalizien die Bauern einen

Grabhügel eröffnet hatten, darin fie unter anderem
eine kupferne Schale, einen solchen Helm und eine

Streitaxt gefunden haben.

•]]. Am 9. April 1888 ftarb dar Correfpondent

der Central-Commiffion Karl Schellein, k. k. Cuftos

und Vorfland der k. k. ReftaurirSchule im Belvedere.

' Aus dem gutachtlichen Aeiißcrvingeii der Herrn k. k. Cuflos Chiiw-
iarz und Staat!%-Archivar Dr. H-^inter an die Centr. Comm.

Am II. April fand das Leichenbegängnis desfelben

unter Theilnahme vieler Mitglieder und Angehörigen
der Central-Commiffion flatt, und fo mancher davon
begleitete den V^erftorbenen bis an den Rand des
Grabes.

Schellein, der Mitglied des von der Central-Com-
miffion eingefetzten Comites für Gemälde-Reftaurirun-
gen war, hatte als Maler und tüchtiger Fachmann
diefem Inftitute in vielen PVagen als tüchtiger erprob-

ter und verläßlicher Fachmann zur Seite geftandcn.

Noch vor kurzem lieferte er der Central-Commiffion
ein eingehendes fachmannifchcs Gutachten über einige

Gemälde in der Kirche zu Falkcnmi.

In letzterer Zeit war ihm durch Vermittlung der-

felben feitens des Unterrichts-Minifteriums die wichtige

Angelegenheit der Erhaltung und Reftaurirung der

merkwürdigen Malereien im Kreuzgange des Domes zu

Brixen und der Franciscaner-Kirche zu Schwaz über-

tragen worden, auf Grund von ihm erftatteter einge-

henden fachmännifchen Gutachten. Wiederholt be-

fiichte er diefe Orte, um die Malereien, ihren heutigen

Zulland, ihre Schäden und die Art ihrer künftigen

Reftaurirungs Behandlung zu ftudiren.

Bei feiner Pietät für alte Gemälde, bei feiner

Gewiffenhaftigkeit in Fragen ihrer Reftaurirung, bei

feiner Selbftlofigkeit und völligen Unterordnung unter

den alten Meifter und bei feiner Künftlerkraft und
Bildung hätten wir mit Beruhigung dem bevorflehenden

Reftaurations-Werke entgegenfehen können.
Leider f.uik feine Hand zu früh in des Grabes

Tiefe, und diefe P'ragen blieben durch ihn ungelöft.

L.

78. (Das Urnenfeld von Borßendorf \J\IäJiren\.)

Bei Gelegenheit einer Tiefackerung auf dem zur

Herrfchaft Cernahora des Herrn Grafen A. Fries ge-

hörigen, in der Gemeinde Borftendorf (Boritov) hart

an der Reichsftraße, zwifchen diefer und den Häufern

des genannten Dorfes, gelegenen Felde ftieß man mit

der Pflugfchar wiederholt auf Steine. Als man die-

felben entfernen wollte, flellte fich fogleich heraus, dafs

fie fich nicht an ihrer natürlichen Lagerftelle befanden,

fondern von Menfchenhand hiehergebracht fein mußten.

Es wurden zwifchen und unter den Steinen Topf-

fcherben und Afche gefunden und an einer Stelle, etwa

100 Schritt oftlich von der Reichsftraße, entdeckte

der Gutsvervvalter eine große Afchenurne, von einer

flachen umgeftürzten Schale überdeckt, nebft einer

Zahl kleinerer Nebengefaße, alle durch den Druck der

übergelagerten Steine zerquetfcht. In der Haupturne

fanden fich neben calcinirten Knochen eine Pfeilfpitze,

ein Schmuckftück, das Bruchltück einer Haarnadel und

zwei Fragmente eines glatten Ringes, alle diefe Gegen-

flände aus Bronze.

Verwalter Bauer meldete diefen Fund Sr. P>-

laucht dem Herrn Altgrafen Hugo zu Salm, welcher

das genannte Feld in Pacht genommen hatte und auf

Anordnung des Herrn Altgrafen wurden die Acker-

bauarbeiten fiflirt, um eine fyftematifche Ausgrabung
vorzunehmen. Am 4. Odlober 1886 traf der Unter-

zeichnete ein und übernahm über Aufforderung des

Herrn Altgrafen die Leitung der Ausgrabungen,

welche an diefem Tage, dann den 5. und 6. durch-

geführt wurden.
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Es wurde zunächft an der vom Verwalter Hauer

aufgedeckten Stelle weiter gegraben und die Stein-

packung in einer Länge von 1470 M. und einer Breite

von 590 M. freigelegt, zugleich wurden an anderen

Stellen gegen W'eften und Norden, wo fich beim Ackern
Steine gezeigt hatten, 4 Gräber geöffnet; von 9 M.
zu 5 M.; von 6-40 M. zu 2-40 M.; von 620 M. zu

2"io M.; von I4'40 M. zu 5 M. Aber obgleich auf diefe

Weife rund 22oQuadrat-M., aufgedeckt wurden, konnte

nach keiner Seite hin, als die Ausgrabung wegen
der dringenden landwirthfchaftlichen Arbeiten abge-

brochen werden mußte, das Ende des Steinbelages

conflatirt werden. Nur an einer Stelle, 200 M. vom
Ausgrabungsplatze gegen Borflendorf hin, wo der

Pflug fchwarze Culturerde aufgewühlt hatte, fand fich

bei einer kleinen Verfuchsgrabung kein Stein und auch

kein fonftiger Fund. Dagegen gab der Schullehrer von
Borftendorf Herr Sombal an, dafs ganz am unteren

Ende des Feldes, wo es an die Häufer des Dorfes

ftößt, vor einigen Jahren eine Afchenurne, vollkommen
übereinflimmend mit den von uns gefundenen, aus-

gegraben worden fei.

Der Acker ftellt fich als ganz leife gewölbte

Kuppe dar, welche gegen die Reichsllraße und gegen

Borflendorf hin fanft abfallt. Der Ausgrabungsplatz

nimmt die Höhe diefer Kuppe ein; jener eben erwähnte

Platz, auf welchem die Verfuchsgrabung vorgenommen
wurde, liegt bereits am Fuße deifelbcn. Die ftarke

Anfammlung fchwarzer Erde dafclbfi; konnte alfo durch

Abfchwemmung dahin gerathen fein, doch ift es,

namentlich wegen der x^usfage des Schullehrers nicht

ausgefchloffen, dafs fich der Begräbnisplatz nicht nur

auf der Höhe der Bodenwelle befand, fondern auch auf

das umliegende Terrain erftreckte.

Nach der Freilegung wurde dann in Gegenwart
der Herrfchaften, welche fich an der ;\usgrabung mit

lebhafteftcm Intereffe betheiligten, die Aufhebung der

Steindecke vorgenommen.
Der Befund war folgender:

Auf dem feflen gelben Letten, welcher fich in

einer Tiefe vom 085—O 90 M. unter dem jetzigen

Boden hinzieht und fich überall fcharf von der glänzend

fchwarzen Culturfchicht abhebt, hat die Beifetzung der

Afchenurnen ftattgcfunden. Nur einmal wurde ein

plattenförmiger Stein beobachtet, auf welchem die

Afchenurne ftand. Die Beigefäße flehen mcifl in einem
etwas höheren Niveau; fie find in die vom Scheiter-

haufen herfliammende Afchenfchichtc hineingcftellt.

Um und über diefe Gefäße find Steine angeordnet, fo

dafs die Gefäße theils in die Steinpackung eingebettet,

theils von derfelben überdeckt erfcheinen. Doch bilden

die Steine nirgends eine aufgemauerte Steinkifte mit

übergelagertem Deckflein, noch ift äußerlich eine

Tumulusbildung oder Aufhöhung über dem Afchen-

gefaße zu bemerken. Der Steinbelag, bcftehend aus lofe

zufammengefügten größeren und kleinen Bruchlteinen

von Syenit, wie ihn die umliegenden Hiigel bieten,

und von Kalkftein von Horic, bildet fomit ein gleich-

mäßiges Planum, von außen betrachtet eine Art
Pflarterung, in welcher fich die einzelnen Begriibnis-

ftätten dicht gegeneinander abfet/.en. Diefe Steindecke

hat eine Mächtigkeit von o 20--0'^o M. und beginnt

in einer Tiefe von 0-50—060 M. unter der jetzigen

Oberfläche.

Die Afchengefäße, welche übrigens durchaus nicht

immer die größten einer zufammengehörigen Gruppe
find, zeigen die aus anderen Urnenfeldern, namentlich

aus Mähren (Müglitz, Branovic) bekannten Formen,
mit bombenförmigem Bauch und da\on abfetzendem
cylindrifchen Hals und den zwei rudimentären Henkeln
am Schulteranfatz. Sie enthalten die von der Afche
gereinigten verbrannten Knochenrefte, fehr fpärliche

Bronze-Beigaben, die größeren umfchließen bis zu drei

kleinere Gefiße (kleine Ilenkeltöpfe, Näpfe, Schälchen).

Sie find ftets von einem umgeftürzten Gefäß, meifl;

flacher Schale, aber auch Napf oder Henkeltopf über-

deckt. Die Beigefäße erfcheinen in den verfchiedenften

Formen : Urnen, Töpfe, Schalen, einmal drei in einander

geftellte tiefe Teller — oft find fie, wie gefagt, größer

als das eigentliche Hauptgefäß — in verfchiedener

Zahl (bis zu 8) und in verfchiedener Anordnung. Sie

find fowohl um die Afchenurnen im Kreife herumge-

flellt, als auch nur an einer Seite derfelben angeord-

net. Da fich, wie gefagt, äußerlich die Scheidung der

einzelnen Begräbnisflätten nicht durchführen läßt, ift

es oft zweifelhaft, welcher Gruppe man fie zuzählen

foll: ja, wiederholt finden fie fich fo vereinzelt, dafs

nur der Mangel von Knochenreflen für ihre Zuzählung

zu den Beigefaßen entfcheidend ift.

Sämmtliche Gefäße find mit der Hand geformt

und fchwach gebrannt, die Außenfeite erfcheint rölh-

lich, bräunlich und graufchwarz, das Innere ift meift

graphitirt. Eingeritzte Zierathen find nii

—

feiten, z. B. auf einem kleinen Beigefäß /^^^'
von braunem Thon. Ii! ^

Auf die verbrannten Knochen find in feltcncn

p'ällen kleine Bronzebeigaben gelegt worden. Der eine

Fund: Pfeilfpitze, Schmuckftück (obere Bekrönung

eines kleinen Geräthes),- Bruchftück einer Haarnadel

und zwei Fragmente eines glatten Bronze - Ringes

wurde fchon oben erwähnt; der zweite beftand in

einem Bronze- Ring; der dritte in einer Haarnadel

und zwei kleinen Ohrringen. Eifen fehlt gänzlich.

Zur Zeitbeftimmung reichen diefe Bronze-Beiga-

ben nicht aus, bcfonders da keine Fibel gefunden wurde.

Auch auf das Fehlen des Eifens möchte ich bei der

Spärlichkeit der Metallfunde kein allzugroßes Gewicht

legen. Bleibt alfo nur das zahlreich gefundene Thon-

geräth. Durch diefes fchließt fich unfer Urnenfriedhof,

welcher noch weitere Nachforfchungen gewiß lohnen

wü'de, der von Jiigvald L'iuißd (Das crflc Auftreten

des Eifens in Nord-Europa) zufammcngeftellten alleren

Gruppe von Urnenfeldern an, welche in Mähren und

Böhmen zahlreich vertreten find. Speciell foll auf die

Urnen von Müglitz hingewiefen werden, welche von

V. Sacken in diefcn Mittheilungen (VIII., S. 20) be-

fchrieben find. Vorfichtig ausgedrückt, würden wir

alfo die letzte Bronze- und ältefte EifenZeit für das

Urnenfeld von Borllendorf in Anfpruch nehmen dürfen.

Auch die Anficdlung, zu welcher diefer Uriicn-

friedhof gchnrte, läßt fich mit genügender Sicherheit

fixiren. Der Kirchenhügel von Borftendorf ift ganz mit

prähiftorifchcn Topffcherben bedeckt, bei jeder Gra-

bung ftoßt man auf eine genau umfchriebene Cultur-

fchicht, die mit Topll'ciierhen von Gebrauciisgofchirr,

Knochenrerten etc. durchfelzt ill. Dort foll auch von

Dr. Wanket ein Bronzefund gemacht worden fein. Ob
in der Thal Kelle einer l'mu allung zu fehen find, blieb
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mir zweifclliaft. Aber aiicli ohne diefe kann an dem
Vorhandenfein einer prähirtorilchen Wohnftätte nicht

gezweifelt werden. Diefe letzteren Nachweifungcn ver-

danke ich dem Herrn ScluiUehrer Soinbal.

Sämmtliche Fundftiicke find auf Anordnung Sr.

Durchlaucht des Herrn Fürften zu Sah)t und des Herrn
Grafen A. Fries an das Landes-Mufeum in Brunn abge-

liefert worden. Der Herr Altgraf hat eine ganze Reihe
der zerdri.ickt gefundenen Thongefäße zufanimengefetzt

und es irt; Vorforge getroffen, dafs die Gefäße und Bei.

gaben im Mufeum genau fo gruppirt und aufgeftellt

werden, wie fie in der Erde gefunden wurden. Diefe

Aufftellung wird ilurch die Belehrung, welche fich aus

derfelben für den Befchauer ergeben wird, erfetzen, was
ihr bei dem Mangel bedeutenderer Metallbeigaben an

Glanz abgellt.

Prof Dr. W. Gur/iff, Confervator.

79. Die beigegebene Abbildung veranfchaulicht

ein Keliquiar, das fich in der an kunftreich geformten

.,:l<du

und bis in frühchriflliche Zeiten zurückreichenden koft-

baren Kirchengeräthen reichen Schatzkammer des
Benedicliner-Stiftes St. Peter in Salsbiirg hcf\nde\.. Das
Gefäß ift ein Produdl fchwungsvollfter Renaiffance,
wenngleich die Geflaltung der Fußplatte mit den vier

wechfelnden Spitzen und Blattkreisausbiegungen noch
an die gothifche Zeit erinnert. Auch im Aufbau ilT: die

Erinnerung an die gothifche Oftenforienform mit dem
hohen Cylinder und eckigen Flügelanfchlüßen nicht
verloren gegangen. Allein ift auch die Grundidee ge-
blieben, fo ift die Durchfiihrung in der eleganten und

zierlichen Geflaltungsweife des 17. Jahrhunderts erfolgt.

Nicht minder gefchmackvoU ift der mit dem Stand-

kreuze gcfchmückte Deckel, der Nodus am Stimder und
die Unterlage des Cylinders behandelt. Das Kamm-
Ornament der Faffung des Cylinders oben und unten

und an den Seiten bei den Flügelanfätzen enthält gothi-

fche Motive. In diefen letzteren ift je eine überaus

fein behandelte kleine Engelsfigur unter mufchelfür-

migem Baldachin aufgeftellt. Das dem heil. Amandus
gewidmete Reliquiar ift aus vergoldetem Silber ange-

fertigt.

80. In letzterer Zeit tauchte die Nachricht auf,

als würde die CoUegiat-Kirche in Inilichen in ihrer

Außenfeite einer eingehenden Reftaurirung unterwor-

fen werden. Die von der Central-Commiffion einge-

leiteten Erhebungen ergaben, dafs das Aeußere der

Kirche wohl reftaurirt und mit Cementmörtel herab-

geputzt wurde, was zuläßig war, da weder das Innere

noch die Außenfeite der Kirche mit Marmor beklei-

det war, wie man meinte. Nur die Gewände zweier

Portale find aus rothem Porphyr. Mit der daneben-

ftehenden Capelle, der St. Michaels-Kirche, die ihre

jetzige Geftalt 1760 erhalten hat, wird eine Reftau-

rirung durchgeführt werden, da fich an deren Fagade
und am Thurme der Mörtelanwurf größtentheils abge-

löft hat und neuer Mortelüberzug nothwcndig wird.

An eine Reftaurirung der Todten- Capelle am Friedhofe

wird nicht gedacht.

81. Die Landesregierung für Kärnten hat der Cen-
tral Commiffion für die Publication der Kunft-Topo-
graphie ihre Anerkennung ausgefprochen. „Es ift zu

hoffen", heißt in dem bezüglichen Schreiben, „dafs

diefem mit großer Mühewaltung und bedeutendem
Koftenaufwande zuftande gekommene Werke die ver-

diente Anerkennung dadurch werde, dafs nunmehr auf

die Erhaltung der darin verzeichneten Obje6le erhöhter

Werth gelegt und im allgemeinen der Eifer für Erhal-

tung heimifcher Kunft und hiftorifcher Denkmale
allenthalben geweckt und gepflegt werde".

82. Confersator Berger berichtete über einen

kunftvoll gefchmiedeten Schildträger des Sternbräu-

liaufes in Sahöiirg, der einer eingehenden Reftaurirung

unterzogen wurde. Der Schild ftammt aus dem Jahre

1710 und befleht aus einer reich ornamentirten im
Dreieck conftruirten Verftäbung an das Gemäuer und
aus einem überaus zierlichen durchbrochenen Schilde

mit dem Sterne, am Ende der Stange freihängend.

Die Stückftange und ein Mittelhängeftück find nicht

minder zierlich behandelt. ¥Toit{\or Berger intervenirte

bei der Reftaurirung diefes fchönen Objefles.

83. Confervator Leinmüller hat der Central-Com-
miffion mitgetheilt, dafs die Stadt Landßraß in Krain
(Kostaineviza) im Befitze eines recht intereffanten

obrigkeitlichen Abzeichens des Richters ift. Es ift dies

ein fcepterahnlicher Stab \on 67'5Cm. Höhe von
Silber, vergoldet, reichornamentirt, der Länge nach in

vier Theile zerlegbar und innen hohl. Der unterfte,

der Griff, ift an beiden Enden mit einen Knopfe befetzt,

der zweite ift durch Noden reich gegliedert und vorn

und rückwärts mit einem freien Doppeladler als Relief
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geziert. Im Schilde das Wappen der Stadt. Die dritte

Partie geftaltet fich als verjüngender Cylinder von einer

Blattrankc aus Silberdralit fpiralförmig umwunden, der

oberfte Theil endet in eine Spitze. Der Stab gehört in

das i6. Jahrhundert, der Adler ift jünger.

84. Schon im Jahre 1886 ging der Central-Com-

miffion die Nachricht zu, dafs gelegentlich einer Repa-

ratur in der Pfarrkirche in Gaspoltshofen (Ober-Oefter-

reich) ein Grab zufiillig geöffnet wurde, in welchem

der Tradition nach ein Paffauer Domherr beigefetzt

worden war und worin man ein kunftvoU gearbeitetes

Pefloralc fand. Die Nachforfchungen der Central-

Commiffion liaben diefe Nachricht beftätigt. Die Kette

fammt dem Bruftkreuzc gelangte in neuefter Zeit vor

diefelbc. Das Peftorale ifl; eine recht beachtenswerthe

Goldfchmiede-Arbeit aus dem 16. Jahrhundert. Es zeigt

auf der einen Seite das Leiden Chrifti in Email, auf der

anderen gibt eine Infchrift über deffen Herkunft Auf-

klärung.

85. In Fig. 16 veranfchaulichen wir ein Siegel des

ehemaligen Ciftercienfer Conventes in Viflring in Kärn-

ten; dasfelbe ift rund, mit 50 Mm. im DurchmclTer und

l'"ig lö. (Vi(flring.)

zeigt im Hildfelde die gekrönte heil. Maria fitzend mit

dem Kinde am rechten Arme, beide mit Nimben. Die

Rücklehne des Thrones ift gemuftert, der Thron-

Baldachin mit einer fchuppenförmigen Bedachung vcr-

fehen. In den leeren Partien des Bildfeldes Ranken-
werk. Die Umfchrift lautet: f Sigillvm.conventvs.de.

vifloris. Diefes Siegel mag im 14. Jahrhundert ent-

ftanden fein.

86. Confervator Pippich hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs in der fehr baufiilligen alten

Kirche zu DohalUka bei Sadova (Bohn)cn), welche vor-

fichtsweifc fchon vor einiger Zeit behördlich gefperrt

wurde, am 15. März d. J. das Gewölbe desPresbytcriums
eingeftürzt ift. Die Wände des Gebäudes fowic der

Thurm und die .Schiffsgewölbe, die übrigens auch nicht

die beften zu fein fcheincn, blieben intaft. Der Gottes-

dienft wiril fchon feit längerer Zeit in der Thurmhalle
abgehalten. Da der lünfturz vorausfichtlich war, wurde
fchon bei Zeiten der Haupt-Altar fammt den beiden

Seiten- Altären bcfeitigt. Die Grabfteine der Herren
Dohalsky, Chltiinsky, I^rcfclicky und Sadowsky (1483)

.\IV. N. F.

haben keinen Schaden gelitten. Das Bauwerk felbfl

war nicht bedeutend.

87. In Fig. 17 bringen wir die Abbildung eines

Stadtthorthurmes, deren die Stadt Wels bis noch 'vor

kurzer Zeit zwei hatte, die aber beide aus der Central-

Commiffion nicht bekannten, aber gewiß zwingenden
Gründen demolirt worden find. Es ift dies das Schick-
fal aller alten Stadtebcfeftigungsbauten; lange Zeit

hindurch \ermögen fie den Anftürmcn veränderter

l-ig. i;. (Weh.,

Vcrhliltniffe Widerftand zu leiften, aber endlicli kommt
der Moment, wo alles Widerftreben umfonft ift. Die

Gegenwart will ihr Opfer haben. Vieles und mitunter

auch berechtigtes läßt fich gegen den Beftand fo alter

Bauwerke geltend machen, vieles kann man aber doch

auch zu ihren Gunften noch vorbringen. Was nun

den Stadtthinthurm in Wels (Sehmidtthor, Schmidt-

thurm) betrifft, fo veranfchanlicht fchon unfer Bild

deffen Geftaltung, ein aus miichtigen, ziemlich regel-

mäßig in einigermaßen regelrechten Schichten gela-

gerten Werkfiückcn errichtetes Gebäude, mit einigen

fpaltenahnlichcn viereckigen Fenftern und h'Ovr

17
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Sattcldachbedcckuiig', darauf noch ein kleines Glocken-

Hiiuschen. Der Tliorbogen ein Spitzbogen, über dem-
felben auf der Stadtfeite ein Kreuzigungsbild. Das
halbrunde Gebäude neben dem Thurnie gehörte ur-

fpninglich zum Baue und enthielt den Aufgang in die

Stockwerke, deren derfelbe, durch einfache Hol/.untcr-

theilungen hergcüellt, vier gehabt hatte.

88. Eine iiitereffante, aber ebcnfo fchwiorige als

heikliche Frage dürfte in Bälde an die CeatralCom-
miffion zur Abgabe eines fachmannifchen Gutachtens
herantreten. Gegenftand derfelben ill die romanifche
Domkirche in Sekkau.

Wie es verlautet, feilen die Benedicliner aus

Heuron, welche bereits im Emaus-Klolter zu Prag eine

Niederlaffung gründeten und feit wenig Jahren nun
auch die verlaffenen Räume des Domniftes in Sekkau
bezogen haben, mit der Abficht umgehen, einige tief

einfchneidende Umgeftaltungen zur Ausführung zu

bringen. Um nur zu recapituliren, fei erwähnt, dafs

der Gurker Dom eine romanifche dreifchiffige Anlage
ohne Querfchiff hat, dafs die drei .Schiffe mit Apfiden
fchließen, wovon die in der Verlängerung des Mittel-

fchiffes in Höhe, Breite und Austritt die größte ift und
dafs endlich die Fagade zwei Thürme flankiren. Der
ganze Bau ift in der Hauptfache unverändert auf unfere

Zeit gekommen. Die Thürme exifliren nicht, einer

flürzte ein, der andere mußte abgetragen werden. In-

wieweit bauliche Aenderungen den Thurmeinfturz
herbeiführten, wie dies gern erzählt wird, müßte erft

conüatirt werden, pofitive Anhaltspunkte fchcinen

derzeit nicht vorgebracht werden zu können.
Wie es heißt, erfcheint das heutige Presbyterium

an und für fich dem Convente für feine gottesdienft-

lichen F'unctionen zu klein und könnten dafelbft nur
dann Chorflühie in genügender Anzahl aufgehellt

werden, wenn es möglich würde, die Seitenfchiff-Arca-

den damit zu verftellen. Diefes il1: infofern nicht wün-
fchenswerth, als aus den letzten zwei Jochen des linken

Seitenfchiffes die Grabcapelle Erzherzogs Karl von der

Steyermark gemacht wurde, darin fich deffen herr-

liches Grabmal befindet. Die Arcaden find mit zier-

lichen Gittern abgefchloffen, die Capelle ift im Ge-
fchmacke der Renaiffance prachtvoll decorirt.

Im Falle, dafs Priefter-Chorgeftühle im Presby-
erium aufgehellt würde, meint man, würde die Beficht-

tigung diefer Capelle, wenigftens der Einblick in die-

felbe durch Arcadengitter wefentlich leiden und er-

fchwert werden und dadurch die Capelle überhaupt an

Bedeutung einbüßen.

Es foil nun das Projc6l beliehen, das Presbyterium
dadurch zu verlängern, dafs man den heutigen Apfidial-

Schluß weiter hinausfchiebt, wodurch der erforderliche

Raum für die gottesdienftlichen Funftionen genügend
gefunden würde. Empfehlen foll fich diefe Aenderung
auch dadurch, dafs der heutige bauliche Zuftand der

Apfide und der anfchließenden Langhaus-Partie ein

fehr fchadhafter und bedenklicher ift, und dafs an diefer

Stelle durchgreifende bauliche Maßnahmen unverzüg-
lich in Angriff genommen werden müßten, alfo über-

haupt die Apfis nicht haltbar wäre. Dazu kommt nun
eine Combination mit den Thürmen, da die Frage der
Steile des Wiederaufbaues derfelben noch in der
Schwebe ift. Es füll nun die Abficht befteheii, die

Thürme nicht mehr an der Fagade, fonderii üc an der

Presbjteriums-Verlangerung anzubringen, dafs fie über

den Verlängerungs-Jochen der Seitenfchiffe, alfo im
Chorfchluffe zu ftehen kämen.

Diefes Umge(laltungs-Proje6l wäre auf den erften

Blick ein fo tief cinfchneidcndes in die heutige Geftal-

tung der Kirche, ein fo gewaltiges und an die archäolo-

gifchen Begriffe und Traditionen anftürmendes, ein den
altehrwürdigen romanifchen typifclien Dom in feiner

hervorragenden architektonifchen Bedeutung für die

Zukunft in Frage ftellendes, dafs die Central-Com-
miffion fich vorläufig mit demfelben nicht zu befaffen

befchloffen hat. Erft wenn ausreichende Planfkizzen

ihr vorliegen werden und das Proje6t bis in feine Ein-

zelnheiten dargelegt uiul ftudiert fein wird, erft dann
wird der Zeitpunkt für die Central-Commiffion gekom-
men fein, zu diefer wichtigen Frage Stellung zu nehmen
und ihr Votum nach forgfaltlger Abwägung aller Ver-

hältniffe der für und gegen geltend machenden Mei-

nungen und Anfchauungen hohen Ortes vorzulegen.

89. Confervator Boelieini hat der Central-Com-

miffion berichtet, dafs fich bei Mißelbach eine inter-

effante Marterfäule befindet; fie fteht auf einem Hügel
in der Nähe der Eifenbahnftraße, ift circa 5 M. 5 Cm.
hoch, aus Sandfteinftücken erbaut und gehört der Spät-

Gothik an. Auf einem gemauerten Fundament erhebt

fich durch zwei Stufen vermittelt ein quadratifcher

Schaft mit abgeftumpften Ecken, aufdiefem ruhet eine

Gefimsplatte von charakteriftifcher Gliederung. Diefer

Unterbau trägt die Capelle, gebildet aus vier in den
Ecken ftehenden mit Heiligenftatuen gezierten Säulen

mit einem fteinernen Spitzdache, deffen vier Zier-

giebeln mit Krappen und Fialen und mit einer mäßig
hohen Spitze, die ehemals mit einer Kreuzblume abge-

fchloffen war. In Folge einer Renovirung im lö. Jahr-

hundert wurden zwei Capellen-Oeffnungen zur befferen

Stütze des fchweren Steindaches mit Steinplatten ge-

fchloffcn. Auf denfelben befinden fich fehr rohe Sculp-

turen (ein Heiliger mit einer Lanze und der heil. Lau-

rentius). Von den urfprünglichenftatuengezierten Säulen

ift nur mehr eine vorhanden, daran fich die Figur

St. Peters befindet. An den vier Ecken der Gefims-

platte je ein wappentragender Engel. Die Darftellung

auf den Schilden ift kaum mehr zu entziffern, doch
dürften auf zweien die Leidenswerkzeuge dargeftellt

gewefen fein. Von Infchriften dürfte kaum mehr etwas

erhalten fein. Auf die Renovirung bezieht fich ein

Infchrift-Fragment mit der Jahreszahl 15S9. Die Säule

ift immerhin fo wichtig, dafs fie erhalten und zu diefem

Behufe fachgemäß reftaurirt werden follte.

90. Profeffor Trcnkzvahi hat an die Central-Com-

miffion über feine Wahrnehmungen am großen Mofaik-

Gemälde in der Apfis des Domes zu Parenzo berichtet.

Reftaurirt wurde das Bild Mariae -Verkündigung, dabei

zwei Bruftbild-Medaillons der heil. Felicitas und Bafiliffa,

fowie fammtliches Ornament oberhalb diefes Bildes

im Ausmaß von 3-50 Cm. Breite und Höhe. Profeffor

Tienkivald hat diefe Reftaurirung eingehend unter-

fucht und wurde über das dabei eingehaltene Verfahren

gründlich unterrichtet. Er hob hervor, dafs von Seite

des küftenländifchen Bau-Departements mit jeder ge-

botenen Vorficht uiul mit tliunlichftcr Schonung des
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Fig. 19. (SigiTimuls CapcUc hei Maria Zell.)
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Beftehcntlcn xcrfalircn wurde, dafs auch von Seite der

Innsbrucker Glasmalerei-Anftalt das Befte ijelciftct

wurde.

Es ill. hier am Orte einem wiederholt erfchienenen

Irrthum entgegen zu treten und ein- für allemal fcftzu-

Hellen, dafs der Grund des Mofaik-Gcmhldes Gold ill.

Wie fonderbar falfch gcfehen werden kann, und welche

unverläßliche Behauptungen infolge davon in die

Oeffentlichkeit kommen, dafür finden fich in Betreff

des vorliegenden Gegenftandes zwei Belege, l'rofeffor

Lohde in feinem Werke: Der Dom von Parenzo ftellt

die Behauptung auf, diefer Grund der Apfis fei eigent-

lich blau und als fei hiernach weiland llofrath Eitcl-

bergcr s h.\\'gdi!oe zu corrigiren. In dem Berichte Solcrti's

vom 24. Juli 1886, welcher nach eingehender zum
Zwecke künftiger Reflaurirung gefchehener Unter-

fuchung abgefaßt worden ift, kommt die Stelle vor, dafs

der MofaikGrund wegen feines Goldtones einen fehr

guten Eindruck macht. Bei näherer Befichtigung findet

man aber, dafs diefer Goldgrund nicht echt, fondern

neu aufgemalt ifl: und dafs vielleicht mit Ausnahme
der Nimbufe der Grund der Apfis nicht Gold, fondern

abfchattirtes Blau ift.

91. (Johann und Williclm Graf von Sinzendorf,

Coniinandant der Citadelle Spielberg i6pj.)

Als durch die fchwedifche Belagerung 1645 die

Burgcapelle am Spielberg ob Brihin fchadhaft gewor-
den und der obere Theil ganz abgetragen werden
mußte, fo lies der nachherige Commandant der Spicl-

berger Citadelle Johann Wilhelm Gral von Sinzendorf

im Jahre 1693 eine ganz neue bombenfefte Capelle

erbauen.

EinGedenkftein fammt dem Wappen Sinzendorf s

in der Mauer gegenüber dem Haupt - Altar diefer

Capelle eingefügt entliält, wie Confcrvator Trapp be-

richtet, folgende Infchrift:

Pietas jvnfla fortitvdini qvam Sanftissimae et In-

dividvae Triados nee non Avgvstissimae Coelorvm
Reginae sine Labe Conceptae Eixsq. Castissimi

Sponsi Divi Jofephi Honori Erexit et fvndavit

Illmvs. et Excellmvs. D. D. Joannes Gvilielmvs

S. R. J. Comes a Zinzendorff et Pottendorff Hae-
rcditarivs Vcnationvm Magister S. C. R. M. Leo-
polid I. Camerarivs Generalis Vigiliarvm I'raefec-

tvs et For. taliter Spielbcrg svpra Brvnam Aflva-
lis Commendans Moderante EccJesiam Vniversam
Innocentio XII. Pontifici Maximo Imperivm Roma-
nvm Leopolde I. Caesare Avgvstissimo Episco-

patvm Olomvc. Celss Principe Carolo a Lichten-

stein Marchionatvm Moraviae Franc. Car. Lib-

steinsky S. R. J. C. A. Kolowrat Anno aqVo arX
brVnensIs a Gottls oppVgnata et soLVta est

qVaDragesIMo oCtavo. (1693.)

92. Der Central- Conimiffion ift von mehreren
Seiten Nachricht zugekommen über das Schickfal des

gothifchen Kirchleins zu Spor-ininor in Süd- Tyrol, das

dem Verfalle preisgegeben ift. Das Mauerwerk ift

fchon fo fchadhaft, dafs das Gewölbe einftürzen wird,

ein Theil der Bedachung fehlt bereits, tler Reit ift ganz
liiu, 1 )ie Gemeinde ift nicht im Stande, tue Kollen liir

eine Keftaurirung aufzubringen. Norii fti-lit in der

Kirche ein hölzerner reich gefchmückter Altar, welcher
polychrom gehalten und vergoldet die Formen der
SpätRenaiffance zeigt. Die hölzerne Baluftrade vor
dem Presbyterium ift vor einiger Zeit an einen Antiqui-
tätenhändler verkauft worden. Die P'enfter find heraus-

gcrilVen, die Stühle entfernt, alles fcheinbar Brauch-
bare ift weggenommen. Die Gemeinde will dasGebäude
demoliren, um den Friedhof durch den gewonnenen
Platz zu erweitern.

Was nun das Kirchlcin felbft betrifft, fo ift es wohl
ein ganz einfacher Bau mit kahlerFa^ade und fchlichtcm

fpitzbogigen Portale, darüber ein werthlofes Gemälde.
Das Netzrippengewölbe ift noch erhalten. An einzelnen

Stellen des Netzes find fchildfurmige kleine Pliittchen

angebracht, welche nach Abficht des Berichterftatters

P. Archangelus Simeoner einftens mit \\'appen bemalt
waren, heute find fie übertüncht. Auch die Wand-
bemalung ift übertüncht, doch haben fich zuverläflTige

Spuren derfelben erhalten. Auf der Decke ftehen die

bezeichnenden Worte: D. O. M. Hoc Templum deal-

batum f a. 180 1. Ein kleiner Flügel- Altar ift vor einiger

Zeit verkauft worden. Die Altäre find mit dem Wappen
der Familie Spaur geziert. Diefe Familie hatte in der

dortigen Nähe ihr Hauptfchloß, übte die Gerichtsbar-

keit über die Gemeinde aus und ift noch dortherum
begütert.

Genannt werden auf dem Altare Carolus Hb. a

Spaur et Valerio llieronymus fil. Francisca Margaritha

baronis a Spauro et Val. nato comit. Lodron 1627. An
der Evangelien-Seitenwand ein kleines Steinkäftchen

mit Thürchen, darüber fteht: olevm sanflum. Unter
der Kirche eine Gruft, neben dem Eingange das

Sacrarium zur Aufnahme der heil. Gewäffer. Seit 1875

ift diefe Kirche, früher die Pfarrkirche, gefchloffen, eine

neue Pfarrkirche wunle damals erbaut.

93. Die nieder öfterr. Statthalterei hat dem Prof.

Victor Lnntz die Aufiiahme der Maria- Stiegenkirclie in

Wien und die Anfertigung des Reftaurations-Projefles

übertragen. Die Einrüftung der Kirche wird demnächft
erfolgen, das Projefl ift bis Ende November d. J. vor-

zulegen. Bei VerfalTung des Reftaiuations-Projeftes

bcziehungsweife der Projecülpläne winl fich der Grund-
fatz vor Augen zuhalten fein, dafsderZweck derReftau-

rirung die getreue Wiederherftellung des gegenwär-
tigen Beftandes der Kirche ift und daher Neuher-

llcllungen, wenn folche auch als im Geifte des urfprüng-

lichen Bauwerkes gelegen behauptet werden wollten,

zu vermeiden find.

94. Die Central-Commiffion wurde von Seite des

Minifterium für Cultus und Unterricht verllimdigt, dafs

der Reichskriegsminifter mit AUerhöchftcr Genehmi-
gung ermächtigt wurde, einvernehmlich des k. k.

Finanzminifteriums mit der Stadt\ertretung von Salz-

Inn-g wegen iM-richlung eines Vertrages über die Ueber-

lalTung der Feftung lloheiifah.burg in das lügcnthum
der genannten Stadt zu verhandeln.

95. Das in Fig. iS dargeftcUtc Glasgemäldc bc'-

findct fich mit anderen derarligen Stücken im Befitze

der Stadt Reiclteitherg und hat auf dasl'elbc Confcr-

vator lirati/ewctter in dankenswerlher Weife aufiiicrk-

fam gemacht. Das Glasgemälde ift mit der lahreszahl

'7'
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i6o3 bezeichnet und der Styl des Gemäldes ftinimt

mit der bemerkten Zeit überein. Das vorgeftellte

Wappen bezieht fich auf die Gemeinde Keichenberij.

Den Wappenbrief erhielt diefelbe von Kaifer Rudolph II.

am II. April 1577 mit der Beflimmung : ein filberfarbiger

Schild, darin eine rubinfarbige Mauer mit Zinnen und
zwei '1 hürmen mit zugcfpitztcm Diichlein mit gelbem
Knopf und blauem Fähnlein. In der Mauer zwifchen

den Thürmcn ein offenes Thor mit befchlagenen Thor-

flügeln und Fallgitter. Darüber ein lafurfarbiger Schild,

darin ein weißes Rad (auf die Herren von Rädern
bezüglich) und auf der Mauer darüber ein gekrönter

Löwe.

96. In Fig. 19 bringen wir die Abbildung eines

intereffanten fpät-gothifchen Thürfchloßbefchläges, das

fich in der Sigmunds-Capelle bei Alaria-Zcll bis noch
in die neuefte Zeit erhalten hat. Befonders zierlich ift

das Zahn- Ornament beim Federkaften und jenes

rankenartige Zierwerk unter dem Griffe.

97. Unter einem Gemälde, das fich im Diöcefan-

Mufeum zu Leitnieritz befindet, ift eine ganz merk-

würdige Infchrift angebracht. Das Gemälde ftammt
aus Afchaffenburg, Flügel eines Holz-Altärchens von
circa 1500, beiderfeitig gemalt, 85 Cm. hoch und 18 Cm.
breit; drei Seiten ftellen Scenen aus der Legende des

heil. Wendel (Wendehn) vor, die vierte, wie Correfpon-

dent Profeffor Dr. Vinc. Luk/cli berichtet, bezieht fich

auf den heil. Fiacrius. Er ift ftehend dargeftellt mit

dem Knotenftab, die offene Bruft mit Wunden bedeckt

und auf der Mütze einige römifchen Ziffern ähnliche

Zeichen. Die Infchrift lautet : Heyhnge her sät viacri

deine vdiene nach behüt uns vö di pöfen platern dez

frantzofe lern und peftilentz das heißt: heiliger Fiacrius

behüt uns deinen verdienften nach vor die böfen

platern, den francofen (Syphilis) der Lähmung undPeft.

98. Die Central-Commiffion hat fich in neuefter

Zeit wieder Informationen geben laffen über den Zu-

ftand der Kirche in Ober-Mauerji in Tyrol und deren

Wandmalereien. Eben diefe find es, welche die Auf-

merkfamkeit der Central-Commiffion diefer Kirche

ftets zugewendet halten. Diefe Gemälde gehören zu

den bedeutendften kirchlichen Decorations-Malereien,

die fich in den tyrolifchen Kirchen bis auf unfere Zeiten

erhalten haben. Die Kirche ift rein und unverändert

erhalten geblieben, fowie fie entftanden ift, für fie und
an ihr ift feit hunderten Jahren nichts gefchehen, aber

eben deswegen rückt die Zeit heran, in der etwas

gefchehen muß. Der Pfarrer von Virgen, dem diefe

Kirche unterfteht, meint, dafs fie fchon fehr reparaturs-

bedürftig wird. Er mag Recht haben. Heute ftehen

im gothifchen Baue drei Renaiffance -Altäre, der gothi-

fche Altar wurde vor vielen Jiihren daraus entfernt. Es
wird Aufgabe der Central-Commiffion fein, diefe fchon

dringend werdende Angelegenheit zu einem befriedi-

genden Abfchluffe zu bringen.

99. Confervator Braiifezvetter hat über den
fchönen Meffinglufter in der Kirche von Neiindorf,

welchen derfelbe in feinem Berichte über den Reichen-

berger Bezirk bereits erwähnte, nachträglich noch
Mittheilungen über Einzelheiten desfelben gemacht.

Der Lufter felbft ift zwar bereits an mehreren

Stellen befchädigt und fehlen auch einzelne Beftand-

theilc desfelben, doch ift bei der klaren Compofition,

welche durch den maßvollen Wechfel der außer den acht

Armen noch angebrachten decorativen Endigungen

an Reiz gewinnt, das Mangelnde leicht zu ergänzen.

Namentlich wird durch die kräftigen cylindrifchen

Ringe, welche die Anne und übrigen Endigungen auf-

nehmen, das conftru6live Moment wirkungsvoll betont

und der elegant profilirte Hauptkörper in feinem orga-

nifchen Zufammenhange mit den Leuchterarmen zu

einem feftgefügten Ganzen ausgebildet, das den Ein-

druck der größten Solidität macht.

Wie die fymbolifche Bedeutung für das abfchlie-

ßende Motiv, den nackten Mann, der auf dem Adler

fitzend in die Höhe zu ftreben fcheint, aufzufaffen ift

—

muß dahingeft;ellt bleiben, wenngleich die Flammen-
büfchel in der rechten Hand des Mannes auf die Sage

von Prometheus Bezug hätten (Fig. 20).

Fig. 20. i^Neundorf.

In der Mitte des Kugelkörpers unten ift folgende

Infchrift in großen lateinifchen Buchllaben angebracht:

I • H • S-

DIESEN LEVCHTER HAT GEORGE PFEIFER IN

DIESE KIRCHEN GESCHENKET IN NEINDORF-
ANNO 1090.

Darunter die Marke |HK|

100. W'ir haben bereits wiederholt auf den Karner

zu Hartberg aufmerkfam gemacht und her\orgehoben,

dafs derfelbe zu den bedeutendften in der Reihe diefer

eigenthümlichen und feltenen Bauten in Oefterreich zu

zahlen ift. Wir geben zur Erläuterung des Gefagten

den Grundriß diefes Gebäudes in YVg. 21 bei, woraus

erhellt, dafs der Bau eine kreisförmige Geftalt mit zuge-

fügtem Segmente als Raum für die Altar-Nifche hat.

Diefer Karner enthält zwei Räume übereinander, den

Capellen- und den Gruftraum. Was den äußeren

Schmuck betrifft, fo befteht er in Wandpfeilerbündeln



129

mit Capithlen, einem doppelten Riindbogenfries und
ZahnfchnittOrnament. Das Portal ill mit Seitenfaulen

geziert, verengt fich gegen innen, hat flachen Sturz

und rundbogige Ueberwölbung. Der Hauptraum, fowie

die Apfis haben abgefondert je ein Spitzdach. Diefer

Karner, ein Werk aus der Mitte des 12. Jahrhunderts,

foll neu rellaurirt werden. Die Central-Commiffion war
in der Lage das ReftaurationsProjefl befürworten und
dem Unterrichts-Minilterium die Bitte unterbreiten zu

können, zu den Koften, welche von der Gemeinde und
Kirchenverwaltung zum Theile getragen werden, auch
einen Staat-sbeitrag zu gewähren. Die Hauptfachc ill

aber, dafs der Karner, dem derzeit das Meßnerhaus
angebaut ift, davon freigemacht wird.

loi. Es ill nicht Gepflogenheit und auch nicht

Aufgabe der Mittheilungen derCentralCommilTion fich

mit Recenfionen und Anempfehlungen von Büchern
zu befaffen, doch gibt es VeranlafTungen von diefer

Uebung ausnahmsweife abzugehen; eine folche liegt

augenblicklich vor. Wir blättern foeben in einer

Brochure, herausgegeben von dem bekanntlich fehr

verdienftvoUen Cuftos des Franzens-Mufeums in Brunn,
vom thätigen k. k. Confervator Moria Trapp, das den
Titel führt: „Brunns kirchliche Kunlldenkmale". Wir
haben mit ebenfo großer Befriedigung, wie mit Ver-

gnügen von dem reichen Inhalte diefes, man kann fchon

fagcn, umfangreichen Buches Kenntnis genommen und
fprechen den lebhaften Wunfeh aus, andere Städte

möchten auch einen Fachmann wie Trapp befitzen,

damit für fie ein ähnliches Buch cntftande. Das Buch
ift eigentlich fehr kurz gefaßt und die zahlreichen, viel

Neues enthaltenden Nachrichten befchränken fich nur

aufThatfachliches, und doch ift ein riefiges kunfthiflori-

fches Materiale darin enthalten und für quellenfichere

Daten und leichtes Nachfchlagen bellens geforgt.

102. Kein Landllrich im weftlichen Europa, viel-

leicht mit Ausnahme des Waadtlandes, dürfte heute

noch fo viele und zum Theil wohlerhaltene Schloß-

burgen aufzuweifen haben, wie die gefürflete Graffchaft

Tyrol. Wer zählt der Reihe nach alle diefe malerifch

gelegenen Schlöffer, Burgen und Caftelle, die von
Landeck bis nach Kufjhin, von hinsbrnck nach Mcran
und Trioit'i^wi. mächtigen Bergrücken fchmückcn und
beleben, welche die Ufer des Inn, der Eifack und der

Etfch umfäumen? Alle diefe ftummen Zeugen einer

großen gefchichtlichen Vergangenheit, find fie nicht

als ebenfüviele architektonifche Zierden unil monumen-
tale Seltenheiten des alten habsburgifchen Kronlandes
zu betrachten, auf welche heute noch Land und Leute
mit gerechtem Stolze hinblicken können? Und doch,
wie ungekannt, wie vernachlälfigt und verödet liehen

in den Tyroler Bergen die meillen diefer 15auperlen
dal Bis heute noch fcheinen fich diefelben vergeblich
nach kunflfinnigen Mimncrn umzufchauen, die von
kundigen Händen diefe großartigen Bauwerke that-

kräftiger Vorfahren wieder herllellen zu laffen den
Muth haben.

Was das Alter, die ICntftehungszeit diefer bau-
licli hochll intereffanten Schlußburgen betrifft, fo ill

darauf hinzuweifen, dafs verhidlnismaßig wenige im
Hinblick auf ihren RundijogenStyl eine I'.ntlleluing in

der ronianifLlien Kunllepoche (11. bis 13. Jalnlunulert

in Anfpruch nehmen können. Die geringere Anzahl
diefer Bergfellen ftammen, wenigftens in ihrer primi-
tiven Anlage, aus jener Periode, als nach dem Tode
der Margaretha Maultafch das fchöne Land Tyrol als

Vermächtnis dem Haufe Habsburg anheimfiel; bei
weitem diemeiften aber diefer mächtigen Schloßburgen
rühren aus jenen kriegerifch aufgeregten Zeiten her,

als in der letzten Hälfte des 15. Jahrhunderts Herzog
Friedrich „mit der leeren Tafche" es muthig unter-
nahm, den Trotz und Widerftand des zahlreichen Adels
im Verband mit den kriegsluftigen Bürgern der auf-

blühenden Stiidte zu brechen. Die architektonifche
Form und Geftaltung diefer pittoresken Burgen, die
kühn und himmelanflrcbend aus den Pfeifen der Tyroler

(Ilarlberg.)

Berge allenthalben hervorwachfen, lehnt fich, was
Grund- und Aufriß betrifft, an die fpät-gothifchen

Bergfchlöffer an, wie man fie am Rheine, in Schwaben
und in Ober- und Nietler-Üellerreich noch \ereinzelt

antrifft; die Burgen jedoch im fudlichen ileutfchen unil

Wälfch-Tyrol erinnern fowohl in der Anlage als in der

conflru6liven Ausbildung und den Details an forni-

verwandte Vorbilder des nordlichen Italiens.

Was jedoch die innere Einrichtung und das tiieil-

weife noch erhaltene Mobilar diefer TjToler SchloLv

Caftelle betrifft, fo ift noch hinzuzufügen, dafs tue

italienifche und franzöfifche Renaiffance des 16. und
theilweife des 17. Jahrhunderts hiczu ihre Vorbilder

geliefei t hat, obwohl in einzelnen Burgen noch gothifche

Wand- und Decken -Vertäfelung und Einrichtung zu

finden ifl, wie wir dies z. B. bei Befprechung dos

Schloffes Tratzbcrg hervorzuheben Gelegenheit hatten.

Nachdem nun in den letzten Deeennien die

Schlöffer 1 lunyad in Siebenbürgen, Karlllein in Böhmen,
Schloß Meißen in Sachfen, die Wartburg in Tluiringcn,
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die Maricnburij der Dcutfcli-Ordcnsrittcr in Preußen,

hiohenfchwangau in Altbayern, die Burg Hohenllaiifen

in Signiaringen und erll am Rheine mehr als ein Dutzend

Schloß-Monumente, fo z. B. die Rheinpfalz bei Caub,

Argenfels, Rheineck, Stolzenfels, Oberlahnftein, Burg

Kitz u. f. w. von Meiflerhandcn eine flylkundigc Wieder-

herCtellung im Sinne ihrer erften Erbauer gefunden

haben; nachdem in Frankreich, Belgien und England

das Streben in jüngüer Zeit erwacht ift, die alten

Schloßburgen als liillorifche und monumentale Zierden

des Landes aus ihren Ruinen zu ehemaliger Schönheit

allenthalben wieder erftehen zu laffen, follten im Hin-

blick auf diefe Beftrebungen die alten Adelsgefchlech-

ter des Landes nicht noch länger fäumen, an ihren

verwaiften und in baulichem Undande befindlichen

Schloßburgen das wieder gut zu machen, was die

Stürme der Jahrhunderte, mehr aber noch der Unver-

ftand und die Intereffelofigkeit der letzten Zeiten daran

verbrociien haben ? Freilich können wir fchon fehr

glückliche Reftaurirungen verzeichnen; dahin gehört

vor allem das Schloß Ambras einfchließlich des fpani-

fchen Saales, dann Burg Rungelftein, eine wahre
Muflerrertaurirung, leider jetzt abgefchloffen, obfchon

fo manches dafelbll zu machen wäre, die Burg zu Meran,

dann Hallegg bei Hall mit dem hochintereffanten

Münzerthurme; gegenwärtig ift Schloß Ehn in der

Wiederherftelkmg begriffen. Dagegen ifl das herrliche

Schloß zu Trient noch immer in einem Verhältniffe,

das eine künrtlerifche Rellaurirung niclit zuläßt, wenn
gleich Sorge getragen wird, dafs das Beftehende wo
möglich keinen Schaden leidet.

Die auf einem Felfen am oberen Inn liochauf-

ragende Schloßburg Landeck ift ebenfalls in letzten

Jahren ein Opfer der jüngftcn Reftaurations-Kunft

geworden und hat durch den verletzenden gelben

Verputz im Aeußeren und Inneren ihre kleidfame

aerugo nobilis gänzlich eingebüßt.

Auf einer längeren Reife durch die Tyroler Thäler

und Burgen fand fich die Gelegenheit zahlreiche her-

vorragende Schlöffer und Burgen des von Natur und
Kunft fo reich gefegneten Kronlandes kennen zu

lernen. Auf diefen ausgedehnten Gebirgstouren wurden
wir auch durch die entgegenkommende Freundlichkeit

der refpeftiven Jiefitzer in die Lage gefetzt, einige

wenige Burgen des Mittelalters genauer in Augenfchein

zu nehmen, die in letzten Jahren unter der perfönlichen

Ueberwachung ihrer kunftfinnigen Befitzer eine ftylge-

rechte vviffenfchaftliche Wiederherftellung von befähig-

ter Hand erfahren haben.

Unmittelbar hinter Waidbrück, nicht fern \'on

dem burgenreichen Städtchen Klaufen, ragt auf mach-
tigen Felfen die altersgraue Trosburg empor, ununter-

brochen feit langen Jahrhunderten Eigenthum der

Grafen von Wolkenftein. Bis zum 15. Jahrhundert be-

wohnte diefes alte Rittergefchlecht die heute ganz
zerfallene Schloßburg Wolkenftein in unwirthlicher

Höhe oberhalb St. Ulrich im Grödener Thal gelegen.

Gegen Ausgang des Mittelalters wurde der Stammfitz
mit der gefchützteren und äußerft malerifch erbauten
Trosburg vertaufcht, die in jüngfter Zeit noch dadurcli

ein erhöhtes Intereffe erhalten hat, dafs man in tlem

gegenüber gelegenen Gehöfte Vogehveide den Stamm-
fitz und die Geburtsftätte des liederreichen Minne-
dichters Walther von der Vcsjelweide aufgefunden

haben will. Seiner I'lxcellenz dem k. k. geheimen
Rath Grafen Wolkenftein gebührt das Verdien!^, dafs

er der Burg feiner Ahnen den „edlen Roft;" der Jahr-

hunderte als malerifche Zierde belaffen und mit großer

Sorgfalt die fehlenden Bautheilc im alten Charakter

ergänzt hat, ohne, wie es in der Regel gefchieht, des

Guten dabei .".u viel zu thun. Wenn die majeftiitifche,

auf hoher Felskuppe am Bergabhange errichtete Tros-

burg fchon durch ihr reichgegliedertes und alterthüm-

liches Aeußere den Befucher von fern anheimelt, fo

wird fein Intereffe noch mehr angeregt, wenn er den

Schloßhof mit feinen nicht eben allzu bequemen Gän-

gen, Treppenhäufern und Emporen betritt. Man glaubt

fich leibhaftig in das Mittelalter vcrfetzt, wenn man,

den Erläuterungen des kimdigen .Schloßvogtes folgend,

den alten „Pallas" mit feiner Vorhalle und darauf die

Kemenaten der Frauen durchwandelt. Obfchon feit

den Tagen des dreißigjährigen Krieges bis zur bayc-

rifchen Occupation Tyrols Stürme und Drangfale

mancher Art die fchon alternde Trosburg öfters lieim-

gefucht haben, und obgleich im Anfange des 17. Jahr-

hunderts ein bauluftiger Graf von Wolkenftein, dcffen

Porträt uns im Ahnenfaal imponirt, die Felsburg feiner

Väter erneuerte und erweiterte, fo ift dennoch der oft-

gedachten Burg namentlich im Aeußeren der primitive

mittelalterliche Typus, wie er an rheinifchen und
fchwäbifchen Schlöffern aus der Mitte des 15. Jahrhun-

derts fich kenntlich macht, ziemlich unverfehrt geblie-

ben. Nur die Täfelungen und die reiche fculptorifche

Ausftattung des fehr in die Länge gedehnten Ritter-

faales im oberen Stockwerk des Herrenhaufcs ift in

dem Formengepräge der italienifchen RenaifTance aus-

geführt und trefflich wiederhergeftellt worden. Auch
hat der jetzige Befitzer in den unteren Etagen des

hohen die Burgfefte überragenden Schloßthurmes (der

Beifried, beffroi) die reichen Täfelungen in dem fchönen

dunkelbraunen Zirbelholz fo wieder ergänzen und ver-

jüngen laffen, wie die Spätzeit der Renaiffance diefe

reichen Boiferien entftehen fall. Nur noch in einem
der unteren Frauengemächer finden fich fehrintereffante

Austäfelungen und eine reichgefchnitzte Holzdecke

in den charakteriftifchen Formen aus dem Schluffe des

15. Jahrhunderts, wie ähnliche Schnitzarbeiten in den

Kemenaten anderer Tyroler Burgen wohl kaum mehr
anzutreffen fein dürften. Der Ungefchmack des vorigen

Jahrhunderts hat diefe originellen Tyroler Sculptur-

Arbeiten mit einer dicken Tünche übcrftrichen, die mit

großer Sorgfalt von gefchickter Hand entfernt werden

jßte.

. m

103. Die Pfarrkirche zu Tlicras, welche feit 1291

dem Stifte Wilhering incorporirt ift, zeigt einen ganz
eigenthümlichen Grundriß, den die beigegebene Illu-

ftration Fig. 22 veranfchaulicht. Wir fehen die Anlage
eines breiten Langhaufcs , dann folgt ein quadrater

Raum, der den Tliurm trägt und endlich fchießt fich

das Prcsbyterium an, das aus drei der Schmalfeite

nach nebeneinander geftellten Jochen befteht, davon
das mittlere dem Thurmquadrate entfpricht. Alle drei

Joche find fpitzbogig überwölbt. Die Gewölberippen

ruhen auf Wandfäulen mit Capitälen. An den beiden

Seitenwänden je ein modernifirtes Fenfter. Außen vier

derbe Strebepfeiler.
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Neben dem Tluirmc rechts ift eine Capellc eben-

falls mit fpitzbogiger Ucberwülbung angebaut, hier

ruhen die Rippen auf Confolen.

Im Langhaufe, das ganz modernifirt ift, fieht man
an den Wanden noch Relie von achteckigen Dienllen,

als Gewölbegurten , Auflager , Holzdecke ,
I""enfler

modernifirt.

An der VVeftfeite der Kirche befindet fich ein

gothifches Portal, im Tjmpanun Relief-Maßwerk um
ein Kreuz. An der Nordfeitc ein fpit/.bogigcr Eingang

mit Vorbau in fchöner Renaiffance-Architektur.

Der Thurm ragt wenig über die Dachung empor,

hat Pyramidendach mit Ziegeldeckung.

Die Kirche enthidt einiges von Intereffe und zwar

an Grablleinen, fo in tlem füdlichen Cliorjochc an der

Wand den des Jacob von Ramingen von Lieblachs-

purg auf Teraspurg, Rat und Gen. Obrift Zeugmeifter

1575, daneben den der Jungfrau Urfula Svabigen 1517,

dann einen mit der Darflellung eines knieenden Ritters

aus dem beginnenden 16. Jahrhundert. Auch im l"~uß-

boden findet fich ein Grabrtcin mit Wappen aus 1636.

Fig. 22. (Tlieras.)

Im SchüTe fieht eine lleinerne Kanzel vom Jahre

1547, fchöne Rcnaiffance-Arbcit. Auf einem viereckigen

Pfeiler, deffen Felder ornamentirt find, ruht, wie

Confervator Rosner berichtet, der rechteckige Kanzel-

körper. In den Feldern Medaillons mit Relief-Küpfen.

Im mitteren Felde fteht: Johannes Peirl- pharrer- tla-

felbt anno 1547. Hinter dem Hoch- Altar befindet fich

eine lungere aus dem 17. Jahrhundert flammende
Infchrift, einige gefchichtliche auf die Kirche bezügliche

Daten enthaltend.

An der Nordfeite l^eht außen in einem Winkel
unter einem Holzdache eine verwitterte ziemlich

morfche Holzflatue: Madonna mit dem Kinde aus der

Uebcrgangszeit.

104. Die Kirche zu W'artöcrg, welche bis 1325 dem
Bürgcrfpitale in Eggcnbiirg einverleibt war, liegt

ifolirt am Gipfel eines flach abfallenden Berges und
flammt in ihrer heutigen Gefialt aus der zweiten Hälfte

des 15. Jahrhunderts, der Thurni entfland um 1681.

Das Presbyterium, ein Bau \()n impofanter Hohe,
befleht aus einem Joche und dem fünffeitigen Schluffe,

beides im Spitzbogen überwölbt. Die Strclaepfeilcr auf
der Außenfeite find zweimal abgefetzt und mit hohen
Sockeln vcrfehen. In den zweitheiligen Fenftern gutes
Steinmaßwerk. Die Gewölberippen (Kitzen fich auf
Wanddienfte mit Ca])it;den.

Das breitere Schiff hat die Höhe des Chores und
befteht aus vier Jochen, die mit reichem Netzgewolbe
überdeckt find. Die Ripjien \erfchneiden fich an den
Wanden und Dienllen. Die Strebepfeiler find in das
Langhaus eingezogen und erfcheincn als kräftige

DienRe. In den dreitheiligcn Fenllern (Fig. 23) Maß-
werk. Zwifchen tlen Strebepfeilern find iMiiporen ein-

gebaut, die untereinander durch fchmale fpitzbogige

Durchgänge in den Strebepfeilern verbunden find. In

der Höhe der Emporen-Brürtung find die Pfeiler über

Eck oeftellt.

Fi<;. 23. (Waitberg

An der Weilfeite ein fpitzbogiges Portal mit Ver-

ftäbungen. Die Ecken der Weflfronte, wofelbfl: der

Thurm anficigt, find mit über Eck geflellten Strebe-

pfeilern verftärktmit gefchweiften Giebellinien (Fig. 24).

An der Nordfeite des Chores neben dem Joche
die alte Sacriflei mit zwei Kreuzgew'ölben.

Der fechseckige Taufftein eine fchöne Arbeit der

Renaiffance. An der Epiftel-Seite im Presbyterium eine

lleinerne Seffion. Der Hoch-Altar Itammt aus 1735.

Fig. 24 (Wartberg.)

Der Thurm trägt ein niederes Pyramideiulach.

An der Nordfeite eine fragmentirte Infchrift,

welche, wie Confervator Rosner berichtet, uns Franz

ICrnfi Graf Herberfiein 1631 als Pfarrer \\\\^\ Dechant zu

l'^ggenburg und Propll von Zwetll nennt.

105. Seit wenig Wochen begann die Central-C<im-

miffion mit der Hinausgabe zweier neuer Publicationen;

die eine ift die in unferem Organe in ihren X'orbe-

rcitungen bereits wiederholt befprochene kärntnifche

Kunft-Topographie. Nach langen Vorbereitungen und
recht fchwierig zu bewältigen len, aber glücklich über-

wundenen HinikrnilVen i(l die Vollendung iles Manu-
fcriptes, enthalteml die einzelnen Orte mit Ausnahme
der Landeshauptlladt, zu Anfang diefes Jahres erfolgt.

Der Reindruck konnte in .Angriff genommen wertlen



und ift bis zum Buclillabcn O der Ortsnamen durchge-

führt. Der fortfchreitenden Drucklegung entfprechcnd
erfolgt die Ausgabe der einzelnen Hefte zu je 4 Bogen.
Drei Hefte find bereits ausgegeben, das \iertebis zu den
Ortsnamen mit dem Buchftaben O reichenti winl im
Monat Mai publicirt werden.

Die weitere Publication betrifft die Mittheilungen

der dritten (Archiv-) .Sc6lion, und zwar werden zunächft

in den erften in zwanglofer Folge hinauszugebenden
Heften. Archiv -Berichte aus Tyrol zur Veröffent-

lichung gelangen. Confervator v. Ottenthai und Corrc-

fpondent O. Red/ick haben nämlich feit zwei Jahren
arclii\'alifche StLidicnrcifcn in beflimmten Gegenden
Tyrols mit Subvention der Central-Commiffion durch-

geführt und dabei überrafchende Refultate erzielt. Die
auf diefen Infpicirungs -Touren gefammelten Wahr-
nehmungen werden nun in wiffenfchaftlichen Grup-
pirungen und in Verbindung mit einer Art Inventar in

diefen Mittheilungen publicirt. Die Bearbeitung bezieht

fich bislang auf die Gerichtsbezirke Telfs, Silz, Imft,

Klaufen, Caftellrutt, Meran, Sarnthal, Neumarkt und
Kaltem.

106. Herr A. M. Fafsl bringt weitere Mitthei-

lungen über vorgefchichtliche Funde in der Umgebung
von Tcplitz. Aus denfelben geht hervor, dafs bei

Liebshaufen feit mehreren Jahren Gräber mit reichen

Beigaben aufgedeckt worden find. Diefelben fanden
fich an der nach Lobofitz führenden Straße vor, an
einer Stelle, wo Modererdc als Dungmittel abgegraben
wird, ohne dafs die dadurch an den Tag gebrachten
Funde die Aufmerkfamkeit rege machten. Erft in

letzter Zeit werden diefelben etwas mehr beachtet.
So wurde im Jahre 1886 ein Skelet ausgegraben, bei

welchem fich ein Armband aus Glas, ein Fingerreif

aus Bronzedraht, eine bronzene aus 17 Gliedern be-

ftehende Kette, an welcher fich die Spuren eines

gewebten Stoffes zeigten, vorfanden. Am i. März
1888 wurde abermals eine einen Meter lange Bronze-
kette bei einem Skelete gefunden, welche aus 21 durch
Spangen (.^) mit einander verbundenen Ringen beftand;
dabei waren noch zwei Armbänder aus Glas, ein

Bronze-Reifen mit knopfförmigem Schluß, eine i2YjCm.
lange Fibel, zwei zerbrochene Urnen ohne Verzierung,
einige Bein- und Bronze-Xadeln, ein Hirfchhornham-
mer, eine Gußplatte (?), Eifenftücke u. f. w. Am 9. März
1888 wurde ein anderes Grab abgetragen, welches außer
einem maffiven Bronze-Armband, einer Art Waffe mit
handfchellenförmigem Griff (?) mehrere Gegenftände
aus Eifen enthielt. An anderen Stellen kamen zwei
bronzene Buckelarmbänder, Fußringe (?), eine Fibel
u. f w. zum Vorfchein.

Ueberhaupt ift die Umgebung von Liebshaufen
reich an Funden und es wäre lebhaft zu wüiifchen, dafs

denfelben die größte Aufinerkfamkeit gcfchenkt werde.

107. Wir haben in Notiz 10 diefes Bandes Nach-
richt gegeben von dem Funde eines antiken Kopfes
bei S. Sabba mit dem Beifügen, dafs derfelbe eine

Porträtfculptur der Kaifcrin Plautilla fein könnte. Im
Schöße der Central-Commiffion hat fich aber eine von
dicfer Zuweifung abweichende Meinung geltend ge-
macht. Die Büfte wird nämlich als einer älteren T'rau

angehörig angenommen, welche etwa um die Zeit

Caracalla's, d. i. Anfang des 5. Jahrhunderts, gelebt

haben konnte, wie damals aufkommende Haartracht
der Büflc zeigt; doch ift nicht ausgcfchloffen, dafs die

dargeflelltc Perfonlichkeit auch viel fpäter gelebt haben
kann, da eben diefe Mode fich lange Zeit erhielt. Dafs
an die Kaiferin Plautilla, die 212 mit etwa 26 Jahren

ermordet wurde, nicht gedacht werden dürfe, zeigt das

viel höhere Lebensalter der Dargeftellten, das an der

Büfte unzweifelhaft zu erkennen ilt, abgefehen von den
etwas derben Formen, welche, wie Ohr und Mund
ganz und gar nicht an die lieblichen und feinen Züge
der unglücklichen Kaiferin erinnern, die uns aber aus

den Münzen und Büfiien genügend bekannt find.

108. Ober-Baurath Freih. v. Schmidt hat über die

dejttfche Ordens- und Propßei-Pfarrkirche in Troppau
ein eingehendes Referat an die Central-Commiffion

erftattet, dem wir Folgendes entnehmen.
Die forgfaltige Unterfuchung diefes mächtigen

Kirchengebäudes hat folgende Refultate gegeben. Die
Kirche ftellt fich in ihrer Gefammtheit als eine jener

kühnen Backfteinbauten dar, wie fie in dem Oder- und
Weichfelgebiete aus dem 14. und 15. Jahrhundert flam-

mend häufig vorkommen und für welche die Breslauer

Baufchule als Kunflheimat zu bezeichnen ift. Der
Baukörper befteht aus dem bekannten Ziegelmateriale

von außerordentlicher Güte, während die wohl fpär-

lichen architektonifchen Gliederungen aus Häuflein

hergeftellt find. Aus den Formen der einzelnen Bau-
theile läßt fich deutlich erkennen, dafs das Ganze nicht

in einem Guffe entftanden irt, fondern dafs der Bau fich

unter Einbeziehung von älteren Bautheilen erft all-

mälig zu feiner jetzigen Geftalt entwickelt hat. Als
ältefter Theil muß der Thurm erklärt werden, der fo

um die Mitte des 14. Jahrhunderts entftanden fein

dürfte. Der eigenartige, halb profane Charakter diefes

Thurmes, deffen Obergefchoß mit feinen reichen Maß-
werkbildungen als ein Mufter der Kunft jener Epoche
zu bezeichnen ift, geftattet den Schluß, dafs derfelbe

einen Beftandtheil der alten Deutfch-Ordens-Comende
ausmachte und vielleicht auch als Wehrthurm ge-

dient hat.

Als weiterer Beftandtheil einer früheren Kirche ift

mit ziemlicher Sicherheit der polygonale Schluß der

großen Sacriftei anzufeilen; die mächtigen Strünke von
Strebepfeilern dafelbft erfcheinen als dieRefte hoch auf-

ragender einem Chor-Abfchluffe zugehöriger Streben,

welche beim Baue der jetzigen Kirche nach Bedarf ab-

getragen wurden. Aller Wahrfcheinlichkeit nach hat

man es hier mit dem Refte einer alten Ordenskirchc

zu thun, welche mit den übrigen Baulichkeiten der

Comende im Zufammenhange ftand.

Das Presb}terium der jetzigen Kirche dürfte dem
beginnenden 15. Jahrhundert angehören, hieran fchloß

fich naturgemäß der Bau des Langfchiffes mit dem füd-

liehen Thurme an, wobei man das Ende desfelben Jahr-

hunderts erreichte.

Aus der Anordnung des Grundriffes ift erfichtlich,

dafs der nördliche Thurm zielbewußt in denfelben

einbezogen wurde, ebenfo läßt fich deutlich erkennen,

wie die Pfeiler und Mauern des Langfchiffes an diefen

älteren Theil angefügt find. Der furchtbare Brand im

Jahre 1689 beraubte die Kirche zum größten Theil

ihres architektonifchen Schmuckes. Die Dacher fammt
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<3em Thunnlielme brannten nieder, die kühnen Wölbun-
gen litten dabei betrachtlichen Schaden, fo dafs fie

einftürzten oder bcleitigt werden mußten.

Heute find die Dächer der Kirche in formlofer

Weife wieder hergeftellt, der füdliche Thurm trägt ein

tinfchönes Kuppeldach, der nördliche ilt dnclilos und
dadurch dem Verderben preisgegeben.

Die fchlanken Pfeiler des Langfchiffes erfcheinen

zu korinthifchen Pilaftern umgewandelt, fo dafs die

Wirkung des impofanten Innenraumes voUftändig ver-

nichtet ift. Auch die prachtvolle Vorhalle wurde mög-
lichll entltellt. In diefem Zullande macht der Bau einen

trolllofen Eindruck.

109. Confervator Direclor Deiningcr hat mit-

getheilt, dafs das fchöne Renaiffance-Portal aus der

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Itammend an der

Franciscaner- Kirche in Innsbruck, das fich fchon feit

einiger Zeit als fchadhaft zeigt, einer entfprechenden

Renovirung und Reinigung unterzogen wird. Die erftere

wird fich auf Verfügung lofe gewordener Conllructions-

Theile der Marmor- Architektur und Ergänzung ausge-

brochencr SteinlUicke befchränken. Die fehr \-erfl:aubte

und theilweife verblaßte Malerei, welche urfprünglich

in Eresco- dann als Tempera-Technik behandelt wurde,

wird vom Staube und Schmutze gereinigt, jedoch nicht

übermalt werden.

HO. (Fund eines Sarkophags durch Michael Zach,

Grundbcfitzcr in Perilßein, Haus Nr. 41, Bezirks-Haupt-

mannfchaft lU'ldbach.)

Die Eundftelle befindet fich, wie Confervator Prof.

6"//;7/// berichtet, im Norden des Haufes, wo die Straße

fich gabelt. Die Ausbiegung gegen Oft geht um den
Hügel herum, unter welchem der Sarkophag gefunden

wurde. Der Hügel erhebt fich nur etwa 050 M. über

•den umgebenden Acker, der Sarkophag wurde in einer

Tiefe von 2 M. gefunden. Ein großer Theil des Hügels,

welcher etwa 25 Schritt lang und 16 Schritt breit ift

und fich ganz allmälig in üqw Acker verliert, ift noch
unberührt. Der gänzlich fchmucklofe roh zugehauene
Sarkophag aus Leithakalk ilT: i M. lang, 070 M. breit,

090 M. hoch; an der unteren Hälfte der einen

Seitenwand ifl modernes Gekritzel flach eingeritzt.

Die Aushöhlung bildet ein rechtwinkliges Parallclo-

pipedon: die Ränder find 011 M. dick. Der Sarg fteht

jetzt beim Haufe des Bauern Zach. Bei dem großen
Gewichte desfelben (15 Centner) und dem hohen Prcife

(15 fl. ö. W.), welchen der Bauer verlangt, konnte an
eine Erwerbung desfelben nicht gedacht werden. Mit-

gefunden wurde ein noch auf dem Felde liegendes

Fragment aus dem gleichen Stein, etwas ausgehöhlt,

alfo wohl zumDeckel gehörig; fernercalcinirtcKnochen,
Afchen- und Kohlenrefte und ein vom Rorte ftark be-

fchädigtes hakenartiges Stück Eifen =r> (wohl zum
Befefligen des Deckels verwendet). \j

III. Der Gefertigte hatte vor kurzer Zeit Gele-
genheit den Staininbaiim t/es Habsburgifchen Hau/es zu
bcfichtigen, der fich in der Scha/rjkannner des Stiftes

Kloßerneitburg befindet. Unwillkürlich trat die Erinne-
rung heran an den für die Kunlt und Alterthums-
forfchung, für Heraldik und Genealogie fo hohes Inter-

^{{g beanfpruchenden Stammbaum derfelben aller-

höchften Familie, tlcr ficii in liem mit reicher gc-

XIV N. F

täfelter Decke gezierten Saal des Schloßes Trateberg

in Tyrol alsWandbemalung erhalten und diefem Räume
den Namen Habsburger Saal gegeben hat.

Gleichwie nun im Stifte Klofterneuburg auf zwei

großen hölzernen Wandtafeln der Stammbaum des

habsburgifchen Kaiferhaufes in äußerft reicher und
delicater Ausführung dargeftellt ilt und für die Anfer-

tigungszeit der Schluß des Mittelalters angenommen
werden kann, ebenfo ift im Habsburger Saale zu Tratz-

berg diefelbe genealogifche Decorirung auf vier

großen Wandflächen und dem Kaminmantel dargeflellt.

Wir finden zierliche Artverzweigungen und Windungen,
gefchmückt mit Wappenfchildern und Ornamenten aus

der Thier- und Pflanzenwelt bildlich zur Anfchauung
gebracht.

Sowohl die Form und Blafonirung der Wappen-
fchilder, die Stylifirung der figuralen und ornamentalen
Einzelheiten, die Gruppirung der Figuren und ihre

Beigaben, nicht weniger auch die Farbftimmung und
technifche Malweife können als ebenfo viele Belege
dafür gelten, dafs dicfer Stammbaum, der als alleiniges

Sujet den großen Habsburger Saal ausfüllt und deco-

rirt, noch gegen Schluß des 15. Jahrhunderts, als die

W'appenmalerei in ihrer Blüthe ftand, von den Gebrü-
dern Dcntcl den Erbauern des größten Theiles des

heutigen SchlolTes in Auftrag gegeben und ausgeführt

worden ift. Faft genau aus derfelben Zeit, nämlich aus

dem Beginne des 16. Jahrhunderts, rühren auch die

beiden erwähnten gcnealogifchen Tafeln aus Klofter-

neuburg her. Intereffant wäre es, durcii archlvalifche

Nachforfchungen zu conftatiren, ob vielleicht diefe

beiden gefchichtlich und artiftifch höchft merkwürdigen
Stammbäume der Habsburger zu Klofterneuburg und
Schloß Tratzberg, wenn auch nicht von derfelben

Hand, doch wenigftens von derfelben Schule, die wohl
in Wien ihren Sitz hatte, faft zur gleichen Zeit entftan-

dcn feien.

. . 111 . . .

112. Confervator Trapp berichtete an die Central-

Commjffion über die jüngft erfolgte Auffindung eines

intereffanten W'andgemäldes im Stiegenhaufe der

k. k. Cadetenfchule zu Königsfeld bei Briinn, welches

Gebäude früher ein Carthäufer-Klofter war. Beim Ueber-
weißen der Wand wurde nämlich die alte Kalktünche
blättrig und fiel theilweife ab, hiebei kamen bemalte
Stellen zum Vorfchein, die zur weiteren Forfchung
verleiteten. Diefelbe ergab ein Wandgemälde in der

Größe von circa 2 M. 50 Cm. Breite und 2 M. Hohe.

Die Malerei hat durch die Üebertünchung und ilurch

die Loslöfung der Kalktünche an Farbe ftark gelitten,

ift immerhin aber doch fo gut, dafs fie erhalten zu

werden verdient.

Die Scenerie zeigt vier Carthäufer-Monche, welche

in Gebet und Gott ergeben fich zum Sterben vorbe-

reiten und den Tod erwarten. Der letztere, fymbolifch

als Skeletmann dargeftellt, crfcheint ebenfalls in vier

Geftalten, einmal nimmt er einen Ortlensbruiier untl

führt ihn fort, ein andermal kniet er bei einem ftcrben-

den Mönch, ein Buch mit fratzenhafter Gebenle hal-

tend, ein drittesmal fchwingt er einen Pfeil gegen den

Rücken eines in Betrachtung mit offenem Buche ilahin-

fchreitenden Ordensmannes. Ein viertes Skelet fiedelt

auf einer Geige dabei luftig hüpfend, und ein vierter

iS
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Ordensmann kniet in Andacht vor dem Kreuze. Wir
fehen fomit den Tod dargeftellt als Geigenfpieler,

Pfeilwerfer, Todtentänzer und Heirnftihrer.

Es ift Sorge getroffen, dafs diefes überhaupt

wichtige, für Mähren aber höchft feltene Todtentanz-

gemälde, das zu Anfang des 17. Jahrhunderts aus der

Hand eines kunftbefliffenen Mönches entflanden und
wahrfcheinlich bei der Klofler-Auflöfung übertüncht

worden fein dürfte, erhalten bleibe.

113. (Bcriclit über den Romerßeinfnnd .zu Allers-

dorf.) Nördlich vom Klofter St. Paul im Lwc-ant- T/iale,

in circa 20 Minuten zu erreichen, liegt die Ortfchaft

Allersdorf am linken Ufer der Lavant nur einige

Meter über derfelben, aber genug hoch um vor Ueber-
fchwemmungen gefiebert zu fein. Vom Klofter aus

führen zwei Wege dahin: der eine nähere überfetzt

die Lavant öftiich unterhalb des Stiftes und führt

fodann über die Stiftsmühle am linken Flußufer nach
Allersdorf, der andere etwas weitere führt durch den
Markt, und erft hinter dem Bahnhofe überfchreitet

Fig. 20. (Allersdorf.)

man die Lavant unterhalb des die Ortfchaft Allers-

dorf durchfließenden von Nordoft kommenden Ragl-
baches. Betritt man nun von der Stiftsmühle kom-
mend die Ortfchaft Allersdorf, fo liegen rechts \om
Wege hinter dem erften Haufe zwei Keufchen, die

Müller- und die Simon-Keufche, vor welchen gegen die

Straße zu ein kleiner Garten liegt. In demfelben ftanden
früher ein Haus und ein Stadel, welche \'or einigen

Jahren abgebrannt find. Heuer gingen nun die beiden
Keufchler daran, in ihrem Garten drei Reihen junge
Obftbäume zu fetzen. Beim Graben der Löcher für die

erften zwei der Straße zunächft flehenden Bäumchen
iließen fie jedoch auf große fchwere Steinfragmente,

darunter ein Fragment mit Schriftzeichen. Herr Pro-

feffor Ernß Frankl in St. Paul erkannte, dafs es fich

hier um einen Römerftein handle und verfländigte

telegraphifch den Gefchichtsverein.

Bei der von mir am 10. April vorgenommenen
Berichtigung zeigte fich, dafs beim Graben der Löcher
für die zwei Obflbäume man auf fo große Steine fließ,

dafs der ganze Erdboden zwifchcn denfelben auf-

gegraben werden mußte, um diefelben entfernen zu

können. Es lag fohin ein großer Steinhaufen zwifchen
den beiden Bäumchen, darunter das Fragment mit den
fchwach fichtbaren Schriftzeichen (links unten das erfte

unferes Steines). Es war klar, dafs die anderen Stein-

fragmente im Steinhaufen zu fuchen waren. Mit Hilfe

der Herren Profcfforen Frankl und Hribcrnigg, fowic

des Herrn Hofmeiflers Aclias, vornehmlich aber unter-

ftützt von den kräftigen Händen der beiden äußerfl

dienflfertigen Keufchenbefitzer gelang es, aus dem

Steinhaufen die acht noch fehlenden Fragmente heraus-

zufinden und fo den Stein wieder voUfländigzufammen-
zufetzen. Der Stein hat eine Höhe von 1-36 M., eine

Breite von 2 M. und eine Dicke von circa 023 M. Das
Schriftfeld ift circa 0-82 M. hoch und 120 M. breit.

Oben fchlicßt dasfclbe mit dem es umfaffenden 013 cm.

breiten Rahmen ab. Links und rechts dagegen fchließt

fich an den Rahmen als Verzierung je ein gleichfeitiges

Trapez in der Breite von 029 M. Unten ifl der Raum
unterhalb des Rahmens ebenfalls O29 Cm. breit. Der-

felbe zeigt als Verzierung am Rande drei Mauer-

kronen.' Am oberen Rande des Steines zeigen fich

links und rechts Aushöhlungen. Verhältnismäßig am
beflen erhalten ifl das untere linke Eck des Steines.

Die Verwitterung nimmt gegen das rechte obere

Eck zu.

Die Infchrift befland aus fünf Zeilen. Sicher find

nur die erflen fünf Zeichen der vierten Zeile zu lefen:

LEGXX, allein fchon vom zweiten X fehlt infolge

Bruches die Hälfte, fo dafs es möglich ifl, dafs fich

noch andere Zahlzeichen an XX angefchloffen haben.

Am Anfang der letzten fünften Zeile find

wohl Refle von fechs Buchflaben zu fehen,

allein ich kann nur den fechften Buchllaben

beflimmt als N lefen. Ich bemerke noch,

dafs die erfte Zeile mit den Buchftaben VI
zu beginnen fcheint. Ein Transport des

Steines nach Klagenfurt ift nicht räthlich, ein-

mal wegen des fchlechten Zuftandes desfel-

ben, fodann aber auch wegen der Gebrech-
lichkeit. Allein der Wirth des in nächfter

Nähe des Fundortes liegenden Wirthshaufes

zum Gupfen hat fich bereit erklärt, denfel-

ben an der Südfeite feines Haufes, gefchützt durch
das vorfpringende Dach, einmauern zu laffen.

Neben diefem Infchriftftcin kam noch ein zweiter,

ein Gefimsftein zum Vorfchein mit Profilirung an
zwei Seiten. Beide Steine zeigen dasfelbe Material, das

für den Steinbruch am Spitzelofeii charakteriftifch ift:

kryftallifchen Kalk.

Sehr intereffant ift ein anderer Fund, der gelegent-

lich der L'nterfuchung des Steines gemacht wurde. In

einem an dem mehr der MüUerkeufche zu gelegenen
Haufen von aus einem der Baumlöcher ausgegrabenen
Steinen fanden fich zwei Fragmente von Terracotta-

Friefen mit fehr fchöner Ornamentik. Es würde fich

empfehlen, fämmtliche bei den Obftbäumen liegenden

Steinhaufen forgfältig durchzuklauben.

Die zwei Keufchler erzählen noch, dafs fie beim
Graben der Baumlöcher überall auf große Steine

geftoßen, da diefelben aber nicht hinderlich waren, fo

ließen fie die Steine im Erdboden.
Zu beachten ift, dafs unmittelbar hinter den

beiden Keufchen in öftlicher Richtung ein großes Feld
am Fuße eines Plateau liegt, welches von einem Damm
umfchloffen wird. Ein Teich kann hier nie gewefen
fein, daher der Damm zu anderem Zwecke errichtet

worden fein muß, vielleicht zum Zwecke der Befefti-

gung. Nach Ausfage der Anwohner foll nun das ganze
vom Damm umfchloffene Feld voll großer Steine fein,

fo dafs es oft fchwer ift, mit dem Pfluge durchzukommen.
Schließlich machte mich Herr Profeffor Frankl auf die

' Ein Thcil diefer Platte ift in Fig. 26 abgebildet. Es ift nicht unwahr-
fcheinlich, dafs damit runde Caftellthürme dargeftellt crfcheinen, daran der
Zinnenkranz und Quadcrfchnilt nur in etwas unbeholfener Weife dargcftellt ift.
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Spuren der Römerftraße aufmerkfam, welche an AUers-

dorf vorbeiführte.

Am hnken Ufer der Lavant, circa 6 \I. über

derfelben, nördlich vom Dorfe, zeigen fich an Stellen,

wo die alte Straße nicht abgerutfcht ift. gemauerte

Böfchungen, der Weg ift zugleich der alte Fahrweg
nach Wolfsberg.

Auguß V. Jakfck.

114. Der Central-Commiffion ift die traurige Nach-

richt zugekommen, dafs Confervator Frana Jofeph

Beut'S, im Alter vom 72 Jahren am 20. Mai cl. J. in Prag

geftorben ift. Derfelbe war Cuflos des vaterländifchen

Mufeums in Prag, Befitzer des goldenen Verdienft-

Icreuzes mit der Krone und ftand feit Beginn der Cen-

tral Commiffion mit derfelben in Verbindung, zuerft als

Correfpondent und durch eine lange Reihe von Jahren

als Confervator für Angelegenheit der II. Sektion in den

politifchen Bezirken Böhm.-Brod, Ledec, Benefchau
Kuttenberg, Kolin, Podiebrad.

Der Central-Commiffion hat er während feiner

langjährigen Fun6tion viele Dicnfte geleiflet, fein Wir-

ken war Itets ein erfolgreiches und die genannte Com-
miffion hat volle Urfache demfelben ein wohlverdientes

gutes Andenken zu bewahren.

115. Confervator Stniad berichtete, dafs zu Jama-
chozi' bei Smilioiv in der erften Hälfte Aprils vom natur-

hiflorifchen Hof-Mufeum Grabungen durchgeführt wur-

den. Alan war dabei fo glücklich aufPalftäbe zu kom-
men, wie folche im XIV Bd., S. 57, Notiz 30 als ebenfalls

dort gefunden befchrieben wurden; es foUen neun
Stücke gefunden worden fein, die alle nach Wien kamen.

116. Am 30. April d. j. waren 25 Jahre abgelaufen,

während welcher die Central-Commiffion unter dem
Präfidium Sr. E.xcellenz des Freiherrn Dr. Jof. Alexan-

der V. Helfert, k. k. UnterflaatsSecretärs a. D. fteht.

Blickt man diefes Vierteljahrhundert zurück, fo muß
conflatirt werden, dafs fo anfehnlich auch die Pofition

der Central-Commiffion früher war, fic doch während
diefcr Zeit an Bedeutung und Einfluß wefentlich zuge-

nommen hat und heute eine geradezu wichtige Stel-

lung einnimmt. Durch ausgiebige Vermehrung ihrer

Organe ift fie in die Lage gefetzt, von allen für fie wich-

tigen Vorkommniffen Kenntnis zu erhalten und auf

diefelben entfcheidend einzuwirken.

Eine große Zahl der Angehörigen der Central-

Commiffion hatte diefe Gelegenheit mit Freude wahr-

genommen, um ihrem Präfidenten ein Erinnerungs-

zeichen an das unter feiner vierteljahrhundertj.ihrigen

Leitung im Einfluffe und gelungenen Erfolgen geftei-

gerte Wirken diefer Inftitution als Ausdruck ihrer be-

fonderen Hochachtung zu verehren. Als ein folches

Erinnerungs-Zeichen wurde über Antrag des Confer-
vators Dr. Jenny eine Prägmedaille gewählt, deren
Ausführung dem beftens bekannten KünÜler Kammer-
Medailleur Anton Scliarff übertragen wurde. Scharff
hat feine Aufgabe in einer Weife gelöft, wie niclit

anders von feinem Künfllcrrufe zu erwarten war. Auf
der einen -Seite zeigt die Metlaille das wohlgetroffene
Porträt des Präfidenten im Brurtbilde mit derUmfchrift

:

Jofepho. Alc.xandro 1. b. ab IIclfertMDCCCLXXXVIII,
(diefe Jahreszahl ill gctheilt beiderfeits des Kopfes
angebracht), auf der Rückfeite das Wappen der frei-

herrlichen Familie Helfert, umgeben von einer vom
Diredlor Dr. Kenner verfaßten \Vidmung.slegende, die

folgendermaßen lautet : Praesidi . per . v . lustra . de .

monumentis . art .et . histor . optime . merito . socii . i

.

r .commissioni .centr . adscripti. d. d. d.

Am 30. April Vormittag wurde die in Gold aus-
geführte Medaille dem Präfidenten im Geleite einer
überaus herzlichen, aber ebenfo denfelben ehrenden
Anfprache durch Ober-Baurath Freiherrn v. Schmidt,
als das längftfungirende Mitglied der Central-Com-
miffion bei Anwefenheit zahlreicher Fundtionäre der
Commiffion übergeben.

Präfident Baron Helfert beantwortete tief gerührt
und tiefgefühlt dankend diefe Anfprache mit der Hin-
weifung auf die fo ausgiebige, ftete und felbftlofc

Mitwirkung der Mitglieder, wodurch es eben für unfere
Commiffion möglich wurde, die heutige geachtete
Stellung zu erringen.

Ein heiteres Mahl am Abend des 30. befchloß die

befcheidene fchöne Feier, die in allen Anwefenden
gewiß flets in freundlicher Erinnerung bleiben wird.

Wir bemerkten unter den anwefenden Herren:
die Mitglieder der Central-Commiffion Dr. Kenner,

Dr. llg, Prof. Hau/er, Prof Zeifsberg, Staats-

Archivar Dr. Winter, Baurath Illavka, Dr. Mueti,

Profeffor Trenkivald, Rgs.-R. Radnitzky, Redtor
f. Rziha, Ob.Ing. Rosner

;

die Confervatoren Cuftos Boeheivi, Prof. v. Riewel,
Dir. Biilic aus Spalato, Dir. Sterz aus Znaim,
Dr. Jenny aus Bregenz;

die Correfpomlenten Curtos Chvuiarz , Reg. R. Bauer,
Dir. Sitte, Cuftos Dr. Frinunel, Cuftos Dr. Ant.

Mayer, Pfarrer Tittz aus Mühlfrauen, Bürgermeifter
Ilolitzer aus Deutfch-Altenburg, Maler Storno
aus Oedenburg, den Kammer-Medailleur Scharff

;

den Kanzlei-Leiter der Central-Commiffion Min. Hilfs-

ämter-Dire6tionsadjuntt Th. Bauer.
Von vielen Angehörigen der Central-Commiffion,

denen es nicht möglich wurde an diefer Feierlichkeit

theilzunchmen, gingen briefiich und mittelfi: Telegram-
men Glückwünfche an den Präfidenten ein, wie vom
archälogifchen und Mufeal -Vereine zu Horie, vom
Mufeum FranciscoCarolinum zu Linz, Archäologifcher

Verein in Caslau', kärntni/ehen Gefchichts-Verein, von
den Confer\atoren : V. Berger, A. Fetter, Fr. Pirkniayer,

M. Trapp, Dr. v. Ottenthai, Benes, Pippich, Schtuerdt-

ner, Strnad, Gelcich, Cerinak, Straberger, Lebinger,

Rutar, Bianehi, Glavinic, Honifeh, Sniirich, Alaeevich,

Danilo, Defclunaun, Globocnik, Majoniea Lepkozvski,

A. Berger, Celakovsky, Sclnnoranz, Abt Dungel, Gyri,

Exe. Graf Coronini, von den Correfpondenten: Danes
Dr. Wözl, Laube, Hofrath v. Falke, Reg.-R. Weifs,

Beekh-Widmannjletter, Konfehegg, Sykora, Dr. Neu-

ivirth, Wichner, R. Muller, Hofrath v. Steintiaufer,

Dr. Hentfchl, Bar. Ritter, Dr. Gregorutti, Statthalterei-

Rath V. Vintfchgau, Direflor Dokoupil, Hofrath Fxner,

Oberiniiller, Kai/er, Diirnberger, Scheiner, Riedl, I'aigl,

Trusca, Miillner, Diana, Ritter f. Moro, Baron Hau/er,

Redlieh, Wallner , Wiekenhaufer
,

Janoufeek, Göbel,

Franz, De Canipi, Ainniann, Ritter v. Skrainlik und

anderen.

Von der Medaille wurden einige l-lxeniplare in Sil-

ber und für alle Theilnelimer an dem Zullandekommen
diefer I-'eftgabe Bronze-Exemplare angefertigt.
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AN DIE P. T. HERREN

MITGLIEDER, CONSERVATOREN UND CORRESPONDENTEN
DER

K. K. CENTRAL-COMMISSION FÜR KUNST- UND HISTORISCHE DENKMALE.

Nach der übergroßen 1 luld und Gnade, welche mir Seine Majeflät mit AUerhöchfter Ent-

fchließung vom 23. Auguft v.
J.

durcli Verleihung des Großkreuzes des Franz Jofephs-Ordens

„in Anerkennung" feiner verdienftvollen und erfolpfreichen Thätiorkeit als Präfident der Central-

Commifüon für Kunft- und hiftorilche Denkmale" hat zu Theil werden lallen, konnte mir keine

ehrendere Auszeichnung widerfahren, als die in fo fchöner und munificenter Weife zum Ausdruck

gebrachte Anerkennung feitens jener hochverehrten Männer der Wiffenfchaft und Kunft, deren für

die Denkmale einer ereignisreichen und kunftfmnigen Vergangenheit begeiftertem, im alleinigen

Interefle der Sache uneigennützig flrebfamen Zufammenwirken ja allein jene Erfolge zuzufchreiben

Und, auf welche die Central-Commiffion für Kunft- und hiftorifche Denkmale mit gerechtem Stolze

hinzuweifen vermag.

Wenn es mir bei der feierlichen Uebergabe des mich hochehrenden Erinnerungszeichens, von

Rührung übermannt, vielleicht nicht möglich war, meinem tiefgefühlten Dank an die derzeitigen fo

viel verdienten Träger diefer kaiferlichen Inftitution geziemenden Ausdruck zu geben, fo drängt

es mich umfomehr, den oeo-enwärtia'en Anlaß zu ergreifen, um diefen meinen Dank der wohl-

cjen eisten Entcreoennahme feitens der F. T. Herren MitQlieder, Confervatoren und Correfpondenten0000 o J r

diefer Central-Commiffion zu empfehlen.

Gedacht fei hiebei auch — und wurde dies am Tage des 30. April nicht vergeffen — des

Schöpfers und erften Präfidenten der Central-Commiffion, meines Vorgängers Freiherrn v. Czoj'nig

I-!.\cellenz, der, obwohl feit einem Vierteljahrhundert von feinem Poften gefchieden und kein Jüng-

ling mehr an Jahren, auch jetzt noch keine Gelegenheit verfäumt, fein werkthätiges und opfer-

williges Intereffe für die Inftitution zu bekunden, die unter feiner Aegide vor fünfundreißig Jahren

sjefchaffen worden und die fich feither in ununterbrochenem Fortfehritt zu einem fo o-roßartioen

Organismus entwickelt hat.

Alfo nochmals meinen warm und voll empfundenen herzlichften und innigften Dank.

Wien.

Helfert.
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Kunfthiftorifche Ergänzungen zur Gefchichte der Pfarrkirche

zu Brunn am Gebirge.

Von Dr. Cyiiak BoJinßtin.

g^VljETZTKR Ihuich jener Ruinen-Sentimentalität,

\\^^i wclclie in der Zeit der Blüthe des Humanismus
»tj^^-j« einem Cyriacus von Ancona, einem Poggio

Bracciolini den Boden fchuf, auf den fie die Grund-

pfeiler unferer heutigen Archäologie fetzen, welit uns

an, wenn wir die malerifch mit künftlichen Ruinen als

romaiitifches Requifit bekrönten liügelreihcn iiber-

hlicken, an tleren letztem /Vbhang der „Markt" Brunn

am Gebirge liegt.

Seine Gefchichte reicht, wie man bisher annahm,
ins 12. Jahrhundert.' Die Schreibart feines Namens
variirt, doch dürfte bis zum Jahre 1600 die Schreibart

/'/'//«« oder Prim"^ die einzige gewefen fein, denn auch

das alte Gemeindeflegel aus dem 16. Jahrhunderte hat

in der Umfchrift (Sigilium civivm de prunn) noch
das P und nicht B als Anfangsbuchftaben des Wortes'''.

Dafs Brunn feinen Namen, wie fo viele Orte, einem zu

Tage tretenden Waffer verdankt, ift klar. Nur dürfte

jener in dem \orliegenden Falle weder durch den
Hinweis auf den den Markt noch bis zum Jahre 1831*

durchziehenden „Krottenbach", noch dadurch feine

Erklärung finden, dafs der in der Mitte des Ortes

gcftandene maffive Thurm „Bründelhof"''' genannt
wurde. Die Verfchiebung, welche die Anlage des älteren

Ortes, der fich entlang des Krottenbaches von Weft
nach Oft zog, durch feine jetzige Ausbreitung von Süd
nach Nord erhielt, erklärt fich aus der Richtung, welche
die jetzt vorbeiziehende Strecke der Eifenbahn nimmt.
Die ältere Anlage dürfte uns aber auf eine Vermuthung
führen, die fich freilich fchwerer durch Urkunden, als

durch den aus den Prämiffen mit Nothwendigkeit
ergebenden Schluß ihres hypothetifchen Gewandes
entkleiden laffen dürfte, zudem noch vorhandene
Monumente die Folgerung unterftützen helfen. Anläß-
lich der Legung der Wiener Hochquellen -Leitung
wurde bei Mauer ein Stück römifcher Wafferleitungs-

bauten, das gegenwärtig im Befitz des Mufeums der
Stadt Wien ift, gefunden, und der Verfolg diefer

Leitung bewies, dafs die romifche Wafferleitung faft

diefelbe Trace nahm, w ie die nunmehrige IIoch<|ucllen-

' Sclimiill Wiens UiUKiburig U\. p.ig. J40, Ililtorirdic und topogra.
pllifchc IJarflcllung von Modling und feiner Umgebung mil bcfondcrcr Rück-
ficht auf rfarrcu, Slifle und Kliillcr, milde Stiftungen und Denkm.Hler. Her-
aus^;cKcben von einigen Freunden der (Jefchichte. Wien 1824. IH. Bd., pag. 152,
l)ai Heilung des Erzherzoglhums Oefterrcich UTiter der Enns von /';. Schweir/i-
hardt Ritter v. Sickiit^i:n, Wien 1831, I. Iid., pag. 137.

- Leider waren alle Ueiuiihungen vergeblich, dicfc und noch manche
andere, die Baugctchichte der Kirche betrcITcnde Krage urkundlich /u ver.
folgen, da dem Schreiber diefes im Archiv der r.cmeindckanilei vom Uiirger-
mcilter die Mitlheilung gemacht wurde, dafs in den Jahren 1849 und 1851
einem Herrn 5cttiv,iri fammtliche Urkunden (unter andern auch jene hochA
intcreffante, wriche das Cledeiikbuch der l'farrc anführt) olin,' lUßHligung
ausgeliefert und von diefcm Herrn l'orfcher (I) ni> zurückgellclll wurden. Viel-
leicht dient dÄ'S'crülTenllichung diefer Zeilen daiu, eine Vergeßlichkeit gut
zu machen.

' Beitriigc zur Kunde älterer Gcmeindcfirgcl und Wap])en in Xieder-
Ocfterreich vnn Dr. Karl IJuii , Wien 1875.

* Si< f- >iiK'^»t a. a. ü.
* Hiftorifche und topogr.iphif. h^ DarnellniiK von Modlingcic. .1. .1 O.

pag. 152.

XIV. N. Y.

Leitung. Diefe Richtung ift aber die der alten Orts-

anlage.' Nimmt man noch dazu, dafs von Steinabrückl

fort über Fifchau, Brunn und w;dirfcheinlich von
!Willersdorf weftlich gegen Buchberg eine romifche

Hauptftraße führte,- fo dürfte es kaum einem Zweifel

unterliegen, dafs Urfprung des Namens und Anfänge
;der Gefchichte Brunns viel weiter reichen als bis in

' das 12. Jahrhundert.

i
Brunn befitzt eine architektonifch wohl nicht

merkwürdige, doch in mancher Hinficht intereffante

Kirche. In kurzer Andeutung finden wir ihrer im

„Archäologifchen Wegweifer"'' bezüglich ihres Kunft-

werthes, in der ..Topographie von Niederöfterreich'' *

bezüglich jenes und ihrer Gefchichte Erwähnung. Der
Zweck der nun folgenden Zeilen ift einerfeits manche
bis nun irrige Details zu berichtigen, auf bisher unbe-

achtetes die x\ufmerkfamkeit zu lenken , aiulerfeits

aber weiteren unverftändigen Verfuchen einer Reftau-

ration, wie felbe fchon einmal, wenngleich aus heften

Abfichten, gemacht wurden, Einhalt zu thun.

Das „Gedenkbuch"' der Pfarre Brunn am Gebirge

enthält folgende Notiz: -Befchreibung der St. Cuni-

gundis Pfarrkirche. In dem Archiv des hiefigen Ge-

meinhaufes" wird eine Schrift aufbehalten, in welcher

ich gelefen, dafs:

„Diefe Kirche im Jahre 1212 zur allerhöchften Ehre

Gottes erbaut und zur Ehre der heil. Kunegund confe-

criret worden fein, a Auf den Thurftein der kleinen

Vorhalle vom Rohrbrunnen her fteht die Jahreszahl

1719. Die ganze Anlage zeigt aber, dafs fie nicht aus

dem Anfange des 18., fondern des 13. Jahrhunderts

herrühre und dafs man es als 1219 lefen müße

(J.
Tallafus.)«

„Im Jahre 1300 ift felbe vergrößert worden. Im

Jahre 1522 verbeffert. Im Jahre 1529 von den Türken
zerftöret. Im Jahre 1652 abgebrannt. Im Jahre 16S3 von

den Türken wiederum zerftöret. Im Jahre 16S9 ift diefe

Kirche wiederum erneuert"; und
„im Jahre 1725 in jenen Stand, wie felbe dermalen

liehet, hergeftellt worden und in diefem 1725 Jahre den

30. September von Seiner liochlürftlichen lüiiinenz dem
Hochwürdigften Hochgebornen Fürften und Herrn

Sigismund der Römifchen Kirche Priefter und Cardinal

' Topographie von Nieder Ocftcrreich, herausgegeben vom Verein fiir

Landeskunde von Nieder . Oefterrcich \. Bd., lo. und li. lieft, Wien 1877,

pag. 659; „Eine WalTerleitung fiihrte von den füdlichen Gebirgen herein, vuu
welcher hei Brunn und Atzgersdorf Rede zu Tage kamen" Vcrgl. »U-n l'ctiuht

des Tou^cuclnb's ex 1884,
• Topographie von Nicder-Oefterrcich a. a. O. pag. 583.
' Archiiulogifchcr Wegwcifer durch Nieder Oi'fterrcich \. \ itiin ....ici

dem Wiener Wähle. Mit erlautcrntlem Text von VxK\\\rxrn EduArti v. Soi-ken,

Wien 185(1, png. 9.

* Topographie von Nieder-Ocfterreich, heratisgcgebcn vom Verein für

Landeskunde JL Bd., 7 Heft, Wien i88i>, pag. 2ji.
' l»as (jcdenkbuch ftaninit aus dem Jahre 1749 von Theophilui Schichel

angelegt pag. 11 und 12.

" Eine der Urkunden, welche, wie vorn erwähnt, verloren gegangen
ift. Wie fich der gewefcne Bürgernicifter .-r' > «ar diefelbe mit fcbonen

Initialen geziert.

"9
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Gi'iifeii von Kolloiiitz zu Ehre der heil. Kunegund
wiederum confecriret worden".

Ohne auf das rein Hiftorifche, das des breiteren

in der vom Landeskunde-Verein pubhcirten Topo-
i;r.iphic \on Niederöfterreich nachgelefen werden
wolle, einzugchen, könnte zunachft die dem urkund-

lichen Texte fiib „«" beigefügte Notiz durch die Aus-
legung der fchwer leferlichen drittitelligen Zahl (7) der

an der füdlichen \^lrhalle eingemeißelten Jahreszahl

leicht irreführen. Sacken ' las diefe Zahl für fünf (alfo

15 19.) Damit ift auch die möglichft frühe Entftehungs-

zeit dicfer aus dem Sechseck conftruirten Vorhalle

gekennzeichnet. Wenngleich es auffällig erfcheinen

muß, dafs diefe Vorhalle reicher und reiner in der

Gliederung ihrer Theile erfcheint als die Kirche felbft,

wenn auch deffen Fenller, drcitheilig mit Fifchblafen-

maßwerk verfehen, merklich fchöner find als die der
Kirche felbft, fo zeigen doch die Ueberfchneidungen
der Profile, lowie die Art der Conftruftion der flachen

Kleeblattbogen, dafs felbft die Sacken (che Lefeart in

der Zeitbcftimmung faft zu weit zurückgreift.

Gerade aber darin, dafs an einem Theile der
Kirche, und zwar im Chor, keine Ueberfchneidungen
vorkommen, wahrend im Mittelfchiffe und den Seiten-

fchiffen fich diefelben überall finden, liegt der Grund,
zwei wefentlich verfchiedene Bauperioden anzunehmen.
Und zwar fällt in das Ende des 15. Jahrhunderts der
Bau des Presbyteriums, in die erften Decennien des
16. Jahrhunderts aber der Bau des Mittelfchiffes und
der Seitenfchiffe. Was aber die Bemerkungen des

„Gedenkbuches" über Zerftörung und Wiederaufbau
der Kirche anlangt, fo gibt das Monument felbft die

Kritik für die Richtigkeit jener. Schreiber diefes ift

nämlich durch genaue Unterfuchung der Gefimsfteine

zu der Anficht gelangt, dafs die aus den erften

Decennien des 16. Jahrhunderts ftammende Kirche
weder „im Jahre 1529 von den Türken zerftört", fondern
nur arg mitgenommen wurde, noch „im Jahre 1652

abgebrannt" ift. Diefen allgemein gehaltenen Bemer-
kungen des „Gedenkbuches" über den Brand der
Kirche und der Angabe, dafs felbc „im Jahre 1689
erneuert und im Jahre 1723 in jenen Stand, wie felbe

dermalen fteht, hergeftellt worden" fei, widerfprechen
nicht nur die Details an den Baugliedern, fondern vor-

nehmlich der Zuftand einzelner Simsfteinc. Diefe find

nämlich vom Feuer, das Thurm und Dachftuhl ver-

nichtete, ganz durchglüht und zerrilfen; außerdem ift

unter den einzelnen Simsfteinen eine fo willkürliche

Profilirung, die beweift, dafs jene nur im Nothfalle
ftückweife eingefetzt wurden, wenn durch gänzliches
Zerbröckeln eine Gefahr für die Tragfähigkeit des
Kirchendaches vorhanden war.''

Der dreifchiffige Theil der Kirche ift 24 M. lang
und i6'7^ M. breit und wird durch ein im Verhältnis zu

den Seitenfchiffen um ein Drittel höheres Mittelfchiff

gebildet, fnmmtliche Schiffe nach Art der Hallenkirchen
durch ein Dach gedeckt. Das 6 '/^ M. breite Mittelfchiff

verengt fich vor dem Chore zu einem 473 M. breiten

und ebenfo langen Travee, über welchem fich der nicht

' Archäologifcher Wcgweifcr.
- Die Kirche wird heuer und zwar zuerft außen reftaurirl. Die Arbeiten

find in die Hand eines tüchtigen Fachmannes, des fürftlich Liechtenftein'fchen
Architekten Ritter v. Neumann gelegt.

Bei der Abtragung und Unterfuchung einzelner >imsfteine fand die
vom Schreiber diefes itn Vorjahre ausgefprochenc Anficht Bcflatigung ihrer
Richtigkeit,

fehr glucklich reftaurirte Thurm erhebt. Das im Acht-
eck gefchloffenc Presbyterium ift in einer Länge von
12 Ve M. /'/ä M. breit.

Die Gewölbe der Schiffe entwickeln fich ohne
weitere Vermittlung aus den achteckigen tiieihveife

gekerbten Pfeilern u. zw. im Mittelfchiffe mit Ausnahme
des Thurmgewölbes als einfache Kreuzgewölbe, deren
Rippen birnförmiges Profil zeigen. In den Seiten-

fchiffen find netzartige Sterngewölbe angebracht, deren
Gurte und Rip[)en herzförmige Profilirung zeigen. Das
Thurnigcwölbc jedoch zeigt ein in jeder llinficht voll-

endet ausgeführtes Sterngewölbe mit gewundenen
Rippen. Das Presbyterium-Gewölbe erhebt fich auf
Confolen, welche heute jedoch keineswegs die urfprüng-

liche Form zeigen, auch kommen theihveife und zwar
hinter dem Hoch-Altare nicht fehr weit herabreichendc
Dienfte vor.

Im erften Feld des Mittelfchiffes war jedenfalls

auch urfprünglich der Platz für eine ürgclbühne, wie
die zwei fegmentf innigen Untertheilungs-Gurten rechte
und links vom jetzigen Haupteingange unzweifelhaft

darthun; doch fcheint der Zugang zu derfelben, wie fo

häufig in unferen Gegenden, durch eine außen an des
Weftfacade angebracht gewefene Wendeltreppe ver-

mittelt worden zu fein.

Von befonderem baulichen Intereffe find an diefer

Kirche die Dispofition des Thurmes, fowie die reich-

gegliederten Vorhallen.

Der ellipfoidal gefchloffene Nifchenausbau am
linken Seitenfchiffe, fowie der Vorbau des jetzigen

Haupt-Portales entftammen der Barocke. Aus der-

felben Zeit find auch der fchöne fchmiedeiferne Kerzen-
hälter und die Chorftühle, die in reicher Verzierung ein

reizendes Spiel von gefchwungenen und gewellten

Linien bieten. Die Chorftühle waren durch gedrehte
mit vergoldeten Capitalen verfehene Säulen poly-

chromirt, wurden aber leider anläßlich der im Jahre

1856 vorgenommenen Reftaurirung (!) mit Oelfarbe

überftrichen, wodurch manche Zartheit der Linie ver-

loren ging. Ebenfo verfchwanden damals die Hnks und
rechts des Hoch-Altars geftandenen Grabdenkmale
der Wohlthätcr iler Kirche, nämlich des Grafen Perlas

de Pinos und feiner Gemahlin. Diefe Denkmale waren in

reichen Stuck-Ornamenten ausgeführt. Ein überrafchend
fchönes Mufter der fpäten Barock-Schmiedekunft ift

der in der Nähe der Sacriftei angebrachte Glocken-
hälter.

Von Arbeiten kirchlicher Kleinkunft ift eine Mon-
ftranze erhalten, deren am Fuße angebrachte Rund-
fchrift ihre F.ntftehung im Jahre 1623 bezeugt.' Diefe
Umfchriit lautet: „Hoc opus curarunt fieri propriis

sumptibus Parochiani Prunenses anno MDCXXIII
Parocho JO: Buzlin et sub judicc JO: Oberfellner et

assesoribus WO: Hebenftreit. Cla: Kreybacher. PE:
Preu". Die bauliche Entwicklung des Monftranzen-
körpers zeigt im ziemlich einfachen Aufbau eine

richtige Conftruclion. Der Fuß entwickelt fich aus

einem Ovale mit getriebener Arbeit. Der Schaft, der

einen kräftig hervortretenden verzierten Nodus hat,

erweitert fich confolartig, worauf fich der eigentliche

hochgeftreckte gothifche Aufbau, der mit Strebe-

' NicHt 1622 wie in Schtftiiil's Wiens Umgebung H. pag 243 und wie
\nSickingen Dardellung des ErzherzoglhumsOefterreich unter derEnns pag. 137,
der fie als den ,,Slephansthurm" darfteilen laßt.
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pfeilein, Fialen und Baldachinen fehr haushälterifch

verfuhr, erhebt. Das Sacraments-Hausclien in runtl und

platt'^edrückter Form, fowie die an den Strebepfeilern

und Baldachinen angebrachten Verzierungen zeigen in

den ganz willkürlichen Umrankungen und den der

Kcnaiffance entnommenen Formen Unfichcrhcit in den

sothifchen Detailformen. Der ober dem Ketabulum auf

Säulen ruhende hochaufftrebende mit gefchiefertem

Dache verfehcne Thurm- und llclmbau fchließt mit

einer Kreuzblume. Unter Baldachinen befinden fich

rechts die Figuren Mofes mit dem Stabe, darüber der

heil. Heinrich, links Aron mit Räuchergefaß, darüber die

heil. Kunigunde. In der Thurm-Capelle fleht die Figur

des auferftandenen Heilandes. Diefe Monflranze ift ein

fprechender Beweis, wie genau der Aufbau und die

architektonifchen Glieder desfelben der herrfchenden

Strömung in der Architektur folgte. Bei im allgemei-

nen richtigemAufbau tritt durch die willkürliche Anord-
nung der Baugliedcr und der ornamentalen Details ein

gewiffes unruhiges Schwanken hervor, das im Orna-

ment bis zum Grotesken griff.

In Schmidts Wiens Umgebung' finden wir fol-

gende intereffante Stelle: „In... dem Chore erinnern

zwei eingemauerte Steine mit Infchriften und Wappen*
an die durch reiche Spenden um die Kirche wohlver-

dienten Grafen Vasquez und Portas de Pinos, nament-
lich den Grafen Johann, Ritter des Jacobs-Ordens und
der Vieruiidzwanzig \on Granada, dann die Gräfin

Maria Ignazia (im 90. Lebensjahr f 1721). Ober dem
erfleren ift ein auf Leinwand gemaltes Votivbild vom
Grafen Jofeph Vasquez de Pinos (172 1.) Das am Hoch-
Altar befindliche Vesperbild hat Prinz Don Emanuel
von Portugal aus Granada mitgebracht und 1753 der

Kirche verehrt.''

Beide Bilder find bisher noch nicht beachtet

worden. Das eine, eine Pietä, wurde vom Prinzen Don
F.manuel von Granada mitgebracht und 1735 der Kirche
verehrt,'' als er* „als Brautwerber" um die Hand der

Kaiferin Maria Therefia längere Zeit in Brunn wohnte.
Das Haus, in welchem die nachmalige große Kaiferin

wiederholt wohnte, ift gegenwärtig Eigenthum des

Herrn Klemm und liegt als letztes in der gegenwärtigen
l'2nzersdorfer Straße rechts gegen Mödling zu. \\s be-

herbergt einen Saal, der mit Fresken gefchmückt in

mancher Hin ficht an den großen Mittelfaai der Belve-

dere- Galerie erinnert. Was nun das Bild felbft an-

belangt, fo ift dasfelbe fo flaik übermalt'', dafs auch
nicht mehr eine Spur des Originales vorhanden ift.

Dafs alle Details des Bildes übermalt find, zeigt ein an

der weftlichen Kirchenwand befindliches Grabdenkmal
der Maria Elifabeth von Waffenberg, gellorbcn am
17. Octoher 17.S9, auf welchem fich die Darltellung

wiederholt und das fichtlich eine getreue Co[)ie des zur

Zeit des iMitflehens des Epitaphiums noch rein crhal-

tenen und nicht übermalten Bildes ill. Denn wahreml
am Bilde der Spitzleib der Madonna eine grauweiße
ganz ungegliederte Mäche zeigt, ift der Leib am
Monumente durch gekreuzte Schnüre belebt. Auch ill

das am Bilde die Brufl zierende l'efloralc ganz roh
gehalten, während eine alte Abbildung das Peftorale

' n Atjtiiciiiiiig p.\)z. j^i
' Meiitc ififolRc der Kcn.iiiririin^ im I.thr«- i8s'' vfrrik)Url. die Silirifl

tafi In nilicn von Staill) licdcckt hinter dem Hoch- Allure.
' Sihinnil, Wiens lJm^chtint;en H. a. .i. O.
^ Hillorifchc und topographifchc Uardellung von MudlitiR UI. lid p- \<'i.

^ Wie man Tagt, von lineni Zimtncrmater in Modling.

als ein fogenanntes Jacobskreuz zeigt und dadurch die

fpanifche Abdämmung diefes Bildes erweirt.

Das zweite Bild wurde zwar nicht durch Ueber-

malung gefchädigt, aber indem es von feinem urfprüng-

lichen Platze ober der Grabftätte des Grafen Johann

Vasquez anläßlich der bereits befprochenen im Jahre

1856 durchgeführten Reftauration (!) entfernt wurilc,

wußte man keine beffere Verwendung, als felbes in tScw

Rahmen (als Erfatz) eines fehlenden Seitenaltar-Bildes

hineinzuzwängen. Nachdem es aber die Größe des

1* lg. I i^Biuiin.i

vorhandenen Rahmens überftieg, fo fchnitt man ab, wie

man es für gut fand. Links dürfte das Bild nicht viel

bcfchnitten worden fein, jedoch rechts (die Figur der

Maria Magdalena ill fall durchfchnitten),oben und unten

ill CS, nach tlcr Coini)i)rilion zu urtheilcn, bctiouleiul

gekürzt worden. Es Hellt eine Kreuzabnahme dar, bei

der befonders die Figm" des einen Mannes auffallt, der

mit der Linken an den .'^proffen iler ans Kreuz gelehn-

ten Liiter fich fellhidt und dcffen effcrtvoller Kopf
Iclion modcilirl i(l. Der Aufbau und die Raumverthei-

hing wie die Litlit Wirkung vcräth einen guten Meiller.

19*
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Uebrigcns zeigt die Anatomie des nackten Leichnams
Chrifti, dafs diefes Bild, welches für den erflen Blick

gefangennimmt, eine Copie ift.

Das Große, das Erhabene, das ein jedes Kunfl-

werk in fich birgt, läßt fich felbft im fchlechten Ab-
klatfch nicht verderben, um wie viel weniger in einer

guten Copie. Die Frage intereffirt nun, welche Schule,

welcher Meifter das Original für diefe Copie gab. Graf

Jofeph Vasquez de Tinos, Bruder des mit Kaifer

Karl VI. aus Spanien angekommenen Grafen Johann,'

welcher Ritter des Jacobs-Ordens und der Vierund-

zwanzig von Granada war, votirte diefes Bild als

Bewohner von Brunn im Jahre 1721. Wahrfcheinlich

wurde es nach einem im Befitze der Familie befindlichen

Bilde copirt. Nach der Malweife bcfonders in den
unvermittelten weichen Localtonen, welche Unver-
fchmolzenheit durch die rein mechanifcheWiederholung
feitens de.s Copiften nur noch mehr zu Tage tritt, nach
der Modellirung und Tongebung, nach den mit Abficht

hervorgehobenen Lichtwirkungen, zeigt es die Eigen-

thümlichkeiten eines Meifters, der bei aller Anlehnung
an Michelangelo von den hervorftechenden Merkmalen
feiner Schule nichts verleugnete» Diefe Schule ift gut

markirt durch einen Umlland, der wohl fein Ent-

flehcn in der gedankenlofen Nachmalerei des Copiften

findet, und der in der Copie natürlich um fo auf-

fallender ifl, nämlich durch die Theilnahmslofigkeit

' Im Gedenkbuch der Kirche erfcheint pag. 148 diefer Graf Johann als

Stifter mit einem Bjetrage von 1200 fl. aufgeführt.

mancher I<"igur. Trotz der aufregendften Scenen blicken

aus den Werken der fpanifchen Schule, welche in

Sevilla im 17. Jahrhundert blüthe, bei aller Formvollen-
dung manche Ko[)fe wie unbctheiligt an der Handlung
aus dem Bilde heraus. Diefe Kigenthümlichkcit findet

fich auch in unferer Copie. Denn das Geficht Jofephs

von Arimathäa zeigt eine Gleichgiltigkeit an der Hand
lung, wie man eine folchc in einer fo knapp geftellten

Gruppe nicht leicht mehr finden wird. Einen Meifter

aber, der beffere Anatomie als feine Mitfchüler zur

Schau trägt und dennoch nicht frei von dem oben
angeführten Umflande ift, finden wir der Zeit nach (und

diefe kann nur die Mitte des 17. Jahrhunderts fein) in

Granada. Alonfo Cano, der in Granada um 1640 eine

Schule gründete, hat alle Eigenthümlichkeiten, die

diefe Copie, von gewiffen Einzelheiten in der Hand-
bildung ganz abgefehen, im fchwachen Wiederfcheine

gibt. Schreiber diefes bcfah fich zwei Gemälde diefes

Meillers des Vergleiches halber in der Cernin-Galerie,

die freilich bis jetzt' unter anderen Autorennamen im
Katalog angegeben find. Diefer Vergleich, fowie die

hiltorifchen Daten, fchienen feine Ueberzeugung nur

zu fefiigen. Leider konnte er in Brunn keine bezug-

habenden Urkunden über die Familie Vasquez finden.

Doch gar oft erfetzt ein kleiner Fingerzeig, in Bezug
zum Monument gebracht, den Mangel fchriftlichcr

Zeugniffe.

' Der VerfafTer diefer Zeilen wird bald Gelegenheit haben, fich über die

Schatze diefer Galerie des breiteren auszufprechen.

Die Decanal-Kirche zum heil. Jacob in Tele und die übrigen

Kirchen dafelbft.

Von yaroslav jfa?io2t/chek.

(Mit einer Tafel.)

II.

ON der urfprüngliclien Umfchanzung der Stadt
Tele erhielt fich bis in die Gegenwart an der
füdölllichen Seite ein tiefer an beiden Seiten

gemauerter Graben, fo wie auch Spuren zweifacher

Schanzmauern, welche insbefonderc an der Südfeite

derart wohl erhalten find, dafs man fich noch jetzt von
ihren urfprünglichen Dimenfionen ohne Schwierigkeit
überzeugen kann. Es betrug fonach die Stärke der
inneren Stadtmauern im unterften Theile 2 M. ; dic-

felben hatten an der der Stadt zugekehrten Seite in

der Höhe von circa 7 M. einen Abfatz, auf dem man
der Mauer entlang zu gehen vermochte. Diefer Gang
wurde mit einer zinnenartig ausgefchnittenen 55 Cm.
flarken Mauer gefchützt. Die Höhe der Schanzmauern
betrug dazumal durchfchnittlich S'/j M. über das
Niveau der Stadt; als aber die Mauern fpäter durch
einen Ziegelbau um i'/i M. erhöht wurilcn, erreichte

ihre Höhe volle 10 M.
Die Außenmauer gehörte fchon zum Stadtgraben,

der unterhalb derfelben fich befand und eine Tiefe

von 10 M. maß. Diefe Mauer erhielt fich nicht mehr in

ihrer urfprünglichen 1 löhe. Sie lief dann allem Anfcheine
nach weiter mit der inneren Mauer zufammcn, denn

nur an denjenigen Stellen, wo die Stadt mit dem feiten

Lande zufammenhängt, find Fragmente der doppelten

Schanzenmauern fichtbar; an den übrigen Seiten aber,

wo die Gewäffer der fpäter errichteten ausgebreiteten

Teiche im Nothfallc bis zu den Mauern der Stadt fich

ergolTen und demnach eine natürliche Schutzwehr

bildeten, find nur Spuren einfacher Mauern wahrzu-

nehmen. An der Süd- und Südweflfeite bildeten die

Fortificationen der Burg zugleich die Befeftigungen

der Stadt und den hier befindlichen Graben füllten

diefelben Gewäffer, fo dafs um die ganze Stadt herum
mit Einfchluß der Burg eine permanente Wafferüber-

fchwemmung erzielt werden konnte, welche durch

fteten Zufluß gefiebert blieb.

Ob Mangels urkundlicher Daten Lißt fich die Zeit

der Bereinigung der Stadt Tele nicht mit Beilimmtheit

angeben, daher dies, fo weit möglich, lediglich aus der

Betrachtung der charakteriflifchen Merkmale der bis-

her erhaltenen SchanzmauernFragmente und mancher
urkundlichen Daten gefolgert werden kann.

Eine in diefer Beziehung nicht unwefentlichc

Hilfsquelle ift der fchon bekannte in den .Schanzniauerii

Itehendc romauifche Thurm der Kirciie zum heil. Geille,
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dcffcn Fortifications-Charakter bereits befclirieben

worden ift. Demzufolge erfclieint es angezeigt, den-

felben unter die Befeftigungswerkc der Stadt aufzu-

nehmen und es liegt daher die Verniuthung nahe, dafs

der Bau desfelben mit der Befeftigung der Stadt gleich-

zeitig flattfand.

Die Zeit der Befeftigung wäre daher gegen das

Ende des 13. Jahrhunderts zu verfetzen, welcher Zeit-

Periode wir auch den Thurmbau der Kirche zum heil.

Geifte zuerkannt haben.

Für diefe Anficht fpricht auch die urkundliche

Ueberlieferung aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts,

in welcher fchon zum Jahre 1315 „super munitione

ipsius oppidi"' Erwähnung gefchieht und die Stadt als

königliches Eigenthum verpfändet wird. Es find daher

die in Rede ftehenden Stadtmauern jedenfalls keine

Bautienkmäler von irgend einem Kunftwerthe, ver-

dienen aber dennoch eine nähere Bcrückfichtigung,

weil fie interefl'ante Denkmäler aus der Zeit der letzten

Pi^emysliden find. Auf Grund der oberwähnten Urkunde
würde daher die Befeftigung der Stadt Tele in das

Zeitalter Wenzel II. oder fchon des Königs Ffemysl
ütakar II. fallen, zu welcher Zeit fowohl in Böhmen
als auch in Mähren die größte Thätigkeit in der

Gründung und Befeftigung der Städte fich kundgab.
Infoweit dies den letztgenannten Zeitraum betrifft, fo

klimmt uns hier die Behauptung, dafs Pi-emysl Ota-
kar II. im Jahre 127S die Stadt Tele dem Ulrich von
Neuhaus zu umfchanzen befahl, unverfehens in den Sinn.

Diefe Behauptung dürfte jedoch vollkommen unbe-
gründet fein, weil wir zu diefer Zeit den Herrn Ulrich

von Neuhaus bereits an der Seite der Widerlacher
des Königs finden. Deffenungeachtet dürften für die

Annahme der Umfchanzung der Stadt Tele zur Zeit

Pf'emysl Otakar's andere Umftände Zeugnis geben.
Diesfalls fei hier vor allem das hiftorifch begrün-

dete Factum angeführt, dafs Pi'emysl Otakar hin-

reichende Gründe zur Befeftigung des füdweftlichen

Mährens gehabt hatte, wie dies vielfache von den im
König.sberger Archive in Preußen vorgefundenen 150
Urkunden nachweifen.

Aus diefen Urkunden werden wir unter anderem
auch von der Ausbefferung der Stadtmauern von Iglau

(Nr. 121), Znaim (Nr. 122), insbefondere aber über die

Umfchanzung der nicht weit von Tele entfernt gelege-
nen Stadt Jaromerice in Kenntnis gefetzt (Nr. 130).

Außerdem lind Belege dafiir vorhanden ,dafs Otakar II.

i.i einzelnen Urkunden felbft bekannt werden ließ, dafs

feine hauptfächlichfte Regentenforge dahin gerichtet

war, dafs feine Länder nicht nur mit vielen volk-

reichen und feften Städten gcfchmückt, fondern auch
fowohl vor auswärtigen als auch einheimifchen keinden
gefichert wären. Endlich fei hier noch erwähnt, dafs

an der Umfchanzung der Stadt Tele eine große
Aehnlichkeit mit der Befelligungsart der Stiidte des
Zeitalters ütakar\ auffällt, welche Bcfelligungsart
insbefondere aus den Konigsberger Urkunden Nr. 120
und 114 zur Genüge bekannt ift. Wirklich fehlen auch
nicht in den Ringmauern der Stadt Tele die Spuren
von runden Streitlhiuinen, fowie auch die beiderfeits

gcinaiierlen Stadtgraben, welch letztere Merkmale
wohl allein nicht maßgebend waren, da leibe auch bei

den Befeftigungen des 14. und 15. Jahrhunderts zu
finden Ci\u\, wenn nicht die iVliou i)l)cn erwahnli' fchrifl-

liche Ueberlieferung vom Jahre 1315, fowie auch der in

der Nähe der Stadtmauern ftehende fpät-romanifche

Thurm das Zeugnis hiefür abgeben würden.

Ungeachtet aller diefer hier angeführten That-

fachen können wir bei Abgang ficherer Nachrichten
nur zu dem Schluße gelangen, dafs man in den bezeich-

neten Bauwerken feltene Denkmäler aus der Zeit

der Premysliden erblicken darf. Eine noch nähere
Angabe der Zeitperiode erfordert detaillirte hiftorifche

P'orfchungen, welche nur Fachkennern überlaffen

werden müßen.
Eine weitere ICrwähnung von den Stadtmauern

findet man in einer deutfchen Urkunde des Heinrich

V. Neuhaus auf Tele zum Jahre 13S7, in welcher von
den Bewohnern refpe6li\^e Bürgern der Stadt Tele

Erwähnung gefchieht: dafs fie „ . . . . ftifter und fteter

fein in der maur. . . .
"

; fodann in einerUrkunde Adam I.

\on Neuhaus zum Jahre 1513, in welchem Jahre der
Grundherr, da die Stadtmauern Thore und Bafteien

fchon fehr herabgekommen und verödet waren, die

Stadt aber in ihrer Nothlage die Reparaturen in dem
Maße, wie felbe nolhwendig waren, nicht durchführen

konnte, die Bürger mit dem Grundftücke „na .Smrku"

zur Errichtung eines Teiches, aus delTen Erträgnis fie

die oberwähnten Stadtmauern Thore und Bafteien in

gutem Stande zu erhalten hatten, befchenkte.

Von nun an gefchieht keine urkundliche Erwäh-
nung von den Stadtmauern mehr; aus einem Ziegel-

baue jedoch, mit welchem die innere Mauer erhöht

und ihre alten Zinnen verdeckt worden find, deduciren

wir, dafs an den Stadtmauern neue Verbefferungen in

der Zeit des dreißigjährigen Krieges vorgenommen
wurden, weil diefelben runden Oeffnungen (Schieß-

feharten) wie in dem oberwähnten, Anbau auch an
dem fchon befchriebenen Neuthore, deffen Bauzeit uns

bekannt ift (1629), vorkommen.
Von diefer Zeit an datirt die weitereVerödung der

Schanzmauern diefer vormals ftark befeftigten Stadt.

Nach diefer Abhandlung über die Stadtmauern,
welche, wie fchon hervorgehoben wurde, als Baudenk-
male hiftorifchen Werth haben, wagen wir nun den
Verfuch die innere Stadt zu fchildern. Durch die kurze

Iglauer Gaffe, deren Denkmäler fchon befclirieben

wurden, gelangen wir bald auf den Stadtplatz, welcher

wegen feiner alterthümlichen, bis auf geringe Unter-

brechungen mit Lauben verfehenen lläufer fich jeder-

mann fofort freundlich pral'entirt. Hier befinden wir uns

eigentlich in Neu -Tele, welches den urfprünglichen

Charakter beibehalten hat.

Der Stadlplalz biklet ein längliches unregel-

mäßiges Viereck in der Richtung von Süd- Oft nach
Noril-Weft. Der Zugang zu demlelben war urfprimg-

lich nur von zwei Seiten möglich und zwar durch ilie

Iglauer Gaffe, oder durch ilas fogenannte Kleinthor.

Mala brana. Nach Auflaffung der Stadtmauern enl-

ftand fodann noch ein weiterer Zu- und Ausgang auf

der füiloftlichen Seite der Stadt.

Nördlich verlängert fich der Stadtplalz bis zu

den alterthümlichen und an feltenen Kunlldenkmiilern

reichen Schh)ßl)aulen, als dem einftmaligen würdigen

Sitze der kunllliebenden Herren von Neuhaus, deren

y\nwefenlieit in Tele miiehtig in ilas innere Leben iler

Stadt eingriff und nicht ohne wohlthalige Folgen auf

dir LiuterunL! de> Kunlluefi hmacks ihrer lünwohner
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verblieb , welch letzterer fich auch fpäter in dem
Exterieur der Stadt kundgab.

Wie aus den bisher erhaltenen Bauten entnommen
werden kann, muß fchon das Ende des 14. Jahrhunderts

als Anfang der größten Bau-Periode in der Stadt Tele

angefehen werden, wo die mcillen von Holz auf-

geführten älteren Gebäude durch den im Jahre 1389

ausgebrochenen Brand vernichtet wurden unil nach und

nach den von Stein aufgeführten weichen mußten.

Dicfer Bau-Periode gehört von allem die Haupt-

zierde der Stadt an, nämlich die Anlage der Lauben,
welche noch heutzutage fafl ununterbrochen auf beiden

Seiten des Stadtpiatzes der Länge nach, fowie auch

theilweife auf der Südoft-Seite fich hinziehen. Ihre

Kreuzgewölbe wurden von gothifchen Granit-Pfeilern

getragen, deren Würfel-Capitäle in den unteren vier

Ecken abgefchrägt find, wodurch der Uebergang in

den achteckigen Körper und Bafis erzielt wurde. Ob-
gleich diefe Pfeiler in ihrer hauptfachlichen Form ein-

ander iihnlich find, fo find doch an denfelben hie und

da wefentliche Abweichungen bemerkbar, welche theils

von der Verfchiedenheit der Zeitperiode ihrer Ent-

flehung (im Laufe des 15. Jahrhunderts), theils von der

Wohlhabenheit des Hausbefitzers Zeugnis abgeben;

fo finden wir z. B. auch das Emblem der Befchäftigung

des Hausbefitzers an der Außenfeite der Capitäle an-

gebracht.

.Seit diefer Zeit treten wohl manche aus ihrer ver-

ticalen Achfe heraus und andere mußten durch Mauer-

werk eingefchloffen werden, um das Übertheil des

Haufes vor Einfturz zu fchützen.

Solche Pfeiler find auch an vielen Stellen im

Parterre der Wohnhäufer zu finden, wo fie Gewölbe
großer Vorhallen Nützen und uns an die im Mittelalter

üblichen fogenannten „Maßhäufer" erinnern, welche
gegenwärtig den Bedürfniffen der Neuzeit weichend,

einigemale durch Querwände getheilt worden find.

In diefer Zeitperiode wurde auch das fchon früher

erwähnte Spital zu Tele gegründet, welches der da-

malige Befitzer Johann von Neuhaus auf Tele im Jahre

1414 mit dem erforderlichen Aufwände aufbauen ließ.

In dem an Stelle des ehemaligen Klofiers und
Spitals gegenwärtig befindlichen Privathaufe find im
Parterre noch alte Tonnen und Kreuzgewölbe zu fehen,

welche denfelben Urfprung zur Schau tragen, wie die

noch nicht umgebauten Lauben und Wölbungen im
Parterre mancher Privathäufer.

Einen weitern alten Beftandtheil der am Stadt-

platze gelegenen Häufer bilden die in denfelben befind-

lichen Seitengänge, die kaum in der gewöhnlichen
Menfchenhöhe aufgeführt, durchgehends mit Tonnen-
gewölbe verfehen und an manchen Stellen nur aus
Bruchfiein gewölbt find.

Mittelft diefer Gänge, tlurch welche man übrigens
vermöge ihrer geringen Hohe nicht durchfahren kann,

gelangt man bei den an der nordöltlichen Seite gele-

genen Häufern auf die direfl an die Stadtmauern
anfiioßenden Höfe (wo bei Aufführung einzelner Wirth-
fchaftsgebäude die alten Schanzmauern ftark in An-
fpruch genommen worden find). Dagegen befinden fich

in der füdwefilichcn Ilaurerreihe des Stadtplatzes diefe

Gänge nicht in unmittelbarer Verbindung mit den
Stadtmauern, da der hier befindliche Raum theilweife

fchon frühzeitig zur Gründung von kleinen IläufLin

benützt worden ift, deren öfters in den Stadtbüchern
„domy V ulici" Erwähnung gefchieht.

Zur Zeit der Hufitenkriege , wo der damalige
Befitzer Johann v. Neuhaus auf Tele, diefes Namens
der Zweite, entfchiedcn auf katholifcher Seite ftand,

fowie auch wahrend der \ormundfchaftlichen Regie-
rung des bekannten Herrn Zdenko Konopistsky von
Sternberg, dann in den erften Regierung.sjahren feines

großjährig gewordenen Schwagers Heinrich v. Neu-
haus auf Tele ging es den Bürgern nicht befonders nach
Wunfeh, wie dies aus den Urkunden diefes Herrn Hein-

rich erhellt.

So befchenktederfelbe die Telcer mit dem Platze,

wo die in_ den vergangenen Kriegen eingegangene
ürtfchaft Zizkov geftanden haben mag, zur Errichtung
eines Teiches, damit fie aus deffen Einkünften in der

Stadt Verbefferungen durchführen könnten, als diefe

Stadt in den vergangenen Jahren von Befatzungstrup-

pen („zkrze czerne lozniky' durch die Schwarze Rotte),

deren Verköftigung den Bürgern oblag, viele Drang-
fale zu erdulden hatte und in eine große Nothlage
gerathen war. Auch in einer anderen Urkunde des-

felben Herrn handelt es fich um gefchenkte Einkünfte,

welche zu Verbefferungen in der Stadt verwendet
werden können. Hier möge noch von der fchon oben
angeführten Befchenkung Adams I. von Neuhaus zu

gleichem Zwecke die Erwähnung gefchehen.

Aus allen diefen Umftanden erhellt, dafs das

zweite und dritte Viertel des 15. Jahrhunderts den von
Seite der Bürgerfchaft ausgegangenen Bauunterneh-
mungen nicht günftig war, und dafs erft gegen Ende
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, wo zugleich

in ganz Böhmen, fowie auch in Mähren eine große Bau-

bewegung, welche unter König Vladislav ihren Höhe-
punkt erreichte, fich kundgab, auch in Tele vieles

gebaut und hergeflellt worden ift. Dies bezeuget die

große Zahl der meill fpät-gothifchen granitenen Thür-
verkleidungen, welche kaum anderwärts fo zahlreich

vorgefunden werden könnten. Außerdem hinterlies

die durch Initiative des reichen und mächtigen Patrons

Heinrich von Neuhaus geweckte große Bauthätigkeit

eine bedeutende Zahl von werthvollen Baudenkmälern.
Endlich fei hier noch erwähnt, dafs nach dem

Unglücksfalle vom Jahre 1499 das Rathhaus neu erbaut

worden ift. Aus dem älteften Rathhausbau blieb außer

einer im Erdgefchoß fich befindenden Säule nichts

mehr (Fig. i). Der jetzige Bau (lammt von Zacharias

von Neuhaus, der im Jahre 1533 das Rathhaus auf eigene

Koficn neu herflellen ließ; dies wird auch durch die

im Renaiffance-Styl aufgeführten Doppelfenfter des

crften Stockwerkes bekräftigt, weil diefelben mit

jenen fpäter im Schlöffe von demfelben Herrn auf-

geführten große Aehnlichkeit haben.

Aus derfelben Zeitperiode ftammt auch der

horizontal abgefchoffene Renaiffance-Giebel, der noch
mit einer mehr gothifch gedachten Attik verfehen

wurde. Solche Zahnfchnittabfchlüße an horizontalen

Giebeln findet man noch an mehreren Häufern des

Ringplatzes, die dadurch das Gepräge gothifcher

15autcn an fich tragen, obzwar ihre Giebel nicht friiher

als im 16. Jahrhundert entllanden und manche mit

fchöner Ruilica-Arbeit gefchmückt worden find. Als
fodann im Jahre 1553 der kunftliebende Herr Zacharias

\i)n Neuhaus den Neubau der alten Burg begann,
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machte man von der Renaiffance, nach den vorzüg-

lichen Müllern an den durch ItaHciier auftjefiihrten

Bauwerken des Schloffes, ausgiebigen Gebrauch beim
Baue der Bürgerhäufer. Dazmnal wurde unter ande-

rem das Haus Nr. 6i überbaut und erhieh fteinerne

im Renaiffance-Styl aufgcfülirte Tliiirgellelle und Fcn-

llerfutter, fowie auch den gefcimiack\oIkn einfaclicn

Giebel. Die Wände waren, wie noch \'or deffen Anftrich

im vergangenen Jahre zu fehen war, mit gemalter

Rurtik beiieckt. Die Renaiffance diefes Haufes hat eine

große Aehnlichkcit mit jener der Schk)ßbauten, fo dafs

die Möglichkeit nicht ausgefchloffen ilt, diefer Bau fei

unter dcrfelben Leitung aufgeführt worden, worauf auch
die am Giebel diefes Haufes angebrachte Jahreszahl

1553 hinweifl. Hieher muß auch das große mit Ruftik

verzierte I [aus, welches die ganze zum kleinen Thor
führende (iaffenfeitc einnimmt, und in welchem ge-

genwartig die Behörden unterbracht find, beigezählt

werden. Diefes ehemals zum Schüttboden beflimmte

Haus erbaute Zacharias von Neuhaus und verband es

zugleich mit den Schloßgebäuden.
Die meiftens in ihren Dimenfionen recht ge-

fchmackvoU aufgeführten Giebel der fonftigen Häufer,

die gegenwärtig nicht wenig zu dem malerifchen Ein-

druck lies Ganzen beitragen, nahmen ihren Urfprung

im 17. Jahrhunderte (nach liem Brande 1655) und im

18. Jahrhunderte, wo fie aller Wahrfcheinlichkeit nach

an Stelle der alten hölzernen, nach mündlichen Uebcr-
lieferungen auch mit hölzernen Gefimfen und Maßwerk
\erfehenen Giebel aufgebaut worden find.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, ver-

antlerte die Stadt am meiften ihr urfpriuiglichcs

Aeußere und dies fowohl an einem als auch am andern

Knde. Betreffs der auf der nordöfllichen Seite befind-

lichen Bauten wird bemerkt dafs die fromme Frau
I*"rancisca Grafin Slavata an Stelle des alten Pfarr-

haufes, und theilweife auch des ehemaligen I'"ricdhüfes

und einiger Bürgerhäufer, ein Jefuitenklofler (1653) mit

Gymnafium und Kirche zum heil. Ignaz von Loyola

(16671 im einfachen Renaiffiince-Styl erbaut hat. Diefes

S':7'n-f

l'i-.

Bauwerk ifl jedoch ohne befonderen Kundwerth untl

wird delTen hier nur vollllandigkeitshalber erwähnt.

Von diefer Zeit an gcfchah an den Sladtbauten

außer durch einige Klementarfchaden keine Verände-

rung mehr.

Böhm.-Kamnitz, Markersdorf und Benfen.

'tfTgiaA Bi'/ii/i.A'iii/uiü.:: durch Brande, wie fie in den

Syi nieiflen anderen Städten Bö/uiicns vernichtend

i^J auftraten, wenig gelitten, fo bietet fich hier

dem Beobachter noch ein .Stück- Mittelalter eben fo-

wohl in der Anlage der Stadt, als dem Typus einzelner

Wohnhaufcr, welche, in der Maffengruppirung an den
gothifchen Bauformen fefthaltend, bereits in tlcn

Details den Einfluß der Renaiffance unverkennbar zlu-

Schau tragen und trotz ihrer rohen Durchbildung auf

einen fchon im 16. Jahrlunideit gefertigten Wohllland

im Bürgerthum fchließen laffen. Wenige Städte in

Nordböhmen werden noch ein fo reiches Urkunden-
inaterial bcfitzen, das, mit Pietät aufbewahrt, forgfältig

ilurch im Privatbefitze gemachte Funde ergimzt und
erhalten wird. Die bis ins 13. Jahrhundert zurückgrei-

fende Gefchichte der Stadt findet bei dem ftark ent-

wickelten Localpatriotismus begeiftcrte Anhänger und

mit rühmenswerthem lufer wirken hier willige l''iirtlerer

der gefunden Idee, auch kinilllerifch hervorragende

Zeugen der Vergangenheit wieder her/uli eilen und zu

Ehren zu bringen, fiu' liie Intcreffen der k. k. Cential-

Commiffion.

Mit Befriedigung kann der Schreiber diefes con-

ftatiren, dafs feine vor zwei Jahren gemachten Vor-

fchläge zur Reinigung der bedeutenden Wappen-
tafeln in der Stadtpfarrkirehe auf einen fruchtbaren

Boden gefallen und praktifchen Erfolg hatten. Dank
dem opferwilligen Zufammenwirken des Kirchcnpa-

trones Herrn Fürfien Kiiisiy und der Stadtgemeinde

wurden diefe im Geifte der deutfchen Renaiffance

trefflich behandelten Reliefs forgfältig von dem mehr-

maligen Kalkanftrich gefaubert und konnten, da keine

Befchädigungen vorlagen, auch genau fo wieder

hergeltellt werden, wie fie früher waren. Diefe Reliefs

befinden fich in den Brullungen der herrfchaftlichen

Kirchcn-lMTi|)ore, welche von liem Kinsky'fciien.'^ciili)fre

aus einen befonderen Zugang hat, der als fchmaler

Gang über die Straße zur welllichen friuirm-) Seite

der Kirche fiihrte und den h.intritt in die Kirche

fin- die GutshcrrU hau untl deren GiilU" ermöglichte,
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ohne dafs felbc mit den übrigen Kirchenbefuchern in

Berührung kamen. Auf einem machtigen Thorbogen,

der jedoch bar alles architektonifchen Schmuckes ift,

leitet diefer Gang vom erden Stocke des SchloiTes zu

dem Thurme und durch denfelben auf die erwähnte

Empore, welche, logenartig gehalten, durch Rippen-

gewölbe gefchlolTen und noch feparat mit der Thurm-
ftiegc verbunden ift.

Da dicfclbe mit fünf Bogcnöffnungen in tlcr

Liingenausdehnung gegen die Kirche zu verfehen ift,

bei einem entfprechcndcn Breitenmaße fomit einen

großen Flächenraum bildet, fo ift die Annahme wohl

berechtigt, dafs die einft hier herrfchende hamilic der

]V(7rtt-nbergc mit ihrem Anhange eine zahlreiche Ver-

tretung hatte und Böhm.-Kamnitz zur Zeit der Refor-

mation als ihre Refidcnz betrachtete.

Nach der Kirche zu follte nun wahrfcheiiilich die

hcrrfchaftlichc Empore auch den Glanz des Haufcs

cntfprcchcnd repräfentiren durch die mcifterhaft

behandelten Wappen-Reliefs der fünf Brüftungsfelder,

welche in cartouchcnartiger Umrahmung außer dem
Wartenberg'fchen auch die Wappen der verwandten
Gefchlechter der Kolbrat, der Salhaufen, der Schlick

und anderer enthalten, welche als Anhänger des

Proteftantismus fich um ihren Führer, den Herrn von
Wartenberg, fchaarten. Das fchonfte diefer Reliefs ift

das an der mittleren Loge angebrachte mit dem
Wappen der Wartenberge und der erklärenden In-

fchrift: „John Herr von Wartenberg des Koenigreichs

Bemen oberster Erbfchenk" in der ovalen Umrah-
mung; die vier anderen Brüftungstafeln befitzen je

zwei Wappen-Cartouchen mit den flanl<irenden Her-

men, welche bei jedem Felde abweichende Formen
zeigen; die Zeichnung und Plaftik diefer Cartouchen ift

fchwächer und verräth ein geringeres Stylverftändnis.

In der Kirchenwand eingemauert und wahrfchein-

lich deshalb, fowie wegen der bedeutenden Höhe
des gewählten Platzes faft ganz unverfehrt, ift ferner

das Denkmal eines Herrn von Wartenberg durch
feine architektonifche Löfung und die bewegte dem
kraftvollen Leben entfprechendc Auffaffung des knie-

enden Ritters im halbrund gefchloffenen Mittelfelde zu

den beften Ueberbleibfeln der Kirche aus dem i6. Jahr-

hundert. Der architektonifche Rahmen wird durch ein

Sockelgefimfe gebildet, auf welchem Poftamente mit

Pilaftern auffitzen; beide find mit guten Füllungen
verfehen, die ein aufftrebendes Ornament mit den
fleifchigen und derben Blattformen der deutfchen
Renaiffancc enthalten. Das Verhältnis des Poftamentes,
fowie des Pilaftercapitäles fallt dagegen unangenehm
durch feine große Höhe, die den Pilafter felbft nicht

zur Geltung kommen läßt, auf Ein krönendes Gefimfe
mit Auffatz, der wieder bei der größten Dürftigkeit

durch eine ausdrucksvolle Zeichnung befriedigen kann,
bildet den oberen Abfchluß; fcitlich ift derfelbe mit

Confolen, oben mit einem fchlichten Gcfimfe verfehen,

das ein Medaillon mit frei endigenden Volutcnfchnör-

keln trägt.

Im .\uffatzc ift die Infchrift angebracht:

NACH CRISTI GEBORT-M-DXXXVIMARAM-
TAG SAFT • MARTINI • IST VORSCHIDEN • DER
EDELE-YND-WOLGEBORNEffiRfERCRISTOFF-
ffiRVON WARTENBERG- OBERSTER-SCHENGR-

DESKONIGREICHS-ZV-BEHMEN-
DEM-GOT-GENODE-

Rechts am Poftamente lehnt eine ovale Tafel mit

dem Wappen der Wartenberge, welche noch eine viel

reinere Stylifirung documentirt als dasBrüftungs-Relicf

im herrfchaftlichen Chore, das den Lindwurm auch auf

der anderen Seite des Schildes lauernd darftellt. In dem
ornamentalen Beiwerk berührt wohlthuend ein ftrenges

Maßhalten, wie es dem hcraldifchen Geifte mehr ent-

fpricht; weniger richtig erfcheint dagegen die Anord-
nung des gelehnten Spangenhelmes über dem aufrech-

ten Schilde. Die knieende Figur fowie diefes Wappen
lalTen auf einen Meifter in der Kunft fchließen, dem es

w-eniger darum zu thun war, durch das nebenfachliche,

die Architektur, zu feffeln, fondern der in der Idealifi-

rung der betenden Geftalt feine höclifte Aufgabe er-

blickte und diefer auch gerecht zu werden verftand.

Ein zweiter Grabftein der Wartenberge in der Kirche
fiel zwar dem Vandalismus fchon in der Zeit der

Gegen-Reformation zum Opfer und kann in feiner

gegenwärtigen Verfaffung mit dem F"ragmente einer

Ritterfigur auch nur mehr hiftorifches Intereffe er-

wecken, doch wurde diefelbe bei der letzten Reno-
virung mit Pietät von den Kamnitzern vor weiterem
Ruine gefchützt und feine Einmauerung in die Kirchen-

wand verfügt; die Infchrift desfelben konnte nicht

entziffert werden, da die knapp daneben ftehenden

Kirchenftühle ein Ablefen unmöglich machen.
In der Gruft der Kamnitzer Kirche, die vor einem

Jahre geöffnet wurde, haben fich noch mehrere Zinn-

färge mit den Wappen der Wartenberge erhalten.

Die Kirche felbft ift im gothifchen Style durch-

geführt, welcher jedoch bereits fehr mit den Formen
der deutfchen Renaiffance verquickt ift; in den Größen-
Dirnen fionen befriedigen zwar noch angenehme Ver-

liältniffe, doch find die Fenfter mit ihren ungefchlachten

Maßwerken, fowie die Anlage des Chor-Schlußes bereits

fo mangelhaft, dafs die Erbauung der Kirche wohl
fchon in das Ende des i6. Jahrhunderts ilatirt werden
muß. Eine Infchrifttafel in der Kirche, welche vor

einem Jahre aufgedeckt und jetzt knapp beim Seiten-

eingange eingemauert wurde, meldet zwar, dafs „Anno
1611 Peter Patzenhauer, weiland Bürgermeifter allhier

und Baumcifter diefes Gotteshaufes geftorben"; doch
dürfte der Bau der Kirche mit feinen vielen ftyliftifchen

Ungereimtheiten damals kaum entftanden fein. Viel

erklärlicher ift es, dafs Peter Patzenhauer lediglich die

Seiten-Emporen mit ihren der damaligen Zeit ent-

fprechenden Reliefs fowie die vorerwähnte herrfchaft-

liche Knipore einbaute und durch andere Renovirungen
die Kirche fo umgeftaltete, dafs fie als neuer Bau
gelten konnte; die Vermuthung, dafs der Thurm be-

reits früher durch einen andern Meifter mit der

Kirche in Verbindung gebracht wurde, fomit eine

ältere Gefchichte hat, fcheint durch die ungewöhn-
lichen Dimenfionen, die abweichende Bauart, fowie den
Umftand gerechtfertigt, dafs eine Wohnung für den
Küfter in der Höhe der Glocken eingebaut ift, derfelbe

fomit wohl früiier mehr als ftädtifcher Wartthurm
gedient haben mag. An einer .Außenfeite diefes Thurmes
befinden fich auch noch, Zeile an Zeile die ganze Breite

desfelben fortlaufend und in einer Höhe, welche eine

Entzifferung unmöglich macht, lateinifche Schriftzeichen

in den Stein eingemeißelt.
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Das mcrkwiirdigfle und vielleicht auch altefte

unter allen Übjeflen, die Zeugnis ablegen für die

große Vergangenheit, durch welche Kamnitz hervor-

leuchtet, befitzt die Stadtpfarrkirche in einer ftreng-

gothifchen Monftranze von edlen Verhältniffen und

reicher Durchbildung der ornamentalen Details. Wenn
es auch erwiefen ifl, dafs die Objedle des Kunfl:-

gcwerbes im 14. 15. und 16. Jahrhundert viel langer

fich ihre Styl-Reinheit zu erhalten wußten als die

Schöpfungen der Baukunft, gegen letztere auch immer
um ein halbes Jahrhundert zurück waren, fo muß doch

der Vergleich diefcr fein empfundenen Monftranz mit

den mißvcrftanilenen Bauformen der Kirche felbft in

einem Grade uberrafchen, dafs nur die Annahme eines

bedeutend höheren Alters für erflere diefe auffiüiige

Verfchiedenheit rechtfertigen kann.

Diefe Monflranz ifl in dem reich entwickelten

Fuße noch ganz unvcrfehrt geblieben, war früher mit

einem cylindrifchen Glafe zur Aufbewahrung der Hoftie

verfehen und befitzt noch alle die verfchiedenen, von

dem Sechseck ins Runde überleitenden Zierformen

fowohl im unteren Kranze als auch tler oberen Krö-

nung diefes Behälters, der als der wefentlichfte Theil

des Ganzen in einem Deckel-Abfchluß mit Buckeln
und baldachinartigen Thürmchen ausklingt. Der Fuß
breitet fich nach der dem Nodus folgenden Verengerung
aus, nimmt neben dem Teller für den Behalter der

lloflien zu beiden Seiten eine reiche Architektur von
Strebepfeilern, Bögen und Fialen auf, die mit dem
krönenden Abfchkiß des Mitteltheiles glücklich in

organifche VerJMndung gebracht find und vortrefflich

zu demfelben harmoniren. Oben ift der Uebergang
vom Runden ins Sechseck in der richtigen mittel-

alterlichen Weife durch die Buckelung des Deckel-

profiles erzielt, auf dem ein zierliches Thürmchen
von vorherrfchend architektonifchem Gcpr.ige auffitzt.

Diefe Monflranz, welche den beflen Arbeiten des

15. Jahrhunderts an die Seite geftellt werden dürfte, ifl

in vergoldetem Meffing hergeftellt und zeichnet fich

befonders durch die liebevolle und corre61;e Beiiand-

lung der ornamentalenTheile iniFußc, fowie clerFaffung

des Cylinders aus, wogegen die Architektur, die den
Körper des Oftenforiums flankirt und das deutliche

Beflreben nach einer kräftigen ]5rcitencnt\vickelung

betont, mit ihrem Strebei)feiler und ]5()gcnfyi1cme

etwas dürftig neben dem [ihantafievollen Mitteltheilc

erfcheint. Thatfache ift es, dafs diefe Monllranz einmal

geftohlen, doch bei der Verfolgung der Diebe von
diefen weggeworfen und durch die Kamnitzer wieder-

gefunden und im Triumphe zurück-gebracht wurde.
Damals mag auch der cylindrifche Behälter der Iloltie

gebrochen fein — vielleicht aus Bequemlichkeit, viel-

leicht aus Neuerungsfucht wurde die Monrtranz dann
nicht in entfprechender Weife wiederhergeftellt, wozu
ein erfahrener Goldfchmied nothwendig gewefen wiire,

fondern mit einem ftylwidrigen ovalen Rahmen und
Strahlenkranze verfehen, an die Strebepfeiler wurden
falfche ICdelfteine recht finnlos und brutal angebracht
und ein im Verhidtniffe zu großes Kreuz kam auf die

Spitze des gothifchen Thürmchens, das wohl früher in

eine Kreuzblume endigte. —
Die Maricn-CiXpelle mit Kreuzgang in Bohmifch-

Kamnitz, eines der beliebteflen VVallfahitsziele Nord-
böhmens, ift in der Anlage fehr verwandt der Wall-

XIV. N. V.

fahrlskirche von l'olitz im Leipaer Bezirke, doch
unbedeutender als Jene. Durch eine vollftändige Reftau-
rirung des Inneren, die übrigens fehr gefchickt den
Centralbau zu einer wirkungsvollen Decorirung durch
Architektur und Malerei zu benützen verftand, ifl fie

zwar ganz ihres früheren Gewandes entkleidet, doch
wie aus einem Guße klar und mit Verfländnis behan-
delt. Im Kreuzgange, der noch ganz im alten Zuftande
geblieben, finden fich nur die Merkmale einer bereits

dem Verfalle angehörenden Kunflrichtung; lediglich ein

Kerzenfländer aus Schmiedeifen, wohl von der Stadt-
pfarrkirche hieher gekommen, verdient Beachtung. Die
fchmiedcifernen Befchläge und Griffe der Capellen-
thüren find auch noch gute Leiflungen des Barock-
Styles; die Luft und Liebe bei ihrer Formgebung tritt

befonders zu Tage in der vollkommenen Verfchieden-
heit der angewandten Motive, die an jeder Thüre
abweichende Zeichnung erhielten.

In der Sacriflei diefer Capelle befindet fich noch
ein Meifterwerk der Kunflflickerei des 17. Jahrhunderts,

das feinem Alter nach zu fchließen,wohl früher der Stadt-
pfarrkirche angehörte. Es ifl dies ein Meßgewand mit

reicher Gold- und Silberftickerei in vorzüglicher Zeich-

nung und decenter Anwendung der technifchen Hilfs-

mittel zur Erhöhung des Effefles an den einzelnen

Stellen, welche dem Auge als Ruhepunkte dienen
füllen. Aus zwei Füllhörnern fteigen in ficherer und
weicher Linienführung Stiele mit Blättern und Blumen
von ausdrucksvoller Contour empor, abfichtliche Un-
regelmäßigk-eiten an beiden Seiten deuten fowohl auf
die reiche Phantafie als die Herrfchaft über das
Material, welche der fchaffenden Hand des Künfllers zu

Gebote ftehen mußte.

An dem Rathhaufe von Böhm.-Kamnitz hat fich

das Stadtwappen erhalten, eine treffliche Bildhauer-

arbeit des 17. Jahrhundert, die leider nur durch die

unpaffende Vergoldung etwas gefchädigt wird, fonft

aber ganz unverfehrt ift. Wie bei dem Wappen der

Wartenberge, erfcheint hier der Lindwurm um den
gefpaltenen Schild geringelt; die in reichem Laub-
werk den Schild umgebende Helmdecke ift als Acan-
thus mit ftarkem Relief ausgebildet, das Helmkleinod
ift auch dasfelbe wie dort.

Markersdorf, ein großer Ort mit blühender Land-
w irllifchaft, welche auf eine fchon lang exiftirende

Cultur zurückfchließen läßt, liegt zwifchen Kamnitz
und Benfen und war im 16. Jahrhundert im Befitzc

der Herren v. Salliaufcn; aus diefer Periode ftammen
wohl noch einige Bauernhiuifer mit bemerkenswerther
guter Holz- Architektur, deren lühaltung dankbar
begrüßt werden muß. Sowohl in dem Gabeler als dem
Leipaer und Friedlander Bezirke kommen auch diefe

charakteriftifchen, in conftrufliver und äfthetifclier

Beziehung gleich bedeutenden Holzbauten vor und
gehören diefelben mit zu den Denkmalen Nord-
bohmens aus der Zeit vor tlem dreißigjidirigen Kriege,

in welchem die meiften anderen Obje(5le vonKunftwerth
leider verfchwanden. Die Kirche von Markersdorf aus

dem 16. Jahrhundert hat in der Thurmlöfung zwar noch

eine beffere Architektur, dagegen ift das Innere nur

ein Omn befcheidenften Bedürfiiiflen genügender Raum
ohne den adelnden Reiz einer künftlerifchen luiipfin-

dung. Die Orgel- Empore an der Weftfeite allein ift

wegen lier Brüftung mit gefclinitzten HoJzpfcilerTi und
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bildlichen Darftellungen in den Feldern zu erwähnen,

da diefelbe aus dem Zeitalter der Reformation ftanmit

und hiftorifchen Werth hat.

Ein Taufftein aus diefer ZeiL mit einem Wa[)i)en-

fchilde, das die aufgerichtete Pratze eines Ebers mit

Klauen eines Panthers (vielleicht auf das benachbarte

Dorf Ebersdorf bezüglich), fowie die Jahreszahl 1579

führt, befteht noch; der Grundriß desfelben, fowie der

übrige Körper ift achteckig, die Durchführung verriith

nur eine rohe Technik; auf zwei Feldern des Beckens

ift die Infchrift: Joh. 3. Es fei den das jemand geborn

werde aus dem waffer und geift, fo kan er nich in das

reich gottes komen.

Ein kleiner Meffinglufter mit Doppeladler oben,

Kugelkörper unten und 6 Armen für die Kerzen, aus

dem 17. Jahrhundert kann dagegen noch zu den guten

Leiftungen des Kunftgewerbcs gezählt werden und ift

feine Erhaltung ein erfreuliches Zeichen der Pietät, wie

fie in keiner der größeren Kirchen Nordböhmens, die

jedenfalls auch im Befitzc folcher Lufter waren, con-

ftatirt werden kann; lediglich die beiden entlegenen

Kirchdörfer Neundorf und Uber-Wittig im Rcichen-

berger Bezirke befitzen noch ähnliche Lufter.

In der Mitte der Kirche hängt in einem elliptifch

angeordneten Ivofenkranz eine doppelfeitig in Holz

gcfchnitzte Figur der Maria mit dem Chriftuskinde.

Die doppelte Darftellung diefer Statue, welche auf

Wolken fchwebend die Art der Befeftigung maskircn

foU, fowie die Umrahmung durch den Rofenkianz, der

hier die Strahlen vertritt, muß überrafchen; aus den

Wolken find Leuchterarme mit je einer Kerze gegen

das Presbyterium und den Orgel-Chor zu heraus ent-

wickelt. Plaftik, Malerei und Vergoldung diefes wohl

feiten vorkommenden Werkes find gleich vorzüglich

und weifen auf die Entftehung desfelben im 16. Jahr-

hundert zurück, als Markersdorf noch nicht zum Prote-

ftantismus übergetreten war.

Von Grabfteinen enthält die Kirche nur einen in

die Langfeite eingemauerten, ohne ornamentale Be-

handlung; die Infchrift desfelben lautet:

7\nno 1672 den i. Aprilis ift der am 29 Marty feiig

entfchlaffene Wohl Edel u. geftrenge Ritter Herr

Gottfrid Leopold Hirfch von Pomifchel auf Frei-

denberg alhir gleich vor dem hohe Altar zwifchen

dene fchranke ftihlen dem Chriftl. gebrauch nach

begrabe worden feines Alters •/"] Jar, Gott gebe
Ihm eine frohlige Auferfteh. und das Ewige Him-

melreich. Arne. G L H • V • P.

Eine Befichtigung des in der Kirche von Bcnfcn
befindlichen Salhaufen'fchen Monumentes und der zahl-

reichen Grabfteine, welche fowohl in Bezug auf e.xafte

technifche Durchführung als ftyliftifche Vollkommen-
heit zu den heften gehören, die aus dem 16. und 17.

lahrhundert in Nordböhmen noch erhalten geblieben,

heß mich leider nicht die erfreuliche Wahrnehmung
wie in Böhm.Kamnitz machen; gerade in derfelben

Verfaffung wie vor zwei Jahren befinden fich auch

heute noch diefe der größten l'ietät würdigen Denk-
mäler. Der Berichterftatter kann hier nicht unterlaffen,

darauf hinzuweifen, dafs kaum ein anderes Denkmal in

den ihm zunächft liegenden Bezirken fich mit dem
Salhaufen'fchen Monumente meffen dürfte und er dem-

fclben unbedingt den erften Platz in rein künft:lei ifcher

Beziehung zuerkennt.

In zweiter Linie erft käme das Grabdenkmal
Friedrichs von Rädern, feiner Frau und feines Sohnes
in der l'^riedlander Stadtpfarrkirchc zu rangiren, das

zwar rdter ift als jenes, doch in feiner gleichmäßigen

Dreitheilung bei aller Ruhe und Würde eine Maffeii-

gruppirung vermiffcn läßt, wie fie gerade beim Sal-

haufen'fchen Denkmale mit kunftlerifchem Schwünge
und licherer Beherrfchung der y\rchitekturformen

erzielt ift, ohne den Befchauer vom Mittelbildc abzu-

lenken.

Wie diefes durch feine Dimenfioncn hervorragende

Denkmal, fo wurden wahrfcheinlich auch die vielen

anderen kleineren Cjrabplatten vonfachfifchen Mciftern

aus der Gegend von Meiffen, dem Stammfitze der Sal-

haufen vor ihrer Einwanderung gefertigt; das Material,

ein weicher Sandftcin, konnte wefentlich die volle Ent-

faltung des künft;lerifchen Vermögens unterftützen

und bieten auch die diverfen an der Außenwand der

Kirche eingemauerten Fragmente von Epithaphien

reizende ornamentale Details von einer Feinheit und
Eleganz der Durchführung, die der Sandftcin fonft

nicht ZLiläßt und die an die urfprünglichen Model-

lirungen in Terracotta erinnern. Zu den bereits früher

aufgedeckten Grabplatten find nun noch einige dazu-

gekommen, welche bisher als Stufen von Neben- Altären

Verwendung fanden und nun bei einer Reftaurirung

derfelben entfernt wurden, wobei man die Sculpturen

der Rückfeite entdeckte und fie zu den anderen

meiftens fchon befchädigten Grabplatten ftellte. Das
gioße Denkmal Wolfs v. Salhaufen, fowie feiner Haus-
frau Maria mit feiner grandiofen Architektur und den

reizenden ornamentalen Details vom Jahre 1589 kann
zwar nicht fo leicht Schaden leiden, da es als Wand-
monument in einer Höhe feft eingemauert ift, welche

-Angriffe desfelben durch unberufene Hände nicht

geftattet; doch die vielen die Seiten-CapcUe der Kirche

w-ie eine Rumpelkammer füllenden Grabtafeln der

Salhaufen, der Starfchedel, der Liebftadt und Schönfeld,

welche theils flach auf dem Boden liegen, theils über-

einander gelehnt an den Wänden ftehen, follten vor

weiterem Ruine gefchützt werden.

Bei einer genaueren Durchforfchung der Kirche

würden wahrfcheinlich auch noch andere Grabfteine

zu Tage treten, deren Bildfeite nun verborgen ift und
welche einer barbarifchen Kirchenreftaurirung ver-

muthlich im Anfange diefes Jajirhnnderts als Pflailer-

fteine, Altarftufen etc. dienen mußten.

Erfchwert wird in Bcnfen jedes energifche Ein-

greifen zum Schutze fowie der würdigen Inftandfetzung

der Kirche mit ihren Denkmälern durch das eigen-

thümliche Verhältnis des doppelten Patronates, das

ebenfowohl in den Händen der griiflich Thun'fchen als

der gräflich Cernin'fchcn Verwaltung liegt; derDechant
der Kirche ift beim heften Willen daher in feiner

Aftionsfreiheit fehr gebunden und ift eine totale Wie-

dcrherftellung diefer Kirche gerade doppelt wünfchens-

werth, da fie in ihrem fchor.en gewölbten Schiffe, fowie

dem reinen Chorfchkiffe mit dem richtig verftandenen

Maßwerk der Fenfter eines der wenigen guten Bei-

fpiele des gothifchen Styles in Nordböhmen vertritt.

In den Schlußfteinen des erften Joches vom
Mittelfchiffc find noch die Namen der verfchiedenen
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Zunftmeifter mit ihren Abzeichen zu erkennen und

läßt dies einen Schluß auf die hervorragende Stellung

zu, welche im \6. Jahrhundert das Bürgerthum und der

Gewerbeftand hier unter einer milden und wohlwollen-

den Herrfchat't einnehmen konnte, die Kiinfte und

Wiffenfchaften aus dem iienachbarten Sachfen auf den
Boden zu verpflanzen fuchte, der zu ihrer neuen Heim-
flätte geworden.

Braufewettcr.

Die Malerei in der alt-ruthenifchen Kunft.

Von Adalherl Grafen Dzieduszycki.

II.

Jll{ drei mir bekannten bedeutendften Ikonoflafe

^fO\ wurden zu Lemberg in der Kirche der heil.

l»Ii:^'3 l'arascieva, zu Buczacz in der St. Nikolaus-

Kirche und in dem alten KloÜer „Skit zu Maniawa"
im liftlichen Theile der Karpathen errichtet

Die Kirche der heil. Parascieva erhebt ficli auf

einem Orte, an welchem einer uialteii Sage nacli eine

Jungfrau und Königstochter, \ on einem feindliehen

Heere verfolgt, bis zum Bug geflohen und dann in die

Wellen gefprungen wäre. Wunderbarerweife ließ die

urfprüngliche Sage die Jungfrau aus den Wellen fich

eriieben und mit einem Blicke iine Feinde entweder

tödten oder in Stein verwandeln. Diefe Königstochter,

die fünft an die Pallas Tritogeneia mit dem Gorgonen-
haupt erinnert, trägt bis heute in Krakau wohl ihren

urfpriinglichen altflavifchen Namen, indem fie Wanda
genannt wird und dabei die Natur einer Gottin der

Frühlingsgewäffer deutlich zur Schau trägt. Wantla ift

nämlich blos eine Variante des altarifchen W'ortes

„unda", welches die Bedeutung „Waffer" im lateini-

fchen und Litauifchen bewahrt hat. Als die Vorfahren

der jetzigen Uiniiänen in das flavilche Gebiet am
Pruth und Sereth drangen und dort die Sage von der

Wanda vorfanden, wurden fie durch die Aehnlichkeit

des Namens dazu verführt, fie Venus oder Venere zu

nennen und da die griechifche Kirche den Wanda-
Cnltus zu zerftören nicht im Stande war, machte fie

aus der Wanda lieber eine Königstochter, die ver-

meintliche Tochter eines Bulgarenfürften : .St. Venus,

unter welchem Namen fie bis jetzt in der Moldau
verehrt wird. Man erklärte dabei diefen fonderbaren

Namen dadurch, dafs man dichtete, es fei diefe heil.

Jungfrau am Freitag „die Veneris" geboren. Nun heißt

aber der Freitag byzantinifch ,.r, nocpy.'jxijr,'' und es i(l

allmälig der Name heil. Paraskeve, anftalt des Namens
der heil. Venus in rulhenifchen Geljielcn iiblich ge-

worden. Diefer Heiligen nun ill die am ;\nfange des

17. Jahrhunderts vom walachifchen Hofpodaren in

l.emberg errichtete Kirclic gewidmet; das Ikonollas

in derfelben erinnert in manchen -Stücken an (iroß-

rußland, indem der architeklonifche Schmuck desfel-

ben ein geringer ift, die Wand alfo ziemlich ungeglie-

dert vor uns dafteht. Aus anderen Rücknchten mahnt
diefes Ikonoftas an eine Zeit, wo der altgriechifche

Bildercanon noch lebhaft im Gedächtniße der rutheiii-

fclien Künftler lebte und man hat es verflicht, auf

diefem Ikonoftas alles fo weit möglich wiederziigcljeii,

was früher in der ganzen Kirclie gemalt wunle. Daher
ift die Gliederung diefes Kunftwerkes in malerifcher

Hinficht eine viel reichere als wo anders. Unter dem
Deiffus erhebt fleh noch ein eigentliches Parterre, das

aber heutzutage faft ganz übermalt worden ift und an

dem nur mehr die reichen Arabesken an den früheren

Zuftand mahnen. Uebcr dem Archiereus und den

Apofteln kiuft ein zweiter Fries von kleinen Bildern,

auf denen die Leidcnsgefchichte Chrifti dargeftellt

worden ift. Es ift überhaupt fchwer die ftrenge Anord-

nung auf dem Ikonoftas zu finden, die Zeichnung der

Geftalten mahnt lebhaft an das paläologifche Syftem,

die Barte der Kirchenväter find fpitz und fchablonen-

mäßig gemalt, wie iii großrufflfchen Podlinniki (einer

Art von illuftrirten Malerliandbüchern). Auch ift das

mit Kreuzen bezeichnete Gewand noch fehr häufig,

die Figuren in den biblifchen Abbildungen find meift

contourenmäßig gezeichnet, auch mahnen die ohne jede

Perfpeftive im Hintergrund dargeftellten Gebäude
lebhaft ans Mittelalter. Daneben findet man auch alt-

polnifche Trachten, und die zwei Geftalten der heil.

Paraskeve, in halber Naturgröße einmal fitzend, das

anderemal ftehend, aber immer gekrönt, dargeftellt,

erinnern durch einen eigenthümlichen Faltenwurf an

die altdeutfche Schule und tragen eine gothifche Krone

und ein golhifches Scepter.

Das Biujsac.'jer Ikonoßas wurde von Maria Potocka

in der von ihr im Jahre 1610 getlifteten Kirche errich-

tet und ift in architektonifcher Hinficht ein höchft

merkwürdiges und ausgezeichnetes Werk, bei dem
aber doch der Zweifel erlaubt ill, ob wir hier mit dem
urfpriinglichen Werke zu thun haben oder nicht viel-

mehr eine um 50 Jahre fpätere Arbeit vor uns fehen.

Der Fries über dem erften Stockwerke und die Gell al-

ten der Apollel und ties Hohen|iriefters liilden hier

über dem Deiffus einen Rundbogen, während reich

vergoldete ä jour-Säulen aus geflochtener Weinrebe

mit korinthifchen Capitiden die einzelnen Bilder von

einander fchciden. Das Königsthor wird von einem

Kranze vergoldeter Rofen gefchmückt. In malerifcher

Hinficht ift dies Ikonoftas von geringer Bedeutung, da

es ganz und gar verzopft und die Arbeit nach griechi-

fcher Sitte ganz handwerkmäßig ausgefiihrt wurde.

Augenfcheinlich fkizzirte iler Meiller ilie Figuren, die

dann feine Schüler ausmalten, er felbll malte nur die

fehlenden Kopfe, deren Ausdruck und Kraft merkwür-

dig mit dem willkürlichen I'"altenwurf der Gewandung
und der gemeinen Arbeit der Hände und I'^iiBe con-

trallirt. Nur die kleinen Bildlein des Friefes und die

Medaillons mit den Propheten-Köpfen fcheinen ganz

ein Werk des Meiflers felbft zu fein Die erften mahnen
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an die Schule Rubens, die anderen find noch von
einem archaillifchen ans altdeiitfche ftreifenden Ernll

erfüllt.

Das bedeutendfte Werk der ruthenifchen Kirchcn-

malerei ift aber ohne Zweifei das jetzt in der Dorf-

kirche zu Boliorodczany befindliche Ikonollas, welches

aus dem von Jofeph 11. aufgehobenen fchismatifchcn

Klofler ^Skit au Mainawa"^ genannt Itammt. Ein Bur-

ger nämlich der damals bedeutenden, jetzt aber ziem-

lich herabgefunkenen Stadt Tysmienica empfing eine

claffifche Erziehung auf der vom Elcrzog Bafilius Con-
llantin von Üftrog in üftrog gellifteten griechifch-

orthodoxen Univerfität, und reillc dann im Auftrage

desfelben Fürllen als deffen Gefandter nach Conftan-

tinopel in Angelegenheiten der griechifchen Kirche.

Unterwegs befuchte er den heiligen Berg Athos und

lernte die dortigen Klörtcr und ihre Einrichtung ken-

nen. Nach Haufe von feiner diplomatifchen Miffion

zurückgekehrt erwarb er fich die volllle Zufriedenheit

feines Gebieters und erbat fich von ihm die Erlaubnis

auf den heil. Berg wiederzukehren, um fich dort dem
Dienfte des Herrn zu widmen. Er verblieb alfo im

flavifchen Klolter Vatipedi durch eine längere Zeit,

nachdem er den Namen Job angenommen hatte und
kehrte endlich nach Polen zurück, und zwar in den

neunziger Jahren des i6. Jahrhunderts. Nun erbaute er

fich in der Nähe des fchönen VVafferfalles der Byltrzyca

in einer Karpathenwildnis eine Einfiedelei. Sein asce-

tifches Wefen verfchaffte ihm bald ein bedeutendes

Anfehen unter dem ruthenifchen Volke und es dauerte

nicht lange, bis man das Geld zufammenbrachte,

welches zum Bau einer „Laura'' im orientalifchen

Mufter erforderlich war. Unfer Job wurde der erfte

„Hegumenos" dieferLaura und er errichtete imKlofter-

hofe, unter anderen Capellen, auch eine Hauptkirche

unter der Anrufung des heil. Kreuzes. Diefe Haupt-

kirche wurde im Jahre 1612 eingeweiht, dagegen im

Jahre 1619 von Job's Nachfolger Theodofius bedeutend

erweitert, eigentlich im größeren Maßftabe neu gebaut.

Doch kehren wir zur Gefchichte des Klollers

zurück. Bald verbreitete fich der Ruf des Klofters,

Skit zu Maniawa weit und breit und es entftanden viele

Filialmonaftere in den damaligen Wojewodfchaften

Roth-Reußen und Podolien, die in diefcn Ländern den.

orthodoxen Glauben auf eine lange Zeit kraftigten und

die Ausbreitung der Union hintanhielten.

Es entftand auf die Weife neben den früher er-

wähnten Stauropigial-Bruderfchaften in Lemberg noch

eine zweite mächtigere im Skit, deffen Hegumenen
eine kirchlich richterliche Gewalt über die Geilllich-

keit jener Länder belaßen, fo dafs felbft die Lemberger
und Przemy.sler Bifchöfe fich vor ihnen nach jeder

Verfchuldung rechtfertigen mußten. Die großen Schätze

des Klofters aber wurden bald zur Urfache eines

fchwcren Unglücks, welches dasfelbe heimfuchtc; es

wurde nämlich während des großen Türkenkrieges im

Jahre 1676 von einer Tatarenhorde überfallen, welche

die meiften Mönche mordete, die Schätze plünderte

und die Kirche in Brand ftcckte. Bald erhob es ficli

in alter Pracht aus den Ruinen und das Anfehen
wuchs von Tag zu Tag. So gefchah es, dafs als im

Jahre 1704 der griechifche Bifchof von Lemberg Szep-

tycki, der in der Entfatzfchlacht vor Wien an der Seite

des Königs Sobieski von einer Musketenk"ugel ver-

wundet worden war, der Union beitrat, von dem
Hegumcn des Kloflers vor das geiftliche Gericht

gerufen wurde.

Von feiner Unl'chuld überzeugt, fiiellte er licli dem
Gerichte und wußte fich fo gut zu vertheidigen, dafs er

freigefprochen wurde. Es befiand zu jenen Zeiten

neben dem nicht gar aufrichtigen griechifchen Katho-
licismus auch der alte orthodo.xe Glaube noch weiter

in ort Galizien; fo nahmen die Bifchöfe von PrzemysI

erft in der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts die Union
an. Es blühte alfo das Anfehen des Skit zu Maniawa
noch weiter fort; fogar die unirte Geiltlich.keit beugte
fich vor der überlegenen Weisheit und Frömmigkeit
der orthodo.ven Mönche, die immer den Zufammenhang
mit Conftantinopel bewahrten. Merkwürdig ifl die

Erfcheinung, dafs es erft dem fonft toleranten Kaifer

Jofeph II. vorbehalten war, in Oft-Galizien dem Katho-
licismus zum Siege zu verhelfen. Er ließ nämlich das

Klofter Skit nebft allen Filialen aufheben und bildete

aus einem Theile des Kirchenfchatzes den Lemberger
gricchifch-katholifchen Seminarfond, den Reft yergru-

beu die Mönche oder trugen ihn in die Moldau. Das
Ikonoftas hatte aber das merkwürdige Schickfal, von

einem kaiferlichen Beamten (der freilich kein Kunft-

kenner war) als Brennholz verkauft zu werden; die

kleine Stadtgemeinde Bohorodczany kaufte es aus

Pietät um 80 Zwanziger und die berühmte Callellanin

Maria Koffakowska ließ für dasfelbe eine hölzerne

Kirche im Rococco-St}'le bauen, in der es fich jetzt

befindet.

Diefes Ikonoftas wurde auf Geheiß des Hegu-
menos Sabbathiuis im Jahre 1705 ausgeführt, wie dies

ein.e Infchrift auf der vierten Säule des Deiffus bezeugt.

Die Architektur des Ikonoftafes erinnert an die vene-

tianifche Früh- Renaiffance, ungeachtet der vielen

Zopfmotive, die man erblickt. Es befteht nämlich aus

zwei Stockwerken von Rundbögen, welche reichlich

mit von Weinreben umwundenen Säulen gefchmückt
werden. Auch das Königsthor wird von einem mit

allerlei Früchten bclafteten Weinftock gebildet, ebenfo

beweifen die im oberen Theile befindlichen Bilder

durch ihren ganzen Styl, dafs fie nicht aus einer frühe-

ren Periode flammen können. Anders ift es mit den

Bildern im Deiffus. Diefe und der Archiereus im oberen

Theile des Ikonoftafes zeugen von einem archaiftil'chen

Ernft und von der forgfaltigen Ausfuhrung, wie fie nur

in der älteren Zeit der ruthenifchen Kunft unter dem
Haufe Wafa fich denken läßt. Auch haben die zu

beiden .Seiten des Königsthores befindlichen Bilder

Chrifti und Maria die traditionelle und charakteriftifche

Haltung, welche die Folge einer langen Maler-Uebung
fein könnte, obwohl fie auch viel beffer als die nach-

her in Maniawa in Menge fabricirten ähnlichen Bilder

find. Eine Infchrift auf dem Goldgrunde des Bildes des

Archiereus foU nach dem Zeugniffe des Malers Julian

Makarewicz, der diefen Theil des Ikonoftafes reftau-

rirte, und des Dechanten Paczowski Nachricht geben,

es hatte der Mönch Job Nikopolczyczki das Ikonoftas

mit eigener Hand im Jahre 1608 ausgeführt. Ich habe
diefe Infchrift nicht lefen können, da fie derartig ver-

baut ift, dafs man fie nur bei vollftändiger Ausein-

anderlegung des Ikonaftafes entziffern kann. Sie

würde alfo dafür zeugen, dafs die älteren Theile des

Ikonoftafes wirklich aus dem Klofter Maniawa flammen
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und würden uns den Namen des bcdeutendflen

Schöpfers diefes Kunftuerkes iiberlicferii. Auf dem
unteren Theile des Ikonoftafes findet man noch zwei

andere Infchriften. Die zwei zur Rechten und Linken

des Deiffus, aber außerhalb des Ikonoftafes flehenden

Bilder, die den Tod Maria's und die Himmelfalirt

Chrifli darfteilen, wurden ohne Zweifel ^egen das

Ende des 17. Jahrhunderts von einem Barockmaler

reftaurirt und theilweife übermalt, fo dafs man noch

jetzt die alteren und neueren Theile der Bilder unter-

fcheiden kann. Eine Infchrift belehrt uns, dafs der

Möncii Job Kondzclewicz aus l^rzesc in Lithauen dies

alles eigenhändig gemacht habe. Aehnlich findet man
auf dem Goldgrunde des fegnenden Chriftusbildes im
Deiffus die in arabifchen und flavifchen Ziffern in

Gyps ausgepriigte und vergoldete Zahl 1698 und wieder

den Namen Job.

Es unterliegt keinem Zweifel, dafs die urfprünglich

mit größter Sorgfalt ausgeführten Bilder des Deiffus

fpiiter wahrfcheiiilich zur Zeit der Reftauration von
Goldblech-Enden zugedeckt wurden, wie dies viele

Zeichen von Nägeln be weifen. Die wohl mit Edel-

fteinen gefchmückten Bleche wurden nach der Aufhe-

bung des Klofters vveggeriffcn.

Es ift aber nicht unwahrfcheinlich, dafs man auch
zu jener Zeit den Grund der Bilder entweder zuerft

vergoldete oder wenigftens feine Vergoldung erneu-

ert und wieder umgearbeitet habe. Dies Verfahren ift

bei einem ruthenifchcn auf Gyps gemalten Bilde

möglich und ich habe felbft zu Buczacz die Gelegen-
heit gehabt zu feilen, wie man einen neuen Goldgrund
auf einem alten Bilde in Gyps ausführt. Die von mir

oben erwähnten Infchriften löfen alfo die Frage der

Entftelumg der bcflen Bilder nicht auf, und bcfonders

der Ausdruck „gemacht": „wsasnuju rukoju zrobyw",
anftatt des Ausdruckes gemalt „pisau", laffen errathen,

dafs Kondzclewicz und vor ihm Nikopolczyczki nur

Holzfchnitzer und Goldarbeiter waren, die das Ikono-

flas verfertigten. Die lüitflehung der Bilder felbft

bleibt bis auf weiteres ein Räthfel. Sowohl der Styl

diefes KunOwerkes, als auch vor allem die Architektur
und die Coftüni-Details deuten auf einen bis in die

erflen Jahre des 17. Jahrhunderts hineinreichenden

Urfprung.

Wir fchreiten alfo jetzt zur Befchreibung der ein-

zelnen Bilder und fangen mit dem Tode Marias an, der

zur rechten Seite des Deiffus feinen Platz hat. Wohl-
bekannt ift, fowohl im Orient als auch üccident, die

Compofition des Todes Maria. Sic tritt zuerft auf in den
etwa aus dem 11. Jahrhunderte flamnienden Mofaiken
des Doms zu Monreale und in den vielleicht etwas
alteren Mofaiken des fogenannten Pannodoro in der

Marcus-Kirche zu Venedig. Ohne einer bedeutenden
Veränderung zu unterliegen verbreitete fich bald diefe

Abbildung über die Kirchen Italiens, h'rankreichs und
Englands, etwas fpäter auch Deutfchlands, als ein

beliebter Stoff für den l'infel und den Meißel.

Die urfprüngliche Compofition, von der wir fchon
bei der Gelegenheit der Jagellonifchen Capelle in

Krakau redeten, wurde nach einiger Zeit im Occiilente

öfter als im Oriente dargeflellt. So ungefihr und nicht

weiter verändert blieb fie bis zum Anbruch der Neuzeit.

Das erftc mir bekannte Beifpiel einer Aenderung finilet

man in der .St. Donats-Kirche zu Murano bei Venedig,

wo der Tod Maria in den Anfängen des 15. Jahrhun-
derts derartig dargeflellt ill, dafs im Vordergrunde
eine neue claffifch bewandete Gertalt erfcheint. Sie foll

einen Ketzer, einen Gottesläfterer in der Art der
Bogumilen vorftellen, der nur der Seele Maria's über-
natürliche Heiligkeit zufchreibt, ihren Leib aber für ein

Werk des Teufels fammt allem anderen Fleifche halt.

Als ich die Mufeen Venedigs im vorigen Jahre wieder-
holt befuchte und zum erftenmal der alten Kunrtfchule
meine eingehende Aufinerkfamkeit widmete, bemerkte
ich, dafs diefelbe mit der alt-ruthenifchen nicht nur in

der Wahl der Gegenllände, fondern auch in der Tech-
nik fo rtark verwandt ill, dafs man es hier unmöglich
mit einer zufälligen Aehnlichkeit zu thun hat. Ja fogar
die Verklärung Chrifli im Palazzo Correr, die man
jetzt entweder dem Mantegna oder feinem jungen
Schüler Joiiannes Bellini zufchreibt, ift noch fo gänzlich
den alt-ruthenifchen Kunftwerken ahnlich, dafs ihr Vor-
handenfein in einer ruthenifchcn Dorfkirche ganz natür-

lich erfcheinen würde und durchaus nicht die Verwun-
derung eines Kenners jener Kunft erwecken möchte.
Es kommt mir aber kaum wahrfcheinlich vor, dafs die

venetianifche Kunft unmittelbar als folche auf die

ruthenifche einen Einfluß geübt hätte, es fcheint

eher, dafs fie aus einer gemeinfchaftlichen Quelle
fchöpften, die bereits von jener griechifchen Kunft,

die wir auf den Mufiven Roms erblicken, fpecififch ver-

fchieden war.

Manche altflavifche Infchrift in der Marcus-Kirche
zu Venedig deutet darauf hin, dafs wir hier mit einer

fütlflavifchen Ueberlieferung wohl ferbifcher Kunft zu

thun haben, die fich wahrfcheinlich zur Zeit der ferbi-

fchen Großmacht auf der Grundlage der byzantinifchen
entwickelt hatte. Das Jungfraubildnis des Vaters des
Andreas Sciavone, unzweifelhaft eines Serben, welches
im Mufeum in Turin aufbewahrt ift, läßt übrigens in

diefer Hinficht keinen Zweifel übrig. In den füdflavi-

fchen Ländern hat fich am längften die manichaifche
Härefie erhalten, hier alfii hat man zum erftenmal jene

Geftalt des Gottesleugners in Gegenwart des Korpers
der heil. Jungfrau dargeftellt. Von hier aus gelangte fie

nach Murano, fie verfchwand aber bald in Italien und
entwickelte fich in den flavifchen Ländern fort. Man
findet öfters in Roth-Reußen und Podolien kleine al

tempera-Darftellungen des Todes Maria, die ganz in

der Technik an die Schule zu Murano mahnen, in der
Ketzerfcene noch weiter ausgeführt find. Der Gottes-
leugner erfcheint hier nicht mehr in claffifcher Tracht,
fondern in derjenigen eines reichen, wohl proteftanti-

fchen Handelsherrn. Der Erzengel Michael ift ihm
erfchienen und fteht vor ihm mit erhobenem Schwerte,
mit dem er eben feine beiden Himde abgehauen hat,

von denen die linke auf die Erde fallt, die rechte
convuifiv das Bett Maria's ergreift. Die Lage wird

weiter durch ein flavifches Kirchengebet aus dem
16. Jahrhundert ausgeführt, in welchem ftatt des Main"-

chiiers diesmal ein Jude A])htonius erfcheiift: es winl

von ihm gefagt, er wäre dem Leichnam der Jungfrau
im Unglauben genaht und da hätte er aul einmal das
Augenlicht verloren und es wiiren feine beiden H.uide

wunderbarerweife ihm abgeriffen worden und auf das

Bett Maria's gefallen; er hätte aber einen l.nbhymnus
auf ilic Jungfrau angellimmt und hätte dadurch fein

Augenlicht und feine liande u iederbekommen.
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Wahrend diefe Sage fich über den ganzen Orient

verbreitete und auch auf den Berg Athos gelangte,

wurde der Tod Maria's im Occidente bereits anders auf-

eefaßt. Die deutfche und franzöfifche KunÜ ihrer reali-

Itifchen Richtung getreu ftellte die Scene derart dar,

dafs das Bett Marias in perfpeclivifcher Verkürzung in

einem gothifchen Schlafgemache erfcheint, von gewölin-

lichen Mausgeräthfchalten umgeben, und dafs der im

Profil ins Zimmer heroinfclncilcnde Chriftus ihr ein

brennendes Licht überreicht.

In Italien dagegen blieb die alte idealiltilche

Anfchauung lang beftehen. Giotto überlieferte die alte

Darfteilung des Todes Maria feinen Schülern, er hat

fclbfl; unter feinen Fresken in der Capelle der Arena in

Padua diefelbe untergebracht und nur infofern den

Traditionen der Cavallini und Torelli folgend geändert,

als eine größere Zahl von Figuren das Bett der Jung-

frau umgibt, als ihre Bewegungen lebhafter und
wahrheitsgetreuer erfcheinen, als endlich Chriftus nicht

mehr ein nacktes, fondern ein in ein Hemd gehülltes

Kind in feinen Armen hält. Immer reichhaltiger an

Figuren, aber doch grundfatzlich gleich bleiben die

Bildnift'e der einfchiafenden Maria faft das ganze

15. Jahrhundert hindurch, und das große Bild des

Ghirlandajo in der St. Maria Novella in Florenz ifellt

wohl den Gipfelpunkt dar, zu dem die alte Conception

des Todes Maria gelangen konnte. Weiter konnte es

die lebende italienifche Kunft nicht bringen und es ift

natiirlich, dafs fie jetzt einen neuen Weg fuchtc, auf

dem fie denTodMariens und ihre Verklarung darfteilen

wollte. Allem Anfchein nach hat Pinturicchio zuerft

den neuen Weg eingefchlagen, wenigfbens hat er mit

Vorliebe der occidentalen Tradition folgend, bereits

die Himmelfahrt Maria's gemalt. Es fleigt bei ihm der

Heiland nicht mehr zu feiner Mutter hinab, um ihre

Seele zu empfangen, die Apoftel finden das leere Grab
der Jungfrau, aus dem nur weiße Lilien fprießen,

während ihre Werbliche Hülle in den Himmel empor-
gehoben wird, in einer länglichen zu beiden Seiten zu-

gefpitzten „vesica piscis gloriae", welche von vielen

Engeln emjjorgetragen wird. Diefe neue Darftellung der

Himmelfahrt verdrängte bald die alte, bis fic bald in dem
herrlichen Tizianifchen Bilde ihren Gipfelpunkt erreicht.

Bekannt ift es, dafs der Marien-Cultus im Orient

eine nicht mindere Verbreitung fand als im Occident,

ja es gibt Bildniße Marien's in Rumänien und auf der

Balkan-1 lalbinfel, welche in der Kühnheit der Ver-

götterung alles übertreffen, was je im Occident ver-

fucht wurde. Es wetteiferten natürlich von nun an die

griechifchen Maler mit den Ketzern des Weftens, fie

wollten ihnen nicht nachftehen, fie wollten auch die

Jungfrau verklären, daher wurde der Totl Marias all-

mälig wohl im 16. Jahrhundert zu einer hoch myfti-

fchen und liturgifchen Darfteilung im Orient umgc-
ftaltet, wie wir fie mit geringen Varianten in Boho-
rodczany erblicken.

Die todtc Jungfrau ift von einer großen Menge
Heiliger und gewöhnlicher Menfchen umgeben, nicht

nur die Apoftel ftehen bei ihr, auch künftig geboren
fein feilende Kirchenväter und Bifchöfe umgeben die

„llava^ta", beräuchern den Korper, fingen Hymnen,
ihren Tod beweinend; anderfeits drängt fich eine ganz
unabfehbare Menge um das Bett und man ficht unter

den claflifch gewandeten Apofteln und den in ihre gold-

geftickten Ornate gehüllten Kirchenflirftcn auch die

fchlichte Geftalt eines Mannes in der weftlichen Tracht
eines Künftlers aus dem 16. Jahrhundert, der auf fich

felbft mit der Hand deutet, indem er zu fagen (cheint:

„Dies habe ich gefchaffcn." Im Vordergrunde ficht

man die Scene mit dem Ketzer, und eine hölzerne

halbgothifche auf Goldgrund erfcheinende Stadt

fchließt das Bild nach hinten ab. Dies gefchieht auf

Erden, gleichzeitig ficht man im Himmel eine Ver-

klärung der Jungfrau, es erfcheint zuerft über dem
Bette fchvvebend der Heiland, von einer Wolke umge-
ben und von vier Engeln und vielen Cherubins

begleitet; man ficht aber nicht feine ganze Geftalt,

denn unterhalb der Knie ift er von einer runden Wolke
verhüllt, in feiner Hand hält er die Seele Maria in Form
eines in Windeln gehüllten Kindes. Von den Chriftum

begleitenden Engeln hält der eine den Halbmond, der

zweite einen Scepter und ein gefticktes Tuch, der

dritte einen Kranz, des vierten Hände find nach alt-

chriftlicher Tradition befchleiert; der fchüne Kopf
eines fechsflügeligen Seraphims fchließt die Wolken-
glorie nach oben ab. Im oberen Theile des Bildes

ficht man noch einmal die Seele Maria's oder wohl die

verklärte Jungfrau auf einem Halbmond ftehend, in

der Geftalt einer erwachfenen Frau, mit lateinifch ge-

falteten Händen, fie wird von den Seelen der zwölf

Apoftel begleitet. Aber während die Jungfrau felbft

aufrecht fteht und in ganzer Geftalt erfcheint, ficht

man die Apoftel bis zum Gürtel in Wolken fchweben
und ein jeder derfelbcn wird von einem geflügelten

Engel getragen.

Wie ich fchon erwähnt habe, ficht man in der

Compofitinn die deutlichen Zeichen einer fpäteren

wohl von Kond:~elcivicz ausgeführten Reftauration.

Der urfprüngliche Künftler, den wir in der Geftalt

eines jungen Mannes unter den die Jungfrau Bewei-

nenden gefehen haben, ftand unter einem ftarken

deutfchen Einfluß und war jedenfalls ein fehr tüchtiger

Maler. Die Geftalt des Ketzers, die der Jungfrau und
die Landfchaft im Hintergrund, und viele einzelne

l\()pfe find unverfehrt geblieben und zeichnen fich

durch ihre Kraft, ihr Leben und die Zartheit des Ge-

fiihlcs, mit dem fie gemalt find, aus. Die Coftüme, die

man auf dem Bilde erblickt, laffen fein Entftehen in

das Ende des 16. oder in den Anfang des 17. Jahr-

hunderts verlegen; unzweifelhaft ift es dagegen, dafs

ein Barockkünftler zur Zeit Friedrich Auguft des

Starken viele Gewänder, manche Gefichter und die

mciften Hände übermalte, wodurch das Bild ftark

an feinem Werthe verloren hat, und die Farben in

manchen Stücken ein unliebfamcs Gemenge von auf-

einander gehiiuften, von lichten gelben und rothcn

Tönen darfteilen. Bereits in der urfprünglichen Com-
pofition war ein der orientalifchen Kunft fonft fremder
reali ftifcher Zug fichtbar, dergeftalt dafs die gefammte
Anordnung eine hieratifchc und fymbolifche blieb, die

Einzelheiten aber, die zu fehr ans theologifche mahnten,

verfchwandcn, um mit der Wahrheit der Zeichnung
und des Colorites nicht zu ftark zu contraftiren. So
find die 1 leiligengeftalten zwar von einem vollen

Ileiligcnfchcin umgeben, aber der Heiligenfchein Chrifti

unterfcheidet fich gar nicht von dem feiner Gefchöpfe;

ebenfo ift Chriftus noch von einer Glorie umgeben,
aber diefe wird nicht mehr aus abftraften Linien
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gebildet, fondern fic entfteht, indem ein lichterfiillter

Raum vom übrigen WMc durch eine im Kreifc

fciiließende Wolke begrenzt wird.

Neben dem Bilde, das wir jetzt befclirieben haben,

erblickt man auf dem erften Pfeiler des Deifkis die

Adoration der göttlichen Weisheit.

Bereits in den Katakomben Roms findet man auf

dem St. Agnes-Friedhofe die Geflalt einer gekrönten

Jungfrau, mit offenen Armen, die auf ihren Knien ein

Chriftuskind hält, das ähnlich betet; doch müßen wir

wegen der ftark vorgefchrittenen Zerflörung vieles erll

errathen. Das Bild findet fich zwar in den Katakomben,
flammt aber nicht aus den erflen chriftlichen Zeiten.

Trotzdem nämlich einige Archäologen meinen, es

wäre im 4. Jahrhunderte entflanden, zwingt uns das

vollftändig byzantinifche, wenn auch zarte Gepräge
des Gemäldes dazu, die Zeit der Entftehung in's

7. Jahrhundert zu verlegen. Auf Ornaten und Miniatu-

ren ficht man diefe Darftellung öfters bis in die Com-
nenenzeit wiederholt, es ifl möglich, dafs fich aus

ihr zur Zeit des Kampfes zwifchen Neflorius und
Eutyches eine andere Darflellung der göttlichen Weis-

heit entwickelt hatte.

Auf unferem Bilde erfcheint die Weisheit nach
griechifcher Art in den Himmel fchwebend und von
zwei heil. Eremiten, Antonius und Theodofius, die auf

dem erften Plane ftchen, begleitet. Beide find in den
Mantel eines griechifchen Asceten gehüllt, Theodofius
hat fich aber den Kopf entblößt. Zwifchen ihnen ficht

man in der Ferne die drei Kuppeln einer Kirche aus

der Zeit Sigmund III. rtehcn. Diefes Bild ill vielleicht

das befte unter den Bildern des Ikonoftafes und wett-

eifert in diefer Hinficht mit der Erhebung des heil.

Kreuzes. Die ganze Compofition ift dem eigentlichen

Oriente unbekannt, die Technik mahnt an Deutfchland,

die Auffaffung vielmehr an Umbrien; der Eindruck ift

täufchend derjenige, als ob das Bild in der Zeit

unmittelbar vor Raphael gemalt worden wäre, nur der

Goldgrund und die ICrfcheinung der Sophia erinnern

an den Orient. Sonft ift alles mcifterhaft gemalt,

fowohl die Hände als auch die Gefichter find herrlich

modellirt, die Gewänder find edel, mit einer an das

altniederliindifche mahnenden Genauigkeit wieder-

gegeben, tue Farbe ift intenfiv und prächtig, der
Gefichtsausdruck ift ckftatifch und doch mimnlich
gefund. Die wenigfte Anmuth ift in der Geftalt der

Sophia und des „logos" und hier wiederholt fich das
realifirende Compromiß zwifchen Orient und Occident,
zwifchen Symboliftik und Wahrheit. Die Glorie der

Weisheit wird von einer runden Wolke gebildet, der
Heiligenfchein des Sohnes ift der eines gcwöhnlicluii

Heiligen, er hält auch feine Hände nicht betend austin-

andcr, fondern fegnet auf lateinifche Weife mit der
Rechten und halt in der Linken die Weltkugel, wie es

fünft tler Pantocrator zu thun pflegt. Der Heiligen-

fchein iler Mutter ift viel prächtiger als tler des Sohnes
und vollftaiulig von Flammen umgel)en.

Im inneren Profil des Rahmens diefes Bildes, wie
auch der folgenden größeren mit Ausnahme der
Himmelfahrt Chrifti, finden fich zahlreiche Miniatin-en,

die mit großer Kraft und Energie in größere
Medaillons hineingemalt wurden, ganz im Gciftc der
italieiiifchen hrüh-Reiiaiffance, in kräftiger Contour nach
der An mancher Florentiner. Diefe Medaillons ftellcn

die Geftaltcn der Maria Egyptiaka und des heil. Onu-
phrius dar; die winzige geflügelte Geftalt Johannes
des Tiiufers fchreitet mit lateinifch gefalteten Händen.
Am Gipfel der Rahmen ficht man in einem kleinen

Medaillon drei geflügelte Engel fitzen. Diefe Engel
pflegen in der altgriechifchen und wohl manchmal
mittelalterlichen weftlichen Kunft, mit einem Gottes-

nimbus umgebenen Haupt, die Dreifaltigkeit darzu-

ftellen; hier tragen fie gewöhnliche Heiligenfcheine und
ihre theologifche Bedeutung ift für die ungelehrten
Menfchen verfchwunden. Zunächft folgt eine Diacons-
thür, auf welcher iler Erzengel Michael mit gezücktem
Schwert fteht, eine ruhige Geftalt, vornehm und ur-

fprünglich ausgezeichnet gemalt. Der Kopf ift unver-

fehrt bis auf uns gekommen, dagegen wurde der

Renaiffance-Panzer liei fpäterer Reftauration ftark be-

fchädigt, ähnlich wie die zwei Figuren der Diacone,

welche zu beiden Seiten bei der Thür ftehen. Ueber
der Thür ficht man in einer großen Lunette eine an die

deutfche Spät-Renaiffance erinnernde Darftellung des

die Auferftehung Chrifti den Frauen xerkündenden
Engels. Auf der nachften Säule des Deiffus erfcheint die

Jungfrau in der Darfteilung, in der fie etwa um das

II. Jahrhundert in I^yzanz entftanden ift, und dann
wegen ihrer großen Innigkeit ganz allgemein die betende
Maria vertrat. Liturgifch heißt fie, wie fchon erwähnt:

,,
'li-äioivo, 7oO oviKvo-j JyjÄÖTC.a'' ; fie halt das Chriftus-

kind in der linken Hand und neigt ihren Kopf liebkofend

zu ihm nieder. Derartige Darftellungen pflegen in faft

allen Kirchen der Chriftenheit entweder als „Acheiro-

poieta" oder als Werke des heil. Lucas verehrt zu

werden, obwohl fie durchgehends nur aus der zweiten

Hälfte des Mittelalters ftammen können. Nach der

byzantinifchen Tradition pflegen die Carnationen bei

den göttlichen Geftalten, den Verfen des hohen Liedes

folgend, ganz dunkel zu fein und fowohl die Jungfrau, als

auch ihr Sohn lind in reiche klöllerliche Gewänder
gehüllt; felbft hier hat fich der Maler nicht dazu ent-

fchieden die Carnation ganz licht zu machen, doch

ift fie die einer füdlichen Frau und eines füdlichen

Kindes euro[)äifcher Race geworden. Auch die fchwer-

falligen Ketten und Kronen anderer Bilder find \er-

fchwunden, nur manche Stickereien \on edler An-
muth verzieren die .\ermel und den Kragen Marias;

das Gotteskind ift mit einem mit großer Virtuofität

in Farben ausgeführten goldgeftickten Mantel beklei-

det. Es fegnet mit der rechten Hand, während es in

iler Linken ein herrliches Buch halt, lune gewilTc

hieratifche .Steifheit verbindet fich fchlecht mit der

realiftifchen und plaftifchen Zeichnung und mit der

prächtigen Carnation, die jedoch diefem unverfehrten

l^ilde einen hohen Werth verleiht. Hier wie fonft ift der

Nimbus Chrifti ein einfacher Heiligenfchein.

Die zwei nachften Siiulen des 1 )eilTLis find in

ihrer Ornamentik viel reicher als die übrigen, die Wein-

rebe umgibt fchmachtend ilen korinthifchen Schaft

und verleiht ilem Ganzen ein prächtiges Ausfeilen.

Zwifchen (liefen beiden S.äulen ficht man das ungemein
verzierte Konigsthor; es ill, wie fchon erw.thnt, aus

zwei zierliclun verflochtenen Reben entftanden und

inmitten dem (jeflechte der Pflanzeii nmfalTen reiche

Reife gemalte Miniaturen. Das Ganze ift in Holz gear-

beitet und vergoldet. Der Jungfrau entfprechend

erblicken wir ilen lateinifch mit der Rechten fegnenden
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Heiland, einen Pantocrator, der docii in vielen Stücken
von der alten Tradition abweichend ausgezeichnet

kräftig gemalt ift, doch im Ganzen nicht fo impofant
gehalten, wie manche byzantinifchc Gcftalten, die man
in den Ländern des Oftens oder in mittelaiterHchen

Klöftern fieht. Hier bei der heiligen Geftalt, die

jcar'i^oyj^v Chriftus darfteilen foU, hat der Maler nicht

den Muth gehabt einen einfachen Heiligcnfchein um
den Kopf Chrifli zu geben, wir erblicken den göttlichen

Nimbus mit feinen drei Strahlen, auf denen die myfti-

fchen Buchflaben o. oj. v. den übernatürlichen Sinn der
Erfcheinung kundgeben. Damit contraftirend ift die

Miniatur, die unterhalb der Chriftusgeftalt unfere Auf-
merkfamkeit auf fich wendet. Hier haben wir es mit

einem Gemälde zu thun, aus dem fammt dem Gold-
grunde alle orientalifche Tradition verfchwunden ift,

und welches ganz entfchieden auf die deutfche Spät-

Renaiffance hinweift, fo dafs es aus den Händen Meifter

Frank's ftammen konnte. Chriftus fitzt \-or einem
offenen Ruche in einem großen Saale im Gefpräch mit

Nikodemus, das Ganze fieht aber höchft phantaftifch

aus, man möchte eher glauben, dafs der Satan oder
der Großtürke mit Chriftus fich unterredet. Während
nämlich die beredte und vortrefflich ausgeführte Geftalt

Chrifti die Schrift deutet, fitzt ihm gegenüber ein un-

heimlicher Mann mit dunklen arabifchen Zügen, in

orientalifcher Tracht und einem goldenen Halbmonde
auf der Stirn; feinem Pagen wird wahrfchcinlich die

Zeit zu lang, er hat nämlich die ganze Nacht in der Vor-
halle gewartet und es dämmert bereits, ungeduldig
hebt er den Vorhang und blickt herein um zu fehen,

ob fein Herr doch vielleicht einmal fertig ift. Seine
Tracht \i\ aus der Zeit König Heinrich IV. von Frank-
reich, feine Bewegung hochif; natürlich. Engel Gabriel

fteht dem Michael gegenüber, das Bild ift mit der
größten coloriftifchen Gewandtheit ausgeführt, mit der

Rechten fegnct er, in der Linken hält er eine weiße
Lilie; das Gewand ift weiß, bloß auf der Bruft kreuzen
fich violette Bänder; die ganze Geftalt ift vollkommen
fchön.

Etwas länger muffen wir uns bei dem letzten

Pfeiler aufhalten, indem hier imfere Aufmerkfamkeit
die Verklärung des heil. Kreuzes im hohen Grade
feffelt. Allgemein im Orient bekannt und beliebt ill: diefe

Darfteilung, doch ift fie in der Compofition bei ver-

fchiedenen Meiftern vcrfchieden. Manchmal fieht man
nur den Kaifer Conftantin und deffen Gemahn Helena
mitten in einem Kirchenconcil, das Kreuz tragend;

diefe AuffalTung war bis ins 16. Jahrhundert fowohl in

füdflavifchen Ländern als auch in Großrußland beliebt,

manchmal aber gab das Bild den Anlaß dazu, das
ganze Heiligenparadies auf die Erde kommen zu laffen.

Man fieht n :mlich unten das oberwähnte Concil,

während hoch im Himmel inmitten des neuen Jerufalem

die Gottheit als eine Chriftus ähnliche Perfon dar-

geftellt von einer Glorie der Engel-Chöre umgeben
erfcheint. Der Mönch Dionyfios läßt das Kreuz
von einem Diacon tragen und die Patriarchen von Jeru-

falem und Alexandrien rechts und links von dicfem

Kreuz ftehen, die Stadt Conftantinopel oder Jerufalem

fammt dem ganzen Hof, Heer und Volke im Hinter-

grunde erfcheinen, während fich eine „Theophania" vom
Himmel herabfenkt. Anders hat die Scene unfer

Künftlcr in Bohorodczany aufgefaßt, der in feinem

Werke an Kraft der Ausführung faft mchls in Voll-

kommenheit zu wünfchen übrig läßt.

Auf dem Goldgrunde fteht ein Kreuz faft nach der

weltlichen Anfchauung aufgefaßt, von einer Dornen-
krone inngebcn fammt Lanze und Schwamm. Nur die

Infchrift oberhalb des Kopfes wird von vier flavifchen

Initialen gebildet; auch mahnt ein ganz kurzer Quer-

balken am Ort. wo die Füße aufgelegt werden follten,

an die urfprüngliche altchriftliche Tradition. Die

beiden Patriarchen ftehen zur Rechten und Linken, mit

höchft charakteriftifchen Köpfen kräftig gezeichnet, gut

gemalt und mit deutfcher Genauigkeit in's Detail aus-

geführt, hinter ihnen fieht man Weltliche und Priefter,

im Vordergrunde rechts vom Kreuze Conftantin, links

die Helena, beide betend, beide.' porträthaft gezeichnet

in mittelalterliche Königsgewänder gehüllt und beide

gleich den Patriarchen vom Heiligenfchein umgeben.
Bemerkenswerth ift der neben der Helena ftehendc,

von einem kleinen fpitzen Barte gefchmückte Diacon;
ausgezeichnet ift die Ausführung dort, wo hinter der

Helena weltliche Frauen und Nonnen fich drängen, die

in ihren Trachten an das Polen Sigismund III. erinnern.

Der obere Theil des Bildes wird von einer Menge
Lunetten umfaßt, und zwar fieht man unter den beiden

Kreuzesarmen die Kreuzigung und die Kreuzabnahme,
beide mit ftarker Betonung der Contour, ohne colori-

ftifche Detail gemalt; auf beiden Bildern ift das Kreuz
ganz lateinifch, die Gruppirung der Geftalten den

deutfchen und italienifchen Traditionen gemäß. Rund
um das Kreuz erblicken wir fieben kleinere Medaillons

in Spät-Renaiffance-Rahmen gefaßt und in derfelben

Technik ausgeführt, die fieben Sacramente darftei-

lend, wobei zu bemerken ift, dafs die Geftalten der

Priefter nach griechifcher Tradition von einem Nimbus
umgeben find, dafs die Firmung einem Kinde gegeben
wird, dafs der das heil. Abendmahl empfangende
Mönch fteht und nicht kniet, und dafs die Beichte bei

einem gewöhnlichen Tifche ftattfindet. Sehr intereffant

find die Kleider der Laien, die wohl alle aus dem
Anfange des 17. Jahrhunderts ftammen und die des

polnifchen Adels find; man bemerkt fie bei der Beichte

eines knieenden Edelmannes, bei der Priefterweihe an

einer knieenden jungen Frau, bei einem Brautpaare
und deffen Begleitung, endlich an den Zeugen bei der

letzten Oelung, die wieder einem jungen Mann gegeben
wird. Sonft bleibt noch zu erwähnen, dafs die ftyli-

firten Darftellungen des Mondes und der Sonne zu

beiden Seiten des Kreuzes erfcheinen.

Sowohl die Trachten, die man auf dic''en und
anderen Darftellungen erblickt, als auch analoge Dar-

ftellungen von Jahreszahlen begleitet in den Ikonoftafen

der heil. Parascieva in Lemberg aus dem Jahre 1610,

dann einer hölzernen Kirche zu Rohatyn vom Jahre

1649 'J"'-' vo'^ 'i^" Apoftelbildern in der Kirche zu

Szczerzec aus dem Jahre 1662, zwingen, die Ent-

ftehung aller jetzt befchriebenen Bilder ncbft den drei

nachfolgenden und des Archiereus im oberen Theile

des Ikonoftafes, in die Regierung Sigismund III. zu

verlegen, da vorerft fich diefe Bilder im Style denen
aus dem St. Parascieva-Ikonoftafe nähern, obwohl fie

ficher fpäter find; dafs zweitens in allen Ikonoftafen die

Trachten genau dem Datum desfelben entfprechen'

Defto wunderlicher ift die Infchrift, welche fich unter-

halb der Verklärung des heil. Kreuzes befindet und
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die befagt: es hätte der Mönch Job Kondzelewicz aus

Brzesc in Lithauen im Jahre 1704 das Bild vollendet.

In derfelben Infchrift werden die beiden erflen Igume-

nen des Klollers Job und Theodofius erwähnt, und es

bleibt doch nichts iibrig als zu glauben, dafs das

urfprüngliche von diefen beiden geftiftete und ge-

fchniückte Ikonoftas nach dem bereits erwähnten Tata-

renciiifall im Jahre 1674 von Kondzelewicz reftäurirt

wurde, wie es auch die vielfachen und unzweideutigen

Zeichen einer fpäteren Uebermalung zu beftätigen

fcheinen.

Bereits außerhalb des Deiffus und als Pendant des

Todes Maria erblicken wir die Himmelfahrt Chrifli,

der Befchreibung iles Dionifyos iihnlich und fowohl-

durch das urfprüngliche Concept als auch durch die

fpätere Uebermalung ganz und gar dem Tode Marias

ähnlich. In der Mitte fieht man die Jungfrau, eine

anmuthsvolle und edle Geftalt, Johann der Evangelift

neigt zu ihr fein Haupt, und fowohl feine jugendlichen

Züge als auch feine Stellung erinnern ganz entfchicdcn

an die weflliche Kunll. Unter den iibrigen Apofteln

ifl; nur Petrus an feinem Schlüßel kenntlich. Zwei

Engel fclnveben über dem Haupte der Jungfrau, die

Himmelfahrt Chrilli verkündend; fowohl der Berg
hinter der Jungfrau, als auch die ganze Landfchaft mit

Jerufalem find phantaflifcn und unnatürlich. Höcbfl

intereffant ift die Erfcheinung im oberen Theile des

Bildes, wo fich die alt-orientalifche Sjmbolik noch am
rcinllen erhalten hat. Hier erblicken wir Chriftum

inmitten einer runden Feuer-Aureole fitzend, mit den

Händen latcinifch fcgnend, er hat wohl nur einen ein-

fachen 1 leiligenfchein, aber in diefem ftehen die be-

kannten Buchllaben c. w. v, ebcnfo find zu beiden Seiten

ein i. a. — y. 7. fichtbar, die unzweifelhaft die zweite

Perfon der Dreifaltigkeit bezeichnen. Außerhalb des

Außenrandes der Glorie fieht man über dem Kopfe
das Wort „crsö;" gefchrieben, die ganze Glorie wird

von kleinen Cherubims umkränzt, niu" unter den Füßen
fieht man einen Seraphim; außerdem umgeben Wolken
die Glorie und von ihnen freigehaltene Cherubim-Köpfe.
Unerklärlich bleibt der dunkle Halbkreis, auf dem
Chrirtus thront.

Zwei wunderfchöne Geftalten fchmücken die inne-

ren Profile des Königsthores, es find dies die Geftalten

der Kirchenväter Bafilius des Großen und Johannes
Chryfoflomos. Vor allem bemerkenswerth ift der i)r;ich-

tige Bafilius, der ein Buch Hell; feine ganze Gcftalt

mahnt an Umbrien und das alte Bologna, nur deutet

eine coloriflifche Bravour auf eine fpätere Zeit. Bei den
Eremiten Antonius und Theodofius kann man die

Meillerfchaft bewundern, mit welcher dunkle Gewiinder
auf ilunklu Gewander gelegt werden; derfelbe Meiller

hat fich beim heil. Bafilius die Aufgabe geftellt, ver-

fchiedenc weiße Farben mit einander contraftiren zu

laffen, denn nur weiß und filbern find die Kleidungs-
llücke des Bafilius, die Ornamente auf dem ( )rnale

allein find violett.

Die oberen Theile des Ikonoftafes beanfpruchen
bei weitem nicht dasfclbe Intereffe wie der Deiffus.

Das kleine Bilderfries oberhalb des Deiffus fiilirl in

ununterbrochener |)aralleler Reihe: die Geburt der

J ungfrau, tleren iJarllellung im Tempel, die Verkündung,
das Erfcheinen der drei Könige, die Taufe Chrifti, die

Darflellung Chrifti im Tempel; weiter folgt zwifchen

XIV. N. t.

zwei prächtigen Akanthus-Ornamenten das letzte

Abendmahl in einem größeren P"ormate, und dann fieht

man wieder in kleineren Bildern den Einzug Chrifti in

Jerufalem, die Auferflehung, die Himmelfahrt, das

Herabfteigen des heil. Geiftes, die Verklärung und den

Tod Maria's. Schon die ganze Anordnung diefer Bilder

deutet auf fpätere Zeiten, fie mögen wohl von Kon-

dzelewicz gemalt worden fein, find aber meiftentheils

bis zur Unkenntlichkeit zum Schluße des vorigen

Jahrhunderts von einem Dorfinaler übermalt, fo dafs

vom hagiographifchen Intereffe nur das eine zu be-

merken ift, dafs auf dem Bilde des Todes Maria der

Ketzer oder Jude fehlt. Auch zeigt fich in der Auf-

crftehung eine Reminifcenz an Griechenland. Chriftus

rteht nämlich auf einem über feinem Grabe liegenden

Kreuze und führt aus der Vorhalle nicht nur die

Seelen der vom Heiligenfchein gefchmückten Patriar-

chen des alten Teftaments, fondern auch diejenigen

der Weifen und Helden des Alterthums. Von künft-

lerifchem Werth find noch jetzt einige Figuren des

Abendmahles, und zwar vor allem der Judas Ifchariot,

der unter dem allerftärkften italienifchen Einfluße ent-

ftanden ift. Er nimmt nämlich beim Abendmahle den

Platz ein, den er bereits in der alt-italienifchen Schule

einzunehmen pflegte, wie wir es auf den Bildern des

Ghirlandajo, Roffetino,Raphael oderPerugino inFlorenz

fehen können. Die Bewegung feines Kopfes ift eine

Reminifcenz an die letzterwähnten Bilder, während die

Haltung feiner Hand an die Pofe des fogenannten Por-

träts Cäfare Borgia in der Galerie Borghefa zu Rom
mahnt. Zufallig find diefe Aehnlichkeiten kaum und fie

werden wohl mindeftens unter dem Einfluße von italieni-

fchen Kupferltichen oder Holzfchnitten entftanden fein.

So wie die Plguren der heil. Eremiten, Kirchen-

väter und Bifchöfe im Deiffus, fo haben auch die

Geftalten der zwölf Apoftel im oberen Theile des

Ikonoftafes gar nichts mit der byzantinifchen Tradition

gemein, fie find durch und durch von weltlichem Einfluße

durchdrungen, gehören aber ganz cntfchieden einem

anderen Künftler an, als die Bilder des unteren Theiles,

find wohl coloriftifch kräftig und in vielen Stücken

gewandt, aber fehr leichtfertig gemalt und wahrfchein-

iich vom Urfprung an ein Werk des Kondzelewicz,

auch nicht früher entftanden als um das Jahr 1704

Nur infofern wird die alte theologifche Tradition bei

diefen Geftalten bewahrt, als fie barfuß und von einem

Heiligenfchein umgeben find. Die Säulen, die zwifchen

diefen Figuren ftehen, find eben fo reich von Reben
umfchlungen, wie die Säulen des Königsthores, hier find

aber die Capitäler jonifch. Zunächft umfchließen zwei

viel hciherc gewundene Säulen korinthifchen .Styles die

in der Mitte thronende (ieftall des „Pantokrator". So
wird er durch eine aus dem Jahre 1704 ftammende In-

fchrift genannt, in der Wirklichkeit fehen wir aber vor

luis einen um ein Jahrhundert fpäter gemalten Archi-

ereus, einen in erzbifchöllichem (Ornate litzenileii und

fogar befchützten Chriftus, der hier aber zugleich den

Vater und den heil. Geift, alfi) die ganze Dreifaltigkeit

darfteilt, wie es die Infchrift „-^iic:" auf einem Theile

feines Ornamentes deutlich erklärt. Zu feiner Rechten

und zu feiner Linken ftehen die Jungfrau und Johannes

der Täufer betend, vier kleine Engel Ichweben hinter

feinem Throne, während Cherubims zu feinen Füßen

heruninatlern. Das Ganze ift ftreng traditionell in einem
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derben Realismus, walirfcheinlicli vom Maler der Ver-

klärung des heil Kreuzes ausgefiihrt.

Unter dem Pantokrator fieht man Iti einem läng-

lichen Miniaturbilde das Gebet Chrifti auf dem Üel-

bcrgc. Als Staffage zu einer Landfchaft dienen auch
die walirfcheinlicli von Kondzelewicz ausgeführten

Propheten. Das Pildnis der heil. Weisheit im oberen
Theile des Ikonoltafes wurde als Barock-Ornament aus

der Zeit Auguft des Starken aufgefaßt. Nicht früher

entflanden ifi: der aufs Kreuz gefchlagene Chriftus, aus

deffen Seite eine Weinrebe fleigt, und die beiden ganz
occidentalen I'"iguren der Mater dolorofa und des viel-

geliebten Ji.ingers, die zu beiden Seiten, aber etwas
unterhalb des Kreuzes flehen.

Hiemit können wir die Befchrcibung des Ikono-

flafes in Bohorodczany und gleichzeitig die der Ent-
wicklung der ruthenifchen Malerei einllweilen ab-

fchließen; denn die oberenTlieile des Ikonoftafes ftellen

die letzte Periode diefer Kunll dar, nachher kam nur
craffer Verfall und vollftändige Barbarei. Um nur nicht

mißverilianden zu werden, muß man beifügen, dafs eine

gewiffe coloriflifche Einheit im ganzen Ikonoftafe und
überhaupt in der ganzen altruthenifchen Kunft derart

herrfcht, dafs die Verfchiedenheit von Werken ver-

fchiedener Zeiten und Meifter doch in einem Gefammt-
Kunftwerke nicht allzufehr tias Gefühl beleidigen würde.
Die Vergleiche mit alt-deutfchen oder alt-italienifchen

Malereien follcn nicht derart aufgefaßt fein, als ob die

verfchiedenen Bilder in ganz verfchiedenen Kunflrich-
tungen ausgeführt worden waren, es find bloß Aehnlich-
kciten, die aufgefallen find, die bei den Malern eine

vielleicht unbewußte Hinneigung nach diefer oder
jener Richtung andeuten.

Die ganze ruthenifche Malerei kann man auf die

Art auffaffen und definiren, dafs man fagt, es fei eine

fpatere Form der byzantinifchen Kunft aus Serbien in

die nordifchen Länder gelangt, fie hätte früher deut-
fchen ICinflüßen, etwa in Lithaucn, begegnet, hätte fich

aber in zwei grundverfchiedene Schulen getheilt, von

denen die eine in Susdal ihren flauptfitz hatte und der
fclnvarzen Carnation und der byzantinifchen Tradition
getreu verblieb, fich faft nie aus der Miniaturmalerei in

die Staffeleibilder emporarbeitete, und fich gewöhn-
lich dazu bequemte, die Heiligengeftalten von ^Gold-
blech volllländig bis auf den Kopf und die Hände zu

bedecken, wobei die Bearbeitung des Bleches felbft

höchft künftlerifch ausgeführt wurde. Viel ftärker und
andauernder war der Einfluß der weftlichen Malerei auf

die griechifche Kirchenmalerei in der Republik Polen;

die alten traditionellen Bildnil'fe wurden vielfach umge-
ftaltet, die alte Symbolik aufgelaffen, die Zeichnung bil-

dete fich immer vollkommener aus und es entftand
• eine eigene Kunft, die dadurch an die Früh Renaiffance

erinnert, dafs ein gewiffes hieratifches Princip, eine

gewiffe Stylgemäßheit das Gepräge einer heiligen

Ruhe und einer innigen Andacht den Bildern auflegt,

während gleichzeitig die Technik fichtbar aus deut-

fchen und fpäteren Quellen gefchöpft wurde, und der
obwaltende noch aus Byzanz ftammende Idealismus

doch den einzelnen Bildern hier ein italifclies Ausfehen
gibt. Es ift mir bis jetzt nur möglich gewefcn das
Dafein diefer Kunft zu fignalifiren und anzudeuten, dafs

fie im 17. Jahrhundert ihre Blüthe erlebte: es ift mir
möglich gewefen die Stufen anzudeuten, in welchen fich

diefe Kunft entwickelte und meine Auffaßung dabei
zum Ausdrucke zu bringen. Ich muß es aber anderen
Forfchern überlaffen, eine ausführliche und mehr per-

fönliche Gefchichte diefer Kunft auszuarbeiten.

Als größte Schwierigkeit wird dabei wohl eine aus

dem Oriente hinübergebrachte Gewohnheit fein; denn
höchft feiten wurden, wie in Bohorodczany, die Bilder

von Meifterhänden ausgeführt. In einer ganzen Menge
von ruthenifchen Dorfkirchen findet man dagegen wie

in Buczacz einzelne Bilder oder auch ganze Ikonoftafe,

in welche die Köpfe alle von einem gewandteren
Künftler gemalt wurden und alles übrige ganz fchablo-

nenmäßig von gewöhnlichen Dorfartiften verfertigt

worden ift.

Gräber der erften Eifenzeit, gefunden bei Romagnano.

Befproclien von I^tiigi ih- Campi.

VA\ italienifche Tlieil der Provinz Tyrol gehört
unter jene bevorzugten Länder, die nach

2i^"4 den vielen und mannigfaltigften P'unden eine
prähiftorifche Bevölkerung vorausfetzen. Man kann
mit einer gewiffen Befriedigung und Genugthuung auf
die verfchiedenen Funde zurückfehen, und bei der
Pflege, die jetzt den archäologifchen Forfchungen ge-

widmet wird, dürfte die Löfung der ethnographifchen
Frage unferer Thäler nicht mehr unerreichbar fein.

Vor kaum 30 Jahren behandelte man die Frage
der Etrusker und Gallier in Bezug auf unfere Thaler
mit großer Vorficht, und eine vor-etruskifchc Bevölke-
rung gehörte dem Reiche der Fabeln und der Mythen
an; nur der Römerherrfchaft fehlen es vorbehalten
gewefen zu fein, Bildung und Cultur uns gebracht zu
haben. Das „implacidum genus" des Horaz und die
,,gentes alpinae deviftae" ließen nur auf barharifche
Stämme fchließen. Ganz andere Folgerungen laffen uns

die reichen P"undc ziehen; denn die Cultur, die ruis den
vor-etruskifchen Gräbern hervorgegangen ift, fpricht

wahrlich nicht für den einftigen Beftand eines barbari-

fclien Volkes, eines uncivilifirten rohen, ganz primitiven

Hirten-Stammes. Wir können von der Steinzeit nicht

viele Denkmale aufweifen, indeffen Spuren diefes Cultur-

kreifes fand man doch an mehreren Orten imbefondere
am rechten ICtfcli-Ufer. Formliche Stationen mit aus-

fchließlichen Steinwerkzeugen kennt man am Loppis-
See und in Mezzotedesco. Steingeräthe mit fpärlichen

lironze-Gegenftiinden find bei Schloß Tienio (bei Mori),

Ca/h'l I'radaglia und Rovereto zu verzeichnen, einzelne

Funde am Gartla-See, längs des Flußes Sarca, bei

Vezzano in Val di Non, Trento, Preffano u. a. m.
Angezeigt ift auch eine intereffante Niederlaffung (?) der

neolithifchen Periode mit Gußformen. Unter die fel-

tenen h'unde gehören Kupfergegenftande, und zwar
ein Beilhanimer und ein Beil aus der Umgebung
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Trients, ein Flachmcißel aus Flavon, ein zweiter von

Ifera, ohne jedoch an eine Kupferzeit hier denken zu

dürfen.

Viel häufiger find die Funde der Bronze-Zeit, allein

eine ausgiebige Ausbeute aus einer einzigen Station,

Niederlaffung oder Grab (?) fehlt gänzlich. Der erllen

Periode der Eifenzeit entfprechen hier die Depots-

Funde von Dercolo und Caldaro, die Nckropole von

Vadena, die bis in die gallifcheZeit reicht, und fchließlich

die äußerft intereffanten und charakteriftifchen Graber

von Roinagnano , welche wegen des einheitlichen

Typus und der Gleichmäßigkeit der Formen des Grab-

inventars die bcfonderen Merkmale der erll:en Eifenzeit

tragen, wie fie fich in Villanova, Bismantova und Gola-

fecca darfteilt.

Romagnano, füdweftlich von Trient, am rechten

Etfchufer gelegen, hat fchon wiederholt romifche und
vorrömifche Gegenflande geliefert.

Am 27. November 1885 bei Bearbeitung eines

Weingartens, genannt Prafecco, Eigenthum des Ritters

V. Peiffer, fand man in einer Tiefe von ungefähr 60 Cm.
12 bis 14 Brantlgraber. Von aufgeworfenen Hügeln ill

hier wie im ganzen Lande keine Spur wahrzunehmen
und die Oberflache des Grundes ließ durch nichts

befonderes auf ein Leichenfeld fchließen. Die Graber
waren mit roh bearbeiteten Felsrtücken umgeben, fo

dafs je 6 Steine ein Viereck bildeten, welches die Urne
mit den Grabbeigaben einfchloß. Es läßt fich nicht

genau beftimmen, ob die (iräber regelmäßige Reihen
bildeten, aber aus den Mittheilungen der Arbeiter ift

es nicht unwahrfcheinlich. Es muß indcffen tief be-

dauert werden, dafs bei ICntdeckung diefer Gräber
kein Fachmann herbeigezogen wurde und überhaupt

dafs erfl nach einigen Wochen die Nachricht des
Fundes fich verbreitete. Die Urnen wurden alle, bis

auf eine, in Scherben gefunden oder zcrfchlagen; aber
auch die ganze Urne mußte unter der unkundigen Hand
der Arbeiter dem Schickfale der anderen folgen; nur

die Beigaben aus Metall fanden Berückfichtigung.

Diefe beRanden aus zwei fogenanntcnRafiermeffern
(halbmondförmig), zwei einfchleifigen Bogenfibeln, zwei

Pfriemen, acht gekrümmten Meffern, einer Lanzen-
fpitze, vier Haar- oder Gewandnadeln, zwei Ringen und
aus verfchiedenen Fragmenten, angeblich von Arm-
ringen. Diefe Ciegenfliuide find anfcheincnd aus Bronze,

indeffen ill die Wahrfcheinlichkeit nicht ausgefchloffen,

dafs das Metall Kupfer fei, worüber nur eine chemifche
Analyfe zu entfcheiden im Stande wäre. Aus bearbei-

tetem und verziertem (Kreife mit Centralpunkt) I5eine

kommen zwei Bruchftücke vor, die ziu' FaÜung des

Griffes eines Meffers dienen mußten. Aus Tlion find

verfchiedene kleine Cylinder, die um die Mitte etwas
enger find und in konifche Form auslaufen. Die
Scheiben beziehungsweife deren Bafis führen ein-

geritzte Linien-Ornamente. Der VulKlandigkcit des Be-

richtes wegen erwähne ich noch den Fund eines nicht

näher zu bezeichnenden lufenfliickes, welches aber
auch anderer Provenienz fein konnte.

Aus dem Fundberichte kann man unmöglich
beflimmen, welche Lage die Beigaben einnahmen und
welche Gegenflände dem einen und welche dem
anderen Cirabc angehört haben mugen. Indeffen ver-

räth das gefammte Cirabinvcntar einen ausgef])ro-

chenen einheitlichen Tjiius, der uns in die ei (le Eifen-

zeit des Culturkreifes Villanova, Bismantova, Golafecca

zurückführt, mit Beriihrung der Funde von Vadena
und für manche Formen der Meffer auch von Hall-

Itatt, ohne jedoch mit der letzten Nekropole die Art

der Grabesanlage zu theilen. Ich möchte jedoch die

Gräber von Romagnano mit dem Hallftätter Cultur-

kreife nicht vergleichen ; denn wenn auch diefes Grabfcki

ähnliche ja gleiche Gegenflände mit Romagnano zeigt,

fo beweift dies nur, dafs HalllLitt nach den bis jetzt

publicirten Studien eine Mifchcultur von verfchiedenen

Epochen und Einflüßen aufucift. Eine neue Publication

auf Grundlage der verläßlichen Fundprolokolle könnte,

durch eine Scheidung des Materiales je nach der

Beftattungsart, die wie bekannt eine dreifache war,

zu ganz anderen Refultaten führen. Nach meiner wohl
unmaßgebenden Anficht finde ich es immerhin gewagt
von einem beftimmten Hallftätter Culturkreis zu

fprechen, bis nicht eine genaue Trennung und Begrim-

zung des Materiales rtattgefunden haben wird. Hall-

ftatt zeigt, in Anbetracht der fo unendlich reichen und

mannigfaltigen Beigaben, trotzdem für gewiffc Erzeug-

niffe unllreitig eine locale und aiitochthone Indullrie

nachgewiefen werden kann, doch fehr viele Berührungs-

punkte mit beinahe allen italienifchen Nekropolen wie

Villanova, Efte u. f. w. ; und eben diefe Mifcheultitr,

wie fie Undfet bezeichnet, läßt uns Hallftatt als den

nördlichen Ausläufer der italifchen Cultur vom Anfang
der Eifenzeit bis zum Untergange der Etruskifchcn

Induflrie anfehen. Es wird daiier nicht fchwer fein, aus

allen italifchen und auch inanchen illyrifchen Funden
diefer Epoche Berührungs])unkte mit Ilallftatt herzu-

ftellen, ohne jedoch damit beftimmte Refultate zu

erzielen und der Forfchung wefentliche Dienfle geleitet

zu haben.

Um nun zu unferem Funde zurückzukommen,
glaube ich von der detaillirten Bcfchreibung der ein-

zelnen Objedle Umgang zu nehmen, da leibe bekannte

Formen wiederholen und befchränkc mich den Cultur-

kreis anzuführen.

Die einfchneidigen halbmondförmigen Rafier-

meffcr cntitanden in der erften l*"poche der Eifenzeit.

Ihre Heimat, fagt Chantrc, ill Italien, wo man fie häufig

in Villanova, Bismantova u. a. w. vorfindet, bei uns in

Vadena. Ausnahmsweifc kommen Rafiermeffer in Bur-

gund vor, indeffen fehlen diefelbcn der Franchc-

Comte, der Schweiz, den rlicinifchcn Provinzen, den

Donau- und Alpenländern. Die einfchleifigen halbkreis-

förmigen oder Bogen-P'ibeln find, wenn nicht italifchen

Urfprunges, doch in den nördlichen Provinzen der

llalbinfel fehr häufig. In Bismantova kommt nur diefe

einzige Gattung vor, in Golafecca eine ausgebildcterc

Form, die gerippte „a grondi coste" ; die letzten Aus-

grabungen bei Sta. Lucia ergaben eine reiche Beute

dcrfelben. Ich habe an einer anderen Stelle (Maffen-

funde aller Bronzen) über diefe Mbclgattung gefpro-

chen und auf den Unterfchieil zwifchen den nonlifchen

und italifchen hingewiefen, nun bleibt mir nichts anderes

über als anzuführen, dafs fpeciell die halbkreisförmigen

P'ibeln das erlle Auftreten des lüfens anzeigen.

Die gekrünmiten Meffer werden allgemein als die

Nachfolger der Bronzezeit angefehen und je nach den

Verzierungen in eine fpiitere Zeit verfetzt. Unfere

l"'ormen gehören zu den einfachllen, bis auf ein frag-

mentarifches Stiick, welches wohl eine Seltenheit
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genannt werden kann. Kin gleiches Ivxeniplar ergab

Hallftatt (Taf. XIX, Fig. 8) aus einem Brandgrabe mit

einer Bronzevafc und Spiralfibeln, welche entfchiedcn

gleichzeitig mit den Bogcnfibeln entrtanden fein dürften.

Scich)t (pag. 88) will an diefem einfchncidigcn l^ronze-

dolche ein Opfermcffer anfchen. Unferen gekrümmten
Meffern fehlen die Hefte und ich wäre fehr geneigt,

in den Beinfchalcn mit cingravirten Kreifen und Cen-

tralpunkt, aus den Gräbern von Romagnano, Beftand-

theile irgend eines Heftes oder Meffergriffes zu er-

blicken. Gleiche Stücke kennt man aus Bismantova,

ahnliche aus Hallftatt.

Das Vorkommen einer bronzenen blattförmigen

Lanzenfpitze mit Schafttülle, gegen die Spitze zu fich

verjüngend, cntfpricht ebenfalls einer vor-etruskifchen

Zeit, und zwar einer Epoche, in der das Eifen wenig

in Gebrauch ftand. Wenn man in Hallftatt Lanzenfpitzen

diefer Form fehr häufig, ja fogar durchgehend fowohl

bei den Beftatteten wie auch bei Bränden antraf, fo

lind ebenfo feiten die bronzenen, da fie nur bei zwei

Bränden vorkamen. Caßiifranco hat die Vermuthung
ausgefprochen, dafs das erfte Auftreten des Eifens

vornehmlich bei den Waffen zu erkennen fei, und fo

traf er bei Golafecca die fpärlichen Reite des Eifens

ebenfalls an Waffen, w eiche die Form der bronzenen

beibehielten. In Hallftatt find, wie foeben angeführt,

Lanzenfpitzen wie auch fonfl alle Waffen vorherrfchend

aus Eifen, ein Umftand der für ein jüngeres Alter der

Grabftätte fpricht, ebenfo wie das Vorkommen einer

bronzenen Lanzenfpitze bei Romagnano ein Alter

bekundet, das unmittelbar der Bronzezeit folgte.

Die Schmucknadeln, die theilweife flir das Haar,

noch häufiger zum Zufammenhalten des Gewandes auf

der Bruft oder am Hälfe benützt wurden, benöthigen

noch einer vergleichenden Studie, um den mannigfachen
Variationen das richtige Alter anzuweifen. Der ge-

wiflenhafte und äußerft fleißige Forfcher G. Chierici

behauptet, die Gcwandnadeln feien die Vorläufer der

Fibeln, aus welchen diefe entftanden feien. Mit dem Auf-

treten der Fibeln, fagt er weiter, fchrumpfte der

Gebrauch der Gewandnadeln auf ein Minimum zufam-

men. Diefer Umftand, \erbunden mit dem Vorkommen
zweier primitiven einfchleifigen Bogen-Fibeln würde
unfere Nadeln zu den ausgebildeten Formen der crflcn

Eifcnzeit Aempeln. Unfere Gevvandnadeln variiren fo-

wohl in der Form und Größe, wie auch in der Gliederung

der fcheibenförmigen Köpfe fehr von einander. Die
größte, leider ohne Kopfltück, mißt 25 Cm., die zweite

mit breitem fchirmartigcn Kopfe erreicht die Länge
von 23,. die anderen 15, refpeftive 11 Cm. Die Arbeit

bekundet die größte Sorgfalt und Zierlichkeit. Es
wiederholen fich bei uns in Romagnano die gleichen

Formen, die wir aus Vadcna kennen.

Armringe oder Armbänder find in fragmenta-

rifchem Zuftande entdeckt worden, und zwar fo, dafs

man Zweifel erheben könnte, ob diefe Stücke wirklich zu

Armbändern gehurt haben. Indeffen ill die Form und
Zeichnung, beftehend aus einem Blechftreifen, durch
deffen Mitte ein erhabenes Stäbchen läuft, umgeben
von Zickzack-Ornamenten (Wolfszahn), äußerft beliebt

bei den Völkern der erften F.ifenzeit. Wir kennen
gleiche Armbänder aus Vermo, aus Golafecca, Vadena
u. f. w.

Weniger beachtet find bis jetzt jene eigenthüm-
lichcn Thoncylinder (wie wir fie nennen ,,a doppia
capocchia") mit Linien-Ornamenten, über deren Ge-
brauch viel bekannt ill. In öffentlichen Sammlungen
findet man derlei Thoncylinder fehr häufig. Sie kommen
in Golafecca (erRe Periode), in Vadena, in den reichften

Gräbern von Villanova bei Bologna (scavi Benacci, de
Luca, Arnfaldi, Stradello della certofa, Arfenale), bei

uns in vorrömifchen Niederlaffungen vor, allein es ift

nicht gar feiten der Fall, die gleichen Gegenflände aus
romifchen Wohnungen und Gräbern zu bekommen.
Zivinoni, der die claffifchen Funde der Certofa bei

Bologna meifterhaft behandelte, muthet diefen Thon-
cylinderneine fymbolifche, aber leider noch ratlifelhafte

Bedeutung zu.

Urnen find, wie bereits erwähnt, nur in fragmen-
tarifchem Zuftande entdeckt worden, allein die Com-
pofition der Parten infovveit ein Urtheil möglich ift, weift

auf die bekannten Gefäße der erften Eifenzeit hin.

Nachdem nun das ganze bis jetzt bekannte Grab-
inventar \'on Romagnano flüchtig befprochen wurde,
dürfte die Ermittlung des Culturkreifes, welchem diefe

Gräber angehören, nicht fehr fchwer fallen. Vor allem

fanden wir eine große Aehnlichkeit mit den italifchen

Nekropolen, insbefondere mit Villanova, Bismantova
und Vadena und manche Berührungspunkte mit der

angeblich älteften Periode von Hallftatt. Die foeben
angeführten italifchen Grabfelder tragen die Signatur
der erften Eifenzeit und der einheitliche Charakter
unferer Gräber kann unmöglich in eine frühere oder
fpätere Zeit gebracht werden; denn es fehlen alle die

Merkmale der reinen Bronzezeit und die charakteri-

ftifchen Produ6le der etruskifchen Induftrie, daher
können diefe Griiber nur einem Volke zugefchrieben

werden, welches, vor den Etruskern, zur Zeit des
erften Auftretens des Eifens, in Italien gewohnt hat. Es
können nur drei Völker in Betracht gezogen werden;
die Italiker, die Umbrer und die Ligurer. Eine ethno-

graphifche Studie im engeren Sinne des Wortes würde
zu weit führen, um eine fo fchwierige Frage zu erörtern,

und nebflbei den Rahmen eines Berichtes überfteigen.

Ich habe mich mit diefer Frage bei Behandlung des

gleichen Stoffes im Archivio Trentino befaßt, und aus

der Gleichheit unferes Grab-Inventars mit dem von
Bismantova, wo Clüerici und Caßclfranco Ligurer ver-

muthen, mich auch für Romagnano zu Gunften der

letzteren ausgefprochen, ohne die Schwierigkeiten zu

untcrfchätzen, welche den ethnographifchen Fragen
entgegenftehen

.

Die Botzenmauer.

|1CBER den bei Schluckenau liegentlen Botzen- Darin wird der um den Fuß des Berges fich hinzie-

berg, eine fleil aufzeigende Bergkoppe, er- hende Steinuall („die Botzenmauer") ausführlich be-

1 fehlen ein Auffatz im IX. Jahrgange der Mit- fchrieben. Die darauf bezügliche Stelle lautet: „Wir
Iheilungcn des Nordböhmifchen Excurfions - Clubs. verfolgten den Steinwall von links nach rechts und
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fanden, dafs der Fahrweg, welcher ficli am Fuße des

Berges hinzieht, hier auf feiner dem Herge abgewand-

ten Seite von der Mauer begrän/.t und gefchiitzt wird,

bisweilen aber geradezu auf der Mauer felbll fortliuift.

Plötzlich aber, nachdem wir ungefähr 20 Minuten weit

gegangen waren, iindertc fich die Sache, denn der

Fahrweg führte nun (leil zum Herge empor, wahrend

fich der Wall felbft in feiner früheren Richtung fort-

fetzte, jedoch mit der auffalligen Befonderheit, dafs er

hier von einem nach Schönau führenden Fahrwege
durchbrochen ifl, und dafs an der DurchbruchsftcUe

von den beiden Wall-Enden zwei hörnerartige W'all-

anfatze einige Schritte weit gegen den Berg hin führen,

Diefe Horncr fchcinen, foweit wir es beobachten konn-

ten, eben fo alt und desfelben Urfprungszu fein wie der

übrige Mauerwall. Wir gingen nun weiter und fanden

keinen Fahrweg mehr, foiidern nur einen nothdurftigen

Fußfteig, welchen wir auf eine weite Strecke den Wald
entlang verfolgen konnten, bisweilen aber mußten wir

der Bequemlichkeit halber auf dem Walle felbft weiter-

gehen. Auch von Kaifcrswalde her durchfchneidet den

Steinwall ein Fahrweg, an dem wir abermals zwei,

jedoch auswärts d. h. gegen Kaiferswalde gerichtete

Hörner bemerkten, welche überdies weit weniger

deutlich und vielleicht auch weit jünger find als jene

am Schönauer I'ahrwege. Die Höhe des Mauerwalles

ill fehr \erfchieden und beträgt '/^—2 M., die Kronen-

breite aber beträgt '/^— i M. Auf der Außenfeite,

welche dem Berge abgewandt ifl, da ifl auch der Wall

ftets fchön gemauert, indem längliche, faft prismatifche

Steine ohne Mörtel oder foiiltige Bindemittel, aber

forgfältig und zueinander paffend derart übereinander

gelegt und gefchichtet erfcheinen, dafs von außen nur

der Kopf der einzelnen Steine zu fchen ifb. Diefe Mauer-
lleine gehören zu jenen, welche das Volk gewohnlich
„fchwarze Steine" heißt, und find zumeift von mäßiger
Größe. Doch findet fich von Zeit zu Zeit als Unter-

lage wohl auch ein größerer Block, der von einem ein-

zelnen Menfchen kaum fortgewälzt werden könnte.

Oben auf der Wallmauer aber liegt fehr häufig ganz
kleines Gellein, ebenfo auch im Innern des Walles, wie

wir uns wiederholt an Stellen überzeugten, wo der

Wall bereits baufällig ift. Auffallig ift es auch, dafs

unterhalb der Mauer auf den Bauerngründen die Roh-
lleine und Steinfelder weit feltcner find als oberhalb
der Mauer, aber doch nicht ganz fehlen, wenn es auch
den Anfchein haben könnte, dafs die Bauern ihre

Grundftücke von einem Theile des Gefleins geräumt
haben. Imirierhin bleibt es intereffant, dafs der Wall
oft mitten über ein Steiiifeld gelegt worden ill:, wobei
wir fogar auf einer Strecke die Befonderheit wahr-

nahmen, dafs der Raum zwifchen dem Walle und dem
oberhalb desfelben befindlichen Steinfelde regelmäßig
mit Steinen belegt und gleichfam gepflaftert zu fein

fehlen.

"

Aus diefer fehr forgfiiltigen und gründlichen Be-
fchreibung, die aus der Feder des k. k. Profeffors in

Böhmifch-I.eipa A. Paudler flammt, geht deutlich

hervor, dafs die Botzenmauer mit großer Mühe und
Aufwand von Kraft und Zeit angelegt wurde. Es ill

alfo die von einigen Leuten aus der Umgegend aufge-

brachte Meinung, dafs diefelbc von Bauern als Gränz-
zeichcn aufgeworfen wurde, vollllandig zu \x'rwerfen,

jedenfalls ift die Ausfage eines Infaffen aus Kaifers-

walde, er erinnere fich vom Horcnfagen, dafs fein

Vater (c. 1810— 1820) an der Botzenmauer bauen ge-

holfen habe, auf etwas anderes (vielleicht auf das, dafs

die urfprüngliche Hauptzufahrt von Schönau auf die

Straße bei der Botzenfchenke verlegt wurde) zu be-

fchränken. Intereffant ift, dafs man eine ähnliche Mauer
noch um den nahen Pirfchken-Berg findet.

Referent diefes, welcher allen Umwalhmgcn in

Böhmen fein Augenmerk zuwendet, war natürlich

gefpannt, diefe Abfonderhcit, nämlich eine am Fuße
des Berges fich hinziehende Mauer, kennen zu lernen,

da er, von feiner fyftematifchen Meinung ausgehend,
eine jede Umwallung müße fich am Gipfel befinden

oder von P'uß zu Gipfel fortlaufen, naturgemäß eine

Verbindung mit dem Gipfel verausfetzte. Profeffor

Paudler nämlich hatte den Berg bei Regenwetter
befucht und konnte den Heilen Gipfel nicht erklimmen.

Meine Neugierde wurde am 9. Auguft v. J. geftillt. Ich

fand alles bellätigt, wie es Profeffor Paudler befchrieb.

Ich klomm auf den Gipfel, um ihn näher zu betrach-

ten. Ein Fußfteig führte anfangs fehr fteil über eine

Menge von Bruchfteinen, welche die Abhänge be-

decken, fodann ging es langfam hinauf. Das obere
Plateau ift lang geftreckt, aber gar nichts weift eine

Spur von Befeftigung auf. Der Eindruck, den ich

fodann beim Verlaffen diefes Ortes empfand, war der,

dafs die knapp am Rande der fteilen Gehänge fich

hinziehende und den minder fteilen Unterfatz des

Berges beherrfchende Botzenmauer weder ein Stück
des Zufalls, noch ein Werk robotarbeitender Bauern
der Neuzeit, fondern eine regelrecht und forgfam ohne
Bindemittel aufgebaute Bruftwehr fei.

Auch ift diefe Umfriedung kein einzelnftehendes

Ding. Wohl ift ihre Anlage am Fuße des Berges ver-

einzelt, aber ihre Bauart erinnert an viele ähnliche

Werke in Böhmen. Referent hatte feit jeher gegen die

herrfchcnden archaologifchen Syfteme, nach denen die

Heidenzeit eine große Maffe von Alterthümern und
die chriftliche Periode bis zum 13. Jahrhundert nur fehr

weniges davon aufzuweifen hätte, eine große Abnei-

gung. l'2s handelte fich ihm darum, auf Grund von

urkundlichen Daten eine Richtfchnur zu gewinnen, um
auf Grund deren die alten Umwallungen, Burgen und
Veften claffificiren zu können, lunes ftand bei ihm feft,

dafs die weft-europaifchc Fortification in Böhmen vor

dem 13. Jahrhundert nur vereinzelt vorkommen konnte,

da beifpielsweif; die Erbauung eines roniaiiuni opus

im 10. Jahrhundert förmlich als Werk der Tyrannei

aufgefaßt wurde (Coswas); durch einen günftigeii Zufall

gelangte er zur Beftätigung diefer Anficht.

Im Jahre 1263 fchenkte K. Otakar II. dem Klofter

Gohletikron ein weites Waldgebiet „cum omni prorsus

terrena utilitate et cum monte, qui dicitur castrum

Dyrizlai. . .exccpta villa Zahor''. Diefes D(Mf fchenkte

denifelben 129O Wok von Friedland (Krummau) und

„insuper et niontem, <iui Dirizlai wulgariter a[)pellatur,

in quo quondam habito castello idem consederat

Dirizlaus". Pangerl erkannte in diefem Berge mit Recht

den Berg Ilratlistc (:= Burgllall), welcher auf ilen

Generalllabs-Karten den falfchen Namen Wrati fiihrt.

Als ich diefen Berg vor circa 5 Jahren beftieg, fand

ich ein großartiges Syftem von licfeftigungen. Seine

gegen das Dorf Grub gerichtete Seite bildet eine

lieile Wand, gegen Wagan zu ift der Abhang minder
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fteil, aber hoch und unbequem zu erfteigen. Als

man daher dicfen Berg bcfeftigen wollte, genügte es,

auf der weftlichen Kante eine einfache Mauer auf-

zuführen, während der gegenfeitige Abhang minde-

Aens durch zwei von Fuß zu Gipfel laufende Mauern
beherrfcht wurde. In mäßiger Entfernung von Wagan
beginnen die Wälle und ziehen fich hin bis zum
Gipfel. Stellcnweife bilden auch fic die Gränze zwifchen

fürftlichen und Bauern- Gründen. Sie bergen eine Maffc

von Geftein und alles macht den Eindruck einer

zufammengefallenen Mauer. Reim Gipfel find zwei

mächtige Steinhaufen, welche unwillkürlich an das

caflellum Dyrizlai erinnern. Die obere Mauer ifl forg-

fältig aus größeren Steinen, ähnlich wie die Botzen-

mauer, gebaiit Ich gewann den Eindruck, dafs die

-Abhänge mit Bruftwehren gefchützt waren, die circa

I M. Breite hatten und deren lofes Geftein durch ein

Balkengerüft zufammengehalten wurde, denn das bloße

mühfame Auffchichten von Bruchfleinen hätte wohl
keinen Zweck gehabt. (Ueber das Vorhandenfein
bloßer Bruftwehren belehrte mich der Sachfenfpiegel

oder eigentlich dcffen böhmifche Bearbeitung.) Die
Mauer an der Kante jedoch ifl regelrecht gebaut. Die
Vergleichung der zwei angeführten Urkunden mit dem
Sachbefunde führte mich zu dem Schluße, dafs Drslaw
(Drzislaw, Dirislaus) eine Zeit vorher auf dem Ilradiste

gewohnt haben müße, und ich glaubte diefen Zeitpunkt
längflens bis Anfang des 13. Jahrhunderts zurückzu-

fetzen. Die Stätte wird als Wohnort bezeichnet und
ihr castellum war wahrfcheinlich ein Blockhaus mit

Steinfüllung, beiläufig auf die Art, wie man es beim
Radelftein (Nordböhmen) vorfindet. Nicht lange dar-

auf entdeckte ich etwas ähnliches beim Berge Zverinec

(Sedlec und I'rcic), und die Wallbauten am Bi^emsin,

Blanik, Hradiste (bei Radnic) boten Material zur Ver-

gleichung. Auch anderwärts fand ich Spuren ähnlicher

Befeftigungen, fo z. B. auf dem fonil: Obrazcnice be-

nannten Bergrücken bei Zahradka (Bezirk Tabor) u. dgl.

Hervorgehoben muß werden, dafs auch Theile der
Wälle bei den auf wel'teuropäifche Art erbauten Bur
gen Choustnik und Waldck aus Steinen beilchen;

bei letzterer find die Böfchungen und der Kamm ganz
glatt, das heißt die Steine find forgfaltig aneinander
gefügt. Man könnte noch mehr Beifpiele anführen, aber
es genügt hinzuzufügen, dafs Referent bisher nur
zweierlei Arten von Steinmauern fand, nämlich jene

um einen Gipfel und jene vom Fuß zum Gipfel aufflei-

gend; eine Umwallung des Fußes läßt fich vorläufig

nur beim Botzen und Pirfchken nachweifen.

Referent glaubt fchlicßlich noch feine Meinung
iiber den Zweck diefer und ähnlicher Anlagen abzu-

geben. Als Wohnort wird das castrum Dyrizlai aus-

drücklich bezeichnet; feine weitläufige Anlage be-
dingt zur Vertheidigung eine verhältnismäßig größere
Anzahl von Kriegern, als dies der Fall bei fpateren

Burgen war, abgefehen davon, dafs fich die Verthei-
diger wegen Mangel an Thürmen (das böhmifche Woft
für Thurm bedeutet urfprünglich Gefängnis) und hohen
Mauern zu viel exponirtcn. Aus diefer Urfache konnten
iihnliche Anlagen nur die Wohnung entweder eines

Amtmannes oder Dynaften (letzteres nur zur Zeit der
Unterthänigkeit) fein. Dabei ift auch nicht das ausge-

fchloffen, dafs die Umwallung als Zufluchtsort dienen
konnte. Die alten oft mit Gras bewachfeiien, mitunter
fchon fall: unkenntlichen Zufahrten dürften für beide
Zwecke fprechen, aber das letztere fcheint mir bei der
Botzenmauer mit Hinblick auf die fteilen Gehänge und
die Möglichkeit einer hölzernen Umfriedung am Gipfel

das wahrfcheiiilichere zu fein.

Atigtiß Sedläcek.

Das Grabdenkmal des Freiherrn Friedrich von Redern in der
Decanal-Kirche zu Friedland in Böhmen.

Von ProfefTor Rudolph Müller.

jIE Friedlander Decanal-Kirche, erbaut unter
Ulrich V. Biberftein IV., Herrfchaftsbefitzer

von 1483 bis 1490, und zwar im Anfchluße an
eine angeblich fchon im 13. Jahrhundert beftandene
St. Barbara-Capelle, ' wurde durch Chrilloph v. Biber-

flein, den letzten Befitzer diefes Namens — regierend
von I549bisi55i— entfprechend dem jetzigen Umfange
erweitert und ausgebaut.

Die Herrfchaft, nach feinem Ableben, beziehungs-
wcife dem Ausfterben diefer Friedländifch-Sorau'fchen
Linie der Biberfteiner, als ein eröffnetes Lehen an
Kaifer Ferdinand I. anheimgefallen, überging 1558 durch
Kauf zugleich mit den der Herrfchaft einverleibten
Städten Reichenberg und Seidenberg an Friedrich
Freiherrn von Redern.

Mit diefer Befitzübernahme kam es dann noch
zu dem nördlich an das Presbyterium angefchlof-

fenen Zubau einer Redern'fchen Gruft-Capelle , in

* Dermalen die Sacridei.

welcher das zu befchreibende Denkmal zur Aufftel-

lung kam.
In Uebereinftimmung mit der Stylart der Kirche

wurde die Capelle zwar gothifch in Form eines acht-

Ihahligen Sternes eingewölbt, im Zierath jedoch dem
bereits veränderten Baugefchmacke — der deutfchen
Rcnaiffance — nachgegeben. Am augenfalligflen wird
dies an den Rippentriigern, mit der jonifchen Schnecke
überhangenen Engelsköpfen. Auch die Wände erhiel-

ten eine der Rcnaiffance entfprechende polychrome
Uebcrklcidung. Wie diefe im Ganzen befchaffen war,
darüber ift heute kein endgiltiges Urtheil abzugeben;
denn die von einer fpateren Uebertiinchung neuerer
Zeit wieder freigemachten Refte derfelben find allzu

bruchtheilig. Folgern läßt fich indefs daraufhin, dafs fic

eine vorwiegend figurale war, bcftehcnd in einer zeit-

gebräuchlichen Allegorifirung der Geifteseigenfchaften

und Vollbringungen des Capellenerbauers.

Die noch erkennbaren Refte derfelben befinden
fich in den Bogcnfcldern der füdlichen und öltlichcn
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Capellenwände. Diefe, auf einer Geviertfläche von

4 zu 4 M. aufgerichtet, nach Norden mit drei Achteck-

feiten verfehe'^n, welchen das prunkvolle, i6io errichtete

Melchior Redeni'ichc Grabdenkmal ' aui^epaßt wurde,

find architektonifch blos noch in ihren Winkeln mittels

einfach dorifcher Pilafter unterbrochen. Solche tragen

auch die breite offene Bogenwölbung an der Südfeitc

mit dem Ausblicke auf den Kirchen-Hochaltar. Den

Ausgang dahin fchließt ein mächtiges intereffant ge-

zeiciinetes Eifengitter.

Unfer fortan näher zu be-

fprechcndes, zwifchen 1565— 1566

errichtetes Denkmal ifl: der Wcft

feite angefugt. Selbes überragt

das vorgenannte, wenn fchon

nicht im Cirößenverhältniffe und

in Glanzhaftigkeit, doch entfchie-

den im Kunltwerthc. Diefer be-

ruht vornehmlich in der voUen-

detflen Durchbildung aller Ein-

zeltheile zu einem harmonifchen

Ganzen, kurz zu einem in liohmeii

nicht leicht wiederzufindenden

Meißerwerke dentfcher RenaiJ-

faiice.

Der äußeren Form folgend

ifl zu fagen: Auf der 3 M. 90 Cm.
langen, 63 Cm. tiefen Unterftufe

ruhen frontalerRichtung, in gleich-

miißigeii Abftimden, vier trefflich

modellirte Löwen als die Träger

des auf wohlberechneter Säu-

lenflellung leicht anftrebenden,

durchwegs aus hartem .Sandftein

gemeißelten Aufbaues.

Gemiiß der Lövvenflellung

erheben fieh von der 49 Cm.
hohen Bafis die vier freiftehenden,

iiberaus fchmuckreichen , mit

attifchem Fuß - Poftament und

korinthifchem Capital verfchenen

Säulen wieder als Träger des

rcichgeglicderten Gefimfes. Ihre

Hinterwand zeigt in drei mäßig
vertieften Nifchen die lebens-

großen, nahezu im Runden aus-

geführten Geftalten der durch

das Denkmal Verewigten.

In der erften die kriiftige

voUgerüfteteGeftalt desFreiherni

l'Viedrich v. Redern ;* in der

anderen jene feiner Gemalin, der

zu Füßen der jüngfte, gleichzeitig

mit ihr verllorbcne Sproffe (Maximilian) gebracht ifl:; in

der dritten fleht ebenfalls in voller Küflung der zweit-

geborene Sohn, Friedrich jun.

Der Fries, durch triglyphenartige Triigcr abge-

theilt , enthält in den dadurch cntflandenen drei

I'eldern, zu Hiiupten der higurcn, deren (irabfchriftiii

erhabenen Lettern, welche lauten:

I l):is Nullcrc licfiliriclicn im VHI JulirK 'l- Millli. v.J. 18S3.
- AiitV.illiKcr WciTc ift die Nuiiicn^ri;tircil>iinK dicfct iillcreii IlcnkinaU

eine andere wie um jiiiiKCrcn. An jenem ill durcliKchciKU ,,Kcdcru", an dicfcni

„Radern" zu lefen: ein Widcrfpiiich, der auch die ungleiche Schreibung der

Chroniften nach Tich zog.

„Vm MDLXIIIl Jar Freitag nach Reminifcere den 3 Mar-

tii, ift der wolgeborne und Edle Herr Herr Fridrich

von Redern Freyherr zu Fridland und Seidenbergk

kön. key. Majt. Radt und Camer IVefidentt in Ober-

und Nidcr Schlefien in Gott verftorben . dem Gott

gncdig fey."

„Anno Domini Taufent fünfhundert fechs und fünftzigk

Donerftag nach Lucie, welches war der fibentzchendtc

Decembris, ifl die Edle und Ehrentugendtfame Fraw

Salomena Geborne Schönaichin, Herren Friedrichs

l-'ig. I. (Friedland.)

von Redern Freiherrn etc. ehlich gemahel in Gott ver-

fchaiden, der Gott gnade."

„Anno Domini Taufent fünfhundert Zwai untl fcchtzigk,

den Sontag nach S. Wentzelai, welches war der zwaint-

zigide tag Septembris, ifl: der Wolgeborne und Edle

Herr Herr l'riderich von Redern der Jiüigere, Frey-

herr zu Fridlandt urul Seydenbergk el ühbcfcliribencs

Prefldenten Son verfeinden, dem Gott gnade."

lüne weitere Schrift tragt die Vorderfläche der

Hafis, und zwar den 25. und 26. Vers des I9. Gap. aus

dem Huchc Jnb, lantiml:
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„Ich weis das mein Erlöfcr lebt, und er wird mich her-

nach aus der Erden aufwecken. Und werd darnach mit

diefer meiner haut umgeben werden, Und in meinem
Fleifch Gott fehen."

Zurücklenkend auf das Kiinßlerifclie des Denk-
mals, gilt es zunächd t.iber den wunilerbar fchonen

Aufbau ' des Ganzen hinaus, die Kinzeltheile naher ins

Auge zu faffen, welche durchaus hochgediegenc Fadtur

erkennen laffen. Gleicher Vollendung wie die tekto-

nifchen find die figuralen und ornamentalen Theile.

Auf das feinfuhligrte individualifirl ift trotz ihrer gott-

ergebenen Haltung die ftramm ritterlich daftehcnde

Geftalt Kedern's; wie voll mütterlicher Würde und
Anmuth erfcheint die der Gemahlin; wie fein gekenn-

zeichnet ift der in hoffnungsvoller Jugendblüthe dem
Grab verfallene Sohn, Friedrich jun.! Und nicht im
mindeften beeinträchtigt erfcheint die treffliche Charak-
terifirung durch die gleichmäßige Händefaltung. Tiefes

Bedauern erregt blos die an den Händen der erflen

und letzten Figur verübte barbarifche Vcrßüviuieliing

die ohne Zweifel in Zufammenhang zu bringen ift mit

der Beraubung des Melchior Rädern'fchen Denkmals
durch die Schweden während ihrer mehrmaligen
Invafionen zwifchen 1634 und 1647.

Muftergiltige Theile find weiter die prachtigen, in

fchönftem Ebenmaße ausgeführten Säulen mit den phan-

tafiereich verzierten Schaftabfätzen und Poftamenten.

Von befonders angenehmer Wirkung ifl der Gegen-
fatz der zwei Drittheile glatten, nach oben leicht ver-

jüngten Schafte zu den im Hoch-Relief reichverzierten

unteren Abfätzen, die bemerkenswerth keinerlei Wie-
derholung, fondern neue Motive höchft origineller

Compofition wahrnehmen laffen. Diefelbe Mannigfaltig-

keit zeigen die in Cartouchen-Form gehaltenen Zierun-

gen der Poflamentflächen.

Von wohlberechneter Wirkung ill zugleich die

flach gehaltene Zier der Rückwand zu den rundvortre-

tenden fchmucken Säulen und den markigen Figuren.

Die Einförmigkeit der Nifchen ift in der Höhe des

Bogen fchnittes blos mittels eines durchlaufenden ein-

fach ornamentirten Bandes, die der Zwifchenräume,
hinter 'den Säulen durch Flach-Reliefs unterbrochen.

Mehr des Zieraths erhielten dafür dieBogenzwickel, in

fie \erlegte nämlich der Kiinftler eine finnbildliche

Charakteriftik der Denkmal-Inhaber.
Symbolifirt erfcheinen über dem erften Bogen:

kluge Umficht und Gottvertrauen einerfeits, Figur

mit Schlange und Spiegel, anderfeits Figur mit gefal-

teten Händen und aufwärts gewendetem Antlitz; über

dem zweiten: Liebe und Glaube, Mutter mit zwei

Kindlein und Figur ein Kreuz an fich haltend, über

dem dritten: Gerechtigkeit und feiler Sinn, F"igur mit

Schwert und Wage, anderfeits mit einer Säule. Diefe

F"igurationen find im Bogenmittel durch vortretende

Confolen als Mitträger des Architravs auseinander

gehalten. Die Gliederung des Gefimfes ift, wie fchon

angedeutet, eine reiche, zudem mit Zahnfchnitt und
Perlenfchnur gefchmückte; der Sima find überdies,

entfprechend den Säulenachfen, fchön geformte Engels-

köpfc angefügt.

Noch bleibt einer abfonderlichen Bekröiuing zu

erwähnen, beftehend in drei hochaufragenden poly-

chromirten F'amilienwappen, die freilich fchon im erften

' Die Gefammlhbhe von der Sohle bis zur Sima betragt 3 M. 44 Cm.

Anblick fich als ungehörig zum Ganzen, mithin als

fpätere Zuthat erweifen. Denn weder in Form noch in

Ausführung läßt fich Uebereinftimmung finden. Die
Wappen wie die Ornamentirung ihrer Unterfätze, weit

entfernt von der allgemeinen Nobleffe und gefchmack-
\ollen Durchbildung der anderen Theile, zeigen faft

rohe, der entarteten Barocke zugehörige Elemente.
Unangemeffcn wie die Factur ift auch die Größe, wirkt

deshalb disharmonifch und belaftend für das eben-
miißig gegliederte Gefimfe. Gleich gefchmacklos find

den Wappenfchilden freie Endigungen aufgehockt, die,

wenn nicht "alles täufcht, ehedem eine ganz andere
Stelle einnahmen. Denn wie leicht erkennbar (auch in

der Abbildung) ruhen dermal auf der Sima, im Säulen-

achfenzuge, ledige Unterfätze, zwifchen welchen die

Wappenfchilde als ein damit gänzlich Unzufammen-
hängendes eingefchoben erfcheinen. Die Endigungen
näher betrachtet, zeigen überdies befferer Gefchmacks-
richtung angehörige Arbeit, wie die Schikle. Diefe

Wahrnehmung begünftigt denn auch die Annahme,
dafs jene freien Endigungen urfprünglich auf den jetzt

leeren Unterfätzen ihren Platz hatten, und dafs die

Familienwappen, für welche es doch keinen Bedarf
mehr gab, da fie fchon den Rederngeftalten vom Bild-

hauer beigethan waren, erft nach Aufftellung des

fpateren [irunkvollen (Melchior) Denkmales als fchein-

bar ausgleichender Auffputz aufgenöthigt wurden. Eine
Muthmaßung, die noch urfächlicher wird, wenn in Be-

tracht kommt, dafs die Schilde bemalt find, die Be-

malung auch auf die Sima erftreckt, dagegen auf die

übrigen Tlieile nicht erweitert wurde.

Was ferner noch das den Werth des Werkes
richtig WLÜ-digende Kennerauge peinlich berührt, ift der

jetzige Allgemeinzuftand desfelben. Eine dicke alle

Formen abftumpfende Tünche bedeckt Figuren wie

Architektur. Zudem ift das Denkmal, deffen Schmuck-
haftigkeit bis zur Sohle reicht, ohne Schutzwehr gegen
Betaftung und befchmutzende Annäherung durch
Kirchenbefucher. Denn außer , dafs die Dcukmals-
halle zugleich Tauf-Capelle, ift fie auch zugänglich beim
Schulgottesdinfte. Zweierlei erweift fich daraufhin für

dringend nothwendig: crftens eine unter verftändiger

Leitung vorzunehmende Ablöfung der verunftaltenden

Tünche; zum andern das Anbringen einer derartigen

Schutzwehr, die Befchmutzung und weitere Befchädi-

gung verhindert, ohne den vollen Anblick des Denk-
mals zu beeinträchtigen.

Ohne Zweifel ift es den kläglichen „Renovirun-

gen", welche das herrliche, l'eines fchlichten Materials

wegen fchon an fich des oberflächlichen Effeftes ent-

behrende Werk im Zeitlaufc erlitten, zuzufchreiben,

dafs dasfelbe bislang unterfchätzt, ja ignorirt wurde, im
Gegenfatze zum nebenanftehenden, durch Marmor- und
Erzglanz blendenden Melchior Rädern'fchen Denkmal.

Mit aller Zu verficht auf Erfolg fpreche ich fchließ-

lich den Wunfeh aus: es möge diefe Publication zu

furderhin befferer Würdigung des Werkes, aber auch
zur Forfchung nach dem Meifter \eranlaffen ! Letztere

dürfte wohl am zvveckmäßigften begonnen werden mit

dem Auffuchen und Vergleichen ähnlicher Werke aus

der Mitte des i6. Jahrhunderts.

Das Augenmerk wäre zuvörderft auf Renaiffance-

werke der Plaftik in Breslau, überhaupt in .Schlefien,

zu richten, da fich vorausfetzen läßt, dafs Friedrich
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von Redern als geborener Schlefier und als \on
Kaifer Ferdinand I. 1558 ernannter „Erfler Könii^l.

Kammer Träfident in Ober- und Nicder-Schicficn",

welcher diefer Würde wegen auf der „Burg zu Breslau"

wohnen mußte, von wo er auch ans dem Leben fchied,

dalelbil fchon Fürforgc getroffen habe für das Fried-

lander Grabdenkmal.
Die durch ihn felbfl; gefchehenc Beftelhmg wird

in Rückficht auf das voraus erfolgte Ableben der

Gemahlin und des Sohnes Friedrich umfo wahrfchein-

lichcr.

Offenbar zahlte der erkorene Kunfller unter die

vorzüglichflen feiner Zeit, mithin bleibt mit Sicher-

heit vorauszufetzcn, dafs das Friedländcr Werk einer

Reihenfolge von Schöpfungen ahnlichen Werthes
angehöre.

Depotfunde und Gußftätten aus der Bronze-Periode in

Böhmen.

Von Dr. Stephan Bci-j^cr, k. k. Confcrv;itor.

W. Sammlungen des Mufeums für das Königreich

Böhmen zu Prag weifen unter den heimifchcn

l'unden prahillorifcher Zeit außer zahlreichen

— den mannigfaltigflen Cultur- und Altersperioden

angehörigen — Griiber- oder AnficdelungsFunden eine

ganz flattliche Reihe von fogenannten Maffen- oder

Depotfunden aus, denen crft in jüngller Zeit erhuhtere

Aufmerkfamkeit zu Theil wurde und deren wichtiglle

ich hier chronologifch folgen laffe.

Es find dies die Bronzen-Funde von:

1. Jincc bei Horovic. Der crfte Fund gefchah im

Jahre 1S26,' an den fich in der Folge weitere reihten.

Der befonderen Wichtigkeit diefer Funde wegen laffe

ich diefelben fpäter als eine eigene Gruppe folgen,

um hieran meine weiteren Bemerkungen knüpfen zu

können.

2. Maskovice bei Leitmeritz am „Zlaty vrclr'

(deutfch „Goldberg" auch „Litfche" genannt) im Jahre

1853. Der Fund enthielt: Armringe, Paalftäbe, Gelte,

Sicheln, Zierftücke, ein Schwertbruchllück, im Ganzen
20 vollkommene und Gj Bruchftücke; alles in einem
fchüffelartigen Thongefaße beim Ackern gefunden.*

3. Svijany bei Turnau im Jahre 1854. Man fand

in einem Steinbruche dafclbft 19 Schwan- und Enten-

köpfe, viele derfclben mit Tülle, fammtlich beifammcn.
Die Gegenlliinde find der Form und dem Materiale

(Bronze 94''/o, Kupfer 4% Zinn, 2f/o var.) nach ziemlich

gleich, variiren jedoch von 12 Cm. bis 4 Cm. in der

Länge.''

4. Vlkys bei Mies im Jahre 1855. Depotfuntl von
Ringen, Kclt, Sichel, in einer Felsfpalte.*

5. Pafeka, Dorf bei Pifek, im Jahre 1859. Depotfund
von mehreren Kelten und Dolchklingen. Li dem nahe
gelegenen Orte „Hradiste- fand man in einem Grab-
hügel „na dolinach" im Jahre 1858 viel Gold und Sil-

bcrfchmuck im Werthe von 600 fl.; zwei prachtvolle

Bronze-Kannen ctrurifcher Arbeit nebfi: zwei Becken,
viele Bronze-Armringe und fchließlich einen eifernen

Rofl. '

6. Sobenic oder Sovinicc (deutfch Sobenitz oder
Saubenz) bei Leitmeritz im Jahre 1S59. Maffenfund von

' P.im;itky archaeoloKlckc. l'rat;, J. 1857, Bd. li, paß. 187.
' Panialky 1860, Bd. iV, pa^-. 46 und 186.
' Pamatky 1855, Bd. I, pag. 93 und „l'ravck zcmöceskc" von J. /:. tl-Wel.

Prag, Bd. 1. S, 47.
^ Pam.'itky 1855, Bd. I, pag. 336.
* Mitth. d. k. k. Ccnlr.-Comm. Wien 185R, UI, pag. 378 und Piavük lid. I,

pag. aol— 206, weiter Pamätky 1863, Bd. V. pag. 43.
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nieill gleichartigen glatten Paalllaben im Gewichte

von 19 Pfund in einem Thongefaße beifammen.'

7. Domazlicc (deutfch Taus) an der bayrifchen

Gränze. Im Jahre 1863 fanden Steinbrecher im Walde
„Okrouhlik" unter einem 400 Centner fchweren Sand-

fteinblocke: Ringe, Sicheln, Kelt, Paalflab, Lanzen-

fpitze, Meffer, Nadeln — alles zumeift befchädigt oder

zerbrochen. Bei dem in der Nahe gelegenen Orte

,,Vohiiava" (deutfch „VoUman") fand man Münzen der

Imperatoren Auguftus, Nero und Iladrian.*

8. Krtcno (deutfch Krendorf) bei Laun. Depotfund
von Bronzefpiralen, diverfen Ringen, Paalftäben, Sicheln,

Schellen.^

9. Ccpy bei Pardubic im Jahre 1882. Depotfund
enthaltend zwei große Spiralfibeln mit eingehängter

Nadel und 29 ornamcntirte Armringe.*

10. Djix (böhmifchDuchcov) im Jahre 1882. Maffen-

fund von circa 2000 Fibeln und Armringen nebll

Speerfpitze in einem geflickten Bronzekeffel beim

Abteufen der fogenannten „Ricfenqiicllc"
:'

11. Vtcliio Ji^jcnü, Maffenfund von Armringen
diverfer Größe, theils fpiralförmiger Form, neblT; zwei

Phalerae.

Nizkc Clivojcnice, Depotfund von Kelt, Sichel und

Armringen im Jahre 1883.

Labsky Tyncc (lilbeteinitz), Maffenfund von Arm-
ringen im Jahre 1880. Letztere drei Funde befchrieb

ausführlich Profeffor Siiiolik in Prag."

12. Krlciiov bei Moldautein, Depotfund von fechs

Streitii.xten in der Mitte mit Tülle im Jahre 1884."

Ich kehre nun zu den gleich Anfangs erwähnten

Bronzen von Jinec zurück.

Die Umgebung von Ilorovic, Sitz der Bezirks-

hauptmannfchaft gleichen Namens in Böhmen, lieferte

feit der Zeit, als man prähillorifchen Fumlen gri^il.icre

Bedeutung beizulegen begann, bereits mehrfaches

intereffante Material, und irt es insbefondere der circa

2000 Fuß hohe Berg ..Plesivec", welcher durch feine

' Pamatky 1860, lid. IV, paß. \'' und 186.

- Pamatky 1863, lid. V, pag. -.^37.

1 Millh. d. Anlhrop. Gefellfchaft in Wien 1883: J. )('. HW./«*, Beiträge

zur Urgefchichtc Buliinens.
> Pamatky 1883, Bd. XU, pag. 303.
' Mitth. d. k. k. Ccnlr. Comm. Wien iSSa. (Bericht von I>r. Hcrgrr.)

„Briniy Duchcovske- von Dr. IStri^er in Pamätky lS8a, Bd. XII. mit

drei l'adln Abbildungen. — Mitth. d. Anthrop. Ccfcllfchaft in Wien Bd. XII.

Bericht von /''. Hci;er.
" ilromadne nälczy v Cechach von Profeffor "J.

Silnylik in Pam.itky

1884, Bd. XII, pag. 434, mit Abbildungen.
' 7, Kychl}, in Pamatky 1885, Bd. Xlll, pag, 108, mit Abbildungen.
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großartigen theilweife verglafte Steinwälle die Auf-

merkfamkcit der l'orfcher auf fich lenkte und in ver-

fchiedenen Abhandlungen feine Würdigung fand.

'

Auf diefem Berge und in feiner nhchften Um-
gebung wurden mehrere Maffen- oder Depot-Funde ent-

deckt, welche dem hochverdienten Archäologen J. E.

JJ<?("r/ feiner auf chcmifche Analyfe beruhenden Claffi-

ficierung des Alters der Bronze- Arlefadle zur Grundlage

dienten.*

Diefe Bronzen, nach dem Hauptfundorte jfiiiec

„Jincccr Bronzen^' genannt,* enthalten Paalftäbe, Hohl-

kelte, Meißel, Schwerter, Armringe, Spiralfibeln, Zier-

flücke, Nadeln u. f. w.

Die ganze Anlage der großartigen Befeftigungen

am „Plesivec", fowic die dafelbfl: und in der Umgebung
gemachten F'unde wählte Herr B. Jelinek, Cuftos beim

Prager ftädtifchen Mufeum, gelegentlich des II. Con-

greffes böhmifcher Acrzte und Naturforfcher in Prag

im Jahre 1882 als Thema eines eingehenden Vortrages,

auf den ich hiemit verweife.*

Bislang find am „Plesivec" und tleffen naher

Umgebung fünf Maffen- oder Dcpöt-Funde feftgelliellt.

Leider find die Berichte über diefelben hochft fpärlich

— ich laffe felbe, foweit mir bekannt, als Notizen mif-

folgen.

1. Der erfle Fund gefchah im Jahre 1826 in der

Nähe des am Fuße des „Plesivec" gelegenen Ortes

„Befin* bei Jinec in einer Sandgrube. Derfelbe ent-

hielt Ringe diverfer Größe, eine Spiralfibel maffiver

(Hallrtndter) Form, ein Bruchfiück eines Schwertes, eine

Spcerfpitze, Hohlkeltc, Paalftab und einen Parirring.'

Diefe Gegenftände fchenkte Eugen Graf Wrbna
von Freudenthal dem böhmifchen Mufeum.

2. Ein zweiter P^und wird bei dem Orte Rejkovice

am Fuße des Plesivec im Jahre 1867 verzeichnet. Der-

felbe enthielt eine beträchtliche Menge von Bronzen,

wovon erwähnt werden: Paalftab, Meffer, Armring,

Bruchflücke von Sicheln und ein glockenartiger

Gegenfland.

3. Einen dritten Maffenfund entdeckte man im

Jahre 1872 in der Wallburg am Plesivec bei den foge-

nannten „Starä vrata" (altes Thor). Derfelbe befland in

einem bronzenen Keffel, gefüllt mit verfchiedencn

Ringen, Lanzenfpitzen, Paalfläben; auch ein Schwert
foll mit gefunden worden fein.'"

4. Der intereffantefte Maffenfund ill jener vom
Jahre 1876. In der Berglehne unterhalb der Wallburg
fließen Steinbrecher auf einen Schmelzofen und fanden

dafelbfi: außer einer Menge verfchiedener Bruchfiücke

einige ganz wohlerhaltene Sicheln und Bronze-Rohguß
von 20 Klgrm. Gewicht. Die Bruchltücke rcpräfentircn

die meiden bisher genannten Fund - Objefte. Der
Bronzekuchen hatte die Form eines länglichen Laibes

' F. Pcnei in P.im.ilkj- 1868, Bd. VH, p.ig. 427 und 431. B. •Jelinek in

P.iniatky 1878, Bd. X, p;ig. 691.
- Archiiologifche Par-illclen von y. E. IVoci'i. Sitzungsb. der kaif. Aka-

demie d. WilTenfchuften Wien 1854.
•* Von den Eingangs angeführten MafTenfundcn weifen jene unter 1 — 7

genannten einen ziemlich gleichartigen Charakter des Fundmateriales aus und
find der Jinecer Gruppe zuzuzahlen. Die Funde 8, g, 11, 12 und insbefoiidcre

der Duxer to müßen, obzwar manche Objedle mit den Jinecer übereinflimincn,
was insbefondere die Motive der Ornamente betrifft, meiner Anficht nach von
der Jinecer Gruppe auseinander gehalten werden.

* Verhandlungen der anthrop. und archaologifchen Sedlion auf dem
zweiten Congrefie der böhmifchen Aerztc und Naturforfcher in Prag 1882. Von
ß. Jelinek, Separat-Abdruck aus den Mitth d. Anthrop. Gefellfchaft in Wien
1882, Bd. xn.

^ Pamatky 1857, Bd. II, pag. 187, 188, 290. 295 und J. E. IVoccl, Pravek
pag. 34—37 und über den Parirring 38 mit Abbildungen.

« Pamatky 186S, Bd. VII, pag. 453.

Brot. Diefer Fund gelangte ebenfalls in das bohmifche
Mufeum zu Prag und hatte ich denfelben damals in

Augenfchein genommen, leider ill; derfelbe dermal in

feiner Vollftändigkeit — befonders mit Rückficht auf

die Bruchftucke und den Bronzekuchen — in den
Mufeums Sammlungen nicht erfichtlich gemacht.'

5. Schließlich ifi: als fünfter Maffenfund jener außer-

halb der Wallburg, in der Nähe der fogenannten

„Mala vrata" (kleines Thor) im Jahre 1878 gemachte
zu nennen. Hier fand man abermals eine Menge von
Bronze-Rohguß, viele Ringe, Lanzenfpitze, Paalftab und
ein Stechwerkzeug, einen eifernen Gegenfiand, einem
Schwert ähnlich, mit goldbefchlagener Handhabe, der

aber leider in Verlufl gerieth, und eine 95 Cm. lange

dreimal gebogene Bronze-Nadel.*

Nebft den eben genannten Maffenfunden find am
Plesivec und deffen Umgebung viele andere weniger
bedeutende Bronzefunde zu verzeichnen.

Theils findet man diefe Objecle einzeln, theils

mehrere Stücke beifammen. So fand man beim Orte
Libomysle am Fuße eines Hügels zwei Schaftpaalftäbe,

wovon einer zerbrochen war, nebft einer fchöncn

langen Lanzenfpitze ganz lofe, ohne weitere charak-

teriftifche Merkmale im Boden liegend beifammen.
Einzeln-Obje<5le lieferten die Ortfchaften: Lochovice,

Bei^in, Bestin, Rejkovice, Jinec und ebenfo die ausge-

dehnten Waldungen des Plesivec, wo man wiederholt

bei Rodungen oder Wegeanlagen auf einzelne Bron-

zen ftieß.

Diefe Einzclnfunde oder kleinen Depots beachtete

man zumeifi: weniger — umfo erfreulicher ift es, dafs

ich in die Lage kam, über den jungflen derartigen

kleineren Depöt-Fund berichten zu können, welcher

in Bezug auf die Art feiner Deponirung das Intereffe

des Forfchers in erhöhterem Maße in Anfpruch nehmen
dürfte.

Anläßlich des Baues einer neuen Bezirksflraße

von der bei Hofovic gelegenen Ortfchaft Neumetel
nach Byko.s, fließ man am 5 Juli 18S6 im Reviere

„na Houfiiie" genannt, zur fürlllichen Schwarzenberg-
fchen Herrfcliaft Vofov gehörig, etwa 1000 Schritte

vom Hegerhaufe dafelbfl: entfernt, in nordöftlicher

Richtung des alten Waldweges auf ein Depot von
Bronzen.

Der Icitemle Ingenieur Herr Ilalina benachrich-

tigte mich freundlichfl, und nahm ich alsbald in Be-

gleitung deflen Affiflenten Herrn Krivänck fowohl

die Localität, als auch die Fund-Obje6le in Augen-
fchein.

Die I""undgegenftände lagen, nur wenige Centi-

meter vom Erdboden bedeckt, rechts ab vom alten

Waldwege und wurden vom P"inder, dem Maurer
Sedläcek fen. in Neumetel, behutfam blosgelegt, wobei
nach deffen Berichte die weiter folgende Ordnung
oder Schichtung derfelben zu Tage trat.

Der Fund enthielt fünf wohlerhaltene Paalftäbe,

eine in der Schneide und Tülle flark befchädigte Lan-
zenfpitze, vier Armringe und zwei Nadeln, im Ganzen
zwölf Stücke.

Die Paalftäbe repräfentiren drei Variante Formen.

I. Paalftab, ift 18 Cm. lang, weitefter Schneidedurch-

meffer 6'7 Cm. breit — in einem Exemplare. 2. Paal-

* Siehe über 2—4 Notiz 4.

= Mitth. d. k. k. Centr.-Comm. Jahrg. VI, 1880, pag. 155.
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ftab ift 17-5 Cm. lang, Schneidedurchmeffer 6-4 Cm. —
zwei wcniy Variante Exeniplaic. 3. l'aalftab, mit gc-

fchloffenen Lappen, 18 Cm. lang, Sclineidedurchmeffcr

6 Cm. — zwei ganz gleiche Exemplare. 4. Lanzenfpitze,

ganze {erhaltene) Länge 18 Cm., Tülle mit zwei Niet-

iöchern ftark abgebrochen, desgleichen eine Schneide,

deren ganzer üurchmefler 4 Cm. betrug. 5. Armring,

breitefter Durchmeffer 5 Cm., Starke des IMateriales

7 Mm. vier gleichartige Stücke. 6. Nadel. 6 Cm. lang,

zwei Stücke, deren eines in eine bohrerförmige Win-

dung endet. Sammtliche Bronzen fmd prachtig patinirt

und entfprcchen den unter dem C,"olle(5tiv-Nanien

„Jinecer Bronzen'-^ allgemein bekannten Typen.

Trotz forgfältigfter Nachgrabung fand fich nichts

weiter vor, weder eine Steinfetzung, noch Brand-

fpurcn oder kcramifche Ueberreflc, wie dies bei Grab-

funden der Fall zu fein pflegt, fo dafs unzweifelhaft ein

bloßer Depot-Fund vorliegt. Derfelbe gelangte in den

BefitzSr. Durchlaucht des Prinzen Karl Schwarzenberg

auf Vofov.

Wie bereits bemerkt, erweckt dicfer Fimd durch

die Ordnung oder Schichtung der Fund-Obje6le rege-

res Intereffe.

Nach l'lntfernung der deckenden fpärlichen Erd-

fchichte zeigte fich folgende Art der Deponirung:

Zuunterft lagen parallel die zwei Paalftäbe mit

gefchloffenen Lappen, dazwifchen, beide etwas über-

ragend, die Lanzenfpitze.

In gleicher Richtung, jedoch etwa um ein Drittel

tiefer deckten die erltgenainitenPaalftäbe zwei weitere;

quer über diefe lag etwa in der Hälfte von deren

Limge ein fünfter Paalflab, aufdeffen Längenfläche die

zwei, mit den Enden gegen einander gekehrten Nadeln

ruhten. Geftützt durch den letzten Paalflab und die

Tülle der Lanzenfpitze lagen zur Rechten und Linken je

zwei .Armringe. Hiernach ifl: erfichtlich, dafs dieferF"und

bei feiner Deponirung fyftematifch geordnet wurde.

Mit der Frage der Maffen- oder Depot-Funde
befchiiftigte fich bekanntlich eingehend der Congrefs

zu Bologna; weniger erörtert erfcheint bis jetzt die

F'rage, welche Motive auf eine fyftematifche Ordnung
der F^und-Objefte einwirkten.

Bei unferen heimifchen Funden erfcheint eine

folche bis nun, foweit mir bekannt, blos in einem l'"alle

conftatirt und zwar im Funde von Kiteiio (bei Laun),

Nr. 8, worüber tler betreffeiulc Bericht folgender-

maßen lautet

:

„Als nämlich im Monate September 1881 die

Pflugfchar aus einer Tiefe von 35 Cm. eine Bronze-

fl)irale zog, glaubte der anwefende Schaffer der Meierei

Krendorf (Kfteno) einem Schatze auf die Spur gekom-
men zu fein, hob die graue Ackererde vorfichtig ab untl

fand darunter eine größere Menge verfchiedenartiger

Bronze Gegenfliuide, wie: 16 größere und kleinere

Ringe diverfer Form und Stärke, 542 ganz kleine

Ringe, 3 Paalfläbe mit Oehr, 3 Sicheln, i Pferdezaum,

I Schelle mit 3 Kügelchen, 6 Spiralen, von denen drei

ganz, die übrigen aus mehreren .Stücken beftehend,

1 Gefäß mit Deckel und Kel\e einer Schale, in iler ein

Stück Bronze-Rohguß gelegen war. Alle genannten

Gegenflände, im Gewichte von iO'449 Gramm, mit

hübfcher grünlicher und brauner Patina überzogen,

waren nach einer giwiffen ()rilnung in dem in weißem
Mergelboden ausgehöhlten Nefle \on 50 Cm. Durch-

meffer und gleicher Tiefe derart gelagert, dafs zu-

unterft die Schale mit dem Bronzeguß, über und um
diefe herum dann die Paalftabe, Sicheln und Ringe

ausgebreitet lagen, während zuoberll in der Mitte

das zum Theil mit den kleinen Ringen gefüllte Gefäß

ftand und um diefe wieder die übrigen Ringe und die

Spiralen fich befanden. Zugedeckt war die Grube mit

grauem Humus und nicht mit Afche".'

Dafs man die Maffen- oder Depot-Funde als von

haufirenden Händlern geborgene und nicht wieder

gehobene Handelswaare betrachtet, ift derzeit fozu-

fagen bereits ein Axiom geworden; dafs eine auf-

fallende fyftematifche Ordnung der I''und-Obje6le viel-

fach auch anderwärts angetroffen wurde, welche man
auf religiöfe Momente — etwa als ein den Göttern

dargebrachtes Weihegefchenk — zurückzuführen be-

ftrebt war, geht aus dem für die Discuffion dicfer

Fragen höchft bedeutfamen Werke von llennann

Gcnthe „Uebcr den etruskifchen Taufchhandel nach

dem Norden" hervor, fo dafs ich die letzteres wider-

fprechende Anficht diefes hochverdienten Forfchers

hier wörtlich anzuführen für äußerft zweckdienlich

halte. Gcntlie äußert fich hierüber folgendermaßen:

„Ein fo weit verbreiteter Taufch- und Haufir-

handel hat begreiflicher Weife manche unmittelbare

Spur hinterlaffen. Manche Laft, die von einem arg-

wöhnifchen Händler verfteckt ward, blieb ungehoben

in der Erde. Bei dem Dorfe Pizy (Flecken Maurmont)

in der Schweiz fand man unter einem erratifchen

Blocke Kelts, Meffer, Sicheln und zahlreiches andere

Bronzegeräth im Gewichte von 2 Ctnr. {Fr. Troyon,

Statistique des antiquites de la Suisse occidentale.

VII. article im Anz. f. fchweiz. G. u. A. 1856, S. 45);

auf der Pußta von St. György in Ungarn einen

Bronzehelm, einen fchön gearbeiteten Bronzeeimer,

eine henkelige Schale und 27 Bronzefchwerter, wie

zum Transport verpackt, immer abwechfelnd den Griff

des einen auf die Spitze des anderen gelegt (<'. Sacken,

Grabf. v. Hallftadt S. 97 ff.) ; bei Augsburg neun Erz-

näpfe der Große nach ineinander gefetzt, desgleichen

bei Klofterholzen 7 große Schüffein und 10 Näpfe; bei

Kreuznach neun Erznäpfe der Größe nach in einander

gefetzt; bei Kröpla, unweit Rudelsburg a. d. Saale,

2 Oberarmringe, 2 Unterarmfpiralen, 9 Halsringe von

verfchiedener Größe, aber gleichem Mufler, 6 Sicheln,

6 Unterarmringe u. dgl. m. (Notiz! von Dr. Klopfßcifch

in Jena im Arch. f. Anthrop., Bericht in d. allg. Ver-

fanimlung vom 8. bis 11. Auguft 1872, S. 65); bei Nor-

kitten im Samlande unter einem erratifchen Blocke

32 zierliche Kelts, völlig ungebraucht, ohne Spur von

Schaftung (Briefl. Mittheil, des Prof. BercmU- Königs-

hcrg). Auch einige Funde, bei welchen zahlreiche und

fehr alterthümliche Gegenftände ohne jede Spur einer

Grabanlage mit Heften einer Holzkifte aufgefunden

wurden, glaube ich auf folche Transi)orte von Han-

delsleuten beziehen zu feilen.

„Was das häufige Vorkommen größerer und

kleinerer Mengen Bronze-Genithes bei und unter ifolirt

liegenden oder fonft charakteriftifciien Steinblöcken

(z. B. vorkitten) anlangt, fo ift nicht wohl an ein Nieder-

legen ex voto zu denken, fondern an ein Bergen refpec-

live Vergraben zum Zwecke der Siciierung bei plötzlich

' Hcitrage mr Urgcf. liichlc Hulimtiis von f. K. U\<lil'i.h in Milllici-

lungcn ilcr Anthr. Ccfcllftliafl in Wien, HJ. XUI, iSSj.
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nahender Gefahr, vielleicht auch beim Verlaffen der

Gegend im Herbfte als Aufbewahrungsort, um den

doppelten Transport zu fparen. Letzteres dürfte

namentlich von fchwererem Gerath, z. B. Aexten und

Kelts gelten, der Block diente als Merkzeichen für das

Wiederfinden der vielleicht durch Axthiebe oder

angebundene Wifche an nahcftehenden Bäumen ander-

weit kenntlich gemachten Stelle. Verfchwinden oder

Vernichtung diefer Marken verhinderten natürlich das

Wiederauffinden, oft mochte Krankheit, Kriegszulland

u. dgl. das Auffuchen geradezu unmöglich machen.

,,Die bei einer Anzahl derartiger Funde beob-

achtete regelmäßige Anordnung der niedergelegten

Gegenllande in Reihen oder Krcifen haben diejenigen,

welche die Gegcnftiinde felbfl als Weihegaben anfallen,

folgerichtig auf religiöfe Symbolik bezogen. Sehr mit

Unrecht. Das Findenwollen tieffinniger myftifcher For-

men und Bräuche in den einfachen Gewohnheiten eines

kräftigen Volkes, das von Ackerbau und Viehzucht,

Jagd und Krieg lebt, U\ überhaupt eine irrige Rich-

tung. Die vermeinte Kreis-, Quadrat- und Reihen-

Symbolik können die Betreffenden noch heute in den

Vorrathskammern, Böden und Kellern, in Gärten und

l''eldern der Bauern wiederfinden, für deren Gedächtnis

Zahlen eine fchwere Laft find. Nur der Controle diente

und dient folche regelmäßige Anordnung. Tieffinnige

religiöfe Symbolik hat fo wenig damit zu thun, wie

mit dem regelmäßigen Schichten von Kanonenkugel-
Pyramiden. Es fiele außerdem den Vertretern jener

Anficht noch die Aufgabe anheim, die Verbreitung

eines in folchen F"ormen fich äußernden Naturdienftes

bei den Völkern Germaniens, Galliens, Britanniens

und Scandinavicns nachzuweifen. Denn auch in Schwe-
den hat //. Hildcbrand viele der reichften Funde von
Bronze-Fibeln, einem fo recht für den Haufirhandel

geeigneten Gegenftande, unter oder neben einem
ifolirt liegenden Steine beobachtet, und nicht nur

Bronze-Gegenftände, fondern aus älterer Zeit felbft

Steingeräthe, z.B. einmal 15, ein andermal felbft 70 Flint-

Aexte in folch' regelmäßiger Anordnung (bidrag til

spännets historia, in: Antiquarisk Tidskrift för Sverige

1872, IV, i). In der Sclnveiz fand man am Berge Char-

pigny zwifchen Aigle und Bex (Rhönethal) unter einem
großen Blocke 11 Kelts, 3 große Ringe und eine Lan-
zenfpitze in Kreisform gelegt [Troyon, im Schweiz.

Anz. IL 1857, S. 45). Zahlreiche andere Funde, die unter

Steinblöcken in der Schweiz gemacht wurden, find

a. a. O. aufgeführt".'

Aus der von Genthe dargelegten Zufammenflellung
von Maffcnfundftellen in den verfchiedenften Ländern
ergibt fich im Vergleiche mit unferen derartigen heimi-

fchcn h'unden die frappantefte Analogie. Immer liegt

der Fund ohne fonft begleitende charakteriflifche

Merkmale im bloßen Erdboden, in Felsfpalten, unter

Steinblöcken oder in Quellen. Oft liegen die Fund-
Objefle lofe im Boden oder in Behältniffcn ohne
Ordnung, manchmal erfcheinen fie in auffallender

fyftematifcher Ordnung. Aus Gentkes Aeußerungen
iiber letzteren Umftand klingt eine Polemik gegen
vorgebrachte Anfichten heraus, ohne dafs die Verfech-

ter derfelben genannt und iiire Gründe niiher angeführt

werden.

Genthe

' Ucber den ctriiskifchen Taufchhaiulel nach dem Norden. Hermann
Heilbronn 1874.

Indes genügt es zu wiffen, dafs Maffenfunde mit

fyflematifcher Ordnung der Fundobjefte bereits ander-

wärts conftatirt find, in Böhmen ifl: dies in zwei hier

angegebenen Funden der Fall, die weitere Discuffion

hierüber dürfte wohl noch nicht abgefchloffen fein.'

Nun gelange ich jedoch zu einer Frage, die feit

Jahren das vollfte Intereffe der Forfcher faft fammt-
licher Nationen in Europa in Anfpruch nimmt und

welche cndgiltig zu löfen eine der Hauptaufgaben der

priihidorifchen Wiffenfchaft bildet, die ja vor/.ugsweife

dazu berufen erfcheint, gefchichtliches Wiffen nicht

bloß zu ergänzen, fondern nicht minder auch jeglicher

Voreingenommenheit zu entkleiden.

Wie bekannt, werden die hier behandelten Bronzen
als Produfle etrurifcher Provenienz bezeichnet und ihr

Vorkommen in den verfchiedenften L;mdern Europas
auf Handelsverbindungen, welche durch wandernde
Händler regegehalten werden, zurückgeführt.^

Der Beftand von Schmelzftätten in außer-etru-

rifchen Ländern wird dahin gedeutet, dafs dicfe Händler
zugleich Gießer (marchands fondeurs) waren, welche
unbrauchbar gewordene Waaren eintaufchen und in

mitgeführten Formen umgießen, um felbe wieder' als

neue Waare weiter zu veräußern.

Diefe Anficht, obzwar mehrfach bekämpft, behielt

bis heute die Oberhand, nachdem auch der Einwand,
dafs die bezeichneten Bronzetypen gerade in Etrurien

nicht vorkommen, durch Profeffor M. S. Roffi wider-

legt wurde, dem zufolge in den Gräbern von Valen-

tano und Narni, welche eine Lavafchichte des Vulcans
bei Albano (bei Rom) bedeckt, die vor die Gründung
der Stadt Rom verlegt wird, diefelben Typen vorge-

funden wurden, deren Exiftenz in Etrurien negirt wurde.

Als erfte außer-etriu'ifche Gußftation, in der Bron-

zen der hier gemeinten Art vorkamen, wurde zu

Bologna jene von Larnaud in Gallien (Dep. Jura)

angeführt.

Chantre erklärte, die Gußftätte zu Larnaud fei

etrurifchen Urfprunges und Etrurien überhaupt die

Heimat aller älteflen Bronzen. Nun bleibt es aber denn
doch auffallend, dafs eben diefe Art Bronzen, die foge-

nannten „Jinecer'' Typen, in Etrurien bislang zu den
Seltenheiten gehören, während felbe doch in ihrer

urfprünglichen Heimat nachgerade dominiren foUten.

Neuere Forfchungen follen überdies ergeben
haben, dafs die Gräber von Narni und Valentano nicht

unter der Lava liegen, fondern in derfelben gebettet

erfcheinen, alfo jünger find, als die Lavafchichte

felbft.-'

Hiezu gefeilt fich überdies noch ein weiterer

wichtiger Umftand. Wenn auch bei einer Vergleichung
der in den verfchiedenften Ländern gefundenen altcften

Bronze-Artefafte die Grundform in Bezug auf den
Gebrauchszweck der Objecte, als: Schwert, Kelt, Paal-

ftab, Sichel, Armring etc., dem Hauptcharakter nach
im allgemeinen gewahrt erfcheint, fo ergeben fich doch
fo viele Abweichungen im Detail, dafs eine nach
Regionen ficherzuftellende Gefchmacksrichtung nicht

in Abrede zu ftellen ift.

' Ein Fund von 12 Kelten bei dem Orte Kupka in der Bukowin.i fiehe

Mitth. d. k. k. Centr.-Comni. 1885, Bd. XI, Heft IV. pag. 117 fcheint ebenfalls

auch eine ryftcniatifche Ordnung derfelben hinzuweifen.
- Compte rcndu du Congrcs de Bologne 1871. — Der archäologifche

Congrefs in Bologna, J, Mt-ßory 1871. — //. Gi-nthe, lieber den etrusk. Taufch-
handel 1874. — y. V, Sa-iowsky, Handclsftraßen der Oriechen und Römer 1877.

^ Das erfte Auftreten des Eifens in Nord-Europa. Dr. Ingvalti Und/et,

Hamburg 1882, pag. 6.
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Bereits lange vor dem Congrcffe zu Bologna

äußerte fich J. E. Wocel in feinem „Pravek zeme

ceske"' über diefe Frage folgendermaßen:

„Obzvvar man alfo nicht zweifeln kann, dafs ein

nicht unbedeutender Theil antiker Bronzen auf Ilan-

delswegen nach Mittel- und Nord-Europa gelangte, fo

haben wir nichtsdeftoweniger offenbare Beweife, dafs

nach jenen fremden Muflern ahnliche Gcgenflände in den

Liindcrn diesfcits der Alpen verfertigt wurden. Dafür

Beweis find Gußmodelle für Schwerter, Kelte, Bronze-

rohguß zum Schmelzen vorbereitet und Spuren von

Gußfliitten. In Britannien und Irland w urde eine bedeu-

tende Anzahl von Gußmodcllen für Kelte, Paalfläbe,

Speerfpitzen und Schwerter gefunden, wovon fich viele

im Britifchen Mufeum befinden. In der Normandie fand

man eine Gußmodell für Kelte (Abbildung in Bordier

et Chartoti, Hift. de France p. 19.); ähnliche befinden

fich im ClermontL'r Mufeum. Gießereien gleichzeitig mit

Modelen untl Bronze-Rohguß fand man bei Wülfingen

und Burtigny in der Schweiz und bei Dobel in Steier-

mark; in Ungarn fand man Stellen, wo Gußmodelle,
Bronzekuchen und fertige Kelte mit halbfertigen oder

mißrathenen beifammen lagen und wo ofcnahnliche

ausgebrannte Höhlungen in der Erde von uralten

Gießereien Zeugnis ablegen (Archäologiai Közle-

menyek II)."

Außer diefen verzeichnet J'^6»ci*/nachdem„ Archaeo-
logical Journal 1861" noch nachftehende Gußformen-
funde:

I. Ein Gußmodell von Stein fiir Speerfpitzen,

gefunden 1846 in Anglefea {abgebildet in .,Arch. Jour-

nal , vol. III, 257)"; 2. ein ähnliches für Kelte im
Mufeum von Dorchefter; 3. ein ähnliches bei Evcrley
in Wilfhire; 4. ein Gußmodell von Bronze, gefunden
bei Norwich, abgebildet in „Transaft, of the Inftit. of

Norwich"; 5. Bronzegußmodell, gefunden bei Lincoln;

6. zwei GußniodcUe von Bronze auf Kelte von unge-

wöhnlicher Form, gefunden bei Rofskeen in Crofshirc,

abgebildet in Wilfons Prehiftoric Annais of Scott;

7. ein großes Gußmodell von Stein für Kelte und
andere Gegenflände, gefunden in Airfhire 1851, abge-
bildet in „Procedings Antiq. Scot." vol. I, 45; 8. zwei

Modelle für Kelte, gefunden in Cleveland mit Bronze-

keilen; 9. Steinmodell für Kelte, gefunden in Carrichs-

fergus; 10. Steingußmodell für Bronzcfchwerter, gefun-

tlen bei Rovfj Traccy in Devcnfhire, abgebildet im
Arch. Jour. 1861."

Ebenfo reichhaltig als in Britannien find die Funde
von Gußmodellen in der Schweiz, von denen Dr. V.

Gro/s eine zahlreiche Colleflion auf dem Congrcffe

deutfchcr Anthroj)ologen zu Frankfiu-t vorlegte, die

einzufehen ich damals Gelegenheit hatte.

Außer den genannten dürfte fich auch in allen

übrigen curopäifchcn Ländern eine Fundilatillik von
Gußmodellen und Gußfliitten von priihillorifchen

BronzcgegcnlLändcn zufammcnflellen lallen, welche in

fydematifcher Vergleichung mit allen bi.sher gemachten
Maffen- oder Depot-Funden in die F'ragc des Urfprun-

ges unfercr idteflen curopäifchcn Bronzen klareres

Licht bringen dinfte.

Als weitere wertlnolle Beiträge in diefer Richtung
nenneich die Abhandlung des Herrn Dr. Af. Muclt:

„Die Kupferzeit in Europa und ihr Verhältnis zur

' "JE. Wocrt. „Pravik'' lld. 1, p.ng. 33 iT

Cultur der Indogermanen" ' und des Herrn Jofeph
Hampel in Budapefl mit vielen Abbildungen."

Das Material ifl; allerorts bisher theils fehr fpärlich,

theils wenig fyftematifch bearbeitet. Dasfelbe — foweit

es Böhmen betrifft und bisher bekannt ifl — weiteren

Forfchcrkrcifen vorzulegen, ifl Zweck diefes Auffatzes.

Der wichtigflen bekannten Maffenfunde Böhmens
habe ich bereits Eingangs gedacht, es erübrigt noch,

auf das eben Gefagte die F"abricationsfragc zu

erörtern.

Von den genannten Maffenfunden weifen fowohl

jene der Jinecer Gruppe, als auch viele der anderen fo-

wohl Bruchwaarc (aes colleftaneum), als auch Roh-
guß oder Bronzekuchen und in einem Falle (Jinec 4)

auch Spuren eines Schmelzofens aus.

Wenn man fchon aus diefen Anzeichen auf ein

locales Umgießen unbrauchbar gewordener Waare zu

Rohguß zu fchließen berechtigt orfcheint, fo wird die

Fabrication von Artefaclen an Ort und Stelle durch

Auffindung eines MalTenfundes \on Gußmodellen ver-

fchiedenftcr Art gewiß der Wahrheit fehr nahe ge-

rückt.

Ein folcher Maffcnfund von Gußmodellci. ifl in

letzter Zeit auf Seiner Majeftät des Kaifers llerrfchaft

Zvoleiioves in Böhmen zu verzeichnen.

Derfelbe gelangte vollfländig in das böhmifche

Mufeum zu Prag. Der hierüber vorliegenden Abhand-

lung des Herrn Profeffors Siiiolik in Prag, mit Abbil-

dungen fämmtlicher Objecle,-' entnehme ich auszugs-

weife Folgendes:
,,Der Fund gefchah anläßlich eines Zubaues der

kaiferlichen Zuckerfabrik zu Zvolenoves im Jahre 1885

in einer Auffchüttung, deren Material im Jahre 1859

einem nahegelegenen Hügel entnommen wurde; der

urfprüngliche Lagerort ill demnach in jenem Hügel

zu fuchen.

Der Fund ergab im Ganzen 21 Stück Gußmodelle.

Vollftändig, d. h. aus beiden Hälften begehende, find

fcchs erhalten, jedes hat ein Gußloch. Damit beide

Hälften genau zu einander paffen, find felbe mit je drei

Vertiefungen verfehen, in die beim Guße ein paffender

Stift gefetzt wurde, fo dafs eine Verfchiebung der bei-

den Formenhälften unmöglich wurde. Die Gußmodelle,

fclbft find zum größeren Theile aus weichem Sandlloin

zum geringeren aus hartem Geftein verfertigt. Ihre

Form ifl theils prismatifch, theils oval aber inmier

handgerecht. Alle weifen Spuren des Gebrauches aus.

In diefe Modele wurden nachflehende Gcgen-

flände gegoßen:
Ein meifelähnliches Objefl mit Tülle, ein hohler

keltartigcr Bronzchammer mit Hauterelief- Verzierun-

gen in Dreiecksform, wie auf Kelten, ein Paalllab mit

Schaftlappen, Nadeln mit Köpfen (drei), kleine und

größere Ringe ncbll vcrfchiedenen Zierllücken."

Das Vorhandenfein von Paaldab mit Schaftlappon

und keltartigcml lammer fpricht dafür, dafs hierk'ormen

der ältellen Art vorliegen. Der keltartigo (.ll.innnor"

mag wohl auch blos ein gewöhnlicher Kelt fein, deffen

Schärfe oder Schneide crft gcfchmicdet werden follte.

Wenngleich bei den eben bcfchriebenen Guß-

modcllen keine fertige Gußwaarc, noch Bruchllücke,

' Millli. i). k. k. Ccnlr.Comm. 1885, Itil. XI, Hell IV. p^.g. 100 IT.

- Allcriluimcr der llronzcieit in Ungarn von J,'sffk ILimfrl, Uudapcft

1887.
1 l'.ini.ilky 1886, I!d. .\III, Ilcfl 5, 7. 5»«.'//*.
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Rohgiiß oder anderweitige Merkmale einer an Ort und

Stelle llattgcfundencn Fabrication conllatirt werden
konnten, fo fpricht wohl die große Anzahl der Modelle
dafür, dafs man es mit einer Gußftätte zu tluin hat,

wobei auch darauf Rückficht zu nehmen ift, dafs die

Fund-Objefle erwiefencrmaßcn ihren urfprünglichen

Lagerplatz gewechfelt hatten. Allein abgefehen von
dem Funde zu Zvolenoves flellen die weiter folgenden

eine Local-Fabrication von Bronze-ObjetSlen ältefter

Form in Böhmen außer Zweifel.

In nächller Umgebung von Prag, im Orte Vokovicc

(Station Veleslavin der Bu.stehrader Eifenbahn) itieß

man vor vielen Jahren bereits auf einen großen Be-
gräbnisplatz, und wurden im Verlaufe der Zeit infolge

von großen Abgrabungen zum Zwecke der Ziegel-

Fabrication über taufend Gräber biosgelegt — das
F"undmateriale vielfach zerftreut. Trotzdem concen-
trirte fich dasfelbe in zwei großen Sammlungen, welche
ein klares Bild von dem Charakter diefer Grabrtätte

abgeben. Die eine Sammlung befindet fich im Befitze

<.ies Herrn Hugo v. Stnijj'crn in Ruzin, die andere ill

mein Kigenthum. Ich war unzähligemal bei den Aus-
grabungen zugegen und habe gemeinfchaftlich mit

Herrn Miksm. Prag — der mir feine Colleftion fpäter

abtrat — das Material (circa 2000 Stück) an Ort und
Stelle gefammelt.

Flg. I. Flg. 2.

Die Gräber dafelbll find muldenartige flache

Brandgriiber, die in ihren Conturen verfchiedene gefäß-

ähnliche Formen ausweifen. Ihr Inhalt befteht gewöhn-
lich in einer großen dickwandigen Urne von grobem
Thon, gefüllt mit Afche und calcinirten Knochenreften

;

dabei befinden fich Schalen, Näpfe, Schüßeln, alles

theiis mit theils ohne Henkel und von zierlicher Form.
Die Wandung letzterer Gefäße ift äußerft dünn, fowohl
äußerlich als innerlich fchwarz oder braun glafirt,

charakteriftifch ift das Dreiecks-Ornament. Die Mehr-
zahl ift nicht ornamentirt. Mituifter bemerkt man in

den Ornaments-Linien eine Finlage \on weißer Maffe.

Als weitere Beigaben erfcheinen Knochenwerkzeuge,
Steinhämmer und Steinmeißel vielfach unvollendet,

zerbrochen und mit ftarken Gebrauchsfpuren, \on ver-

fchiedener Form, Feuerfteinmeffer und Späne nebft

I-'euerfteinknoUen (nucleus), Kornreiber und Mahlfteine,

die bekannten Thonpyramiden mit Loch; von Bronze:
die charakteriftifchen mondförmigen Mefferchen, viele

Nadeln mit zierlichen Köpfen
,

gefchweifte Meffer-

klingen, ein dünnes Meißel, Sicheln (zerbrochen), Pfeil-

fpitzen, eine Spiralfibel von Draht, Angelhacken und
diverfe kleinere Bronze-Ringe. Von Eifengegenftänden
ift nichts erhalten, blos ein Steinmeißel trägt quer
über die Schneide gelegt fenkrecht zum fchmalen Ende
abfallend einen ftark oxydirten, fonft aber wohl erkenn-
baren, mit dem Meißel feft verbundenen Eifenbefchlag
(Fig. I u. 2). Diefer Befchlag mochte dazu dienen, um

mit dem Meißel kehlen zu können ; doch fei dem wie
immer, F^ifen ift in den Vokovicer Gräbern conftatirt,

die Fundgegenftände correfpondiren vielfach mit jenen
auf dem Hradiste, in der Särka etc. und weifen mannig-
fache Aehnlichkeit mit italienifchen Terramaren und
fchweizer Paiafitfunden aus. Außer den genannten
Objecten fand man in den Brandgräbern von Vokovic
auch mehrere Gußmodelle. Eines diente zum Gießen
von Pfeilfpitzen (Fig. 3). Hievon ift blos eine Platte

erhalten, welche auf der inneren Fläche das Modell
für Pfeilfpitzen, auf der äußeren ''oder oberen Mäche

Fig. 3-

jenes zu Bronzeknöpfen (Fig. 4) oder Befchlag abgibt.

Das Material ift Pläner Kalkftein, deffen zu Tage tre-

tenden weit fichtbaren Schichten dem in der Nähe
gelegenen „Weißen Berg" (Bilä hora) den Namen
gaben und es ift demnach zu fchließen, dafs die Ver-

fertigung des betreffenden Modelles auch dortorts vor
fich gegangen ift.

Ein anderes, in Vokovic auch blos in einer Platte

gefundenes Gußmodell ift für Hohlkelte beflimmt und
aus demfelben Material verfertigt.

Dem ftumpfen Ende nach zu fchließen könnte
man dasfelbe für einen celtartigen Hammer anfehen,

fowie dies bei einer bereits erwähnten Gußforni im
Fluide von Zvoleiioves vorkommt; allein ich halte

dafür, dafs wenigftens bei vielen der Hohlkelte die

Fig- 4-

Schneide erft platt gefchmiedet wurde, da man an

manchen I-lxemplaren derfelbcn Spuren von Hämme-
rung wahrnimmt, die kaum durch Gebrauch entftanden

fein dürften.

Erftere Gußform befindet fich in der Sammlung
des Herrn v. Straffem, letztere in meiner. Außerdem
befitze ich aus den Brandgräbern von Vokovic noch
einige Flagmente von Gußformen für kleinere unbe-

ftimmte Gegenftände. Erwähnt zu werden verdient an
diefer Stelle, dafs zwifchen diefen Brandgräbern —
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fporadifch eiiigeßrciU — fich auch Skelettgräber vor-

fanden. Diefelben enthielten als Heigaben: Eiferne

Schwerter und Lan/.enfpit/.en, l-'ragmente von Glas-

ringen, Bronzefibeln der Duxer Form, Armringe mit

Schnecken-Ornament und von buckeiförmiger Form,

große Ringe mit tellerförmigen Köpfen und Thonge-

faße, welche jedoch fowohl in der I-'orm als im Materiale

von den Vokovicer Typen voUllandig abweichen, fo

dafs alle diefe Beigaben entweder einer anderen Zeil-

Epoche angehören , oder das allmalige Eindringen

und Platzgrcifen eines anderen Cultur-Elementes an-

deuten. Diefe wichtige Erfcheinung ifl nicht verein-

zelt; diefelbe wiederholt fich in den nahegelegenen

Grabern von Podbaba bei Prag, wo abermals unter

vielen Brandgräbern des Vokovicer Typus eingeftreut

Skelettgräber letztgenannter Art mit Fibeln, Buckel

und Schnecken-Armringen etc., und zwar in bedeuten-

derer Anzahl als in Vokovic auftreten.

Während der Bearbeitung diefcs Auffatzes kamen
mir Berichte über neuerliche F'unde von Gußmodellen

zu, welche ich hier beifchließe.

Herr A'. //. Faß/, Befitzer einer kmifl- und natur-

hiltorifchcn Sammlung in Teplitz in Böhmen, fand im

Sommer d. J. 1886 anläßlich einer felblt unternomme-

nen Ausgrabung im Orte Hollomic bei Teplitz in

einem Brandgrabe, welches den kcramifchen Reflcn

nach zu fchließen den V'okovicer Typus aufwcifl, drei

Gußformen von Thon. Diefelben ilienten zum Gießen

von Paalllab mit Schaftlappen (erhalten eine Hälfte)

und von Sicheln (verfchiedene Hälften); die eine von

ihnen trägt fowohl auf der inneren als iiußeren Wan-
dung das Modell für eine Sichel.

Ich habe den Fund alsbald perfönlich in Augen-
fchein genommen, und da Herr Fa/s/ zuverfichtlich

verfprach, mir hievon genaue Zeichnungen anfertigen

laden zu wollen, unterließ ich es, die Formen zu fkiz-

ziren. Kurze Zeit darauf theilte mir jedoch Herr Fa/s/

mit, feinem Verfprechen nicht nachkommen zu können,

nachdem Herr Direflor Laube in Teplitz die Bericht-

erftattung über iliefen Fund für fich in Anfpruch nimmt,

auf welche ich demgemäß verweifen muß.^ Ueber
einen weiteren P'und einer Gußform bei Auffig berich-

tete mir Herr Robert v. Weinzier/, Naturhiftoriker in

Prag, frcuntllichfl; Nachftehcndes:
„Anbei iiberfende ich Ihnen die etwas primitive

Zeichnung meiner Gußform, ich glaube aber, es wird

verflandlich genug fein, um vervielfältigt werden zu

können. Die eine Seite hat des Negativ fiir einen

Hohlmeißel von langer P'orm, Spitze abgebrochen
u. f. w.

Gefunden bei Lobofic in einer Ullrine nebfl vielen

Gcfäßfcherben, Thierknochcn und llolzafchc. In diefer

Gegend wurden bisher nur wenige Graber gefunden,

fehr fpärlich Bronze-Gegenrtäiule."

Die bisher angeführten Thatfachen flellen es wohl
außer jeden Zweifel, dafs auch in Böhmen, fowic ander-

wärts, Bronze-Obje6te der ältellen Periode nicht nur

einen gefuchten I landelsartikel bildeten, fomit einer

hierzulande anfäffigen BevolkerLuig zum Gebrauche
tlienten, fonilern auch, dafs diefelben hierorts verfertigt

wurilen.

PXleren Umfland bcweifen die zahlreich vor-

kommenden Maffenfimde vielfach gleichartiger Waare,
' Milth. J. k. k. Cciilr.Cumni. l;d. XIM, lieft I, Nolii 5.

letzteren die unzweifelhaften Spuren von Gußllalten,

für Rohguß, zerbrochener Waare (aes colledlaneum)

und von Gußmodellen, vorzugsweife jedoch von Guß-

modellen, als Beigaben in (iräbern.

Letzterer Umfland ifl derzeit nachgewiefen in den

gleichartigen Brandgräbern von: Auffig, Hollomic bei

Teplitz und dem ausgebreiteten Gräberfeld von

Vokovic bei Prag.

Die hier gefundenen Gußformen repräfentiren

Typen von: Sichel, Cell, Paalflab, fomit von Gegen-

fländen, die der älteflen Bronzeperiode zugefchrieben

werden. Uebereinflimmend damit werden felbe beglei-

tet von Stein- und Bein-Werkzeugen, fowie \on kera-

mifchen Produ6len, welche charakteriflifche Merkmale
der älteflen Bronzeperiode abgeben.

Hiebei tritt jedoch unverkennbar eine auffallende

Einheit in Bezug auf den Styl , fowohl jenes der

Bronzen, als wie der keramifchcn Producle zu Tage,

fo dafs man einen gewiffen centralen Einfluß nicht in

Abrede Hellen kann.

Es gibt eine Reihe von Bronzen, welche gleich-

zeitig von denfelben keramifchcn Produ6len begleitet

erfcheinen und fomit in beiderlei Richtung die lün-

Wirkung einer einheitlichen Schule bekunden.

So glaube ich denn, dafs die Fabrication der

älteflen I5ronzen, ebenfo auch jene der keramifchcn

Producte an gewiffen CentraKlellen, ich mochte fagen

Fabriken, von llatten ging, von denen aus, theils durch

haufirende Händler, theils durch Etapen oder Märkte die

verfertigte Waare ihren Abfatz und Verbreitung fand.

Dies fchließt nicht aus, dafs mancher fachkundige

Arbeiter die h'ahrication bei fonll gunfligen Umflanden
und Abfatzvcrhältniffen auch außerhalb diefer Centrale

vollbrachte, etwa gerade fo, wie heute der Dorffchmied

oder Töpfer; allein feine Arbeit wird ftets den Stempel

der Primitivität an fich tragen und auf untergeord-

netere Erzeugniffe befchränkt bleiben.

Viele Formen der ältellen Bronzeprodu6le weifen

eine fo vollendete Technik fowohl im Style als in der

Ornamentirung aus, fo dafs felbe nur in einem mit

allen Hilfsmitteln der Metalltechnik ausgcflätteten

Etabliücment verfertigt werden konnten, während ein-

fachere Formen, als Sicheln, Paalfläbe, Nadeln, klei-

nere Zierflücke leicht durch handwerkmäßigen Local-

betrieb hergeflellt werden konnten. Sicher ifl es nun,

dafs auch in Böhmen zu einer Zeit Bron/.c-Artefa(5le von

typifcher F'orm und Legirung derart dominiren, dafs

man von einer „Ikonze-Periode" zu fprcchen berechtigt

erfcheint.

W^ann diefe Periode beginnt untl unter welchen

Umlländen fie beginnt, das zu entfcheiden liegt wohl

noch in weiter F'erne und hängt überhaupt mit der

Löfung anderer Fragen innig zufammen, ich nenne

befonders die Nephrit- und Jadeitfrage; ' allein zu con-

flatiren, wann diefe Periode hier oiler dort ihren

Abfchluß findet,* fleht heute wohl im Bereiche der

Möglichkeit, wenn allen hiebei cntfcheidendenFafloren

die gebührende Würdigung zutheil werden wird.

I nie Ncphrilfragc von .(. H. Mryrr, Berlin 1883.

= Vergl. von Siukrti, C.r.ilifcW von Hallftaill. — rr.ilulioi uihr 1- M<-ii

fchiiicl», iitui Schmicdcftall.Mi in M;ihrcn von Dr. Ilfiiiiili li'.inir/, Wien,

ScIbftvcrIaK >>^T)- I'- Hr.iilirdllc hei Slr.nloiiic; Millli. <1. ileulfchen Aiilhrop.

Gcfclifcli.ifl. Dr. IWt J.iliri;. 1878. llr.ulifclit bei Stra.lonic; IC <)j^.'k<.-. Zeit-
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Nicht blos das metallurgifche Moment ifl: das

ausfchlaggebende, von eben derfclben Wichtigkeit ift

auch das keramifche, fowie alle anderweitigen, jeden

Fund begleitenden Nebenumllände.
Nur wenn man, wie gefagt, allen diefcn Facfloren

in ihrem untrennbaren Zufammenhange durch eine

möglichft detaillirte Fundftatiftik Rechnung getragen

haben wird, dürfte es möglich fein, jene Zonen felt-

zufetzen, innerhalb welcher fich jener charakteriftifche

Civilifationsproceß vollzieht, welcher uns in der Bronze-

cultur mit ihren vielen Varianten entgegentritt; und

es dürfte dann auch weiterhin gelingen, jene zwingen-

den lunflüße klarer zu flellen, welche diefe Cultur in

Europa überhaupt zur Geltung bringen, fowie nicht

minder auch jene, welche derfelben ein nothgedrun-

<Tenes Ende bereiten.

St. Johann am Brückl in Kärnten.

fIN alter Culturboden ift es, den wir hier betreten,

wo den römifchen Legions-Adlern bald auch
die chriftlichen Boten wahrer Freiheit und

Brüderlichkeit folgten. Hier lebten, nach Infchriftlteinen

zu fchließen, die nicht un\ermuglichcn h'amilien Adjutor
und Rufticus, deren Kinder Secuntlus und Meliffa

ihren Eltern ein noch an der Kirchenmauer befind-

liches Denkmal fetzten. Dafs fchon mit den Römern
das Chriflenthum veredelnd hier feine menfchen-

erlöfende Lehre verbreitet, kann man aus dem Grab-

fteine (aus der Zeit um 340, einem der fpateften des

Landes) fchließen, welcher an der nalien Magdalena-

Kirche noch fichtbar ift. Mit einer den heidnifchen

Römern noch imgcwohnten Zärtlichkeit und Aus-
führlichkeit fagt die Infchrift, dafs Valentinus Ingenuus

feiner fehr frommen Gattin (Sexta Julia) Scxtilia, welche

im allzufrühen Alter von 30 Jahren 2 Monaten und

II Tagen geftorben war, diefen Grabftein errichtete.

In Labek, einer Schloßruine bei Brückl, hat Herr

Caplan Ivanetic römifche und vorrömifche Funde in

Eifen- und Thon-Geräthen ausgegraben, welche darauf

hinweifen, dafs hier an der Schwelle des Görfchitz-

Thales feit den alterten Zeiten ein befeftigter Punkt war.

Von hier ging die Straße weiter über Weifenberg bis

zum Drau-Uebergang nach Tainach; von da auch nach
Göffeling und Virunum, und aufwärts an der Sonnfeite

nach Walburgen, Klein- St. Paul, Hüttenberg etc. Es
mag noch erwähnt werden ein gelber mit Leiften

eingerahmter Stein am W^erkhaufe, der inmitten des

glatten Feldes einen Löwenkopf mit einem Ringe zeigt

und ein Grabftein am Pfarrhaufe, darfteilend vier Bruft-

bilder (zwei Frauen und zwei Männer) in einem breiten

Felde, das mit einem flachen Giebel überhöht ift. Im
Giebelfelde fcheint ein Todten-Genius feine Fittiche

auszubreiten und vier Löcher darin dürften auf Vorrich-

tungen zum Gräberfchmucke oder Todten- Cultus deuten

laffen. Sonderbar ift faft alles, was wir Römifches an

Infchriftfteinen finden — nur Grabfchrift! Ein großer

Tüdter ift fürwahr das Römervolk; nach ihm 600-

jähriges Schweigen, hier wie anderwärts. Erft 831 wird

wieder der Ort genannt, wo die Görfchitz in die Gurk
fließt. König Ludwig von Bayern beginnt die Schenkun-
gen an die Salzburger Kirche mit einem Bauerngut in

diefcr Gegend. DerKrummftab, welcher dem Kaifer die

entlegene etwas widerhaarige KarantanerMark an

das deutfche Reich anklammern half, fandte weithin

über die Tauern feine Glaubensboten, die in hölzernen

Kirchen dem wieder heidnifch gewordenen Volke das

Kreuz verkündeten. Infchriften, Baurefte aus diefer und
der nächftfolijcndcn Periode des Romanismus finden

wir hier nicht. Vielleicht gehört noch in die Zeit des

13. Jahrhunderts das Schiff der kleinen Magdalenen-

Kirche in Freslitz. Aber das netzförmige Gräten-

Gewölbe aufwandvorlagen und das ebenfo conftruirte

Rippengewölbe des Chores ift fammt letztem fpät-

gothifchc Arbeit. Die urfprüngliche Färbung ift noch

erhalten und recht beachtenswerth durch ihre Sorg-

falt und Feftigkeit. Während Wände und Gewölbefelder

weißlich find, heben fich Confolen, Rippen und Fenfter-

gewände in einem naturgelben Tone ab und find mit

braunrothen Theilungsftrichen, von weißen Linien

begleitet, quadrirt. An Einrichtungsftückcn ift noch vor-

handen der Reft eines Plügel-Altares wohl fpätefter

Zeit. Im halbkreisförmig gefchloffenen Mittelfelde ift

gemalt die Enthauptung des heil. Johannes und wie

Magdalena dem Herrn die Füße wäfcht. Auf den

Flügeln ficht man den Engel Gabriel und Maria. Rück-

wärts find blumige Arabesken gut ausgeführt. Das
Ganze athmet fchon die Luft Italiens. Ein Thürband
trägt die Zahl 1598 und die Buchftaben Z. F. S. Links

beim Altar fchaut ein großes Wappen unter der Tünche
hervor. Ein Leinwandbild zeigt Chriftus am Kreuze,

darunter den heil. Marcus und die Ziffern 1602. Auch

\^kommen etliche Steinmetzzeichen vor

Die auf einer kleinen Anhöhe anmuthig gelegene

Kirche St. Johann ift eine große außergewöhnlich

hohe einfchiffige Anlage auf auffteigendem Friedhof-

boden mit dem Altar-Raume nach Orten und einheit-

lich mit fpät-gothifcher Einwölbung im Schiff und

Chor. Diefer berteht aus zwei gleich breiten Jochen und

dem fünffeitigen Chorfchluße. Die einfach eingekehlten

Rippen laufen an den Wänden unvermittelt herab, fich

gegenfeitig überkreuzend. Das Schiff wird vom Chore
durch einen verhältnismäßig niedrigen und flach-fpitz-

bogigen Triumphbogen mit profilirten Laibungen
getrennt; berteht aus drei gleich breiten joclien, die

von einander durch capitällofe Dreiviertel-Siuilchen

gefchieden find. Im letzten Weftjoche befindet fich der

auf drei Gewölbefeldern gothifch eingewölbte Orgel-

Chor mit Netzrippen-Gewölbe, gegen das Schiff mit

drei fpitzbogigen Scheidebögen geöffnet. Alle Fenfter

find miltelhoch, ziemlich breit, fpitzbogig ohne Mittel-

pfoften; im mittleren Ortfenftcr hat fich noch ein Maß-
werk erhalten. Der Thurm an der Chor-Südfeite, ein

wohlgefügter mit Wafferfchlägen abgetheilter Bau, hat

fpitzbogige große Schallfenfter, vier Spitzgiebel und

den fchlanken aclitfeitigen Helm; alle Spitzen find mit

vergoldeten Kreuzen gefchmückt. Eine Rundtreppe, in

einem achtfeitigen Anbau, führt in die Obergefchoße.
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An den Weftecken des Schiffes (lützen ftramm und fefl:

zwei fchräggeftellte dreiabfatzige Strebepfeiler die hohe

oben durch ein Schopfdach abgefchnittenc Gicbel-

wand. Der Taufltein ift achtfeitig, zeigt einen reich

gegliederten Fuß und am jüngeren Becken zweiScliilder

mit der Zahl 1535. Am Ihürflurze des füdlichen Ein-

ganges fchmiegen fich in die oberen Ecken der pro-

filirten Gewände zwei Schilder, wovon das eine das ver-

kürzte Wort Maria, das zweite die Jahreszahl 1521, zwei

fiinfftrahlige Sterne und ein Steinmetz-Zeiche-^
trägt.

Der weftliche Haupteingang präfentirt fich fehr

ftattlich über einer Doppeltreppe von je 10 Stufen,

deren Arme durch eine Brüftungsmauer der Thürc
gegenüber verbunden find. Ein Dach auf fchon ur-

fprünglich dazu eingemauerten Steinconfolen fchützte

diefe Trcppenanlage, wie eine folche wohl auch \or

dem füdlichen Portale der Leonharil-Kirche im Lavant-

Thale, den gefundenen Grundmauern nach zu fchlicßcn,

und an manchen alten Häufern über demKellereingangc
angebracht wurde. Die Thorwände find mit der brei-

ten Hohlkehlen und zwei Kundftäben dazwifchen pro-

filirt und im Spitzbogen abfchließend, wo fich die Stabe

theilweife aftförmig kreuzen. Unter dem Dachfaume
ficht man eine Anzahl rechteckiger gothifch abgefaßter

Gucklocher. Ein dem auffteigenden Boden flufenweife

folgender Sockel umfchließt den Fuß des Gebäudes.

Ein Paar Stirnwände der Pfeiler find mit Blend-Maß-

werk verziert. — Im Chore befindet fich ein nun aus

dem Boden herausgenommener, an die Kirchenwand
gelehnter rothmarmorner Grabftein, 7' lang, ß'/^' breit,

welcher folgende Randfchrift in gothifchen Minuskeln

zeigt

:

hie est sepults Vcnerabilis dns.martins Leittner ppts

in Drauburg et plbanus ad sant Johannem, cuis.aia.

requiescat in pace . Bti mortui, qui in domino mori-

untur.

Innerhalb der gothifchen Umrahmung zeigt fich

eine mufchelförmig vertiefte Nifche fchon im Charakter
der beginnenden Renaiffance, mit der Gailzfigur des

Propfien im faltenreichen Gewände, das Haupt mit

einem hohen Biret bedeckt. In den oberen Ecken find

zwei Schrifttäfelchen aufgehängt mit der nicht ohne
Abficht doppelfinnigen Infchrift: ML — 34, was fovvohl

die Jahreszahl 1534 als die Anfangsbuchftaben des

Namens Martin Leitner gibt. Mehrere Anzeichen, be-

fonders der einem älteren höheren Scheidebogen
unterfetzte neuere Triumphbogen, fprechen allzu deut-

lich, dafs auch hier zwei etwa um ?5 bis 50 Jahren ver-

fchiedene Bauzeiten ihre Arbeiten hihUilaffcn haben.
Gewiß hatte der Baumeifler, welcher fo fchön die Por-

tale gliederte, auch die weiten P'enAcroffnungen mit

(leinernem Pfoflenwerk unten abgetheilt.

An iUteren iM'nrichtungs-Gegcnfliuulen hat unfere

Kirche wenig aufzu weifen. Die Alt.ire gchuren, fowic

die Kanzel und Orgel, einer jüngeren Zeit an, letztere

deuten mit einem Wappenfchilde etwa auf 1650. Einen
bedeutenden und werlhvollen Schmuck erhielt St.

Johann durch die zwei figuralen Chorfenlhr, welche
der Gutsbefitzer Herr Fuclis von Eppcrsilorf mit den
fchönen Gedalten der heil. Namenspatrone Jofepli

und Clara hergellellt wiffen wollte, unt! welche noch

XIV. N. F.

im nämlichen Jahre 1877 von Seite der Kirchenvor-
(leluing in gerechter Würdigung eines harmonifchen
Chor-Schlußes mit drei andern Kunflverglafungen, dar-

llellend die acht Seligkeiten, ergänzt wurde. Gemalte
Fcnfler find in der That eine herrliche Zierde für ein

Gotteshaus und überleben Jahrhunderte lang andere
Denkmale z. B. Grabfteine. Allein es fei an diefer Stelle

geftattet, einige Bedenken anzubringen. Wo Oel-
geinälde die Altäre fchmücken, oder an den Wänden
angebracht find, da wirkt ein Fenfter mit bunter Malerei
ermattend, nietlerfchlagend. Die feurige Pracht der
Fenftergemälde fordert auch fonft in der Kirche Pracht
in Gold und Farbe, Reichthum in den Gliederungen der
Architektur. Allzureichlich angewendet verfinftern fic

die Kirche, befonders wenn die Chor- und Apfis-Fenftcr
fchon durch breite Altar-Auffätze verftellt find. Unfer
Volk, des Lefens kundig, braucht nicht mehr fo noth-
wendig die biblia pauperum auch in den lichtfpendenden
Fenftern des Schiffes. .Auch in meiner befcheidenen
Pfarrkirche Giittaring bedeckt leider ein rothmarmorir-
ter Hoch-Altar im fchönflen gewundenen Barock-Styl,
aber nicht ohne Würde, den fchönflen Theil des
Kirchengebäudes, d. i. den fünftheiligen Chorfchluß mit
feinen zweitheiligen Maßwerkfenitern und dem edel-

gegliedert en Rippen-Gewölbe auf harmonifchen twickel-

ten Wanddienften. Die zwei einzigen Fenfter, die den
Chor beleuchten, wollte ich flylgemäß verglafen, das
eine links mit Butzenfcheiben und farbiger Bordüre,
das andere mit den Prachtfiguren der Salzburger
Apoftel St. Virgil und Modeflus. Um ja dem Altar-

Raume kein Licht zu nehmen, ordnete ich die Malereien
mit der reichen farbenglühenden Baldachin-Krönung
in die oberften Felder des hohen Fenrters, wahrend
die lichten kleinen Rundungen der Butzenfcheiben mit

den blaßblauen Zwickeln und Einfaffungen in den
mittleren und unteren Partien genug Tageshelle in den
Prieflerraum fenden, ja mehr als früher das ganze
Fenfier mit feinen Holzrahmen und Stallfcheiben. So
forderte auch in Brückl iX\e. Schönheit der Chor-Ver-
glafung zur Reftaurirung und farbenfchönen Herftellung

des Inneren, wie die lofen Steinverbindungen und der
herabfallende Verputz u. f. w. zur Wiederherllellung
des Aeußern der Kirche auf Wie der vernünftige Arzt
den von einem Pfufcher verdorbenen Menfchenleib
zuerfi: des falfchen Verbandes entledigt, die Pflafter-

fchmiere entfernt, die W^uiden reinigt und dann erft

die Diagnofe macht und das HeiUerfahren der Natur
entfprechend einleitet, fo war man auch bei diefem
Baue vor allem darauf bedacht, deffen Bauglieder von
falfchen Zuthaten zu befreien, die Cement- und Mortel-

krufte, die überall in Fetzen vom Steinleibc herabhing,

gänzlich zu entfernen, den Stein in feiner fchonen
Naturfarbe und urfpriuiglichcn Kunrtform bioszulegen

und i-lie Fugen zu reinigen. Dann cr(l konnte man
daran gehen, tlie Steinverbinilungen wieder herzu-

llellcn, neu zu vermurteln, zu verputzen, wo nolhig zu

f.ubcln. Freilich kam tia manche Lücke im Baullein,

mancher Bruch zum Vorfchein und man mußte mit

Cement-Ausbefferung fich begnügen. Unfer Ideal ifl

das nicht. Alle Cement-Verfchmiererei, befonders am
Aeußern unferer alten .Steinbauten, ilt von geringer

Dauer und unfchön, weil unwahr. Die regelrechte

fchulgcmäße Zeichnung und Stylgercchligkeit der

l'ormcn macht das Ding noch nicht wirklich fchön.

23
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Dazu gehört nocli die Wahrheit in Conrtru6tion und
Material. Ein altes pockenartiges Geficht magft du mit

Schminke und Puder für einen Abend überrafchend

fchön herftellen, näher befichtigt ifl. es dcflo abflößen-

der. Alfo kein Cement! Möge eine genoffcnfchaftiichc

Steinmetz- und Bauhütte jeder etwaigen l'fufcherwirth-

fchaft ein Ende machen und den Stein wieder zu Ehren
bringen. Wie fefl gefügt, wie fchön gefärbt, wie male-

rifch fchauen jetzt die Quadern an den Stirnfeiten der
Strebepfeiler, an den Mauerecken auf den Befchauer
herab! Wie warm gefärbt und reicli geformt erfcheinen

die Gewölbe-Rippen und Thür- und Fenfler-Gewände
nach abgeworfenem Leichentuche! So erwachen und
erflehen freudig die jungen Eichtenbäume im Walde,
wenn ein leichter Schlag mit unferem Stocke fie von
der erdrückenden Laft des neugefallenen Schnees
befreit. Bei einer Kirchen-Renovirung hat die Arbeit
kein Ende. Es galt nun, die Einrichtung der Faffung

entfprechend zu reflauriren oder zu ergänzen. Das
l'fiafler mußte ausgeglichen werden, neue Stühle, in

Naturholz gelaffen und gebeizt, verfchönern nicht

wenig den Innenraum, die Altäre etc. wurden neu in

l''arbcn und fiold gefaßt, ein altes Crucifix paffend am
Triumphbogen angebracht, der vorerwähnte Grabftein

transferirt, der Friedhof planirt, Waffergräben gezogen
und gepflaftert, die Friedhofmauern und Monumente
vermörtelt, gefarbelt und folid eingedeckt; kurz das
fcharfe Auge des Herrn Pfarrers fand alles, wo Hilfe

nothwendig war, und mit Umficht und weifer Sparfam-
keit konnte es ihm gelingen, das umfangreiche Reftau-

rationswerk mit verhältnismäßig wenig Mitteln in

feltener zweckcntfprechendcr Vollendung zu ICnde zu

fuhren. Der Herr, delfen Haus er gefchmückt hat und
das fchonc Werk, das er mit fefter Hand vollbracht,

möge fein Lohn und fein Lob fein.

Math. Gröfser.

Die Pfarrkirche zu Eifenerz.

(Mit einer Tafel.)

Befprochen vom Confervator Johann Graus.

j'p^^pNTER den Monumenten der Gothik in Steier-

mark gebührt der Pfarrkirche, gelegen auf

einem Hügel über Eifenerz, ein beftimmter
Platz: durch eines ihrer Bauglieder — die Mufikempore
an ihrem Weftende — kann fic ziemlich ficher bedeuten
den Schlußpunkt des gothifchen Styles in der Heimath,
ein Auslauf der Stylentwicklung mit einer unverkenn-

baren Verfumpfung, herbeigeführt ganz und gar nicht,

wie man von gewiffer Seite will, etwa durch äußere
Einflüße, durch die aus Italien ankommende Renaif
fance, nein, bewirkt lediglich durch eine Altersfchwäche
der Stylübung, durch eine misbräuchliche Hantierung
und Abnutzung der ftyliftifchen Motive, welche zum
Abfterben des heimifchen Syftemes fuhren mußte. Mit

dem 15. Jahrhunderte begann der Krankheitsproceß am
Gewölbe, merkwürdig an der Stelle, wo die Gothik mit

ihrer Confiruftionstüchtigkeit den fchönften Triumph
feierte: der Prunk des Rippenwerkes, feine Ueber-
leitung von der Conft:ru6lion zur Decoration, der ver-

hängnisvolle Schritt vom Kreuzrippen-Gewölbe zum
Stern- und Netz-Gewölbe (von den modernen Gothikern
fo einfichtig fcharf gemieden), alfo die Verzweigung des

Rippenwerkes, das war der Anfang vom Ende. Der
Naturalismus, der auf diefe Art in das Steingefäße

drang, brachte im 16. Jahrhunderte eine noch deutlicher

fprechende Frucht: die Rundfliäbe der Profilirungen

werden zu Baumzweigen, das Stabwerk zum Aftwcrk,

ja zum Prügelwerk, fehr charaklerillifch für di/z Zeit, wo
im römifch-deutfchcn Reiche alles fich in Gegenfatzc
auflüfte, Inrtrumente grober Keilerei mehr an der

Tagesordnung waren als Gebilde friedlich geregelter

Thätigkcit und bald Brand und Verwüflung das kirch-

liche Kunftgebiet verheerten. Das Aft:- und Prügelwefen
demonflrirt fich aber an jener Mufik-Emporc unfcrer

Kirchenbauten zu Eifenerz.

Ort und Kirche tauchten in der Gefchichte fchon

im 13. Jahrhundertc auf; Urkumlen von 1282 und 1284

erwähnen derfelben. Letzteren Ortes heißt es: „in

parrochia Treueiach in inferiore monte chatmie ferri

apud ecclesiam san<5li Oswaldi" (Beiträge zur Kunde
fteirifcher Gefchichts-Novellen X, S. 56). Der gehörte

alfo nach Eifenerz und feine Oswalds Kirche nach Tro-

faiach herüber, das jenfeits des Erzberges im weiten

freundlichen Thale liegt. Die fleigende Eifeninduflrie

mag wohl bald fchon das Dorf („villa" noch 1293) zum

^i^?m'r^; I^ircljp u.^irr{iFn^a;!j(TlI.

Fig. I. (Eifeüerz.)

Markte emporgebracht haben, und kein geringerer als

König Rudolph von Habsburg hat 1279 den Grundflein

zur Kirche hier gelegt. Der ältefle Bau derfelben

befleht jetzt nicht mehr; ein fpät-gothifches Werk irt

an feiner Stelle. Daten der Gefchichte und der Bau-

charakter felbfl weifen auf die zweite Hälfte des 15. Jahr-

hunderts hin als der Bauzeit der Kirche; der letztere,



— 171 —

nämlich der ftyliflifcbe Cliarakter macht es aber ein

wenig fchvver zu glauben, was gewöhnlich angenonnnen
wird, als fei der Bau erfl; nach 1490 mittelft eines

Legates des Georg Hondlinger, einft hiefigen Markt-

richters, dann Hofrichters in Garften erfolgt. BefTer fteht

im Kinklang mit dem Style die Annahme des Neubaues
feit 1471 wenigl^ens für das Schiff und den Chor, denen
etwa der Zufatz des nördlichen Seitenfchiffes und
ficher der füdlichen kleinen Seiten-Capelle fowie der

Ausbau des Thurmes gefolgt fein mag im Beginne des

16. Jahrhundertes, Arbeiten, die den BaumeiÜcrii:

„Krilloffen im Rad dem fteinmetzen" und ..mailler

VVolgang llainmetz'- 1500— 1504 in dort noch bewahr-

ten Baurechnungen aufgeführt, anvertraut waren. Noch
1517 wurde hier gebaut unter der Adminiftration des

Marktrichters Hans Hang, k. k. Mauthners und Forft-

nieiders zu Eifenerz. Diefes letztere Bau Datum wird

man auf die am Weftende eingebaute Empore beziehen

dürfen.

Zur Befchreibung der baulichen Verfaffung der

St. Oswahls Kirche bemerken wir zuerft ihre Einfrie-

dung, mit welcher fie und der noch im Gebrauche
flehende Friedhof mit umfaßt und befeftiget find. Diefe

Befefligung ill ein fogenanntes Kirchen-Caftell oder

— des Tabors von Fehring, von dem außer Thor und
öftlichemThurme fich nur wenig mehr erhalten hat; —
des Kirchhofes von Söchau, deffen Einfriedungsmauern
durch Pfeiler, nach innen vorgelegt und mit Richtbogen
verbunden zu größerer \Viderl\andsfahigkeit, eine
regelmäßige Anlage von Schießfeharten aufweifen; —
des Kirchhofes der Lorelto-Kirche bei Guttenberg,
viereckig angelegt, hoch übers umliegende Terrain
herausgebaut und mit den Vorlagen von Capellen
an den vier Ecken, die außer dem Anfehen auch die

Wirkfamkeit der Vertheidigungskraft befitzen. Der
intereffantelle Tabor im Lande ift augenblicklich aber
der Eifenerzer, deffen Anlage erfl nach dem Kirchen-
baue ftattgefunden haben muß, da man feinetwegen
das Weft-Portal der Kirche vermauert^ hat, um auf der
Nordfeite den Eingang wehrhaft zu gcftalten. Seine
Umfaffungsmauern bilden ein Dreieck, an deffen füd-

öftlichem Ende eine kleine doppelgefchoffige Johannes-
Capelle den Kammerraum und den Brunnen einge-
fchloffen enthält, wahrend an den füdweftlichen Ecke
ein Thurm als Wehr vorfpringt. Die nordwellliche
Ecke aber, wo der Markt anliegt, ift als Haupteingang
ausgebaut mit einem Thore, zwei daran vorfpringen-
den Thürmen, von deren Höhe Pechnafen ficlitbar

Tabor, der Erfatz für eine

Burg, welche über einer

Ürtfchaft gebaut, im felule-

fchwangeren Mittelalter

ftets die wichtige Funflion
hatte, die daran gelager-

ten Anfiedlung zu fchir-

men (Fig. i). Man kennt
diefe wohlthätige Einrich-

tung an vielen Orten; in

Steiermark denken wir

z. B. an den Zufammen-
hang des Caftells Lands-
kron mit der Stadt Brück,

der Burg Forchtenftein mit

Neumarkt u. f w. Statt

diefer Burgen fchufen fich

andere Orte ihre Kirchhöfe
zu Caftellen um und wur-

den dazu wahrfcheinlich

durch die leidigen Tiirken-

einfalle am meiften veran-

laßt, eine letzte Zuflucht

für das bedrohte Leben
und die bewegliche Habe
zu bereiten. Steiermark
hatte einft eine Anzahl von

. . . .

folchen „Tabors", von I I I t~

denen die meiften jedoch
fchon entfernt find, die

Communication um die Kirchen zu erleichtern. Noch
kann man fiih einen guten Begriff machen über das
einftige Ausfeilen des Tabors von Feldbach, längs
deffen Innenmauern die Bürger, freilich nicht aus
Furcht vorm Feinde, in Kellern und Kannnern ihre

Vorrathe bewahren; — des Tabors von Weiz, deffen

Mittelpunkt die nicht unintereftantc kleine romanifche
Markt-Kirche bildet, wiUirend am Umfange nun als

wenig kriegerifclu- Befatzung der Beneficial wohnt uiui

der Schullehrer mit fler Kinderfchaar der Marktfchulc;

Tarr^irrTji? ^i02nny. (^mniinU.

««<l«k«b\«0>« AO >h*t^>^^'«>\U'U
%k«<^>

Fit;. 2

werden, den annähernden Feinden zur Bedrohung.
Die übrigen Mauern zeigen nur Schußfcharten und
diefen entfprechend die Spuren der hölzernen Lauf-
giuige für die Vertheidiger des Platzes. Nach der Auf-
zeichnung Si/iieJ/i)i(ivers, der hier Marktrichter war
anfangs des 18. JahrhunderLs, entftand diefer Tabor
1533 unter der Bauleitung des Bürgers und Radmeiftcrs
Simon Grießer. und war 1566 Gegenftaiul eines Raths-

befchlußes: „die Gang und VVohr bey der oberen
Kirclun zu verbeflern vnd den Brinmen Räumen zu
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laßen, auch die Bürger, wie felbe Bevvörth, zu bcfich-

tigen; Es follcn auch die Pixenmeifler alles gewöhr vnd
gcfchütz bey der Kirchen Puzen vnd Saubern, auch

fich mit Kugeln, Mödlen vnd Pulver Blei Kaumeifen,

vnd andern dazue gehörige Nothdurft verfehen; Item
die Handfpieß Puzen und Schafften laßen .

. " (nach

Krainz: Eifenerz und die St. Osvvalds-Kirche 1878). Zu
diefer Verortlnung aber lag der Grund wohl in den
durchs 16. Jahrhundert und darüber fortwährenden

Knappen-Aufftänden und religiöfen Wirren mehr als in

einer Furcht vor auswärtigen Feinden.

Innerhalb diefer Befelligung liegt nun die Pfarr-

kirche, mit der Längsfeite füdlich am Abhänge des

Erzberges, ein durchaus fpät-gothifches Bauwerk von
nur },"] M. lichter Länge, untergetheilt in ein Schiff von
I2-I5 ^'^- Gewölbefpannung und 16'/^ M. Scheitelhöhe

der in vier Joche zerfallenden Gewölbe; auf diefes folgt

gegen Often das Presbyterium mit drei Jochen und
dem llationaren fünffeitigcn Schluße aus dem 06logon;
fchmäler und etwas niedriger im Räume als das Schiff

(Fig. 2). Eine Scheidemauer mit auffallend enger Bogen-
öffnung fondert beide Räume von einander. An des

Schiffes Nordwand folgen von VVeflen her das Nord- und
jetzt Maupt-Portal, der Anbau des ganz gothifchen

Thurmes und ein fchmales kurzes Seitenfchiff; füdlich

{^yi^mr-YFin^x^il'ir

Fig. 3. (Eifenerz.)

fchließfich ans Presbyterium die kleine niedrige noch
fpät-gothifche Lüretto-Capelle an. Dern Material nach
find die Mauern des Presbytcriums aus Bruchifcin, die

Gliederungen und Strebepfeiler überall Häuflein, mit
letzterem auch die Wände im Schiffe wenigftens außen
und am Thurmc bis zum (modernen) Dache hinauf völlig

hergeftellt; die Rippen am Schiffgewölbc aber find

geformte Terracotta. Was aber den Styl anbelangt, fo

find da befondere Eigenthümlichkeiten nicht zu bemer-
ken. Die Rippen der Netzgewölbe find gratigen Profiles,

die Dienflc an den Wandvorlagen haben Capitälchen
nur aus Stäben und Plättchen begehend. Die Fenltcr-

Maaßwerke bleiben aber fchon nicht mehr ganz bei der
herkömmlichen fpät-gothifchen Curvenzcichnung; hie

und da gibt es darin auch ganz abnormale Bildungen
wie gerade Steinpfoften, welche quer durch die Längs-

pfoften geführt find allen Normen einer halbwegs
correften Maaßwerkbildung zum Trotze. Die Strebe-

pfeiler find mit Fialenendigungen überfetzt, welchen die

Ungunll der Zeiten am übelften mitgefpiclt hat. Das
Nord-Portal enthält das geringe Maß figuraler Zierden,

das am ganzen Baue zufammenzubringen ifl: im Tym-
panon Adam und Eva am Baume der Sünde und daneben
wieder Beide in der Arbeit nach dem Sündenfalle, wo-

bei Adam, den Bergknappen zum Vorbilde, als Erz-

arbeiter aufgefaßt erfcheint.

Von Belang unter allen Bautheilen ifl: aber nur die

Weft-Empore, welche der äußerften Spät-Gothik ange-

hört. Sie fcheint errichtet worden zu fein, um mehr
Raum zu fchaffen für die zahlreiche Knappenfchaft und
ihre Vorfteher, entweder fchon 1500— 1504 oder gegen

1517. P's dürften als ihre Meifler betrachtet werden
die vorgenannten Steinmetzen Chrifloph in Rad und
Meifter Wolfgang. Auf vorgeflreckten Wand-Confolen
und zwei freiflehenden Stützen baut fie fich derart auf,

dafs fie unterm letzten wefllichen Gewölbejoche fich

ausbreitet und an den Seitenwänden mit zwei fchmalen
Gängen noch ins zweite Gewölbejoch fich hinein

erflreckt. Die beifolgende Abbildung (f Tafel) über-

hebt mich einer näheren Befchreibung; aufmerkfam
machen muß ich aber auf die zwei kanzelartig vorfprin-

genden Erker, Reminiscenzen jener

Epiflel- und Evangelien-Kanzeln, welche

an den Lettnern unferer mittelalter-

lichen Kirchen gebräuchlich waren, hier

an einer Weft-Empore freilich nur bloßer

Zierrath fein konnten. Dann muß einem
- der Eckpfeiler der Emporen-Stiege auf-

fallen, deffen Leib, für einen Bergwerksort

bezeichnend, dieGeftalt einer Eifentenne

erhielt. Endlich ift bemerkenswerth der

Aufwand von Ziermotiven aus der äußer-

ften Verfallsgothik, an allen den Be-

flandthcilen diefer Empore, der, wie be-

kannt, an keinem fteierifchen Bauwerke
fo reichlich wiederkehrt. Die Stützen

und Dienfte zeigen Schrauben-Drehun-

gen, die Gewölbe weifen nicht blos

Stern - Combinationen, fondern auch

Trennung einzelner Rippen von der

unteren Gewölbefläche, Durchkreuzung
der Rippen an den Stellen ihres Zufam-

menftoßes und Maßwerk-Motive. Die

Brüflungen befonders enthalten fehr

locker geführte Maßwerkzeichnungen in den Feldern,

eine Sucht, recht vielfach das Tau-Ornament unterzu-

bringen; daneben wird das Maßwerk verjüngt durch

ein Aft- und Wurzelwerk, welches aller geometrifchen

Anordnung bar als wahres Gefl:rüpp die noch freien

Wandfliichen überwuchert. Das köftlichfte im Ge-

brauche des Aflwerkes ift aber in dem nördlichen Aus-

läufer der Empore gelciftet; hier gelangt es wieder zu

einer regelmäßigen Verwendung, aber nur nach der

Art von Aeften, welche zu einer Hürde geflochten

oder zu einem Alpenzaun zufammengefetzt werden.

Dazwifchen find auch kleine Thierfiguren, Wappen und
die Sculptur eines aufgefchlagenen Buches eingeftreut

mit der Legende: ,,wer lebt on forg der lebt on tag".

In der ftyliftifchen Ausmalung wäre mit diefem

Werke nur zu vergleichen die Loggia des intereffan-
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teflen gothifchcn Profanbaues in Steiermark, im nahen
Brück an der Mur, dem foyenannten „Fürftenhof",

oder wie Archivar v. Zahn annimmt, dem Kornmeffer-

haus, das fchon dreimal in den „Mittheilungen" be-

fprochen wurde. (Mittheil. Jahrgang 1862, S. 297, 1878

S. CXXXIII und 1887 S. CXLV.) Diefe Loggia, in der

Gattung wahrhaft venctianifch, aber in der flylirtifchen

Durchführung durchaus nordifchcn Sinnes und in diefer

Beziehung ohne irgend welche innere Verwandtfchaft

mit der italienifch-venetianifchen Gothik, trägt an

einigen Stellen, befonders im nördlichften Brüftungs-

felde und am Baldachin an der Ecke (Milthcil. 1862,

.S. 300, Sign. 5) die gleiche crude Manier des zum Ge-
ftriipp ausgearteten Aflwerkes zur Schau, die wir frei-

lich noch ausgedehnter angewendet am Mufik-Chore

zu Eifenerz erfehen. Da können fehr leicht die Eifen-

erzer Steinmetzen und Meifter Kriftoph und VVolfgang

auch an diefem Baue befchäftigt gewefen fein, da die

Jahreszahl des Brucker Haufes 1505 mit ihrer Wirk-

famkeit in Eifenerz fich vereinigen laffen mag.
Zuletzt haben wir als ftyliftifches Detail noch die

Maßwerk-Blenden am oberften Thurmgefchoße zu er-

wähnen, deren Wirkung aber bei der Auffetzung des
jetzigen Thurmdaches fehr beeinträchtigt wurde(Fig. 3).

Von der Einrichtung verdient ICrwälinung und Duldung
der Hochaltar-Aufbau aus dem 17. Jahrhunderte; dane-
ben fleht man noch, als Mauernifche mit gothifcher

Arcatur überfetzt, die alte bankförmige Priefler-Seffion

auf die Epiftelfeite, während gegenüber das mittelalter-

liche Wand-Tabernakel, in einem Vifitations-Frotokoll

von 1619 mit einem anerkennenden Epithete genannt
(„fenestella a cornu evangelii sat decenti"), verfchwun-
den ift. Rückwärts, nahe den erwähnten Emporen, fun-

girt ein Bergmännchen, das den Stundenfchlag leiftet

an einer Glocke, als Appendix zur Thurmuhr. Bemer-
kenswerthe Grabdenkmäler befitzen hier der Ober-
kammer Graf J. J. Edler von Kofflcrn f 1767, und Georg
Scheichel f 1589. Außen fmd ein paar Gemälde, wohl
mit Bezug auf die umliegenden (jrabltätten, das eine

nieder der Vordcrfiächc eines Thorfchluß-Strebepfeilers

aufgemalt mit den Gewalten des heil. Andreas und
Magdalena, ein Werk edler Conception, das andere

an der Wand der kleinen Loretto-Capellc, den Tod
Mariens vorftellend, beide aus dem 16. Jahrhunderte.

Römifche Funde in Laibach.

Von Alphonfo Müllner.

|N meiner „Emona" p. 58 habe ich auf Gräber-

funde hingewiefen, welche in den Jahren 1868

und 1869 beim Baue des Taucerfchen Haufes
in der Wienerftraße, der altrömifchen Straße nach
Celeia über Adrans, gemacht wurden. Herr Anton
Gvaic, damals beim Baue felbft befchäftigt, ein für die

Archäologie und alte (jefchichte feiner Vaterftadt fehr

verdienter Mann, hat, über die zu Tage kommenden
Funde damals aufmerkfam gemacht, eine Fundkarte
verfaßt, fowie die merkwürdigftcn Fundftücke felbll

gezeichnet. Mehreres von den gefundenen Gcgcnftänden
gelangte ins Laibacher Mufeum, theils als Gefchenk
des Herrn Lucas Taucer, theils der Herrn A. Gvaic
und Peter Toman. Dem nachfolgenden Berichte

find Aufzeichnungen zu Grunde gelegt, welche theils

Herr Gvaic 1869, theils Herr Mufeal-Cuflos Carl
Defchmann im Jahre 1884 über den Gegenftand
machten.

Die römifche Anfiedlung in Laibach, wie fie heute
in ihren Reften aus der letzten Zeit des Reiches vor-

liegt, ift ein von Mauern und Thürmen umfchloffenes
Rechteck' von 510 M. Lange und 417 M. Breite. Von
diefen vier Fronten ift die gegen Norden gerichtete

darum am intereffanteüen, weil vor diefer das reichfte

I'^undgebict an Grabalterthümern gelegen ift. Zum
nördlichen Thore trat die Heerftraße nach Noricum
heraus, und fie ift es, welche von den Gräbern faft

i'/j Km. weit begleitet wird. Sech.shundert Meter vom
Nordthore des Caftells entfernt zweigt vom Ilaupt-

ftraßenftrange, welcher fchnurgerade zur Save (Savo
fl. d. Beut. Tafel) und weiters nach Adrans uiul Celeia

läuft, eine Seitenftraße ab*. Diefe Straße, die heutige
' Man vergleiche cl.irül>cr: „Emona", arch. Studien aus Krain, I..iibacli

1879. p. 51. IT.

* „Entona" T.lf. 11 bei Nr. 34.

Oberkrainer-Straße, zieht und zog auch fchon im
Alterthum, längs des Savus nach Noricum und ver-

einigte fich bei Tarvis mit der liings des Sontius

von Aquileja heraufkommenden Straße. An diefer

Stelle im nördlichen Winkel, den die beiden Straßen

einfchlicßen, ließ Herr Lucas Taucer im Jahre 1868

ein neues Haus fundamentiren. Der Grundriß diefes

Haufes ift aus der beifolgenden Skizze erfichtlich.

Die Tiefe, bis zu welcher man auf diefem Grunde
grub, beträgt 44 M.; hierbei durchfuhr man mehrere

Schichten, und zwar \on oben nach abwärts in folgender

Ordnung:

1. Die oberfte Schichte, 06 M. — i M. mächtig,

beftand aus Gartenerde und Straßenkoth.

2. Eine Schichte von durchfchnittlich 0-65 M.

Mächtigkeit, beftand aus Erde, welche mit Steinen

von alten Mauern, Schutt, Glas- und Thonfcherben von

römifchen Gefiißen nebft Kohlen gemengt war.

3. Unter diefer römifchen Culturfchichte lag der

Diluvialfchotter der Save, welcher diefe Ebene ausfüllt.

Ganz ähnliche Verhältniffe ergaben fich auch

bei der F'undamentirung des Cafinogebäude.s, gelegent-

lich welclier die fchöne Bronzeftatue gefunden wurde,

welche heute des Laibacher Mufeum ziert (vergl.

„lünona" p. 57).

An der Glänze der zweiten und dritten Schichte,

alfo auf dem Diluvialfchotter felbft \6 M. — 17 M.

unter der lieutigen Oberfläche, fanden lieh die Sarko-

phage, und zwar derart, ilafs fie noch 15—30 Cm. im

Schotter eingebettet lagen.

Wir wenden zuniichft diefer Griiberform unfere

Aufmerkfamkeit zu. Es kamen davon folgende l-'ormen

zum Vorfcheinc:



— 174

1. Zehn Sarge aus fchönem feinkörnigen Sand-

ftein (Nr. 2 im Plane) aus einem etwa vier Stunden

von Laibacli entfernten Bruche im Morautfcher Thale.

Alle ziemlich gleich groß, im Durchfchnitte 2-2 M. lang

6^ Cm. hoch und eben fo breit. Bei zwei diefer Särge

zeigten die Deckel an den Ecken vorfpringende Auf-

fiitze, auch waren bei diefen die Deckel durch eiferne

Klammern an die Särge befefligt, welche wieder mit

]51ei in den Stein vergoffen waren.

Diefe Särge lagen 17— 2 M. tief, von O nach W
gerichtet. Die darin gelagerten Skelete hatten den

Kopf nach VVeflen, die Füße nach Often und waren mehr
weniger mit l'^de und Schlamm bedeckt. An einem der

beiden Särge mit verklammertem Deckel fand fich an

der Kopffeite ein 15 Cm. großes Loch eingefchlagen

und das Skelet ganz verfchoben , fo dafs man ver-

nuithete, das Grab wäre einmal beraubt worden.

2. Ein .Sarkophag, Nr. 3, zufammengefetzt aus

alten Bauftückcn. Den Boden bildete eine .Steinplatte,

die Seitenwände aus halben Pfeilern von Kalkflein. Den
Deckel bildeten drei Stücke, zwei davon ganz rohe

Kalklleine, ein Stück aber aus weißem Marmor zeigte

D
Fig. (Laibach.)

Gefimsglieder, und dürfte das BruchfUick eines älteren

Grabmales gewefen fein.

3. Ein Sarg aus Holz mit Bleiauskleidung, Nr. 6
im Plane; der tiefftgelegene von allen. Er lag in einer

Tiefe von 2 M. 30 Cm. und war ganz im Diluvial-

fchotter vergraben. Nach den vorgefundenen Nägeln
zu urtheilen muß er aus circa 12— 13 ^"i- dicken Brettern
beftanden haben. Die Bleiverkleidung war 6 Mm.
dick. Aus deren Maaßen ergab fich für diefen Sarg
eine Länge von i 9 M. bei 58 Cm. Breite und 6t, Cm.
Höhe. Diefer Sarg enthielt ein ziemlich gut erhaltenes
Skelet.

4. Ein Afchenbehälter aus Kalkftein in Würfelform,
mit cylindrifcher Höhlung, und einer cylindrifch rund,

Nr. 7 im Plane; letzterer mit kreisrundem Deckel ver-

fchloffen. Erfterer war 6^ Cm. breit und lang und
48 Cm. hoch, letzterer maß 48 Cm. im Durchmeffer bei

32 Cm. Höhe.

5. Cubifche Afchenbehälter aus gefalzten Ziegeln,

im ganzen zwölf Stück, Nr. 5 am Plane. Diefe waren
mehr oder weniger gut erhalten, 70 Cm. breit und
lang und 61 Cm. hoch. Sie enthielten den Leichen-
brand, beftehend aus Knochenreften und Holzkohlen,
theils direft, theils in Glaskrügen eingefchloffen. Als Bei-

gaben fanden fich Grablampen, Salbenfliifchchen ge-

wöhnlicher Form; ferner theils conifche, theils cylin-

drifche, theils kugelförmige Flafchen mit und ohne
Henkel aus (ilas. WeiterThonkrüge und Töpfe. Eine

l'Llfcnbeinbüchfe, fteinerne Schrcibtafeln und metallene

Griffel. Von Schmuckfachen enthielten fie drei paar

goldene Ohrgehänge; von letzteren beiden Numern
fand fich jedoch nur ein Stück mehr vor. Das fchönfte

Stück ifl indeffen das hübfchc Goldarniband mit ovalem
Achat.

6. Ein Sarg aus Ziegeln, Nr. 5 a am Plane, 19 M.

lang, 63 Cm breit und eben fo hoch. Die Ziegel aus

denen er hergeflellt war, find bei 42 Cm. Länge und
28-5 Cm. Breite, 6'5 Cm. dick. Als Bindemittel diente

ein rother Kitt, wahrfcheinlich eine Mifchung aus

Ziegelmchl und ungelöfchtem Kalke. Der Sarg enthielt

ein Skelet

7. Ein kleiner Sarg, wahrfcheinlich der eines

Kindes, beftand aus Kalkfteinplatten von 5 Cm. Dicke.

]'"r war 95 Cm. lang, 53 Cm. breit und 47 Cm. hoch.

8. Ohne Särge fand man circa 30 Skelete, die

Knochen mehr oder weniger herumgeflreut. Ob folche

eiiift in hölzernen Särgen gelegen, konnte nicht

mehr conftatirt werden, da nicht einmal Nägel
zu finden waren, Nr. 8 am Plane. Das Gerippe
8 a war merkwürdiger Weife mit ungelöfchtem
Kalke beftreut und dann mit Kugelfteinen be-

deckt worden.
Das Skelet lag am Rücken mit ausgebrei-

teten Armen da, ein Beweis, dafs es nie in einem
Sarge eingefchloffen war; die Beigabe war die

Schnalle Nr. 34. Es lag in einer Tiefe von r43 M.

und dürfte vielleicht einer fpätercn Zeit ange-

hören.

Entfchieden einer neueren Zeit aber müßen
drei oder vier Skelete zugefchrieben werden,

welche im nördlichften Theile des Platzes, Nr. 10

im Plane, in einer Tiefe von nur 47 Cm. aufge-

funden wurden. Herrn Gvaic drängte fich gar der

Gedanke auf, ob diefelben nicht von einer ver-

brecherifchen That herrührten. Von Funden, welche

zerlheut in der Erde gemacht wurden, find zu verzeich-

nen: eine Glasflafche bei Nr. 9 im Plane, mit einer

Flüffigkeit noch über die Hälfte gefüllt. Ein kugel-

förmiges Glasgefäß aus weiß und roth marmorirtem
Glafe, bronzene Fibeln, ein bronzenes Armband,
eine bronzene Schale, ein bronzener Ring, bronzene
Schnallen, eine Doppelglocke aus Metall-Compofition,

zwei Glöckchen, endlich ein filberner Ring mit einem
fchwarzen Diamanten.

Infchriftliche Denkmale fand man zwei: Ein Bruch-

lluck eines Grabftcines bei 4 a im Plane und eine

trefflich erhaltene Infchrift bei 4 b am Plane. Erfteres

Denkmal lag circa 125 M., letzteres V2 M. tief unter der

Erdoberfläche.

Die erfle Infchrift lautet: [Miillncr
,
„Emona"

p. 300, Nr. 210).

D M S

TAVRELIO

Die zweite: {Müllner, „Emona" p. 300, Nr. 208).

VRBANAIVLI-
SALVIHS
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Das Materiale der crften Infchrift, fowic der Kalk-

platten der Siirge und der Afchenbehidter (lammt

vom Gleinitzer Bruche, welcher eine Stunde wefllich

von Laibach liegt. Der Stein der Vrbana ift Urkalk

vom Pachcr in Unter-Steiermark. Außerdem fand fich

auch eine Steinplatte aus dem grünen Ottoker .Stein,

welcher nächll Ottok bei Radmannsdorf bricht und

auch von den Römern zu Denkmälern benüzt wurde

' Die Vcrfc find in kleinerer Schrift gemeißelt, auch dürften fic eben
nicht als mullerhaft gelten.

(cf. ,Emona" p. 362, Nr. 127). Wir finden fomit hier

Steinmateriale aus vier verfchiedenen Brüchen ver-

wendet.

Auffallend fparlicli find die Berichte über Münz-
funde. Herr Gvaic erwähnt, dafs bei den Sarkophagen
und den Gräbern Münzen gefunden worden feien.

Angegeben werden folgende Imperatoren: Auguftus,
Anton, l'ius, Marc Aurcl, Gordian III., Gallienus, Pro-
bus, Diocletianus, Conftantinus M., Conftans und Con-
flantius.

Demnach hätten wir es mit Gräbern zu thun
welche von der Occupation durch Rom bis in das

4. Jahrhundert hineinreichen. Die Begrabenen felbfl:

dürften vorwiegend dem Sklaven- und Libertenftande
angehört haben, der Bcvolkerungs Claffe, welche ja hier

die IIau[)tmaffe der Bevölkerung ausmachte und über
deren Verhallniffe in Krain fpeciell in der Gegend von
Laibach wir im öfter citirten Werke „Emona" einge-

hender gehandelt haben, auf welches in diefer Ilinficht

hier verwiefen fei.

Die Tumuli auf dem Loibenberge bei Videm an der Save
in Steiermark.

Befprocheii vom k. k. E^rofeflTor und Confcrvator Dr. IV. Ciirlitl.

M Oclober 1885 ging durch die fteierifchcn

Zeitungen die Nachricht, dafs auf dem Gipfel

I des Loibenberges (Livno) bei Videm von dem
Gräber Bartlmä Pecnik aus Gurkfeld ein Gradisce
conflatirt fei, und dafs die in der Nähe diefer prähifliori-

fchen Anfiedlung am Abhänge des Berg'es befind-

lichen Hügelgräber eine reiche archäologifche Aus-
beute verfprechen, wie früher gelegentlich gemachte
Funde auswiefen. Ich fetzte mich daher mit dem jetzt

verflorbenen hochwürdigen Pfarrer von Videm, Karl

P'erdinand Ripsl, in Verbindung und ftellte, nachdem
der Herr Pfarrer in entgegenkommendfler Weife die

Auszahlung der Arbeiterlöhne, die Ueberwachung der
Ausgrabungen und die Verwahrung der zu machenden
Funde im Pfarrhofe, refpe6live deren fpätere Sendung
an den fleiermärkifchen Landesmufeum- Verein zu-

gefagt hatte, ihm die nöthigen Geldmittel aus den
Fonds des genannten Vereines zur Verfügung.

Die Arbeiten wurden nach einer Probegrabung
am 18. December 1885, welche den Fund eines -Arm-

bandes ergab, vom 28. December 1885 bis 6. Jänner 1886,

vom 4. bis 17. Februar, und in meiner Gegenwart vom
29. April bis 3. Mai desfelben Jahres durchgefiihrt.

Bartlma Pecnik war Vorarbeiter, daneben waren 3 bis

4 Arbeiter befchafligt. Vom 29. April bis 3. Mai 1886

habe ich perfonlich die Ausgrabungen geleitet. Wegen
allerlei Weiterungen und Irrungen, deren Darlegung
nicht hicher gehört, bin ich, durch Vermittlung des
Herrn Correfpondenlen Profeffor Iluns Pclfiltiüg,

erfl im Januar d.
J. in den Befitz aller damals ergra-

benen l'uiulrtucke gelangt. Der genannte Herr liat

auch die Zeichnung der beigefiigten Abbildungen aus-

geführt.

Vom Loibenberg (1129' hoclil genießt man eine

herrliche Ausficht über das fich verbreiternde Thal

der Save, welche bei Gurkfeld-Videm aus der Enge
hervortritt: im Often bis Rann. Genau kann man von
hier oben den alten Lauf der Save verfolgen, der

in einem weiten Bogen nach Süden auswich, vorbei

an Drnnvo, der fundreichen Stätte des alten Nevio-

dunum. Die Spitze des Berges krönt die Filialkirche

der heil. Margaretha. Sie ift umgeben von Weinkellern

und Weingartenhäufern und nimmt etwa die Mitte

einer aus lofen Steinen gefchichteten weit ausgedehnten
L'^mwallung ein, welche durch Anlage von Weingiirten

mit ihren Terraffirungen allerdings rtark befchiidigt

ift, fich aber noch in ihrem ganzen Laufe verfolgen

läßt; namentlich ift ein Eingang von Südoftcn her noch
deutlich zu erkennen.

Die Begräbnisflätte tliefer Anfiedlung lag am Ab-
hänge gegen Often, befonders auf einer Terraffe oder
lünfattclung des Berges, auf welcher fich die zur

Cataftralgcmeinde Altenkirchen gehörigen Haufer der

Iranern Franz Planinz Nr. 9 und Marlin Derzanic' Nr. ii

nebft ihren Grundparcellen befinden.

Auf diefem Terrain i(l eine keffelartige Vertiefung,

um welche herum die meiften Hügelgräber liegen. Auf
den erften Blick ift der Gedanke verfuhrerifch, dafs

aus diefer Grube das Erilmaterial zur .\uffcluiltung

entnommen fei. Doch ift dies zurückzuweifen, da der

Keffel zu groß und tief ift und fich in ilim das Waller
nicht anfammelt, wir es alfo hier mit einem Natur-

produtT:, einer fogenannten Doline, zu thun haben. Im
Wellen diefes Terrain-Abfchnitles, welcher mit Hoch-
wald beftanden und von zwei Wegen eingefaßt ift,

gegen die Kirche hin liegt im Stangenwald eine weitere

gefchloffenc Gruppe von Tumuli. .Andere liegen im
Often, füdlich und nordlich \om Haufe iles Planinz, auf

einer Wide, im Weinberg und Acker, und ein befonders

mächtiger am öftliclien Abhang im HocJiwald. Im
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Ganzen find hier gegen 50 Hügelgräber vereint. Den
einen fiidlich vom genannten Haufe gelegenen Tumulus
(fiehe unten Tumulus III) hat der Befitzer bei Anlegung
eines Weinberges vor etwa 30 Jahren angegraben und
nach feiner Ausfage auf der Höhe desfelben Arm-
bander, Fibeln, Lanzen und zwei Pferdchen aus

Bronze gefunden, die er dem längft verftorbenen da-

maligen Dechanten gefchenkt hat.

Doch finden fich noch fonft zerftreut auf dem
Berge Tumuli. Zwei gleich iiber dem Dorfc Altendorf
auf gegen das Savethal vorfpringendcr Hochfläche,

rechts vom Wege, der um die Südlehne des Berges
herum aus dem Thal zur AusgrabungslTielle führt; der

eine ifl theilweife in die Tiefe abgeftürzt — von Funden
konnte ich nicht.s in Erfahrung bringen — , der andere
ift intaft und weithin fichtbar, über 250 Schritte im
Umfang und faft 4 M. hoch. Beim Einfetzen von Obft-

biiumen foll eine eiferne Lanzenfpitze gefunden worden
fein; aus der ausgeworfenen Erde entnahm l'ecnik in

meiner Gegenwart ein Eifenftück, welches offenbar zu

einem der kleinen Meffer gehörte, wie fie fich in den
Männergräbern bei unferen Ausgrabungen wiederholt

Fig. I. (Loibenberg.)

zeigten. Eine andere kleinere Gruppe liegt an dem-
fclben Wege, etwa 10 Minuten bevor man zum Haufe

des Planinz kommt, auf dem Grunde des Michael Racic

aus Vihra in Krain (fiehe unten Tumulus I und II).

Unterfucht wurden im Ganzen 12 Tumuli, von denen

über drei keine genaue Berichterllattung zu erlangen

war. Ich laffe zunächft die Fundberichte folgen.

Tumulus I, Grund des Michael Racic, 60 Schritt Um-
fang, 3 M. Höhe. Zeit der Ausgrabung: 18., 28. und

29. December 1885.

Gleich beim Beginne der Grabung wurde 030 M.
unter der Oberfläche ein Armband oder Fußring aus

Bronze gefunden, voll gegoffen mit parallelen Quer-

bändern, die dünner zulaufenden Enden weit über-

einander gebogen. Ks zeigten fich bei weiterer Grabung
die Spuren von zwei Skeleten, das er/le war ohne Bei-

gaben; bei dem zzveiten wurde gefunden: eine kleine

("ehr zarte Knoten-Fibula (Bronze, nur der Bügel erhal-

ten), ein Krügelchen (Bronze) und ein feiner bandartiger

Streifen aus Bronze mit aufgefetzten Längsriefeln, zu-

fammengebogen. Endlich eine durchbohrte Bronze-

Perle, welche von den Findern als Knopf des Griffes

eines eifernen Meffers aufgefaßt wird, von dem fich

Spuren gefunden haben follen. Die mitgefundenen

Topffcherben gehören fchalenartigen Gefäßen mit

geriefeltem Rande an, glänzend graphitirt, und Töpfen
von gelblichgrauem Thon.

Tumulus II, Grund des Michael Racic, 80 Schritt Um-
fang, 3 M. Höhe. Zeit der Ausgrabung: 30. Decem-
ber 1885, 2. und 4. Januar 1886.

ICs wurden Spuren von drei Leichen bemerkt. Bei

der einen (i M. tief) lag eine eiferne Lanzenfpitze mit

langer Tülle und kurzer blattförmiger Spitze, ferner

neben zahlreichen Gefäßen und Scherben von folchen

wurde hier gefunden: Reft eines voUgegoffenen ge-

rippten dünnen Armbandes und drei Bruchüücke eines

glatten Ringes.

Tumulus III, fiidlich vom Haufe Nr. 9 des Planinz, bei

feinem Weinberge, vor 30 Jahren vom Befitzer

angegraben (fiehe oben), 250 Schritt Umfang, 4 M.
Höhe. Zeit der Ausgrabung: 5. Januar, 29. April

und I. Mai 1886.

Gefunden: Feiner fchmaler Bronzcftrcifcn mit

cifcUirten Längslinien, zufammengebogen; Bogenfibel

mit niaffivem Bügel von viereckigem Durchfchnitt, am
Fuße mit kurzer Ouerftange, an welche fich der Nadel-

halter anfchließt (Bronze, nur der Bügel erhalten), eine

blaue große durchbohrte Glasperle und Scherben,

glänzend graphitirt, mit Buckeln und Riefeln.

Tumulus IV, nördlich vom Haufe Nr. 9 des

Planinz, auf feiner Wiefe. 50 Schritt Um-
fang, 2 M. Höhe. Zeit der Ausgrabung:

25. bis 28. Januar und i. Februar 1886.

Außer unkenntlichen Bronzereften wurde
nur der Bügel einer kahnförmigen Fibula mit

längs- und quergeftrichelten Ouerbändern ge-

funden.

Tumulus V, Grund des Derzanic, wefllich

von der Doline, im Stangenwald am
Wege. 60 SchrittUmfang, i M. Höhe. Zeit

der Ausgrabung: 4. bis 7. Februar 1886.

Von Süden her grabend fließ man in 075 M.
Tiefe auf:

A. Skelet mit reichen Beigaben. Es wurden
gefunden: fünf Bogenfibeln (Bronze, zwei größere und
drei kleinere, nebfl Reflen einer fechften. Diefe Fibeln

zeigen fämmtlich einen für unferen P\indort charak-

teriflifchen Typus: der runde Bügel hat ein trapez-

förmiges Mittelltück, das mit drei geftieltcn Knöpfchen
(zuweilen mit drei geftielten Schälchen) befetzt ift. Das
eine Ende geht dire6l in die Spirale, das andere geht

in einen fchr langen Fuß über, der mit zwei horizon-

talen Rofetten (auch einigemal mit einem Knopf)

abgefchloffen ift und der in feiner ganzen Länge zum
Nadelhalter umgebogen ift (Fig. i). Ferner zeigten fich

Spuren von Armringen und drei Fragmente eines

dünnen voUgegoffenen Ringes (Fußring? Bronze) mit

Querbändern aus parallelen Strichen verziert. Von
zahlreichen mittelgroßen durchbohrten Bernfteinperlen

koimtcn zehn der Erde entnommen werden.

B. Skelet, neben A in demfelbcn Niveau. Gefun-

den wurden an einer Stelle zufammen: drei größere

und ein etwas kleinerer Ring, zwei Schließen, beftehend

aus drei miteinander verbundenen Ringen, eine große

Menge kleiner Ringelchen und durchbohrter Perlen,

fowie flach gewölbte fchalenförmige Nietenköpfe, alles

von Bronze. In den letzteren find noch die Reftc

der eifernen Stifte erhalten. Zugleich wurden bedeu-

tende Refte von Leder gefunden, in der Höhlung
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einiger Bronze-Perlen find noch Lederriemchen erhal-

ten, eine Perle ift durch einen folchen Riemen mit der

einen Schließe noch verbunden. Wir haben es alfo hier

mit den Befchlägen, den Schließen und dem aus

Ringen, Ringelchen und Perlen beftehenden Hänge-
fchmuck eines Ledergurts zu thun. Zudem fand fich

ein Eifenmeffer mit wenig gebogener Klinge und Rerte

von Holz, offenbar zum Meffergriff gehörig.

C. Skelet, in etwas tieferer Schicht, circa i M.

tief. Gefunden wurden wieder fechs Bronzefibeln, und

zwar zwei kahnförmige, zwei Bogen- oder Halbkreis-

Fibeln: der runde hochgebogene Bügel geht an dem
einen Ende mit zwei Spiralwindungen in die Nadel über,

am anderen mit einer Spiralwindung in den länglich vier-

eckigen von beiden Seiten eingefchnittenen Nadel-

halter, welcher mit fünf geftrichelten Längsrippen ver-

ziert ift. Die kleinere il1: in der Form ganz identifch,

jedoch hat der Nadelhalter nur eine erhabene Rippe:

endlich zwei Schlangen-Fibeln mit dreimal gewunde-
nem Bügel, die eine mit zwei fich gegenüberftehenden
geftrichelten Rofetten verziert. Schließlich noch drei

große flache durchbohrte Bernfleinperlcn.

D. Skelet neben C in gleichem Niveau. Gefunden:
zwei Halbkreisfibeln, der Nadelhalter, das einemal mit

drei geftrichelten, das anderemal mit vier erhabenen

Längsftreifen, und ein dunner vollgegoffener maffiver

Armring.

Es wird ausdrücklich hervorgehoben, dafs fich in

diefem V. Tumulus kein Thongeräth befand.

Tumulus VI, Grund des Derzanic, weiter füdweftlich,

gegen den Abhang im Stangenwald. 70 Schritt

Umfang, 2 M. Höhe, Zeit der Ausgrabung: 6. bis

12. Februar 1S86.

Von Weften her angegraben:
A. Unter zwei Steinen wurde, etwa 070 M. tief,

eine Urne mit verbrannten Leichenreften ohne Bei-

gaben gefunden.

B. 2 M. weiter ftieß man, in der Tiefe von 150 M.
auf dem gewachfenen Boden, auf ein Skelet: zuniichft

Thongefchirr, welches fchon zerbrochen ins Grab
gelegt war. Weiterhin fanden fich ein Ring und Perlen

und mehrere viereckige dünne Plättchen mit Nieten-

lüchcrn durchbohrt, alles aus Bronze und in Refte von
Leder eingebettet, alfo wiederum zu einem Ledergurt
gehörig. Es fehlte auch nicht das gekrümmte kurze

Meffer aus Eifen, zu weichern ein eiferner Knopf als Ab-
fchluß des Griffes gehört haben wird. Am oberen
Ende zeigten fich wieder viele Scherben.

C. Skelet, weiter nach Orten gelegen, in gleicher

Tiefe. Es wurde von Orten nach Werten gegraben und
fanden fich zunächft große Thongefäße, dann dicht

beieinander zwei vollgegoffene gerippte Fußringe.

Von dem weiterhin gefundenen, einem hohlen ge-

rippten Armringe, konnten nur P'ragmente erhalten

werden. Auch von dem zweiten intereffanten Armband
i(t nur ein 1 heil gerettet worden; es beftand aus blauen

Glasperlen mit gelben eingefchmolzenen und aufge-

fetzten Ornamenten, welche auf einen Bronzedraht
von viereckigem Diirchfchnitte aufgezogen waren. Zu
beiden Seiten fanden fich dann fechs Fibeln, zwei

davon gehören zu dem oben befchriebenen Ty])us

der Bogenfibel, von den beiden anderen Bogeiifibeln

gewöhnlicher Halbkreisform ill die eine gerippt (ihm-

XIV. N. y.

ein Theil des Bügels erhalten), die andere hat einen
mit parallelen Querrtrichen verzierten Bügel, vom
Fußende ift nur ein Knopf erhalten. Die zwei übrigen
find kahnförmig, von der einen ift: nur die aus harzigem
beim Verbrennen wohlriechenden Stoff gebildete Fül-
lung erhalten; die andere ift kleiner und unverziert. Zu
den P'ibeln fcheinen auch ein durchbohrter Bronze-
Knopf und zwei kleine Bronze-Ringelchen gehört zu
haben. Am Hälfe endlich Refte von reichen Halsketten
aus Glas und Bernrteinperlen. Von den über 100 Objec-
ten konnten gehoben werden: vier große Glasperlen
(eine blaue mit gelbem Wellenband, zwei blaue, eine
blaßgrüne), gegen 20 Bernrteinperlen von derfelben
Größe, aber etwas flacher, und eine Menge kleiner

dunkelblauer Glasringelchen. Die Erde um diefes Skelet
unterfchied fich durch feine rothe Farbe von dem
umgebenden Erdreich und fehlen von andeiswoher
herbeigefchafft zu fein.

Tumulus VII, VIII, IX. Diefe Tumuli liegen in der-

felben Parcelle des Derzanic, wie V und VI. Da
aber hier die genaue Berichterrtattung des ver-

ftorbenen Herrn Pfarrers endet, welchem die

fpärlichen Funde wohl nicht genügendes Intereffe

einflößten, fo begnüge ich mich, diefelben hier ein-

fach aufzuzählen.

Kleine Bogen-Fibula in mehrere Stücke zerbro-

chen. Vier Refte eines zufammengebogenen feinen

Bronzedrahtes, um welchen zur Verftärkung Bronze
gegoffen irt (fiehe unten); fechs Refte eines feinen

fchnialen geriefelten Bronzebleches
,
gleichfalls zufam-

mengebogen, alles dies wohl zu einem Ohrgehänge
gehörig; kleine kahnförmige Fibula mit aufgefetztem
Ornament und eine kleine bauchige Urne, ungebrannt,
mit eingeftochener Punflxerzierung.

Tumulus X, Grund des Derzanic, im Umkreis der
Doline gegen Norden, im Hochwalde. Durchmeffer

2/ M., Höhe 2.15 M. Zeit der Ausgrabung: 29. April

bis 2. Mai 1886. Der Tumulus wird von Norden
her in einer Breite von 5'5o M. angefahren.

Es zeigen fich wiederholt Steine in verfchiedenem
Niveau (1-25 M., 170 M., 1.80 M. unter der Oberfläche),

dabei dann fchwarze Schichten und zahlreiche Scher-

ben \on graphitirten gerippten Gefäßen. Wiederholt
treten auch fchwarze Schichten ohne Steine auf Außer
dem erwähnten Thongeräth wird aber nur eine größere
durchbohrte Thonperle gefunden. Eine fcharf markirte

]5cgräbnisft;itte liißt fich nicht conftatiren; es fcheint

fich um h'eucr- oder Herdftellcn zu handeln.

Tumulus XI, Grund des Derzanic, im Umkreis der

Doline, füdöftlich vom vorigen. Durchmeffer

840 M., Hohe 055 M. Zeit der Au.sgrabung: i. bis

3. Mai 1886.

Die Gräben wurden zu gleicher Zeit von Süden
und Norden her in der Breite von 3 M. geöffiiet.

A. In der Tiefe von i 50 M. fanden fich in tler Mitte

des Tumulus die Theile eines Cjurteifchmuckcs: finif

größere Brt)nzeringe, kleine Befchlagpliiltchen, Relle

von Hülfen, Kingelchen, eine große, acht kleinere Perlen,

von denen vier noch durch ein durchgeftecktes Rieni-

chen verbunden find, alles a\is Bronze, dazu das kurze

Eifenmeffer mit Rellen iler gleichfalls eifernen Griff

24
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Zunge und des Knaufs. In der Erweiterung des Süd-

grabens gegen Orten fand ficli dann ein Topf, in der
des Nordgrabens gegen Werten zwei gleiche Gefäße
und bei ihnen zwei Knotenfibeln.

B. Bei vollkommener Abräumung des ganzen
Tumulus rtieß man dann gegen Werten unter zwei

Steinplatten auf eine große Urne voll Leichenrefte, in

derfelben ein Topfund eine Schüßel, glänzend fchwarz,

aber keine Bronzebeigaben.

Tumulus XII, Grund des Derzanic, füdweftlich \'on

Nr. VI. im Stangenwalde. Durchmeffer S-20 M.,

Höhe o^öo M. Zeit der Ausgrabung: I. und 2. Mai
1886.

Der Graben wurde von Siidwerten her 6 M. breit

angelegt. Gleich nach den erften Spatenftichen fand

fich im lofen Erdreich nur 020 M. unter der Ober-
fläche eine wohlerhaltene Halbkreis-Fibula, dann in der
Tiefe von i M. eine eiferne Lanzenfpitze mit kurzer

Tülle und langer Spitze mit ftarkem Mittelgrate und
zwei Halbkreis-Fibeln von gleichem Tjpus wie die

obige und ein durchbohrter Bronzeknopf Bei der einen

derfelben ift bemerkenswerth, dafs fie aus einem feinen

Bronzedraht gebildet irt, um welchen dann das Metall

zur Verrtärkung des Bügels gegoffen irt. Auch in diefem

Tumulus wurde kein Thongeräth conrtatirt.

Sämmtliche Fundrtücke befinden fich in der Samm-
lung des rteiermärkifchen Landesmufeums- Vereins (In-

ventar-Nummern: 2031— 2082, 2300— 2311), mit Aus-
nahme der einen Halbkreis-Fibula und des Bronze-
knopfes aus Tumulus XII und der Schüßel aus der Urne
(Tumulus XI), welche im Münzen- und Antiken-Cabinet
desjoanneums aufbewahrt werden. Kurz erwähnt find

die Ausgrabungen bereits in zwei Berichten des Herrn
Pfarrers RipU (im Grazer „Volksblatt" vom 5. und
15. Jänner 1886) und von mir in der Grazer „Tagesport"
(18. Jänner 1886) und im 4. und 5. Thätigkeitsberichte
(von 1886 und 1887) des rteiermärkifchen Landes-
mufeums -V^ereins.

Wir faffen hier zum Schluße nur noch kurz die

gewonnenen Refultate zufammen. In den Hügelgräbern
am Loibenberge haben wir es faft durchaus mit Skelet-

gräbern zu thun. Die Leichen wurden einfach auf die

Plrde gelegt — von irgend einer Steinfetzung war keine
Spur zu entdecken — und "zwar mit den Füßen nach
Orten, mit dem Kopf nach Werten (Tumulus VI, C. XI.)'

Da auch die Beigabe von Thongeräth nicht rtreng

durchgeführt ift — denn zuweilen finden fich nur ver-

fprengte Scherben, manchmal fehlen keramifche Pro-
dufle ganz —

, fo muß die Ausrtattung der Gräber als

eine fehr einfache bezeichnet werden. Dafür entfchä-
digt freilich der reiche, in feinen fchwerer zerflurbaren
Beftandtheilen vortrefflich erhaltene Schmuck der
Leichen felblt. Diefe Ausrtattung zeigt eine große
Regelmäßigkeit und ermöglicht fcharf zwifchenMänner-
und Frauengräbern zu unterfcheiden. F'ür die Männer
irt charakterirtifch das im Leibgurt rteckende kurze
Meffer — zweimal erfcheint dafür neben der Leiche
die Lanze — und diefer Leibgurt felbft. Wiederholt
ließ fich conrtatiren, dafs diefer Gurt aus Leder bertand,
und von feinem Bronze-Befchläge und Gehänge find

' Ich mache ausdrücklich darauf aufmerkfam, dafs fich diefe Lage
der Leichen nur aus den Bronzebeigaben crfchließen laßt, da die Knochen
bis auf geringe Spuren zerftört find.

bedeutende Refte übrig. Das Leder war mit flach

convexen Nietenköpfen, die mit eifernen Stiften befeftigt

waren, oder mit viereckigen Plättchen befchlagen. Als
Schließe dienten die einfachen oder zu dreien ver-

bundenen größeren Ringe. Vom Gürtel herabhängend
waren Ringe und Ringelchen, größere und kleinere

Bronzeperlen an Riemchen als Hängefchmuck befertigt.

Fibeln wurden gar nicht oder höchftens ein Paar
derfelben gefunden. Dagegen zeigen die Frauenfkelete
rtets eine reiche Ausrtattung mit Fibeln (bis zu fechs);

es fehlen die Waffen, dagegen zeigen fich je zwei
Fuß- und je zwei Armringe durch Größe und Schwere
unterfchieden und ein Halsfchmuck aus bunten Glas-

perlen und -Ringelchen und Bernrtein.

Bemerkenswerth ift ferner, dafs in den größeren
Tumuli mehrere (bis zu vier) Leichen — und zwar fo-

wohl männliche wie weibliche— beigefetzt wurden. Der
Fund eines Fußringes (Tumulus I) und einer Fibel

(Tumulus XII,), gleich unter der Oberfläche in der lofen

Erde könnte den Gedanken nahelegen, dafs die Erde
bei diefen nachträglichen Beifetzungen in dem fertigen

aufgefchütteten Hügel aufgewühlt worden fei. Doch da
in Tumulus XI die einzige Leiche unter der Mitte des
Hügels lag, da das weibliche Skelet (Tumulus VI, C)
von einer anders gefärbten Erde umgeben war und die

kleineren Tumuli eine, die größeren mehrere Begräb-
nisrtätten zeigten, fo erfcheint es wahrfcheinlicher,

dafs bei weiteren Bertattungen die Erdanfchiittung ent-

fprechend verbreitert und erhöht wurde. Wie dem auch
fei, die Funde bei den Leichen zeigen keine Alters-

unterfchiede, fie find alfo als gleichzeitig zu be-

trachten.

Daneben find in zwei Fällen (Tumulus VI, A und
XI, B) auch Brandgräber gefunden worden ; unter Stein-

platten rtehen große Urnen, erfüllt mit dem Leichen-
brand, das einemal noch zwei Gefäße als Beigabe
enthaltend. Die Form der Gefäße und die Beftattungs-

weife entfpricht durchaus der \on Wat/cli , wo diefe

Bertattungsart die gewöhnliche irt. Durch den Mangel
an Bronzezugaben irt eine fcharfe relative Alters-

bertimmung zwifchen diefen Brand- und den fonrt er-

fcheinenden Skelet - Gräbern nunmöglich gemacht.
Doch finden fich ja auch bei einigen der Begrabenen
nur keramifche Beigaben und in Watfeh find auch die

Afchenurnen, in denen nichts gefunden wird, wie ich

mich felbft überzeugt habe, zahlreicher als die anderen.

Ueberhaupt fteht ja principiell der Gleichzeitigkeit

beider verfchiedenen Bertattungsarten nichts im Wege,
und wir hätten nur das contrartirende Verhältnis

unferer Fundrtelle zu der berühmteren von Watfeh
hervorzuheben, welches fich auch darin zeigt, dafs hier

rtets über den Grabftätten Hügel aufgefchüttet find,

während in Watfeh Tumuli nur feiten auftreten. Doch
darf nicht überfehen werden, dafs in beiden Fällen eine

nachträgliche Deponierung der Urne in dem Grabhügel
durchaus wahrfcheinlich ift; das einemal befindet fich

das Gefäß in einem höheren Niveau als die Leichen,
beidemal find fie excentrifch in dem Tumulus ange-
bracht. Aber nur weitere Ausgrabungen könnten hier

eine Entfcheidung herbeifuhren.

lüne befondere Stellung nimmt Tumulus X ein.

Jedenfalls hat er nicht zum Begräbnis gedient. Es wäre
jedoch müßig, hier naheliegende Vermuthungen auszu-

fprechen, welche fich nicht beweifen laffen.
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Für die Altcrsbeftimmung iü. zunächft das Ver-

hältnis der beiden Metalle wichtig; alles ift aus Bronze

verfertigt, mit einziger Ausnahme der Waffen: Meffer

und Lanzenfpitzen. Aber fowohl die eine Lanzenfpitze

mit dem kurzen Blatt, als auch die Meffer zeigen noch

Bronzeformen. Die Bronze felbll; ift mit vollendeter

Meifterfchaft behandelt, namentlich find hier hervorzu-

heben die feinen Befchläge und Nietenköpfe, die fcharfen

Cifelirungen und der tadellofe Guß. Ich weile hier noch

einmal auf die Objecle hin, welche durch Guß um
einen feinen Draht oder doch durch Umfchließung des-

felben mit erweichtem Metalle hergeltellt find. Sämmt-
liche Gewandnadeln gehören zu den alterten, welche

fich bisher in Norditalien und Mitteleuropa mit Eifen

zufammen gefunden haben, und zwar zeigen fie uns

einen ganz reinen Beftand diefer früheften Formen.

Unter ihnen zeichnet fxh eine fchöne Abart der Bogen-

fibel aus, die ich, wie Defchmann und Tifchler der

Knotenfibel den Namen „Watfcher Fibel- gegeben

haben, als ^Loihenbergcr Fibel'' bezeichnen möchte. Im
Verhältnis zu den Watfcher Funden zeigen die Leiben-

berger ein merklich alterthümiiclieres Gepräge und

müßen überhaupt als die alterten F"unde aus der Hall-

ftatt-Periode in unferen Alpen bezeichnet werden. Zu
dem hier gewonnenen Refultat rtimmen auch durchaus

die gefundenen keramifchen Produ6te.

Reifenotizen aus dem oberften Innthal und Vintfchgau.

Von Karl Domanig.

|T. Jörgen bei Tö/ens. Auf der Straße von Ried

€&iai' "'1^'^ Tö/ens rteht links am Wege ein altes

t^^^ Marterl mit der Aufzeichnung der zahlreichen

kortbaren Reliquien, welche das auf der Hohe gegenüber

liegende St. Jörgen-Kirchlein bewahren foll. St. Jörgen

erreicht man von Unter-Töfens aus nach einem halb-

rtündigen etwas befchwerlichen Anrtieg; in einem der

Bauernhäufer, die oberhalb auf dem fteilen Terrain

liegen, holt man fich den Sciilußel dazu. Die Kirche

bietet von außen nichts Merkwürdiges: ein einfacher

gothifcher Bau, der quadratifche Thurm in feinem

letzten Fünftel aus Holz, mit Satteldach (Fig. i). Ein

^i^s^¥''

Fig. I. (St. Jörgen.)

riefiger St. Chriftoph (etwa aus dem Jahre 1500) winkt

dem Wanderer auf die Straße hinab. Eingetreten

bemerkt man jedoch fofort, dafs man hier einen Bau aus

fehr alter Zeit vor fich habe, welcher in der gothifchen

Periode — eine gemalte Schleife ober dem Haupt- Altare

trägt die Jahrzahl + 1 +^ + '>(> + — eine Umgertaltung

erfuhr, indem die alte Apfis durch ein geräumiges Pres-

byterium mit dreifeitigem Abfchluß erfetzt und Thüre

und Fenrter fpitzbogig umgeftaltet wurden. Für ein

höheres Alter des Hauptfchiffes fpricht vor allem die

flache Holzdeckc, welche durch Leiften in Quadrate
getheilt wird, deren urf])rüng!iche Ornamentirung an

den überall eingeritzten Rhomben noch erfichtlich ift.

An einer Stelle liat fich auch die Bemalung erhalten : an

der Rofetle in der Mitte, welche grün-weiß und roth-

weiß gefiirbt erfcheinl. I'^erner bemerkt man ungefiiir in

halber Manneshohe nahe dem erftcn I'"enrter der Süd-

wand trotz der Uebermalung recht deutlich die ein-

geritzten Umriffe einer Thiergeftalt, welche ebenfo wie

^. -TN.

die Rofette etwa auf die Zeit um 1200 zurückweifen.

Aber noch älter als diefe decorativen Elemntee dürfte

die Grundform des Hauptfchiffes fein (Fig. 2). Staffier

(Das d. Tyrol und Vorarlberg) fchreibt: „Nach der

Meinung der Alterthumsforfcher ift die St. Georgen-

Kirche aus dem 8 oder 9. Jahrhundert;" ein pofitives

archäologifches Moment für diefe Anfchauung liegt

allerdings nicht vor, aber die Grundform des Schiffes, ein

annähernd quadratifches Rechteck (urfprünglich gewiß

mit Concha), kommt in Sudtyrol von Mals bis unter

Bozen ziemlich häufig vor, und es fcheint mir, dafs diefe

denkbar größte Einfachheit der Anlage weniger dem
materiellen als dem künftlerifchen Un-
vermögen der Erbauer zugefchrieben

werden müße, einem Unvermögen,
welches wieder nicht ein individuelles

und zufalliges, fondern ein charakte-

riftifches Merkmal der Zeit war.

Denn überall in diefen Gegenden
treffen wir ja Beweife von ununterbro-

chener Kunftübung und künftlerifcher

Wechfelwirkung, und in ziemhcher

Nähe find uns, wie ich zeigen

werde, unzweifelhafte Bauten fowohl

der romanifchen als auch der vor-

romanifchen Aera erhalten ; wenn nun

an St. Jörgen und ähnlichen Kirchen-

bauten keine Spur die Kunftübung Fig. 2. (St. Jörgen.)

weder diefer noch jener Zeit verräth,

fo dürften die genannten Bauten aus einem negativen

Grunde der, man darf fie fo nennen: ftyllofen Epoche

um das Jahr looo zuzuweifen fein. Oder foUtcn

wir in der That an jene frühefte Zeit denken dürfen, in

welcher St. Valentin (5. Jahrhundert) und St. Florian,

der im Thale Matfch geboren wurde (7. Jahrhundert),

hier ihre apoftolifche Thätigkeit entfalteten? Die

meiften diefer Kirchlein find den heil. Martin, Xicolaus,

Michael und Georg geweiht; fie ftehen hiiufig auf und

an den Bergen des oberen Etfchthale.s, werden (Iroin

abwärts feltener und finden fich nur noch vereinzelt

gegen und über die Haide hinaus: diefe letztere Wahr-

nehmung weift jedenfall.^ auf den hiftorifch fichercn

Umftand hin, dafs Mals eine feile Station lier erften

chriftlichen Miffionäre war. . . . Vielleicht werden einmal
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arcliivalifcheForfchungeii über diefe dem Archäologen
kaum je lösbare Frage einiges Licht verbreiten.

Das Ilauptfchiff von St. Jörgen ift im Inneren mit

rohen Malereien bedeckt, welche etwa aus dem Ende
des i6. Jahrhunderts flammen, nach ihrer Compofition
aber wohl auf ein älteres Original zurückgehen.'

Mehr Beachtung verdient der kleine Seiten-Altar

auf der Epiltelfeite. Ein gothifcher Flügel-Altar: in der

Mitte, gefchnitzt, ein Selbdritt zwifchen St. Jacob und
St. Sebaftian, darunter St. Stephanus zwifchen zwei
heil. Frauen. Die Predella fchmückt ein Gemälde: das
Schweißtuch mit dem Haupt Chrifti, von zwei Engeln
gehalten; davor fteht ein Relief: der Salvator mit

Kreuz und Weltkugel, umgeben von feinen Apofleln,
welche fämmtlich mit ihren typifchen Attributen er-

fcheinen. (St. Johann mit dem Kelche, St. Jacob als

Pilger u. f f.). Die Schnitzarbeiten find aus dem
i6. Jahrhundert, ziemlich rohe Arbeit, und gehörten
urfprünglich nicht hieher; trefflich dagegen find die

noch wohl erhaltenen Gemälde der Seiten-Flügel aus

der Zeit um 1500: außen St. Peter und Paul, höchfl

würdige Geftalten, innen Verurtheilung einer heil.

Jungfrau und Martertod mehrerer Heiligen auf einem
Schiffe, wohl St. Urfula. Das find Bilder, welche für die

Kunftgefchichte von Tyrol Bedeutung haben.

Neben dem Hoch-Altare, einer fchlechten Arbeit

des 17. Jahrhunderts, befindet fich auf der Evangelien-

Seite in einer vergitterten Wandnifche ein in unferen

Gegenden höchft feltenes Werk: ein hölzerner ReH-
quienfchrein offenbar italienifchen, meines Erachtens
fienefifchen Urfprungs, aus der zweiten Hälfte des

14. Jahrhunderts. Die Form ifl die einfachfte: eine

längliche Lade mit fattelförmigem Deckel; Größe
ungefähr 2 Fuß breit, i Fuß tief, 20 Zoll hoch. Die
Vorderfeite zeigt fehr gut erhaltene Tempera-Malerei
auf Goldgrund, und zwar auf dem Deckel: Chriftus in

der Mandorla, mit einem rothen Stift (Schwert.'') quer
durch den Mund, als Weltenrichter. Zu feiner Rechten
die Madonna, dann — nach außen — ein Heiliger mit
Buch (welcher?), ein Engel mit Krone und Scepter, ein

Engel die Pofaune blafend; zu feiner Linken zunächft

Johannes Baptifta, dann ein Engel mit Kreuz, ein Heiliger

mit Schwert (welcher?), ein Engel die Pofaune blafend.

In den unteren Ecken find Köpfe von Seligen auf der

einen, von Verdammten auf der anderen Seite; zu

Füßen des Salvators, außerhalb der Mandorla, je ein

kleiner betender Pilger oder Mönch. Auf der Lade
fclbfi: erfcheinen St. Petrus mit dem Schlüßel (unmittel-

bar unter Chriftus) und ihm zu Seite je fünf Apoftel,

fitzend, von denen acht mit einem Buche, zwei lehrend

ohne Buch dargeftellt find. (Alfo 11 Apoltel!) Links fteht

St.Dominicus, rechts St.Franciscus (sie!)— Ich erinnere

mich nicht, der Darfiellung des jüngflen Gerichtes
' Die Gef;enftändc derfelben find : Am Triumphbogen, neben dem frei

herabhängenden Crucifix , die Verkündigung rechts, St. ApoUoni.i links;
oben Chriftus am Oclberg, unten (vom Seiten-Altar verdeckt, in einer Nifche)
Chriftus am Kreuz. Magdalena und zwei Heilige.

An der von zwei Fenftcrn unterbrochenen Südwand : i. Tod des
heil. Sebaftian, 2. St. Georg den ürachcn tödtcnd befreit die Jungfrau,
3. St. Chriftoph. Unter 2. und 3. die Aufzahlung der in der Kirche befind-
lichen Reliquien.

An der Rückwand (von der Thür unterbrochen) oben: i. Einzug Chrifti
in Jeruf;»Iem, 2. Abendmahl, 3. Judaskuß, 4. Chriftus vor Kaiphas, 5. Geiße-
lung. Unten: l. Krönung, 2. Chriftus vor Pilatus (folgt Thür), 3. (unter 5)
Ecce homo.

Die Nordwand erfcheint in drei ungleiche Räume getheilt : den erften
nimmt in ganzer Hohe die Kreuztragung ein (im Hintergrunde eine gothifche
Stadt); den zweiten ebenfalls in ganzer Höhe die Kreuzigung; das dritte

I'"cld ift wieder der Breite nach getheilt und zeigt oben: t. Die Kreuzab-
nahme, 2. die Beweinung Chrifti; unten (hinter der Kanzel^ l. die Grablegung,
2. die Aufcrftehung Crifti.

auf einem Reliquiarium begegnet zu fein; ohne Zweifel

dachte der Kimlller an die Wiederbelebung der Gebeine
am jüngften Tage. Die Mache \erräth eine fiebere

wohlgeübte Hand. Die Gertalten find ftreng und würdig,

der Faltenwurf gefchicUt motivirt, die Köpfe mit leifem

Anklang an den überwundenen byzantinifchen Typus.
Alles erinnert mich, wie gefagt, an Siena, woher das

Werk ja Üammen kann ; denn die Legende, die im Volks-

munde lebt, erzählt: ein Pilger aus Italien kommend fei

in Tfchuppach erkrankt und geftorben, und habe
letztwillig feine von der Reife mitgebrachten Reliquien

der nächftgelegenen Kirche vermacht; die nächftge-

legenc Kirche an dem damals (und wofür einiges zu

fprechen fcheint: bereits zu Zeiten der Römer [vergl.

Ai2, Mitth. 1887, S. LXX]) viel benützten Saumwege,
der über Serfaus nach Patznaun führte, fei St. Jörgen
gewcfen.

Serfaus, 1432 M., eine Stunde ober St. Jörgen,
irt die alterte Pfarre der Gegend. Neben der fpät-

gothifchen, im Barocco erneuerten Pfarrkirche rteht

die ehemalige Pfarr- jetzt Wahlfahrts-Kirche, von ähn-

licher Anlage wie St. Jörgen. Das gothifche Presby-
terium irt im romanifchen Styl, doch gut erneuert, da-

gegen das alte Schiff mit feiner flachen Hol/decke im
Styl echter Tifchlergothik, wie fie vor einigen Decen-
nien im Schwung war. Staffier bemerkt, freilich etwas
naiv: „Die alte Pfarrkircke hatte nach der Verficherung

vieler Augenzeugen, noch im Jahre 1800 auf dem Chor-
Bogen die Auffchrift: ANNO 8oß. Nach der Ueber-
tünchung (!) ward gefetzt und ift noch zu lefen 804";
aber der Umrtand, dafs hier der Thurm vollkommen
ifolirt rteht, fcheint allerdings auf ein befonders hohes
Alter zu deuten. Beachtung verdient die folgende Be-
merkung Staffier's: „Die alterte Kirche ftand, wo fich

jetzt das Pfarrhaus befindet, indem diefes aus jener

erbaut wurde. In dem fert gemauerten Speifegewölbe
fieht man noch im matten Ausdrucke fehr alte Wand-
gemälde, und untrügliche Merkmale eines uralten kirch-

lichen Baues". Auch das W'allfahrtsbild follte man er-

forfchen (die Tradition fetzt es gar ins 5. Jahrhundert!);

ich habe leider keine Viertelrtunde mehr erübrigen

können.

Nun zurück auf die Straße nach Graun und
weiter in's Vintfchgau.

Wenige hundert Schritte füdlich vom Klorter

Marienberg rteht das alte St. Stephans- Kircli/etn, wohin

mich mein ehemaliger Lehrer, der Hilloriker Profeffor

Cöleßin Stampfer freundlichrt begleitete. Der infchrift-

lich im Jahre 1677 erbaute Hochaltar hat ein etwa
gleichzeitig unter dire6lem italienifchen Einfluß ent-

rtandenes fehr tüchtiges Gemälde: Die Steinigung des

heil. Stephanus; darunter befindet fich eine gute Sculp-

tur muthmaßlich noch aus dem 14. Jahrhundert, und zwei

fehr vornehme Statuen aus der errten Zeit der Renaif-

fance. Sonrt fprechen der Grundriß der kleinen Kirche,

die Fenfter, die flache Holzdecke u. a. dafür, dafs wir

im Großen und Ganzen dasfelbe Kirchlein vor uns

haben, deffen, wie mich mein gelehrter Begleiter ver-

fichern konnte, bereits vor dem Jahre 1130 urkundlich

Erwähnung gefchieht. Am Aeußeren find mir aufge-

fallen: unter dem Giebel eine kreuzförmige Durch-
brechung der Mauer, der ich auch an St. Jörgen und

an anderen alterten Kirchlein begegnete (ähnlich wie

an der alten Fagade von St. Front zu Perigueu.K
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[erbaut circa 984 — 1047). bei Kngler, Gefch. d. Rau-

kiinft II. 174); fodann die Belebung der Mauer durch

Blendbogen, wie ich folchen fpäter an der Kreuz-

Capelle in Münfler in der Schweiz begegnete (Fig. 3).

Eine wahre Fundgrube für den .Archäologen iil:

die nächfte Umgebung von Mals. Schon der Markt

feibfl mit feiner großartigen Ruine FVöhHchsburg, mit

feinem „Römerthurm" und nicht weniger als drei (vor

zwei Decennien noch vier) mehrgefchoßigen roma-

nifchen Glockenthürmen' muthet uns an, als ob wir in

Toscana wären; und auf- und abwärts von Mals welche

Fülle kirchlicher und profaner Kunftdenkmale aller

Art, die fämmtlich der Veröffentlichung harren und

darüber dem Verfalle oder auch wohl der Vcrfchlep-

jjung entgegengehen. Ziel und Zweck meiner Wande-
rung, aber auch billige Rückficht auf meinen Reifege-

fahrten ließen mich nur da und dort und nirgends

lange verweilen; was ich alfo hier zur Sprache bringe,

wolle man als Beifpiele betrachten, die auf Gerathe-

wohl herausgenommen lind.

Fig. 3. (Marienberg

Am Eingang ins Taufererthal, an der wichtigen

Straße nach Graubündten, liegt \ior{ Laatfch (zu untcr-

fcheiden von dem füdlicher gelegenen Latfch).

Hier lohnt zunäclift St. Lud eines kurzen Befuchcs.

Der Thurm ift alt, aus dem 12. oder 13. die Einwöl-

bung der Kirche muthmaßlich aus dem 14. Jahrhun-

dert. Eine hübfche gothifche Thür führt zur Sacriftei,

in welcher fich ein Relief mit halben Figuren: Chriflus

Salvator zvvifchcn den 12 Apofteln (circa 10" hoch)

befindet, eine charakteriftifche Arbeit de§ 15. Jahrhun-

derts und dadurch intereffant, dafs bei Anfertigung der

befprochene Relii|uienfchrcin von St. Jörgen zum Vor-

bilde gedient zu haben fcheint. Im Depotraum („neue

Sacriftei") fünf fehr gute circa 4' hohe Heiligen-Statuen

von Holz aus dem 16. Jahrhundert. In der Kirche ein

kleines Vortragskreuz: fiiberne Figuren nach fehr alter,

vielleicht romanifcher Vorlage mit theilweife gothi-

fchem Ornament, laut Infchrift gearbeitet im Jahre 1617.

Die nebenfteheiide Gruft-Capelle (oben Schule)

enthält einen Taufflein aus der fogenannten Ueber-
gangszcit, von einfachen plumpen p-onnen: eine kurze

Säule, darauf eine abgeplattete Halbkugel, welche mit

ruiulen Bogen, einem gedreliten Wulll und Lilien

ornamentirt ift.

Von größtem Intereffe war mir die St. Leon-

hards-Kirche, welche fchon Staffier „wegen ihrer alten

' Die daneben ilchcnJcn Kirclilcin bieten aber weniRcr, als man crwar-
tcn follte. St. Johann ift zu einer Wohnung umgebaut, St. Hencdifl Rcmirc;
doch wäre hier vielleicht noch etwas von den fehr alten Malereien iiri Inneren
(13. Jahrhundert rj zn retten, liier auch noch (lache Holzdcckc.

Bauart merkwürdig" nennt. Sie fleht zum Theile auf

einem Tonnengewölbe, unter welchem die Straße nach
der Schweiz durchführt, und ifl; zweifchiffig (Doppcl-

kirche) mit einem Thurme, deflTen gewölbter Unterbau
die geräumige Vorhalle zum rechten Schiffe bildet.

Die gurtlofen Kreuzgewölbe der vier Quadrate find

mit Schlußfleinen verfehen, an deren einem die Segen-
hand, einem anderen das Lamm mit Fahne und

das Meiflerzeichen \ L ausgemeißelt find. Auch

Kragfteine find hier zu Köpfen ausgemeißelt (gerade

fo wie ein an der ehemaligen St. Johannes-Kirche zu

Mals eingemauerter Stein). St. Leonhard muß wenig-

ftens zwei Bauperioden erlebt haben: der Thurm und
einiges Maßwerk fowie die gefchweiftcn Spitzbogen

zweier Fenfter weifen auf das 15. Jahrhundert, die Ein-

wölbung auf das 13. Jahrhundert (Fig. 4 Grundriß).

Fig 4 (Laatfch.)

Außer unbedeutenden Wandmalereien des vorigen

Jahrhunderts (die älteren dürften wohl übertüncht fein)

und einer fehr originellen und fchönen Madonnenllatue

aus fpät-gothifcher Zeit enthält das Innere ein wichtiges

gothifches .\ltarwerk mit gediegenen Bildhauerarbeiten

und ganz bedeutenden Gemälden. Unten, auf der Höhe
der Straße, hat die Kirche eine offene Capellc, welche

mit theilweife gut erhaltenen Bildern des 15. Jahrhun-

derts gefchmückt ifl.— St. Leonhard allein ifl für die

tyrolifche Archäologie einer Reife werth (Fig. .0.

An St. Cäfari, einem wohlerhaltenen fpat-gothi-

fchen Kirchlein mit altem Thurme (Spitzbogen-I-'ries)

mußte ich vorübergehen wie an manchem anderen

Sehenswerthen, welches das kleine Laatfch enthiilt.

Was mir auf dem Wege durch das Dorf auffiel, waren

mehrere fehr gut gearbeitete Wegkreuze; eines davon,

in der Nähe der erllen Brücke, fcheint in die belle

Zeit der Renaiffance zu gehören, ein tief empfiindencs

vornehmes Bild, von ungewöhnlich freier Au>fuhrung;

ferner eine kleine Capelle neben der zweiten Brücke.

Auf den erllen Blick mochte man fie für ein Werk des

letzten Deccnniums iialten, aber die äiteüen Leute

denken nicht ihre Erbauung. Die Säulen mit ihrem

Wulfl, an welchen ich noch Spuren von l''.ckMättcni zu

erkennen glaubte, das Kreuzgewölbe, tias fich tiarübcr

fpannt, das kleine Ornament da wo das Gewölbe an-

fetzt, die Nifche die das (moderne) Eccehomo birgt —
alles trägt romanifchen Chrakter. Aber diele Säulen

fcheinen nicht von .Stein foiulern bloßes Mauerwerk; ifl

tlies möglich? Oder wurden nur bei ilen h.uifigen Reno-

virungen Verputz und Tünche fo dick aufgetragen?
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Thatfächlich traf ich fpiiter hinter dem Dorfe Laas eine
eben folche Capelle, nur kleiner, ohne Nifche und Kin-
wölbung mit Spuren alter Malerei. Wenn mich meine
Vermuthung über das Alter jenes kleinen Bauwerkes
nicht täufcht, fo würden wir in demfelben eines der
feltenften Alterthümer diefer Art befitzen.

Kurz hinter Laatfch biegt der Weg nach Taufers
und das bündnerifche Münflerthal ein. Verwurtet in

zahlreichen Kriegen, verheert von furchtbaren Mur-
brüchen, ift diefer Boden noch immer von großem
culturhiftorifchen Intereffe. Da finden wir allein in und
um Taufers — ungefähr im Umkreife einer halben
Stunde — die Schloßruinen Rotunde, Helfmirgott und
Reichenberg (nach ^/.r, 1. c. römifchen Urfprunges);
die alten Kirchen St. Valentin (in Rifaier), St. Johann,
St. Michael (neben der Pfarrkirche), St. Martin, St. Anton
(Einfiedler), St. Nicolaus, St. Rochus (in Budweil, knapp
an der fchweizerifchen Gränze), dann, zu einem IBauern-
haufe umgebaut, St. Oswald und das alte Rentamt. Ich
konnte nur zweien der genannten Kirchen einige Auf-
merkfamkeit fchcnken. Zunächft St. Johann, am Ein-

Kig. 5. (Laatfch.)

gange des Dorfes Taufers, einer angeblich einmal von
Benediflinern, dann von Johannitern beforgten, unter
Kaifer Jofeph II. an die Grafen Hendl veräußerten
Kirche (bei Staffier fonderbarer Weife nicht erwähnt),
welche jetzt zum Theil als Magazin und Stadel ver-

wendet ifl. Zwei Reftaurationen, eine in gothifcher
Zeit, die andere im 17. Jahrhundert und felbft ein Brand
im letzten Franzofenkriege haben den Charakter diefer
romanifchen Baute nur wenig beeinträchtigt. Auf-
fallend und vielleicht einzig daltehend ift die Anlage:
fünf gleiche Quadrate zu einem Kreuz vereinigt, ohne
jegliche Ausladung für den Altar; davor zwei eben
folche Quadrate, welche durch eine flache Holzdecke
in zwei Gefchoße getheilt waren, von denen das untere
durch ein einfaches rundbogiges Säulen-Portal mit der
Kirche communicirte und als Vorhalle, aber auch als

Begräbnisftätte diente (vor circa 15 Jahren wurden von

hier eine Menge Gebeine auf den Friedhof übertragen);

(las obere Gefchoß muß als Chor benützt worden fein,

der fowohl mit der Kirche als dem nun gänzlich ver-

fchuundenen Klofter in Verbindung ftand. Noch
bemerkt man in diefem oberen Räume ein romani-

fches Doppeifenller und zahlreiche, zum Theil vorzüg-

lich erhaltene Malereien des 15. Jahrhunderts, ohne
höheren Kunitwerth, doch fromm und bieder und
charakteriftifch genug. Auch der Altarraum und andere

Stellen im Inneren der Kirche find mit zum Theile

bloßgelegten (dabei arg mitgenommenen) alten Ge-
mälden bedeckt, und an der nördlichen Außenfeite

befindet fich ein großes leidlich erhaltenes Chriftoph-

bild, welches ich zu den älteften diefer in Tyrol fo

überaus häufigen Darftellungen zählen möchte. Die
Fagade hat ein hübfches romanifches Säulen-Portal.

Als ich mich durch den Kuller herumführen ließ,

erfuhr ich, dafs die Gemeinde Taufer.-;, entgegen allen

Einwendungen ihres alten gelehrten Seelforgers, den
Befchluß gefaßt habe, die Kirche bereits im kommenden
Frühjahre in höchfl gewaltfamer Weife zu einem Schul-

haufe und einer Wohnung für Lehrerinen zu adaptiren.

Gegenwärtig ift wohl gegründete Hoffnung vorhanden,

dafs das zerftörende Schickfal von diefem Denkmale
abgewendet wird und es vorderhand erhalten bleibt.

Die Friedhof-Capelle, dem heil. Martin geweiht,

ift ein fpät-gothifcher rechteckiger Bau in zwei Stock-

werken. Der obere enthält in einer Art Erker fehr

tüchtige ungewöhnlich vornehme Malereien aus dem
15. Jahrhundert: Krönung Maria, Madonna mit Kind,

St. Barbara, Haupt Chrifti, Marter des heil Sebaftian,

endlich St. Michael.

Im fchweizerifchen Münßer kamen wir leider erft

bei Dämmerung an; als wir die Klofter- (zugleich Pfarr-)

Kirche kaum betreten hatten, bedeutete man uns, dafs

fie zu diefer Stunde gefchloffen werden müße. Ich fah

daher weniges, aber ich fah doch \iel! Die Kirche ift

dreifchiffig mit drei in einer Linie liegenden halb-

runden Apfiden; die Schiffe dürften, wohl noch in früh-

gothifcher Zeit ', einem Brande zum Opfer gefallen fein,

denn die Einwölbung ift gothifch, während der Grund-
riß auf eine fehr alte Zeit hinweift.

Zwei Sculpturen, bisher wie es fcheint nie recht

gewürdiget, erregten mein Intereffe in befonderem
Grade; fchon zum Gehen aufgefordert, bei zunehmen-
der Dunkelheit nahmen wir rafch noch eine Umriß-
zeichnung auf, und diefe flüchtigen Skizzen neben dem
Gefammteindruck, den das Gedächtnis behielt, beftim-

mcn mich heute zu der Anfchauung, dafs die beiden

Bildwerke zu den älteften und feltenften gehören, die

wir in Deutfchland aus chriftlicher Zeit überhaupt
befitzen.

Das eine, am Ausgang des rechten Seitenfchiffes

in die Wand eingefetzte ift ein fcheinbar trefflich er-

haltenes Ilautrelief \'on ungefähr einem Meter Breite

und ftellt die Taufe Chrifti dar. Der Heiland hält die

beiden nacli auswärts geöffneten Hände vor der Bruft

und ift bis über die Mitte des Leibes von ftylifirlen

bergartig aufgcfciiichtcten Wellen verdeckt. Rechts

der Täufer, demüthig gebeugt, links ein Engel, auf

beiden Händen das Linnen haltend. Das Bild ift von

' Toffa, Das Bündnerifche Münfterthal (Chur ,i8ti4), weiß allerdings
nur von einer Einafcherung des Kloftcrs Miinflcr durch die Truppen Ma."ci.

luili.'ius im Jahre i-tgS.
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zwei fpiralförmig gewundenen Säulen eingerahmt,

welche auf überhöhten Sockeln ruhen und von einem

den UmrilTen nach korinthifchen Capital und einem

Abacus beladet find. Am Abacus ein kleiner Ring.

Auf den Säulen liegt ein Querbalken (nach Ralin ' ein

„reicher Hlattfries"), in doffcn Mitte die gerade herab-

fteigende Taube, an deffen Enden je zwei concentrifche

Ringe ausgemeißelt find. Die Darltellung, welcher man
leicht Verwandtes an die Seite ftellcn kann, (beifpiels-

weife aus dem 9. bis 12. Jahrhundert: Cahier Nouveau.x

mclanges II. 59, dann ebenda II. 56 und weiter Mit-

theilungen der Centr.-Comm. Bd. XIV, Taf. VI) erin-

nert in der Anordnung und Haltung der Figuren fo

lebhaft an das bekannte Werk des Lambert Patras

(v. J. 1112) auf dem Taufbecken von Liittich, dafs man
auf die Einwirkung derfclben künitlerifchon Tradition

ichließen möchte; gewiß aber wird unfcrem Stein-Relief

der Vorzug der Anciennität einzuräumen fein, nach-

dem die allerdings barbarifche Behandlung des Orna-

ments ein viel cntfchiedeneresFortleben der claffifchcn

Gefchmacksrichtung erkennen läßt.''

Die andere Sculptur ill: eine in neuerer- Zeit

polychromirte Statue Karls des Großen, des angeb-

lichen Stifters des Klofters. Sie befindet fich unter

einem gothifchen Baldachin links neben der Apfis des

Mittelfchiftes. Kaum viel weniger als lebensgroß er-

fcheint der Kaifer mit einem breiten Stirnreif ge-

fchmückt, angethan mit bis an die Kniee reichendem

Ueberwurf und eng anliegender Fußbekleidung. Die
rechte Hand hält den Reichsapfel. Mehr kann ich mit

Bcftimmtheit nicht angeben.'' Der Eindruck aber, den
mir die Statue an Ort und Stelle machte, dann die

Vergleichung meiner Skizze mit dem Reiterbilde von
Metz, welches Aus' vi Weerth (die Reiter-Statuette Karl's

d. Gr. aus dem Dome zu Metz. Bonn 1885) unlangft

als ein höchfl: wahrfcheinlich karolingifches Werk nach-

gewiefcn hat, fowie mit dem gleichzeitigen Mofaik im

Lateran (abgebildet bei Reusens , Elements d'arcii.

I. S. 529, vergl. dazu Wcifs. Coftümkunde S. 505) laffen

es mich l'elbfl ohne nähere Unterfuchung kaum bezwei-

feln, dafs wir es hier mit einem Bildwerke zu thun

haben, welches, es fei nun unmittelbar oder in feinem

Vorbilde, vielleicht noch auf das 9. Jahrhundert zurück-

geht. Ich weiß, wie gewagt diefe Behauptung erfchei-

nen muß; aber fürs erfte mag in Betracht gezogen
werden, dafs die erwähnte Tradition von der Stiftung

des Klofters durch Karl d. Gr. allen Glauben verdient.

Foffa theilt eine Urkunde v. J. 880 mit, in welcher Karl

der Dicke das feinem Erzkanzler Bifchof Luitward
von VerccUi verliehene monasterium tuberis (nach

Eichhorn und Rhan das fpäter ijiit feinem vollftändigen

Namen Claustrum S. Joannis in Monasterio genannte
Münder) ein königliches Eigengut, tauichweife dem

* Rahn beTchreibt das Relief im Anzeiger für Schweizerifchc Alter,
thtimxkundc 1873, S. 398.

- Foffa. .1. a. O. S. 9, Anmerkung, fchreibt : „Ohne Zweifel das ältefte
Monument der Kirche ift ein Stein-Relief, welches über der in die Sacriftei
luhrcnilcn Thür am linken" (richtiger rechten) „SeitenfchifTc in die Mauer
eingefügt ift, und deffen Figuren an die Statuen vor der Domkirche in Chur
erinnern."

* FoJjTa, I c. fchreibt; ,.Einc ebcnfalU fehr alte, circa 5 Fuß hohe Statue
aus Gips (• r) mit Krone, Sccpter un,i Reichsapfel ftcht rechts" (richtiger
linksl „vom Hoch-Altar in einer Nifchc und über derfelb<-n an der Mauer die
Infchrift (allerdings nur in einer Copic aus dem 18. Jahrhundert); Divus
Carolus magnus, hujtis monasterii fundator, anno 801". — Ra^H, 1. c. fchreibt;
„Statue Karl's tl. (Jr. . . . lebensgroftes romanifchcs St;iniIbiUI (leider arg über,
malt). Der Kaifer halt den Reichsapfel und Sccpter, ;iuf dem bartigen Haupte
eine Reifkrone, der Oberkörper mit einer ktirzcn mit Perlen gcfchmücktcn
'roga und Tunica, die Beine mit Schnürfticfeln bekleidet. Uer ganze Habitus
erinnert an den Styl der Zillifcr Deckengcm;ilde".

Bifchof von Chur abtritt; diefer Taufch wird anno
von König Arnulf beftatiget (1. c. Urkunden Xr. i und 2).

Für die Stiftung des Klofters durch Karl d. Gr. könnte
auch der Umftand fprechen, dafs „zum Gedächtnis des
Kaifers jährlich der 28. Januar gefeiert wird", fowie
die alte Legende, weiche Foß'a (a. a. O. S. 9) nach
einem Manufcripte in der Capuziner-Bibliothek mit-
thcilt.

Für die Frage nach dem Alter diefer wie der \ or-

erwähnten Sculptur ift ferner von Belang das Alter
der Kirche, in der fie fich befinden, fowie der nebenan
auf dem Friedhofe ftchenden llciligenkri-uz-Cixpelle. Ein
bcftimmtes Urtheil darüber abzugeben bin ich felbft-

redend nach fo kurzer Befichtigung außer Stande; an
der Klofterkirche aber ftellten fich mir zwei Momente
dar, welche den vor-romanifchen Urfprung derfelben zu

charakterifiren fcheincn: einmal die Stellung der drei

anfcheinend gleich großen Apfiden auf einer Linie, dann
deren Decoration imAeußern durch Blendbogen. Diefer
Art die Mauerfläche zu beleben begegnen wir zuerft in

Ka\enna, dann unter anderen an der Einharts-Bafilika,

und (hier vielleicht zuletzt, weil hier bereits neben dem
ausgebildeten Rundbogen-Frie.s) an der Klofterkirche
von Laach (1099— 1156).'

Auch die Heiligenkreuz - Capelle, ein zweige-
fchoßiger Bau, deffen Inneres ich nicht betreten konnte,
zeigt außen diefelbe Decoration. Was aber an diefer

Kirche befonders bemerkenswerth erfcheint, ift der
Grundriß: drei gleichgroße Halbkreife, unmittelbar an
einander geftellt, vereinigen fich mit dem Langhaus zu

einem lateinifchen Kreuz. Sehr nahe diefer Anlage
kommt diejenige der Krypta von Hertogenrade, nörd-
lich von .Aachen, welche in den Jahren I104 — iioS ge-

baut wurde [Kiigler. Gefchichte der Baukunft II. 354),

dann die der Allerheiligen-Capelle von Regensburg,
der Mitte des 12. Jahrhunderts angehörig (ib. S. 510),

und der Capelle auf dem I'etersberg bei Halle (13. Jahr-

liundert? — bei Kallenbach und Schmitt, Die chriftliche

Kirchenbaukunft IV. S). ICine Heiligen-Kreuzkirche, aus

vier Apfiden gebildet, lonll aber wie es l'cheint von
gleicher Anlage wie die unfere, ift St. Croix zu Mont-
majour bei Arlcs (ib. S. 123), eingeweiht im Jahre IO19.

Aber die ältefte Vorlage aller diefer Bauten ift zweifels-

ohne in Byzanz und Ravenna zu fuchen.

In Münfter war uns der Tag viel zu kurz gewefen,
und die Dämmerftunde des nächllen Morgens traf uns

fchon auf dem Wege nach St. Maria und von dort

durch Val di Muranza auf's Wormefer Joch. Hier oben
hat der wälfche Wiith feinen deutfchen und vorab ilen

öfterreichifchen Gaften eine hübfche Ueberrafcluing

zugedacht: die Nuova carta d'Italia, die er an hervor-

ragender Stelle des Speifefaales aufhing, befcheidet

uns nämlich, dafs (unter anderm) auch das füdliche

r)'rol bis über Refchen, über Bruneck und über Ster-

' Rahtt, Anzeiger I. c. liefchrcibt die Kirche wie folirt; „Zwciicefchoß.
Kreuz-Conchcnantage. L>er W. Kreuzarm 4*45 M. breit und 5 15 M. lang, die

Kreuzarme -z 30 M. breit und 3 30 M. tief mit h.ilbruiidem z\brchlufl. An die

Vierung unmittelbar fich anfchlien«'nd der ebenfalls halbrunde Chor. l>as

untere ticühon nur 3 30 M. hoch und gleich dem oberen Stuckwerke mit einer

flachen Holzdiele abfchließend, entbehrt jeglichen Schmuckes. Die fammtlichen
Kenfter inodernirirt. Im oberen Gcfchoße find die Krruzarmc mit 477 M.
hohen Halbkuppcin, der Weftarm mit einer 5 30 M. Iiulien fpat gothifchen, 1530

datirten Holzdicle bedeckt. An diT Oftfcitc der yucrarmc, fowie zu beiden
Seiten des Chorrundes ift jedesmal eine 093 M. breite, etwa in halber Manns-
hohe beginnende halbrunde Nifchc ausgetieft. Das Aeuflerc, das mit feinen

drri halbrunden Kxeilren einen fehr uialerifchen Anblick gewahrt, ift mit
linhcn Rundbogcnblcndcii auf fchmalcn rilaftcrii gefclimückt". zVbbildung bei

Kahn, Gefchichte der bildenden Küttfte in der Schweiz S. i'>i. Auch Siilckfltr,

Gotteshaufer 1. 133 fg., füll darüber handeln ; ich habe die beiden letztge.

nannten Werke nicht zu Gelicht hckommcn.
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zing hinaus zum jungen Königreich gehöre; ich habe

mich dabei des Gedankens nicht erwehren können,

dafs auch unfere heimifchen Archäologen diefe Gegen-

den halb und halb zu den walfchen Landen zu zählen

fcheinen — ein Unrecht, das der Abhilfe bedarf!

Die Gemäldefammlung des Cardinal's Graf Karl von Liech-

tenftein zu Olmüz und Kremfier im Jahre 1691.

Milgetlicilt von l'roferfor Dr. Karl Lechiier.

NTER den Olmiizer Kirchenfiirften nimmt
Cardinal Karl Graf -y. Liecktcnßeiii einen hervor-

ragenden Platz ein. Einem alten aus Grau-

biinden nach Tyrol eingewanderten Gefchlechte ent-

flammend wurde er am 17. März 1623 zu Glatz in

Schlefien geboren, wo damals fein Vater Philipp Rudolf

als Landeshauptmann fungirte. Die drei eil1:en Gramma-
ticalclaffen ftudierte er mit feinem Bruder Rudolf am
Jefuiten-Gymnafium zu Innsbruck. Das hierüber beiden

ausgeftellte Zeugnis vom 29. März 1635 ifl voll des

Lobes. Seine weitere Ausbildung erlangte er am Colle-

gium Germanicum zu Rom. Im Alter von noch nicht

14. Jahren (17. F'ebruar 1637) wurde er präbendirter

Domherr von Salzburg und ein Jahr fpäter auch von
Ülniüz. Vom 24. üftober 1641 bis 25. Oftober 1644
befuchte er eine Univcrfität zu Ingolftadt, bekam 1653

auch noch die Präbende zu Paffau, wurde 1655 zum
Priefter geweiht und am 12. März 1664 zum Bifchofe

von Olmüz gewählt, als welcher er bis zu feinem am
23. September 1695 erfolgten Tode wahrhaft fegensreich

wirkte. Der Zuftand des Bisthums war bei feinem

Regierungsantritte ein trofllofer. Seiner Energie, Um-
ficht und weifen Sparfamkeit gelang es aber doch, die

Uebclftände zu befeitigen und die Mittel für alle feine

Bauten und Gründungen zu befchaffen.

Da er „alle Bifchoffliche Refidentien, Schlöffer

Vndt andere gebäude gantz ruinirt, abgeödet Vndt
gleichfamb inhabitable angetretten'' hatte, galt es zu-

nächft diefe herzuftellen. Bifchof Karl baute alfo die

Olmüzer Refidenz und das Schloß zu Kremfier fall

ganz neu auf, legte dabei mit großen Koften den Zier-

garten an, ftellte die bifchöflichen Schlöffer in Hoch-
wald, Keltfch, Mürau und Wifchau wieder her, gründete

aber außerdem die PiariftenCollegien zu Kremfier, Alt-

waffer und Ereiberg und das Jefuitcn-Colleg zu Turas.

Bedeutende Summen wurden zur befferen Dotierung
der Präbenden der Canoniker und Vicare an den Dom-
kirchen zu Olmüz und Kremfier verwendet, in letzterer

Stadt auch das nöthige Capital für einen händigen
Arzt beigeflellt. ' Es galt aber auch diefe bifchöflichen

Bauten auszufchmücken, Kirchengeräthe etc. zu er-

werben. Und da gibt es nun für die wiffenfcliaftliche

und künlllerifehe Stellung unferes Bifchofes keine

beredteren Zeugen als die Bibliothek zu Kremfier und
die von ihm angelegten Gemälde-Galerien.

Im fürft-erzbifchöflichen Archive zu Kremfier ift

ein Papiercodex erhalten, der von außen die Bezeich-

nung tragt: „3. Eundations-Buch oder ProtocoUum;"
das dritte Blatt trägt den ausführlichen Titel: „Liber
Variarum Fundationum Quas Reuerendissimus, ac

' siehe über feine Kuiuilic das Notizenblutt 18O9 und das Prugrainin
des hiefigeii dcutfchcn Staatsgymnafiums 1887.

Celsissimus Princeps, et Dominus, Dominus Carolus,

Dei gratia Episcopus Olomucensis, Dux, S. R. J. Prin-

ceps, Regiae Capellae Bohemiae, et de Lichtenflein

Comes etc. etc. tempore Sui Regiminis erexit et

fundavit". Darin findet fich auch die Copie der Urkunde
vom 7. April 1691, durch welche die Schenkung aller

beweglichen Güter des Cardinais an feinen Coadiutor

Franz Anton Reichsfürflen von Lofenflein Bifchof von
Durien, und die Nachfolger in der bifchöflichen Würde
vollzogen wurde.

Derfelben entnehmen wir außer der fchon ange-

führten Stelle über die Gebäude, dafs er gar kein Inventar

über die „Mobilien" vorfand, alles Silberzeug feinem Vor-

gänger Erzherzog Leopold Wilhelm, der dasfelbe ins

Feldlager mitnahm, in der unglücklichen Schlacht bei

Leipzig (Breitenfeld 1642) in Verluft gerieth und die

als Erfatz verfprochenen 6000 fl. nie bezahlt worden
feien. Alles deffen, was er nun im Laufe der Jahre müh-
fam um fchweres Geld erworben habe, begebe er fich

„in optima forma Juris" voUftändig, und behalte fich

nur den „nudum usum ad dies vitae" vor. Jede Ver-

äußerung der Gegenftände fei abfolut unflatthaft.

Dann werden die einzelnen „Inventarien" der bezüg-

lichen bifchöflichen Refidenzen und Schlöffer dem
Titel nach mitgetheilt und die „vornehmflen" in ex-

tenso wiedergegeben. Daraus fei erwähnt jenes über

die bifchöflichen Ornate zu Olmüz; das nächfte um-

faßt die Gemäldegalerien dortfelbft, dann folgt jenes

über das bifchofliche Kammer-Silber, das 52S Mark,

2 Loth, I Quentchen wog, weiter dasjenige über die

Paramente in Kremfier, über das fürftliche Tafelfilber,

das fich auf 3415 Mark, 4 Loth, 3 Quentchen im Gewichte

belief, und über die Gemälde im Schlöffe zu Kremfier.

Den Schluß bildet jenes über das Zeughaus in Mürau.

Alle tragen dasfelbe Datum, 9. April 1691. Daran
fchließt fich dann die Notiz, dafs die übrigen Inventare

ihrer Ausdehnung halber nicht aufgenommen werden

konnten, alle aber in drei Originalen ausgefertigt

worden feien. Davon habe eines der Coadiutor erhalten,

ein zweites liege im fürfllichen Archive in Olmüz, das

dritte fei dem Domcapitel dortfelbft eingehändigt

worden. Dann folgt ein Schreiben des Cardinais an

das Domcapitel, das dies Eaftum beftätigt, ein folches

des Capitels über den Empfang der Inventare mit Aus-

nahme jenes über die Bibliothek in Kremfier, und die

Antwort des Bifchofs, dafs diefer Katalog wegen der

Acten Neueintragungen noch benöthigt werde. Die

Gründungsurkunde iiber die hiefige Bibliothek wurde

erfl: am 14. Mai 1694 (ncbft einer Vorfchrift für den

Bibliothekar) erlaffen.

Ich bin leider nicht in der Lage, über den Ver-

bleib der Originale etwas mittheilen zu können. Im
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Folgenden führe ich die Inventare über die Gemälde
in Olmüz und Kremfier ihrem ganzen Inhalte nach an

und zwar in der Schreibweifc des Copiars, wobei ich

nur vereinzeint die Interpunflionen änderte. Ueber die

im Titel angeführte Sammlung im Bifchofshofe zu

Brunn findet fich im angezogenen Codex nichts ver-

zeichnet, ebenfo feiilen Angaben über Gemidde in den

anderen bifchoflichen Schloffern. Viele von den hier

aufgezählten Stücken mögen wohl nicht mehr vor-

handen fein, vielleicht find auch im Brande des hiefigen

Schloffes vom Jahre 1752 gar manche zu Grunde gegan-

gen. Wie es mit der Galerie in Olmüz fteht, weiß ich

aus eigener Anfchauung nicht. Hier gibt es eine ziem-

lich reichhaltige Sammlung, in der manche der folgen-

den Stücke fich finden. Unter den letzteren find aber,

fowcit ich fehe, eine ziemliche Anzahl bisher nicht

bekannter Gemälde der hervorragendften Meifter, fo

dafs dicfer Beitrag zur Kunftgefchichte nicht ohne
Werth fein dürfte.

I. Inventarium

Der Gemahler, Welche fich in Becden Gallerien in der

Hochfurltl. Bifchoffl. Refidenz Zu Ülmütz der Zeit

befinden, und auffs Neue Befchrieben worden den
9. Aprilis Anno 1691.

Nr. 2.

In der Untern Galleria.

1. Schlaffender Schütz mit 2 Hunden, Original,

von Baudiß, in gefchnittener Vergolter Kam, i Stück.

2. und 3. Köpf von Guidoreno,' 2 Stücke.

4. Die Eytelkeit in einer fchwartzen Kamen, Nic-

dcrlandifche Handt, i Stück.

5. Battalia von Eyfeman, "^

in Vergolten Kamen,
I Stück.

6. Hiftori defs Heyl. Laurentij in gefchnittener

Vndt Vergolter Rahmen, von Tintoretto, i Stück.

7. Bewaffneter Soldat in Vergolter Kam, von
Heinrich Schönfeldt, i Stück.

8. Die Herodia mit enthaubtungjoannis in gefchnit-

tener, Vergolter Kam, von Andrea Solaria, i Stück.

9. Jcfus Maria Jofeph, Vnd Heyl. Catharina in

gefchnittener Vergolter Ram Von Andrea i\Iontegnar,''

I Stück.

10. Jefus Maria Jofeph, Vndt Heyl. Joannes von
Sebafliano dal Giompo,* in gefchnittener Vcrgolter

Ram, I Stück.

11. Die Eytelkeit in gefchnittener Vergolter Rani,

von Solaria i Stück.

12. Defs Jetzt Regierenden Königs'' in Itngellandt

Conlrafe, fambt einem Hundt, in gefchnittener Ver-

golter Rahm, von Antonj Von Dyk, i Stück.

13. 14. Landfchafften Von Einem Roniancr in

gefchnittener, Vergolter Ram, 2 Stücke.

15. Nackete Venus v<in l'Vaiitz Floris in Vergolter
Rahm, i Stück.

16. Ochlberg auffii (lein, in einer fchwart/ gepaitz-

len Rahm von Francisco Floris, i Stück.

17. Bauern Zech auff einen Brettl di Sötte cleeff,

I Stück.

18. S. Antonio Einfiedler in Vergolter Ram von
obigen, i Stück.

19. Zeichnung auff Pappier in fchwartzen Ram,
1 Stück.

20. Contrafe in Vergolter Ramvon Titiano.iStück.
21. Criicifi.x in fchwartzen rundten Ram von Fran-

cisco Floris, I Stück.

22. Item ein ander Dergleichen Oehlberg von
Francisco Floris, i Stück.

23. Triumph auff IMetall in einer fchwartzen Rahm
von Vnbekandter Handt, I Stück.

24. Altes Contrafe in Vergolter Rahm, von
Titiano, i Stück.

25. Die Sufanna von Franc. Floris in Vergolter
Ram I Stück.

26. 27. Landtfchafftel auff Kupfer, von l'rigl,'

Vndt Peter Stephan, in fchwartzer Ram, 2 Stücke.

28. Verfcheidung Unferer Lieben Frauen in

fchwartzer rahm von Correggio 1 Stück.

29. Bildnus Chriftj in Schweiß Tuch in Vergolter

Rahm di Correggio i Stück.

30. 31. Contrafeen von Alberto Thürr* Hinter

Einen glaß, in einer fchwartzen vndt Vergolten Ram,
2 Stücke.

32. Ecce Homo von Jacob Baffan-' in Vergolter

Rahm, i Stück.

33. Jefus Maria Jofeph in Vergolter Rahm, i Stück.

34. Heyl. Drey König, von Lucas \'on Leyden
in fchwartzen Ram, i Stück.

35. 36. 1)7 'J 38- Hiftori von d. Sündtfluß von Jacob
Baffan, 4 Stücke.

39. Schäffer, vndt Schäfferin, fambt drey Kindein
in einer Landtfchafft, vndt gefchnittener, Vergolter

Ram, von Caftcl franco, i Stück.

40, 41. Vom Carl Ruthardt Tiger, Löwen, \ndt
Hirfchen in fchwartzen Ram, 2 Stücke.

42, 43. Kleine Landtfchafftel von Reinhard Megan
in fchwartz gepaitzter Ram, 2 Stücke.

44. Defs Enthaubten Königs in Engellandt Caroli

Stuarts, vndt feiner gemahlin Contrafee, in gefchnitte-

ner Vergolten Rahm, von Antonj von Dyk, i Stück.

45. Vnfer Liebe Fraw vndt Jefu Kindel, auch
Heyl. Jofeph vndt Joannes der Tauffer, in gefchnitte-

ner Vcrgolter Ram, \on Paolo Veronefe, i Stück.

46. Vnfer Liebe Fraw mit dem Jefu Kindel, vndt

etlichen Heyl. in gefchnittenen Vergolten Ram vndt *

Palma den altern, 1 Stück.

47. Kleines Landfchafftel auff Holtz in Schwarzer
Ram, vnbekante handt, i Stück.

48. 49. Handtriß von Polidon ohne Ram 1 Stücke.

50. Handtriß von Holbein, in fchwartzen Ram,
I Stück.

51. Kleines von Seiden gcftücktes Landtfchafftel

in einer Schwarzen Rahm, vnbekante Hanilt, i Stück.

52. KinderTantz von Rothen hammer', in fchwartz

vndt Vcrgolter Ram, I Stück.

53. Ouidifche Fabl in Vergolter Ram, Vnbekante
Handt, i Stück.

' Guido Rcni.
- Job. Ant. Eifenmnnn.
' Andrea Mantcgna.
* l)octi wohl Scbasti.ino del Piombo.
' Karl I. (1615—1649).

XIV. N. r.

BnicKlicl, wird im Copiar iiuch Brunei Befchrieben.

Albert Diircr; fpätcr auch vorkoinincnd aU Albrecht Dürre,

Jaropo B:inrano.

Sinti von.

Statt: Rottcnhaiiinicr.

*5
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54. Die geburthChrifli, auf Stein gemahlen i Stück.

55. Contrafeen von Holpan/ i Stück.

56. 57.1-Iolbeinifche Contrafeen in fchvvartzer Ram,
I Stück.

58. Item Holbeinifches Contrafee in fchwartz- vndt

Vergolter Rahm, i Stück.

59. Heyl. Johannes der Tauffer, in fchwartz- vndt

Vergolter Rahm, von Floris, 1 Stück.

60. Alte.s ftiickl in fchwartz- vndt Vergoltcr Ram,
1 Stück.

61. 62 u. 6^. Von Bambofch in Vergolten Ramcn,
2 Stücke.

Holländifche Bauern ohne Rahmen, 2 Stücke.

64. Geißking vndt Fürflcllung Chrifti, in runten,

fchwartzen Rahmen \on Titiano, 2 Stücke.

65. Ecce Homo, von Rlabuffe,' in fchvvartzer Ram,
I Stück.

66. Hcylige Catharina in kleiner fchwartzen Ram
I Stück.

6y. Heyliger Chriftophorus in fchwarzen Rahm,
von vnbekanter Handt, i Stück.

68. Jefu Kindl, in Vergolter Ram von vnbekanter

Handt, i Stück.

6g. Heyliger Hicronymus auff Holz, ohne Rahm,
von Sotto Cleeff, i Stück.

70. Bacchanalia von Johann Tomaß von Iperin^

in Vergolter Ram, i Stück.

71. Frühftück in fchwartzer Ram, vndt Vergolten

Zieraten, von VVallifcher Handt, 2 Stücke.

72. Geringe kleine ftückel, Worunter Eines in

Schwartzen Raml, vonVnbckanten Händen, 4 Stücke.

73. Anbettung defs Kalbß von Volck Ifrael in

Vergolter großen Ram von Tintoretto, i Stück.

74. Großes Contrafee in Vergolter Ram von

Titiano, i Stück.

75. Jefus vnd Maria in fchwartzen Ram, von Lucas
von Leyden, 2 Stücke.

y6. Verfpottung Chrifti, in klein Vergolter Ram,
vom Titiano, i Stück.

yj. Heyl. Hieronymus in Vergolter gefchnittener

Ram von Baudis, i Stück.

78. Crucifix von Johann Tomaß von Ipern, ohne

Ram, fo ins Confiftoriuni kommen, i Stück.

79. Bildnus defs Heyl. l'etri in fchwartzer Ram
von Matthaev Namiß, Welches in Saal kommen, vnd

alhier Zur nachricht Bloß eingefchrieben Wirdt, i Stück.

80. Zwey Kupf von Quidoreno in Vergolter Ram,
I Stück.

81. Ein Kopf in Romanifchen gewandt, in einer

Vergolten Zier Ram vom Scretta, dann auch Zeichen,

oder Handtriß Zufammen 3 Stücke.

82. Kleine ftückel, worunter eine Landtfchaft,

5 Stücke.

83. Kopf von Sandrat * mit einem grauen Barth,

in einer Vergolten Ram, i Stück.

84. Ein ftückel, Worauff ein hiftori \oii einem
Frofch, in einer Vergolten Ram i Stück.

85. Copey vom Kindel Tantz in fchwartzer Ram,
von Rotteman, i Stück.

' Statt: Holbein; m.in Tollte nach der Pliiralforni mehrere Bilder er-

warten, wie nach den Numern 56, 57 doch wohl — 2. — folgen Tollte. Mit der
Zahlung ftimmt die l.-iuTende Nunicrzahl 61, 62, 63 auch nicht iiberein. Bam-
boTch = EambotTch (To Tpäter gcTchrieben) = Bamboccio, wie die Italiener

Pieter van Laar nannten.
• Statt: MabuTc, reifte GolTart.
^ Ypcrn.
^ Sandrart.

86. Bildnuß des Heyl. Petri ohne Ram, von Namis,
1 Stück.

Sj. Ecce homo in Vergolter Ram, von Solinario

1 Stück.

88. Drey He\l. Frawen Ik-ym grab Chrifti in Ver-
golter Ram von .\lbrecht Dürre, i Stück.

89. Flucht in Aegypten in einem Landtfchafftcl

auf Holtz, vndt fchwartzer Ram, von Wnllifchcr Hand,
I Stück.

90. Ecce homo in Vergolter Ram von .Saluiali,

I Stück.

91. Drey Ringer, in großer gefchnittener Vergolter
Ram, von Waffer Farben, i Stück.

92. Tödtung der Vnfchuldigen Kindl in Vergoltcr
Ram, von Vnbekandter Hand, i Stück.

93. Heyl. Johannes der Tauffer in Vergolter Alter
Ram von Cartodt, i Stück.

94. Vnfer Frawen Bildt in alt Vergolter Ram, von
Correggio i Stück.

95. Ecce homo, in alt gefchnittener Ram, \on
Francisco Saluiati, i Stück.

96. Weibes Bildt. Bruftftuck in die Nacht ge-

machet, in alter Vergolter Ram, von Vnbekandter
Handt, i Stück.

97. Landtfchafft in Vergolter Ram, \<)ii Reinhart
Megan, i Stück.

98. Mannß Bruft Bildt in der Nacht, in fchwartzer

Ram, I Stück.

99. Großes Hiftori Bildt, in Vergolter Ram, von
Vnbekandter Handt, i Stück.

100. In Simili Kleines hiftori Bildt in Vergolter

Ram, I Stück.

lOi. Bildtnuß defs Heyl. IVtrj in fchwartzer Ram,
1 Stück.

102. Außführung Chrilli in Vergolter Rani, von
Floris, I Stück.

103. Seefart von Eyfemann in Vergolter Ram,
I Stück.

104. Altes kleines Vesper Bildt in Vergolter

Ram, von Lucas Cranah,' i Stück.

105. Handtriß, die Crönung Unfer Lieben Frawen
in fchvvartzer Ram, von Ligatio, i Stück.

106. V'esper-Bildt in Vergolter Ram, von Ligatio,

1 Stück.

107. Landtfchafft von Sartyri, vnd Kintil ohne
Ram von Thomaß von Ipern, 2 Stücke.

io8. Alte Contrafee auff Holtzohne Ram, 4Stücke.

109. Dauid mit dem Haubt Goliat in fchwartz

Vergolter Ram, von Arthemio, 1 Stück.

HO. Groffes, altes ftuck vom Bauern Tantz in

Vcrgolter Ram, von Lauecio Breugel, i Stück.

111. Handtriß von Francisco Parmasan, Eines in

Vergolt- dafs andere in fchwartz - Vergolter Ram,
2 Stücke.

112. Landtfchafftcl von Kupfer in fchwartzer Ram,
I Stuck.

113. Abnehmung Chrifti von Creutz, in J^raun- vnd
Vergolter Ram, von Tentoretto, i Stück.

114. Von denen Sieben Schlaffern, Eines ohne, das

andere in Vergolter Ram, von Eyfeman, 2 Stücke.

115. Alte Gefichter von Heinrich Schönfeldt, ohne
Kam, 2 Stücke.

116. Item andere dergleichen, 2 Stück.

' Cranach.
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117. Alte Kuchelftuck von Feeder -Wilt, von
Niederländifcher Hundt, 2 Stücke.

118. Grefe Tiger Jagdt, von Paulo Rubens, in

Braun- vndt Vergolter Ram, i Stück.

119. Alte kleine Contrafee von alten Meiftern, alß

Holbein, vnd dergleichen, ohne Ram, 6 Stücke.

120. In Siinili andere. Worunter eines von Heinrich

Schönfeldt, 6 Stücke.

121. Chriftus mit Zwey Jüngern Zue Emaus, in

groffer Vergolt- vnd fchwartzer Ram, vom Palma
Vecchio, i Stück.

122. Aufweckung Lazari in Vergolter Ram von
Altendorffcr, i Stück.

123. Heyl. Sebaftianus in alt-Vergolter Ram von
Caugglier Bellinj, i Stück.

124. Heyllige Petrus in fchwartz Vergolter Ram
von Vnbekanter Handt, i Stück.

125. Neues Brufl; Bildt ohne Ram. von Vnbekanter
handt, i Stück.

126. Contrafec von Jofeph Heintz in fchwartzer

Ram, I Stück.

127. Contrafee von Holbein in Vergolter Ram,
I Stück.

128. Biblifche Hiflori auff Stein gemahlet, in

fchwartzer Ram, i Stück.

129. Drey Narren gefichter in fchwartzer Ram, von
Brügel, I Stück.

130. Vber diefes Befinden ficli Vnterfchiedliche

Metallene vnd andere kleine Bilder von Contrafeen auff

den Camin in fchwartzen Rahmen, 18 Stücke.

Auff Poftamenten, 2 Stücke.

Mehr Centaurus von Metall auff Poftamentl, i Stück.

Kleine gefichtel, von Heinrich Schönfeldt, Bey den
Camin, 2 Stücke.

Landfchafftel in fchwarzen Raml, vnd glaß, i Stück.

Blumen Bildel, Contrafee im Vergolten Raml,
I Stück.

Kleines Contrafee in Vergolten Raml, i Stück.

Maria, Jofeph, vndt Joannes in einem, fchwartzen
Raml, mit filbernen öhrl, 1 Stück.

Vnfcr Lieben P^rawen Bildt, wie der Jofeph w affer

fchopft, in einer Vergolten Ram, i Stück.

Traumb Bildt eines Konig.s, in einer Vergolten
Zier Ram, 1 Stück.

S. Marcus mit einem Löwen, in einer Vergolten
Ram, I Stück.

Moyfes in dergleichen gröfe, i Stück.

Landtfchafftel auß Seiden kunfllich gemacht, mit

Figuren, in fchwartz- vnd Vergolten Rahmen, 2 Stücke.

Ein Runtes Brufl; Bild! auffn Camin ,1 Stück.

Metallene Lampen mit einem glaß, I Stück.
Vnler Lieben P'rawen ISildnuß mit dem Jefus

Kindl, vnd S. Jofeph, Miniatur klein, in Vergolter Ram,
I Stück.

Ein künftliches Contrafee Ihrer Konigl. Maytt. in

Mungarn, fambt einer abfchrifft der Konigl. Hiilorien,

Nebft Zweyen perfpe6tiv gUifern, i Stück.

Item Mofkowitifche Bilder, Worunter eines in

Vergolter, die anderen aber in fchwartzen Rahmen,
3 Stücke.

Mehr Vnfcr Lieben Frawen Bildnuß, Miniatur,

Hintern glaß, in einem Vergolten Ram, i Stück.

Item der Orpheus, mit Vnterfchiedlichen 'Pliüren

von Rotenhammer, auffKupfer klein gemahlen, i Stück.

Mehr Ein Contrafee Philippus Melanton auff Breth
gemahlen, i Stück

Summa in der untern Galleria, 202 Stuck.

In der obern Galleria.

1. Maria Bild mit dem Jefu, in fchwarzer Ram,
von .Sötte Cleeff, i Stück.

2. Geißlung Chriflii mit Vergolter Ram von Titiano,

I Stück.

3. Kleiner Handtriß ohne Ram, i Stück.

4. Kleines Bildt Jefus, Vndt Joannes in Ver-

golter Ram von Sötte Cleeff, i Stück.

5. Kleiner köpf ohne Ram, i Stück.

6. Von alten Meifl:ern gemachte Brult Bilder

in fchwartzen Rahmen, 2 Stücke.

7. Landtfchafftel in fchwartzen Ramen von Prügel,

I Stück.

8. Verlaugnung Petrj Beym kohl feuer, ohne Ram,
1 Stück.

9. Kleine köpf Bilder in fchwartzen Rahmen,
2 Stücke.

10. Perfpeftiv gemahlte kirchen in fchwartzer Ram,
I Stück.

11. Vnterfchiedliche Alte Contrafeen ohne Ram,
4 Stücke.

12. Von Blokland ' in fchwartzen Ram, i Stück.

13. Erfcheinung der Hurten von Baffan, in einer

Braunen Rahm, vndt Vergolten Zieraten, i Stück.

14. Groß ftuck, Dalida vndt Samfon, in Vergolter

Ram, di licino di portenone,- i Stück.

15. Chriftus mit Zweyen Jüngern Zue Emaus,
in groß Vergolter Ram, von Palman dem Aeltern,

I Stück.

16. Eytelkeit in fchwartz-kleiner Ram, i Stück.

17. Groffes Stuck an Ochlberg Chriflus, in Ver-

golter Ram, Von Licinio di Portenone, i Stück.
'

18. Biblifche hiftori, in Vergolter Ram, von 1 leinrich

Schönfeldt, i Stück.

19. Heyl. Hieronymus, üominicus vndt Catharina,

in goldenen Ramel, von Palma Giouanne, i Stück.

20. Heyl. Sebaftian in Vergolter Ram, von Titiano,

I Stück.

21. Die Scheidung des Pans \on Apollo, in Ver-

golter Ram vom Titiano, i Stück.

22. Jefus, Maria, und Joannes in Vergolter Ram,
I Stück.

23. Marcus Antoni, vndt Cleopatra, ohne Ram,
von Palma Vecchio, i Stück.

24. Venus, und Cupido, in Vergolter Ram, von

Quidoreno, i Stück.

25. Alte Contrafeen, 2 Stücke.

26. Hiftori von Marco Antoni in Vergolter R.ini,

I Stück.

27. Inscurzo von kindein in fchwartzer Rani \on

Cornelio Schutt, i Stück.

28. Triumi)h der Eytelkeit, groffes Stuck, in alt-

Vergolter Ram von Ilolbein, 1 Stück.

29. Vnglaubige Thomas in fchwartz Vergolter

Ram, I Stück.

30. Alte gefichter in alten fchwartzen Rahmen von

Floris, 2 Stücke.

' Blocklandt, reAe Anthonis vaii Montfort.
^ Licinio de Pordeiionc.

25*
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31. Groß Stuck Leandri, wie felbter in waffer

ertruncken, ohne Ram, von Schönfeldt, i Stück.

32. Neptunus in Vcrgolter Ram von Quidoreno,

I Stück.

33. Opfer der Göttin Dianae, ohne Ram, von

Schönfeldt, i Stück.

34. Hiftori Stuck ohne Rani, von Schönfeldt,

1 Stück.

35. Römifche Hiflori, von Vngetreuen l'raeceptor,

ohne kam, von Schönfeldt, i Stück.

36. Vulcanus Schmidet die Waffen vor dem
Achilie, ohne Ram, von Schönfeldt, 1 Stück.

Tjj. Himmelfarth Unfer Lieben Frauen, in Vcr-

golter Ram, von Paulo Veronensi, i Stück.

38. Heyl. Sebaflian in Vergolter Ram von Titiano,'

I Stück.

39. Triumph der Armuth, in Vergolter Ram, von

Holbein, i Stück.

40. Nackete Venus in grofer Vcrgolter Ram, von

Georgio da Caftel franco, i Stück.

41. Jefus Jaget die Verkaufer auß dem Tempel
Herauß, in Vergolter Ram, von Bellano, i Stück.

42. Schäfferey in gefchnittener Vergolter Rani von

Paffan, i Stück.

43. Jefus Maria, vndt Joannes in Vergolter Ram
von Ligutio, I Stück.

44. Altes dürftiges Contrafee ohne Ram, von

Ligutio, I Stück.

45. Kindl nach Quidoreno in fchwartzer Ram,

I Stück.

46. Bauer Magdt mit Fewer, ohne Ram, von

Vnbekandter Handt, 1 Stück.

47. Poethifche Fabel, in fchwartzer Ram, i Stück.

48. Figura Eines Propheten Aron, ohne Ram, von

Wällifcher Handt, i Stück.

49. Große Landfchafften von Fabricio, Vber den

P"en(tern, ohne Ram, 6 Stücke.

50. Krug von Blumen ohne Ramen, 2 Stücke.

51. Contrafee ohne Ramen, 2 Stücke.

52. Nachtftuck in Vergolten Ramen, i Stück.

53. Vnfcr Frawen Bildt, ohne Ram, von P^loris,

I Stück.

54. Groffes Stuck deß Thomae Mori, in Vcrgolter

Ram, von llolbein, i Stück.

55. Handtriß in fchwartz- vndt Vergolter Ram,
I Stück.

56. Kleine Stückel in fchwartzen Ramen, worunter

eine Perfpedliuifche Kirchen, i Stück.

57. Mariae Bild in Blauen Crantz, in fchwartz- vnd

Vergolter Ram, von Einem Niederländifchen Mahler,

I Stück.

58. Fama von Rubens, ohne Ram, i Stück.

59. Engel ohne Ram , von Heinrich Schönfeldt,

I Stück.

60. llifloria von Ehebrecherifchen Weib, ohne

Ram, von Carrauagio,*' i Stück.

61. Blumen Crantz in fchwartzer Ram, von Walli-

fchen Petter,- i Stück.

62. Vberlebens grofer Kopf in Vergolter Ram,
von Sprenger, i Stück.

' Ift wohl ein Vcrfchcn, da dasfelbe Bild unter Nr. 20 angeführt wird.

- Caravaggio.
•'' Diefc Bezeichung konnte man doch wohl nur einem am Hofe des

Cardinais lebenden Italicner ^eben. So verhält es Ach wohl auch mit dem
fpater kurzweg als „Schwaben" bezeichneten Maler.

63. Heyl. Catharina in fchwartzer Ram, \'on

Schorel, i Stück.

- 64. Eine Muficantin ohne Ram, i Stück.

65. Kuchelftuck in fchwartzer Ram, vnd weifen

Zieraten, i Stück.

66. Jefus vndt Joannes in Neu gefchnittener Ver-

golter Ram, von Johann Thomaß von Ipern, i Stück.

6'J . Landtfchafft in Neu - Vergolter Ram, von

Johann de Forle, i Stück.

68. Bacchanalia, in Neu- gefchnittener Vergolter

Ram, von Johann Thomaß von Ipern, i Stück.

6g. Kuchl- vnd P'ruchtftück, das Erfle in Ram,
das andere ohne Ram, 2 Stücke.

70. Bildtnuß deß Heyl. Petri in fchwartzer Ram,
1 Stück.

71. Grofe Landtfchafft in Vergolter Ram, von

Fabricio, 1 Stück.

72. Blumen Krug, in fchwartz- vnd \^ergolten

Ramen, von Wällifchen Peter, 2 Stücke.

73. Landtfchafft in fchwartzen Ram, i Stück.

74. Stuck von ftiljftehenden fachen, in Vergolter

Ram, I Stück.

75. Kleines ftuck, Bauern Tantz, in fchwartzer

Ram, von Brugel, i Stück.

y6. Kopfftück, von Lucas Cruce, in fchwartzer

Ram, I Stück.

jj. Kleines Landtfchafftel in fchwartzen Ram,
I Stück.

78. Copey von Bambotfch, ohne Ram, 1 Stück.

79. Original Landtfchafft, von Johann de Jode,

ohne Ram, i Stück.

80. Seeft:urm, ohne Ram, von Eyfeman, i Stück.

81. Adler mit einem Schwan, ohne Ram, i Stück.

82. Kleines Landtfchafftel in fchwartzer Ram,
I .Stück.

83. Bruftbildt mit der Fletten, vndt fchwartzen

Ram, von Sötte Cleeff, i Stück.

84. Sufanna mit Zwey alten Richtern, \ on Ghel-

dorff, I Stück.

85. Bawern Luftigkeit in fchwartzer Ram, von

Vnbekandter Hand, i Stück.

86. Kleine Himmelfarth Chrirti, grau, in fchwartz-

vnd Vergolter Ram von Julio Romano, i Stück.

87. Stückel von Bambotfch, ohne Ram, i Stück.

88. Vnfer Liebe Fraw mit dem Jefus Kindl in

Vergolter Ram, Miniatur, Hintern glaß, i Stück.

89. Stuck von Schwartzer Kreiden gezeichnet, in

Vergolter Ram, von Portenone, i Stück.

90. Landtfchafft in Vergolter Rahm 1 Stück.

91. Battalia von Eyfemann ohne Ram i Stück.

92. Seefarth von Johann de Jode, ohne Ram,
1 Stück.

93. AufFopferung in Tempel, ohne Ram, von Sötte

Cleeff, I Stück.

94. Battalia mit wülden Thüren, von Obigen,

2 Stücke.

95. Zwey geüchter, ohne Ram, von Ligutio,

I Stück.

96. Contrafee in fchwartzer Ram, von Ouintin de

Schmidt, 1 Stück.

97. Hiftoria von Chrifto, auß dem lüiangelio, in

Vergoldter Ram, i Stück.

98. Johannes der Tauffer in kleiner fchwartzer

Ram, von Stephano Baflinelli, 1 Stück.
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gg. Ein Altes kleines rothes Contrafeel ohne Kam,

I Stück.

100. Venus, vndt Adonis in Vergolter Rnm, von

Palma Giovanne, i Stück.

101. Blumen Krug 3 in fchwartzen, vnd i ohne Ram,

4 Stücke.

102. Bilder von Eyfeman, in fchwartz- vnd Ver-

golter Ram, 4 Stücke.

103. Bruft Hildt in fchwartz- vnd Vergolter Ram,

I Stück.

104. Fünf Sinnen in fchwartzer Ram, 1 Stück.

105. Vnterfchiedliche alte Köpf, ohne Ramen,

4 Stücke.

io6. Handtriß in klein fchwartzer Ram, i Stück.

107. Klein gefichtl \on Heinrich Schönfeldt,

3 Stücke.

loS. Nachtftuck in alt Vergolter Ram vom Giorgio

del Caftel franco, i Stück.

109. Lucretia in fchwartz- \ndt Vergolter Ram,
von Lucas Granach, i Stück.

110. Heyl. Hieronymus in Vergolter Ram von

Cenone, i Stück.

111. Frucht, vndt zwei Blumen Krug, in fchwartzer

Ram, 3 Stücke.

112. Grofe Bacchanalia ohne Ram, von Vnbe-

kanter Handt, i Stück.

113. Jefus, Maria, vnd Jofeph in gefchnittener Ver-

golter Ram, von alten Palma, i Stück.

114. Bruflibildt, in gefchnittener Vergolter Ram.
I Stück.

115. Heyl. Catharina enthaubtung, in alt- Ver-

golter Ram, von Lucas Granach, i Stück.

116- Diana mit dem Acheon in fchwartzer Ram,
von Schönfeldt, i Stück.

117. Troia, vndt Beraubung der Helenae auffn

Iloltz, in gleicher große, von Janecker, 2 Stücke.

118. Vberhuchte ftuck in Vergolter Ramen, von
alten Meiftern, 2 Stücke.

119. Abentmahl Chrifti, in Vergolter Ram, vom
Bafsan, i Stück.

120. Original Zeichnung \om JüngÜen gericht, in

Vergolter Ram, von Johann Cenone i Stuck.

121. Abentmahl Clnifti in Vergolter Ram, \'oni

Bafsan,' i Stück.

122. In fchwartzen Ram i ftuck, auff den 15aum
fchreibend, i Stück.

123. Geflöhter in Vergolter Ram, von Jofeph lleintz,

I Stück.

124. Das Haubt deß Heyl. Johannis defs Tauffers
in Vergolter Ram, von Portenone, i Stück.

125. Ein ftück, Ochfen — vnd Schaff, in Vergolter
Ram, vom Carl Rudhart, i Stück.

126. Laborant in Vergolter Ram, i Stück.

127. In fchwartzer Ram, von Alten Brügl, i Stück.
128. Zwey Spilleuth in fchwartzen Ram, i Stück.

129. Langes Landtfchafftcl in fchwartzer Ram, von
Vnbekanter Handt, i Stück.

Vber (liefes feint Vnterfchiedliche Handt Riß, vnd
Mahlereyen in kleinen flücken, fo vnter den grofen
Bildern gegen den I'"en(lern Mengen, vui] auff der
]'>den (leben, welche nicht numerirt fein, 105 Stücke,
fage 105 Stücke.

' Hier ift unfraglich daifelbc Bild Jup^elt .lufgcftihrt.

Item des grofen Alexanders Thatten auff einen
Schildt künftlich gemahlt, vom Julio Romano, i Stück.

Bücher von Vnterfchiedlichen künftl. original
Zeichen vndt Handtrißen, 5 Stücke.'

Kupferlfichbuch, i Stück.

Ein Buch die Befchreibung der Graffen von
Hollandt, i Stück.

Palaz Riß, 3 Stücke.

Allerhandt Rüß von Demus, 28 Stücke.
Summa in der obern Galleria:

Große Bilder 162 ftuck
Vnten Kleine 105
Rüß, vndt Bücher 40 ^

307 ftuck.

Summa aller gemähler in Beeden Gallerien, Alß:

Gemähler 469 ftuck

Biicher, \'ndt Handtrüß 40 „

Zufammen. . 509 ftuck.

Geben in Unferer Refidentz Stadt Crcmbfir den
9. Aprilis 1691.

Carl uon Gottes Gnaden Bifchoff Zu Olmütz etc.

Carl m/p. Elias Ifidor Schmidt m \-t.

II. Inventarium

Der Jenigen Mahlereyen, Welche fich alliier in einem
Zimmer undCammer Befinden, So befchrieben worden

Crembfier den 7. Aprilis 1691.

Nr. 5.

Von Hißoricii und Otiidifchen Sachen.

Gar große Ouidifche ftuck, Zwei gleiche grofe, vndt

Ein Kleineß, 3 ftuck.

Item andere grofe ftuck Einer Königl, Mahl Zeit.

Original von Giordano fambt einer Copeyen,
2 ftuek.

I'^ine Ouidifche lliftory der Diana, 1 ftuck.

Item Eines von vnterfchiedlichen Kindlen von Hoy,
1 ftuck.

ICin anderes Zweyer Verliebten, welche durch die

Lewin gehabten Jungen (?) auffdcn Mantl in waldt

Ihnen felbften das Leben genohmen i ftuck.

lüne Königl. falbung von Cornelio Devos, worunter

2 Copien, 3 ftuck.

Item ein Vefpcr Bildt, i ftuck.

Mehr Ouidifche, worunter 2 geiftliche, von Veronefo,

de Hoy, vndt Bacerial, faft in luner Große, Zu-

fammen 14 ftuck.

Item Eines von Rudolph Londetz gemahlen, 1 ftuck.

Vnfer Lieben Frawen, S. Catharinae vnd Dominici,

I ftuck.

Item lüne Ouiilifche Copey von Tfchernoch, i ftuck.

lün \\'eil>i.i l'erfon mit Einen feigenden Kindl, 1 ftuck.

Mehr der Loth mit feinen Töchtern in einer Uliuartzcn

Ram, I ftuck.

item Ein Ouidifches ftuck von dem Finfterwakiter ,*

I Üuck.

I Einige Uänilc derartiger Biicher finJeii fich in der liiefiRen Bildiutlick

' Ich fwciflc, ob hier der Maler Kemeint ift und .lenlcr rlter. l-'tnfter.

wnider Tel der Uefillcr gewcfen. Ucrfclbc war nämlich fürrtbifi Imfli. Iin I rlicn^

mann und Ucainicr unter BiCchuf Karl von Licchtenltein.



190 —

Von denen mütern, und kleinen Hißorien und Ouidifchen
Sachen.

Vnfer Liebe Fraw, S. Catharina, vndt Johannes,
I fluck.

Ein Altes Ouidifches ftuck, wobey der Neid, viid Furia
angedeutet wirdt, i liuck.

Item noch Vnfer Liebe Fraw mit dem Kindl, viult

S. Joannes, 2 ftuck.

Verlohrner Sohn, 1 ftuck.

Bachus Feft, i ftuck.

Garten Spiehler, i ftuck.

Abraham vndt Ifaac, original, vndt Copia, 2 ftuck.

Vnfer Liebe Fraw, S. Anna, vndt Jefus Kindci, wor-
unter Ein original, 2 ftuck.

Ein Ouidifches, von VVeibß Bildern, vndt Kinder, i ftuck.

Mehrmahlß Ein Ouidifches, i ftuck.

Item Ein Liegender, Nacketer Man, i ftuck.

Ein anderes mit Mann, vndt Weibs Bildern, i ftuck.

Ein kindt, fambt alten Weib, vndt Hundt, i ftuck.

Vnfer Liebe Fraw mit dem Kindel, vndt Jofeph, i ftuck.

Chriftus der Herr, wie er das Brodt Bricht, Original
vnd copia, 2 ftuck.

Voller Satyren, 2 ftuck.

ICin Ouidifches mit einem Weib, vnd 3 Kindern, i ftuck.

Ein Ouidifches in fchwartzer Ram, i ftuck.

Ein anderes Ouidifches von Mayh, i ftuck.

Ein Nakende Weibß Perfon, in feffel fitzend, mit einer

Vipern auff den Arm von Cognato, i ftuck.

Item Ein Ouidifches ftuck der Jahr Zeiten, worunter
2 in duplo, 6 ftuck.

Vefper Bildt mit Maria Magdalena, i ftuck.

Item Ein Knie ftuck. Mann vnd Weibs Perfon, auf
Kupfer gemahlen von Schwaben, 2 ftuck.

Bildthauer, oder Bauhemeifter von Lublinsky, i ftuck.

Ein Alter Mann mit einer Dama, i ftuck.

Vnfer Liebe Fraw mit Kindlen, vnd etlichen Heyl,
lune Copey, von Titiano, 1 ftuck.

Item Juditha von Zweyerley Händen Copien, von
Veroneso, vnd die andere auß Kupfer gemahlen,
von Paloftania, 2 ftuck.

Ein Ouidifches von Vulcano, vnd Copia von Tfcher-
noch copirt 2 ftuck.

Item 3 Nackende Männer, oder Welfche Ringer,
I ftuck.

Mehr die 7 Künften, i ftuck.

Item Daniel in der Löwen gruben, 1 ftuck.

Erweckung Lazarj in fchwartzer, vndt Vergolter Ram,
I ftuck.

Item Spiehler in fchlechter fchwartzer Ram, mit geld
vndt Würffei auff der Taffei, 1 ftuck.

Vnfer Liebe Fraw mit dem Kindl, vnd Dorothea,
I ftuck.

Item Eines Wie die Juden Chrifto dem Herrn die Müntz
weifen, i ftuck.

Mehr der Abel mit dem Cain, i ftuck.

Joannes in der Wiiften, i ftuck.

David mit dem fchwerdt, i ftuck.

Eine Nakendte Manß Perfon an der Säulen gebunden,
vndt mit pfeyllen gefchoffen, i ftuck.

Item St. Joannes Baptifta, i ftuck.

Eine Weibß Perfon, Bruft Bildt mit 3 Kindern, 2 ftuck.

Ein Satyr, Wie daß Weibß Bildt ihme Bey den Ohren
hält, I ftuck.

Item Zwey kindel, Eines fchlaffent mit dem Todten-
kopf, I ftuck.

Nakendeß Bruft Bildt, fchlaffent mit 2 kindlen. i ftuck.

Item Schutz Engel, 2 ftuck.

Mehr Zwey gleiche Ouidifche ftückel, 2 ftuck.

Ein alter Mann mit Einer Jungfraw, i ftuck.

Item S. Petrus Bildtnuß, i ftuck.

Mehr Ein geiger, i ftuck.

Ein Alter Zerriffener Mann mit der Cittara, 1 ftuck.

Ein Kindl mit dem Fahn, Liegend, i ftuck.

Chriftus der Herr, Bruft Bildt, dafs Creutz haltend,

I ftuck.

Sancl Sebaftianus in fchwartzer Ram, i ftuck.

Item Sancl Paulus, i ftuck.

Ein Alter Mann, fo in Spiegel fchawet, i ftuck.

Eine Weibß Perfon mit der Welt kugel, 1 ftuck.

Item Cupido, Liegend, i ftuck.

Mehr Apoftel Bruft Bilder, 2 ftuck.

Item noch Apoftel oder fchrifft gelehrte, 3 ftuck.

Ein Schaffer, Bruft Bildt, i ftuck.

Ein Kleiner Joannes Baptifta in einer Zier Vergolten
Ram, I ftuck.

Ouidifche ftuck von Niporth, 2 ftuck.

Item Zwey Holländifche Bauern, von Niporth, 2 ftuck.

Mehr der Heylige Carolus Borromaeus in Rofen vnd
Blumen, von Keßel, i ftuck.

Ein Bawer mit einem Pecher, mit der Mitzen gemahlen,
I ftuck.

Vnfer Liebe Fraw, Klein Bruft Bildtnuß, i ftuck.

Vnfer Lieben Fraw Himmelfarth, klein in fchwartzer

Ram, I ftuck.

Ein alteß kleines Nachtftückel, worauff Petrus vnd ein

Leuit gemahlen, i ftuck.

Item Ein thefis von freyer Handt Hintern glaß in Ver-

golter Ram von Lublinsky, i ftucft-

Ein klein Joannes Enthaubtung in einer fchwartzen

Ram, I ftuck.

Item Ein Ouidifcher Schäffer auß der Olmützer Galleria

durch den Schwaben copirt, i ftuck.

Item Ein Nachtftück Ecce homo, gleichfallß von
Schwaben copirt, i ftuck.

Mehr ein Bawer von Schwaben copirt, i ftuck.

Item ein Singer in Vergolter Ram von Demus, i ftuck.

Mehr Ecce homo, Bruft Bildt von fchwaben, i ftuck.

Ein Altes Weib in Vergolter Ram, i ftuck.

Item 3 Jungfrawen mit einem Ochfenkopf, 1 ftuck.

Alte Bruft Bilder, Worzue die P'üff gehörig, in Vergol-
ter Ram, von Quidoreno, Zue Mercken in Zwei
ftücken, 2 ftuck.

Mehr Ein Heiliger Petrus in einer fchwartzen Kam,
I ftuck.

Item der Ileyl. Hieronymus, klein, in Vergolter Ram,
I ftuck.

Mehr Zwey gleiche kleine Bruft Bilder vnfer Lieben
Fraw, vnd Englifcher grüß, 2 ftuck.

Maria Magdalena in Blumen von Keßel, i ftuck.

Mehr vnfer Liebe P'raw, altes ftuck, mit S. Catharina,

I ftuck.

Hiftorien auß dem Alten Teftament, i ftuck.

Item Ein Liegendes kindl auff Kupferftich Arth von
Oehlfarben auff Leinwath, gleich wie auff Hiltzer-

nen Brettern gemahlen, i ftuck.

Mehr Battalien von Kühn gemahlen, 2 ftuck.

Item die Zwolff Apoftel, 12 ftuck.
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Mehr Zwey Weibs Bilder Nackeiit in fchwartzer Ram,

I ftuck.

Hin l'affion, klein auff Atlaß von Uruli ausgelegt, in

fcluvart/.en Raml, i ftuck.

Item Miniatur, Worunter Einer auff Kupfer Arth vnfer

Liebe Fraw, Jofeph, vndt Kindel, dafs andere aber

Maria Magdalena, von Roytter in Braunen Ramb-
len, 2 ftuck.

Deß Hey!. Joanni.s köpf, klein, in fchwart/.en Raml,

I ftuck.

Von Hnter/ckiedlichen Contrafehl.

Römifche Kayfer, knie ftuck in fchwartzer vnd Ver

golter Ram, i ftuck.

Item der Ertzherzog, ' Bruft Bildt, i ftuck.

Mehr Carl Jofeph, Bruft Bildt i ftuck.

Item der Teutfchmeifter, oder Fürft von Anbringen,

Lebenß groß, ohne Ram, dafs andere aber Knie

ftuck, in Einer fchwartz -Vergolten Ram, 2 ftuck.

Mehr HochEürftl. Contrafee, Worunter lün knie ftuckh,

6 ftuck.

Item Ein altes Contrafee Eines Frauen Zimmers, mit

außgefchnittenen Blumen, in einer fchwartzen

Ram, I ftuck.

Mehr Ein anderes Manns Contrafee alter Tracht, i ftuck.

An LandfcliafftcH.

Von denen gar grofen Megamifchen Landtfchafften,

worunter 6 originalia, vndt 6 Copien, Zuefammen
12 ftuck.

Item kleinere Megamifche Landtfchafften in Vergolten
Ramen, 2 ftuck.

Mehr Megamifche Landtfchafften in fchwartz ge-

peitzten Rahmen, 2 ftuck.

Item Eine Landtlchafit von diefer Ilandt ohne Ram,
I ftuck.

Mehr Fabrizifche Landtfchafften, 14 ftuck.

Eine andere alte Landtfchafft, In einer fchwartzen

Ram, I ftuck.

Item Ein groffes ftuck mit einem Tiirckifchen Tcbicht,

worauff Bücher Zirckel, Mahler Palleten, vnd der-

gleichen anweifungen Vnterfchieiil. Künfte ge-

mahlen, I ftuck.

' Leopold Wilhelm; ift noch vorhanden.

Mehr Ein anderes mit Tiirkifchen Tebicht, worauff
l'ferfich ftehen, klein, i ftuck.

Item ein groffes Stuck mit einem Roth Sammetnen
Tcbicht, worauff Kirifs, Cafchket und l'iftohlen

Liegen, i ftuck.

Item Zwe\- in einer gröffe mit fammetnen Tebicht, vnd
darauff fchönen fchreib Caftl ftehend, 2 ftuck.

Mehr in etwas kleineres mit einem Türkifchen Tebicht,
worauff ein Nacht Zeug gerichtet, i ftuck.

Item ein kleines ftukh mit Vnterfchiedl. Obft vndt Köhl-
ftauden, i ftuck.

Mehr Ein ftukh mit Vnterfchiedl. Meer Mufcheln vnd
goldenen Pechern, i ftuck.

Item Flin anderes kleines mit Kampel, Pürften, Handt-
fchuch, vnd dergleichen, von Wentzelß - Berg,
I ftuck.

?>!ehr Zwey ftuck, Eines mit Vnterfchiedl. Fifchen,

vnd daß andere mit F"eder Wildpreth, 2 ftuck.

Item kleinere ftuck von Blumen, in fchwartzen Ramen
auff Pargamen gemahlen, 3 ftuck.

Mehr Zwey Blumenftückel auff glaßgemahlen, Nebft

4 kleinen dergleichen Landtfchafftel, Zuefammen
6 ftuck.

Voti alten Gemählern auff Holtz.

Vier gleiche Kleine ftiicke! von allerhandt Mahlereyen
Geiftl. fachen, in fchwartz gepeitzten Rainen, vnd
Vergolten Kellftoßen 4 ftuck.

Ein Babilonifcher Thurn auff Holtz gemahlen, i ftuck.

Item alte ftuck auff Holtz gemahlen \on alten Altären,

3 ftuck.

Mehr ICin Mathematifches ftuck auff Holtz gemahlen,

Adam vnd Eua, i ftuck.

Item eine Verkleydte Mascara auff einer Faftnachts-

Wurtfchafft, 1 ftuck.

Mehr grofle Landt Carten, worunter 2 Kleinere,

5 ftuck.

'

Geben in Vnferer Refidentz Stadt Crembfier den

9. Aprilis i6gi.

Carl von Gottes Gnaden Bifchof Zu Ülmutz etc.

Carl m/p. Elias Ifidor Schmidt m/p..

' Die Sumtnc aller Gemälde diefer S.'tniinltiiig ni Kreiiiticr ciiilchliclj.

lieh der Karlen betragt folnit 243 Stück.

Notizen.

117. Confervator l'rufeffor Gitrlitt hat der Ccntral-

Commiffion berichtet, dafs er fich nach .St. Johann
bei Hochenberg begeben hat, um dort einige Rnmer-
fteine zu befichtigen; als:

1. Grabftein mit 4 Biiften (2 mannliche und 2 weib-

liche) in drei Fragmenten, und zwar wie die frifchen

Brüche zeigen, erft bei der Herausnahme aus der

Kirchwand zerbrochen.

2. bis 5. 4 Reliefs, jugendliche miinnliche Figuren,

eine in zwei Stücke gebrochen (alter Bruch), da\on
eine tanzend mit Krug und Kranz, eine ftehend mit

Schriftrollc, zwei ftehend ohne Attribute; von tliefer

Art in Steiermark hiuifig vorkommender Grabftein,

in Form von Aren.

6. Giebel eines Grabmonumentes (in 2 Stücken,

alter Bruch), in der Mitte Medaillon, zu beiden Seiten

Seepferde. Der Vorgimger des jetzigen hochwüniigen

Pfarrers hatte fieaus der Kirchenwand entfernen laden,

weil er, übrigens unbegreiflicher Weife, Anftoß an den

Darftellungen nahm.
Da diefe Monumente in ihrem jetzigen .\iifbe-

wahrungsorte abfolul unzugänglich find, eine Wieder-

anbringung derfelben in der gleichmäßig gefiirbelten

Kirchenwand nicht zu erreichen und auch eine Vcr-

fchleppung nicht ausgefchloffen war, hat fie Profeflbr

Gurlilt für 50 11 (). \\'. aus dem l-oiuls des fteier-

markifchen Landesmufeum -Vereines für das ftadtifciie

Laiules-Mufeum erworben.



192

Ii8. Zufolge Nachricht des Herrn Jofeph Duska in

Jofephftadt befindet fich auf einer fchroffauffteigenden
Anhöhe zwifchen den hiltorifch berühmt gewordenen
Dörfern Lipa und Chlum eine an Reften der jüngeren
Steinzeit reichhaltige Fundftätte. Die Art der Fundc
läßt darauf fchließen, dafs die Stelle zugleich eine
Werkftätte von Steingeräthen gevvefen ift. Es wird
nämlich berichtet, dafs man dafelbft nicht allein fertig

geftellte, fondern auch unvollendete Steinwerkzeuge
und Abfälle namentlich von Serpentin, welche fich bei
der Bearbeitung der rohen Blöcke ergeben, fand. Be-
zeichnend ift das Vorkommen von Bohrzapfen, welche
durch die eigenthümliche Art des Bohrens der Stein-
hämmer mittelft eines hohlen Cylinders entftehen und
den unwiderleglichen Beweis bilden, dafs die Zurich-
tung von derlei Gcgenftänden an Ort und Stelle ge-
fchehen ift. Das Vorhandenfein vonTopffchcrben zeigt
an, dafs der Ort bewohnt war. Uebrigens follen dafclbft
auch Goldfachen, darunter eine orientalifche Gold-
münze, und Bronze-Gegenftände gefunden worden fein,

welche fich theils im Stadtmufeum zu Königgrätz,
theils im Privatbefitze befinden.

119. Aus Anlaß mehrfach vorgekommener Fälle,
dafs culturhiftorifche, im befonderen prähiftorifche
Funde den Lehrmittclfammlungen der Volksfchulen
dauernd einverleibt wurden, hat die k. k. Central-
Commiffion für Kunft- und hiflorifche Denkmale auf
die mifslichen Folgen hingewiefen, welche durch einen
folchen Vorgang für die archäologifche Forfchung
entftehen. Aus diefem Anlaße hat das Unterrichts-
Minifterium unterm 17. Mai d. J. an die Landes-Schul-
behörden einen Erlaß gerichtet, von welchem die Cen-
tral-Commiffion mit befonderem Danke Kenntnis ge-
nommen hat.

In diefem Erlaße wird hervorgehoben, dafs die
Central Commiffion dem Intercffe, welches die Volks-
fchullehrer vielfach derartigen Funden entgegenbrin-
gen, volle Anerkennung zollt und als wünfchenswerth
hervorhebt, dafs der Nutzen, welcher hieraus für die
Confervirung von archäologifchen Funden erwächll,
der Wiffenfchaft erhalten bleibe.

Was jedoch die dauertide Einverleibung Jolcher
Funde in die Lehrmittelfam7nlungen der Volksfchulen
anbelangt, habe dies naturgemäß eine Zerfplitterung
folcher Fundobjecle zur Folge, welche für deren wiffcn-

fchaftliche Beurtheilung vorwiegend von nachtheiligen
Folgen begleitet ift. Abgefehen davon, dafs es bei
dem Umftande, als nicht von jedem Volksfchullehrer
das richtige Verftändnis für die archäologifche Wiffen-
fchaft verlangt werden kann, und bei jedem Perfonal-
wechfel begründetermaßen zu befürchten fteht, dafs
diefeObjefte nicht fo aufgeflellt und confervirt werden,
wie es nach dem gegenwärtigen Stande der Archäo-
logie gefordert werden muß, wird weiters hervorge-
hoben, dafs diefe Gegenftände als Quellen der Urge-
fchichte ganzer Länder und Völker dienen, die ihrer

Bedeutung nach über die engere Ileimatskunde weit
hinausgreifen und aus diefem Grunde fchon für die
Einreihung in kleine örtliche Sammlungen im allge-

meinen nicht geeignet find.

„Indem ich", fagt der Minifter weiter, „diefer
Anfchauung der Central-Commiffion für Kunft- und
hillorifche Denkmale vollkommen beipflichte, weife ich

die k. k. Landesfchulbehörde fohin an, die Volksfchul-

lehrer und Ortsfchulräthe dahin zu belehren, dafs folche

archäologifche Funde allerdings proviforifch in der

Lehrmittelfammlung aufbewahrt werden können, dafs

hievon jedoch eheftens das zuftändige Organ der

k. k. Central-Commiffion (Confervator oder Corre-

fpondent) in Kenntnis zu fetzen, und der Fund in

angemeffener Zeit an das nächftbetheiligte iMufeum,

welches wohl in der Regel jenes der Landeshauptlladt

fein wird, abzugeben ift."

Weiters wird erinnert, dafs insbefondere bei Aus-

grabungen zu archäologifchen Zwecken die gebührende

Ingerenz des zuftändigen Confer\ators, bcziehungsweife

des Correlpondenten der Central-Commiffion gewahrt

bleiben muß; es wolle daher auch von den Volks-

fchullehrern, welche in diefer Richtung thätig find,

beachtet werden, dafs folche Forfchungen nur nach vor-

hergegangener Verftändigung des genannten Organcs
der Central-Commiffion und nach deffen Weifungen

vorgenommen werden follen.

120. Am 24. April 1. J. erhielt Profeffor Weißer
von der k. k. Bezirkshauptmannfchaft in Poderfam die

Nachricht, dafs weftlich von Oberklee gelegentlich

tieferer Umgrabung eines Hopfengartens eine Urne mit

Ringen und Beilen gefunden worden fei, dafs jedoch

leider ein großer Theil derfelben bei Bekanntwerdung
des Fundes bereits verfchleppt war.

Um eine voUftändige Verfchleppung möglicher-

weife noch zu verhindern, begab fich Profeffor Weifler

fofort nach Poderfam , damit betreffs der Sicherung des

Fundes Vorforge getroffen werde. Dem Gensdarmerie-

Poüenführer war es gelungen, von diefem Funde mehrere
Beile und Ringe aufzukaufen, fowie auch ein Stück der

Urne zu erhalten. Nach deffen genauen Erkundigungen
an Ort und Stelle befanden fich in der Urne etwas über

30 Beile und zwifchen 30—40 Ringe, alles aus Bronze;

auch foll noch ein goldener Ring fich in den Händen
des Eigenthümers diefes Hopfengartens befinden.

Was zunächft die Beile anbelangt, fo find alle von
gleicher Größe und flimmen mit der Abbildung in

Fig. 20 im „Leitfaden zur Kunde des heidnifchen Alter-

thums von Dr. Ed. Freiherrn v. Sacken, Wien 1865"

überein, find 15 Cm. lang und an der Schneide 6-5 Cm.
breit, nur fehlen die Schaftlappen, welche dort abge-

bildet find, und ftatt deren ift ein vorfpringender Rand
vorhanden, fo dafs im Querfchnitt in der

Mitte fich diefe F'igur ergibt.

Einige find noch gar nicht gebraucht gewefen,

ganz neu, wie erll aus der Schmelze gekommen, und
fehr fchön patinirt. Die Ringe find ebenfalls ganz neu,

aber verfchieden ihrer Größe und .Stärke nach, voll-

ftändig kreisförmig, haben einen Durchmeffer von
12—17 Cm. und find '/^— i Cm. in der Mitte ftark, ver-

jüngen fich nach beiden Enden und find dort abge-

plattet und ohrförmig umgebogen, voUftändig glatt

und ebenfalls fchön patinirt. Zwifchen den beiden um-
gebogenen Enden ift ein offener Zwifchenraum von
etwas mehr als 2 Cm. Die Urne beftand, wie das

übrige Stück zeigt, aus grobem Material, war ohne
Drehfeheibe nur mit der Hand hergeftellt und lag ', j M.

tief im Boden.

In Poderfayn wird ein alter Friedhof abgegraben,
welcher fich bei den noch vorhandenen Reften des
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gegen Ende des vorigen Jahrhunderts abgetragenen

St. Wcnzels-Klolters in der Nähe von Flöhau befindet.

Da werden nun häufig bei Gerippen, und zwar wie man
verficherte, von weiblichen Perfonen, welche nebenbei

bemerkt bereits in Holzfargen begraben wurden, unter

dem Hinterhaupte kupferne filberplattirte offene Ringe

von 2— 6 Cm. Durchmeffer und 2— 5 Mm. Dicke

gefunden, welche alle die Geftalt der Fig. 59 im oben

angeführten Werke aufweifen, nur ilt einer auf beiden

Enden S-förmig umgebogen, während die meiften diefe

Umbiegung nur an einem Ende aufweifen, das andere

Ende ill theils abgeftumpft, theils abgeplattet und

durchlocht.

121. (Die Betfaule vor dein Stifte Zwettl.)

Einer der kunftfinnigften Aebte des Stiftes Zwettl

war Wolfgang Ocrtl in der Zeit von 1495 bis 1508,

welcher laut noch vorhandener Kirchenrechnungen

für die Stiftskirche viele Altar- Gemälde, koftbare

Ornate etc. anfertigen ließ, die leider nicht mehr vor-

handen find.

Als ein noch beflehendes, Zeichen feines Kunft-

finnes ift die an der Straße vor dem Stifte flehende

fpät-gothifche Betfäule zu betrachten, die derfelbe im

Jahre 1500 errichten ließ.

Diefe auf zwei Stufen flehende, mit einem Sockel

verfehene Säule (Fig. i) hat einen achteckigen aus

Rundfläben Plattchen und Hohlkehlen profilirten und
gewundenen Schaft, auf welchem ein viereckiger durch-

brochener AufTatz mit einem Crucifix im Innern fleht.

An den Kanten der Vorderfeite befinden fich

zwei leere Wappenfchilder und am Fuße dafelbfl die

Jahreszahl „Anno do MCCCCC" (1500). Neben diefer

Jahreszahl an den Seiten der Auffatzpfeiler ift links

ein W und rechts ein A zu fehen, welche Buchflaben
den Stifter Abt Wolfgang bezeichnen. Das obere
Schlußkreuz ifl leider nicht mehr vorhanden.

Zwei ähnliche Säulen, nur mit einfachen und zu

Lichtbehältern beftimmt gewefenen Auffatzen flehen

am Eingange des auf einer Anhöhe liegenden Fried-

hofes der Stadt Zivettl.

Riewel.

122. In Landeek hat fich ein Coniite gebildet, um
das Votiv-Kirchlein am Piiifchl vom gänzlichen Ver-
falle zu retten. Dasfelbe wurde 1634 aus Anlaß der
fchweren Heimfuchung der Gegend durch die Tefl

erbaut, fteht auf einem F'elfen und ifl feiner Lage wegen
eine Zierde der Gegend. In derfelbcn befindet fich ein

reich gefchnilzter Seiten-Altar.

123. Anläßlich des Umftandes, dafs in neuefler
Zeit öfter aus galizifchen Kirchen flammende Ornate
in den Antiquariatshandel gelangten, hatte fich die

gali/.ifche Statthalterei veranlaßt gefehen, die k. k.

Bezirks-Haui)tmannfchaften auf diefes Vorkommen auf-

merkfam zu machen. Nachdem es erwünfcht ifl, dafs
derlei kofibare Gegenflände, die nebfl dem materiellen
einen lK(leutenden hiftorifchen VVerth repriifentiren,

nicht in die i lande privater Händler gelangen, fo wurde
den genannten politifchen Behörden nahegelegt, dafür
zu forgen, dafs ^\c von jedem bcabfichtigten derarti-
gen Handel mit Kirchengegenlländen, weiche einen
hidorifchen Wcrth haben, rechtzeitig verrtimdigt

XIV. N. F.

werden; wo möglich ift jedoch folchem Handel über-
haupt Einhalt zu thun.

124. Direftor Dr. Ilg, welcher bei der k. k. Cen-
tralCommiffion vor einiger Zeit die fo nothwendige
Reftaurirung der Spitals - Kirche in Perchtoldsdorf
beantragt hat, machte auf Grund der feitdem angefam-
melten A6len die Mittheilung, dafs der günftige Verlauf
diefer Angelegenheit zum Erwachen eines regeren
Sinnes für die gefammten Alterthümer an jenem Orte
Anlaß gegeben und dafs als Frucht deffen fich die
Gründung eines Vereines dafclbft ergeben hat, der fich
zunächft zur Aufgabe fetzte, die Ilerftellung der Spitals-
Kirche, der Peftfäule auf dem Marktplatze und der
Auferftehungsfäule auf dem Leonhardiberg zu fördern.

iMg I. /.Witll.j

Die Thätigkeit des Vereines, welcher fich befon-
ders der munificenten Unterftützung des Herrn Hof-
rathes Profcffors Hyrll erfreut, ift eine fehr rege.
Bereits ift das eine der genannten Objecfle, die Peft-

fäule, welche in geradezu ruinofem Zuftande war, fertig

hergeftellt. Die Arbeit wurde von verfchiedenen Wiener
Steinarbeitern und vom Meiiler Tilgner geleiftet und
ift in der Hauptfache fehr zufriedenftellend ausgefallen.

Das Denkmal wurde 1713 gefetzt, zum Danke dafiir dafs
die Seuche den Ort verfchonl hatte. Am 3. November
1713 wurde der Grundftein gelegt.

Die Anlage ift eine monumentale, das Material
zum Theil Sandftein, zum Theil farbiger Marmor, der
Grundriß kreisförmig. Auf einigen Stufen umgibt das
Polhunent der Säule eine runde Haluftr.ide, deren
Doggen von gelblichem Marmor gehauen find, wahrend

20



194 —

in die Eckpfeiler Tafeln von braunem Marmor einge-

laffen wurden. Auf der Brüflung befinden fich eine

Anzahl von Standfiguren heiliger Patrone, unter ihnen

auch die Legende der heil. Rofalia. Die Hauptfeite des
Poftamentes trägt ein fehr gutes Relief, darfteliend Wien
mit dem Kärntnertiiore, vor demfelben die Peftgrube
mit Zufuhr der Leichenkarren, Gruppen Sterbender
und Todter, fehr draftifch dargellellt, indem fich eine

Figur die Nafe zuhält. Oben der flrafende Cherub mit

dem Schwerte. Auf dem Poftaniente vor dem Säulcn-
fchafte fleht die Immaculata und find vier Engel an den
Ecken angebracht, die höchfle Spitze bildet die Trinität.

An den drei übrigen Seiten des Sockels befinden fich

längere lateinifche Infchriften, welche die Dedication
enthalten.

Ueber den Künfller diefes Werkes ift nichts be-

kannt. Es erinnert an die Arbeiten Giovanni Stanellts,

der das ähnliche Peftrelief im Tympanon der Karls-

Kirche und die Peftfaule in Baden fertigte. Man dürfte

jedoch nicht fehr irren, wenn man nimmt, dafs einige

Statuen, darunter auch die Immaculata, nicht vom
Anfang zur Säule gehört haben, fondern erft im Ver-
laufe des i8. Jahrhunderts hinzugekommen find.

Fig. 2. (Bergreichenftein

Bei der Reftauration hat man alles, wie es war,
beifammen gelaffen, was nur zu billigen ift. Die
vielen fchadhaften Theile wurden ausgewechfelt, der
Schaft der Säule mußte neu gemacht werden, auch
einige ganze Figuren. An letzteren könnte man das
Einzige tadeln, dafs bei ihrer Anfertigung etwas zu
frei vom barocken Charakter der alten abgewichen
wurde, fie find etwas modern-nazarenifch ausgefallen.

Auch können folche Freiheiten nicht gebilligt werden,
dafs z. B. dem einen Heiligen ftatt feines früheren
idealen Thurmes nun der gothifche Petersdorfer Thurm
an die Seite gefetzt wurde.

Die eingetieften Buchftaben wurden vergoldet,
ebenfo verfchiedene Ornamente, was fehr gut ausfieht.

Ueberhaupt läßt fich in technifcher Hinficht nur allc^^

Lob ausfprechen.

125. Die ehemals „königlich freie Goldbergfladt
Bergreichenflein"' im Böhmerualde, bekannt durch den
namentlich im 14. Jahrhundert betriebenen Goidberg-
bau, hat beiftchendes bei befonderen Anläffen, wie
z. B. für die Grundftein-Urkunde zum Thurmbau der
Decanal-Kirche (vergl. die Denkfchrift diefer Bauaus-
führung, Bericht der k. k. Centr.-Comm. 1884, S. 57)
benutztes Stadtfiegcl. Es hat 47 Mm. im Durchmeffer,
gehört in das 17. Jahrhundert und zeigt das Stadtwap-

pen: in der oberen Hälfte des gefchweiften Schildes

das Bild der von Kaifer Karl IV. in den Jahren 1356

bis 1361 zum Schutze der Stadt erbauten Burg auf dem
drei Viertelftunden entfernten Karlsberg, mit zwifchen

beiden Thürmen angebrachter, zum Hube ausholender

Hund mit Berghammer (P^ig. 2), dahinter noch zwei

Hämmer fichtbar werden. Die untere Hälfte damascirt.

Im Bilde getheilt die Zahl 73. Die Lapidar-Umfchrift

lautet:

Sigillvm civitatis de monte reuhenftein.

126. Der bei einer Stiegen -Reparatur an der

Decanat-Kirche in Krnmau gefundene fchön erhaltene

Grabftein des Ditrich Slatinsky von Slatina j 1591,

Rofenberg'fchen Herrfchafts-Hauptmannes, wird über

Intervention der Central-Commifllon nunmehr an einer

paffenden fchützenden Stelle in der Mauer des Caplan-
haufes aufgeftellt werden, wofür insbefondere der

Uniftand fpricht, dafs er fich fchon früher dort befand,

da dafelbft die bezügliche Familiengruft war.

127. Der in Steyr beftehende Alterthums-Verein
hatte in neuefter Zeit die Aufmcrkfamkeit der dortigen

Gemeinde-Vertretung auf zwei Denkmale, den Leo-
poldsBrunnen am Stadtplatze und auf ein fteinernes

Bildftöckel mit Reliefs außerhalb der Stadt, gelenkt

und deren Reftaurirung empfohlen. Die commiffionelle

Befichtigung beider Denkmale ergab, dafs eine Reftau-

rirung dringend nothwendig ift.

Der in Granit hergeftellte Leopolds - Brunnen
wurde nach Pritz Gefchichte der Stadt Steyr aus dem
aufgelaffenen Schlöffe Windhag im Mühlkreife im Jahre
16S2 von der Gemeinde Steyr um 300 fl. angekauft und
fand 1685 fammt der in Linz in Tyroler-Marmor ausge-

führten Statue des h. Leopold und den am Sockel
angebrachten Engeln mit einem Koftenaufwande von
2819 fl. feine Aufftellung. Diefer Brunnen zeichnet fich

nicht allein tkuxh die Form des Aufbaues, welche
charakteriftifch für die damalige KunftEpochc war,

fondern auch durch die meifterhafte Ausführung der

genannten Statue aus.

Das Bildftöckel ift, wie (^onfervator Kitzinger be-

richtet, ein Werk der mittelalterlichen Baukunft, fteht

hart an der Stadtgränze; nachdem ehemals dort die

Richtftätte beftanden hatte, fo dürfte wahrfcheinlich

diefes Bildftöckel den dorthin geführten Delinquenten
zur Verrichtung der letzten Andacht gedient haben.
Es weift außer einer reichen Architektur noch den in

jener kunftthätigen Zeit üblichen Bildfchmuck in P'orm

von vier Haut-Reliefs in rothem Marmor (Chriftus am
Kreuze, Geißelung Chrifti, der heil. Chriftoph mit zwei

Apofteln und Kreuztragung Chrifti) auf Eines diefer

Reliefs trägt die Jahreszahl 1509 und den Namen Wolf-
gang Katzinger, fowie das Zeichen, das aus der

\'erfetzzange und dem Winkel der Steinmetze
gebildet fcheint. Es deutet fomit diefes fowie die

Symbolik des großen Chriftoph auf das Hand-
werk der Steinmetze hin und dürfte die Anficht

keine unbegründete fein, wenn Confervator Kitzinger

annimmt, dafs Wolfgang Katzinger ein Steinmetz und
der Erbauer diefer Bildfäule gewefen, welcher, wie

das an der ehemaligen P'riedhofmauer der Stadtpfarr-

kirche befindliche Epitaphium zeigt, dort begraben
liegt.
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Der Gemeiiuierath von Steyr hat für die Reftau-

rirung beider Denkmale, welche fich mit beiläufigen

3000 fl. Koften beziffern dürfte, einen' Beitrag von

500 fl. in dankenswerther Weife bewilligt, der Refl:-

betrag foll durch Subfcription aufgebracht werden,

wozu die Central-Commiffion bereits 100 fl. gewidmet

hat. Befondere Anerkennung verdient das richtige und

ta6lvollc Einfehreiten des Confervators Ferdinand

Kitzinger.

128. Zu Correfpondenten der Central-Commiffion

wurden in letzterer Zeit ernannt:

Alacevic Jofeph (früher Confervator), Oberlandes-

Gerichtsrath in Zara.

Brandis Anton, Graf, auf Neu-Brandis bei Lana
(Tyrol).

Laizner Jofeph (früher Confervator), Director der

Staatsgewerbefchule in Czernowitz.

Schmölzer Hans, Dr., Supplent am k. k. deutfchen

Gymnafium in Trient.

Schnürer Franz, Dr., Scriptor der Familien-Fidei-

commiß-Bibliothek in Wien.

129. Der Bürgermeifter der Stadt Brunn hat der

Central-Commiffion die erfreuliche Mittheilung ge-

macht, dafs jenes umfangreiche Gemälde in dem großen

Saale des ehemaligen Landhaufes am Dominicanerplatze

in Brunn, das nun ein Eigenthum der Stadtgemeinde

bildet, einer entfprechenden Keftaurirung unterzogen

wird. Es ift: dies ein Werk feltener Kunilfchöpfung —
das Fresko-Bild Daniel Graus, darfteilend die Allego-

rie der Gerechtigkeit. Leider wurde felbes im Laufe

der Zeiten fehr fchadhaft. Die Munificenz der crften

mährifchen Sparcaffa in Brunn mit Zuhilfenahme von

Gemeinde -Mitteln auf Grund eines Gemeinde- Aus-
fcluißbefchlußcs machen eine Reflaurirung möglich.

Selbe wurde dem Maler Franz Jobß aus Wien über-

tragen und im Monate Juli 18S.S begonnen.

130. Confervator Baron Hait/er hat mitgetheilt,

dafs laut Anzeige des Schulleiters Edlinger in Ottma-

nach am Lugbüchcl durch den Gradifchnig-Bauer Val.

Urabl am Helenen-Berge zwei römifche Infchriftlteine

gefunden wurden. Nicht weit von derFundftelle wurden

fchon 1867 Grabungen mit Erfolg durchgeführt. Die

Grabflätte felbfl ifl: zwar noch nicht ganz aufgedeckt,

nur die an der der Straße zugekehrten Außenrand
eingemauert gewefenen beiden Infchriftfteinc wurden

vorläufig aufgefunden. Die Infchriften find ziemlich

fchadhaft, haben aber wie die meiflcn der in Kärnten

und in den angränzenden Theilen der Steiermark ge-

fundenen Grabfchriften den Vorzug, dafs fic einhei-

mifchc und rumifche Namen enthalten, von denen fich

auch die erfleren durch eigenthümlichen Klang aus-

zeichnen.

Auf dicfem Fundorte entdeckte man noch drei

andere fein gearbeitete aber uni)efchriebcne .Stein-

platten, wovon zwei beiläufig i M. lang und 34 M. breit

find, während die dritte Platte kleiner ifl. Die Infchrift-

platteti befinden fich bereits im Bauernhaufe, die leeren

l'lalteii noch an iler Fundfielle. Bei oberflächlicher

Erforfchung der l'^nidfielle fand man eine ijefch:i(ligtc

Afchenurne mit Afchenrellen und halbverbrannten

Menfchcnknochen.

131. Das k. k. Miniflerium für Cultus und Unter-

richt hat über V^erwendung der Central-Commiffion zur

Reflaurirung des Muttergottes-Bildes in der Pfarrkirche

zu Ifola einen Staat,sbeitrag bewilligt. Die Reftaurirung

diefes von Girolamo di S. Croce (lammenden Bildes,

welche 500 fl. beträgt, wurde dem Maler Dominic
Aquaroli in Florenz übertragen.

132. Wir haben in unferen Mittheilungen (Jahr-

gang VII. n. F. S. LVl) die fchönen Kirchen zu Liefcha

befprochen. Leider hat die eine im Jahre 1885 ein

fchlimmes Schickfal ereilt, fie wurde nämlich von einem

Fig. 3. (Liefcha.)

zündenden Blitzfirahl getroffen und ifl in Folge deffen

bis auf den Chor volUlandig ausgebrannt. Auch derRefl

eines Flügel-Altares, mit dem fie bis dahin geziert war,

ift verbrannt. Es ift die Zerftörung diefer Kirche fehr

zu bedauern, da fie als Baudenkmal eine gewiffe Bedeu-

tung einnahm. Sie zeichnet fich nämlich durch die

Anlage einer Krypte aus, die unter dem Presbyterium

hergcflelit ift. Durch je drei Pfeiler (Fig. 3) in drei

Schiffe getheilt, umfafst diefclbe neun Joche nebft einem

Joche zwifchen der von der Kirche herabluhrenden

Doppelftiege, fpitzbogige Kreuzgewölbe mit Graten,

mit entfprechenden Wanddienften und mit drei unregel-

mäßigen Gewölben im dreifeitigen Schluße.

133. Confervator Leinmüllcr hat der Central-Com-

miffion mitgetheilt, dafs vor mehreren Jahren in einer

Hügeilchne vor Groß-Lak in Unter-Krain (polit. Bezirk

Rudolfswerth), niichft dem Communications-Wege,

welchen man heute noch (stara Cesta) alte Straße

"^Vjsjr^"'

nennt, mehrere aus platlenförmigcn Steinen zufannncn-

gellellte Griiber aufgedeckt wurden, von welchen das

mittlere als das voriu-hnille erfchien, ikflen Deck-

platte in der l-'agadc von zwei Ami)horen gellülzt war.

Man fand eine gut erhaltene fpitzfußige Amphora aus

26*
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gelblich weißem Thone, 49 Cm. hoch, 9 Cm. im größ-

ten Umfange mit Henkel in Anficht und Durclifchnitt;

eine Urne graphit - gefchirrartig, fchvvärzlich, matt,

ig-6 Cm. hoch, 20"9 Cm. größter Durchmoffcr; einen

Afchentopf gleicher Art, jedoch glänzend überzogen,

auf der Ringfiäche mit einer aus Keilchen zufammen-

gefetzten halbcrhabcnen gekörnten Randverzierung

gefchmückt, welche den Eindruck macht, als fei damit

die Nachahmung eines Eierftabes verfucht ; einen

Afchenkrug aus rothbraunem Thone mit crenneliertem

Henkel, 2r6 Cm. hoch, 18 Cm. im größten Durch-

meffer; eine Schale (Fig. 4) von reichlicher Gliederung

und Verzierung, am oberen Rand 2r2 Cm., am Hoden

142 Cm. im Durchmeffer, 8 Cm. hoch, von dunkelbrau-

ner Farbe. Außerdem wurden noch zwei Grablampen

von licht röthlichem Thone mit Spuren von farbigem

Ueberzug, wovon die eine auf der kreisförmigen Gefäß-

decke ein Segelfchiff zeigt, dann Bronzemünzen von

Antoninus, Fauftina der jüngeren etc. als in diefen

Gräbern gefunden, vorgewiefen. Der Fundort, liegt

circa '/j Stunde oberhalb Treffen (nach 1'. 7'. Radks
Arch. -Karte das Prätorium Latovicorum).

Flg. 6. (Weifsenbach

134. Confervator Math. Gröfser machte die iMit-

theilung, dafs die Kirchenvorflehung zu Rinkcnbcrg

bei Bleiberg {\c\\ veranlaßt gefehen hat, eine alte Glocke
umgießen zu laffen. Die alte Glocke trug oben zwifchen

zwei Linien folgende Infchrift'

o heiliger t her f fand f florian f pit f got f für f uns t
mcccclxxv.

Eine zweite Glocke hat die Infchrift:

Sanfti floriani et San6li Sebaftiani et fanfla maria

orate pro nobis.

Unterhalb

:

Florian Staudeger, Pfanhcrr alda hat mich bcy
Lorenz I'cz in Ciagenfurt giefn lafn anno 1669.

Die dritte Glocke ift von Martin Puccher in

Ciagenfurt 1781.

Ueber demWefl-Portalc befindet fich eingemauert

und übertüncht ein römifcher Schrifflein 8"8i Cm. breit,

071 Cm. hoch mit dreifacher Umleiftung; das I der

vorletzten Zeile ift fchon auf diefe Umrahmung ge-

fchrieben:

CAPITOSIRAE-
FVF-SIBI-ET-
MARICAE-BLE
NDONIS-FVXOR I

ETATEDVNAEF-

Fig. 5. (Weifsen-

bach.)

135. Weifsenbacli (Filiale von Gaftern N. ().) be-

fitzt, wie Confervator Rosner berichtet, ein kleines alter-

thümliches gothifches Kirchlcin mit hölzernem Dachrei-

ter. Es beftcht aus zwei Scliiffen und einem niederen

Presbyterium (Fig. 5). In letzterem

ruhen die Rippen der Spitzbogen-

Gewölbe auf Wandfäulen. Die Fcnftcr

fpitzbogig, noch thcilweife mit Stein-

Maßwerk. Eigenthunilich bei diefen

Eenftern ifl der Umftand, dafs fie faft

fämmtlich einen geraden flieinernen

Sturz befitzcn (Fig. 6) und ober die-

fem fich erft der Spitzbogen mit

feinem Maßwerk entwickelt. Bei den
gothifchen Eenftern der Schiffe ift dies

nicht der Fall. Dafs der Bau der

Fünfter in die allerletzte Epoche der

Gnthik fällt, beweift der Umftand, dafs beim Maßwerk
eines Schifffenfters ober zwei Dreipäffen die Ellipfe

angewendet wurde.

Die Trennung der beiden kleinen Schiffe bewirken

zwei achteckige Pfeiler. Die beiden Weft-Travees ent-

halten auch den Mufik-Chor, getragen

von zwei gothifchen Gewölben mit

einer Mittelfäule. Die Kirche ift durch-

wegs aus Gneis-Quadern erbaut. Sie

hat ringsum fteinernen Sockel, allein

nirgends Strebepfeiler. Zwei gothifche

Spitzbogen -Thürchen, eines an der

Nord- eines an der Südfeite des

Schiffs, \'ermitteln den Eingang.

An den Triumphbogen gelehnt

— an der Epiftel-Seite — licht eine

kleine fteinerne Kanzel.

An der Wand hängt ein kleiner

Flügel-Altar (Haus-Altar) bei geöffne-

ten Thüren 1-45 M. breit; mit einer tragenden und

krönenden Rcnaiffance-Ornamentik. Das Mittclbild und
die vier Flügelbilder find Tempera-Malerei auf Gold-

grund.

Das Mittelbild zeigt die betende Maria zwifchen

Gott Vater und Sohn, die fie krönen, alle drei mit

Goldnimbus. Ueber diefer Gruppe der heilige Geift,

von dem goldene Strahlen ausgehen. Im Hintergrunde

Engel. Von den Flügeln zeigt der eine (innen) einen

Heiligen mit Buch und Lanze und (außen) den heil.

Andreas mit offenem Buch und dem Kreuze. Der
andere (innen) eine Heilige mit einer Schüffei und
Fifchen, in der Rechten hält fic einen Krug, den ein

knieender kleiner Mann tragen hilft, und (außen) ein

heiliger Mönch mit Nimbus, und einem gekreuzigten

Chrirtus. In den Ecken rechts und links ift je ein

VVappenfchild gemalt.

Im Hauptbilde hat Maria aufgelöftes blondes

Haar und einen grünen Mantel. Gott Vater hält mit

der Rechten die Krone Mariens, mit der Linken die

Weltkugel. Gottes Sohn mit der Rechten die Krone,

mit der Linken das Scepter. Beide fitzen auf einem
halbkreisrunden Schemel (mit Rückwand). Das Holz,

auf welchem diefes mittlere Bild gemalt ift, hat feiner

ganzen Länge nach einen Sprung. Die Gemälde find

fein ausgeführt, die Compofition ift innig und fchön. Der
Schild in der krönenden Ornamentik zeigt das Auge
Gottes. Das Werk ftammt aus dem 16. Jahrhundert.
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In diefem Kirchlein hängt noch ein Oelbild auf

Leinwand gemalt vom Jahre 1653. Es ftellt Maria in

den Wolken dar, mit Jefiis und Johannes dem Taufer

im Schöße. Auf der Krde unten liegen rechts aut einem

Polfter zwei Wickelkinder, dabei kniet eine Frau.

Links knien zwei blonde Laienbriider, darunter:

Kx sinu Domini Sigismundi Frumiller de Mill-

burgo Domini in Weißenbach etc.

Noch hängt in der Kirche ein Oelbikl auf Lein-

wand, eine „Madonna", in reichgefchnit/.tem Renaif-

fance-Kahmen, 15 M. hoch. Der Rahmen ill intereffanter

als das Bild. Im Chor hängt ein eingerahmtes Oel-

bild auf Leinwand vom Jahre 1653, darftellend die

GrablegungChrifti (fchlecht gemalt) und mit der Unter-

fchrift: ,AlIhie ligt begraben der Wolledle Geftrenge

Herr Sigmundt Fruhmüller von Müllpurgh zu Weiffen-

bach auf Schöndachen. Rom. Kay. Maj. Hoff Keller-

maiftcr und Perkhhoff Verwalter zur Gumpoltskirchen
fambt mit feiner Ehegemaehllin geborner Haunoldin
Erzaigten 2 Söhnen undt 2 Töchtern welcher den

9. Januari 1653 feines Alters 55 Jahr in Gott feiig ent-

fchlaffen."

136. Im Hofe des Schloffes zu Loretto am Worthcr
Sir befindet fich ein zierlicher Zugbrunnen mit ge-

fchmackvollem fchmiedeifernen Hauschen, das auf drei

Geftängen ruht; jedes Geftänge endigt in einer durch-

brochenen Kugel mit einem F"ähnchen zuobeift. Drei

reich gezierte Verfpreizungen vereinigen fich in der

Mitte über dem offenen Brunnen und tragen dafelbft

das Zugrad und den hoch anfteigenden Abfchluß mit

Kugel und Eifenrofette. Diefer fchöne Brunnen (Fig. 7)

mag im 17. Jahrhundert entftanden fein.

137. Laut Confervators-Bericht befinden fich in

Prager Kirchen zahlreiche Monumente, die fich auf

öfberreichifche Heerführer beziehen, als da beifpiels-

weife find: Im .St. Veitsdome: Grabdenkmal des

Grafen Leopold Schlick, Feldmarfchall unter Kaifer

Karl VI; Grabtafel des Grafen JofephZiskovic, comman-
direnden Generals in Böhmen, t 1738; Grabmal mit

Brullbild des Ritter l'roskovsky von Proskova, welcher

1567 gegen die Türken gefallen ift; eines Ritter v. Nay-
perg, gefallen 1567 gegen die Türken; zu erwähnen ill

auch die Grabplatte für Sigmund Bäthory, fiebcnbürgi-

fchen Fürflen, f 1613. In der Klofterkirche am Straho\-:

Gedenktafel für Heinrich Grafen von Pap])enheim,

t 1632. In der St. Gallus-Kirche : Grabmal des Wolfgang
Heinrich Edlen von Schenk, welcher an der Verthei-

digung Wiens gegen die Türken 1683 theilnahm. In der

Teinkirche: Monument des Wenzel Cabelicky von
Soutic, f 1648 und lies Wenzel Berka v. Dube und Lipa,

Feldherrn gegen die Türken unter Ferdinand I. und
Max II., t 1575.

138. (Denkßcin an die fcliwcdifche liclagening der
Jiulcnburg in Mähren lö^j.j Die Eulenburg, ollliih

i'om Stadtchen liulcnberg (politifcher Bezirk Romer-
lladt) in Mahren begränzt, erhebt fich 492 M. ober der

Seefliiche.

Zum Zwecke ihrer Vertlieitligung gegen heruni-

ftreifende Marotleurc und die fpäter felbll heranzie-

henden .Schweden ließ, wie Confervalor Trapp berich-

tet, der deutfche Ritterorden als Befitzcr die Burg ftark

befefligen. Eine Denkfchrift am Lichtenitein-Thurm,
lautend

:

„Anno 1643. Nachdem der Schwedifche Feind als

Düftenfohn.diefes gegenwertige Haus. Eilenburg
angercnnt . aber . dar . vor . wider . ab . gezogen . ift

.

hiebey
. gefetzter . Thurm . den . i . July . angefangen .

und . innerhalb . 3 .Wochen . den . 22. Juli . gebaut . und
Lichtcnflein . genennt . worden . da . Statthalter . war
.der . Hochwirdig . Hochedelgeborn . Herr . Herr.
Auguflin . Oswald . von.Lichtenftcin .Vließordens
. Ritter . Haus . Commenthur . aber . der . Wohledel-
geborn . Herr . Herr . J . E . V.Wefternach . T . O . R.

"

meldet bereits den erften vergeblichen ,\nllurm der
Schweden auf die Eulenburg, wogegen bei dem zweiten
fchweilifchen Heranmarfche mit ganzer Macht und

Fig. 7. (Loretto.)

langwieriger Ik-lagerung unter Torflenfohn tue Burg
nach heldenmüthiger Vertheidigung durch Oswald von

Liechtcndein am 26. September 1643 zur Ca|)itulntion

mit allen Ehren gezwungen wurde.

Die betreffende Stelle im „ Accord" lautet wortlich

:

„ mit fak viul Pack, fligenden l'ähnlein,

offenen Trummelfchlag, brennenden Lunten ober

vnd vntergewehr, wie nichts wcnigers die officiren

nn't ihren Carotzen, Wagen, Dienern, Pferden \'ntl

ihren aigenen fachen, fambt allen was auffer deren

Knechten, fo diesfeits hiebeni gedient, zui- der

Compagnia gehöret, frei abzuziehen."

Der vorerwähnte Lichtenftein-Thurm wurde vom
Feind mit „209 groben Canonfcliücfti heruntergefallet"

und fohin von der Befatzung in Braml gefleckt, fpäter

wieder in Stand gefetzt, vor etwa lüo Jahren verbrannte

diefes Vorwerk abermals.
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i39D'eMinoritenKloll;erkirche, den Heil. Joluinncs

dem Täufer und Evangeliften geweiht, zugleich auch
Pfarrkirche zu Brunn, ilt auf ihrer über 20 Klafter langen
Gewölbedecke mit einem großen Fresco-Gemälde ge-

ziert, das der Brünner Maler yoh. Georg Etgens im
Jahre 1732 anfertigte. Es zeigt in reicher Compofition:
Scenen aus dem Leben beider Heiligen und iO: vorzüg-
lich ausgeführt gewcfen. Eine an die Kirche angebaute
Laurettanifche Capelle ift in ihrer Kuppel mit Gemäl-
den des Brünner Malers Frans Eckflein zur felben Zeit

gefchmückt worden.
Seit den anderthalb Jahrhunderten des Beflehens

hatten diefe Fresco-Malereien unter den vcrfchiedenen
lüiirtußen ftark gelitten und find einer Reftaurirung
bedürftig geworden; dicfelbe ift auch wirklich erfolgt,

allein wie die Zeitungen fchreiben, nicht ganz glück-

lich. Vom Minoriten-Ordens-Provincial wurde nämlich
der Prager akademifche Maler Ditchoslav mit diefer

Aufgabe betraut und es fcheint, wie auch der berufene
Confervator mittheilt, dafs demfelben fein Penfum nicht

gelungen ift; es wird erzählt, es fei von dem Meifter

und feinen Gehilfen mit wahrer Dampfkraft gearbeitet

worden.
Der Plafond hat jetzt wieder lichte Farben erhal-

ten, aber was nun aufgemalt ift, ifl nicht mehr Etgens.

Man wollte eine alte werthvoUe Malerei retten, doch
der Meifter, in deffen Hand man das Rettungswerk
legte, war nicht pietätvoll genug, um das alte Gute zu

fchonen und nicht blos feine ausbeffernde Hand anzu-

legen, Etgens ift verfchwunden und Maler Dncitoslav

ficht vom Plafond mit feinem cigenthümlichen Colorit

herab, kein guter Taufch.

Leider ift dies das Schickfal vieler Wandmalereien.
Durch Jahrhundert erhalten, wenn auch unter Staub-
und Schmutzkruften verhüllt und getrübt, kommt als-

dann die vermeintlich rettende Hand heran. Der heu-

tige Meifter meint aber, als fei der alte bemalte Fleck
ihm zum Tummelplatz überlaffen und nun wird darauf
losgemalt, bald ift vom alten Bilde nichts mehr übrig,

als die Gruppirung in Umriffen. Colorit und Schatten-
gebung, geiftige Tiefe und Detail -Zeichnung der Ge-
richte und Hände, das alles bringt der neue Meifter mit
und das alte Bild verfchwindet wie ein Nebelbild unter
der modernen reftaurirenden Uebermalung. Pietät

lur das Beftehende und Selbftlofigkeit des Reftaura-

tors, dies find Eigenfchaften, die nur feiten fich mit

der künftlerifchen Hand eines reftaurirenden Meifters

verbinden. Schlimm ift es aber, wenn nebft diefen

Bedingungen auch die Kunft felbft dem Meifter fehlt.

Wir haben viele Verlufte von Wandmalereien
alter Zeiten in Oeftcrreich zu beklagen, namentlich
gilt dies von Tyrol; denn dort wie in Mähren wandern
Maler herum, denen die drei Eigenfchaften fehlen.

140. Bergrath Riedl in Cilli hat der Central-Com-
miffion mitgetheilt, dafs zu Sachfenfeld ein kleines

Crucifix aus Bronze-Guß gefunden wurde und zwar
gelegentlich des Grabens eines Hausgrundes. Die bezüg-
liche Crucifix-Form kann jedenfalls als eine der älteften

Typen hiefür gelten. Auffallend ift daran die eigen-

thümliche UmhüUtmg von Hals und Kopf, auf welch'

letzterem die Krone ruhet. Das Geficht ift glatt und
bartlos. Man wird kaum fehlgehen, das Crucifix

als im 7. oder 8. Jahrhundert entftanden anzunehmen.

Wenn auch die Arbeit daran als eine barbarifche be-

zeichnet werden muß und fich keine Spur von antiker

Kunfttradition daran entdecken läßt, fo hat diefes

Fundftück entfchieden hohen antiquaren Werth. Auf-

fallend ift die merkwürdig fchöne grüne Patina, mit

welcher das Kreuz auf der Vorderfeite überzogen ift und
die an keiner Stelle irgend welche Befchadigung zeigt.

141. In der St. Thomas-Kirche zu Briinn wurde

\or wenig Wochen die Reftaurirung der fchonen

Kanzel abgefchloffen. Sie ift, wie faft alle Altäre der

Kirche, aus Lindenholz gearbeitet, das durch 130 Jahre

dem \'erdcrblichenZeiteinfluße vollkommen Widerftand

geleiftet hatte. Sowohl die Wandung der Stiege, wie

die Kanzelbrüftung felbft find mit auf Holz gemalten

Oelbildern gefchmückt, Bruftbilder von Evangeliften,

Kirchenvätern u. f. w. Werke Maulpertfcli s. Außer-

dem fehen wir noch zart bemalte Engel, reich vergol-

dete ornamentale Schnitzereien u. dgl. An der Rück-

wand der Kanzel ficht man ein Gemälde: S. Elifaeus

predigt vor Skeletten. Nicht minder reich an ornamen-*

talem und figuralem Schmucke baut fich der Schall-

deckel auf Voo- der neueften Reftaurirung war die

ganze Kanzel graugrün überftrichen, leider ging aber

die urfprüngliche Farbe derfelben verloren und haben
fich keine Anhaltspunkte hiefür erhalten, was die

Reftaurirung ziemlich fchwierig machte. Man mußte
fich daher begnügen, dem ganzen Werke den Ton von

koftbarem bunten Marmor zu geben, was aber vorzüg-

lich gelungen ift.

142. Alle Jahre, wenn die Pfingften herannahen,

ziehen Patrioten pietätvollen Gefühles nach Afpern,

um die Erinnerung an die fiegreiche Schlacht unferer

Armee am Schlachtorte felbft zu feiern. Alle Jahre feit

längerer Zeit hört man dann in den Zeitungen die

Klage über den verwahrloften Zuftand des Monuments,
das vor den Thoren der befcheidenen Pfarrkirche zur

Erinnerung an Oefterreich's Sieg aufgerichtet ift.

T^t'rw/'fy'w'j- prächtige Sculptur, ein zuTode verwundeter
Löwe geht, wie der jährlich fich wiederholende Jam-
mer klagt, ihrem Ende entgegen. Die Regengüße
haben kugelförmige Aushöhlungen im Körper des

Königs der Thiere gebildet und der poröfe Stein

bröckelt fich ab. Schon fragt man fich, ob das Monu-
ment überhaupt wird zu erhalten fein und ftellt das

Problem auf, wie alt ein Denkmal fein muß, um der

Aufmerkfamkeit unferer Central- Commiffion würdig
zu fein.

Diefe fortwährenden Vorwürfe, die nur zu fehr die

patriotifche Seite ftreifen, verdienen endlich doch eine

Würdigung, die, wie fich zeigen wird, zu einer ganz
überrafchenden Richtigftellung führen wird.

Wir müßen zu diefem Behufe auf einen Bericht

zurückgreifen, den der fehr verdienftvolle Confervator

W. Boekeim, felbft gewefener Militär, in diefer Ange-
legenheit an die Central-Commiffion erftattete. Der-
felbe hatte fich nämlich im vergangenen Jahre fofort, als

ein derartiger Vorwurf durch die Zeitungen ging, nach
Afpern begeben und das Monument gründlich unter-

fucht. Er fand dasfelbe unter Rückfichtnahme auf die

Zeit feines Beftehens (feit 1858) in einem Zuftande der

Erhaltung, der keine Urfache zu einer Klage gibt.

Dasfelbe ift fichtlich gefchont und zeigt, die ganz
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naturgemäße aber geringe Verwitterung des weichen

aber ziemlich grobkörnigen Sandlleines ausgenom-

men, nicht den geringrten Schaden. Leider, berichtet

Boehehn, ill der Sockel für die coloffalen Dimenhonen

des Löwen viel zu niedrig, fo dafs der Bcfchauer die

maffige Sculptur gerade vor den Augen hat und man

leicht verleitet werden kann, die abfichtlichen Uneben-

heiten der Oberflache und natürlichen Umwandlungen

derfelben für Zeichen des allmähligen Verfalles zu hal-

ten. Die kugelförmigen Vertiefungen in Folge des auf-

fallenden Regens waren am Körper des Löwen nirgends

zu finden. Die Sculptur ift vollftändig intaft, die Fugen

find verkittet, die Verwitterung fehr mäßig vorge-

fchritten, der Flechtenanfatz an der Überfläche gering

und damit jede nahe Gefahr für das Kunflwerk aus-

gefchloffen.

Freihch wohl wird das nicht gute Steinmaterialc

mit der Zeit der Verwitterung nicht widerflehen und

es wird einmal die Frage herankommen, ob diefcs

Stein-Monument nicht durch ein gleiches — immer
noch auf Meifter Fernkorn verweifendes — Bronze-

Monument erfetzt werden foU.

Nun, dafür zu forgen, ift nicht Aufgabe der Cen-

tral-Commiffion: für ein folches unferer braven Armee
gewidmetes Denkmal haben andere und bedeutendere

Kreife einzutreten. Für jetzt ift das Werk I''crnkorn's

gut beforgt und erhalten. Uebrigens braucht man fich

um die Erhaltung desfelben nicht zu forgen, denn diefe

Sorge ift dem niederöfterreichifchen Landes Aus-

fchußc übertragen, der feiner Aufgabe jährlich getreu

nachkommt.
Zum Schluße fei bemerkt, dafs in Betreff der frag-

lichen Ingerenz die Statuten der Central-Commiffion ihr

einen beftimmtcn Zeitraum, nämlich den Schluß des

i8. Jahrhunderts wohl bezeichnen, dafs fie fich aber bei

gegebenen Fallen nie befonncn hat, auch für jüngerer

Zeit angehörige Denkmale nach ihren Kräften forglich

einzutreten. Der Beifpiele hiefür gäbe es genügend.

143. Die k. k. Statthalterei zu Triejt hat der Cen-

tral-Commiffion die Mittheilung gemacht, dafs von

Seite der Regierung über hierortige Antragftellung

die antiken Fragmente, welche in den Mauern des

der Gräfin Colloredo Mcls gehörigen Stallgebäudes

Moscettini in Aquileja eingelaffen waren, um 1000 fi.

angekauft wurden, und dafs hiebei die Regierung die

Verpflichtung übernommen hatte, die aus der Mauer
entfernten Steine durch andere gewöhnliche zu er-

fetzcn. Die Arbeiten begannen am 22. Augull 1887

und waren im October beendet. Confervatur Alajonica

und k. k. Ingenieur Löwi führten diefe Angelegenheit
durch. Mitte September waren bereits alle Steine von
Wichtigkeit herausgenommen und an das k. k Staats-

Mufeum in Aciuileja abgegeben, darunter befanden fich

80 Infchrift- und y~, Sculptur- Stücke ncbft einer y\nzahl

mittelalterlicher und antiker Archilektur-h'ragmente;

auf diefem Wege gelangte das genannte Mufeuni zu

einer ganz wefentlichen Bereicherung.

144. Laut Mitlheilung der k. k. niederöfterreichi-

fchen Statthalterei werden deinnächft die I'j'ngerüftun-

gen an iler Maria-Stiegenkirche in Wien ftatlfimieii,

doch darf hierdurch keinerlei Störung der gottesdienft-

ücheii l''un6tionen eintreten.

145. In der Zeitfchrift für bildende Kunft des
Profeffor v. Lutzoxv, Jahrgang 1888, Kunftgewerbe-Biatt
S. 139 finden wir einen Artike!: „Gothifches aus Tyrol"
von Berlepfcli, der uns einigermaßen mehr intereffirt,

fo dafs wir auf denfelben in unferen Mittheilungen
zurückzukommen für paffend erachten.

Treffend fchildert der Autor, wie fich Refte
gothifcher Decoration in den Höfen und Burgen jenes
herrlichen Landftriches von Tyrol erhallen haben, der
fich längs den Ufern der Eifak und Etfch hin am Süd-
abhange der Alpen ausdehnt. Es find dies Refte von
äußerft gefchmackvoUen Innen-Decorationen, die in

der bezeichneten Gegend noch zu einer Zeit an dem
fchwindenden gothifchen Styl fefthaltend entftanden
find, als in Südtyrol und bis weit über die Alpen
hinauf die Formen der Renaiffance allgemeinen Beifall

und weit verbreitete ungetheilte Anwendung gefunden
hatten.

Eines Satzes diefes Artikels müßen wir beiftim-

mend gedenken, ja wir finden ihn fogar nicht genügend
kräftig die heutigen Verhältniffe darfteilend. „Leider
ift dies — die Beibehaltung des gothifchen Styles —
nicht in jenem Maße nachweisbar, als es vor 30 Jahren
noch möglich gewefen wäre, denn außer der Schweiz
hat wohl kein Land die Invafion der Alterthümler und
Handler in dem Umfange erfahren wie Tyrol, das mit

allen möglichen Dingen der Kunft und des Kunft-
gewerbes geradezu vollgepfropft gewefen fein muß."

Und fo ift es auch, man mag wo immer in den
belebteren Gegenden den Fuß hinfetzen, überall finden

fich bedeutendere oder geringere Spuren von iiußerft

wohnlich eingerichteten und gefchmackvoll ausgezier-

ten Befitzen, von reicher kunftbedeutender Ausftattung
der Kirchen, überall und überall Spuren großen Kunft-

finnes und Kunftlebens.

Wahr ifts, dafs vor dreißig Jahren Wagenladungen,
man könnte fagen, in ununterbrochenem Zuge, über
die Gränze von Tyrol gingen, und dafs man im benach-
barten Deutfchland und insbefonders in Bayern leb-

haftes Verftiuidnis den Kunftfchätzen der ftamm\er-
wandten Tyroler entgegen brachte und mit Freuden
diefe Wagenladungen, die mit Kunftfachen bejiackt

ein unpatriotifcher Geift aus Tyrols Alpenland ziehen

ließ, aufnahm. Eine Wandennig durch das Natiunal-

Mufeum in München und durch die weitläufigen Anlagen
des germanifchen Mufcums wird dies beftätigen. Und
doch ift es doch noch fo beffer, als diefe Kunftfachen

gingen ganz in die weite Welt.

Leider that nian damals nichts, um diefen fchlim-

men Handel mit tjrulifehen Kunllfachen zu hindern

und bis heute ift dagegen nichts gefchehcn, wenngleich

die Central-Commiffion, diefe fatale Angelegenheit

zur (icnügc kennend, es nicht unterlaffen hat, wieder-

holt um Abhilfe zvi bitten. Lhul fo ziehen ilenn auch

heute noch, wenn auch nicht mehr Wagenreihen, aber

doch zahlreiche BahncoUi mit tyrolifchcn Kunftfachen

luigehindert iiber die Gr.inze.

Der Vorralh in Tyrol ift ftark geliclilel und doch

ift noch vieles da, allein nun ift es auch hochfte Zeit,

zum .Schulze diefes Reftes, damit er dem Lande er-

halten bleibe, etwas ausreichendes zu thun. Es fei hier

geftattet der Bemerkung Kaum zu geben, dafs die

(iebiete von Kärnten, Ober-Steiermark. Salzburg und

Ober-Üefterreich nicht viel weniger reich waren an
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derlei kunft- und gewerblichen Gegenftänden des

Hausratlies und der kirchlichen Ausftattung, auch hier

ift es viel leerer geworden, und nur wenig mehr und
zwar meift von untergeordneter Qualitiit zu finden.

Mit Vorliebe befchäftigt fich der Handel mit

Schnitz- und Flügel-Altären, Chor- Stühlen, Sacriftei-

Käften, Miffales und Chor-Büchern, mit Paramenten
u. dgl., dann mit Wand- und Deckentiifelungcn von Zim-

mern, Sälen u. dgl., mit allen Arten ICinrichtungs-Gegen-

fländcn: Käften, Truhen, Seffein, Betten, mit Thüren

< 80 ^

Fig. 8. (Steyr.)

und Supraporten, mit Gittern und lüfcnwerk, mit Krü-

gen, Töpfen, Bildern, Kleingegenlländcn aus Zinn und

Meffing, mit Stoffen, Tapeten, geflickten Linnen u. dgl.

Alles hat Wcrth, mit allem wird gehandelt und alles

geht über die Gränze.

Mangel an eigenem KLinllfmn, Gleichgiltigkeit,

ungenügender Patriotismus find die Hauptfaftoren, die

das Ueberdiegränzewandern unferer Kunftfachcn be-

günftigen, Mangel an Sammelftätten , öffentlichen

Mufeen und Privat-Sammlungen, hauptfiichlich aber

die ungenügenden Dotationen der erfteren befördern

diefes Unheil. Die Central-Commiffion wäre in der

Lage, ganze Liflen von Gegenftänden zufammcnzu-
rtellen, die in neuerer Zeit ins Ausland gewandert oder

doch von ihrem urfprünglichen Stand[)latze derartig

entfernt wurden, dafs fie nicht der erften Beftimmung
gemäß verwendet, ihren urfprünglichen Zweck ganz
verloren haben und nur zu einem Schauftücke in irgend

einer entfernt da\'on angelegten Privatfammlung herab-

gefunken find.

Der eingangs berührte Artikel felbfl: gibt Belege

für diefes unheilvolle Verhältnis, er erzählt uns von
einem Wandgetafel aus Eppan mit der Jahreszahl 1542,

das im Privatbefitze in München ift, von einem Getäfel

mit reicher Verzierung durch gefchnitzte Blätter oder

Diflel, Miflel u. f. w., das zerflückt nach München,
England und Amerika kam, auch von einem wahrhaft

prachtvollen Kaflen, der ebenfalls außer Tyrolifch-

Land ging.

146. Confervator Kitzinger berichtete an die Cen-
tral-Commiffion, dafs fich in Steyt- bis auf die heutige

Zeit von den beftandenen fünf Stadtthoren nur das Neu-

thor erhalten hat, während von den um die Vorllädte

Steyerdorf und Ensdorf befindlichen Thoren bereits

fechs demolirt wurden, darunter das Frauenthor mit

Röfelfeld'fchen Fresken. In der Vorftadt Ort belU-ht

noch ein Stadtthor, das, obwohl demfelben kein

künftlerifcher Werth beigemeffen werden kann, durch
feine Bauart ein ftummes Zeugnis längft entfchwun-

dener Zeit abgibt. Es bildet nahezu den letzten Reft

der ehemaligen ausgedehnten kräftigen Stadtbefc-

rtigung und fteht durch die Stadtmauer mit dem
Wachthurm am Tabor in Verbindung, gleich welchem
es um 1480 durch den gefchickten kaiferlichcn Bau-
meifler Martin Filfer entftanden fein dürfte.

Die an einem P'enfler noch erhaltene Fenfler-

umrahmung, fowie die in dreifachen Linien ausgeführ-

ten Quadertheilungen find in das 17. Jahrhundert zu

fetzen, eine Zeit, in welcher die Sgraffito-Technik in

Steyr mehrfaltig verwendet wurde.
Das fragliche Thor, davon eine Abbildung der

Außcntheile fammt Grundrifs (Fig. 8) beigegeben ift,

wurde, wie der vorhandene Kaufbrief fagt „bei der für

geweften Verfteigerung der ffädtifchen Gebiuide am
10. März 1812 von Urfula Aignerin Bürgerin um 560 fi.

Banco erworben"; jetzt ift es Eigenthum des Schuh-
machers M. Meidinger, der dasfelbe mit einer Mieths-

partei bewohnt. Die Durchfahrt hat eine lireitc von
2 M. 49 Cm. ohne Ilofweg.

147. Vor ein paar Monaten hatte Confervator
Pervanoghi berichtet, dafs bei Barcola, an der nach
Miramar führenden Straße gelegen, anfehnliche Refte

eines romifchen Gebäudes gefunden worden find (f.

Mitth. d. Centr.-Comm. XIII, S. 236 ff.). Es hatten fich

damals bei dem Anlegen der Ritterkhen Eisfabrik

etliche viereckige Räume mit fchöngearbeitetcnMofaik-

Böden gefunden. Diefe Räume dehnten fich \'on Süden
nachNortlen, und gelangten unter der Mauer der Fabrik

nach einem ausgedehnten Terrain, den Herren Artelli

und Geza Polizzer gehörig. Profeffor Piischi, der

Dire(5lor des ftädtifchen Alterthum-Vereines, erwirkte

\on den genannten Herren die Erlaubnis, die Aus-
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grabiing in ihrem Terrain fortzufetzcn, fo dafs bis jetzt es entweder einer römifchen Villa odcrTherme gehörte.

nicht weniger als 600 Quadratmeter ausgegraben

worden find, mit einem Aufwände von 600 fl., welche

der Gemeinderath der Stadt Trieft fiir diefen Zweck
bereitwilligft beitrug.

Die av;sgedehnten Refte dicfes römifchen Gebäu-

des, wovon eine Skizze in Fig. 10 beigegeben ift, fanden

fich in einer Tiefe von etwa einem Meter. Sie beftehen

aus niedrigen Mauern von circa 50 Cm. Breite, die mit

Stucko bekleidet und mit fchönen pompejanifchen

rothen Farben bemalt waren; obwohl bis jetzt eine fo

bedeutende Area durchgraben worden ift, hat man den-

noch auf keiner Seite das Ende des Gebäudes aufgefun-

den. Die Mauern dehnen fich von Norden nach Süden

und von Weflen nach Often, und bilden faft immer vier-

eckige Räume verfchiedener Größe. Die Ilaupt-Fagade

des Gebäudes fcheint nach Si.iden gerichtet gcwefen

und bis zum Meeres-Ufer nach VVeflen gereicht zu

haben. Wir finden zuerft das Atrium (a), wovon bis

jetzt circa 90 Quadratmeter ausgegraben find. Der
Boden desfelben ift mit einfachem Mofajk belegt. Durch
eine kleine Thür gelangte man zum Perillyl (b) mit

fchönem polychromen Mofaik-Boden, mit weißer

Binde; der mittlere Raum diefes Periftyls, das

Impluvium ifl mit kleinen Steinplatten belegt, und
war wahrfcheinlich mit einer niedrigen Mauer um-
geben. Weiter nach Ölten fand man einen kleinen

Kaum mit fchönem Mofaik-Boden, in deffen

Mitte eine kleine Amphora und Strigilis gebildet

waren; es ift wahrfcheinlich das Unclorium und
tlas Dellrictorium (c). Diefer kleine Raum konnte
aber leider nicht ganz ausgegraben werden, weil

er unter der Mauer der Kitterfchen Fabrik

verfchwindet. Durch eine kleine Thür gelangen

wir nach Norden in einen kleinen Raum mit

Apfis, wo wahrfcheinlich das Cabrum fich befand

(d). Weiter nach Norden befindet fich ein kleiner

Raum mit Terracotta-Boden, wahrfcheinlich das

F>igidarium (c). Ein kleiner Waffer-Canal mit

einer kleinen Oeffnung führte das Bergwaffer

nach diefem Räume (o). Aus dem Frigidarium

gelangen wir nach dem Tepidarium (fj , in

welchem kleine Terracotten-Pilafler noch erhalten

find. Zwifchen dem Calidarium und dem Periflyl

befand fich wahrfcheinlich die Hypokaufis (i)

und (l), wo das Waffer erwiirmt wurde. Wenn
wir vom Atrium nach Norden uns wenden, fo

gelangen wir in einen viereckigen Raum von

9 M. Länge und 6 M. Breite, mit fchönem Mofiiik-

Boden (in), hier war wahrfcheinlich das Apody-
terium mit kleinem Raum für den Badewächter. Mehr
nach Norden zeigen fich Refle eines halbkreisförmigen

Raumes, deffen Gebrauch noch nicht klar ift. Es
war wahrfcheinlich irgend ein ErholungsRaum mit

fchöner Ausficht nach dem weiten Meere. Dies find

in Kürze die bis jetzt gefundenen Refte. Von fonftigen

kleinen Reiten haben fich etliche behauenc Steine

gefiinden, fowie eine kleine bronzene Münze des Con-
llantinus Magnus.

Wollte man jetzt verfuchen zu ergründen, welchem
Zweck diefes Gebäude einfl diente, fo könnte man,
bevor die ganze Anlage biosgelegt fein wird, kaum zu

einer befriedigenden Antwort diefer Frage gelangen.

Das Einzige, was man bis jetzt fagen könnte, wäre, dafs

XIV. N. !••.

Das letztere wäre jedenfalls das wahrfcheinlichere.

148. Seit wenig Wochen ift Wien um eine bedeu-
tende öffentliche Sammlung reicher geworden. Eine
-Sammlung, tue für die Gefchichte Wiens vom größten
Gewichte ift und der Stadt, als deren Gründerin
und Befitzcrin zur großen Ehre gereicht, es ift dies

das Hijhrifche Mnfeum der Stadt Wieti. l-lin Theil

desfelben, nämlich die vierte Abtheilung: die Waffen-
fammlung, ift bereits feit etlichen Jahren der Oeffcnt-

lichkeit übergeben worden, die erfte bis dritte Abthei-
lung hingegen find erft feit wenigen Wochen zugänglich
geworden. Diefes Mufeum verdient die volle .\ufmerk-

famkeit und Würdigung der heimifchen Bevölkerung,
des fremden Publicums, der wiffenfchaftlichen und
gelehrten Welt, und endlich in ganz hervorragendem
Grade der F'"rcunde der Gefchichte und Alterthums-
kunde.

Gefchickte und verftändige Aufftellung, gefchmack-
volle Gruppirung imter Zugrundelegung eines wiffen-

fchaftlich leitenden Gedankens helfen über den einen

Nord. -«

Flg. 10. (liarcola.)

vielleicht einzigen Uebelftand hinweg, der darin befteht,

dafs dem Mufeum nicht eine Gruppe von zufanniien

himgenden und mit einander verbunilenen Räumlich-

keiten gewitlmet wurde, fondern dafs es in zwei

Gefchoße vertheill und iiberdies in dem einen in ein-

zelnen getrennten Localen untergebracht ift.

Wie erwähnt, theilt fich die Sammlung in vier

Abtheilungen, davon ilie erfte die Steiiulenkmale aus

xDrchrilllicher untl römifcher Zeit, Wahrzeichen, tjrab-

male und insbefondere (legenllande enthalt, liie aus

der St. Stephans- Kirche ftammen und von dort als ent-

behrlich und unverwendbar abgegeben wurden. Die

zweite Abtheilung enthalt vornehmlich die grapliifchen

Denkmale iler Stadt, wie l'laiic und Anfichten, l'orträts,

27
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Bilder aus dem Wiener Volksleben n. dgl. , die dritte

Erinnerungen an das Wiener Bürger-Militär, Urkunden,
Zunftgcgenftände, Münzen, Medaillen, Poeale, Porträts

und Reliquien von Wiens Künftlern und Dichtern u. dgl.

]'^s war ein glücklicher Gedanke, eine hiftorifche

Sammlung der Stadt Wien anzulegen; mit Umficht

wurde feit Jahren alles wahrgenommen, was fich für

eine folche Sammlung eignen würde und mit Sorgfalt

wurden in neuerer Zeit die einzelnen Erwerbungen
durcligeführt; ernlter Wille und beftimmtes Beftreben

der maßgebenden Perfonen etwas Vorzügliches zu

fchaffen, führte das Unternehmen zum gedeihlichen

Ziele. Bald zu Beginn der Stadterweiterung begann
man im ftädtifchen Depot in der Roßau Stein- und

ähnliche Denkmale zu fammeln und der Itädtifche

Material-Verwalter Arbeffer ließ es fich nicht gereuen,

ftets für folche Erwerbungen thätig zu fein. Freilich

wohl ift der bei weitem größte Theil fchon längft

Eigenthum der Stadt Wien gewefen; allein es darf

nicht unterfchätzt werden, was Privateigenthum, die

Genoffcnfchaften (alte Innungen und Zünfte) und was
gelegentliche F"unde dazu lieferten. Nicht minder muß
die Bereitwilligkeit anerkannt werden, mit welcher die

Stadtvertretung für diefen Zweck größere Beträge in

reichlicher Weife widmete.

Haben wir in Nieder-Oefterreich kein Landes-
Mufeum, deffen Errichtung eigentlich nur ein Hindernis

entgegenfteht, d. i. der gute Wille des in erfl:er Linie

maßgebenden Factors, fo haben wir dafür ein ftadti-

fches Mufeum, deffen gleichen man fuchen kann.

Zur Erhärtung unferes Ausfpruches wollen wir für

jetzt nur bei der erften Abtheilung etwas länger

verweilen.

Wir fehen einen römifchen Sarg, gefunden in der

Auguftinergaffe, einen zweiten gefunden 1579 bei der

Votivkirche, viele römifche Ziegel, Wärmeleitungs-
röhren u. dgl., das BruchlTiück eines Grabfteines;

einige Grabfteine aus der abgetragenen Bürger-

fpitals-Kirche zu St. Marx, zahlreiche Gedenkfteine,

Hausfchilde und Infchrifttafeln, die fich an verfchie-

denen demolirten Häufern der Stadt befanden, daruntei'

zwölf Apoftelfiguren aus Thon; den ehemaligen Schild

eines Wiener Haufes, dann die fchöne Laterne, einige

Sculpturen aus der demolirten Kirche des Siebenbüch-
nerinen-Klofters, das Relief des Fenflerguckers u. f. w.

In diefer Gruppe finden fich auch zahlreiche Ge-
genflände, welche bei der Anlage der Hochquellen-
Wafferleitung gefunden wurden, theils prähiftorifchen,

theils römifchenUrfprunges; von letzterer Art auch viele

in der Stadt beiHausgrundgrabungen gemachteFundc.
Wir finden in diefer Gruppe als Denkmale des

Mittelalters die alten Steinfiguren von der Fayade des

Wiener Domes: Herzog Albrecht V., Herzogin Elifa-

beth mit dem Schildträger, zahlreiche Steinfiguren, die

am hohen Thurm (landen und durch neue erfetzt wer-

den mußten, darunter die Statue Herzog Albrecht II.,

Herzogin Johanna von Pfirt, Kaifer Karl IV. und
feiner Gemahlin Elifabeth; den Stern mit Halbmond,
der auf der Spitze des Stephansthurmcs angebracht,

1686 herabgenommen wurde, den Doppeladler mit
Kreuz, dort feit 1686 aufgepflanzt und 1842 herabge-
nommen, das Doppelkreuz mit Adler, von dort herab-

genommen 1860; Bruchftücke von Wandmalereien aus

dem Innern des Domes, \ielc Bruchftücke von Krabben,

Fialen, Kreuzrofen, Capitälen und Siuilchen vom großen
Thurm und den Giebeln.

Unwillkürlich aber drängt fich die Frage auf, was
mit einigen Steindenkmalen gefchah, die ebenfalls im
lladtifchen Depot in der Roßau fich befanden, nun
aber im Lapidarium nicht zu finden find, wie z. B. die

Bäckerfäule, die Grabplatte einer Oberin des St. Clara-

Klofters mit der ki Contour ausgeführten figuralcn

Darftcllung; auch befand fich im genannten Depot
das Gemälde von dem Haufe, wo der Wolf den Gänfen
predigt; endlich ift jener Doppel-Infchriftllein nicht zu

bemerken, der fich über dem Portale des St. Anna-
Gebäudes befand.

149. (Der Münzfund in Hodolein.)

Im PVühlinge diefes Jahres wurde in Hodolein bei

Olmüs von zwei Arbeitern ein Fund von mehreren
hundert kleinen Silbermünzen gemacht, welche die

Direktion der k. k. priv. Kaifer Ferdinands-Nordbahn,
als Befitzerin des Fundbodens und zugleich Miteigen-
thümerin des Fundes der Münzfammlung des AUer-
höchften Kaiferhaufes, fowie der k. k. Central-Com-
miffion zur Anficht zu übermitteln die Gefälligkeit hatte.

Der Fund fcheint kurz vor 1582 vergraben worden
zu fein und zeigt in einer für die Verkehrsgefchichte
des letzten Viertels des 16. Jahrhunderts bezeichnen-
den Weife zu drei Viertheilen böhmifches Gepräge
zu einem Viertheil eine bunte Mifchung von Klein-

filber deutfcher Münzherren, fowohl weltlicher als

auch geiflilicher und ftädtifcher, und zwar vorzugs-
weife Grofchen, Halbgrofchen, Zweikreuzerftücke und
Pfennige, alfo ein Bild des Geldverkehrs von kleinen

Leuten. Seltfamervveife find Pragergrofchen aus dem
14. und 15. Jahrhunderts beigemifcht, wahrfcheinlich

bildeten diefe den ererbten Sparpfennig aus älterer Zeit,

während die kleinen Münzen von Vladislav II. bis

Rudolph II. gleichzeitigem Courant entnommen fchei-

nen. Die jüngftdatirten Münzen flammen von 1582;

die Regierungen der jüngften Münzherren reichen bis

1586, von Richard von der Pfalz erfcheint nur eine

Münze von 1575, obwohl er bis 1598 regierte. Der numis-
matifche Werth des Fundes ift, abgefehen von der ver-

kehrsgefcl\ichtiichen Bedeutung, in feiner Gefammtheit
fehr gering, zumal viele Stücke fehr fchadhaft find und
gelitten haben.

150. In der Sitzung der Central-Commiffion am
3. Auguft machte Baurath Profeffor Hau/er die hoch-
intereffante Mittheilung, dafs die diesmaligen Grabun-
gen an der alten Römerftätte von Carnuntum fehr

wichtige Refiiltate verfpiicht. Baurath Hau/er glaubte
nämlich fchon im Frühjahre gelegentlich der aufgehen-

den Saat Anhaltspunkte gefunden zu haben, dafs im
Boden unter fchwachcr Auffchüttung fich Refte eines

kleinen Amphitheaters erhalten haben. Die jetzt einge-

leiteten Grabungen haben die Vermulhung gerechtfer-

tigt, man fand die Unterbauten der beiden oblongen
Umfaffungsmauern, und die ftrahlenförmigen Einbauten
fowie im Mittelraumc Theile der Pfiaftcrung.

151. (Eine Werkjlätte von Feuerflein-Inßruinenten
bei dem Dorfe Bukvice unweit Jicin.J

Im Jahre 1840 erhielt das böhmifche Landes-
Mufeum von Herrn Thomas Dohnal einen großen Stein-
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liammer, welcher angeblich bei dem Dorfe Bukvicc

in der Gegend von Jicin gefunden worden war. Seit

diefer Zeit wurde im Weichbilde diefes Dorfes nichts

ähnliches gefunden bis in die neuefle Zeit, als näm-

lich die Infaflen von Velis und Bukvice im Ilerbfte des

Jahres 1.S86 zwifchen beiden Dorfern eine Straße bau-

ten. Der alte Feldweg bildete an einer Stelle einen

großen tief ausgehöhlten Bogen, weswegen die neue

Straße in die Sehne diefes Bogens verlegt und quer

über die l-'eldparcellcn 129, 130, 139 und 146 geführt

wurde. Ich weilte während der Oflcrfeicrtage des Jahres

1887 in dem Veliser Pfarrhofe und als ich eines Nach-

mittags auf der neuen Straße fpazieren ging, bemerkte
ich in den Wänden der Gräben, mit welchen der neuan-

gelegte Straßentheil umgeben worden war, ausgedehnte

dunkle Flecke, welche ich von vielen anderen l'lätzen

her wohl kannte ; bei näherer Untcrfuchung diefer

Flecke fand ich in denfelben Feuerfleinfplitter, zerbro-

chene Mcfferchen, Pfeilfpitzen etc., Scherben von Ge-

fäßen, welche mit eingcftochenen Ornamenten verziert

waren, Bruchflücke von polirtem Steingeräth, Amphi-
bolitfplitter, fowie auch andere Gegenftändc, welche

untrüglich bcwiefen, dafs zwifchen den heutigen Dör-

fern Velis und Bukvice auf einem fanften gegen Süd
gekehrten Abhänge bereits in neolithifcher Zeit eine

ziemlich ausgedehnte Anfiedlung fich ausbreitete; denn
eben folche dunkle Flecke mit gleichem Inhalte kamen
auch weiter in den neuen Umfaffungsgräben des alten

l'ahrweges vor, und bei dem Dorfe Bukvice felbfl bildet

den rechten Rand oberhalb der Straße (unter der Feld-

I'arcelle 153) eine ununterbrochene ziemlich mächtige

gegen 190 Schritte lange Schichte afchenhaltiger Erde,

welche gleichfalls Scherben und Feuerfleinfplitter

enthält.

In den nachfolgenden Sommerferien Hellte Pro-

feffor Kofina auf der Feldparcelle Nr. 129 Nachgrabun-
gen an und fließ dabei, von befonderem Glücke bc-

günfligt, gerade auf die Stelle einer Hütte, in welcher
einfl kleinere Steinwerkzeuge durch Klopfen vonFeuer-
lleinknoUen erzeugt worden waren. Es bezeugen dies

außer der großen Menge vorgefundener Abfpliffe, von
denen manche offenbar von demfclloen Knollen lur-

rühren, auch mehrere Nuclei und Klopffteine.

Im Ganzen fand Herr Kofina in den Reflen diefer

Hütte 266 Stück Abfpliffe, ganze und zerbrochene
Inftrumente, Nuclei etc.; was das Material betrifft, war
es in den meiflen Fällen Feuerflein, nämlich 243 Stücke,

von denen 15 durch ihre weiße von zahlreichen Kiffen

bedeckte Oberfläche die Einwirkung von Feuer erken-

nen laffen. Von anderen Gefteinsarten find vertreten

;

feinkörniger Sandftein in 9 Fällen, ein rothbrauner
Silicat in 9 Fällen und fchließlich Bafalt (in 6 Fällen),

aus welchem wenig tauglichen Materiale ich bereits

vor einigen Jahren eine Pfeilfpitze in den Reften der
neolithifchen Anfiedlung auf dem nahen Berge Veli.s

gefunden habe.

Außer diefcn charakteriflifchen Gegenwänden ent-

hielten die Hefte der Hütte, wie gew()hnlicn, gebraim-
ten Lehmbewurf, Thierknochen und zahlreiche Gefäß-
fcherbcn. Von den Scherben zeigt ein großer Theil

von Gefäßen eine fehr einfache Form, welche entweder
auf der ganzen Außenfläche mit Ai)driicken \m\ I'"ingcr

fpitzen uiul Nägeln oder aber mit einzelnen (irübcheii

oder mit eingegrabenen Linien oder mit Conibinationen

beider verziert und mit Knäufen (von Henkeln kam nur

ein einziger fehr roh geformter vor) verfehen waren;
ebenfo zahlreich waren die Scherben feinerer Gefäße,
reich verziert mit eingeftochenen Ornamenten (wagc-
recht, fenkrecht und fchief angeordneten Bändern! und
mit Knöpfen hart an den bombirten Böden verfehen.

Bemerkenswerth ift der Umftand, dafs ebenfo wie in

der benachbarten Anfiedelung auf dem Berge Velis,

auch hier bisher keine einzige Scherbe mit Graphit-

anllrich gefunden wurde; infolge dcffen muffen wir auch
(liefen Fund in die reine neolithifche Zeit verlegen,

denn auf den graphitirten Gefäßen kann man bereits

cineOrnamentik beobachten, welche von denverzierten

Bronze-Ringen und -Geräthen entlehnt ift.

Das Inventar der hier gefundenen Gegenftände
fchließeu: der untere glatt abgewetzte Theil eines

Getreidequetfchers, zahlreiche Bruchftücke von Ge-
trcidereibfteinen, ein aus einer rhombifchen Schiefer-

platte hergeftelltcr mit einem kleinen Loche verfehener

und ftark abgenützter Schleifftein, zwei Rohrkegel,

neun Bruchftücke von polirtcn Steinwerkzeugen, von
denen befonders das ringsum abgefplitterte Stück

eines Hohlmeißels von fehr feinem grünlichen Material

bemerkenswerth ift, da es ausficht, als wenn verfucht

worden wäre, daraus Pfeilfpitzen zu klopfen, endlich

drei Stücke Röthel und zwei Platten aus feinkörnigem

Sandftein mit Rillen.

L. Schneider.

152. Herr Joh. Mer.-: hat der Central-Commiffion

mitgetheilt, dafs es ihm möglich wurde, die Infchrift

jenes Grabfteines in der Kirche zu Altenbvrg bei Pcrg
in Ober-Oefterrcich, welche im II. Bande der neuen

J^'olge der Mittheilungen nur als Bruchftück angegeben

ift, nun in ihrer Gänze zu lefen, tla er fich die darüber-

geftellten Kirchenbänke wegheben ließ.

Nun hat fich aber die Infchrift als ganz anders

lautend herausgeftellt, als wie fie damals vom Ritt-

meifter Wink/er angenommen wurde, demnach der

Grabftein nicht dem Andreas von Perkha)-ni fondern

dem Heinrich Wanckliamer angehört. Sic lautet:

Hie ligt begraben der Edl und Vert Hainrich Wanck-
liamer der geftorben ift am 13. November des n Jar

und feines Alters etc.

Die Aehnlichkeit des Wappens der l'erkhaymcr

und Wanckliamer konnte Winklcr irreführen, tlcnn das

Wappen der letzteren enthält im oberen rothen Felde

eine weiße Gans, das untere leere Feld ift grün, wiihreiul

das erftere einen wachfenden Schwan zeigt.

Heinrich Wanckliamer aus diefem nach Hohen-

egg III. 830 abgeftorbencn Gefchlecht, hatte das

.Schloß Ponnecken befeffen (Hohcnegg I.).

153. Confervator A'. v. Riewel hat an ilic Central-

Commiffion über die beabfichtigte Reftaurirung des

herrlichen Thurmes an der Chorherren-Stiftskirche in

llerzogcnbiirg berichtet. Der 72 M. iiohe Thurm ift in

feinen Hauplmaffen aus verputztem Brucliftein-Mauer-

werk erbaut, nur die oberen .Architekturtheile find aus

fichtbaren .Steintiuadern aufgefiihrt, während der obere

nriginclle Schnecken.uiffatz mit ileni llcrzogshute und

Kreuze in feinen fichtbaren Theilen aus Kupfer ange-

fertigt wurde. Alle Schäden diefer Theile folkn nun im

27*
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Sinne der urfprünglichen Gcftaltung; fachmännifch

reftaurirt werden; ziemlich fchadlialt ift die im Innern

des Thurmes an den Wänden auffteigendeTluiimfliegc;

an der weftlichen Thurmmauer ifi: \or älteren Zeiten

ein Riß entflanden, wahrfclieinlich weil, nachdem der

untere Theil des Thurmes nebft Portal noch gothifch

ift, die fpäter daraufgelegte mächtige Laft des erhöhten

Thurmes eine Setzung des alten Baues und damit den
Riß verurfachte.

154. Seine k. u.k. Apoft. Majeftät haben mit Allcr-

höchfter Entfchließung vom 23. Juni d. J. den Mitglie-

dern der CentralCommiffion und zwar dem Profcffor

an der k. Akademie der bildenden Kiinfte in Wien
Jof. Mathias Trenkwald den Orden der eifernen Krone
III. Claffe und dem Profcffor der Kunflgewerhe-Schule

am öflerreichifchen Mufeum für Kunft und Induftrie

Alois Hau/er den Titel eines Baurathes in Anerkennung
ihrer verdienftlichen Thätigkeit um die Aufgaben der

Central-Commiffion zu verleihen geruht. Auch der

Direflor der I. Gruppe der kunflhiftorifchen Samm-
lungen des öfterreichifchen Kaiferhaufes Dr. Friedrich

Kenner erhielt in Anerkennung feiner eifrigen und

erfprießlichen Thätigkeit als Mitglied diefer Commiffion
gleichzeitig den Orden der eifernen Krone III. Claffe.

Endlich wurde mit Allcrhochller Entfchließung vom
12. Auguft d. J. dem ordentlichen Profcffor der tech-

nifchen Hochfchule in Briinn Anguß Prokop, k. k. Con-

fervator, der Orden der eifernen Krone III. Claffe aller-

gnädigft verliehen.

155. Am 4. Auguft 1888 ftarb der Confervator für

Angelegenheiten II. Se6lion in Mähren Gnßav Meretta,

Civil-Architekt, Olmüzer fürflerzbifchöflicher Dombau-
meifter und Diöcefan-Architekt, im 57. Lebensjahre.

Meretta hatte die fchvvierige Aufgabe der Reftaurirung

und Umgeftaltung des Olmüzer Domes mit viel

Gefchick gelöft. Leider war ihm nicht gegönnt, ftin

Werk vollendet zu fehen, denn der große Thurm an

der rechten Seite des Presbytcriums, an dem zwar
raftlos gearbeitet wird, bedarf noch zweier Baujahre zu

reiner Vollendung.

156. (Prähißorifilics Grab in Teplits (Bölu)ien)

.

Zufolge einer Mittheilung des Herrn A. H. Faß/
in Teplitz wurde bei der Vergrößerung der Gasanftalt

dafelbft auf der zum Sandberg auffteigenden Lehne ein

prähirtorifches Grab aufgefchloffen. In demfelben befand
fich ein menfchliches Skelet, welches nach Ausfage
der Arbeiter mit zufammengezogenen GliecUnaßen,

mit dem Kopfe gegen Norden auf einem Porphyrfteine

ruhend, das Geficht nach unten gerichtet, in fetter

fchwarzer Erde lag. An beiden Armen hafteten Arm-
bänder aus fchlangenfnrmig gewundenem Bronze-

Draht; außerdem fanden fich zwei fchone Fibeln, deren

Bügel aus aneinander gereihten Kugeln gebildet ift.

Herr A. H. Fafsl, welcher den umliegenden Boden
noch weiter unterfuchte, fand dafelbft mehrere Bruch-
ftücke von Bronze-Gegenftänden, darunter das Bruch-

ftück eines fchlangenförmig gewundenen Armbandes,
denen von dem großen Funde aus der Duxer Riefen-

quelle ähnlich, dann Thicrknochen, Holzkohle und
viele ortsfremde Steinblöcke. Refte von Thongefäßen
fehlten.

157. Die Central-Commiffion hat fich an das Mini-

fterium für Cultus und Unterricht gewendet, damit fich

dasfelbe veranlaßt fehe, zur Reftaurirung der Dach-

fchiiden an der Walpurgis-Kirchc in Gdßan in Tyrol

eine Subvention zu gewähren. Es ift dies zwar eine

kleine, aber durch ihre Anlage ganz merkwürdige fpät-

gothifche Kirche, die ihres Bau- Charakters, noch mehr
aber ihrer gleichzeitigen Decken-Bemalung wegen
erhalten zu werden verdient. Nachdem für die Erhal

tung der Fresken vor Allem die ftete Inftandhaltung

der Dachung nothwendig ift, fo hatte fich die Central-

Commiffion bereits entfchloffen, aus ihren Mitteln hiefür

50 fi. beizutragen. Das Unterrichts-Minifterium hat

nun für den I-'all, als die reftlich noch nothwendigen

Mittel zur Reftaurirung nicht anderweitig aufgebracht

werden könnten, geftattet, dafs ein ausnahmsweifer

Beitrag von 50 fl. aus dem Religionsfonde entnommen
werden könne, infovveit diefe Auslage viremenlmiißig

aus dem ordentlichen Erforderniffe des tjTolifchen

Religionsfondes gedeckt werden kann.

158. Ueber Verwendung des Unterrichts -Mini-

fteriums hat dasReichs-Kriegsminifterium, einem Anfin-

nen der Central-Commiffion entfprechend, verfügt, dafs

auf die W'ahrung einer entfprechenden Einflußnahme

der Central-Commiffion bei Adaptirungs-Bauten und
Rcftaurirungcn der Vefte Hohen- Sahbnrg, nacli der

erfolgten Uebergabe in das Eigenthum der Stadt Salz-

burg bei Aufftellung der Bedingungen des im Falle der

Uebergabe der genannten Feftung zu errichtenden

Vertrages Rückficht genommen werde.

159. Seit neuerer Zeit dringen von verfchiedcnen

Seiten, aber nicht von Organen der Central-Com-

miffion, an diefe letztere Nachrichten heran, als wiirde

bei der hocliwichtigen Domkirche in Gttrk für ihren

Beftand nicht genügend geforgt und nehme ihre

Schadhaftigkeit auffallend zu, fowie es auch mißliebig

bemerkt wird, dafs die Außenfeite der Kirche an größe-

ren Flächen durch weißen Kalktünche-Ueberzug ver-

meintlich verfehl »iiert, eigentlich aber entftellt worden.

Bei einem fo vornehmen Baudenkmale, wie dem Gurker

Dom, der in der chriftlichen Kunftgefchichte von

hoher Wichtigkeit ift und unter die hervorragenden

Werke ronianifchenStyles im deutfchen Gebiet gezählt

wird, verfteht es fich von felbft, dafs die Central-Com-

miffion ihre volle Aufmerkfamkeit diefem Gegenftande

zuwandte und vielfeitige Erhebungen einleitete. Schon
jetzt liegen der Central-Commiffion die Refultate

einiger derfelbcn vor. In der Hauptfachc wird der

Bauzuftand als ein guter gefchildert, die Mauern und
Gewölbe werden als im guten Verbände fteliend ver-

zeichnet, auch will man keine neuen Sprünge con-

ftatiren. So fehr dies zur Beruhigung dient, fo wird

doch von anderer Seite behauptet, als feien die Sprünge

im Nonnen-Chore wenn auch alt, fo doch durch ihre

Ausdehnung und durch die breite Spaltung immerhin

bedenklich, wozu noch kommt, dafs in diefem Räume
eine Gewölbekuppe in rohefter Ausführung neu herge-

ftellt zu fein fcheint, w'obci felbftverftändlich die alte

Fresco-Bemalung derfelben zu Grunde ging. Nun ift

nicht zu leugnen, dafs gerade der Nonnen-Chor in

feiner baulichen Anlage und durch feine urfprüngliche

Bemalung einen überaus wichtigen Theil des Domes
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bildet und eine aufmerkfame Sorj^falt demfelben un-

unterbrochen zugewendet bleiben muß. Obwohl die

Dachung gut ill, fo kommt doch die Frage heran, ob

die Schindelbedeckung für die F"olge belaflen oder

durch Schiefer erfetzt werden feil. Der größeren Fcuer-

ficherheit der letzteren kann man die erhöhte Wcttcr-

beftandigkeit der crfteren entgegenflellen.

Das Gewölbe des Nonnen-Chores, deffen guter

Beftand von der Central -Commiffion einigermaßen

angezweifelt wird, könnte durch einen neuen Eflrich

und Holzboden darüber beffer gefchützt werden, wie

auch eine Verglafung des dortigen IJodenfenfters wim-

fchenswerth wäre, um das Hinauswehen von Schnee
und Regen durch den Weftwind auf diefen Gewölbc-

thcil zu verhindern. Auch könnten leicht die mit zier-

lichen Doppelfiiulchcn vuitertheilten nun vermauerten

l-'enfter dicfes Chores gegen das Kirchenmittelfchiff

wieder aufgemacht werden. Leider fteht an diefer

Wand die Orgel angebaut und an eine Entfernung

derfelben wäre vorderhand nicht zu denken; doch
könnte das Gebläfe der Orgel aus dem Nonnen-Chor
in die anftoßenden Thurmräume verlegt und diefer

fchone Raum freigelegt werden. Dies wäre in Rück-
ficht auf den herrlichen Nonnen-Chor wohl dringentl

geboten.

Die fchmucklofe Wertfeite ift übertüncht; unter

der fchon alten l'ünche, die wohl zum Thcile bei der

Dachreparatur 1875, laut der am Dachecke ange-

brachten Jahreszahl, erneuert worden fein dürfte, ficht

man deutlich die Quadern am Sockel der Front und
der beiden Tlnirme, an der Portal- und F"enrterein-

faffung, an der füdweftlichen Thurmccke bis hinauf zur

Höhe des Seitenfchiffes und des Mittelfchififes. Die
Entfernung der Tünche würde diefe Außenpartie, fclbfl

wenn fich ergeben foUte, dafs nicht überall Quader-
Mauerwerk angewendet ift, wefentlich verfchönern.

Dasfelbe gilt von der Südfeite. Ein fchlecht verputzter

Riß an der Oftfeite und die Gerüftlöcher wären folid

zu verputzen. Freilich wohl wird es nicht überall ge-

lingen, nach Entfernung der Tünche jene herrliche

goldgelbe Farbe zu erlangen, in welcher der Quader-
fchmuck der Seiten- und Querfchiffwände fich darftellt.

Bei diefer Gelegenheit würden fich fo manche
Steinmetz-Zeichen, deren Exiflenz man jetzt nur ahnt,

wie z. B.

/ + I- z
uftd Infchriftcn wie z. H.

ERCiHl^ERDISClaiDGRLNM
gut leferlich und veriLindlich wieder ergeben.

Bei diefeni Anlaffe ifl zu bemerken, dafs die Mauer
des Hochfchiffes nur im öfllichen Theile mit einem
Bogenfries und mit röthlich gemaltem Fugenfchnitt
gcfchmückt, fonft aber rauh verputzt ifl:. An den
übrigen Seiten mag fomit der Rundbogen-Fries nie-

mals vollendet worden fein; wahrfcheinlich hatte man
auch an der anderen Seite den Schluß des Mittelfchiffes
durch einen Giebel beabfichtigt, fo dafs das hohe Dach
die Kreuzesform ausdrücken würde. Unter dem Dache
fieht man den groben blaulichen Verputz der Wände
ober dem Gewölbe, ja fogar zwei Wappen und lüigel

Gabriel und Maria aufgemalt (16. Jahrhundert), ein
Beweis für das ehemalige Vorhandenfein einer flachen
Holzdeckc in jenem Gebäude. Aucfi die Anfatze der
ehemaligen Rundbogen, die von den zwei Schiffen zum
Presbyterium führten, erkennt man. Was das Innere
des Domes betrifft, fo wäre zu forgen, dafs die Malereien
m der I laupt-Apfis erhalten bleiben; an den Wänden
fallen fie fammt Tünche und Anwurf ohnehin ab und
werden mit der Zeit die reinen Ouadern frei werden

;

übrigens müßte die Enttünchung der Steintheile im
Inneren mit befonderer Schonung beforgt werden. An
der Inneneinrichtung der Kirche wäre nichts zu ändern,
euifchließlich des herrlichen Bleiguffes von K. Donner
die fchmerzhafte Muttergottes darfteilend, die manchem'
zwar in feinem frommen Sinne als nicht kirchlich
genug erfcheint. Diefes hohe Kunflwerk ift eine Zierde
der Kirche und verdient die forgfaltigfte Ueber-
wachung. Das Grabmal des Wahlbifchofs Otto wäre
aufzuftellen.

In der Krypta mit ihrem geheimnisvoll ernften
Wefen wäre nicht viel zu beforgen. Wenn man von den
verfallenen Beichtftuhlen abfieht, fo erübrigt nur einer-
feits eine beffere Vertheilung der Votivbilder vom
Gitter des Hemma-Altars an die Wände und die Wie-
derherftellung der Steinlaibungen in einigen erweiter-
ten Gruftfenftern.

Dies wären fo die dringendften, wohl in pecu-
nijirer Beziehung ziemlich leicht erreichbaren Reftau-
rirungen. Eine Reftaurirung der Malereien im Nonnen-
Chore und in der Vorhalle wäre jedenfalls zu verfchie-
ben, denn dazu gehört, abgefehen von den reichen
Geldmitteln, auch ein Reftaurator, der wie man ihn
braucht, felbftlos und pietätvoll für das Beftehende
denkend und forgend, nicht fo leicht zu finden ift und
aus unfercm deutfchen Südtyrol, wo fo viele verun-
glückte Reftaurirungen in neuefter Zeit vor fich gegan-
gen find, die fich von Terlan nun fogar bis Maria-Saal
ausdehnen, gewiß nicht zu berufen wäre.

160. Confervator Slcrz hat unterm 30. Juli mitge-
theilt, dafs gelegentlich der Aushchung des Grundes
für das von der Stadt Znaiin zu erbauende Verforgungs-
haus eine nicht unbedeutende Menge von ToiiffchcrlJen
und Feucrftcinfplittern gefunden wurde. Die Topf-
ftücke find roth und gelb bemalt, jedoch nicht giafirt.

Auch fand man einzelne Schichten von Afche und
kleine Kohlcnftücke.

161. Der Ccntral-Commiffion kam ein Bericht des
y. V. Nendurjl, Cuftos des Mufeums in Cltott'bor zu,

daraus entnommen werden kann, dafs in dortiger
Umgebung einzelne Funde der jüngeren Steinzeit vor-

konnnen, welche auf das Vorhandenfein vieler anderer
und auf den Beftand pr.ihiftorifcher Anfiedlungen fchlie-

ßen laffen. Es ift dabei anzuerkennen, dafs in Chotebor
ein Mufeum befteht, wofelbft diefe Funde ein fchützen-

des Afyl finden.

162. Confervator C'/'c/iv/- berichtete unterm 19. Juli

d. J. an die Central-Commiffion , dafs in IU'crsi1oiJ\

Gemeinde Altliofen, beim Haufe Nr. 3 beim Graben
eines Kellers unter dem ehemaligen Hausgarten ein

romifcher Infchriftftein und mehrere Reite antiker

(irundmauern gefunden uurilen. Die l'undftelle befindet
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fich auf dem Sattel der Straßenftreckc Treibach-Frie-

fach, zwei Meter unter dem angerutfchten und ange-

fchwemmten Lehmboden.
Der Stein, nur ein Bruchftück eines mächtigen

Grabfteines ift 1-45 IVI. lang, 072 M. breit und in fehr

fchonem weißen Kalkftein — Marmor — ausgeführt.

Eine Brandfchichte und die breiartige Verkalkung am
oberen Tlieile des Schriftfloines weifen auf einen Brand

hin, auch KnochentlK-ile will man gefunden haben. Die

Schrift ift fehr fchün, über 11 Cm. hoeli und /ei;.^t fich

in folgender Weife:

Sie könnte gelefen werden: Tiberio? Claudio

Rufino duoviro? (.seil, von Virunum) Julia conjux.

'

Wie Confervator Gröfser berichtet, wird der Stein

mit Sorgfalt herausgehoben und am Haufe eingelaffcn

werden; für einen weiteren Transport ift er zu fchwer.

Diefer intereffante Schriftftein, welcher der zweiten

Hälfte oder dem Ende des i. Jahrhunderts angehören

dürfte, verdient eine forgfältige Erhaltung, fowohl

weil er einen der älteften Duoviri (von Virunum) nennt,

der wahrfcheinlich mit dem Procurator Augufti auf dem
Pettauer Steine identifch ift und weil er eine von Dr.

Kenner vor langer Zeit ausgefprochene Ver'muthung
beftätigt, dafs nämlich in Althofen, wie auch im nahen
Altenmark Beftandtheile einer romifchen Ortfchalt

und der Straßenftation mutacaium zu fuchen feien.

163. In der mitfolgenden Abbildung (Fig. 10) ver-

anfchaulichen wir einen fchmiedcifernen Kcrzenftänder,

auf welchen bereits Confervator Braufewetter S. 145
aufmerkfam gemacht und davon die bezügliche Aufnahme
geliefert hat. Derfelbe befindet fich im Kreuzgange der
Marien-Capelle zu Böhmifch - Kaninitrj. Derfelbe ift

I M. 44 Cm. hoch, hat noch entfchieden gotbifchen
Charakterzug, aus dem 16. Jahrhundert ftammend und
baut fich auf einer vierfüßigen Unterlage geftützt auf
Die Tragftange ift nach den vier Seiten mit zierlichem

fchmiedeifernenLaubwerk bcfetztund fchließt zu oberft

mit einem kräftigen Dorn ab, zur Befeftigung einer

ftärkeren und größeren Kerze darauf Als weitere

Kerzenträger erfcheinen drei Reife, von denen der
obcrfte der engfte ift, und die unteren im Durch-
meffer entfprechend fich erweitern, fo dafs der oberfte

mit acht, der nächfte und der dritte mit je 12 Dornen
für Kerzen befetzt ift. Durch hübfch gefchwungene
Zu'ifchenglieder find die drei Reifen mit einander ver-

bunden.

164. Correfpondent Deininger hat der Central-

Commiffion berichtet, dafs in der Pfarrkirche zu Lan-
genfeld (Tyrol), deren Aufbau den Charakter früher

Renaiflance an fich trägt, während die reich vergolde-
ten Details in den Spätformen jenes Styles durch-
geführt find, ein Seitenaltar durch feine Anlage und

' Ein Tibcrius Claudius Rufiniis crfchcint nach Kftttier in einem
Pettauer Inrchriftltein (L. J. L. IH. i. ex 4046) als procurator augufti.

Ausftellung ganz befonders bemerkenswerth fei. Das
Altar-Gemälde, Krönung Mariens, ift von feiner künft-

lerifchen Durchbildung und zeigt ein vortreffliches

Colorit. Daneben fteht ein herrlicher gothifcher Tauf
ftein, deffen Cuppa mit der figurenreichen Gruppe —
die Taufe Chriiti vorftellend — in Holz ausgeführt, ein

Werk fpäterer Zeit ift.

165. Der Correfpondent der Central-Commiflion

Profeffor Alphons Müllner hat im vergangenen .Jahre

mit Subvention derfelbcn eine Studienreife durch

Steiermark , Kärnten und Krain unternommen und

über feine Wahrnehmungen an die Central-Commiffion

einen umfangreichen Bericht erftattet. Derfelbe zer-

fallt in zwei Abfchnitte: die Gegenftände und Denk-
male prähiftorifchrömifcher Zeit und in folche des

Mittelalters. Auf erftere Partie wird fich noch in der

iji.i 11 i

!<• 1' |;
* r/1/l

Fig. 10. (Bölimifch-KamiiiU.)

Folge Gelegenheit finden zurückzukommen; aus der

zweiten bringen wir im Nachftehendcn einen gedrimg-
ten Auszug.

Zunächft machte der Berichterftattcr auf die

Kirche zu St. Jacob in Jitcohsherg (Steiermark) auf-

merkfam. Er erwähnt der flachen Holzdecke, mit der

der ganze Raum überdeckt ift, da fie durch ihre Be-

malung bemerkenswerth wird. Sie ift mit folgender

Infchrift verfehen:

ad laudeni domini beatae mariae et Sanfti jacobi et

omnium sanct.
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Die Malerei i(l Tehr cliarakteriftifch ausgeführt

und gut erhalten.

In derfelbcn Kirche hat fich der Reit eines Flügel-

Altars erhalten, beftehend aus dem Kartenrahmen und

den beiden bemalten Flügeln, darauf außen St. Doro-

thea und Margaretha auf blauem Grunde, innen St.

Katharina und Barbara auf rothem gemurterten Grunde,

iiinter den Köpfen Gold; ferner ein ganz vorzüglich

gefchnitzter Ecce-homo in Hoch-Relief aus Linden-

holz, auf deffcn Bruft größere, fehr naturalirtifch gehal-

tene Wundenmale erfichtlich. Die Unterlippe ift von

einem Dorn durchbort ; eine Arbeit des 17. Jahrhun-

derts. An einem Meßkleide moderner Art findet fich

eine alte Stickerei fpät-gothifcher Zeit in Kreuzform

aufgelegen. Die Stickerei zeigt den Gekreuzigten, das

Kreuz aus einfach behauenen Stämmen gebildet. Zu

Ilaupten Gott Vater, an den Querbalken Petrus und

Paulus, zu Füßen Maria, Johannes und Magdalena, dar-

unter in einem befonderen Felde Bartholomäus und

Jacobus. In der Sacriftei ein fpät-gothifches Ciborium,

mcffmg-vergoldet.

Unterm Triumphbogen befand fich früher die

freiftehende Gruppe des Gekreuzigten mit Maria und

Johannes auf einem Balken; letzterer ift zwar noch vor-

handen, die Figuren fehlen. Eine Umfchrift ift in den

Balken eingefchnitten, fie lautet:

Ecce t domini f crucem f yhefu f chrifti r maria hilf.

Auch zwei alte Glocken find erhalten, die eine hat

folgende Infciirift:

Georg Seifer in Ciagenfurt hat mich goüen 1644,

die andere hat folgende Legende:

O heiliger fan Jacob pit got for vns amen 1489.

Nicht weit entfernt von St. Jacob liegt der Ort

St. Helena in Miilln. Die Kirche gehört dem Anfange
des 16. Jahrhunderts an. Unter der nördlich ange-

bauten Sacriftei befindet fich das Beinhaus, eine Seiten-

Capelle rückwJirts heißt im Volksmunde der lutherifclie

Winkel. Die Presbyteriums-Fenfter find fpilzbogig mit

Maßwerk-Bekrönung verfehen. Die Rippen des Prcsby-

tcrium -Gewölbes ftützen fich an den Wänden auf

Confolen.

Nahe bei der Kirche ftelit ein intcrcffantes Marter-

krcuz von vierfeitigem Aufbaue mit der Jahreszahl

1514. In den vier Nifchen Bildfelder mit beachtens-

werthen Gemäldereften aus der Zeit der luitftehung

der .Säule.

Im Thurme eine Glocke, der Infchrift nach von

Meifter Jörg i538gegoffen. In der Pfarrkirche einMilläle,

die Bilder fehlen, am Titelblatte das Wappen des

i.eonhard von Keulfchach. Der Einband mit fchonen

Metallbefchl.igen.

166. Der Central-Commiffion ift Mitlhcilung ge-

macht worden, dafs die reizende Pfarrkirche zu Schott-

wicn durch den Architekten Gitßav v. Nciniiami auf

Befehl Seiner Durchlaucht des Fiirßcn Liccltlcnjlciit

einer grimdlichen Keftauririing unterzogen wertlen foll.

Die Kirche ift heute in bedeutend fchlechtem Bauzu-

ftande und bedarf der Reparaturen fehr dringciul.

,'\uch manche Verunftaltuiigen, die fie im Laufe der

Zeiten erthilileii nuißte, find wieder gutzumachen. Das
Aeußere z. B. wiu'de nicht andeuten, dafs man es mit

einer ganz zierlichen Gebirgsdorf-Kirche zu thun hat.

Erft beim Eintritte ins Gotteshaus erkennt man den

üblichen gothifchcn Charakter. Der älteftc Theil der

dreifcliiffigen Anlage ift die nördliche Capelle, heute

der Abfchluß des Seitenfchiffes. Der jetzige Thurm ift

ein Werk der Neuzeit und muß faft ganz abgetragen

werden, damit man ihm wieder feine urfprüngliche

Form geben kann. Die urfprüngliche I-'orm war der

von Spital und von anderen Kirchen in der Gegend
des Semmering gleich gehalten. Die Kirche ift heute

Fig. 1 1. (Pöclilarn 1

dunkel uml naß: man hat namiicii fall alle l-Yiifter ver-

mauert oder doch verkleinert, und liegt die Kirche \iel lie-

fer als die angefchültete Straße, welchen beiden Uebel-

ftänden nach Thunlichkcit wird abgeholfen werden.

Dach, Gefims, Giebelmauer und vieles andere dem
Bau-Charakter der Kirche Wiederftrebendes muß nach

iler urfprünglichen Intcnlion wieder hergeftellt werden.

167. Wir bringen in der beigegebenerAbbildung

die Darftellimg eines Brunnens, der fich in der Statlt

P'ihhliini in Nicdcr-Ocßcrrcich befindet und aufweichen

Confervator Ritter v. Kieu<ct die Cenlral-Conmiiffiun
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aufmerkfam gemacht hat. Wie der Grundriß angibt,
hat der Brunnen in feinen fteinernen Umfaffungs Ge-
wanden eine kreisrunde Anlage, daneben fich ein auf
zwei Steinfauien ruhender Porticus aufbaut, an deffen
geradem Sturze mitten an der unteren Seite das Zug-
rad zum Auf- und Abziehen des Waffereimers befefligt
ifl:. Die Arbeit ift durch die angebrachte Jahreszahl
1640 datirt und ftimmt mit derfelben die zierliche
Renaiffance-Ausftattung überein. Zu oberll: lieht eine
Marienftatue, das Piedeftai darunter ift mit einem
Wappen geziert. Diefes zierliche Werk ift einer forg-
fältigen Erhaltung wohl recht würdig (Fig. 11).

16S. Der Confervator Direclor Deininger hat der
Central-Commiffion vor einiger Zeit eine fehr wichtige
Colleclion Aufnahmen aus dem Oetzthale in Tyrol
zur Anficht vorgelegt, auf die wir noch ausführlich in

der Folge zurückkommen werden. Vorderhand fei nur
bemerkt, dafs diefe Aufnahmen fich faft nur mit Bauern-
haufern befchäftigen, welche durch ihre Außen-Deco-
ration die volle Aufmerkfamkeit des Kunftfreundes auf
fich ziehen.

So finden wir ein Wohnhaus aus dem Dorfe Oetz
dargeftellt, das für das Studium der Fagade-Malerei und
Bauten der Renaiffance-Periode fehr beachtenswerth ift.

Die Entftehung diefes Wohnhaufes fällt mehreren
Conftrudlions-Formen zufolge in das 15. Jahrhundert,
das die verfchiedenen jüngeren Umgeftaltungen nicht
zu vervvifchen vermochten. Das Haus, heute, vielleicht
aber fchon feit Anbeginn Gafthaus (ehemals Her-
berge), enthält im Grundriffe die typifche Fluranlage,
welche dasfelbe durch beide Stockwerke längs feiner
Mittelachfe durchfchneidet. Nur feiten findet fich in der
Hausanlage des Oetzthales eine Abweichung von diefer
Anordnung. Im erften Stockwerke fchließt die Flur-
Anordnung mit einem geräumigen vierfeitigen Erker
ab, wodurch der deutfche Charakter des Wohnhaufes
markirt ift. An der breiten Giebelfront der Fagade
befindet fich eine mit gemalter Umrahmung eingefaßte
Infchrift, die uns erzählt, dafs Chriftian Rott, gewefener
Gerichtsanwalt und Gaftgeb fambt feiner Ehefrau
Margaretha Lehnerin an diefem Haufe viel verändert
und gebaut haben 1573; eine weitere Veränderung ge-
fchah 1615 durch Chriftoph Rott, Gerichtsanwalt und
Gaftgeb etc.

Wie die gemalten Fenfter Einrahmungen den Styl
des 16. Jahrhunderts an fich tragen, der offenbar bei
der Renovierung im 17. Jahrhundert gefchont wurde,
fo zeigen die figuralen Bilder den des 17. Jahrhunderts.

Außer den gemalten architektonifchen Umrah-
mungen des Thores, Erkers und der Fenfter an der
Stirnfeite finden fich dafelbft auch bildliche Darftellun-
gen, und zwar in der Höhe des Giebelgefchoßes links
die erfte Blutvergießung des Abel laut Infchrift, rechts
David und Goliath, darunter St. Cliriftoph und das
Wappen der Rott, daneben Adam und Eva im Para-
diefe. Rechts oben Mann und Frau in der Tracht des
17. Jahrhunderts mit Mufik - Inftrumenten, darunter
Simfon, einen eifenbefchlagenen Thorflügel tragend,
darunter das Wappen mit dem Bindenfehild und von
Tyrol. Links beim Thorbogen die allegorifche Figur des
Glaubensund am Erker Hermen als Träger im Coftüme
aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Zuthaten neuefter
Zeit find die Bemalungen an den Fenfter-Parapeten.

Die Wandbemalungen der Seiten-Fac;aden find in

den unteren l'artien nur in Fragmenten erhalten, Spuren

von Thorhüttern neben dem Thore, Saumpferden und
F"uhrwerken. Oben fieht man König Jofua, heil. Jörg,

den Bauer Velli, die Bäuerin Elffe, eine Magd, einen

Senner (gut erhalten). Außerdem find fämmtliche archi-

tektonifchen Motive des Gebäudes in Rautenquadern
an den Ecken und Gefimfen in rothbrauner Farbe
ausgeführt.

Im felben Orte befindet fich noch ein zweites

Haus, an dem fich Refte von Bemalung erhalten haben.

169. Von Seite der niederöfterreichifchen Statthal-

terei ift der Central-Commiffion die Verftandigung zuge-

kommen, dafs an der Pfarrkirche zu Feißritz am Wech-
sel eine Reftaurirung durchgeführt wird. Die Fenfter

des Kirchenfchiffes des Prcsbyteriums werden bei

diefem Anlaffe wieder fpitzbogig hergcftellt, ebenfo die

Rippen im Gewölbe. Es verfteht fich dabei wohl von
felbft, dafs an der Aufftellung der intereffanten Rottal-

fchen Grabmale an der Außenfeite der Kirche links

nichts geändert wird.

170. Mit gegenwärtiger Befprechung l'oU die Reihe
der wichtigeren Grabmale in der Pfarrkirche zu Seben-

ßein, welche uns in den Mittheilungen durch längere

Zeit befchäftigte, abgefchloffen werden.

Es ift dies das Grabmal des Hans von Königs-
berg, geboren 1540 und f im 24. Leben.sjahre 1564,

Sohnes des Ehrenreich v. K. und vermählt mit Benigna
von Racknitz. DerGrabftein ift in rothem Marmor ange-

fertigt und zeigt in dem vom Schriftrahmen eingefaßten

Bildfelde die ftehende Figur eines geh arnifchten Man-
nes, unbedeckten Hauptes, den Helm in der rechten

Hand haltend, die Linke am Degengriff, deffen Wehrge-
hänge die Mitte des Leibes umfangt; zu P'üßen das

Königsberg'fche Wappen (Fig 12). Die Umfchrift lautet:

Hie ligt begraben der Edl vnd Geftreng Herr hanns
von khvnigsberg herrn Ernreichs Svn, wellicher geftor-

ben ift den 26. tag Decembers ano et Im 1566 Jar.

Darüber eine Infchrifttafel mit folgenden Worten:

Ich wais das mein Erleffer lebet vnd Er wierdt mich
aus der Erden Aufferweckhen vnd werde darnach mit

difer meiner haut umgeben werden und werde in mei-

nem Fleifch Gott fehen.

171. Ueber den Wappenfaal im Landhaufe zu

Klagenfurt hat der Correfpondent Freiherr von jfal'or-

ßicg der Central-Commiffion einige intereffante Mitthei-

lungen gemacht, denen wir Nachftehendes entnehmen:
Der befagte Saal ift 23 M. lang, 13 M. breit, 98 M.

hoch. Die Gewandung des Haupt-Portals ift aus rothem
und grauen Mamor, dagegen die der vier Seiten-Portale

und die Kaminverkicidung in Stucco-lustro künftlerifch

gelungen ausgeführt. Am Kamine find überdies die

Voluten aus Rofa-Marmor eingefetzt.

An den Wänden erfcheinen in Fresco ausgeführt

die Wappen fämmtlicher kärntnerifchen landftäiulifchen

Adelsfamilien. Die Decke ziert ein Gemälde Fromillcr'

s

(1748), darftellend die in diefem Saale erfolgte letzte

kärntnerifche Erbhuldigung, welche Kaifer Karl der VI.

1728 entgegengenommen hat. Die dargeftellten fungi-

renden Perfonen follen Porträts fein. Die beiden an der
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Nord- und Südwand des Saales zwifclien die Wa[ii)en

eiiigcfchobenen Fresco-(jemäldc hat ebenfalls Froniiller

angefertiijt. Wir fehen auf dem einen Bilde die alte

lluldiguns^sart der Kärntner Herzoge am Fürllenfteine

zu Karnburg, auf dem anderen die unter Kaifer Max I.

(1518) erfolgte Schenkung der Stadt Klagenfurt an die

kiirntnerifchen Landflande.

Nebenan findet ilch noch ein zweiter aber kleinerer

Saal, an den Wäntlcn mit den Wappen der kärntne-

rifchen Landesverwefer, Landeshauptleute und flän-

difchcn Verordneten und mit einem Deckengemälde:
„Veritas temporis filia" von Fromiller geziert.

172. Mit der dringenden Rertaurirung der St.

Georgs-Kirche am Hradfcliin zu Prag wird es noch in

diefem Jahre Ernfl werden, die commiffionellen Er-

hebungen an Ort und Stelle find bereits für Mitte

Augurt d. J. anberaumt worden.

173. Der Central-Commiffion ift über die in neuefter

Zeit erfolgte Auffindung einer römifchen Grabftelle in

Kraiti Nachricht zugekommen, der zufolge auf dem
„Kaivaria" benannten Acker der Ortfchaft ZacJiovilfcIi

(Zahovce) bei Stein zahlreiciie römifche Brandgräber
kaum einen halben Meter unter der Erdoberfläche auf-

gedeckt wurden. Sie beflehen aus eingeftürzten großen
dickwandigen Ziegeln mit Randfalz, welche verbrannte

Leichen, thönerne Amphoren, Krüge, Grablampen,
Glasurnen und Thränenfläfchchen, zumeift zertrüm-

mert, überdeckten. Es find dies wohl nur fehr befchei-

denc Beigaben, die auf die Grabflätte armer Leute
fchlicßcn laffcn. Es muß erwähnt werden, dafs das Land-
volk in der Umgebung der Fundftelle zufolge einer

alten Ueberliefenmg Schätze vermuthcte und das

Schatzgraben vielfach verfuchte. Der Grabftätte nahe
befindet fich ein halbverfcluittcrter Brunnen, dem die

Bevölkerung ein hohes ^Vlter zufchreibt; in deffen

Näiie erkennt man Mauerrefte, mit einer aus römifchen

Ziegeln aufgeführten aus mehreren Zugängen beflehen-

den Heizanlage, deren Conftru6lion mit einer feinerzeit

bei Neviodunum nächR Gurkfcld aufgedeckten rcimi-

fchen Ziegelbrennerei übercinllimnit. Dies könnte da-

rauf hindeuten, dafs hierThongefäße gebrannt wurden.

174. Wie Correfpondcnt Müllncr bcriclitcl, befin-

den fich in der I'ilial-Kirche zu Maria Magdalena zu

Ih-od in Kraiii (Wochein) zwei Glocken, deren eine die

Infchrift trägt: ,.f Anno . dm . m°ccc°ci. . vivencivs &
nicola . mc.fccit." Beide Glocken haben die charakte-

riftifche fchlanke lange Geflalt des 14. Jaln-hunderts.

175. Im April des Jahres 188S ift eine Brofchüre er-

fchienen, die fich mit der Burg Zieh in ()ft]-5öhmen

befchäftigt. Der Vcrfaffer yc//»?//« llcndriih, (Jbmann
tlcs archiiologifchen Vereines in Caslau, befchrankt fich

dabei niciit auf diefes Baudenkmal, fondern dehnt feine

Arbeit in dankenswerther Weife auf den Ort Marko-
vic aus, deffen Kirche und Baulichkeiten er aufmerk-

fam befpricht.

Ziel) liegt etwa zwei Gehftunilen von (,'aslau ent-

fernt. Die Gefchichte der Burg, die möglicherweife

von der Bergmulde, oberhalb welcher fie liegt, ihren

Namen haben ilürfte, erfcheinl urkundlich zu Anfang
des 13. Jahrhunderts im l?efit/.e der Herren von Lichlen-

MV N. V.

bürg, obwohl fie fchon zu Mitte des 11. Jahrhunderts
genannt wird. Sehr lefenswerth ift der Verfolg der
Gefchichte diefer Burg, die ihre Befitzherren oftmals

wechfelte, aber von diefen wiederholt ausgebeffert und
in Stand gefetzt wurde, fo z. B. von Stephan v. Opocno
um 1396, von Häjek Oftrovsky um 1422 u. f. w. Unter
den Hufitenftürmen hatte die Burg viel zu leiden. Ihre

Glanzperiode fällt in die Zeit ihres Befitzes durch die

l'amilie Trcka; Graf Johann Rudolph ließ die Burg
wieder herftellen und verfchönern.
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Fig. 12. (Schi-nftein.)

Durch mehrere zum Theile aus neuerer Zeit

llammende Thore gelangt man, die einzelnen Vorhofe

paffircnd, in das eigentliche Schloß, das mit weilläu-

figen crenellirten Ringmauern mit Wehrthürmcn ein-

gefchloffen ift. Capelle und Wartthurm find neu, die

eigentliche Burg hingegen liat fich in ihrer Grundform
faft intafl erhalten und zeigt noch gothifche Remini-

fcenzen. Sie bildet ein Ouatlrat um den inneren Burg-

hof, gegen welchen fowohl im Erdgefchoße wie im

erften Stockwerke offene Laubengänge gewendet find.

Im Hole ein Zugbrunnen mit zierlichem Schmiedeifen

Häuschen aus dem 17. Jahrhundert.

In den verCchiedenen Räumen finden fich hoch-

intereffantcKoftbarkeiten vertheilt, vieles darunter von

hohem Alterthume, theils von (\cn früheren Belilzcrn

uberkonmicn, hauptlachlich aber von tlen jetzigen

Bcfitzern, der fürftlich yXuersperg'fchen k'amilie, dort

angefammelt; z. B. viele alte, mitunter gothifche Mobcl,

Rüftungen und Waffen, Glasmalereien, Gemälde,

.MiiKiibildcr, (V'fen.

2S
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176. Die Arbeiten am Baue des Stadtpfarr-Tliurnies

in Stcyr hatten, wie Corrcfpondent Cuftos Peterniandl

berichtet, im Monate Aiiguft eine Art „Jubiläum"; es

wurde nämHch die 50. Schichte aufgezogen und ver-

fetzt. Die Höhe des Neubaues beträgt nun 21 M.
und wird noch um weitere 52 M. zu flcigen haben. Die

gegenwärtig in Arbeit flehende Partie des Baues ill:

die reicliftgehaltene. Von der 53. Schichte an wird der

Thurmhelm einfacher fich zur Luft erheben und xom
Erdboden an eine Höhe von circa 80 M. erreichen.

Die bisher aufgewendete Summe übcrfchreitet be-

reits 60.000 fl., ein Betrag, groß für denjenigen, ilcr

den Bau nur aus der Ferne betrachtet, nicht aber für

denjenigen, der den Thurm felbft befleigt und ch"e

Sohdität, die Reinheit und die Größe des Gebauten
fleht. Die Stadtgemeinde Steyr liat auch bereits 5000 fl.

als letzte Rate des zum Thurmbaue gewidmeten Be-

trages per 10.000 fl. dem Bau-Comite übergeben.

Wenn in der Steinlieferung kein Stillfland eintritt,

fo ift die Hoffnung vorhanden, dafs der Thurmhelm
bis zum Winter diefes Jahres gerülTifrei wird.

177. Der Minifter für Cultus und Unterricht hat

für die künfllerifche Keftaurirung der Pfarrkirche zu

St. Rochus und Sebaßian in Wien einen Beitrag aus dem
Religionsfonde gewidmet, unter der Bedingung, dafs

die Reftaurirung nach dem vorgelegten Projefle erfolge.

i7cS. Für diefes Jahr wurde Krakmi von der Cen-
tral-Commiffion gewählt, wofelbfi: die Conferenz der

Angehörigen der Central- Commiffion abgehalten wird.

Diefe Conferenz wird am 17. und 18. September ftatt-

finden. Zunächft foll diefe Conferenz möglichfl: viele

Confervatoren und Correfpondenteii aus Galizien, Mäh-
ren, Schlefien und der Bukowina dort vereinen, und er-

ging an diefe eine dahinzielende dringende Einladung.

Um diefer Conferenz, wie es auch bei den früheren der

Fall war, einen möglichft allgemeinen Charakter zu

geben, wurden auch alle Mitglieder der Central-Com-
miffion felbfl und die Confervatoren und Correfponden-
ten aus den übrigen Kronländern dazu geladen. Die
Anmeldungen laffcn eine lebhafte Theilnahme aus

allen Theilen des Reiches erhoffen. Es verlieht fich von
felbfl, dafs auch hervorragenden Perfönlichkeiten, die

nicht diefer Commiffion angehören, ausnahmsweife die

Theilnahme an der Conferenz geflattet ift.

179. DieRenovirung der Außenfeitc der St. Peters-

Kirche zu Wien ift bis auf den Portal -Vorbau nunmehr
zum Abfchluß gebrachtund kann aiseine fehrgelungene
bezeichnet werden. Es erübrigt nunmehr der eben er-

wähnte fchr fchadhafte Portal-Vorbau, der ebenfofehr

der Reftaurirung bedarf, als er vom künfilerifchen

Standpunkte derfelben ganz befonders würdig ift. Nun-
mehr fteht aber auch für diefen Theil der Kirche ein

günfliiges Schickfal bevor. Seine Majeflät der Kaifer

hab)en nämlich das Projeft für die Reftaurirung des-

felben genehmigt und vorbehaltlich der verfaffungs-

mäßigen Behandlung der bezüglichen Auslagen ge-

ftattet, dafs die Fatronats-Tangente von 11.000 fl. des
bezüglichen Koflenaufwandes aufden Staatsfehatz über-

nommen werde. Mit den Ilerftellungen darf jedoch erft

nach Genehmigung des Finanzgefetzes für 1889 be-

gonnen werden. Das technifche Statthalterei-Depar-

tement erhielt übrigens bereits die Weifung wegen
Anfertigung der bis zu Ende laufenden Jahres vor-

zulegenden Entwürfe, bei welchen auch auf die Vor-

fchläge der Central-Commiffion für die Erforfchung

und Erhaltung der KunR- und hiftorifchen Denkmale
in Wien Rückficht zu nehmen ift. ICs handelt fich niim-

lich nicht bloß um die Ausbefferung der in rothem
Marmor ausgeführten Steinarbeiten, welche den eigent-

lichen Portalbau bilden, fondern um die der zierlichen

und künfllerifch werthvollen in Blei ausgefiihrteii Deco-
rationen dcsfelben.

180. Confervator V. Berger hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs der Gemeinderath von Sals-

Inirg, einer an ihn gerichteten Petition P'olge gebend
Lind von der beantragten Demolirung des Linzer-

Thores abfehend, für die Erhaltung desfelben fich ent-

fchloffen und eine Experten-Commiffion berufen hat,

welche über die Reftaurirung diefes Thores, eventuell

deffen Freilegung Anträge zu erftatten haben wird. Wir
danken der Stadtvertretung für diefen die fladtifchcn

Denkmale fchützenden und fie damit nur ehrenden

Befchluß. Mit großer Befriedigung wurde vernommen,
dafs nicht nur Confervator Berger fo mannhaft im
Intereffe der Erhaltung diefes Thores auftrat, dafs ihm
zur Seite die Gefellfchaft für falzburgifche Landes-
kunde ftand und dafs in die erwähnte Experten-

Commiffion die Confervatoren Berger und Peiter be-

rufen wurden. Ift auch das Linzer -Thor kein hervor-

ragendes Denkmal, fo verdient es im Intereffe der

flädtifchen Gefchichte und als Ueberbleibfel der in der

Jetztzeit fo rafch verfchwindenden alten flädtifchen

Befeftigungsbauten mit Recht Schonung und Rückficht.

Leider wird von mißverllandenem Streben nach Stadt-

erweiterung geleitet, den alten ehrwürdigen ftädtifchen

Befeftigungsbauten keine Aufmerkfamkeit mehr zuge-

wendet, und es ift die Zeit nicht fern, in welchem
fich das Studium mittelalterlicher Stadtbefcfligungen

auf Bilder und ältere Aufiiahmen wird befchriinken

müßen.

181. In wenigen Tagen wird die Innen-Refiaurirung

der Schottenkirclii- abgefchloffen fein; wir haben diefes

Unternehmen mit lebhafter P'reude begrüßt und ver-

folgt; wußte man doch, dafs es der eniftliche Wille des

Stiftsabtes und der ihn berathenden Umgebung war,

etwas Vorzügliches zu fchaffen, dafs die hiezu erforder-

lichen Mittel erlangbar waren und dafs im Hinblick auf

den doppelten Zweck, die Verfchönerung und Aus-

zierung der Stiftskirche und etwas künftlerifcli ]5edeu-

tendes zu fchaffen, mit denfelben nicht gekargt wurde.

Und fo ift es auch gefchehen. Die Kirche ift als Bauwerk
keine hervorragende Schöpfung und macht nur im

Innern einen befcheidenen künftlerifchen Anfpruch.

Und doch ifl dasMöglichfle gefchehen, um das fchlichte

Bauwerk fchön und herausgeputzt herzuflellcn; Wand-
bemalung, Vergoldung, Marmor-Imitation, farbige Ver-

glafimg wurde nicht gefpart, ohne dafs das Ganze jetzt

überladen erfcheinen würde. Es wurde gemacht, was

möglich, und fo weit es die bauliche nüchterne Anlage

geflattete; die Gewölbedecke wurde mit zahlreichen

l^ildern geziert; außerdem fehen wir eine neue fteinerne

Kanzel, fechs neue Seiten-Altiire theilweife mit neuen

Bildern, vom Hoch-Altare nach FcrßeFs Entwurf, der
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fchon längere Zeit aiifgcftcUt \(\, abgefehen. Freilich

wolil paßt der Styl des Hoch-Altares nicht ganz zu dem
der Kirche, allein diefer Thatfache mußte Rechnung

getragen werden und fo mußten denn auch die neuen

Altäre mit dem Hoch-Altare in eine gewiffe Uebcrein-

ftimmung gebracht werden. Gut wieder hergeftellt ilt

das St. Wolfgang's -Wandgemälde.
Es ift ein eigenthümlich befriedigendes Gefühl,

das Einen überkommt, wenn man die jetzige fchön-

geziertc Stiftskirche betritt, in der Schreiber diefer

Zeilen feit feiner erlten Lernzeit dem Gottesdienfle

beiwohnte und der die Ueberzeugung in fich trug, mit

diefem Gotteshaus foU und kann etwas zur würdigen

Auszierung gefchehen, und nun ift 's als fchönes Denk-

mal des jetzigen Conventes für die Nachwelt gefchaffcn.

Wir beglückwünfchen das Stift zu diefer Reflaurirung,

denn durch diefelbe reiht fich die Stiftskirche würdig

und ebenbürtig in die flattliche Anzahl iler innen

reich ausgezierten Kirchen Wiens.

So voll des Lobes man über diefes dem Stifte

zur großen Ehre gereichende Keftaurirungswerk fein

muß, fo lief doch ein bedauerlicher Umftand unter,

indem die neben dem Presbyterium beftehende Halle,

der einzige verläßliche Reft der romanifchcn Bauzeit

und wahrfcheinlich das ehemalige Seitenjoch des Quer-'

fchiffcs der romanifchen Kirche, ihrer charakteriftifchen,

die Bauzeit zuverläffig bellimmenden Eigenthümlich-

keiten durch Abarbeiten der Wandfaulen und i/trer

Soricel entkleidet wurde.

Es ift fchwer, fchon jetzt, nachdem das Innere

kaum fertig geworden, mit neuen Anforderungen an

das Stift heranzutreten, allein die einfache, ja fozufagen

zu fchlichte und befchcidene Fagade verdient auch

ihre Berückfichtigung. Sic, wie die Stumpfen der

Fagade -Thürme können wohl auf die Dauer nicht fo

bleiben, wie fie fich jetzt rcpräfentircn.

L.

182. Zu Gtintersdorf, einem Marktorte in Nicdcr-

Oeßerreich, an der Straße zwifchcn Ober-HoUahrunn
und Ketz gelegen, in jenem nördlichen Theile des

lüzherzogthums, der fich durch wichtigere ältere Bau-

denkmale auszeichnet, befintlcn fich zwei Gebäude, die

einer cingehcntleren Bef])recliung würdig fintl. Es find

dies die Kirche und das Schloß.

Der Markt felbft ift nicht groß, zählt nur zwei

fich durchkreuzende Gaffen, unanfehnliche Haufer, die

in ihrem Durchfchneidungspunkte eine Art Platz bilden,

wofelbft eine einfache Pranger-.Säule ftcht und hat der

Straßenrichtung zufolge vier diuxli 'Phorpfeiler mar-
kirte Ausgänge, die fogar im Volksmunde als Thore
bezeichnet werden.

Die Kirche, welche nahezu in der Mitte iles Ortes
liegt, ift ein einfacher gothifcher, theils vernachlaffigter,

theils fchlecht reftaurirter Bau altersgrauen Ausfehens
von größerer Ausdehnung, mit Strebepfeilern an feiner

Außenfeite verfehen.

Sie befteht aus dem geriiumigen, mit fünf Seiten

des Achteckes abgefchloffenen und um einige Stufen

erhöhten Presbyterium und dem dreifchiffigen Lang-
haufc. Im Presbyterium vier fchlanke fpitzbogige Fen-
fter und das urfprüngliclie gothifchc Gewi>ll)e mit

Kreuz- und Diagonal-Kippen. Das Gewöllje in den
Schiffen ftammt aus neuerer Zeit, da infolge des

J-T;.--^
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Fig. 13. (GuntcTsdorf.)
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Brandes im Jahre iSoo das urfpriinglichc Gewölbe fol-

chcii Schaden litt, dafs es durch ein neues crfetzt

werden mußte.

An der Evangelien-Seite neben dem Hoch-Altar

befindet fich ein prachtvolles gothifches Sacramcnts-

Haus von 22 Fuß Höhe aus Stein ausgeführt, und aus

dem Viereck conftruirl, deffen Spitze bis zum Beginn

Fig. 14. (Guntersdorf.)

des Gewölbes reicht. Die beigegebene getreue Abbil-

dung erfpart jede Befchreibung und erübrigt nur zu

bemerken, dafs der Tabernakel nach drei Seiten ge-

Fig. 15. (Guntersdorf.)

öffnet, mittelft Eifengitter-Thüren (Blattrahmcn)

verfchloffen ifl: (der Griff mit Blattwerk befetzt

dafs fich daran die Jahreszahl 1^0^ und folgen-

des Steinmetz-Zeichen befindet.

Der Fuß mit Blendmaßwerk im Spitzbogen ill an

der Ausladung unter dem 'rabernakel mit Krajjpen

cn) A,

befetzt. An diefcm kurze Säulchen mit Blatt-Capitiilen

fürStatuetten, die jedoch fehlen. EineKrone von durch-

kreuztem gefchweiften Spitzbogen mit Kreuzblumen
fchließt das erile Gefchoß ab. Solcher Art ifl auch das

hohe und fchlanke zweite Gefchoß, welches an den

Ecken auffteigende dürre Aefte zeigt und leere aus Mas-

ken gebildete Confolen trägt. Zwifchen den bekrönen-

den gefchweiften Spitzbogen winden fich gedrehte

Aefle. Eine mit Krappen befetzte Pyramide fammt
Kreuzblume bildet den Abfchluß.

An der Nordfeite des Langhaufcs ifl der mit einem
Nothdache abgefchloffene Thurm angebaut, der feinem

Bau- Charakter nach (fpitzbogige Schallfenller) mit der

Kirche gleichzeitig entftanden fein dürfte und in den

Beginn des 15. Jahrhunderts gehört. Die ebenerdige

Halle im Tliurme dient als Sacriflei.

Fig. 16. (Guntersdorf.)

,lii.

Der Mufikchor ftützt fich auf zwei Pfeiler und ift

auf einem miichtigen gedrückt fpitzbogigen Gewölbe

im crflen Joche der drei Langhausfchiffe angebracht.

Beim linken Seiteneingange liegt ein roth mar-

morner ftark abgetretener Grabflein, darauf noch

Spiu-ender Umfchrift luid des in Contoiu-en ausgeführ-

ten Wappens.
Der zweite wichtige Bau des Ortes ifl: das Schloß;

freilich ifl; dasfelbe in feiner Gänze nur durch die

Anlage bemerkenswcrth, es ifl: nämlich ein Waffer-

fchloß, d. h. es erhielt, weil in derEbene liegend, dadurch

eine Vertheidigungs-Anlage, dafs es urfprünglich mit

iireitem Waffergraben umgeben war, der heute noch

erhalten ifl:. Vor Jahren befand fich außerhalb des Gra-

bens eine Mauer mit Eckthürmen, die vollflandig jedoch

nicht mehr exiflirt. Auf der Eingangsfeite führt eine

Steinhruckc über den Waffergraben zur Thorhalle,

die imler tlcm Schloßtluu'ni angebracht iH. Der Ein-
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gang id; doppelpfnrtig, ein großes Falirtlior und dane-

ben ein Gchtliorlein, beides für Zugbrücken eingcricli-

tet. Der Thortiuirm ill heiite fart bis zur Schloßhöhe

abgetragen. An die Thorthurmhalle fchließt erfl die

eigentliche Thorhallc

unmittelbar an, die als-

dann in den vierfeitigen

Hof des im Quadrate
erbauten einftöckigen

Gebäudes führt, das im

Erdgefclioße wie im

Stockwerke mit großen

offenen Bögen gegen

Hof geziert ift.

Ein Schloß Gun-

tersdorf beftand fchon

im Jahre 1314 zur Zeit

als die Herrfchaft im
lehenweifen Befitze des

Eberhard von VVallfee

war. 1448 befaß das-

felbe Cafpar \on Rog-
gendorf, J533 folgte die

Familie Mollenburg
wahrend deren Befitz

Guntersdorf zu einer

Reichsgraffchaft erho-

ben wurde. Um die

Mitte des 16. Jahrhun-

derts folgte die Familie

der Teufel im Befitze,

die fich davon Freiherrn

von Guntersdorf nann-

ten. Während ihrer Zeit

war Guntersdorf ein

Mittelpunkt der prote-

ftantifchen Bewegung.
Wir kehren noch

eimiial zum Schlöffe zu-

rück, um die innere Ein-

fahrt zu befprechen.

Fig. 14 zeigt uns fowohl

jenenTheil des Schloffes

mit Grundriffc, in wel-

chem fich ilie Thorhalle

mit dern vorgebauten
Thorthurm befindet,

wie auch den anfloßen-

dcn Theil des Hofes

mit feinen Arcaden.
Die innere Thorhalle ift

fpitzbogig mit einem
Netzrippengewölbe

überdeckt, das fich auf

Wandpfeiler ftützt,

zwifchen denen fich ent-

fprechende Mauerhlen-

den bilden. Die Rip-

|)en, Welche fternformig

zufammenlaufen , ver-

einigen fich an vier Stellen in runden Schlußfteinen,

die innerhalb eines IJlatterkranzes mit Wappenfchildern
geziert find. Die \Vappen-l'"iguren (I'"ig. 15 und 16) bezie-

hen fich aul die l-'amilie Roggendnrf, aus welclur Zeit

\ \ \ n B^~

Kit;. lö. (DeuIfcliAllenburg.)
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(Ende 15. Jahrhunderl) auch der bauliche Charakter lier

Torhalle llanimen mag.

183. Vor Wenig Wochen hatte fich einem Mitgliede

derCentral-Commiffion
Gelegenheit gegeben,
üCKtfeil - Alte»bürg zu

befuchen. Derfelbe

machte einige Mit-

theilungen über den
Zuftand der dortigen

Kirche. Nicht dafs man
eine eigentliche Ver-
nachläffigung des bau-

lichen Standes zum Vor-
wurfe machen kann, fo

ift es vielmehr die Zeit,

welche zerftörend auf

den Bau einwirkt, und
welchem Proceffe nur
durch eine eingreifende

Reftaurirung Einhalt

gethan werden kann

;

denn fchadhaft ift der

ganze Bau in ganz be-

deutender Weife.

Ueber den archäo-

logifchen Werth die-

fer Kirche viel zu fpre-

chen, wird kaum noth-

wendig fein, in Fach-

kreifen ift derfelbe ge-

wiß hinreichend be-

kannt.

Die Kirche gehört

in der Schiffanlage zu

den flachgedeckten

l'feiler-Bafiliken (1213),

wahrend das Presb\-

lerium der beften Zeit

der Gothik entftammt,

dagegen fchon die ilrei

Langfchiffe im 15. Jahr-

lunuiert eine Ueber-

wölhung mit Kreuz-

rippen erhielten. Un-
willkührlich wird man
bei einem Gange im

/.weijochigen unil mit

lunffeitigem Chor-

fchlufife endigenden
l'rcsbj'terium und um
deffen Außenfeile an

die St. Slephanskirche

in Wien erinnert. Die

Strebepfeiler find mit

Blendmaßwcrk, Capeli-

chen hu- Figuren und

mit Spitzthünnen iibir

den Baldachinen in rei-

cher untl üppigfter h'orin geziert. Allein eben diefe

reiche AusÜattung ill fip fchadhaft, dafs diefer Theil

der herrlichen Kirche fich uns geradezu ruinenhaft

reprafentirt.

»9
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Aber noch greller tritt die bauliche Schadhaftig-

keit am Thurme vor Augen Es ill: eigenthümlich, dafs

diefer Thurm bei oberflächlicher Betrachtung für ein

Werk aus der romanifchen Styl-Feriodc gelten kann,

dem aber nicht vnUig fo ift. Einerfeils ill er wohl niaflig,

ja fchwerfallig angelegt, trägt ein in Quadern aufge-

führtes hohes Spitz-Helmdach mit mächtigen Stein-

giebeln nach den acht Seiten, anderfcits fehen wir

reiche gothifche Details, Strebepfeiler über Eck ge-

fteilt, fpitzbogige I'enfter, Wafferfpeier und überhaupt

gothifche Profile (Fig. i6). Das Gewölbe der eben-

erdigen Halle trägt entfchieden gothifchcn Charakter,

dagegen zeigen die Wappen an den Thurmpfeileni

eine Gellaltung, die mindeftens in das 14. Jahrhundert

zurückreicht.

Die fo eigenthunilichen Erfchcinungcn und Styl-

vermengungen an einem und demfelben Objefte mag
man fich vielleicht als Reminifcenzen an die romanifche

ßauweife erkliiren ; thatfachlich beliehen fie und wäre
es von Werth, diefes Gebäude in Betreff feiner Bauzeit,

Zu- und Aenderungsbauten fachmännifch zu unter-

fuchen. Eins aber ift gewiß, dafs für diefe Kirche etwas
und zwar recht bald gefchehen muß, wenn fie über-

haupt als Denkmal erhalten bleiben foll.

1S4. Ober-Baurath Freiherr v. Schmidt hat in der

Sitzung der Central-Commiffion am 24. Auguft d. J.

hochintereffante Mittheilungen über die Frage der

Rellaurirung der 15urg Karlßein gemacht. Bekanntlich

foll diefes architektonifch wie fonflig künftlerifch hoch-

wichtige Denkmal einer flylgemäßen pietätvollen aber

auch archäologifch-wiffenfcliaftlich begründeten Reftau-

rirung unterzogen werden und werden an dem Objefle

felbft von dem ebengenannten Ober-Baurathe fowie

vom Dombaumeifter Mocker fortwährend Studien und
Unterfuchungen durchgeführt, um über die urfpriüig-

liche Anlage, Geftaltung und Auszierung möglichll

verläßliche Anhaltspunkte zur Beachtung und Be-

nützung im neuen Reftaurirungs-Werke zu erhalten.

Diefe nicht genug lobend anzuerkennenden Be-

llrcbungen haben bereits wiederholt zu ganz außer-

ordentlich erfreulichen, ja übcrrafchcnden Refultaten

geführt. So eben jetzt wieder.

Es galt diesmal die Geftaltung und Auszierung

des urfprünglichen Plafonds der Marien-Capelle ficher

zuflcUen. Man fand nämlich an maßgebender Stelle

ein Stück Balken nebft zwei gefalzten Brettern, welche
zunächfl der Katharinen-Capelle vermauert waren.

Balken und Bretter haben blauen Grund, worauf Engel

im weißen Kleide und farbigen Flügeln als Knieftücke

gemalt waren, und zwar nicht in Reihen neben einander,

fondern in der Linie abwechfelnd. Bei den Engelsbil-

dern auf den Balken find die Flügel auf den Balken

-

feiten gemalt. Zunächft der Wände war die flache

llolzdecke mit einer Art Bordüre verziert, beftehend

aus zwei Schildreihen, abwechfelnd mit dem böhmi-
fchen Löwen im rothen untl dem Reichsadler im golde-

nen Felde.

Diefes Decorations-Mufter wird an der neuen

Capellen-Decke ebenfalls ausgeführt werden.

185. Die Spinnerin am Krens in Wiener-Nenßadt
wird gegenwärtig einer gründlichen Reftaurirung unter-

zogen. Der fehr rührige Verein zur Erhaltung der

Kunftdenkmäler in Wiener-Neuftadt hat fich zunächft

als fchöne Aufgabe geftellt, diefes berühmte, aus der

Zeit Albrecht's mit dem Zopfe und Leopold's des

Frommen ftammende Denkmal zu reftauriren. Es ifl:

dies eine Denkfaule größerer Dimenfion in reinfter

Gothik ausgeführt, die nur in der Spinnerin am Kreuze
bei Wien ihres Gleichen hat und bezüglich welcher

Säulen die Meinung" getheilt ifl, ob der einen oder der

andern der Vorrang zugefprochen werden foll. Jeden-

falls ift das Denkmal der Obforge des genannten
Vereines würdig und wauifchen wir, dafs es ihm gelingen

m()ge, die erforderlichen Mittel zur Genüge zu be-

fchaffen.

Leider reichen die Mittel vorderhand nicht aus,

um diefes herrlichfte Wahrzeichen Nieder-Üeflerreichs

voUfländig herzuftellen.

186. Confervator Dr. Wl. Demetrykictuiez hat die

Central-Commiffion auf zwei hochwichtige Grabdenk-
male aufmerkfam gemacht, welche fich in der gothi-

fchcn Domkirche zu Tarnow befinden. Schon in frühe-

rer Zeit trat derfelbe mit der Central-Commiffion in

Correfpondenz wegen des ebenfalls in Tarnoru befind-

lichen herrlichen Grabmales der Barbara Tenczynska.
Jene zwei Grabdenkmale find dem Feldherrn Grafen
Johann Tarnow.ski f 1561 und dem Fürften J. Oftrovski

t 1630 gewidmet. Obwohl fich in der Folge Gelegen-
heit ergeben wird, auf diefelben näher eingehend
zurückzukommen, fo fei doch fchon jetzt bemerkt, dafs

fie an den Wänden des Presbyteriums aufgeftellt find

und diefelben fo fehr bedecken, dafs zwifchen ihnen

und dem Hoch-Altar nur für je ein fchmales p'enfter

beitlerfeits freier Platz blieb. Nach einer im Jahre 1853

bei Bemalung der Kirche unternommenen Meffung find

die beiden Denkmale je 22 Wiener Ellen hoch, alfo

eine ganz ungewöhnliche Höhe, die Breite des letzte-

ren erreiclit 12 Wiener Ellen, das erftere ifl etwas
fchm.äler. Was das Maßverhältnis der Monumente zu

der Höhe der Kirche betrifft, fo ift zu bemerken, dafs

diefelben mit ihrem ornamentalen Abfchluß die nicht

fehr herabhängenden Gewölberippen bereits erreichen.

187. In neuefler Zeit wurden die Innen-Malereien
in den Kirchen zu Garßeii und Gleink, dann zu Pfarr-
lärchen durch den bekannten gefchickten Rcflaurator
Maler Stern in Chriftkindl gut reftaurirt.

188. Fürft Alfred Wrede hatte die Güte, der Cen-
tral-Commiffion mitzutheilen, dafs in feiner Befitzung
Tyroler-IIof bei Gießhübcl (nächfl; Mödling) bei Ge-
legenheit eines Kalkofen-Baues ein Grab aufgedeckt
wurde, darin man Menfchcn-Gebeine, Zähne und eine

zerbrochene Urne fand. Zugedeckt war das Grab mit
roh behauenen Steinplatten. Auch fand man ein Bruch-
flück eines Steines nach Art der Mühlflcine geflaltet.

--*>5>=»»^*>5>-
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Das Standlager in Heidenfchaft.

Von Dr. Paul v. Bizarro, k. k. Confervator.

^CH habe micli bei einer fiülieren Gelegenheit

tlahin ausgefprochen, dafs eine alte Handels-

rtraßc von Spina und fpäter, als diefes von den
Mecrcswogen bedeckt wurde (Strabo G. I. 144), von

Adria durch die Lagune (scptcm maria), bis Altino und
von hier längs derfelbcn über Concordia nach Aquileja

(circumduflis paludibus, Strabo Geog. V. 150) führte,

welciic dann von Aquileja auf einer faft geraden Strecke,

die über Villa\'icentina — S. Nicolo bis Ruda (ehe-

mals Teinplerlierberge, gcftiftet von dem Patriarchen

Wolfgcr von Leubrechtskirchen im Jahre 1210 V. de
Rubels Mon. Aq.) — Ruda und Villeffe nach der bei

Mainizza (reftc Gmainiza) bis 1431 bcftandenen römi-

fchcn Brücke in nordöfllichcr Richtung, und von
diefcr Brücke in meift weftöfllicher Richtung bis zum
romifchen Standlager ad caftra (Haidenfchaft) zog,

hier den Birnbaumerwald (mons Pirus) überfetzte und
weiter über Loitfch (Longaticum\ OberLaibach (Nau-

portus in Emona (Laibach) mündete.
In der Peutingerifchen Tafel ift diefer Straßenzug

richtig verzeichnet und werden von Aquileja adPontem
Sonti XIV Mp. angegeben, von Pens Sonti bis fontes

Tima\i fehlt die Angabe der Entfernung, desgleichen

von fontes Timaxi bis fluvio frigido, von flu\io frigido

bis in Alpe Julia find XV m. p. — von da bis Longa
tico V m. p. — von Longatico nach Nouporto VI —
von da bis Emona XII m. p. verzeichnet.

Das Itinerarium Antonini hat in dieferRichtung von
Aquileja — fluvio frigido XVI, — Longatico XXXVI, —
Emona XXII m. p., dann in der Richtung nach Triefi:

über fontes Timavi XII m. p. — nach Tergeftc XII

m- p-, augenfcheiiilich einen Schreibfehler. Das Itine-

rarium Ilierofolimitanum (ex manuscripto Veronensi
edidit Desjardins) bezeichnet eine Straße von Aquileja
— mutatio ad undecimum XI m. p. ad formulos XII —
ad castra XII, inde surgunt Alpes Juliae.

In diefen thciis lückenhaften, theils fcheinbarwider-

fprechenden Angaben ift es unmöglich fich zurecht

zu finden für denjenigen, der nur nach literarifchen

Quellen am Schreibtifche folche topographifchePVagen
zu lufen unternimmt, jciloch kann fchon jetzt belKui])tet

werden, dafs durch die mit Umficht und wiffenfchaft-

lieber Ausrüftung unternommene Begehung des Landes
im Often, Norden und Werten von Aquileja diefe Auf
gäbe gelöst werden kann.

Die geringflen Schwierigkeiten bietet die Strecke

von Altino über Concordia nach Atiuileja, welche von
Theodor Momm/en (C. I. L. V.) und Tiliafi (I Veneti

primi II, pag. 217) mit geringen Abweichungen von dem
wahren Straüenzuge angedeutet und von Zambaliii

Ant. (Mon. di Concordia) richtig verzeichnet worden
war, jetzt aber von der hillorifchcn Gefellfchaft

(Regia Deputazionc agli studj di storia patria) in Vene-
dig durch wirkliche Begehung feflgeftellt wird und
fchon fad bis zur öfterreichifchen Grenze am Fluße

Auffa gediehen ift, fo wie fie in ihrem letzten Theile

XIV. N. F.

von S. Giorgio di Nogaro bis Aquileja fchon vor

mehreren Jahren von mir und dem Herrn Profeffor

Marinelli (jetzt an der Univerfität von Padua) über

Ponte dei Galli (Fiume Corno), ponte Orlando (an der

Auffa) und ponte roffo (Fiume di Terzo) erhoben und
verzeichnet worden war.

Aber auch von den übrigen Straßenzügen nach

Oft und Nord kann behauptet werden, dafs diefelben

nach den \'on mir noch nicht veröffentlichen Aufnahmen
den Andeutungen der Peutingerifchen Tafel und der

Itinerarien Antonini und Hierofolimitanum vollkommen

cntfprechen, und dafs die fcheinbaren Widerfprüche

zwifchen den vorbezogenen Quellen und die abwei-

chenden Meinungen der Gelehrten nur durch die irrige

Placirung der Hauptrichtungspunkte ad XI'""'", ad fontes

Timavi und anderfeits ad Silanos entftanden find.

Glücklicher Weife befteht wenigftens über die Lage

der Römerbrücke ad Pontem Sonti kein Streit zwifchen

den Gelehrten, da diefe Brücke folidefter Bauart erft

im Jahre 1268, während des Kriegszuges des Patriarchen

Gregory. Montolengo nach Görz, wie Einige behaupten

von dem Grafen von Görz (Albert II.) abgebrochen,

nach Anderen von dem Patriarchen auf dem Rückzuge

nach vergeblicher Berennung des Schloffes in Görz,

zerftört worden wäre. Die Zerftörung war jedoch

nicht volUkommen, da fie erft im Jahre 1431 von den

Venezianern, bei dem Anrücken der, dem von ihnen

depoffedirtcn Patriarchen Ludwig von Teck zur Hilfe

gefendcten Ungarn voUftändig und, wie die im Schot-

ter begrabenen Trümmer bezeugen, durch Pulver ge-

fprengt wurde.

Nachdem die Straße von Aquileja überVileffe ad

Pontem Sonti, fo weil als die vorhandenen Rcfte be-

zeugen, bis zu ihrer Vereinigung mit der via Pofthumia

vor dem Dorfe Mainizza bereits früher von uns be-

fchrieben wurde, ift es nun unfere Aufgabe diefen

Straßenzug, der von hier als Fortfetzung der Pofthumia

bekannt ift, bis nach dem Standlager von Haidenfchaft

(ad caftra) und bis auf die Höhe des Birnbaumer-

waldes (in summa Alpe) zu verfolgen.

Von Villanova, wo römifche Münzen und andere

Objefte gefunden wurden, kann die Via Pofthumia

leicht über den nordöftlichcn Abhang des Hügels

Monte Fortin neben dem Haufe des Mathias Bregant,

genant Papalin, und von da die gegenwärtige Haupt-

iriraße überfchreitend, ungefähr 10 M. unterhalb der

uralten Kirche von Mainizza gegen das Ufer des Ifonzo

verfolgt werden, wo noch vor einigen Jahren der

gefunkene rechtfeitige Brückenkopf fichtbar war, der

jetzt unter dem Flußfehotter begraben liegt.

Am anilern (linken) Ufer anfteigetul durchlauft die

Straße den ehemaligen, jetzt großtentheils der Cultur

zugeführten Gemeindegrund Na Legherghi (deutfch

am Lager), der gewifs viele Schlachten in alter

und neuerer Zeit gefehen hat; berührt den Ort Ober-

Savodnje (villa superiorc) und überfchreitet bei dem

30



— 2l6

J'riedhofe von Savocinjc, wo das ehemalige Seeufer

fehr deutlich fichtbar ift, den Eifenbahiikörper.

In gleicher Richtung von Wefl: nach Oft forl-

fetzcnd wendet' fich die Straße gegen den Friedhof von
Merna wo fie die Trieftcr Commercial-Straße jjaffirt

und von hier bis zu dem Zufammenfluße der Vertoibiza

mit der Wippach eine kurze Strecke in füdölllicher

Richtung zurücklegt, dann einen Zweig in füdlichcr

Wendung gegen Trieft fendet, während der Hauptzug
wieder in weftöillicher Fortfetzung gegen das Nord-
ende der Ortfchaft Biglia lauft, wo die Spur der
römifchen Straße theils in der Grundlage bei der
Kirche, theils in dem auf einer langen Strecke durch
den Pflug aufgewühlten Schotter von mir erkannt
wurde, denn man darf nicht vergeffen, dafs hier nicht

eine der nach den Vorfchriftcn der Lex Sempronia
viaria (Anno 122 a. C.) angelegten Straßen erwartet
werden kann, dafs es fich vielmehr um eine durch die

vorrömifche Bevölkerung (Herodian VIII.) angelegte und
nicht nur durch den etruskifchcn Mandel, fondern auch
\ielleicht fchon mehr als looo Jahre vor unferer Zeit-

rechnung benützte Verkehrsader handelt, durch die der
Verkehr von der Oftfee bis Italien und hauptfächlich der
Bernfteinhandel vermittelt wurde, da Bernfteinperlen

fchon in den Terremare der Emilia gefunden wurden
[Chierici BoU. pal. Ital. III pag. 199, und Hclbig Die
Italiker in der Po-Ebene. Leipzig 1879, S. 21).

Von Biglia geht die Straße in weftofthcher Rich-

tung nach Bucovizza, wo die Poftftation (mutatio ad
fornulos) durch ausgegrabene römifche Dachziegel
(imbrices), Ilufeifen und l'ferdezidine von mir conftatirt

wurde, von der fchon Cluverms Ital. ant. L. I. p. 131

berichtet: Ad fornulos (seil. — locus) circa Leaci
Vipaciquc amnium confluentes fuit. Ilinc ab castris,

sive Frigidi amnis trajeftu. ad XV millia summus est

Alpis Juliae, sive Alpium Juliarum transitus etc

Hier verließ die Römerftraße das Wippach-Thal
und lief nordöftlich längs dem Fluße Liak durch das
Vuciadraga-Thal gegen Voghcrska (Ungrifchbach),

verläßt hier das Liak-Thal und wendet fich nach Nord-
üften, dem Laufe des Tribu.sa-Baches folgend, gegen
die Kirche S. Blafius, dann uftlich iiber einen Gemeinde-
grund, wo noch jetzt der Namen Rimskapot (Rümer-
ftraße) vorkommt, nach Vifoko und überfchreitet die

Commmercialftraße nach Haidenfchaft an dem Punkte,
wo eine alte Feldkirche fteht, um an der Berglehne
durch die Ortfchaften Malou.se, Gojace, Vertovino nach
Kaninje ihren Lauf fortzufetzcn. Diefer Straßenzug ift

überall durch Funde bezeichnet.

Bei Offek und Malouse wurden intererfante I'"unde

vorrömifcherZeit gemacht, jetzt im Landes-Mufeum in

Görz, fowie Münzen in meinem Befitzc, leider ift aber
die weitere intereffante Strecke bis Kamnje nicht hin-

länglich unterfucht worden, da ungüiiftigcs Wetter
jedesmal einen längeren Aufentiiait verhinderte.

Von Kamnje iiber Lokoviz zieht der Weg in

fanfter Anftcigung und ftrcckenweife noch fichtbar

hinter der Kirche von Fufine an dem Birnbaumcr-
walde gegen Zoll, wo von mir der dem Imperator
C. Flav. Julianus gewidmete Meilenftein ausgegraben
wurde, und führt weiter bis Hrusica.

Bei Ilru.sica (XV m. p. nach der P. T.) erreicht die

Straße immer in auffteigender Richtung den hochften

Punkt und fallt von dort gegen Loitfch ab. Bei 1 IrLisica

find noch Refte der Wälle zu fehen, welche Italien

gegen die Einfalle der Barbaren fchützen foUten, fich

aber zu fchwach erwiefen, in Folge der allgemeinen

Zerrüttung und nachdem ein undankbarer Kaifcr den

letzten Römer Aetius, feine einzige noch mögliche

Stütze, eigenhändig ermordet hatte.

Als Thalfperre am Frigidus, jetzt Hubelbach,

wurde von den Römern das von mir im Jahre 1882

identificirte Standlagcr errichtet, in welches der gegen-

wärtige Markt Haidenfchaft hineingebauct ift, wie aus

den fchon vorgelegten Abfchriften der Katafter-Mappe

erfichhtlich. -

Zwar wollten fchon Clnverhis und Valvajfur m
Haidenfchaft fechs bis fieben Thürme entdeckt haben,

was wohl nicht fchwer fällt, da auch gegenwärtig drei

Thürme des römifchen Lagers äußerlich vollkommen
erhalten find, und letzterer wollte in Haidenfchaft

fogar die von Plinius (H. N. L. III. 23) erwähnte Stadt

Ocra fehen. Schöiilcboi und Hitziiigcr fprechen von

16 Thürmen und endlich hat Alpltoiis Müller 12 Thürme
herausgebracht, aber aus Mangel an Beobachtungs-

gabe den wirklichen Verlauf der Ringmauer und die

Lage der Thürme, wo fie nicht in die Augen fallen,

nicht errathen, fondern ein ideales Viereck mit zwölf

Thürmen, die er an den vier Ecken und an den Seiten

der vier Thore? fymmetrifch vertheilt, conftruirt, wäh-

rend in der Wirklichkeit fowohl die Figur des Lagers,

als auch die Vertheilung der Thore, deren allem An-
fcheine nach nur drei vorhanden waren, unregelmäßig

war, und namentlich die via und porta praetbria ganz

fehlte, fo wie die nach Müller (Emona pag. 132) mitten

durch das Lager ziehende Handelsftraße nur in der

Phantafie des Verfaffcrs exiftirt.

Die vorbefchriebene Straße von Atiuileja über

Pons Sonti, ad fornulos, ad castra, in summa Alpe
hat — da nach Thicry: Hiftoire des Gallois, Paris

1828, die älteften Kelten (Tribus Ambra) fchon im

15. Jahrhundert v. Chr. in Italien eingewandert fein

follen, womit die erften Handelsbeziehungen zwifchen

der Oftfec und der Po-Ebene und namentlich der

Bernfteinhandel eingeleitet worden wäre und da, was
leicht begreiflich ift bei dem damaligen Zuftande der

Küfte, welche von der Mündung des Timaxo im Ollen

bis Aquleja und weiter bis Concordia und Altino durch

eine nirgends unterbrochene Folge von Sümpfen und
-Lagunen gebildet war, die erft nach und nach durch

die Verfchlammung und Anfchwemmung (alluvion)

theilweife ausgcliiilt wurden — als ältefte Straße \on
Aquileja nach Emona einen weiten Bogen nach Nordoft

befchreiben müßen, der eben durch die Manfiones und
mutationes adpontem Sonti und ad fornulos bezeichnet

wird und der auch bis zum 6. Jahrhundert n. Ciir.

durch den in der Peutingerifchen Tafel verzeichneten

und von mir fub i mit dunkelblauen Strichen ange-

deuteten See, deffcn Ufer noch heute dem gebildeten

Beobachter fichtbar find, bedingt war.

Gegen Often erftreckte fich der See bis zum
Zufimmenfluße des Vertoibiza- Baches mit der Wippach
(fluvius frigidus) und da diefer See durch unterirdifche

Höhlen (bei Gabria) in den Timavus feinen Abfluß

hatte, fo erklärt fich dadurch die Bezeichnung der

Stelle, wo die Römerftraße den See im rechten Winkel
umging.
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Jene kurze Straßen-Strecke in nordrüdlicher Rich-

tunji cntfpricht der von mir auf dem Grunde des

Marquis Obizzi fub Parz. Nr. I2i aufgedeckten Straße,

welche zu der bei Vcrtozza gelegenen Brücke, deren

Mittelpfeiler noch bcfleht, führte. Dafs derLacusTimavi

hier und nicht an der Seeküfte bei Monfalconc gefucht

werden muß, habe ich fchon in meinem Herichte über

die Ausgrabungen bei Ronchi vom 24. December 1882

angedeutet und erlaube mir nur zu wiederholen, dafs

die Lagunen von den Römern nicht zu den Seen (lacus),

fondern zu den paludes gerechnet wurden (Vitruv. De
archite6t. L. I. c. i) und dafs eben de.shalb auch die

Lagunen von Venedig, von Caorlc und von Grado-

Aquilcja nicht in der Peutingerifchen Tafel verzeichnet

find. Wenn alfo bei der Wation /t>/ih-s Tiitiavi ein See

abgebildet erfcheint, fo wollte man einen wirklichen

See und nicht die Lagune darllellen, von der nach
Plinius \\\. N. II 103) die Infulae clarae mit der Termal-

quelle bei Monfalcone umgeben waren.

Es wurde fchon hier vorftehend angedeutet, dafs

der Straßenzug von Altino über Concordia bis Aqui-

leja fchon anderfeits erhoben worden war, fowie es

auch fehr wahrfcheinlich wird, dafs der Namen Via
Annia von einer durch den Kaifer Marc Aurcl, der

urfprünglich Annius Verus hieß, wahrend feinem elf-

monatlichen Aufenthalte in Aquileja (168 bis 169
n. Chr.) anbefohlenen Reparatur veranlaßt wurde, bis

die fortfchrcitende Verfumpfung dorfelben den Verkehr
nöthigte, von Concordia nach Aquileja den längeren

Weg über die ViaPofthumia mit denStationen Apicilia

und ad undecimum ausfchließlich zu benutzen.

Die Schloß-Capelle zu Grafenftein.

Von Profeffor Rudolph Müller.

[N der Folgereihe von fchonenLandfchaftbildern,

welche die Bahnfahrt von Reichenberg nach

Zittau illuftriren, zieht ganz befonders das auf

der Straße Weißkirchen-Grottau in nördlicher Rich-

tung wahrnehmbare Bild des einen bewaldeten Kegel

niajeftiitifch überragenden Schloffes GrafenRein die

Aiifmerkfamkeit auf fich.

Bei wiederholter Begegnung auch wiederholt

angezogen von der intereffanten kunfthillorifche Aus-

beute verheißenden Erfcheinung, gebot ich mir im Vor-

jahre kurzweg „ Ausfteigen" in Grottau, um von da

aus auf der zum Schlöffe führenden, zwei Kilometer

langen Straße vorzufchreiten. Von der ziemlich auf

halbem Wege liegenden „Reflauration zur goldenen

AnlKjhe", im fteten Anblicke meines Zieles, bedurfte

es nur mehr noch des Durchmcffers der im Bogen fich

liinziehonden mit herrlicher Frucht behangenen Obft-

allee bis an die zu Ehren der „14 Nothhclfer"' errich-

teten Capelle. Von diefer aus lenkt der Weg nach

rechts an einer Reihe fchmucker Silberpappeln vor-

bei, fchon in den unteren Schloßhof. Flankirt von ver-

fchiedenen Gebäuden, wefllich vom „neuen Schlöffe" '

und dem Marflall; örtlich vom „Abfleigc-Ouartier"

(Haus fiir Giifte), der Wagenremife und der herrfchaft-

lichen Schmiede fuhrt erfl von hier aus der am Iler-

bergs-Haufe vorüberführende von mächtigen Linden
überdachte Aufftieg zum eigentlichen Grafenftein.

Heim l'^rreichen des Plateau's mit überrafchend

fchoner Fernficht ill zugleich die ausgedehnte nach
Oflen gerichtete Stirnfeite des impofanten liaues zu

überfehen, die allerdings, wie fofort erkennbar wird,

eine Umwandlung erlitt, nach welcher fich kaum mehr
auf ihre urfprünglichc Phyfiognomie fchließen laßt.

Denn die jetzige ill entfchieden die eines wohlgeregelten

Üeconomic-Schloffes. Nur dem Tlioreingange ift noch
anzumerken, dafs in den Tagen, als Grafenllein noch
fefle Burg war, fiir feine Befitzer eine Zugbrücke \or

feiner Schwelle lag, die übrigen Seiten des im Recht-

* An Strllc (IcArhciiKili^cii Aiiltshaiircs, 1818, uiilcr (Iciii Orafcii ChriftiaH
CAi/rf. rP*i//itT ii(iigcb.iiit, tr:iKt ilasretlie im Kronlifpiz den Siiinfpriich; ,,Fitlcm

Tati virtute sctiuciiiiir."

eck gehaltenen Gebäude-Comple.xes, dem auch der

maffive das Schloß kennzeichnende runde Thurm ein-

verleibt erfcheint, find eng umgürtet von der bis zur

Thalfohle fich erflrcckenden Parkanlage. Durch das

fchräg anfteigende Thorgewölbc dann nach Innen ge-

langt, zeigt fowohl der erde wie der höher gelegene

zweite Schloßhof das der Stirnfeite gleiche nüchterne

Gepräge der Adaptirung zu Kanzeleien und Beamten-
wohnungen. Nur einzelne Mauerflächen und Schorn-

fteinwände tragen noch aus der Vorzeit flammende
Sgraffitorefte. Die intcreffanteflen find im oberen Hofe

über der Thür zum runden Thurme zu finden. Mit

ihm verbunden ift zugleich das Objefl, dem allein noch

das Anfehen vom Prädicate „Schatzkäftlein", das cinll

der Volksinund dem Grafenlleine verlieh, anhaften

blieb, nämlich die Schloß-Capelle.

Erklärung für die Art und Weife, in welcher die

feitherige Umgeflaltung und Einbuße der romantifchcn

Gewandung vor fich ging, gibt der Rückblick auf die

mit dem Bofitzwechfel \erknüpftcn Gefchehniffe.

Das Schloß, eine Schöpfung der Berka von Duba
— angeblich im ii. Jahrhundert erbaut — überging

1278 als nunmehriges Krongut durch Otakar II. an

das Gcfchlecht der Burggrafen von Dohna und ver-

blieb im Befitze desfelben bis 15Ö2. Abgefehen vom
Auftürme der Hufiten während diefer. Zeit waren es

ganz befonders die fortgefetzten Fehden mit den ver-

bündeten Sechsltiidten, welche die Verarmung und

den Verfall des Bcfitzltandes herbeiführten. Albrecht,

der vorletzte des Mannesltammes der Dohna, ver-

äußerte denn auch unter dem Zwange diefer Verhalt-

niffe im vorgenannten Jahre Grafenftein an Dr. Gi'orx'

MM V. Slr'ö/ilitf:, Vicekanzler Konig Ferdinands von

Böhmen.
Der neue Befitzer, wohlhabend und baulultig

wurde eben dadurch zum Retter des feither vielfach zu

Schaden gekommenen Schloffes. Welche baulichen

Veränderungen er im Ganzen unil im Zufammenhange
mit der Wiederaufrichtung des größeren l'heils zer-

Itörtcn runden Thurmes vornahm, läßt fich heute zwar

nicht mehr voUlländig ficher Hellen. Nachweisbar ill

30*
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dafür die durch ihn erfolgte Herftellung und reich-

Hohe Ausfchmückung der Capelle, denn fic wird durch

die in der Deckenmalerei wiederholt vorfindlichc Jahres-

zahl „1569" vollkommen beglaubigt. In ihrer Bauart

dürfte fie außer den der nördlichen Langfeite ange-

fügten baluftrirten Emporen keine wefentlichc Aende-

rung erfahren haben. Bafnt auf einem Rechteck von

12 M. 50 Cm. Lange, 6 M. 31 Cm. Breite, mit abge-

flumpften Winkeln an der Altar-Schmalfeite; im Rund-

bogen von 5 M. Spannhühe eingewolbt, weift die Ge-

fammt-Gliederung auf urfprünglich romanifchc Anlage.

Diefer entfpricht auch der höchft einfache tektonifche

Zierat. Am putzigftcn erfchcint die Decke; ihr ift durch

fchriig geführte die Bogenmitten fchneidendc Rippen

jene Mannigfaltigkeit der Felderung verliehen, welche

der iVIaler fo trefflich zu benützen wußte. In die alfo

erzielten größeren Mittelfelder find die den Cyclus

leitenden Hauptbilder, in die Bogenkappen dafür die

beiftimmenden Nebenbildcr verlegt; die auf fchlicht

profilirte Pilafter geflützten Zwickel endlich enthalten

entweder phantafiereich entwickelte Cartouchen oder

finnbildliche Einzelfiguren.

Der Altar, in den ziemlich beengten Raum der in

ihren Ecken abgeftumpften örtlichen Schmalfcite der

Capelle eingefliellt, gehört nach feiner Geftaltung der

Neuzeit an. Aus der Zeit von Dr. Mehl v. Strölilitz

flammte blos das erft vor kurzem entfernte Altar-Bild

von Lucas Cranacli. Der gleichzeitig errichtete Altar

dürfte noch früher als diefes Gemälde ein Opfer

des den Capellenraum beherrfchenden Moders ge-

worden fein — in Folge der Feuchteabfickerung vom
anftoßenden „runden Thurme".

An die dem Altar gegenüber ftehende Schmal-

fcite ift das auf drei dorifchen 2 M. 32 Cm. hohen

Säulchen ruhende Orgelchor angebaut. Unter diefem

wie an der nördlichen Langfeite find Sitzreihen ange-

bracht, die befondere Bedeutung erhalten durch ihre

Ornamentirung in den Füllungen der Bruftwehr, wie

der Kopflehnen. Auf Lärchenholz a tempera in der

Ornamentirungsweife Peter Flötners ausgeführt, weifen

fie zugleich auf einen gemeinfamen Urfprung fämmt-

licher Capellcn-Malereien, nämlich auf den vom Meifter

des Altar-Bildes.

Beirrend für diefe Annahme wirkt allerdings der

Zuftand, in welchem fich dermal befonders die Wand-
malerei befindet. Feindlich im allgemeinen wirkte auf

fie ein die fchon erwähnte in das gefammte Gemäuer
eingedrungene Feuchte; der inzwifchen hinzugekom-

mene noch grimmigere Feind war aber der wahr-

fchcinlich um Anfang diefes Jahrhunderts als „Reno-

vator" beftellte Maler. Denn es ftreift geradezu in's

Unglaubliche, mit welcher Barbarenhand diefer feines

Amtes waltete, fich in Ergänzungen und eigene Zu-

thatcn einließ, durch welche die Urfprünglichkeit ver-

wifcht und der Beurtheilung des Werthes die Sicher-

heit entzogen wurde.

Von vielfach ähnlichen Vorkommniffen belehrt,

dadurch abgehalten von voreiliger Werthlofigkeits-

Erklärung, wie es fchon wiederholt der Grafcnfteincr

Capellen-Malerei wiederfuhr, ließ ich mich refolut in die

gründlichfte Unterfuchung ein, befeitigtc ftellenweifc

die fremde Zuthat, und — vermochte alsbald zu con-

ftatiren, dafs die originale Malerei feftverbunden mit

dem Stuck, in der Zeichnung aucli in diefen eingeriffen

fei, wie beim Fresco. Damit war auch entfchieden über

die Herkunft der jetzt größerentheils obenaufliegenden
Leimfarbenfchichte, zugleich Auffchluß gegeben über
die ihr widerfahrene chemifche Umfärbung — befon-

ders an den blei- und chromhaltigen Mifchungen.

Geringere Unbill als der figuralc erlitt der orna-

mentale Theil des reichlichen Wandfchmuckes. Und
glaublich erfcheint es, dafs diefem die urfprüngliche

faft verfchwenderifche Mitverwendung von Gold zum
Schutze diente. An 3 Cm. breite, i Mm. hoch aufge-

tragene Goldfäume tragen fämmtliche Bogenfchneiden

bis in die Zwickelabfenkung. Gleichervveife goldig find

die Aufhöhungcn der diefe Säumungen begleitenden

BlaltwcUen, wie die der Cartouchen in den Zwickeln

Alles das einfchließlich der Fülle figuralen Schmuckes
in größeren und kleineren Abgränzungen je nach den

Feldern, oder in Medaillon-Form angebracht, in ein-

ftiger Frifche und vollem Glanz gedacht, läßt allein

fchon zu, unabhiuigig vom dermaligen Zuftande, der

Grafenfteiner Capelle vorragend kunftgefchichtliche

Bedeutung beizulegen.

Den Deckenbildern liegt ein klarer aus der

Anordnung deutlich hervorleuchtender Gedanke zu

Grunde. Beginnend mit dem ,,Englifchen Gruße" und
der „Geburt Chrifti" über dem Orgel-Chor, reihen von
hier aus in die Bogenfelder nach rechts und links

Darftellungen der Leidensgefchichte, abfchließend über

dem Hoch- Altäre mit der„ Aufcrftehung, Himmelfahrt",

„heil. Geiftfcndung" und„Trinität". Der finnig geordnete

Cyclus umzieht zugleich das im Haupt- und Mittelfelde

angebrachte „jüngfte Gericht" — eine überaus phanta-

fiereiche, ziemlich im Geifte „Höllen-Breughel's" gehal-

tene, leider aber durch fpäterc Zuthaten verunftaltete

Compofition. Vertheilt in die von der Altar-Gewölbung
auslaufenden Zwickel find noch kleine Medaillons mit

der Figuration der chriftlichen Tugenden. Andere
finnbildliche Darftellungen find in die Bogenfelder der

Empore übertragen. Die Pilafter, wie die Fenfter, laffen

Refte von Apoftel-Geftalten wahrnehmen, aber derart

vom Mauerfraß zerfetzt , dafs es fchwer wird zu

beftimmen, ob eine urfprüngliche Anlage dafür beftand,

oder ob fie den Verbrechen des „Renovators" beizu-

rechnen find.

Weniger durch deffen pietätlofes Gebaren wie

durch das zerftörende der Capelle einverleibte Ele-

ment, litten die fchon erwähnten Tempera-Malereien
an den Sitzreihen. Der Mehrzahl nach abgeblättert,

befonders an den Rückwänden, fo dafs fich nur fchwer

der Rapport finden läßt, find jene in den Füllungen der

Bruftwehr durchwegs beffer erhalten. Von letzteren

bertehcn einfchließlich einer Thürfüllung zwanzig in

mehrfacher Wiederholung ein und desfelbcn Motivs.

Sonderbar genug find fie im Ausmaße verfchieden,

variiren fowohl in der Höhe von 74, 80 bis 82 Cm.,
wie in der Breite von 46, 52 bis 56 Cm.; gleicherweife

variiren die Ornamentirungen derKopflehnen (neunzehn)

vorwiegend nach der Breite entwickelt, zwifchcn 34 zu

37, 45 zu 36, 51 zu 36 Cm. Auf filbergrauem Grunde
in kräftiger Farbe aufgetragen, repräfentiren fie nach
coloriftifcher Wirkung und Originalität der Motive
einen vornehmen Zierat der Capelle.-'

' Wünfchcnswcrth erfchcint es, die fchon .lllzufehr im Verfall hegrifTc-

nen Orn:iinentc von dafür befähigter Hand vervollft.-indigeii und auf frifchen

(irund übertragen 211 JatTcn. Was der vorzeitige Renovator an naturaliflilclieni

Bliittcrwerk hinzugethan« if augenfällig, darum auch leicht ausziifcheideii.
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Bei weiterer Umfchau fand ich noch am Altar-

Tifche, zurückgcfchoben hinter die Leuchter und Vafen

mit Kunflblumen, eine Meter hohe Hoizfigur, die heil.

Barbara vorftellend. Zwar abfchreckendcn Anfeliens

wegen des fclimutzig weißen Anflrichs und der fchwarz

eingezeichneten Augen und Brauen, Hcßen micli Ge-

richts- und Geftaltform wie Gewandfaltung fchließlich

eine ftellenweife Ablöfung der weißen Schichte wahr-

nehmen, es berge fich daliinter ein gutes polychro-

mirtes Schnitzwerk deutfclier Faclur — wahrfcheinlich

aus dem 13. Jahrhundert.

Nach der Tradition hatte diefe Statue der heil.

Barbara — als Patronin der Bergleute — ihre Stelle

in einer Grafenftein nahegelegenen, für die Gruben-

arbeiter der Gegend unter dem erften Burggrafen von
Dohna erbauten Capelle. Durch die Hufiten zerftort,

war es gelungen, das Standbild in die Schloß-Capelle zu

retten, wo es auch fürder verblieb und bewirkte, dafs

in ihr noch alljährlich am 4. December, dem Tage der

heil. Barbara, die Bergleute des Umkreifes fich zum
Feftgottesdienfte im Paradeaufzug einflellen.

Ich komme nun zum Hauptgegenftande der Capelle,

zum Craiiiic/i'fchcn Altar-Bilde, deffen Zuftand ein

nicht minder jammervoller wie jener des vorausbe-

fchriebenen Zierats der Wände und Sitze. Auf einem
dreitheiligen 2 Cm. ftarken Erlenbrctte von i M. 29 Cm.
Höhe, 92 Cm. Breite gemalt, trug das Gemälde im
Hinblicke auf das Local den Verderbenskeim fchon

in fiel). Die befondere Art der Grundirung, wie fie zur

Zeit Cranaclis vielfeitig angewendet wurde — eine

dünne Schichte roher Linnenfafer dem Kreidegrunde
zu unterlegen — wirkte eben verhängnisvoll. Die
l-'afern, bei der Oelfattigung des Kreidegrundes nicht

hinreichend verbunden mit dem wafferfüchtigen Erlen-

holze, lag fonach der Feuchte mitzugänglich, fchwel-

lend, zwifchcn Brett und Grund und bewirkte von
felbfl. eine allgemeine Hebung, beziehungsweife Ab-
blätterung der Malerei.

Diefer Zuftand mochte fchon zur Zeit,' in welcher

die Grundirung mittels Bolus üblich war, tias Bild

einem Ausbefferer in die Hände gefpielt haben, der

auch fürchterlichen Eifers alle lofe gewordenen Theile

mit Bolusgrund überftrich, und ohne alle Rückficht

auf die Original-Fa61ur, gleich roh in Form wie Farbe,

iibermalte. Darüber hinaus fetzte fich indefs die Abblät-

' Sie währte in Böhmen von der Mitte des 17. liis In die zweite Hälfte
de-; iß- J:ihrhun<ierts.

terung fehler bis zur Rettungslofigkeit fort, fo dafs, wie

mir das Gemälde vor Augen ftand, nunmehr zu fragen
blieb: foll es gänzlichem Verderben überlaffen, oder
ein Wagnis zu feiner Erhaltung unternommen werden?
P'ür letzteres entfcheidend, erbat ich mir die ent-

fprechend fchutzfichcre Ueberführung in mein Atelier.

Wefentlichfles Erfordernis war es dann, allen lofe

gewordenen, doch noch haftenden Theilchen durch ge-
eignete Mittel wieder fefte Bindung mit dem Brette zu
verfchaffen. Eine Abficht, die nicht "crine: erfchwert
wurde durch die zugleich wellenförmige Hebung des
Grundes und Krümmung des Brettes.

Die Möglichkeit des in ähnlichen Fällen zuläffigen

Uebertragens des Ganzen auf neue Grundlage, ver-

neinte die weitere Unterfuchung. Denn nach endlich
erzielter Glättung der Bildoberfläche, beginnend mit

dem Abiöfen der ungehörigen Uebermalung, entdeckte
ich unter diefer zwar höchft koftbare Theile des Origi-

nals, leider aber auch ausgedehnte Stellen mit dem
Brette feftverbundenen Bolusgrund, hinter welchem
nichts mehr zu fuchen war.

Diefer kritifch chemifchen Unterfuchung mußte
dann freilich die künftlerifche Nachhilfe im Geifte

Cranac/is folgen. In wie weit eine folche geleiftet

wurde, möge feiner Zeit, wenn das Bild wieder dem
Altare zurückgegeben fein wird, zur Beurtheilung
kommen.

Bildgegenftantl ift die Madonna mit tlem Kinde,
fitzend in offenerLandfchaft. Linksfeitig demBefchauer
im Mittelgrunde, anfchließend an leichtes Geftrüppe
ein Apfelfinenbaum, von welchem ein Kindercngel
Früchte herabfallen läßt, die von drei unten weilenden
Gefährten aufgefangen werden. Rechtfeitig üehen zwei

reichlich mit Trauben behangene Rebenftöcke, von
denen der fünfte Engel wohl die Traube holte, die er

dem Chriftuskinde darreicht.

Maria, von ausnehmend jungfräulich edler Haltung
mit wallenilem goldigen Haare, mit blauem Unterkleide
und rothem faltenreichen Mantel angethan; und das
Kind faft Raphaelifch fchön gezeichnet und graziös

nach der Traube langend, laffen nur geringen Grades
die den fonftigen 0'«;wt7/- Bildern eigenthümlichen
Mängel wahrnehmen. i\Ierkbarer treten diefe an den
luigelgeftalten vor, die überdies hart mitgenommen
wurden vom früheren Renovator der auch der wunder-

bar fein detaillirten Landfchaft arge Uebermalung
antliat.

Ueber die alte Burgftätte zwifchen den Ruinen Riefenberg

und Neu-Herrenftein.

Vom k. k. Conferv.itor Sc/Ui^ei.

^ ,^.|' >RDLICH von Ncugedein erftreckt fich ein

^^\^(S bewaldeter Höhenzug, auf deffen Ausliuifern

die beiden Burgruinen Riefenberg unil Herrn-

ftein liegen. Beiliuifig in der Mitte zwifchen beiden be-

findet fich die Anhöhe Kravarka (nicht Kravaf), von
der gegen Norden eine fteile Bergzunge ausläuft. Diefe

im Munde des Volkes „Na Prikopich" benannt, ill .in

ihrem Endpunkte mit alten Stcinwällen in einer der-

artigen Anordnung gekrönt, dafs vielleicht in ganz

Böhmen nichts Aehnliches anzutreffen ift. Zweifache

Gräben unil Walle umfchlicßen einen nahezu ovalen

Raum, welcher in die Vorburg und die von einem drit-

ten Graben und ilem dritten und vierten Walle umge-
bene innere Burg gefchieilen ill. Die Wälle find fammt-
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lieh aus Bruchftcincn aufgeführt und ungemein fleil, fo

dafs es eine tüchtige Kraftaufwendung erfordert, um in

das Innere zu gelangen.

Der Zugang war in alten Zeiten wahrfcheinlich

von der Südfeite, das ift von den Höhen des Berges

Kravai'ka, und führte der Weg auf der Ebene bis zum

crften Walle und dem dahinter befindlichen noch

ziemlich tiefen Graben, alfo auf eine Weife, welche den

Uebergang von der altnationalen böhmifchen zur

romanifch-deutfchen Befeltigungskunfl: bildet; denn

bei jener befindet fich der Wall regelmäßig im Innern

hinter dem Graben, bei diefer außerhalb desfelben.

(Zu vergleichen find hiftorifch bekannte Stätten, z. B.

Vratslav bei Hohenmaut, die alte Burg zu Netolic,

das bei Cosmas erwähnte Lescen, heutzutage Hradiste

bei Lsteni oberhalb Cercan, welche im ii. und 12. Jahr-

hunderte erwähnt werden.) Hinter dem erften Graben

befindet fich ein enger Zwinger; feine Breite beträgt

hier circa 6 M., während die obere Oeffnung des Gra-

bens 9'5 M., alfo gerade die Hälfte des fpäter gebräuch-

lichen Maßes in der Breite mißt. Hinter dem Zwinger

gelangt man zu dem zweiten Graben und Walle, welche

wie auch der erfte die ganze Stätte auf allen Seiten

umfchließen. Ueber diefe Befcftigung gelangte man in

die Vorburg, welche auf diefer Seite (alfo blos gegen
Süden) durch einen innerhalb des Grabens befindlichen

Wall gefchützt war. Von diefcm reizenden Plätzchen

gelangt man fodann über den dritten (von diefer Seite

den vierten) Wall und den dritten Graben zur inneren

Burg, welche mit Ausnahme der Oflfeite von einem
Steinwalle umfchloffcn ift und fo viel Raum befitzt, dafs

hier ein ziemlich geräumiges Gebäude flehen konnte.

Da keine anderweitigen Spuren anzutreffen find, id ein

Holzbau zu vermuthen und mag hiebei das berück-

fichtigt werden, dafs man demfelben in älterer Zeit und
befonders bei Privatbauten vor Steinbauten den Vor-

zug gab. Der Umfang des Innenraumes (Burg und
Vorburg) beträgt 190 M., die Langfeite der ganzen
Stätte beträgt circa 133 M., die des Innenraumes circa

72 M., die Breite desfelben circa 57 M.
low/ hat den Plan diefer Stätte, fo wie auch den

Aufriß derfelben in dem Werke „Pravek zeme ceske"

veröffentlicht, doch fcheinen mir diefe Zeichiuingen

nicht genau zu fein, obwohl fie wahrfcheinlich von
Beamten weiland des Grafen Eugen Cernin v. Clniih'iiic

(der fich für diefe Stätte fehr intereffirte) herrühren.

Vocel glaubte auch diefer Stjitte ein ungemein hohes
Alter beizumeffen, obwohl er in diefer Beziehung viel

nüchterner war als Andere, welche in diefer verhältnis-

mäßig nicht geräumigen Stätte ein verfchanztes Lager
erblicken wollten. Aber auf Grund urkundlicher Daten
und Combinationen kann man faft mit Sicheiheit

ba\'erifchcr und fränkifcher Burgen annahm oder ältere

bühniifche Namen in gangbare deutfche überfetzte oder
frei umwandelte. Zu den beliebten Benennungen
gehörte auch der Name Riefenberg. Außer der nörd-
lich von Neugedein gelegenen Burgruine Riefenberg
gab es fchon im 14. Jahrhunderte die Burg Neu-Riefen-

berg (Novum Ryzembergk). So hieß die bei Kanic
in einem Libcnwalde gelegene Ruine Netfeb, deren

böhmifcher Name wahrfcheinlich von der urfprüng-

lichen Benennung des Berges herrührte Nachdem das

Gut Kanic feit dem Anfange des 14. Jahrhunderts dem
der Burg Riefenberg entflammenden Gcfchlechtc der

Herren von Riefenberg gehörte, die Burg Neu-Ricfen-

berg mit demfelben Gute fich im Jahre 1382 nicht mehr
in ihrem Befitze befand, aber bereits beftand, fo ifl

der Schluß gerechtfertigt, dafs fie in der erflen Hälfte

des 14. Jahrhunderts von jenem Zweige der Riefen-

berge erbaut wurde, welche auf Kanic faßen und den
Namen ihres Stammfchloffes auf den neuen Sitz über-

trugen. Mit Bezug auf diefes Neu-Riefenberg follte

Riefenberg bei Neugedein Alt-Riefenberg heißen, der

Name kam aber nicht in Gebrauch, da er fchon einer

anderen Stelle anhaftete. Außer diefen gab es wahr-

fcheinlich noch ein Riefenberg, welches den Herren
von Mseno (bei Libochovic) zugehörte. Auf den
Siegeln Poto's de Msene (1279 und 1282) findet man die

Legende de riscnberg und da bei der Verfchiedenheit

der Wappen an eine Stammverwandtfchaft mit den in

Wcftböhmen anfäffigen Riefenbergen nicht gedacht
werden kann, fo muß diefes Riefenberg im nordlichen

Böhmen gefucht werden. Das vierte Riefenberg wäre
alfo die von uns befchriebene Burgftätte. Bekannt
ifl; auch die bei Offeg liegende Ruine Riefenburg, alfo

die fünfte diefes Namens.
Als im Jahre 1581 die Herrfchaft Riefenberg bei

Neugedein getheilt wurde, kamen zu dem Zahofaner
Antheil unter anderem auch die Wälder Holikov, Berg
Slupny, Berg Repik, Berg Spälov und dabei der Berg
Stary Ryzmberk (Alt Riefenberg), der Berg Sträzny

vrch u. f. w. Verfolgt man diefe Reihe auf der General-

ftabskarte (8—VIII), fo findet man Holikow (Aulikau)

öftlich von -Stanetic, Slupnä füdlich davon, Repik wäre
der nächfte mit 589 bezeichnete Berg, Spalov die

heutige Kravarka und Alt-Riefenbcrg der heutzutage

l'rikopy benannte Berg. Dafs diefe Interpretation die

allein richtige iil, beweift folgende Stelle in dem
Theilungsxcrtrage: „Der Berg Alt-Riefenberg bis zu

dem Wege, der von Herrenflein zu den Prudicer Triften

(P'eld wegen.? Prudickym drahäm) führt, bis zu den

Gränzen, welche die Gemarkungen von Prudic und
Riefenberg fcheiden." Die Gemarkungen von Prudic

reichen noch jetzt bis zu dem Fuße des Berges Pfikopy
beweifen, dafs hier die Burg Alt-Riefenberg (hnui. und der von Prudic nach Herrcnllein hart am Berge

Als man in Böhmen im 13. Jahrhundert nacli

und nach (im 14. durchgehends) die weftliche roma-
nifch-deutfche Befeftigungskunft zur Geltung brachte,

wählte man für die neuerbauten oder neubefefligten

Burgen auch deutfche Namen, obwohl gerade die

Gründer zur nationalen Partei gehörten. Ueber die

Urfache diefer bis in das 14. Jahrhundert reichenden
ICrfcheinung kann man nur Vermuthungen ausfprechen

;

für die gegenwärtige Frage wäre es auch gleichgiltig

denfelben nachzuforfchen. Nur das fei gefagt, dafs man
wenig neue Namen bildete, fondern entweder Namen

Pfikopy vorbei führende Weg befleht auch noch. Es
beftanden alfo im 14. Jahrhunderte nahe bei einander

drei Oertlichkeiten des Namens Riefenberg.

Die Benennung Alt -Riefenberg weift auf eine

ältere Phafe in der Gefchichte der Riefenberge hin,

als wir fie aus den Quellen des 13. und 14. Jahrhun-

derts kennen. Entweder bedeutet er einen ihrer anfäng-

lichen Hauptfitzc oder hat wirklich der Berg fo ge-

heißen, ehe die weitläufige Burg Riefenberg gegründet

wurde, wie es ja bei Burgen der P'ail war, dafs man die

eine verließ und die andere gründete oder denfelben
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Namen von einer bewohnten auf eine neu gegründete

übertrug. So beftcht z. B. in Mahren neben Alt-Cim-

burg ein Ncu-Cimburg und zufalligerueife eine noch

altere Cimburg (Zinnenburg) in Hühinen bei Kutten-

berg, wo das Gefchlecht der Cimburge urfprünglich

fiedelte, als einer aus diefem Gefchlechte das Klofter

Sedlec gründete. Nach Verödung der Falkenburg in

Nordböhmen cntÜand das Schloß Neu-P'alkcnbnrg bei

Gabel; nebll Alt-Herrenftein (urfjirimglich llirfchen-

ftein) befteht ein Neu-Herrenftein neben Potenftein bei

Zinkau, ein anderes bei Adler-Koftclec. Intercffant find

(.lie Wanderungen des Namens Ronov (Rhonau, vom
Wappenzeichen Rhön =: ostrvy := Eichenafte) von

Zittau an bis in die Nahe von Brunn. Von allen diefen

Ortfchaften kann nachgewiefen werden, dafs fie von

einem und demfelbcn Gefchlechte gegründet wurden.

(Nicht aber zu verwechfeln mit HrcMiov.)

Wäre es bekannt, wann Riefenberg gegründet

wurde, fo könnte man beiliiufig angeben, wann Alt-

Riefenberg verlaffcn wurde, denn das fcheint bei der

unbedeutenden Entfernung beider gewiß zu fein, dafs

die Riefenberge beide Sitze bewohnt haben. Man
findet ja in Biihmen mitunter Stalten von verlaffcnen

Holzveflen aus dem 14. Jahrhundert in unmittelbarer

Nahe von fteinernen Veflen, wie z. B. in Mrac bei

Bencfchau; man kann beide fogar ziemlich bequem
aus den Bahnwagen der Linie Prag-Gmünd beobach-

ten. Nachdem die Gefchlechtsnamen beim böhmifchen

Adel im 13. Jahrhundert nicht allgemein waren und

gerade bei den Herrenfamilien nur vereinzelt vorkom-

men, kann es nicht Wunder nehmen, dafs der Name
Riefenberg urkundlich erft im Jahre 1287 erwähnt wird.

Wahrfcheinlich ifl damit fehon das jetzige Riefenberg

gemeint und fein Gründer wäre vielleicht jener

Theobald von Riefenberg, welcher zuerft im Jahre 1251

als Theobaldus de Zbiroh erfcheint. Die letztere Ort-

fchaft erfcheini auch feit dem Jahre 1238 als Hauptfitz

feines Vaters Bietif lav, der indeffen öfter nur als „Sohn

Bretiflav's" vorkommt. Es muß alfo die Blüthezeit von

Alt-Riefenberg vor diefes Jahr fallen, was immerhin

möglich ifl, da das Gefchlecht der Riefenberge feit

uralten Zeiten und hauptfächlich im Pilsner Kreife

begütert war. Aber auch in eine gar zu alte Zeit darl

diefe Blüthezeit nicht verlegt werden. Burgen zu bauen

war nur ein Recht der Krone und noch im 15. Jahrhun-

dert war die Erbauung einer Burg von der Bewilligung

des Landesfürflen abhängig, woraus doch deutlich

hervorgeht, dafs dem Adel diefes Recht in den älteren

Zeiten "nie zufland. Auch ift es nicht leicht denkbar,

dafs es von den kräftigen Regenten des 10. und 11. Jahr-

hunderts bewilligt worden wäre, außer nur dort, wo die

betreffende Pcrfon als Amtmann fiedelte. So werden

z. B. die Herren v. Riefenburg noch im 13 Jahrhundert

(erbliche) Caftellane von Riefenburg genannt; ein ähn-

liches Verhältnis findet man bei dem Gefchlechte

Dohna, welches den Burggrafentitel auch in fpäteren

Jahrhunderten beibehalten hat.

Künftliche Höhlen in Biberbach (Nieder-Oefterreich).

Vom Correfpondeiilen Laiiiberl Kaincr. '

jM 5. Mai 1887 wunk; in dem Genieiiulegebietc

tler Pfarre Biberbach Ijei Seitenfletten von

dem Befitzer des Thalbauer-Gutes Jofcph
Kirclizvcger, gelegentlich der l'"undirung einer Mauer
ein Gangftück einer künfllichen Hohle entdeckt, die in

ihrer Anlage fowie in ihren lünzeinheilen von hei\or-

ragendem Intereffe ift. Ich erlaube mir das Refultat der

Erforfchung derfelben im Folgenden vorzulegen.

Der nunmehr blosgclegte Eingang zur Höhle a

(vide beigegebener Plan Fig. 1) ift ein kurzes Gang-
rtück, 70 Cm. hoch und 50 Cm. breit; es mündet in den

Hauptgang des Syftemes b, der von Süd nach Nord
fich hinzieht, und bis zur fjiäter zu erwähnenden Abbic-

gung eine Totallänge von 9 M. befizt. Die erlle Abthei-

lung diefes Ganges ill in einer Länge von 28 M. durch-

fchnittlich 08 M. breit, und in ihrer höchllen Höhe
16 M. hoch. Das füdliche Ende desfelben bildet einen

iiberrafchenden Anblick: 40 Cm. über der Sohle des

G.mges ifl; rechts und links in der Gangwand und
ebenfo in der Slirnfeite des Gangendes je eine 06 M.
breite, 04 M. tiefe und i M. hohe an der Decke ge-

rundete Nifelie eingefenkt, und flehen mithin diefe

Nifchen zu einander in der P'orm des Kreuzes; nicht

miniler intereffant ill, dafs zu diefen Nifchen ilrei nie-

drige Stufen in der Gangfohle empor führen.

Schreitet man im Verlaufe der angegebenen
Strecke (28 M.) des in einem kleinen GeftUle aijfallen-

den Ganges gegen Nord vor, fo öffiiet fich zu beiden

Seiten desfelben, 50 Cm. über der Gangfohle, wieder

mit dem Hauptgange Kreuzform bildend, je ein Seiten

gang in Kammerform c. Zum Beginne i M. hoch läuft

die Bafis gegen Oft 165 M., gegen Weft etwas kürzer

horizontal fort, während die gerundete Decke zur

fenkrecht abfallenden Rückwand etwas emporfteigt.

Die Breite des Raumes ift 80 Cm. In beiden Räumlich-

keiten findet fich am Schluffe eine mir zwar nicht neue,

aber außerordentlich intereffante Erfcheinung. Aus der

Sohle führt nämlich je ein 40 Cm. im Durchmeffer

haltender kreisrunder Schlupfgang, 80 Cm. fenkrecht

abfallend, in die Tiefe, und von da führt nun wieder je

ein Gang 05 M. breit und hoch nach Nord, um bcider-

feits, nach 1 — V2 M. Einige in wieder nach Oll und

Weft fich hinziehende Riiume zu münden. Aus diefen

angegebenen Maßverhältniffen ift zu entnehmen, ilafs

diefe Gangpartien und Riiumlichkeiten mit großer

Genauigkeit und Regelmäßigkeit ausgearbeitet wurden!

Diefe fenkrechten Schlnpfgange, die iuißerft fchwer zu

paffiren find, indem man, in diefelben hinabgeftiegen,

fich niederknicen muß, um mit den Füßen vorau-^, den

Körper dem Winkel anpaffend, und hernach geftreckl

liegend im horizontalen engen Gange fich ruckweife

vorzufchieben, fand ich wiederholt in den künftlichen

I Wir bringen den fchr facli.iiannifchr.i llfrieht iiber künAlicIic

Itohlen, il.iniil die Miuliciluncen der Cenl. i m diefr\ Keraüc in

t)encrreicli fo ofl crfclicincn.l.: li.icliiiicrk» ^ ametk niclil K.ini

nnbe.iclilcl Liffcn; wollen jedoch in der F •!
.

" Oegcnn.uiil ulinc

bcfondcrs zwingende VeranlalTung nicbt weiter ciustlicu.
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Höhlen des V. O. und U. M. B., und fpccicll auffallend

ähnlich in der Anlage mit diefen, in Feuersbrunn am
VVagram und in Röfchitz.

Kehren wir zum Hauptgange zurück. Unmittelbar
hinter den zwei Seitenarmen des Hauptganges fenkt

fich die nördliche Frontfeite des letzteren im oberen
Theile nahezu fenkrecht abwärts, und erniedrigt fich

der nun folgende Durchgang fo fehr, dafs man fich

niederknieen muß, um nun in die zweite Partie der
Anlage hineinzukriechen. Diefelbe lag urfprünglich ge-
wifs um 40 Cm. in ihrer Sohle tiefer, als die vorher-
gehende Strecke; zur Zeit hat eingefchlemmtes Erd-
reich fie erhöht. Unmittelbar hinter diefer Verengung
erweitert fich der Hauptgang oftwärts, und nach fehr

kurzer Strecke führt aus demfelben rechts ein o-u M.
breiter Gang d, circa 3 M. lang nach Oft, und ift dort
zu feinem Ende eine fitzartige Nifche angebracht. In

diefe Gangftrecke mündet nun der aus dem fenkrech-
ten Schlupfgang der oftwärts gerichteten erften Kam-
mer nordwärts führende Gang! — Sind in der erften
Gangftrecke des Hauptganges linksfeitig drei, rechts
eine, in den Seitenkammern je eine Lichtnifche, d. i.

kleine fauftgroße Wandvertiefungen mit Brandfpuren

Fig. I. (Biberbach.)

an der Decke zu fehen, fo find in diefer Gangftrecke
allein fieben, und zwar vier an der Nord-, drei an der
Südwand, wovon eine unmittelbar über der Gangein,
mündung, in regelmäßigen Abftändon angebracht.

Kehren wir nun aus diefer Gangftrecke in den
Hauptgang zurück, fo finden wir auch hier, der Gang-
mündung in der Wand gegenüber, eine Lichtnifche,
eine Erfcheinung, die in Hunderten von Fällen wieder-
kehrt. Aber auch knapp hinter dem Beginne diefes
zweiten Theiles des Hauptganges ift rechts und links
eine Lichtnifche zu fehen. Nun erblicken wir links im
Hauptgange eine Seitengang-Oeffnung; zum Beginne
SO Cm. breit, führt fie nach Weft in eine Kammer c.

Diefem Seitengange vis ä-vis find zwei Lichtnifchen
übereinander ftehend fichtbar, eine ebenfalls häufig vor-
kommende Erfcheinung, fo auch hier noch im Gange d.

Derweftwärts abzweigende Gang erweitert fich zu 06
M. und ift der nun fich anfchließcnde Raum, eine kleine
Kammer, 2-3 M. lang und gegenwärtig i M. hoch. Doch,
da auch hier die Sohle ftark angefchlemmt ift, fo dürfte
fie die Normalhöhc von 150—r6o M. urfprünglich
gehabt haben. Auch diefer Raum ift fehr intercffant,

denn in ihn mündet nicht nur der aus dem Schlupfgange
der erften öftlichen Kammer nach Nord führende Gang,
ondern letzterer durchkreuzt die Kammer, und führt

nun wieder nordwärts in einen vierten vom Haupt-
g«nge nach Weft abzweigenden Seitenarm f, und
fteigt dann in diefen ebenfalls durch einen fenkrechten

Schlupfgang empor
Der Hauptgang verengt fich nun wieder; es

erfcheint eine Stufe aufwärts, und unmittelbar über

derfelben fteigt die Längswand wieder fenkrecht

empor, der Gang erhöht fich infolge deffen , und ift

man diefe Stufen hinaufgekrochen, fo findet fich links-

feitig die erwähnte Seitenkammer f, genau fo groß
wie die erften zwei, linksfeitig ift wieder eine Licht-

nifche und zum Ende befindet fich, wie erwähnt, der

in die Tiefe fenkrecht abfallende Schlupfgang.

Nun führt der Hauptgang, mit einer minimalen
Abweichung nach NNO. bei 3 M. lang gerade fort,

fchließt mit einer Rundung, in der die Hiebmarken des

Grabinftrumentes fichtbar find, ab, wendet fich nach

NO., um alsbald wieder nach Nord zu führen. Diefe

Aljweichung von der urfprünglichcn Richtung von
Nord zu Süd hat ihren Grund darin, dafs die Anleger
diefes Höhlenfyftemes hier auf ein für ihre Grab-
inftrumeate unüberfteigliches Hindernis gekommen
find. Man ficht hier in der Verlängerung des Ganges,

den Verfuch der Fortfetzung gerade nach Süd; nun

aber ftieß man in der Vertiefiuig auf einen Stein, und
diefen zu umgehen, wurde die Richtung nach SW. cin-

gefchlagen.

Die letzte Strecke bietet abermals ein fehens-

vverthes Stück; fie mündet nach 2.50 M. Länge, fanft

auffteigend, in einen viereckigen nahezu i M. im Qua-
drate haltenden Schacht _^ von beiläufig 2— 3 M. Höhe.
Gegenwärtig ift derfelbe oben durch die Anfchüttung
verfchloffen. In der Oftwand ficht man in regelmäßigen

Abftänden Vertiefungen, ganz oben zwei nebeneinan-

der. Hier war der urfprüngliche Eingang, und diefe

Vertiefungen dienten zum Einfetzen der Füße beim
Ein- und Ausftiege; auch diefe Einkerbungen habe ich

wiederholt in fenkrechten Schlupfgängen gefunden.

Zu erwähnen ift noch, dafs der jetzige Eingang,

nach der Ausfage des Befitzers, in eine nach Süd
gerichtete tonnenförmige Kammer gemündet, und
dafs dort der Bau feinen Abfchluß gefunden habe
(Fig. 2).

Die Entdeckung des Höhlenfyftemes in Biberbach

ift nicht ohne Wichtigkeit, weil dadurch das Vor-

kommen folcher Höhlen im V. O. W. W., nahe an der

Gränze von Obcr-Oefterreich nachgewicfen, und mit-

telft der in Ober-Oefterreich befindlichen Hohlen ge-

wiffermaßen die Verbindung mit Bayern hergeftellt ift.

Nach Dr. Augiiß Hartinann,^ befinden fich auch in

Ober-Oefterreich folche Höhlenfyfteme, und erwähnt
derfelbe diesbezüglich die Angaben der Topographen
Pfarrer Laviprccht, J. N. Cori und P. Aviand Bannt-

s:artner, Profeffor in Kremsmünfter. Von allen diefen

erwähnten Höhlen fchcint mir aber nur die von Pfarrer

Lamprecht zu Würting, in der Gemeinde Zell an der

Pram (I^ezirk Schärding) befindliche, mit den öfterrei-

chifchen und bayerifchen künftlichen Höhlen gleich zu

fein, indem derfelbe fchreibt: „dafs bei dem Riedau zu-

nächft gelegenen Würting in einem ehemals befeftigten

Hügel (!) ein unterirdifcher Gang fich befinde, der in

ein unterirdifches Gemach von ungefähr 7 Quadrm. In-

' Uiiterirdiffhe Gange in Bayern und Ocllcrrcich. Beiträge zur Anthro-
pologie und Urgcfchichte Bayerns, Hand VII, München 1887.
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halt endet; in demfelben fteht ein runder Tifch,' und

ihm gegenüber find an zwei Seiten Sitzbimke, alles aus

Sandflein roh ausgearbeitet". In allen feinen Einzeln-

heiten mit unfercn nicderöfterreichifchen Hohlenfyfte-

men ubereinftimmend aber i(1; das Hohlenfyfteni von

Andorf, ebenfalls an der Fram gelegen, und wurde das-

felbe bei der Anthropologen-Verlammlung in Klagen-

furt 1885 von Dr. Alphons Müller nach genauer Angabe
des Herrn Pfarrers Lamprecht befprochen und auch

planlich dargeftellt. Ebenfo ill die im Jahre 1885

in Speck, Gemeinde Neukirchen entdeckte Höhle mit

drei Kammern und Sitzbänken in denfelben zu denkünft-

lichen Hohlen zu rechnen. Zu bedauern ilt, dafs diefes

Hohleiif\fl:em nicht planlich vorliegt, und auch die in

demfelben gefundenen Urnen nicht naher untcrfuclit

wurden."'' Diefen erwähnten Hohlen, oilwärts zunächft

liegt nun die Höhle von Biberbach, wie erwähnt, als

Bindeglied zwifchen den Höhlen von Bayern, Ober-

OeUerreich und den zahleichen von Nieder-Oefterreich

und Mähren, und da es unter den nahezu 200 Höhlen-

fylT.cmen, die ich gefehen und conftatirt, zu den inftruc-

ti\l\en gehört, fo habe ich mir erlaubt, dasfelbe in Wort
und V>\\<\ vorzulegen.

Schreibt man in Bayern den Urfprung diefer

künlllichen Höhlen den „Wichtein und Zwergen" zu, fo

gelten fie in Oerterreich nach der landläufigen Meinung
als Zufluchtsftätten zur Feindeszeit, und wie die

Tumuli als „Schweden-Hügel" galten, fo follen auch

unfere fogenannten ,.Erdftalle'' aus der Schwedenzeit

ftammen.
Dafs die künlllichen Hohlen als Zufiuchtsltatten

benützt wurden, fteht fefl. Ich habe zahlreiche Jahres-

zahlen in denfelben gefunden, die auf Kriegsperioden

liinweifen, doch auch folciie weit vor der Schwedenzeit,

die ältefle mit 1404. Auch eine Stelle aus den Annalen
Hermanni Altahenfis fcheint das zu beflätigen: ,.Occifo

itatpie Friderico potentissimo et inquieto duce Auftriae

et Styriae, quanta mala fere se.x annos utraque provincia

sit perpessa, nullus \'alet scribere vel narrare. Nam
cjuilibet nobilium, inio magis ignobilium nee Deum
nee homines reveritus, quaecumque volebat facicbat,

homines ad munitiones vel ca\'ernas terrae fugere

non valentes, captivando vulnerando . . inauditis tor-

mentis cruciando." Trotz diefer Hinweifungen glaube

ich doch durch meine Forfchungen und Publicationen

fchon feflgcflellt zu haben, dafs die Anficht, es feien

unfere künfllichen Ibjhieii urfpriinglich und ausfehließ-

lich als „Zufluchtsdätteii zur Feindeszeit'" angelegt

worden, nicht ftichhältig ifl.

Es dürfte von Intereffe fein, dafs ich in Bayern
durch den Augenfchein mich felbfl überzeugt habe,

dafs, wo dort künniiche Hohlen, die den unfrigen im
Ganzen wie in den Einzelnheiten genau gleichen, ficii

finden, auch die künfllichen Erdwerke Tumuli, Schanz-
werke etc. fich zeigen. Speciell für mich, und ver-

muthiich auch für weitere Kreife von Intereffe ift

die Entdeckung, die ich in den fogenannten ,,IIeiden-

lochern" in Uebeiliegen am Bodenfee machte. Diefc
„Heidenlöcher" find ohne Zweifel heidnifchen Ur-
fprunges: ich fah in einer Kammer dafelbll ein Medufen-

' Von Tifchcn wurde mir »iiilcrholl erzalill,' ich fclbft aber fall in
den zahlreichen crforfchlcli Hohlen wohl viele Bänke, aber nie einen TiTch.

- Auch in Bibcrbach Tandin fich (lefaOrefte, in der Ornatnenlik an
die prahiAorilchen Gcfaflc anknüpfend, jedoch auf der Drchfcheihc gemacht;
fie find durch die Anfchiittunt; in die riete gelangt, da lie auf der über*
flache des Rodens lagen.
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haupt mit fratzenhaftigem Antlitze, dann zwei nackte

weibliche Figuren, die eine in Vorder-, die andere in

Kückanficht, entfchieden fehr alt, aus dem feften Löß-
fande herausgefchnitten. Das Intereffantefle aber war
mir ein Gangflück, das nicht nur in Höhe und Breite mit

den in unferen Höhlenfyftemcn \orkommenden über-

einftimmt, fondern das auch mit Lichtnifchen verfehen

ifl in derfelben Form und Anordnung, am Beginne, in

der Mitte und zum Ende des Ganges wie bei uns! Ich

conflatire hiemit diefe auffallende Uebereinflimmung.
Alfo: Von der March bis zum Lech, vom Neufiedler-

See bis zum Bodenfee erfcheinen im Löß oder feften

Erdreiche diefe merkwürdigen Höhlenfyfleme! Sollten

fie alle nur als „Zufluchtsfliitten" ausgegraben worden
fein? Wenngleich ich trotz zehnjähriger Forfchung auf

diefem Gebiete über die Erbauer fowie über den
urfprünglichen Zweck der künfllichen Höhlen definitiv

Entfcheidendcs noch nicht fagen kann, fo erlaube ich

mir doch die gemachte Beobachtung zu conflatiren,

dafs einzelne I"lrfcheinungcn , in einzelnen Ilöhlen-

Syflemen auf eine Art Cult hinzuweifen fcheinen, fo

auch in Biberbach die drei Nifchen in Kreuzform vom
Südende des Ganges mit den zu denfelben empor-
führenden drei niedrigen Stufen.

^pss^^

Was den Namen j.Erdllall" anlangt, fo war der-

felbe in OeRerreich fchon 1577 gebräuchhch, denn nach

einer gütigen Mitlheilung des Herrn Pfarrers Jofeph
Maurer ifl im Urbarium von Afparn a. d. Zaya zu

lefen: „1577 Hans Eder dient von einem halben Joch
Acker auf den Erdflöllen Gcorgi 2 v*^." Was man aber

damals über die Zweckbeflimmung der Erdflälie für

Begriffe hatte, mag vielleicht Folgendes dartluin. In

Aventiii s Chronik, Annales boici, Lib. I, cap. V. ill zu

lefen: „lussit (seil. Tuisco) et aedificia magis necessaria

l)ro codi injuria vitanda, quam ambitiosa extrucre,

oppida condere parva, attamen munitis natura locis."

Die deutfche Ueberfetzung diefer Stelle aber in: „das

errt Buch Johann Aventini" führt den Titel: „Von
Bauwung der Stett und Heufer", und lautet: „Mit dem
Gebeuw wards alfo gehalten und geordnet, dafs man
nicht kulllich große Gebeuw tluin folt, fondern allein

der Notturfft nach bauwen, mehr lUittlein denn Heufer,

damit fich einer nur ein wenig des regens, kelte und

hitz erwehren möcht, denn wo man fich mit Heiß von

Hitz und kelt verbauwet, winden fauhvirig Leut, die

nichts leiden möchten, weder Hitz noch kelt, weder
Sommer noch Winter. Dergleichen foiltcn auch die

.Stett und Fleken, auch klein, nit faft groß fein, doch

an enden, die von natur fefl weren, und hoch legen,

wie denn noch die alten Schiößcr iigen, und dermaffen

Gebew, wie man in Polen, l'ngern uiul Sachfen, noch

findt. Sie macjiten auch lü-dflädel, darinen fie ilas

(jetreid mochten behalten, und verbergen filr den

3«
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Feinden." — Offenbar hat hier der Ueberfetzer, in

Unkenntnis über die Natur und innere Anlage der

„Erdftädcl", die Getreidegruben des Tacitus im Auge
gehabt, da er von den „Erdftädehi" redet. Ich kann
aber hier gleich conftatiren, dafs diefe Getreidegruben

thatfachlich mit den „Erdftällen" refpeclive künfllichen

Höhlen gleichzeitig vorkommen ; ich habe folche in

Mähren fouohl wie in Niedcr-Oeftcrrcich gefchcn, und
auch in meiner Pfarre Göfing befindet fich unmittelbar

neben künftlichen Höhlen auch eine Getreidegrube.

Dafs die Höhle von Biberbach dazu gedient haben
folle, um „darinnen Getreid zu behalten und verbergen

für den Feinden", wird wohl nach dem Vorliegenden
niemand zu behaupten wagen, und ebenfowenig haben
fo viele andere von mir erforfchte Höhlenfyftemedicfcm
Zwecke gedient.

Der Ort Biberbach ift fchr alt. Nach J/. A. Be/cer's

Topographie „reicht Biberbach in die Zeit der Karolin-
gifchen Anfiedlung nach dem Siege über die Avaren
zurück. Unter bifchöfiich I'affauer Fürforge mag die

Kirche zu Biberbach zwifchen 970 und den nächllen
hundert Jahren entltanden fein". . .Es mag nicht ohne
Bedeutung fein, dafs gerade in diefem uralten Orte
fich künftliche Höhlen befinden.

Die Malerei in der alt-ruthenifchen Kunft.

Von Adalbert Grafen Dzicduszycki.

(Mit Doppeltafel.)

III.

jLS ich vor fechs Jahren das Amt eines Con-

^ti\ fervators der zweiten Seclion für das etwas zu

weite Gebiet des öfllichen Galizien übernahm,
war ich der Meinung, dafs ich wohl nur hiftorifche

Denkmäler und vielleicht einzelne Gegenftände aus

dem Gebiete fremdländifchcr Kunft vorfinden werde,

auf die ich meine Aufmerkfamkeit werde lenken müßen.
Ich gewann aber allmälig eine ganz andere Ueber-
zeugung und fall zu meiner eigenen Ueberrafchung,
dafs ich eine ganz neue Provinz der Kunft betreten

hatte und dafs fich vor mir ein weites Feld für wiffen-

fchaftliche Forfchung öffnete. Auf flavifchem Gebiete,

an der Gränze zwifchen Often und Weften, hat fich

befonders in den erften Jahrhunderten der Neuzeit,

unter Verhältniffen die fonfl nirgends zu finden waren,

eine eigene Kunftrichtung entwickelt, die wohl einer-

fcits gewiffe byzantinifche P'ormen und ikonographifche
Motive feilhielt,' anderfeits aber auch vom Geifte der
wefllichen Kunft berührt wurde.

Die alten Wojewodfchaften Rothreußen, Beiz und
Podolien blieben in einer immerwährenden Berührung
mit Conflantinopel und dem heiligen Berge Athos

;

fie empfingen aber außerdem mitunter Einflüße aus

der nordifchen Kunftfchule, die fich der weftlichen

Welt bis jetzt unbekannt, in Susdal feit dem 15. Jahr-
hunderte entwickelt hatte; anderfeits kamen aus den
weftlichen Gebieten Polens lateinifche Formen und
fowohl deutfche als auch fpäter italienifche Einflüße in

das Dniefter-Thal hinein und wirkten kräftig auf das
äfthetifche Ideal der griechifchen Kirclienkunft Reu-
ßens. Das Refultat war ein höchft eigenartiges, die

divergirendftcn Motive in fich vereinigendes; es ent-

lland eine Renaiffance wohl um ein Jahrhundert fpäter

als die deutfche, die aber auch zur Zeit der Könige
aus dem Haufe Wafa anmuthige Blüthen voll archa-

illifcher Naivetät trieb, während ihre wefteuropäifche
glorreiche Sehwefler durch Rubens und Rcmbrandt
fchon ihre letzten Tage feierte.

Rituelle Rückfichten haben es mit fich gebracht,
dafs unter den drei bildenden Künften nur die Bau-
kunfl und Malerei fich vollends entwickelten; bekannt-
lich wurde das Standbild feit der Zeit der ikono-

klaftifchen Kaifer Conftantinopels im ganzen Oriente
perhorrescirt, es blieb auch in der ruthenifchen Kirche
unbekannt und die Plaftik verkümmerte daher zu
einem zierlichen Kunftgewerbe, dem der Name der
Sculptur keineswegs beizumeffen ift. Indem ich alfo

verfuche, die kunftgefchichtlichen Entdeckungen mit-

zutheilen, die ich im öftlichen Galizien gemacht habe,
werde ich mein hauptfächlichftes Augenmerk auf die

Architektur und Malerei wenden und nur einige Be-
merkungen über die Holzfchnitzerei beifügen.

Mein Gegenftand wird in diefer Abhandlung vor
allem die ruthenifche Kunft fein, fie bietet ganz Neues
und Intereffantes, läßt fich aber doch nicht behandeln,
ohne befonders in der Architektur Seitenblicke auf die

Werke der gleichzeitigen lateinifchen Kunft im Lande
zu werfen. Ich will nur die Bemerkung vorausfchicken,

dafs die Einzelnheiten, die ich aus diefem Gebiete
bringen werde, nicht dazu dienen follen, ein vollllän-

diges Bild des Wirkens der weftlichen Schulen darzu-

bieten, fondern nur eine lUulIration fein follen, durch
welche die eigenartige Entwicklung der ruthenifchen

Kunft beleuchtet werden wird.

Die Baukunft. '

Wie im ganzen ehemaligen Polen, fo kann man
auch in den ruthenifchen Gegenden auf das Alter eines

gemauerten Gebäudes aus feinem Material fchließen.

Die älteflen Gebäude wurden aus Quaderfteinen er-

richtet und diefe meift romanifchen Gotteshäufer
llammen in der Regel aus dem 12., 13. und 14. Jahrhun-
derte und reichen nur ganz ausnahmsweife bis ins

15. und 16. Jahrhunilert hinein. Mit dem Gothicismus
im Bunde kam in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun-
derts auch das Backftein-Mauerwerk in die rutheni-

fchen Gegenden und es entftanden unübertünchte
Gebäude aus zierlichen und polychromen Ziegeln im
Rohbau. Im 16. Jahrhunderte wurde die Tüncluing
Regel, von nun an verlor das Mauerwerk feine tech-

' Die Malerei wurde bereits in einem früheren Artikel gewürdigt.
Wenn wir auch in dtr AuiTafjung des Autors mit dem Gegenftände nicht ganz
übereinlUmmcD, fo halten wir doch den Auffatz für 2U wichtig, um Ihn unferen
Leiern vorzuenthalten.



— 225

nifchc Schönheit und es entllandeiiGeinäuer aus allerlei

zufammengekitteten Steinen und Ziegelgerölle, welches

noch durch hineingefügte hölzerne Balken fefter zufam-

mengehalten wurde. Es ift natürlich nicht möglich,

aus diefem einzelnen Umflande, dafs ein Gebäude aus

Quaderftein gebaut wurde, zu fchließen, das Gebäude
ftamme aus dem Mittelalter; und es ift nicht unmöglich,

obwohl mir unbekannt, dafs ein backfteinernes Ge-

bäude im Rohbau auch in der Zopfzeit entRanden ift;

aber es bleibt Regel, dafs ein folches Backfteingebäude

nicht aus dem 13. Jahrhunderte, ein zur Uebertünchung
bellimmtes Mauerwerk nicht aus dem Mittelalter ftam-

men kann. Neben den gemauerten Gebäuden find in

den flavifchen Ländern überhaupt und befonders im

öftlichen Galizien hölzerne Gebäude häufig und inter-

cffant und für das wiffenfchaftliche Studium architek-

tonifcher Formen vom hochften Belang. Die Natur

des Materiales hat es in einem den Tatareneinfallen

immer ausgefetzten Lande mit fich gebracht, dafs nur

eine fchr geringe Anzahl von hölzernen Gebäuden aus

alter Zeit bis auf uns gekommen ilt. Obwohl die Sage

die Gründung einiger höl/.ernen Kirchen bis in die

grauefte, felbft heidnifche Vorzeit zurückführt, kann

icii mit Sicherheit nicht behaupten, dafs irgend ein

jetzt beftehendes hölzernes Gebäude aus älterer Zeit

als aus dem 16. Jahrhundert herrühre. Ueberzeugt bin

ich wohl, dafs durch das ganze Mittelalter hindurch

ebenfo wie in der Neuzeit fowohl Dorfkirchen als auch

die Häufer der Wohlhabenden, der Adeligen und im

Mittelalter felbfl der Fürften, hölzerne Rohbauten
waren, und dafs ferner das Holz das beliebtere Material

im Lande geblieben ift, und dafs nur die Ungunft der

Zeiten die Zerftörung der meiften oft fehr künftlerifch

ausgeftatteten Holzkirchen mit fich gebracht habe.

Zum Troft mag dienen, dafs die hölzernen meiftentheils

in abgelegenen Dörfern entftandenen Kirchen ältere

Formen bis in eine fpäte Zeit beibehielten, und dafs

wir daher in einer Kirche, die in unferer Zeit etwa
entftandcn fein mag, öfters Motive und Formen wieder-

finden können, die aus dem fpiitcren Mittelalter ftam-

men. Einiges kann vorausgefchickt werden, als allge-

meines Merkmal aller llolzgebäude nicht nur Üft-

Galiziens, fondern aller flavifchen Länder; der flavifche

Holzbau untcrfchcidct fich grundfätzlich vom alt-ger-

manilchen dadurch, dafs die 1 lorizontale die Stelle der

Verticalcn eingenommen hat. Während bekanntlich

der germanifche Rohbau aus fenkrecht wohlgefügten

Pfählen bcfteht, und felbft noch jetzt in den fchweize-

rifchen Holzbauten die Bretter der Wände fenkrecht

geftellt find und das Dachwerk eine architektonifch

unbedeutende Rolle fpielt, bcfteht ein flavifcher Holz-

bau aus wagerecht auf einander gefchichteten Holz-

ftaminen, oder wenigftens nach Außen abgerundeten
Holzbalken, mit hoch aufgcthürmten unil architek-

tonifch hochft eigenartigem Dache. Die Holzftiunme

kreuzen fich untereinander an ihren Enden und bilden

natürlich ein l'olygon, nie ein abgerundetes Gebäude;
das Dach pflegt zwei oder dreimal höher zu fein als

die Wände, auf denen es ruht und die Linien dicfes

Daches bilden abwechfehul faft fenlcrechte Riuider

und fteile fchiefe Ebenen. Die fenkrechten Partien

des Daches find durch kleine Fenfter unterbrochen,

das Dach felbft mit Schindeln aus Zitterpappclholz

gedeckt. In ilen Wimdcn gibt es keine l'"enfter und

die Sonne pflegt in ein folches Gebäude nur durch die

offenen Thüren ein/.udringen. Diefen Charakter tragen

hölzerne Kirchen und Schlöffer, Scheunen und Edel-

höfe in ganz Polen bis in die Hälfte diefes Jahrhun-

derts; erft in der letzten Zeit dringen fchweizerifche

Formen ins Land und verunltalten dadurch manche
malerifche und höchft eigenartige hölzerne Kirche aus

der alten Zeit. Es gehört zu den fchwerften und pein-

lichften Aufgaben eines Confervators den Kampf zu

führen, um das ftylgcrechtc alt flavifche Gebäude vor

ungefchickten Umbildungen zu bewahren.

Die älteften Baudenkmäler des öftlichen Galiziens

befinden fich in der Gegend des alther/.oglichen Sitzes

Halicz, und zwar find es meiftentheils in den letzten

Jahren bereits unter meiner Amtsführung, vom Profeffor

Ifidor Szaraniewicz ausgegrabene Kirchenruinen, die

vielleicht nur eine geringe Aufklärung bieten könnten,

ftünde nicht mitten unter ihnen auch noch aufrecht

die romanifche St. Stanislaus-Kirche, wohl aus den

erften Jahren des 13. Jahrhunderts ftammend, und am
eheften unter ungarifchem Einfluß entftanden. Es ift

ein Quaderftcinbau, der einft eine eigenthümliche höl-

zerne Bedachung mit einem fichtbaren Balken-S\'ftem

befaß, ähnlich wie viele lombardifche und toscanifche

Kirchen. Diefe Kirche war urfprünglich dem griechi-

fchen Heiligen Pantaleimon geweiht und wurde gleich

vielen anderen Gotteshäufern in der Gegend von

Halicz im Jahre 124O von den Tataren Batu-Chan's

niedergebrannt. Bald wuchs der Wald rund um die

Ruinen und Franciscaner erbaten fich am Schluß des

15. Jahrhunderts vom Könige Kafimir III. das Recht

die Kirche zu gebrauchen. Sie verblieb von nun an in

den Händen des Ordens, dem heil. Stanislaus, dem
Bifchofvon Krakau geweiht. Sie wurde aber noch in

derNeuzeit mehrmals von Feuersbrünften heimgefucht,

fo dafs der Obertheil der Kirche jetzt ein gefchmack-

lofes Tonnengewölbe, ans dem zweiten Jahrzehnte

diefes Jahrhunderts bildet. Der Bau ift den griechi-

fchen Kirchen in Salonichi ähnlich, ein Quadrat fehr

mäßiger Größe mit vier Pfeilern im Innern, mit einem

Hauptthor nach Weften und einem kleinern Thore

nach Norden. Die vier inneren Pfeiler haben aber

nichts mit den byzantinifchen Säulen Macedoniens

Gemeinfames und fcheinen aus einer fpäteren Zeit zu

ftammcn, obwohl fie ganz ficher an der Stelle ftehen,

wo auch urfprünglich die Stützen einer kuppelartigen

Bedachung ftanden. Der Charakter beider Thore und

einer oberhalb des Haupt-Portalcs befindlichen Lifene

ift entfchieden romanifch, ebenfo (Fig. i) und ganz ent-

fchieden charakteriftifch das Profil des Unterbaues um!

am Ende die zwei Apfiden, die nach Often die Kirche

abfchließen, und wie es fcheint, zur Zeit des Mongolen-

einfalles noch nicht ganz zu Ende geführt waren. In

dem Portal ftehen fchlanke Säulen mit Kelch und

Würfel-Capitalern, beim Haupt-Portal je zwei zu jeder

Seite; fie tragen gewundene Bogengefimfe und find in

der Mitte von Steinbandern eigenfter Form unter-

brochen (Fig. 2); unter den drei Apfiden ift die mittlere

bei weitem die größte, alle find von einer im Rund-

bogen-Style auf fchlanken Säulen ruhenden Ornamen-

tik umfaßt, und erinnern in den Motiven wohl an alte

fyrifche Kirchen; fie haben aber einen fo entfchieden

occidentalen Anflug, dafs man verfucht ift zu glauben,

(liefe lM)rnien hiitten etwa den weiten Umweg über
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das füdliche Frankreich, die Lombardei und Ungarn

gemacht, bevor fie an die öllUchen Abhänge der

Karpathen gelangten. Die übrigens fehr undeutHchen

Ruinen anderer Kirchen in der Umgegend von HaUcz

deuten ganz ficher darauf hin, dafs fie alle im felben

Geift ausgeführt waren, wie die einzige auf uns gekom-

mene St. Pantaleimons-Kirche. Diefe Ruinen beliehen

jetzt faft nur aus den Fundamenten und aus einzelnen

Shulen-Capitälen, die mitten unter diefcn Fundamenten

vorgefunden worden find.

Seit dem Könige Wladislav Jagiello kam der

Gothicismus in's Land hinein, feine Anfänge laffen fich

alfo hier nicht weiter zurückführen, als in das 14. Jahr-

hundert; dagegen ift die Dauer des gothifchcn Ein-

lenkirchen charakterifiren. Alle find aus Backlleinen,

im Rohbau ausgeführt, inwiefern fie aus dem 14. und

15. Jahrhunderte Gammen, von Renaiffance-Motiven

aber zu Anfange des 16. Jahrhunderts berührt; von

da an find die meiden aus unfchönem Mauerwerk ge-

baut und dann übertüncht. Neben vielen kleineren

Kirchen find die Domkirchen zu Lemberg und Prze-

niysl ausgezeichnete Denkmäler des lateinifchen Ilal-

len-Styles im Lande, beide zu Ende des 15. Jahrhun-

derts zur Vollendung gebracht, beide fpäter auf unwür-

di'^e Weife verzopft, übertüncht und verunftaltet. Die

in Quaderrtein vom Bifchof ß.l'azejowski gebaute, dann

vollends umgeftaltete und jetzt wieder zur urfprüng-

lichen Geftalt zurückgeführte Domkirche zu l'rzemy.sl,

(Rohatyn.)

flußes hier eine ziemlich lange gewefen, und wenn auch

die Renaiffance - Architektur bereits in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts in den größeren Städten

den Gothicismus verdrängte, fo gibt es doch deutliche

Beweife, dafs man bis tief ins 17. Jahrhundert hinein

auf dem Lande gothifche Backftein-Kirchen baute, dafs

Kirchen-Geräthfchaften und Cultus-Cjegenftände der

Juden im gothifchcn Styl bis zum Schluß des 18. Jahr-

hunderts gefchmiedet wurden, und dafs bis zu derfelben

Zeit eine gothifche Tradition in vielen Holzbauten fort-

lebte, die auch bis jetzt vielleicht, in abgelegenen
Gegenden, bei mancher Dorf-Induftrie nicht verloren ift.

Die gothifchcn Gebäude des Landes laffen fich,

infofern fie Gotteshäufer find, im Allgemeinen als Hal-

blieb auch nicht ohne Einfluß auf die griechifchen

Kirchen, und es find wohl zuerft in der Republik Polen

auf reußifchem Gebiete Kirchen entflanden, die, dem
griechifch orthodoxen Gottesdienft geweiht, im gothi-

fchcn Style ausgeführt wurden. Mir find nur zwei

gothifche gemauerte, ehemals orthodoxe Kirchen

im ehemaligen Polen bekannt, die bereits feit vielen

Jahren befchriebene Schloßkirche zu Oftrög in Wolh}--

nien, jetzt auf ruffifchem Gebiete, die als Ruine dar-

niederliegt, und die von mir im Jahre 1884 aufgefundene

fogenannte Domkirche zu Rohatyn, acht Meilen fiidlich

von Lemberg. Der Sage gemäß wurde diefe Kirche

nach der florentinifchen Union gebaut. Zur Zeit, als

das griechifche Bisthum Halicz auf Geheiß Kafimir IIL
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wiederhergeftellt wurde, foll der neuernaiinte Bifchof,

der urfpriinglich die florentinifche Union anerkannt

hatte, zuerft feinen Sitz auf alter Stätte in Halles auf-

gefchlagen haben. Er wurde aber von der deutfchen

mit Magdeburger Recht angefiedelten Gemeinde lieftig

als Grieche und Ketzer angefeindet, entbrannte darüber

im heftigen Zorn und verfluchte die Stadt, indem er

vorausfagte, fie werde bald zu einem elenden I-'lecken

hcrabfinken und nimmermehr zur alten Blüthe gelan-

gen. Jetzt zog der Bifchof nach Roliatyn, hier baute

er fich die von mir eben erwähnte Domkirche, und von

hier aus wollte er feinen weiten Sprengel leiten, aber

aucii hier war feines Bleibens nicht; Lemberg war
bereits feit längerer Zeit Hauptitadt des Landes ge-

worden, und hier faß bald der griechifche Bifchof

neben dem ftolzen Sitze der lateinifchen Erzbifchöfc.

So weit die Sage. Einige Kritik läßt fie nicht beftehen,

und ein Blick auf die griechifche Kirche zu Rohatyn
läßt keinen Zweifel aufkommen, dafs fie nicht früher

als in der erften Hälfte des i6. Jahrhunderts entftanden

fein konnte, und dafs fie nicht älter fei als die ähnliche

zu jener Zeit cntflandene Kirche zu Oftrög.

Otto de Chodecz Wojewode von Krakau war
Eigenthümer von Rohatyn zur Zeit der Könige Johann
Albert, Alexander und Sigmund I., und verfchrieb

dann die Stadt der Krone. Diefer Herr bewunderte
den gothifchen Bau der lateinifchen Kirche zu Lemberg
und befchloß eine iihnliche Kirche in Rohatyn zu

bauen; die Zeit war aber bereits eine fpätc und der

Wojewode fand keine Meifter, die ihm im J. 1510 eine

lateinifchc Kirche im reinen gothifchen Style ausge-

führt hjitten. Das überlange dreifchiffige Gebäude
wurde bereits aus fchlechtem Mauerwerk errichtet, und
man gebrauchte Quaderlteine blos an den Ecken;
keine gothifchen Pfeiler mehr theilen die drei Schiffe

von einander, fondern toscanifche Säulen und dem
Renaiffance-Style entlehnte Pilafter.

Diefes Ballard-GeDäude diente dann jedenfalls als

Mufter der noch fpäter erbauten griechifchen Kirche in

derfelben Stadt. Diefe hat jedoch, wie man es aus der

beigegebenen Abbildung (Fig. 4) erfehen kann, in vielen

Stücken einen byzantinifchen Grundplan beibehalten, fie

befleht eigentlich aus einem Quadrat mit zwei einander

gegenüberliegenden Spitzbogen -Thoren, die in den
Narthex und das Fresbyterium führen. Es haben aber

zwei Rciiaiffance-Pfeiler die Stelle der vier traditionellen

byzantinifchen Säulen eingenommen. Diefe Pfeiler find

von vier toscanifchen Halbfäulen gefchmückt und
tragen das in fechs Felder getheilte rein gedachte
und gegliederte gothifche Gewölbe. Zu beiden Seiten

des Baues fieht man ein Paar gothifcher Fenflcr, die

aber nach außen hin von merkwürdigen byzanti-

nifchen fchwerfälligen Rundbögen umfaßt find. Der
Chor brannte im Jahre 1820 nieder, und damals hat man
einen neuen gebaut, welcher von gar keinem Inter-

G^ic ift. Der Narthe.v dagegen erfcheint wieder als ein

kleineres Quadrat, welches ebenfalls von einem gothi-

fchen Kreuzgewölbe nach obenhin abgefchloffen ifl:.

Oberhalb diefes Vorraumes erhebt fich ein fchwer-

fälliger viereckiger Tlinrm mit gnthifchen I'\nflern. Das
Portal wurde einer Infchrift zufolge im Jahre 1637 dazu
gebaut. Es ifl ein elegantes Cicbäude im 15arock-Styl,

eine Loggia, die ihren Urfprung einer walachifchen
Tradition verilankt. In der MoUlau nämlich und in der

Walachei pflegte man derlei Loggien bei allen Kirchen
zu bauen, und fie wurden dort auf türkifche Art Czar-
daks genannt.

In derfelben Stadt Rohatyn findet fich noch die

hölzerne Heiligengeift-Kirche, die wohl gleichfalls aus
dem 16. Jahrhundert llammt und ungeachtet moderner
Umgeftaltungen gothifche und alterthümliche Motive
beibehalten hat. Hier hat fich bereits im Grundriße der
zukünftige Plan der meiften gothifchen Kirchen aus
fpäterer Zeit entwickelt, man hat zwei Quadrate an die

1 lauptkirche gelehnt, von denen der eine als Vorhalle,
der andere als Chor dient. Die hinzugebauten Räume
unterfcheiden fich von der Hauptkirche zuerft dadurch,
dafs fie einen geringeren Raum einnehmen, zweitens
dadurch, dafs man hier ahnlich wie in den romanifchen
Kirchen Deutfchlands fowohl Chor als auch die \'or-

halle mit polygoner Apfis abgefchloffen hat; der Ein-

gang liegt daher auf der Südfeite in der Vorhalle. An
der Weftfeite hat man einen Glockenthurm im lockeren
Zufammenhange mit dem Hauptgebäude errichtet. Der
Glockenthurm belteht aus einem Dach, der nach dtr
Tradition der gothifchen Glockenthürme der weftlichen

Karpathen errichtet ift. Die hölzerne Balkenwand fehlt

und man fieht am unterflen Theile des Thurmes das
freiltehende Gerüfte. lieber dem Haupttheile der

Kirche erhebt fich ein zweiter aber fchlankerer Ihurm,
der leider in der letzteren Zeit ungefchickt rcftaurirt

\vurde.

Ich füge auch die Zeichnung diefer Holzkirche

bei (f. die beigegebene Tafel P'ig. 6— 8) ähnlich wie

eine Anficht der hölzernen St. Nicolaus-Kirche zu Dro-
hobycz. Hier erhebt fich, außer dem auf dem Haupt-
theile der Kirche, noch ein zweiter Thurm über der

Vorhalle, beide noch vielfach an gothifche Formen
mahnend. Ein intereffanter gefchmückter Czardak
bildet den PLingang in die Kirche und über demfelben
fieht man am Stockwerke einen gedeckten Gang
(F"ig. I, 2, 3 der Tafel).

In kurzer Zeit baute man gewöhnlich im Lande
auch einen dritten Thurm auf der Apfis des Chors und
fo wurde der Grundplan aller zukünftigen Kirchen der

ruthenifchen Länder gewonnen. Sie beliehen aus drei

Quadraten, von denen der mittlere der breitelle ill,

während die zwei anderen am häufigften von zwei

Apfidcn abgefchloffen werden, und drei Kuppeln, ehe-

mals drei Thürme, fich über diefcndreiTheilen des Ge-
bäudes erheben.

Zwei Begebenheiten riefen zum Schluß des

16. Jahrhunderts ein viel lebhafteres Kunllleben unter

der griechifch gläubigen Bewohnerfchaft Oftgaliziens

her\or; erftens die auf Geheiß des Reichskanzlers

Johann Zamojski veranllaltete Reife des Patriarchen

von Conllantinopel und die von ihm bewirkte Reorga-

nifation der orthoxen Kirche, und zweitens der Kamjif,

in den die fo reorganifirtc griechifche Kirche bald mit

iler Union verfiel, widnend die Jefuiten hier wie iiberall

die Vorkiimjjfer des Kalholicismus wurden. lis ent-

wickelte fich fo aus dem Innern der orthodoxen Kirche

eine eigene den Jefuiten nachgebililete Organifation,

die der fogcnaimten Staitro/'ii^in/JnJiiliitc. Dies waren

unter dei- unuiiltelbaren Oberhoheit des Patriarchen

von Condantinopel ilelundc Kinder und in) Zufannnen-

hange mit dcnfelben fronnne Kirchenbruderfchaften,

deren Aufgabe es vor Allem war, den reinen alten
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orthodoxen Glauben aufrecht zu erhahen. Obwohl
ftreng orthodox, waren diefe Bruderfchaften dem
Geifte der RenailTance nicht entfremdet, im Gegentheil,

fie bildeten eine in allen Fächern von weftlicher Bil-

dung angeflogene Genoffenfchaft, und haben fowohl
auf die Architektur als auch auf die Entwicklung der
Kirchenmalerei einen höchlt wohlthätigen und nach-
haltigen Einfluß geübt, fo dafs die Zeit des Kampfes
zwifchen dem griechifch orthodoxen und gricchifch

unirten Glauben in Polen auch die eigentliche Blüthe-

Periode der ruthenifchen Kunft wurde. Sie beginnt be-

reits in der Zeit der Regierung Königs Sigismund III.

Ein hervorragendes Werk aus diefer Zeit ift die

kleine aber fchon und in den P'ormen hochft eigen-

thümliche walachifche oder Stauropigial-Kirche in

Lemberg, ein Quaderfteinbau, zu deffen Auffuhrung
nicht nur die griechifch-orthodoxen Adelsgefchitchter
des Landes, fondern auch die Hofpodare der Moldau
und die Gioßfürften von Moskau beifteueiten. Nach
dem was ich gefagt habe wird es nicht fchwer fein

das Syftem diefes Gebäudes zu erklären; wir haben es

mit der confequenten Durchfülirung der bereits bei

der fogenannten Domkirche zu Rohatyn erwähnten
Motive zu thun. Jedoch haben hier die reinen Renaif-

fance-Formen bereits entfchieden die Oberhand ge-

wonnen, ohne dafs ein gewiffer an den Gothicismus
mahnender Schwung verloren gegangen wäre. Diefe

Stauropigial-Kirche und die armenifche Domkirche zu

Lemberg find zwei Kunftdenkmäler ganz einzig in ihrer

Art und des ausfiihrlichften Studiums werth. In der
armenifchen Domkirche begegnet der Arcliitekt zu

feinem Erlliauncn den in der größten Strenge beibe-

haltenen Formen der weftafiatifchen altchriftlichen

Bafilica, während die Stauropigial-Kirche, von der jetzt

die Rede ift, ein wenn auch etwas verunflaltetes Denk-
mal einer ganz eigenen originellen und doch harmo-
nifch gebildeten, einer die Orientalen und occidentalen

Motive verquickenden und doch maßvollen Kunft
bildet.

Ich behalte mir vor, fowohl über die armenifche
Domkirche zu Lemberg, als auch über diefe Stauro-

pigial-Kirche ausführliche Berichte der hohen C.entral-

Commiffion unterzubreiten. Ohne mich hier in die

weiteren Einzelheiten der an intereffanten Motiven
fehr reichen Stauropigial-Kirche einzulafl'en, werde ich

mit wenigen Worten die Hauptlininien des Gebiiudes

erUiutern und an diefem fteinernen Denkmal das Sjftem
des für Oftgalizien fo charakterifchen und in die Augen
fpringenden Dreikuppelbaues erklären.

Die Kirche ift wie alle griechifchen Kirchen von
Wcflen nach Often orientirt und zwar derart, dafs der

große Altar und die Apfis nach Often gewendet find.

Da aber die Kirche einen Theil eines weitläufigen

Kloftergebäudes bildet, befitzt fie kein Haupt-Portal

und keine P'agade; nur die Südfeite des Gebäudes und
die Apfis flehen frei ; während der in mancher Hinficht

an den gothifchen Hauptthurm der F"rauenkirche in

Krakau erinnernde Glockenthurm nicht an der Fagade,
fondern an der Apfis und der freiftehendcn Wand fteht.

Der Eintritt in die Kirche wird durch einen eigenthüm-
lichen Vorraum vermittelt, in tlen man durch eine kleine

Thür aus der Gaffe hineinkommt. An der freiftehenden

Außenwand wird die Dreitheilung der Kirche durch
eine richtige Ornamentik angedeutet, welche drei

auf toscanifchen Säulen ruhende Bögen darftellt. Im
Inneren find jetzt Narthex, Hauptfciiiff und Pres-

b)-terium gleich weit und gleich groß geworden und
nur ein fpäter über einen Theil des Narthex ge-

bauter Chor und die halbrunde Apfis am Ende des

Presbyteriums unterfcheiden diefes von dem urfprüng-

lichen Hauptfchiff. Wir haben hier im Grundriß drei

St. Pantaleinions-Kirchen, die aufeinander folgen, unter-

einander nur durch Kreuzgewölbe verbunden find und
zufammen ein langgeftrccktes Ganzes bilden. In jedem
Quadrate flehen vier jonifche Säulen, Rundbögen und
darüber fehr fchlanke Kuppeln tragend. Die mittlere

Kuppel ift etwas höher als die beiden anderen. Obwohl
fie alle drei nur mäßig in der Große find, rufen ihre

fchlanken Verhältniffe einen bedeutenden fchwindel-

erregenden Eindruck hervor. Obwohl die jonifchen

Säulen nahe an die Außenwand gerückt find, ift der

Eindruck des Ganzen derjenigen einer dreifchiffigen

Bafilica ähnlich, wobei ntir die abwechfelnden Kreuz-

gewölbe und Kuppeln diefem Bau einen ganz unter-

fchiedentlichen Charakter geben. An der Nordfeite der

Kirche fchließt fich eine Capelle an, die im Kleinen

die Formen der Hau[3tkirche wiederholt, fo dafs das

ganze Gebäude eigentlich fechs Kuppeln hat. Aus der

Capelle tritt man in den inneren Klofterhof, deffen

architektonifche Verzierung nicht vollkommen ent-

wickelt wurde; nur die an die Capelle unmittelbar

ftoßende Wand diefes Hofes bietet den höchft merk-

würdigen Anblick einer ganz eigenartigen Verbindung
von Renaiffance-Motiven mit alt-perfifchen und alt-

affyrifchen, die gewiß ganz unbegreiflicher Weife im
Laufe des 17. Jahrhunderts zum Leben gerufen wurde,

und die fich am eheften aus dem Contaft mit der

jüdifchen Ornamentik erklären ließe.

Jetzt ahmte man allenthalben auf dem flachen

Lande den Bau der Stauropigial-Kirche nach. Zierliche

im 17. und 18. Jahrhunderte ent(\.andene Hofkirchen

fpiegeln genau denfelben Bau Ch arakter wieder, nur

das Mittelfchiff pflegt breiter als der Narthex und die

Apfis zu fein; der Glockenthurm dagegen pflegt frei

zu flehen und behält in der Regel noch die gothifchen

bei der Befchreibung der Rohatyn er Domkirche expli-

cirten Formen bei. Es macht fich ü brigens bei diefen

fpät entftandcnen Gebäuden ein bedeutender türkifch-

perfifcher, ja felbft indifcher Einfluß bemerkbar, der

fich wohl dadurch erklären läßt, dafs viele in die Ge-
fangenfchaft gerathene Zimmerleute in den weiten
mufelmännifchen Often hinein verkauft wurden und
dann durch die Trinitarier-Mönche befreit wieder in

ihre Heimat zurückkamen, und die aus dem Oriente
geholten Traditionen mitbrachten.

Es find daher die Formen der Kuppeln entweder
fchlank und fpindelartig, oder auch ziemlich breit und
fchwer zwiebelartig angefchwollen; bei den vollkom-
meneren Kirchen unterfcheiden fich nicht nur die drei

Hauptkuppeln von einander, fondern es pflegen noch
zwei kleinere andere Kuppeln feitwärts zu entftehen,

welche die occidentalen Kreuzformen einer latei-

nifchen Kirche ins Gedächtnis rufen. Nur in den fel-

tenften Fällen wachfen diefe Nebenkuppeln zu derfel-

ben Ausdehnung und Größe, wie die urfprünglichen
und es entfteht ein fünfkuppeliger Bau, ein griechifches
Kreuz darftellend, im Kleinen der Marcus-Kirche in

Venedig ähnlich; vom Bau-Charakter der gleichzeitigen
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Kirchen in Moskau dadurch unterfchiedcii , dafs die

letzteren immer das urfprüngliche byzantinifche Qua-
drat darllellen, ohne die leifefte Anlehnun;^ an die

Kreuzesform, mit einer Hauptkuppel in der Mitte und

vier Thiirmen an den Ecken des Quadrates.

Neben der etwas geänderten Form der Kuppel
mahnen uns an den Orient noch die gedeckten Kreis-

giinge, die den Unterbau diefer Kirchen aus dem
17. Jahrhunderte umgeben; manchmal umgeben folche

das ganze Dach.

Das beigefügte Bild der im Jahre 1625 entflan-

denen St. Georgs-Kirche zu Drohobycz, des vollkom-

menflen mir bekannten hölzernen ruthenifchcn Renaif-

fance-Baues, wird wohl beffer als jede Befchreibung

den Geift und Charakter diefer Bauten darftellen. Der
Sage nach foU diefe Kirche urfprünglich jenfeits des

Dnieper in der damals zur Republik Polen gehörenden

Stadt Dorohobuz entftanden, und dann von Droho-

byczer Kaufleuten um Salz eingehandelt worden fein;

die einzelnen Beftandtheile der Kirche wurden auf

Schlitten gelegt und im Winter über weite Länder-

ftrecken geführt, endlich in Drohobycz wieder zufam-

mengelegt. Diefe Sage deutet ohne Zweifel darauf hin,

dafs diefe Kirche bereits im 17. Jahrhunderte hoch

gefchätzt war, die Individualität in der Bearbeitung der
einzelnen Beftandtheile diefer Kirche macht die Erzäh-
lung nicht ganz unwahrfcheinlich (Fig. 4 u. 5).

Nur wenige Worte bleiben noch, um die Gefchichtc
der ruthenifchcn Baukunft zu beenden. Neben den
charakteriftifchen bis jetzt befchriebenen Gebäuden,
entftanden im 17. Jahrhundert in den Städten und
Flecken zahlreiche Kirchen im Zopf-Styl, die kein

gefchichtlich architektonifchcs Intereffe liefern und nur
manchmal fchätzenswerthe Gemälde in fich bergen.
Auch die hölzernen Kirchen verloren im 18. Jahrhun-
derte allmälig den malerifch phantaftifchen Charakter,
den ihnen der fchlanke Kuppelbau verliehen hatte. Das
Dreikuppel-Syftem wurde völlig bei Seite gelaffen,

nicht feiten hatte die Kirche nur eine Kuppel in der
Mitte, die Kuppel wurde fpäter zu einem Thurm mit
franzöfifchen Manfarde-Dächern, der gedeckte Gang
um die Kirche verfchwand. Die grundfatzlichen Bedin-
gungen der flavifchen Holzbauten blieben dennoch bis

zur Mitte unferes Jahrhunderts unberührt, und gaben
den fpät entflandeiien Gebäuden immer einen gewiffen
ernftcn malcrifchcn und mit dem Charakter der ganzen
Landfchaft harmonifch flimmendcn Ausdruck.'

' Fig. 3. Seitenp0rt.1I in lialitfch.

Studie über den Kirchenbau von Viktring.

Von Confcivator 'jfi'fiph Graus.

NDEM ich mit diefen wenigen Zeilen auf ein

fchon mehrfach befchriebencs ' Monument zu-

rückkomme, möchte ich nur ein bisher un er-

gebliebenes Moment feines VVerthes hervor-

Die Stiftskirche von Viktring ift nämlich das.

wahnt
heben.

wie ich glaube, einzige jetzt belTiehendc Beifpicl des

füdfran/öfifchen fpät-romanifchen Gewölbe-Syftcmes in

Deutfchland und Oefterreich, des Syflemes des fpitzcn

Tonnen- Gewölbes im Hauptfchiffe und querübergc-

Itellter fjjitzer Tonnen in den Abfeiten, des Syllcmes,

für das Fontenay als das ausgezeichnetlte Beifpiel

allgemein bekannt ift.

Zur Stiftung des Klofters, welclie 1142 erfolgte,

wurden franzofifche Mönche des damals gerade auf-

blüiienden Cillercienfer - Ordens berufen; fie kamen
aus Villers l'Abbaye und „conversi barbati divcrsis

artibus pcriti" mit ihnen. Villers felbfl, das 1132 gegrün-

det worden war, hatte zu Vorgängern des geiltlichen

Leljens und der künÜlerifchen Traditionen das 11 15

errichtete Moriniond unil l'ontenay (von 1118) gehai)t,

und CS ift das letztere, von dcmDohinc fchreibt in feiner

Monographie über die mittelalterlichen Cirtercienfer-

Kirchen Deutfchlands, es feien „die zahlreichen deut-

fchen Anlagen diefer Art darauf znriickzufuhten". Die
Ordcnskünfller, weiche aus l-'rankreieh mit der reli-

giöfcn Colonie mitkamen, gehörten — man fieht es

ihrer Lciftung in Viktring noch an — der Baufchuic,

die an Fontenay und gleichen Bauten ausgebildet war.

Was wir von Fontenay an Grundzügen des Planes

und .Aufbaues der Kirche wiffen, paßt fo volllliindig auf

1 Mitlh. 1856, S. 133 ('./M/tcrxAo/i-«;. — Millh. 1864, S. iio (Petfchnif),
— Mitlh. 1873, S. 113 (I.inii). - Mitlh. 1860. S. XXXVU iJ.inJK

den ältcften Kern der Anlage zu Viktring, als wenn es

eine Befchreibung von der Kirche des letztgenannten
Ortes wäre. (S. Do/imc Ciflercienfer-Kirchen S. 39 u. ff.)

Noch im 12. Jahrhundert waren ilie klöfterlichen

Architekten mit ihrem Penfum zu Viktring fertig, denn
1200—1202 erfolgte die feierliche Confecration, wobei
jene Kirche eben geweiht worden fein muß, die wir

noch in der Hauptfache vor uns haben.

Schon in der zweiten HiUfte des 13. Jahrhunderts
erfolgte die erfte Vcrgri)ßerung durch den Anbau des
polygonen Oltchores, refpe(5tive des fünffeitigen y\cht-

eckfchluffes an den alten nach Oflen mit einer geraden
Wand gefchloffenen Chor. Das Quadrat diefes alten

Chores erhielt damals auch ftatt der originalen Tonne
das jetzige Krcuzri[)pen-Gewolbe. Die Dienft-Capiläle

einer charakteriflifchen Kelchform und das eigenlhüm-

lich abgekantete Rippenprofil des erwähnten Chores

fmd entfchieden früh-gotliifch.

Im 15. Jahrhundert zog man das nördliche Paar

der OilCapelleii am Kreuzfchiff zufammen zu einem
Capellenraumc unter Sternrippen-Gewölben, wobei die

.Scheidemauer der urfprünglichcn viereckigen Ca|iclleTi

entfernt wurde. Auch l'chuf man in der gleichen Spiil-

Gothik einen freundlichen fall iiuadraten CaiKlieuiiati

mit fchmalem ausragenden Altarraum am nonilichen

Querfchiffarme. Die Capeken, weiche man jetzt fielil

iängfl des nordlichen Seiteiifchiffes, das Stück Kreuz-

gang, d;is noch übrig ill und tier Auilichen Abfeite

entlang fich erllreckt, auch als Sacrillei i)eniil/.t wird,

das Alles fmd Bauten, welche wir gleiciifalls am Ikher-

flcn dem Jahrhunderte gothifcher Nachblüthc bci-

meffen mögen.
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Das 17. Jahrhundert verewigte fich hier durch die

Gabe des wirklich netten thunUclilt luftig componir-
ten Hochaltar-Aufbaues im Sinne der Barocke mit
dem polygonen Tabernakel, der auch als einer der
früheften bei uns durchgefetzten Altar - Tabernakel
intereffant ift; denn vor dem 17. Jahrhundert hatten
wir nur die hergebrachten Wandtabernakel-Nifchen
auf der Evangelien-Seite.

Unfer 19. Jahrhundert hat wohl das größte Mis-
verdienft um diefen Bau fich zugezogen, denn circa

1847, wenn ich recht berichtet ward, wurden etwa
13 Klafter des Kirchenfchiffes von Wellen her (nicht

30 Klafter, wie im Auffatze des y. v. Ankershofen fleht)

abgeriffen und das Schiff durch eine neue VVeft-Fagade
abgefchloffen. Es gefchah, weil Baufälligkeit auftrat

und ob diefes Umftandes mußte auch im Refte des
Ilochfchiffes das Tonnengewölbe erneuert werden.
Schon früher beim Umbaue des Stiftsgebäudes im
Sinne der Barocke verdarb man zum größten Theile
das füdlichcOuerfchiff und das anliegende PaarderOft-
Capellen; jetzt muß man ins Stiftsgebiiude eindringen,
um den Verlauf diefer Bautheilc zu erkeimen, was aber
fo leicht möglich ift, dafs ich in dem nebenflehenden
Grundriße (F"ig. 1) die urfprüngliche Kirchenanlage mit
Sicherheit darflellen kann. (Im Grundriße find die

gothifchen Zuthaten des 13. und 15. Jahrhunderts durch

Schraffirung der Mauerläufe angegeben; was von der

urfprünglichen Anlage abgeriffen wurde, ifl durch die

bloßen Umriffe bezeichnet.)

Die Anlage von Fontenay und nachgebildeter

deutfcher Bauten charakterifirt Dohme (Ciftercienfer-

Kirchen S. 39 u. f. f.) durch folgende Grundzüge:

Capellenpaare, je zwei mit einem genieinfamen Pult-

dach überdeckt, nehmen das gleichfalls rechtwinkelig

gefchloffene Altar-Haus in ihre Mitte. Darauf folgt das

Querhaus und das dreigetheilte Schiff von häufig

außerordentlicher Länge. Viereckige Pfeiler find vor-

wiegend im Gebrauche; eine Ciftercienfer-Eigenthüm-

lichkeit wird an ihnen beobachtet: dafs die recht-

eckigen Pfeilervorlagen nicht unmittelbar von der Erde
auffteigen, fondern erft in einer gewiffen Höhe auf

Confolen hervortreten. Von dem Tonnengewölbe im
Hochfchiffe und den Quertonnen der Abfeiten war
fchon die Rede. Es fehlen die Triforien, fehlt die Krypta
bei den Ciflercienfern und die Detailbildungen find von
befcheidener ftrenger Form. Diefe Schilderung paßt

Zug für Zug auf Viktring, als wäre fie eigens für unfere

Kirche verfaßt worden.

Der Grundplan ift conform jenem von Fontenay
[Violet le Duc Di6lion. d. arch. I, S. 274, Fig. 9 bis);

es ftimmt die Anlage des rechteckigen Altar-Haufes C,

der Capellen-Paare 00 daran (die, man kann es im
anftoßenden Räume des Stiftsgebäudes ablefen, je zwei

unter ein Pultdach vereint waren). Das Querfchiff mit

der Tonne bedeckt zu einer nur etwas die Seitcnfchiffe

überragenden Scheitelhöhe das dreitheilige Schiff \'on

übertriebener Länge, geht Alles mit dem franzöfifchcn

Abbilde wohl zufammen. Vergleicht man dann die

Anficht des Schifffyftemes im Werke Violet le Duc
(L S. 179) Fig. 2, ' fo ergibt fich wieder eine über-

rafchende Einllimrnung, bei der ich nur auf die Unter-

fchiede hinweife, dafs in Fontenay die Pfeiler alle zu

Gurtenfpannungen beigezogen, die Pfeilervorlagen

Runddicnfle find, die Quertonnen niedriger in den
Abfeiten auffitzen und eigene Strebemauern zwifchen

ihnen als üachträger und Widerlager fungiren, die

Raumhöhen überhaupt ermäßigt find. Querfchnitt (Fig. 2)

und Längsfchnitt (F"ig. 3) des Schifffyftemes von Vik-

tring zeigen ausgeführt, was Böhmes Befchreibung
enthält, fo dafs ich nur ein paar Bemerkungen noch
beizufügen habe.

Die Spitzbogen der Gurten im Haupt- und denSei-
tenfchiffen find alle fehr ftumpf; noch ftumpfer im Ver-
hältnis find die Tonnenwölbungen. Letztere, wo noch
erhalten, find in derbfter Weife aus Bruchfteinen her-

geftellt; machen obcrwärts den Eindruck einer rauhen
felfigen Oberfläche. Wie für's nöthige Widerlager diefer

dicken Gewölbecoloffe geforgt ift, erficht man aus dem
Querfchnitte. L)ie Gefims - Profile, die Feiifter der
Abfeiten gehören noch der Weife des romanifchen
Styles an gleich dem Seiten-Portale (abgebildet in den
Mitth. 1864, S. no), das auf den ehemaligen Kreuzgang
fich öffnet. Die rechteckigen Pfeilervorlagen fteigen in

zwei Vorfprüngcn auf von jedem zweiten Pfeiler; ein

durchlaufendes Gefims bezeichnet über den fpitzen

Arcaden-Bogen den Anfang des großen Tonnenge-
wölbes im Hochfchiffe. Der Körper diefer Kirche war
von auffallender Länge, deren Dimenfion fich erft durch
Nachgrabungen völlig feftftellen ließe.

1 8 Miiih. 1859, S. 33.



- <3 2 ?^ ?;
'^ t





— 2?I

IJislicr war nur ein cinzij^cs Bcifpicl dicfcs fud-

fraiizöfifchcii Gcwölbc-Syftcmcs in dcutfchen Landen

Fig. 2. (Viktring.)

bekannt: die Cillercienfer-Kiiclie zu Thcnnenbach im

Breisgau, gegründet 1156, abgeriffcn und als evangelifchc

Kirciie, jedocli ohne das charakteriflifche Geuolbe-

S>ltem wieder in Freiburg aufgebaut. Dolime (S. 72)
befclireibt fie derart, dafs wir ihre nächüc Verwandt-
fchaft mit Viktring fchnell erkennen: vier Gewölbe-
Quadrate des Mittelfchiffes, drei des Querhaufes, OlV
capellen am rechteckigen Altar-Raum u. f. w. Nachdem

Fig- 3- (Viktring.)

diefes Monument eben in der bedeutfamflen Eigen-

fchaft nicht mehr befleht, liat die Kirche von Viktring

für unfer ganzes Kunflgcbiet einen dauernden hohen
Werth.'

• Ein licifpiel fpitzbogigcn 'J'oniicngewÖlbcs findet fich im Haupifchiffc
des Trienter Domes.

Die Denkmale der Stadt Tele.

Von Jaroslav yanousck.

(Schluß.)

Ig^'^ÖSgiAHERT man fich auf der Straße von Igkui

fir^fl' S'-'S'-''!
Tele, fo erblickt man im Vordergrunde

iBa^M die dufteren Silhouetten desnocii im gotliifchen

Style daftehenden Theiles der ehemaligen Burg Tele,

welcher Theil ungeachtet der fpateren im Rcnail'fancc-

Styl aufgeführten Zubauten den urfprünglichcn Typus
im Ganzen beibehalten hat.

Diefer Theil ift ein Uebcrbleibfel der alten Burg
Tele, bildet die öflliche Front des jetzigen Schloffes,

und befleht aus einem hoiien noch immer bewohnten
Gebäude mit zwei viereckigen mächtigen Thürmen in

den Flanken. Die Bau-Periode der Burg gehört, wie

deren Anlage und der Bau fc!l)fl: klar nacliwcifl, dem
14. Jahrhundert an.

Im Erdgefchoß, deffen fanimtliche Riiume, die den
gegenwartigen Anforderungen angepaßt wurden, mit

Kreuzgewölben verfehen find, befand fich urfpriinglich

die Rüfl- und Schatzkammer, worauf nebfl den noch
wahrnehmbaren und aus dem Zeitalter des Herrn
Zacharias von Ncnhaus (oberflen Landeshauptmannes
der Mark-graflchaft Mahren) flammenden Sgraffito,

welche Rittergeftalten in voller Rüftung darflellen,

auch das Teflament dcsfelben Herrn hinweiil, in \\elch

XIV. N. F

letztem Zacharias von Neuhaus alle Schätze an Gold,

Silber und h^delüeinen, welche in den unteren Zimmern
des Teleer Schloffes aufbewahrt wurden, feiner zweiten

Gemahlin Anna von Schleinit/. und feiner Tochter

Katharina legirt hat.

Aus diefen Räumen fuhrt uns eine im zugebauten

alten Stiegenhaufe befindliche enge Wendeltreppe in

eine fehr intereffante Localität des nördlichen Seiten-

thurmes, wo fich urfprünglich eine Kammer von (jua-

dratifchem Grundriß befand.

In diefem Räume, welcher dermalen fchon ilen

Dielboden eingebüßt hat, finden wir ein bisher gutcr-

haltenes gothifches Kreuzgewölbe, tleffen Rippen aus

den in den vier Ecken eingeftellten Confolen hervor-

treten. Die Conllru6lion derfelben ill mit jener im

Presbyterium tier Kirche zur Mutter tiulles in Alt- Tele

befindlichen idenlifch. Der in dicfe Localität führende

enge Eingang hat eine rundbogenfo-mig gefchlolTenc

Steinverkieidung aus Rundllab mit Hohlkehle gebiKlet;

außerdem i)efindet fich hier ein alter Kamin, deffen

üeffnung oben durch tirei Seiten eines fymmetrifchen

Sechseckes gebildet ill. Neben demfelben führt ein

Eingang in einen auf zwei Tragfteincn ruhciulen Erker,

3»



Auch die im crften Stockwerke befindlichen Räume
diefes Trafles find mit Kreuzgewölben verfehen ; in

einer Localität befindet fich fogar ein zergliedertes
fpät-gothifches Sterngewölbe mit Kappen ohne Rippen.
Einige Thüren find bisher mit lleinernem geradlinigen
der Spät-Gothik angehörenden Rahmenwerk verziert.
Das zweite Stockwerk wurde in diefem Jahrhunderte
größtentheils zum Schloßtheater hergerichtet.

Die Dachung an diefem alten Theile des Schloffes
ifl: ebenfalls gothifch, obgleich die beiden gothifchen
Giebel, zur Zeit des unter Zacharias von Neuhaus
durchgefiihrten Umbaues des Schloffes, mit Renaif-
fance-Architektur gefchmiickt wurden. Ebenfalls wurde
der ganze alte Traft des Schloffes, wie dies die
daran wahrnehmbaren Spuren der Ruftik und hie und
da zum Vorfchein kommendes Sgraffito bewcifen, im
i6. Jahrhundert dem Charakter der im Renaiffa'nce-
Styl aufgeführten Neubauten angepaßt.

Dafs fchon am Anfange des 13. Jahrhunderts eine
Burg in Tele vorhanden war, ift durch die Urkunden
und Nachrichten des „Codex diplom. Moraviae (Tom.
VII, pag. S66, 75, 99) dargethan, in welchcrZeitperiode
Tele, wie dies bereits bei Befchrcibung der Stadt-
mauern erwähnt worden ift, königliches Gut war und
durch einen befonderen Hofmaler (villicus) verwaltet
wurde, von welchem in den erwähnten Urkunden
Erwähnung gefchieht.

Zur Zeit der Regierung Johannes von Luxemburg
fiel das bisherige könighchc Krongut Tele in fremden
Befitz; dann, wie Karl als damaliger Markgraf von
Mähren in feiner Biographie erwähnt, wurde Tele mit
noch anderen Burgen und Städten im Jahre 1334 von
ihm felbft ausgelöfl und fiel demnach an die Krone
zurück.

Im Jahre 1339 war Tele nicht mehr Krongut, indem
CS damals von Johann von Luxemburg und dem Mark-
grafen Karl an Ullrich III. von Neuiiaus taufchweife
für Banov bei Ungarifch-Hradifch in Mähren überging
(Cod. dipl. Mor. VII. 35(.

Spuren der alterten Mauern der alten Burg finden
wir noch in den unteren Theilen des Mauerwerkes der
nördlichen Fronte, und zwar bis zu dem achteckigen im
Renaiffance-Styl erbauten Thurme, welcher, wie bisher
deutlich zu erfehen ift, auf dem Mauerwerke einer an
diefer Stelle geftandenen runden Baftei erbaut worden
ift, welche zugleich ehemals mit den Stadtmauern in

Verbindung ftand. Die übrigen im gothifchen Style
aufgeführten Beftandtheile der Burg verdanken ihren
Urfprung fchon der Zeitperiode der Herren von Neuhaus,
wie dies aus dem Bauftyle und der Art ihres Aufbaues,
der den gleichzeitigen Bauten des gothifchen Theiles
des Neuhaufer Schloffes fehr ähnlich ift, wahrge-
nommen werden kann.

Den Urfprung der zahlreichen bereits oben
erwähnten und der Spät-Gothik angehörenden Fenfter
und Thürverkleidungen des alten Theiles fetzen wir
fchon in das 15. Jahrhundert, nämlich in die Zeit des
bauluftigen Heinrich III. von Neuhaus-Telc, deffen Rich-
tung wir bereits an anderen Orten unferer Schilderung
gewürdigt haben.

In diefem Stande blieb die Burg bis in die Zeiten
Adams I. von Neuhaus-Telc (1507— 1531), Sohnes des
vorerwähnten Heinrichs, wefentlich unverändert. Diefer
Adam von Neuhaus überließ im Jahre 1520 feinem

Burghauptmann Dietrich Dobrovolsky von Dobrd
Voda die unbcfet/te Pfarre in Alt-Telc mit allen ihren

Einkünften und Zehenten, aus welchen letzterer das

Telcer Schloß neu aufbauen follte; da er dies aber

nicht that, obwohl er die Pfründe viele Jahre genoß,
fo ift er im Jahre 1538 von der Vormundfchaft des

minderjährigen Grundherrn Zacharias von Neuhaus auf

Erfatz beim Landrechte geklagt worden.

Dies Beftreben Adams I. von Neuhaus-Telc fand

jedoch erft unter deffen Sohne Zacharias die Verwirk-
lichung, welcher feinen Sitz umgebaut und noch eine

ganze Reihe von neuen Gebiuiden aufgeführt hat.

Wie in Böhmen die zahlreichen Denkmäler von
dem Reichthume und der Kunftliebe der Vitigonen

zeugen, ebenfo tragen die Denkmäler künftlerifcher

Thätigkeit der Herren von Neuhaus-Telc denfelben

Rofenberg'fchen Charakter zur Schau. Dies gilt meiftens

von den im Renaiffance-Styl aufgeführten Bauten im
Telcer Schlöffe, deren große Mehrzahl zwifchen den
Jahren 1554, 1568, 1580 (nach den auf den Wänden fich

vorfindenden Auffchriften) entftanden ift.

Diefe monumentalen Bauwerke der italienifchen

Renaiffance entftanden unter der Regierung des prunk
liebenden und um das Wohl der Bürger und Armen
insbefonders verdienten Zacharias von Nculiaus Herrn
auf Tele und Polnä, dazumal oberften Landes-Käm-
merers und vom Jahre 1567 oberften Landes-Haupt-
mannes in der Markgraffchaft Mähren. Die zu feiner

Zeit aufgeführten Bauten find werthvolle Werke
italienifcher Renaiffance, welche letztere fchon feit

1494 durch Italiener nach Böhmen eingeführt, hier

Wurzel faßte, gedieh und fich verbreitete.

In Tele erreichte die Renaiffance die höchfte Stufe

in den Säulenhallen des erften Schloßhofes. Diefer

elegante Bau erhebt fich auf fchlanken Granitfäulen an
der Oft- und Weftfeite diefes Hofes und dient zur

leichteren Verbindung zwifchen den Gebäuden des
nördlichen und füdlichen Flügels.

Die Hallenfäulen ftehen hier in der Entfernung von
4-90 M. von Achfe zu Achfe auf hohen Piedeftalen,

haben attifche Bafis und toscanifche mittels Arcaden
verbundene Capitäle, von welchen die Bögen ohne
Gebälkftück unmittelbar auffteigen. Die Flächen
zwifchen den Arcaden und dem horizontalem Gefims
wurtlen fpäter mit Malereien, welche Wappen von
Böhmen, Mähren und Schlefien, dann der jetzigen Be-
fitzer der Herrfchaft Tele darfteilen, geziert.

Die Piedeftale und Säulchen in den Loggien des
erften Stockwerkes find im gleichen Style wie im Erd-
gefchoß geformt. Die Säulchen tragen hier ein gemein-
fchaftliches antikifirendes Gefims, und find deren Piede-

ftale auf der Außenfeite mit der fünfblättcrigen Rofc
der Vitigonen gefchmückt.

Eine befondcre Aufmerkfamkeit verdienen die mit
feltener Kunft gcfchmiedeten Gitterchen, welche die

Räume zwifchen den Piedeftalen ausfüllen. Diefe Gitter

find ftellenweife in der Mitte getheilt und enthält jeder

Theil ein anderes Mufter. Hier findet man eine ganze
Sammlung der fchon ften Motive, von welchen eines

das andere durch fcharffinnige Conception, vorzügliche
Ausführung und gefchmackvolle Anordnung der
Einzelnheiten übertrifft. Zwifchen den Ranken und
fchön gefchwungenen Stangeln find kleine Schilder mit

Wappen und fünfblätterigen Rofen fichtbar.
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Im nördlichen Flügel diefes Hofes befindet fich in

der Mitte eine kleine Säulengalerie, welche dank dem
edlen Kunflfinne des gegenwärtigen Bcfitzers Grafen

Leopo/ii PodstatskyLiechtcnJltin noch genug glück-

lich im Style der Bogenhallen im Jahre 1871 zugebaut

worden ift.

Im Schlöffe zu Neuhaus in Böhmen find die Bogen-

hallen auf ähnliclie Art wie im Schlöffe zu Tele fituirt

und dienen zu demfelben Zwecke; fie unterfcheiden

fich jedoch von den letztgenannten dadurch, dafs fie

um ein Stockwerk höher find, dagegen vermißt man
bei den Loggien in Neuhaus die künftlichen Gitter,

welch' letztere nur durch granitene Docken verfelzt

wurden.

Die zu Tage tretende frappante Aehnlichkeit, fo-

wohl in der Anlage als auch in der Durchführung der

Renaiffance-Bauten in Tele und Neuhaus, findet aller-

dings die Erklärung dadurch, dafs die Befitzer der

beiden vorbenannten Domänen aus einer und derfelben

Familie flammten und zumeift die beiden Herrfchaften

einen gemeinfchaftlichen Befitzer hatten.

Obgleich das Telcer Schloß fich nie mit einem
folchen Reichthum an Kunlldenkmälern wie das Schloß

zu Neuhaus ausweifen konnte, fo ift erfteres gegen-

wärtig fchon darum genug wichtig, weil in Folge des

leider fortfchreitenden und, wie befürchtet werden muß,
unabwendbaren Verfalles der Baudenkmäler in Neu-

haus am Telcer Schlöffe der Nachwelt ein obgleich

nur kleineres Bild von dem Schmucke, welchen ehe-

mals das Schloß in Neuhaus zur Schau trug, erhalten

wurde.

Schließlich fei hier noch erwähnt, dafs die Bauten
in Tele jenen in Neuhaus vorangingen, fo dafs z. B.

die fchon genannten Bogenhallen mit Loggien in Tele

zwifchen den Jahren 1553 — 1563 errichtet wurden,
während folche in Neuhaus erft unter der Regierung
Adam II. von Neuhaus in den Jahren 1583— 1596 ihren

Urfprung nahmen.

In den füdlichen ebenfalls zweiftöckigen Flügel

des erften Schloßhofes, wo fich gegenwärtig zu ebener

Erde und im erften Stock die Kanzleien befinden,

führt von Seite des Stadtplatzes ein ehemals mit einer

Zugbrücke verfehenesThor, deffen Ruflikumfaffuiig mit

den in Stein gehauenen Wappen des Zacharias von
Neuhaus und deffen Gemahlin Katharina von Waldllein

geziert ift. Treten wir durch diefes Thor ein, fo er-

blicken wir auf der rechten Seite den Eingang zur

Schloßcapelle zu Allen Heiligen. Diefe Capelle ift

dem füdlichen Flügel zugebaut und übertrifft bei wei-

tem mit ihren fcltenen Denkmiilern und .Stuckarbeiten

die hinfichtlich ihrer Stuck- Urnamentik bekannte
Capelle des Schloffes „Kratochvile" (Kurzweil) bei

Netolic in Böhmen, weshalb fich diefelbc unfcrcr forg-

fiiltigen Anfmerkfamkeit cmiifiehlt. Diefe Capelle
wurde fchon urfi)rünglich dazu beltimmt, um die körper-
lichen Ueberrefte ihres erhabenen Grinulers zu bergen,
diefem Zwecke wurde fodann auch ihre reiche Stuck-
und h'arbcn-Decoration angepaßt.

Der Bau diefer Capelle hat eine große Aehnlich-
keit mit einer gothifchen Anlage. Hierauf deuten das
durch drei Seiten eines Achteckes gefchloffene Pres-

leyterium, fowie auch die Strebepfeiler des .Schiffes

und des I'resbyteriums. Das Heiligthum wird durch

neun längliche mit einem gedrückten Bogen gewölbte
Fenfter beleuchtet. Vier Fenfter beleuchten das Schiff,

die anderen das Presbyterium. Dem Schiffe fchließt
fich oberhalb des Einganges das aus dem erften Stock-
werke des Schloffes zugängliche Oratorium an.

Die gewölbte Decke des Schiffes befteht aus zwei
länglichen rechteckigen Feldern, welche eine breite
Stuck-Ornamentik umrahmt. Die Felder find mit figür-

lichen Darftellungen ausgefüllt, unter welchen das
jüngfte Gericht in der Mitte den meiften Raum ein-

nimmt. Diefem fchließen fich in den oberhalb der
Fenfter befindlichen Feldern die vier Evangeliften,
und zwifchen den Fenftern zum Gericht rufende
Engelgeftalten an. Auch die übrigen fphärifchen Flächen
find mit kleinen, Feftons tragenden Engeln ausgefüllt.

Auf gleiche Art find auch die Gewölbfiächen des
Presbyteriums decorirt, unter dem figuralen .Stucco

ragt insbefondere die fitzende Geftalt Gott des Vaters
hervor, welcher mit auf das Kreuz geftützten Händen
zu Gericht fitzt. Die fämmtlichen Stucco find weiß und
hie und da vergoldet. Auf den figuralen Stucco be-

finden fich die entblößten Körpertheile mit dunklerer
Teinfarbc angeftrichen

; die Kleider find durchaus
weiß mit vergoldeten Rändern, Franfen oder Gürteln,

auch das Haar wird durch vergoldetes Geflecht dar-

geftellt.

Die Wände des Schiffes und des Presbyteriums
find ohne Stuck-Ornamentik, dafür aber waren fie, wie
dies aus manchen Fragmenten erfichtlich ift, urfprüng-

lich mit zahlreichen Tempera-Malereien gefchmückt,
welche verfchiedene ornamentale Füllungen enthielten.

In der Mitte des Schiffes erblickt man den mit einer

Steinplatte gedeckten Eingang in die Gruft, oberhalb

deren fich auf zweiMarmorftufen dasimRenaiffance-Styl

aufgeführte Grabmal Zachaiias \on Neuhaus und feiner

erften Gemahlin Katharin;i \-on Waldftein eihebt.

Die beiden P^heleute halten die gefallenen Hände
zum Himmel erhoben. Sowohl die Stufen als auch das

Grabmal find von weißem Marmor gemeißelt, die

Figuren find von Stucco, jedoch von edler Form unil

richtigen Verhältniffen. Das kunftvoll gearbeitete

Eifengitter, welches das Grabmal umfchließt, kann
unter die erften Kunftdenkmalc diefer Art gereiht

werden. Diefes Gitter ift 2-2; M. breit, 510 M. lang

und 2 -20 M. hoch, die Vorderfeite befteht aus

zwei rechteckigen Feldern , die Rückfeite aus vier

und die Flanken aus fechs Feldern. Die Füllungen

find meift fymmetrifch und das fchöngefchwungene
Ornament bildet ihre Grundlage. Die einfachen For-

men, als die voluteiiförniig verzweigten Ranken, die

gewöhnlich aus dem Munde einer Maske fich heraus-

winden, die fünfblätterige Rofe, Lilien und Lilien-

knofpcn bilden die Motive, aus welchen der Scharf-

finn des Künftlers einW'erk \on ungewöhnlicher Schön-

heit fchuf Die Bekronung auf allen vier Seiten bilden

aus denfelben Motiven zufammengefetzte Akroterien,

deren zwei der Breite und drei der Länge nach ange-

bracht find. Zwifchen den Akroterien treten eiferne

Stangen hervor, welche fich in gleicher Höhe in ilrei

Stengel theilen. Am mittleren Stengel, welcher am
höchften emporragt, neigt fich eine aufgeblühte und

fchön ftylifirteLilienbliithe; die beiden anderen Stengel

tragen nach rechts und links fich neigende Knofpen

derfelben l^lüthe. Zehn folcher Gruppen werden rings-
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herum vorgefunden, was bei ihrer beträchtlichen

Größe einen ergreifenden Eindruck maclit.

Fafl fammtiiche ornamentale Details, welche die-

fes künfllich gearbeitete Gitter aufwcifl:, werden auch

an dem wohl bekannten Brunnengitter des Neuhaufer
Schloffcs vorgefunden. Auch die ehemalige bunte

Polychromic und Vergoldung beider Gitter ftimmt

überein. Im Grunde deffen kann ohne Bedenken
behauptet werden, dafs diefe beiden Gitter gleichen

Urfprungs find und wahrfcheinlich zu Neuhaus und in

nicht zu langem Zeiträume nach einander verfertigt

wurden, denn das ganze Grabmal der Scliloßcapelle in

Tele wurde erfl nach dem Tode Zacharias, daher nach

dem Jahre r-,Sg aufgeftellt.

Das Brunnengitter zu Neuhaus wurde im Jahre

1600 zur Zeit Joachim Ullrich's von Neuhaus verfertigt,

bald darauf im Jahre 1604 den 31. Mai wurde der

letzte der Herren von Neuhaus zu Grabe getragen.

Im Presbytcrium der Capelle fteht in der Mitte

ein Altartifch, über welchem ein von vier fchlanken auf

Renaiffance-Poflamenten ruhenden Säulen getragener

Baldachin fich erhebt. Die Poftamente und Säulen find

von weißem Mamor und ihre Capitäle find mit halb-

krei.-^förmigen Bogen verbunden, welche das horizontale

antikifirende Gefims tragen. Alle Flächen find da mit

Stucco bedeckt: auch das Innere des Baldachins bildet

ein mit Stucco bedecktes Kreuzgewölbe, deffen diago-

nale Streifen fich in der typifchen fünf blätterigen Rofe
vereinigen.

Hiemit fchließt die Befchreibung eines der inter-

effanteften Theile des Schlofl"es in Tele unr! es erübrigt

nur noch zu bemerken, wann der Bau und die Stucco-

decoration desfelben beendigt wurden. Dies beant-

wortet uns die in der Capelle bisher aufbewahrte
böhmifche Urkunde, der zufolge das ganze Werk im

Jahre 1580 vollendet worden ift.

Im zweiten Stockwerke diefes Traftes, oberhalb

der Schloßcapelle und der anftoßenden Localitäten

des erften Stockes befindet fich der fogenannte
„Marmor-Saal", deffen nähere Befchreibung nach-

folgen wird.

Durch den mit einem eifernen alten Gitter ver-

fehenen Eingang unterhalb der oftwärts gelegenen
Loggien des erften Hofraumes gelangen wir in den
Schloßgarten, welcher im franzöfifchen Style angelegt

ifl und bisher den inneren Schloßgarten bildet.

Rechterfeits fieht man in demfelben die Strebe-

pfeiler und Fenfter der fchon befchriebencn Capelle,

linkerfeits aber die Wände des alten Gebäudes, auf dem
das Zeitalter der Renaiffance noch wahrnehmbare
Spuren hinterließ.

Diefer Ort hatte ehemals ein ganz anderes Aus-
feilen; denn an der Nordfcitc desfelben liefen die Stadt-

mauern zum füdlichen Seitenthurme der alten Burg,

wogegen die Oft- und Südfeite urfprünglich zur Stadt
gekehrte Schanzmauern und Gräben haben mochten.
Zur Zeit Zacharias von Neuhaus wurde auf den alten

in dem unteren Theile bisher erhaltenen Schanzmauern
der Nordfeite ein längliches bis über das untere Thor
fich hinziehendes Gebäude errichtet, wo hingegen auf

der Oft- und Südfeite diefes Hofraumes gegen den
Garten zu offene Arcadcn errichtet wurden. Die auf

der Oftfeite befindlichen Arcaden wurden fpäter

durch Querwände getheilt und zu Wohnungen herge-
richtet. Von den h'enfteni des Erkers öffnet ficli eine

fchone Ausficht auf die alterthümlichen mit Lauben
verfehenen Häufer des Ringplatzes.

Im Neuhaufer Schlöffe erreichte die Renaiffance

auf ähnlichen Colonnaden des Schloßgartens, haupt-

fächlich aber auf dem diefelben verbindenden Altane,

welch' letzterer als eines der fchönften Werke der ita-

lieiüfchen Renaiffance in Böhmen angefehen wird, den
höchften Grad der Vollkommenheit. Es ift daher eine

Vergleichuiig des einfachen Telcer Pavillons mit dem
vorerwähnten gar nicht möglich, trotz dem fei aber
wenigfiens hier die auffallende Uebereinftimmung in

der Anlage conftatirt.

Aus dem erften Hofraume gelangt man mittels

einer Durchfahrt unterhalb der weftlichen Loggien in

den zweiten Hof. Hier fehen wir den verlängerten

nördlichen Traft des Schloffes, in deffen zweitem
Stockwerke der fogenannte „goldene Saal'' ange-
legt ift.

In diefen Hofraum, in welchem auch die Gebäude
des herrfchaftlichen Bräuhaufes fich befinden, kann man
auch vom Ringplatzc durch ein Thor gelangen, das

urfprünglich mit einer Fallbrücke verfehen war.

Das ebenfalls zvveiftöckige Gebäude, in welchem
fich diefes Thor befindet, ift mit der Front dem Ring-

platze zugekehrt und bildet ein Rifalit, deffen Erdge-
fchoß und alle Ecken mit Granitruftica verfehen find.

An der Frontfeite desfelben zwifchen den im Renaif-

fance-Styl aufgeführten üoppelfenftern des erften und
zweiten Stockwerkes ift eine Gedenktafel mit ge-

fchmackvoller Renaifl'ance-Architektur angebracht.

Das mittlere Feld trägt die Auffchrift: „Toto
stavcni jest deläno za urozeneho Päna pana Zachariä.se

z Hradce a naTelci, nejvy.ssiho komornika markrabstvi

Moravskeho leta Päne MDLXVI, tu nedeli po sv. Jiri

zacato a dokonäno za ouradu hejtmanskeho tehoz

Markrabstvi leta MDLXIII" (Diefes Gebäude ift unter

der Regierung des edlen Zacharias von Neuhaus und
auf Tele, oberften Kämmerers der Markgraffchalt

Mähren im Jahre MDLXVI gebaut, und zwar den Sonn-
tag nach dem heiligen Georg begonnen und beendigt
im Jahre MDLXIII zur Zeit, als Zacharias von Neu-
haus Landeshauptmann war); zur rechten und linken

Seite befinden fich die Wappen des Erbauers und
deffen Gemahlin.

Außer diefen drei Hofriiumen befindet fich in dem
Schlöffe noch ein kleiner Hof, welcher aus dem crflen

Hofraume zugänglich und um fünf Stufen höher als der

letztere gelegen ift. Das zu demfelben fuhrende Portal

befindet fich an erhöhter Stelle in der nordöftlichen

Ecke des erften Hofraumes und gehört dem Bauftyle

nach der Spät-Gothik an. Später erhielt dasfelbe ein in

der RcnaiffanceZeit zugefügtes antikifirendes Gefims.

Der Fries diefes Portals trägt die Auffchrift: „Lepsi
jest skrovnd zivnost pod svou vlastni prkenou stfechou,
ne/.li rozkosny pod cizi." (Ein befcheidenes Dafein

unter eigenem Bretterdache ift beffer, als ein glänzen-

des unter fremdem Dache); darunter die Jahreszahl

1556. An der Wand oberhalb diefes Portals befindet

fich eine Gedenktafel mit lateinifcher Auffchrift, die

fich auf den durch die Defeneflration im Jahre 1618

(23. Mai) meift bekannten Regierer des Haufes Neuhaus
Wilhelm Slavata von Chlum und Kosumberk bezieht.
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Diefelbe lautet:

Gulielmus sacri roirani impciii comes Slavata, guber-

nator novao domus de Chlum et Koschumberg, domi-

nus in Nova Domo, Telz, Serovicz et Czcrvena Lliota,

eques aurei velleris, supremus et hacreditarius regni

Bohcmiac poculator, sacrae cacsarae rcgiacquc majcs-

tatis consiliarius Intimus, effectivus cubicularis et

supremus regis bohemiae cancellarius. Anno salutis

MDCXLIV actatis suae LXXII."

Betreten wir nun den Hof durch diefes Portal, fo

fehen wir, dnfs letzteres hier im reinften Renaiffance-

Styl ausgeführt ift. An den Seiten befinden fich an-

fchließende Pfeiler (W'andpfeiler) mit plallifchen Füllun-

gen; vor denfelben ftanden auf Poftamenten gegenwär-

tig fclion befeitigte Säulchen, welche die bisher wohl-

erhaltene rechtwinkelige Gefimsverkrüpfung trugen.

Das Architrav des Portals 'ü\ mit Medaillons geziert;

in der Mitte fehen wir die fünfblätterige Rofe, rechts

und links Portratsprofile. Am Fries lefen wir die Auf-

fchrift: ,.Pozehnäni bozske cini bohate lidi" (Gottes

Segen macht reiche Leute); alles Uebrige befchließt

ein halbkreisförmiges Feld mit dem Waldftein' fehen

Wappen. Die Bauzeit beflimmt die Jahreszahl 1554.

Am prächtigften war urfprünglich die gegen
Süden gekehrte Seite diefes kleinen Hofes, welche im

Parterre auf viereckigen Pfeilern ruhende Arcaden hatte.

Die Pfeiler find auf den Vorderfeiteii mit einfachen

ornamentalen Füllungen iniRenaiffanceftyl gefchmückt.

Diefc Arcaden weichen in der nördlichen Ecke von
ihrer Richtung rechtwinkelig ab und bilden da ein

fchönes Rifalit mit Doppeffenflern im erftcn Stock-

werke. Dasfelbe lehnt fich mit zwei Seiten an das alte

Gebäude, auf den beiden anderen Seiten ift es im Erd-

gefchoß offen, indem deffen tragende Wölbungen an

dem freiftehenden mit ornamentalen P'üUungen ge-

fchmackvoU decorirten Pfeiler fich ftützen. Außerdem
bedeckt das fonftige Mauerwerk ein fchöner Quader-
putz, deffen einzelne P"elder mit einfachen Sgraffito-

CJrnamenten ausgefiillt find.

I-ls muß bedauert werden, dafs der .Säulengang

und theilweife auch das Rifalit wahrfcheinlich im

vorigen Jahrhundert verbaut worden find.

Die Wand oberhalb der vermauerten Arcaden hat

in der linken Ecke, beinahe unterhalb des Gefin.fes

eine aus Stein gehauene Sonnenuhr. Zwei Säulchen,

welche fich \'on oben nach unten verdünnen, umrahmen
eine Fläche, auf welcher eine Sculptur, eine gekrönte
Männerbüfle darftelleiid, fich befindet. Die P'igur hält

in der rechten Hand ein Scepter, in der linken eine

Eifenftaiige, deren Schatten auf dem unten befindlichen

Streifchen die Zeit von 8— 12 zeigt. Auf derfelben

Wand weiter rechts befinden fich die fchon mehr-
erwiüinten in Stein gehauenen Schilder mit Wajipen
des lübauers und feiner erden Gemahlin. Auf ilem

erfien Schilde ift die Auffehrift: „Toto staveni jest

deläno a staveno za urozeneho p.ina Zachariäzc z

Ilradce na Telci leta Päne 1554" (Diefes Gebäude ill

unter der Regierung des hochgebornen Herrn Zacha-
rias von Ncuhaus-Telc im Jahre 1554 erbaut worden.)

Auf dem zweiten; „Katerina z Valdstyna a na Polne''

(Katharina von Waldllein und auf Poinä).

Die gegen Weflen gekeiirte Wand gehört fchon

zum allen Tlieilc des Schloffes. Denfelben betritt man

durch einen in Renaiffance-Styl erbauten Eingang,
welcher zweifellos aus der Zeit des Umbaues herrührt.

Auch in den hier befindlichen mit Kreuzgewölben
verfehenen Räumen, von welchen bereits bei der Be-
fchreibung des gothifchen Theiles des Schloffes P>wäh-
nung gefehah, erblickt man manche Reminifccnzen
an die Zeit der Renaiffance.

Diefe Localitäten find gegenwärtig durch Quer-
mauern in kleinere Räume abgethcilt, was aber durch-
aus nicht hindert, betreffs ihrer urfprünglichen Ein-

theilung eine richtige Vordellung zu gewinnen.
Hier befand fich außer anderen Localitäten auch

die Anfangs erwähnte Ruft- und Schatzkammer.
Gegenwärtig verdient vor allen zu Wohnungen

adaptirten Räumlichkeiten die meifte Beachtung die

ehemalige in dem füdlichen Flankcnthurme der alten

Burg gelegene Capelle. Diefe Capelle ift dem heiligen

Georg geweiht und beftand an dem Orte gewiß fchon
vor dem Baue des neuen Schloßtheiles. So wie fie

gegenwartig zu fehen ift, wurde diefelbe zur Zeit der
Neubauten hergerichtet. Dies bezeugen einerfeits die

Auffchriften an ihren Wänden, anderfeits ihre Stuck-

Ausfchmückung derfelben Arbeit, die wir fchon in der
Capelle zu Allen Heiligen vorgefunden haben.

Die Capelle zum heiligen Georg bildet im Grund-
riffc ein Viereck und ilT; mit einem Kreuzgewölbe
verfehen. Ihre Wände haben gegenwartig bis zur Höhe
der Diagonalflreifen des Gewölbes einen weißen Kalk-
anftrich, die übrigen Wandflächen find mittels Streifen

abgetheilt und mitStucco bedeckt. Die gegenüber dem
Eingange befindliche Wand diente für den Altar.

Das lothrechte ]k)genfeld der linken Wand Itellt

den Kampf des heiligen Georg mit dem Drachen vor

und in dem oberhalb des Einganges befindlichen Felde
in das Wappen der Herren von Neuhaus angebracht.

In der rechten Wand diefer Capelle befindet

fich ein einziges fpärliches Licht zufiilueniles FenUer.
Die vier Gewölbefläelien enthalten Symbole der

h'vangeliften und füntlDlätlerige Rofen der Vitigonen'

und find mit breiten Streifen abgegränzt, welche ins-

gefammt eine reiche .Stuck-Ornamentik zur Schau
tragen. Alle Stucco find zum Unterfchiede von jener

Capelle zu Allen Heiligen ganz polychromirt, lb dafs

der Gcfammteinthuck, trotz der jetzt profanen Bertini-

mung diefer Oertlichkeit, auch hier ein großartiger

genannt werden muß.
Die Stucco der beiden Capellen des SchloiVes zu

Tele haben große Achnlichkeit mit jenen an den
Plafonds und W.änden des fchon erwiUmlcn rofen-

bergifchen Jagdfehloffes „Kratochvile" (Kurzweil).

Betreffend die Ausführung derfelben an beiden Orten,

fo finden wir befonders bei den figuralen Darllellungcn

diefelben Miingel der handwerksmäßigen Bearbeitinig.

Deffen ungeachtet aber gibt fich in diefer Decorations-

Art eine namhafte teehnifehe Fertigkeit und Routine
der italienifchen Stuccateurc kund. Auch die Auffüh-

rung der 15auten des „neuen Styles" wurde den italieni-

fchen Meidern anvertraut. I'-S ift nur zu betlauern, dafs

aus dem jetzt fchon f])ärlichen herrfehaftlichen Arciiiv

in Tele mit den betrelTenden alten Rechnungen auch
die Namen der hier damals befchiifligtcn Baumeider
verfchwanden, wo hingegen über die fad um volle

22 Jahre früher von ;\dam 11. in Neuhaus in großem
.Style aufgeführten Kenaiffance-Bauten und noch iVüherc
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Bauten des Herrn Joachim von Neuhaus detaillirte

Rechnungen im herrfchafthchcn Archive dafelbfl fich

crlialten haben.

Dafs auch die anderen Zweige der bildenden

Künfte, befonders was die Ausfchmiickung des Inneren

des Schloffes Tele anbelangt, mit der Architektur

würdig wetteiferten, kann mit Sicherheit behauptet

werden: fo z. B. findet der fchon erwähnte „goldene

Saal" mit den angrimzenden Gemächern in diefcr

Beziehung in unferem Lande nicht viele feinesgleichen.

Fiij. I. .Tele.)

Die caffetirten, mit paffender Ornamentik, reicher

Vergoldung und bemaltem figuralen Stucco alle-

gorifchen und mythologifchen Inhaltes bedeckten

Plafonds, die hölzernen ftylgerecht durchgeführten

Thüren und Thürverkleidungen, und einige bisher er-

haltene Gobelins, die Zacharias von Neuhaus in Autorf

beflellte, erinnern uns an den kunrtfmnigcn Trunk-,

der in den noch wohlerhaltencn Räumlichkeiten einft

herrfchtc.

Durch reiche Polychromie fowie durcji künft-

lerifchc Duicharbcitung der mythologifchen Stucco-

Darllicllungen zeichnen fich auch die Caffetcn des

Ritterfaalcs aus, in deffen mit Marmor gepflaftertcni

Räume fich jetzt eine Reihe von Rittergeftalten in voller

Rüflung befindet.

Oelgemälde von größerem kiinfHerifchen Werthe
finden wir im Schlöffe nicht mehr, deffenungeachtet

aber haben manche hiflorifchen Werth. Unter denen
verdienen zucrft einer befonderen Beachtung die alten

Oelgemälde aus der zweiten Hidfte des i6. Jahrhunderts,

die mit Rückficht auf die Darflellung der Rüflungen

der Ritter, Tracht der Knappen, der zugefpitzten Form
mancher Schilder und der legendenartigen Concep-
tion auf noch ältere Originale' hinweifen.

Diefe Bilder, welche die Wappen und Güterver-

theihmg durch den Urvater der Witigonen — Vitek

von l'rcic— darftellen, fanden wir an den Wänden des

an den „goldenen Saal" zuerfl anfloßenden Gemaches.
Da fche n wn- vor allem den weißbärtigen greifen Vitek

Fig. 2. 'Tele, befefligter Erker ;iiu SehlofTe.)

in langer Tracht, umgeben von feinen Söhnen und
deren in geringer Entfernung in Gruppen ftehendes

Gefolge. Ferner fehen wir da den Einzug des Smil in

die Burg Sträz und des Herrn Heinrich in feine Burg
Neuhaus, welche beide Burgen fpäter die Stammguter
der Herren von Sträz und Neuhaus geworden find.

Auf dem anderen Bilde fehen wir den Sezima, den

Urvater der Herren von Ousti, wie er in feine Burg
Ousti an der Luznic einzieht; dann den Einzug des

Wilhelm von Landstcjn in die Burg Landstejn.

Im zweiten an diefes Zimmer anfloßenden Ge-

mache, deffen caffetirte Decke einer in Neuhaus be-

findlichen gleicht, erblicken wir oberhalb des Eingan-

ges in die Kemnatn des achteckigen Thurmes ein

Oelgemälde von größeren Dimenfionen (170—230 M.)

das den bekannten Prager Fenfterfturz im Jahre 1618

darftellt. Das Bild hat keinen künfllerifchen Werth und

dürfte mit Rückficht auf deffen Conception vermuth-

lich von einem der Jcfuiten des Telcer oder Neuhaufer
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Collegiums in der zweiten Hiilfte des 17. Jahrhunderts,

und wahrfcheinhch noch zu Lebzeiten des Wilhelm
Slavata Herrn aufNeuhaus gemalt worden fein.

Zu diefen Gemälden gefellen fich noch einige

üelbilder des Ritterfaales, von denen befonders her-

vorzuheben ift das gut gemalte Porträt des Zachaiias

von Neuhaus. Von hiftorifchem VVerthe find noch zwei

Porträts, welche der Sage nach die bekannte l'erchta

von Rofenberg — weiße Frau — (Fig- i^'"<-l ihren

Gemahl Johann von Liechtenflein Herrn auf Nikols-

burg darfteilen. Diefe jedenfalls alten Oelgemälde
Hellen aber der Tracht nach eher Perfonen des 16. Jahr-

lunulerts vor.

Hiemit ill die Befchreibung der wichtigften IJenk-

mäler des auch durch zahlreiche hiftorifche Erinne-

rungen fich auszeichnenden Sitzes der ehemaligen

Herren von Neuhaus, deren Kunflfinn wir an manchen

Orten unferer Schilderung der Denkmale in Tele her-

vorgehoben haben, beendigt.

Zum Schluffe können wir nicht umhin, mit dank-

barer Anerkennung zu conftatiren, dafs der gegen-

wärtige Inhaber des Schloffes Tele, der hochgeborne

Graf Leopold Podstatsky - Liechtenflein , durch einen

edlen Kunflfinn und ftetes Reflreben ftir die Erhaltung

der Denkmale einer kunftfinnigen Vergangenheit fich

fehr verdient gemacht hat. Dies beweifen nicht nur die

forgfaltig durchgeführten Renovationen des Schloffes,

fondern auch die vielen fich dafelbfl befindlichen Alter-

thümer, meift aus dem Bereiche der Kunfiinduflrii-,

welche in den Gemächern des Telcer Schloffes eine

fiebere Zufluchtflätte fanden.

'

' I'"ig. -z, bijfcftigter Erker ;ini Schloße.

Beiträge zu einer Ikonographie des Todes.

Von Dr. Theodor Frimmel.

IX.

IN die bisher gemachten Mittheilungen an-

?4 knüpfend komme ich nunmehr auf die nieder-

fflSPo. ländifchen Todesbilder des 16. Jahrhunderts
und der folgenden Jahrhunderte zu fprechen. Zunächft

irt bei den großen Vertretern der niederländifchen

Malerei Umfehau zu halten, beim Antwerpener Meifter

Qucntin Maffys und beim Leydener Lucas. Von Maffys

felbft ift mir keine Todesdarftellung bekannt; nur aus

feiner Schule im weiteren Sinne weiß ich ein Beifpiel

anzuführen.

Die Academie in Brügge' bcfitzt zwei Gemälde
von unbekannter Hand, auf deren einem eine Todes-
figur auffällig ifl. Die beiden überhöhten Bilder flam-

men offenbar von einem vlaemifchen Meifter des 16. Jahr-

luuiderts, der dem Quentin Maffys nicht fern ficht,

aber etwas fpäter als diefer anzufetzen ifi. Beide Bilder

find zwar in getrennten Rahmen aufgehängt, doch
greift die Darfteilung des einen fo in das andere über,

dafs es am heften erfcheint die Befchreibung beider

mit einander zu verbinden.

In einer engen Stube fitzt links ein feifier Alter,

der mit Geld und einem aufgefchlagenen Buche be-

fchäftigt ift. Er reicht mit der Linken ein Blatt .gegen

einen jungen Mami hin, den wir rechts im Hinter-

gründe erblicken. Zwifchen beitle hat fich der Toil

hereingedrängt, der mit der Rechten von den Gold-

münzen einllreicht, die aufdem Tifche wohlgeordnet be-

reitliegcn. Mit ilem Zeigefinger der Linken berührt er

tlas Blatt, das der Alte in der Hand halt. DerTypus tles

Todes, der uns hier allein intcreffirt, ifi noch der mittel-

alterliche,* einMittelding zwifchen Skelet und Cadaver.

I3en fchmutzig- hellbraun gcfinbten Korjjer umhüllt an

tleii Lenilen ein weißes Tuch, das fich über die rechte

Schulter nach dem Rucken hinzieht. Der Schädel ill in

' Vgl . W. //. yatites Weale : CntaloRiic du niiisec lic r.icadeniie «Ic HriiKes

(iSöl) Nr. 39 und 40: „L'.TV.irc cl U inorl,"

- Etwa wie ir der (jcHnlt n.icti im 15. Jatirllnndert auf dem Stiche 11, 71

de» Meiftcrs vom Amftcrdaiiier Cabiticl d.iri;':ftcllt ift idorl ;ibcr in der Itcdeii-

tung de» todten Menfchen. licr Stich ftellt die drei 'rodtcii und drei Leben-
den vor).

feinen Formen fehr allgemein gehalten. Die ganze Figur

fcheint zwar überhäutet, zeigt jedoch deutliche Ein-

fchnitte an den größeren Gelenken. (Halbe Figuren von

Naturgröße. Das Bild ift ungünftigaufgefl;ellt, esfcheint,

fo weit ich iSSi habe fehen können, keineswegs von

großem Kunftwerth zu feinV

Von Bedeutung wäre es uns heute, auch Todes-

figuren aus dem Geftaltenkreife des Lttcas von Leyden

kennen zu lernen. Leider weiß ich nur eine Darftellung

anzuführen, die dem intereffanten Meificr mit einiger

Sicherheit zugefchrieben werden kann. Was unter iX^w

Kunfiidrucken hiehergehören würde, ifi fi:ets unter den

„zweifelhaften" Blättern aufgezahlt worden [Nagler:

Künftlerlexion; Lucas von Leyden Nr. 176. 177 und

178 fowie Bartfeh: Peintregraveur VII. 434 f. „piece

douteuse" vorftellend „la famille surprise par la mort").

Ein der Belvederegalcrie angehörendes Gemälde,

das zwar nicht aufgcftellt, jedoch im Jahrbuch der

kaiferl. Oefierreichifcho-i Kunlllammlungen befchrieben

und abgebildet ifi (II. Bd IC8 f.), gehört huchfi wahr-

fcheinhch dem Leydener <.n oder dürfte doch zum

minderten aus feinem Gefl:altenkieife hervorgegangen

fein. Ik'fchrieben auch im neuen /ingerth'M\cn Cata-

log Bd. I. S. 239 f Vgl. auch Woltmann in den Mit-

theilungen der k. k. Central -Commiffion 1877, S. 25

und //. Ilymans in feiner franzöfifchen Ausgabe von

Card van Mander's Malerbuch I. 151). Es Hellt eine

Verfiichung des heiligen Antonius vor. Der Tod er-

fcheint darauf als Skelet von realillifcher Bildung, das

einen großen Pfeil drohend gegen den heiligen lün-

fiedler erhebt.

Auf den bekannten Triumplun des Todes von

Pieter Bnieghel dem Jüngeren kommt der Tod als

Skelet zu Pferde vor. Als Attribut trägt er die Senfe.

Nach W'oltuiann und [{"örinanns Gefchiehte der

Malerei (III. Bd. Seite 66) fnllen die drei Wieder-

holungen des Gegenllandes, welche fich zu Wien in der

I.icchtenfiein ("lalerie, in (irälz und in Madrid befinden,
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auf ein Original des alteren Pieter Brueghel zurück-

gehen, ohne dafs diefcs nachweisbar ift.

'

Ein beliebtes Blatt nach David Vinckbooiis Erfin-

dung bringt uns wieder eine Todesfigur in Skeletform.

Naglcr, der die unrichtige Jahreszahl 1620 ftatt 1610

für diefen Stich nennt, gibt dcmfelben folgende Titel:

„Tod und Zeit überfallen eine Hauptfladt und werden
von verschiedenen Stimden bekämpft."" Die Armee
der „Vanitas" (fo heißt es auf dem Panier) wehrt fich

gegen den Tod, der mit drei Pfeilen gegen die Menge
zielt. Links gewahrt man noch die allegorifchen

Figuren der Zeit und des Ruhmes, was an den
Gedankengang von Petrarcas Thriumphen mahnt.

Im Hintergründe Viiederholt fich die Todesfigur, die

dort auf eine Herde der vcrfchiedenften Thiere zielt.

Ein von Naglcr überdies (Lex. 20 Bd. S. 353) erwähntes

Blatt von Vinckboons „zärtlichesPaar . . . im Hinter-

grunde der Tod • . ", habe ich nicht gefehen.

Frans Floris verbleibt ebenfalls beim Typus des

Skeletes, wie man nach einem Gemälde fchließen

möchte, das J. E. Weffely in feiner Arbeit über „die

Geftalten des Todes und des Teufels" abgebildet hat.

Eine nackte weibliche Figur hält mit der Rechten
einen Spiegel. Der Knochenmann fteht hinter ihr.

Nach Ebe (Spät-Renaiffance 1. 270) befindet fich ein

Gemälde von Floris, das eine folche Allegorie der

Eitelkeit vorflellt, „in der Galerie von Sansfouci."

Erwähnt fei noch, wie B. Spranger fich mit der

Darfteilung des Todes abfindet. Auf dem glänzenden

Stiche des Egidius Sadeler nach einer allegorifchen

Compofition Spranger's mit dem Bruftbilde feiner

Frau (Chriftine Müller) erblickt man den Tod als

realiftifches, aber plump gebildetes Skelet.' Es zielt in

lebhaft bewegter Stellung nach der Bruft des Malers

(Spranger), den man links im Stiche erblickt. Das
hoch-ovale Bildnis von Spranger's Frau ift über einem
kleinen Sarge angebracht, vor dem ein nackter Knabe
fteht, der einen von einem Tuche halb verhüllten

Todtenfchädel hält. Neben ihm die ungeftürzte Fackel,

womit ein fpäterhin wieder fo vielfach angewendetes
altes Motiv neu auflebt.

Einen Knaben mit umgekehrter Fackel neben
einem Todtenfchädel bringt Spranger auch auf dem
fchönen Stiche mit demBrullbilde PieterBrucghels an.*

Große Bedeutung für die folgenden Künftler-

gcnerationen hat jedenfalls die Auffaflung des Todes
gewonnen, wie fie P. P. Rubens in feinen Werken be-

liebt hat. Rubens ift in Bezug auf chriftliche Ikono-

graphie noch viel zu wenig gewürdigt. So gibt es denn
auch nicht die minderten ikonographifchen Vorarbeiten
für die Frage nach den Todesbildern bei Rubens.
Es ift kein Geheimnis, dafs ein großer Theil der
Rubensliteratur veraltet ift, namentlich die Verzeich-
niffe von Rubens' Werken. Die neuen Arbeiten aber,

unter denen wohl vortreffliche Einzelftudien zu nennen
find, die auch einerfeits dem modernen Standpunkt
der Stylkritik, andererfeits dem vielfach veränderten
Aufbewahrungsort der einzelnen Werke Rechnung

' Die Wiedcrholun;; in Wien habe ich vor einigen J.ibrcn in der er-

wähnten (ialerie jjcfehen. Von dem Orätzcr Bilde handelt ausführlich IVafiU-r
im „Repertoriiim für KunftwifTcnfchaft^ V, 411, 5. auch M, Rooses die Maler-
fchule von Antwerpen (deutfche Ueberfctzunj: von Reber 1881I S. 83.

- y.t^Ur im Künftler-Le.xicon Artikel Vinckboons. Eine moderne Repro-
du6tion des Blattes in Hirlh's cullurgefchichllichcm Bilderbuche (Nr. 1495I.

=* Abgebildet in Hynians Ausgabe von V. Mitndsr's MaU-rbuch II. Bd.
S. i=3-

* Moderne Rcprodu(5lion in //. //y///rt/ij Ausgabe von l'ati. Mandcr.

tragen, entweder nicht umfallend genug angelegt oder
niclit abgefchloffen. Vielverfprechend find die zwei

erften Bände der großen Arbeit, die Max Roofcs

begonnen hat.

Unter den angedeuteten Umftänden wird es fehr

begreillich erfcheinen, wenn ich mich bezüglich der

Todesbilder bei Rubens mit merklicher 'Vorficht äußere.

Auf den großen Gemälden des Meifters, foweit ich fie

felbft gefehen habe, ift mir keine Todesfigur bekannt.

Was ich aber aus Verzeichniffen kenne, leidet meift an

mangelhafter Befchreibung oder an zweifelhafter Be-

glaubigung.' Soweit ich die Angelegenheit überblicke,

hat der große Meillcr und feine Schule kein Bedenken
getragen, den mittelalterlichen Typus beizubeluikeii.

Diefe Form des Skeletes oder mageren Cadavers er-

hielt dann freilich die gewaltige Bewegung und die oft

übertriebenen Formen, die eben der erwähnten Kunft-

richtung eigenthümlich find.

Eine lavirte große Zeichnung, die ich vor einigen

Jahren im Mufeum Boymans zu Rotterdam gefehen

habe, ftellt den Sieg Chrifti über Tod und Teufel vor."

Etwa in der Mitte gewahrt man den Gekreuzigten

(mit fchief nach oben geftreckten Armen). Links ficht

man halb von Wolken verhüllt einen Engel, der die

Geftalt des Todes nach der Tiefe zu ftoßen fich an-

fchickt. Letzterer ift eine äußerft magere cadaverartige

Geftalt mit einem realiftifchen Todtenfchädel, der am
Hinterkopf von fpärlichem Haar umfaumt ift. Die

fehnige Rechte halt eine Sichel (Die entfprechende

Gruppe rechts ftellt die Befiegung des Teufels vor.

In der Ferne Jerufalem.) Auffallende Beifpiele aus der

Schule Rubens finden wir im Huiftenbofch beim Haag
u. z. im Oranienfal. Das Hauptbiid von Jac. Jordaens

ftellt den Triumph des Prinzen Friedrich Heinrich von

Oranien über eine Menge von Laftern dar. Links oben
auf Wolken Icniet der Tod als überlebensgroßes Skelet

von plumpem Bau und nur ganz allgemeiner Formen-
gebung. Der rechte Arm ift drohend erhoben und hält

einen Pfeil.

Auf dem Bilde gegenüber (Geburt des Prinzen),

einem Werk des fchwachen Caefar van Everdingen

kommt wieder der Tod vor, als etwa lebensgroßes

Skelet von fehr unzureichender Zeichnung.

Auch auf dem Gemälde won Hontkorß^ in dem-
felben Saale, das den Prinzen Heinrich in Rüftung dar-

fteilt, wie er auf drei allegorifche Figuren von Laftern

tritt, zeigt fich die obere Hälfte eines Skeletes. In dcm-
felben Räume noch einmal ftellt Jordaens den Tod
wieder als Skelet vor. (Auf dem Gemälde nächft dem
Fenfter.)

Eine Darftellung, in welcher der Tod (ein reali-

ftifch aufgefaßtes Skelet) von dem triumphirenden

Chriftus überwunden wird und welche die Bezeichnung

..Jac van Ooß pere'^ führt, wurde fchon in der Ein-

leitung erwähnt, wo auch mitgetheilt wurde, dafs fich

diefe Darfteilung auf einem großen Gemälde in der

Kathedrale zu Brügge befinde. Als Attribut trägt der

Tod hier die Senfe.

' Vgl. haiipträchlich Smith, Catalog II, Nr. 9, 17, 597, 515, 348, 1234. IX.
S 244, Nr. 4— 7, 157. Van Hajjfilt, Catalog Nr. 119. Ferner „L'arl** 1879 II, S. iii

„Le Christ triomphc dn pcchc et de la mort" radirt Waltner. Ob die abge-
bildete Skizze authcnlifeh ift, kann ich nicht verbürgen. Roc/cs: L'Oeuvrc de
Rubens II. Bd.. Nr. 291.

- Geftochen von Por-tius 1631. Vgl. Roofes L'Oeuvrc etc. II. S. 87 (T. Vgl.

auch Schneevtigt.
^ E^tträittgen und Honthorst ftehen freilich hier nur in äußerlichem

Zufammenhange mit Rubens.
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Ein Bildchen in der Aula zu Göttingen, das ich für

das Werk eines Malers der vlaemifchcn Schule aus der

Gruppe des jüngeren Teniers halte, ift wohl eine Copie

nach einem älteren Kupfertich. Da ich die Vorlage

nicht namhaft machen kann, befchreibe ich die

vvefentlichen Züge, um ein weiteres vergleichendes

Studium wenigftens zu fordern. Links im Vordergrund

einer Stube fit/.t an einem Tifche ein reichgekleideter

Mann. Er trägt ein rothes Barett und eine Pelzhaube.

Neben fich hat er Geld und Urkunden liegen. In der

Rechten hält er die Brille, der rechte Fuß ruht auf

einem Schemel. Etwa in der Mitte des Bildchens fleht

der Tod auf der Violine fpiclend und mit dem rechten

Fuß auf das Stundenglas tretend. Die Todesfigur ift

n<eletartig gebildet und erinnert an Holbein' s Typus.

Rechts im Hintergrunde erblickt man ein ähnlich

geformtes Skelet, das mit einem Edelmanne zu

fprcchen fcheint.

Hätten wir nunmehr eine Anzahl von Darftellun-

gen kennen gelernt, die in ikonographifcher Hinficht

noch am Mittelalter kleben, fo zeigen uns andere nie-

derländifche Mcifter vielfach eigenartige oder durch

itatienifche, wohl auch deutfche Vorbilder beeinflußte

Todesfiguren. Dafs der Holländer Heeviskcrk in feiner

Suite der Trionfi nach Petrarca den Tod als musku-

löfes mageres Cadaver bildet, hatten wir fchon zu

beachten Gelegenheit, als von den Todesbildern die

Rede war, die fich an Petrarcas Gedicht anfchließen.'

In ähnlicher Geftalt finden wir den Tod (1550) auf einem

Blatte der kleinen Suite zur Illuftration der Hoffahrt

(auf Nr. 4). In einer Suite von fechs allegorifchen gc-

llochenen Breitbildchen Heemskerk'fcher Erfindung

tritt dann der Tod einmal in italienifirender Weife

als Führer zum Sty.K geflügelt auf. Wir fehen ihn hier

als magere Geftalt, nahe dem abgezehrten Cadaver,

mit leeren Augenhöhlen, ohne Nafenfpitze. Der Schei-

tel ift kurz behaart,^ Mehr fkeletartig bildet ihn

Heemskerk auf feinem Triumph Chrifti. Hier geht er

gefeffelt mit zwei Teufeln und der Hoffahrt hinter dem
Wagen her. Er zeigt in feiner Geftalt manche Züge
vom Skelet. Auch der Schädel ficht faft wie ein mace-
rirter aus.

Andere italienilirende Darftellungen kenne ich bei

Theodor de Bryc (Tod als Cadaver mit großen Flügeln).

Indefs wird er von diefem Künftler auch einmal als

realiftifches Skelet gebildet. Otto Venins mit einem
wahrfchcinlich von ihm gemalten geflügelten Weibe
als Todesgöttin wurde in der Einleitung erwähnt.

Auch diefer Künftler fcheint übrigens fonft den Skclet-

Typus als Ausd.uckfür den Tod nicht verfchmäht zu

haben.''

Zu erwähnen ift hier ein cadaverartig geftaltcter

Tod mit kleinen I-'iedermaus-Flügeln, der auf einem
feltcnen Blatte von Werner van Valckert vo\\<on\m\.. Die
Geizigen und der Tod könnte man diefe Darfteilung

betiteln die in Nagler'sL,CK\con (Artikel Valckcrt, Nr. 8)

' Durch ein \*crfclicii habe ich d,imaU die Tftoii/i lii-s Sttfitziii, i\cnc»
ich fclion 1881. nachgcforfcht haljc, anzuführen vergcffcn. Im Laufe der leulcii
Jahre haben hauptf.'ichlich die Gazette des bc.iux ans und ihr ltcil)1atl neues
.Material für ein Verzeichnis der Trionfi in der bildenden Kunl\ beigebracht.

- Es ift nicht uninterefTant zu beachten, dafs Hecmskcrk auf dem
Triumph der vier Elemente den „aufter" als blafenden Kopf vorftcllt, der dem
Kopfe des eben befchriebcnen Tode« Ranz analog gebildet ift

' Wenigftens nach dem, was der Text von Ati. HliJ/o» zu //. I.ociirl'x

Copie des Hnibein'fchcn Todtentanz-Alphabcles fagl. S. 69 (mit liczug auf die
„Einbleniata Horaliana" : „ . . . I>afs (.). Vacnius die llorazifchc Mors als ein
Gerippe darftcllt. wird fo wenig durch irgend eine Andeutung des Dichters
hierüber gerechtfertigt .... "

XIV. N. h.

angeführt und neuerlich in Ilirth's culturgefchichtlichem

Bilderbuche facfimilirt ift (als Nr. 1510).

Eine fauber ausgeführte anonyme Zeichnung von

1590, die hierher gehört, war im Wawrdichttn Catalog
der Auction Biegeleben abgebildet (Nr. 2657; Auction

1886). Das Blatt zeigt über der erwähnten Jahreszahl

ein Monogramm, das aus verbundenem H und R und
einem lateinifchen Kreuz über der Mitte des H gebildet

ift. Darunter die Jahreszahl.' Dargeftcllt ift eine Alle-

gorie auf den Geiz. Im Vordergrund fitzt ein Alter

und ein junges Mädchen inmitten von Goldfacken und
koftbaren Gefäßen. Im Mittelgrunde, hinter den beiden
P'iguren ficht man drei Skelete von realiftifcher Bildung.

Eines derfelben trägt ftachelige Flügel. Es hält dem
Mädchen einen großen (Geldbeutel vor, während es

den rechten Arm zum Schlag erhoben hat. Ueber allen

liegt oben eine Teufelsfratze. Ich halte die Zeichnung
für das Werk eines italienifirenden Niederländers.

Einigermaßen eigenartige Todesfiguren findet

man auf Stichen von Raphael und Johannes Sadeler

nach Stradanus. Auf einem der erwähnten Blätter

verfetzt uns der Künftler in eine ärmliche, doch
geräumige Stube. In der Mitte ficht man vor einem
Tifche ein altes Weib, das den Tod mit Freuden be-

grüßt, indem fie ihm die Arme entgegenftreckt. Links

fitzt ein alter Mann; vor ihm ein Kind auf dem Fuß-

boden, und was der Figuren mehr wären. Der Tod ift

hier eine kräftige wenn auch magere Figur, deren ge-

krönter Kopf nur durch die ufurirte Nafe und den
unregelmäßig begränzten Mund ein leichenartiges .\n-

fehen erhält. Die Augen blicken ganz lebendig. Eine

Reminifcenz an Dürer's Tod auf dem Kupferftich mit

Ritter Tod und Teufel ift wohl nicht zu verkennen. Ein

Anklang an den fchaurig-luftigen Gefeilen der Todtcn-
tanzc ift damit gegeben, dafs der Tod hier einen Dudel-

fack trägt. Auch vom mittelalterlichen Teufel der

jüngften Gerichte hat die Figur des Stradanus einen

Zug entlehnt, nämlich tlie Kette. Sie fchlingt fich um
den Leib des Todes, der an ihr befeftigte Haken
aber fchleift noch müßig hinterher. Ueber dem Haupte
gewahren wir die Sanduhr.

Die angedeutete Reminifcenz an Dürer bringt uns

ein intereffantes Blatt des N. de Bryn ins Gedächtnis,

in welchem faft eine Nachempfindung des DürerTchen
„Ritter Tod und Teufel" zu erblicken ift. Dürer's

bekannter Kupferftich ftammt aus dem Jahre 1513, de

Bruyn's Blatt ift mit 1618 datirt, was in Hinblick auf

Dürer's Werk gewiß eine nachhaltige Wirkung bc-

weift. Die erwähnte Darfteilung von de Bruyn ift bei

Ch. Le Blanc- kurz befchrieben, aber hinfichtlich tler

Todesfigur nicht gewürdigt. Im Di(5lionaire des ar-

tiftes ..." (Leipzig chcz Jean Gottlob Itnmanuel Breit-

kopj 1789) ift diefelbe fogar ganz misvcrftanden, indem
CS heißt: „Un Chevalier ä che\al, precede par le

tcmps" (sie!) aussi a cheval et suivi par le Diable ä

pied." Das l-Jlatt felbft zeigt im Vordergrund einer

waldigen Laiulfch.ift zwei Reiter. Der links befindliche

ift der Tod, hier als König aufgefaßt, delTen Züge mich

an Dürer's Bildnis von Karl dem Großen erinnert li.iben.

\'.x trägt eine von Schlangen umwuiuiene Krone aul

dem Hauiite. Die bis ;uif ilie Schulter herabfalleiulcn

Haare, ein langer weißer Bart und tlas bis an die Füße

' Vgl. Xagitf's Monogrammiftcn Hl. Nr. 1391t-

„Manuel de l'amateur d'cslamps" Nr. 303.

3J
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reichende Gewand verleihen der Geflalt ein ehr-

würdiges Ausfehcn. Die Rechte hält einen Scepter, die

bis zur Schulter erhobene Linke ein Stundenglas.
Rechts vom Ritter (der einen langen Speer trägt) wird
der Oberkörper einer dritten Figur fichtbar, welche
durch die Schweinsohren und mit Krallen bewaffneten
Füße, fowie einen Doppelhaken den fie führt, deutlich

genug als Teufel gekennzeichnet ift. Hinter dem Pferde
des Ritters läuft ein Hund. Im äußerften Vordergrunde
links ein Todtenfchädel, daneben eineSchlange(wohl ift

ein großer Wurm gemeint), in der Mitte eine große
Eidechfe.

Nach diefer Unterbrechung knüpfe ich weiter an
die Figuren an, die wir bei den Sadeler treffen.

Ein an Snyders erinnerndes Blättchen in 8», das
die Bezeichnung „Sadeler" und den Titel „cogita
mori" trägt, zeigt auf einem Schilde Crucifix und
Leuchter. Hinter dem Schilde knieet ein Skelet, von
dem man nur den Schädel, die Arme und die Beine fieht.

Darüber die geflügelte Sanduhr von Schlangen um-
wunden. Die Unterfchrift lautet: „Fleres si scires unum
tua tempora mcnsem rides cum non sit forsitan

una dies."

Bei Jußus Sadeler findet fich ein recht lang-

weiliges plumpes Skelet auf dem Stiche „Speculum
vitae humanae." Etwas beffer gezeichnet ift dann
wieder der fkeletartige Tod bei Johann Sadeler auf
feinem „Memento mori, memorare novissima.'''

Ein von Micliacl Snyders verlegtes, vielleicht auch
geftochenes Blättchen zeigt zwei Skelete, die einen
Schild halten, auf dem ein Crucifix zwifchen zwei bren-
nenden Kerzen zu fehen ift. Darüber ein von vier

Schlangen umwundener Schädel mit dem Stundenglas
bekrönt. Die Ueberfchrift der äußerrt trockenen Arbeit
lautet: „memorare novissima tua". Rechts unten lieft

man die Adreffe „Michael Snyders excud".
Auf einer Suite der Lebensalter von Crispin de

Paffe dem älteren („Anthropomorphoseos Eikones^
iiobili ornatissimoque viro Ludovico Perezio clarissimi

viri Marci F. Sal. pl. d. Crispianus Passaeus jnventor."
— Köln 1599) kommt der Tod in Skeletform vor. Das
Titelblatt der Suite fcheint fchon eine Anfpiclung auf
die Lebensalter, wohl auch eine auf die Jahreszeiten zu
enthalten. Vier nackte Knaben find durch Blumen,
durch eine Garbe, durch eine Senfe und durch einen
Todtenfchädel als allegorifche Figuren gekennzeich-
net. Der mit dem Schädel bedeutet wohl den Winter
und birgt damit eine Anfpielung auf den Tod in fich.

Eine wirkliche Perfonification desfelben aber finden
wir in der Reihe der Stiche felbft, und zwar auf dem
letzten Blatte. Der Erlöfende fteht hinter einem bär-

tigen Greis, deffen Mantel er an feiner rechten Schulter
ergreift. In der Linken hält er eine geflügelte Sanduhr,
wie wir fie fchon fo oft in der deutfchen Kunft des
fpäten 16. und des 17. Jahrhunderts kennen gelernt
haben. Das Skelet, als welches hier der Tod erfcheint,

' Bei y. Satfc/er finde ich auf dein Blatte: „Itonorum et nialorum con-
sensio . . . ." begonnen zu Antwerpen, vollendet zu Mainz 1586. zwei Skelete,
welche übrigens nicht den Tod, fnndern Adam und Eva bedeuten. Wenn ich
den Stich hier anführe, gefchieht es n\ir. um diefe abweichende Bedeutung
feftzullellen.

- Gemifcht in lateinifcher und gricchifcher gchrift. In Frattcken's Cata-
log Nr. 1091— 1097 wird dicfe Suite befchricbcn. Eine ähnliche Reihe (Francken
079—1086) ebenfalls mit Tod, kenne ich nicht. Ebenfowenig als die bei
Francken unter Nr. 12^9 und 1230 befchriebcne ^Danfe macabre" oder die auf
I'rancken 1232, 1233. 1245 erwähnten Todesgeflalten. Zu den angegebenen
Nummern vergleichii die Nachträge zu Francken im Repertorium für Kunll-
wilTenfchaft VIII, S. 446.

zeigt etwas freie Anatomie, fogar der Schädel ift

fchlecht gezeichnet. (Die Orbitae find fchlitzförmig!)

Dies Blatt (KleiivFolio) ift mit dem Künftlernamen
bezeichnet; nicht fo ein kleineres in ähnlicher Manier,

das ebenfalls dem Crifpin de Paffe zugefchrieben wird

und die Ueberfchrift „Huc venias toto quisquis in orbc

viges" trägt. Es zeigt uns eine mit gefpreizten Beinen

vor einem Sarge ftehendc Todesfigur (ein Skelet von
wenig künftlerifchem Werth und fchlechter Anatomie).

Nach H. Golisiiis hat jfac. Matham ein riefiges

Bild geftochcn {Bartfeh III. S. i66, Nr. 139),' auf dem
rechts oben eine magere Geftalt vorkommt, die wohl
den Tod (kaum die Zeit) bedeutet. Die faft nackte und
faft vollkommen überhäutete Figur gemahnt nur durch

die ufurirte Nafe und den breiten lippenlofen Mund an
das zerfallende Cadaver. Die Linke hält einen großen

Ring, die Rechte einen macerirten Schädel und das fo,

dafs er in der Mitte des Ringes zu fehen ift.

In diefem Falle wäre alfo das Skelet als Perfoni-

fication des Todes vermieden, womit es auch überein-

ftimmt, dafs der große Haarlemer Stecher virtuos ein

andermal zwar ein Skelet zeichnet, damit aber nicht

den Tod, fondern die letzten Refte eines Menfchen vor-

ftellt (auf Bartfeh III. S. 258, Nr. 123). Ein junger Mann
fteht in der Nähe eines Grabes. In der Linken hält er

eine Blume. Auf dem Sarkophag fitzt ein Skelet, deffen

Bedeutung aus den Worten klar wird, die auf der

Schmalfeite des Steinfarges zu lefen find, und die man
offenbar als Anrede des Skeletes an den Jüngling fich

zu denken hat: „fui, non sum : es, non eris".

Andere Stecher aus der Haarlemer Gruppe
fchließen fich hier naturgemäß an: Jacob de Gheyn und
die de Galle. Betrachten wir das beliebte Blatt des Jac.

de Gheyn, auf dem der Tod als Schalksnarr erfcheint,

wohl nicht ohne Beeinflußung durch Beham's analoge

Figur. Ein mageres Cadaver mit fkeletirtem Schädel

ftellt hier auf dem kleinen Stiche, der die wahre und
die falfche Liebe allegorifirt, den Tod vor. Ferner zeigt

das erfte Blatt von J. de Gheyn's Maskeraden-Cyklus
(Paffavant 81 bis 90) über der Schrifttafel die obere
Partie eines Skeletes, desTodes nämlich, der mit jedem
Arm die Maske von einer zur Seite ftehenden Perfon

abnimmt. Am unteren Rande der Tafel erblickt man
die P"üße des Skelets (Winkler, Nr. 2007). Nagler er-

wähnt im Künftlerlexicon noch: „ein Weib bei der

Toilette, hinter ihr der Tod' von de Gheyn ein Blatt,

deffen ich mich nicht entfinne.

Dagegen zeigte mir Hymans im Brüffeler Kupfer-

ftich-Cabinet ein meines Wiffens unbefchriebenes ano-

nymes Blatt in der Art des de Gheyn, auf welchem
Stiche ein ähnlicher Todestypus zur Darfteilung

gebracht ift, wie auf dem erwähnten Titelblatte zu den
Maskeraden. Auf dem anonymen Blatte, das auch ein

wenig an W. Szvancnburg s Manier erinnert, fehen wir

zwei Mnnner, die an einem Tifche fitzen und Geld und
Bücher vor fich haben. Den rechts Sitzenden überfällt

meuchlings der I'od (ein Skelet mit fpärlicher Drapi-

rung), indem er ihm den Pfeil in die Bruft ftößt. Der
Tod hat den rechten Fuß auf den Tifch gefetzt; den
linken fehen wir neben dem Stuhlbeine. Der links

fitzende Mann hält in der Rechten eine Goldwage, mit

der Linken macht er eine Geberde des Staunens.

' Eine gute Ucberficht über die unzähligen allegorifchen Figuren gibt

eine alte kleinere Copic.
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Offenbar foll wieder die Ueberrafchung von Geizigen

durch den Tod vorgeltelit fein, die in den handels-

reichen Niederlanden befonders beliebt gewefen zu

fein fcheint.

Cornelius de Galle verdient hier noch Erwähnung
wegen feiner Stiche zu Puteanus': „Tonipa funebris. . . .

principis Alberti pii archiducis Austriae" (Hruffel 1623).'

Er bildet den Tod als Skelet.

Aus Theodor de Galle s Verlag il1: mir ein Blatt

bekannt, ziemlich ähnlich dem oben befchriebenen, mit

dem Titel: „cogita mori.-' Eine reicJie Auswahl für

nnfere Zwecke bieten die Stiche der Wiercx.'^

Bei Jan Wiercx begegnet uns auf dem Blatte: la

mort subite (Alvin, Nr. 1160) der Tod als Skelet und
mit langem Pfeil bewaffnet, auf dem Stiche Nr. 1182

nach Alvin's Catalog wieder als rcaliftifches Skelet,

nach H. v. Baien s Erfindung ebenfo auf 1184 (der Tod
trägt hier eine Sichel und eine geflügelte Sanduhr).

Auch nach Alvin, Nr. 1199 finden wir Skelete ebenfo auf

Nr. 1189, 1190. Eine merkwürdige Figur bei Hieronyimts

Wiercx, der den Tod fonft in den meiften Fällen als

Skelet darftellt, findet hch auf Nr. 1203. Der Tod
erfcheint als Weib, das mit einem Bogen bewaffnet ift.

Die muskulöfe, aber fehr magere Geftalt wird in der

Mitte der Compofition erblickt. Sie ifl: wenig verhüllt

durch einen Gewandftreifen und durch den aus der

Holle unter ihr auffteigenden Rauch. DiefeTodesgeftalt

zielt nach einem Sünder „mundanus homo," der links

in das „laqueum mortis" herabflürzt. „Gratia" greift

aus dem Himmel herab und fucht die „mors" von dem
beabfichtigtcn Schuße abzuhalten. Italienifcher Einfluß

ill bei der Compofition der Todesfigur hier ganz un-

leugbar zu bemerken, was auch von dem geflügelten

Skelet gilt, das Hieronymus Wiercx nach Märten de

Vos (Alv., 1364) geltochen hat.

Noch einige Todesfiguren auf Stichen und Radi-

rungen feien erwähnt, um dann noch von der Auffaffung

des großen Holländers Rembrandt zu fprechcn.

Nicht ohne Intereffe ift eine kleine Suite von
W. Swancnburgh nach A. ßloemart,^ in welcher der

Tod eine wichtige Rolle fpicit. Die erwähnte Suite ift

mit 1609 datirt und nennt fich „Des Sathans fchildery

van's wecreltsyedelheydt". Auf dem erften Blatte ficht

man, wie ein junger Mann von den Feffcln der Liebe
gefangen wird. Das zweite Blatt zeigt Cupido, der den
jungen Mann über einen Felfen hinauf zieht. Oben
gewahrt man einen Geldfack, Degen fowie Krone und
Scepter. Der junge Mann fetzt fodann, fo ficht man es

auf dem dritten Blatte, mit Hilfe des Teufels die alle-

gorifche F^igur der Hoffiuing auf einen Geldfack.

Auf dem vierten Blatte endlich ift der Eintritt der

Kataftrophe dargeftellt. Der Geldfack neigt fich. Der
junge Mann fucht die Figur der Hoffiiung feftzuhalten.

Aber fchon ift das Stundenglas hinabgefallcn und zer-

brochen, und fchon ftürmt der Tod durch die weit

geöffnete Thür herein. Die Rechte hält er hoch er-

hoben mit dem Pfeil nach feinem Opfer zielend. Die
magere, faft nackte Gellalt ift voll Leben (sit venia

verbo) und Bewegung. Sie triigt einen wohlgcfülltcn

Kocher auf dem Rücken. Ihre Linke hält einen dünnen
großen Ring (wohl eine Anfpiclung auf den Ring, ge-

' Erzherzog AU>rccht w.'ir .im 13. Juli 1631 gcftorben.
* Einige ßemcrkungen hierüber konnten fchon in dem Abfchnitt iibcr

die 1'riumphe Petr.Trcii\ PLilz finden.
^ Vgl. Nagter's Lexikon W. Swanenburg, Nr, 1.

bildet aus einer Schlange, die fich in den Schwanz
beißt; alfo wahrfcheinlich Symbol der Zeit). Der Kopf
des Todes ift nur in der unteren Hälfte fkelctirt, die

Stirn zeigt (Juerfalten; an den Schläfen bemerken wir

Haarbüfchel.

Von einigermaßen origineller' Bildung, durch be-

fonders fchlanke Geftalt und kleinen Kopf ausgezeich-

net, fonft aber einen Ausläufer mittelalterlicher Auf-

faffung bildend, ift der Tod wie wir ihn 1619 auf der
großen Suite mit dem Leichenzuge Karls V. von
Joliann und Lucas Duetecutn finden, ' und zwar zu der

dritten Ausgabe. Auf 33 großen Querblättern wird

zunächft die Leichenfeier dargeftellt: „amplissimo hoc
apparatu", lautet die Infchrift, „et pulchro ordine

pompa funebris Bruxellis a palatio ad divae Gudulae
templum processit cum rex Hispaniarum Philippus

Carolo V. Rom. Imp. parenti mocstissimus justa sol-

veret;" auf dem erften Blatte fteht die Adreffe des

Heinrich Hondius (Hagae 1619). Die Todtentanzblätter

diefer dritten Ausgabe zeigen fechs Gruppen von

halb bekleideten aufrechtftehenden Leichen, die durch

ihre Abzeichen als Kirchenfürften , Könige, Kaifcr,

Krieger, Bürger und Kaufleute gekennzeichnet find.

Schlangen und Todtcnfchädel find an zahlreichen Orten

angebracht. Der Tod felbft ift ebenfalls cadaverartig

dargeftellt. In der Rechten hält er die Hippe, in der

Linken die Schaufel, mit der er fich auf einen Sarg

ftützt. Auf dem letzteren fteht eine Sanduhr. Zwe
Pfeile liegen auf dem Boden.

Aus demfelben Hondius fchen Verlag ging 1626

eine Suite von Stichen mitThierfkeleten hervor, denen

aber eine Todesfigur in Form eines menfchlichen

Gerippes vorangeftellt ifl: „Heu quam Mors vibras

non evitabile telum/t[uo pereunt homines quo pccudes-

que cadunt"/lautet die Ueberfchrift. Das (fchwungvoU

gezeichnete) Skelet hat in der Linken den fchlaffen

Bogen. Die Rechte greift nach dem Köcher, der fchief

über dem Rücken hängt. Ein monogrammirtes Blatt

des H. Hondius, das betitelt ift: ..Poft funera vita", zeigt

den Tod als realiftifch aufgefaßtes Skelet mit Pfeil und

Sanduhr. Eine Todesfigur findet fich auch auf dem
Holbeinbildnis von H. Hondius.

So geht es denn weiter. Die Einflüße der Renaif-

fance werden immer fchwächer, Der Knochenmann
behalt die Oberhand über die vereinzelten Verfuche

einer eleganteren Formgebung. Auch Rembrandt bleibt

beim Skelet, wie man das auf dem intereffanten Blatte

ficht, das Charles Blanc in feinem „Oeuvre complet de

Rembrandt" S. 255 reiiroducirt hat;* die Attrilnite find

gleichfalls die herkömmlichen: Senfe und Stundenglas.

Freilich fchafft der Meifter mit herkömmlichen Mitteln

ein unvergleichliches Kunftwerk. Obwohl L. Bramer
kein Schüler Rembrandt's war, als welcher er lang

gegolten hat, fo reihe ich ihn dennoch hier an, da er

in Behandlung des Helldunkels unleugbar mit dem
Amfterdamer Virtuofen verwandt ift. L. Bramer war

mit der Darftellung des Skeletes vertraut, wie man aus

feiner Allegorie der Vergänglichkeit in der kaifcrlichen

Galerie zu V^\cn [Engerth's Catalog II, Nr. 709, erwähnt
' lltnri Hymatis in llruffcl h.it mich iSSi auf den Schluü dicfcr Suilc

aufmcrkfam gemacht, welcher der ilritteu Au»((.ihc bciBc^:ct>cn ift, al>cr bei

den früheren fehlt. Ccrade diefe Znuabc der drillen Edition enthalt die Tode>
bildcr. Vgl. 11: DfuxuliH : Hift,.rifchcr Uildcratla», Vcrieichni» einer Samm-
lunj; von Einrelblaltcrn lur Cultur- und Slaaten-Ccfchirhic vom 15. bi« in dn»

ly. Jahrhundert (I. Theil, Leipzig 1863) II. Theil (1867) S. »7.

• Nr. 79 „La jeuncife lurpriso par la mort." Uartfch 109, Claufltn in.

Witfon iij.

33*
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aucli bei Bode: Studien S. 351) fehen kann. I*ls ift höchfi;

wahrfcheinlich, dafs diefer Knochenmann den Tod
bedeutet. Eine in der Literatur erwähnte DarfteUung
von y. Lievens und eine von Jan Steen liabe ich noch
nicht gefehen.

Jan V. d. B>-uggen bildet auf einem hübfclien

gefcliabten Blatte den Tod als Skelet mit Sanduhr.

Als Todesfigur ziemlich charakterlos ill eine Dar-
rteUung in dem ohne Jahreszahl zu Amfterdam (wohl

um 1700) erfchienenen „Spiegel om wcl te fterven. . . .

verzierd mit 42 fyne geerfte Kopere Platen, door
Romein de Hooij .... gedruckt by J. Sligier" (gr. 4".)

Dagegen ift ein holländifcher Todtentanz von

1707 ' voll origineller Züge. Echt hollandifch ift: es zum
Beifpiele, wenn wir den Tod als Verfolger von Schlitt-

fchuhläufern dargeftellt finden (auf Nr. 29). Die äußere
Gcftalt des Todes entfernt fich hier, wie auch fonft

häufig im 18. Jahrhundert, nicht unerhelblich vom
Skelet, das fehr frei behandelt ift. Der Thorax ift cada-

verartig gezeichnet. Den Schädel ziert ein Federbufch.
Um die Maffenproduftion des 18. Jahrhunderts zu

kennzeichnen fei im Allgemeinen gefagt, dafs fich auf

Titelblättern vieler oft ganz obfcurer holländifcher

Bücher der Tod als Skelet dargeftellt findet. Wer
die Antiquarläden in Amfterdam kennt, wird dies

beftätigcn.

Alle Stiche niederländifcher Abkunft aufzuzahlen,

auf denen ich Todesbilder kennen gelernt, oder gar

folche, die ich nur aus Catalogen notirt habe, würde
hier zu weit führen, befonders deshalb, weil die Eigen-

thümlichkeit der Schulen kaum in der Wahl der Formen
für Todesdarftellungen zum Ausdruck kommt. Einiges

Einzelne und einige Gruppen foUen indeß weiter unten
noch hervorgehoben werden.

Im Allgemeinen läßt fich auch hier wie bei den
dcutfchen Todesbildern fprechen, die feit dem Vor-
dringen der Renaiffance in die Niederlande zum Theil

neben einander fich erhalten, zum Theil mit einander
interferiren. Die eine Bewegung richtet ihr Beftreben
auf italienifirende Auffaffung der Todesgeftalten (hier

erfcheint der Tod meift geflügelt) oder auf antikifirende

Umfchreibungen. Die andere Bewegung hält an der
traditionellen Formenfprache feft, indem fie den Skelet-

Typus oder die cada\'erartigcn Todesbilder des fpäten

Mittelaltersbeibehält undnurin der Compofitionund der
befondern Formengebung ihrer Zeit Rechnung trägt.

Wie fchon angedeutet, läßt fich bezüglich der
Todesbilder innerhalb einzelner Schulen kaum eine

fiebere Beftändigkeit nachweifen. Schwanken doch
einzelne Künftler felbft zwifchen den eben charakteri-

firten Bewegungen. Zumal die Stecher arbeiten bald
nach diefem bald nach jenem Vorbilde und gehen noch
dazu mit deren Vorbildern gewiß oft willkürlich um.
Dies macht nun eine ftrenge Eintheilung fehr fchwierig-,

wozu noch der Umftand kommt, dafs manche Dar-
ftellungen weder datirt find, noch einem beftimmten
Meifter zugefchrieben werden können. Die wichtigften

Künftlergruppen find indefsftets beruckfichtigt worden,
wenngleich der ikonographifche Zweck der Arbeit hie

' „Het Schouw-toneel des Doods waar op na't Iccven vertoont wort, De
Doot op den Throon des Aard Bodems: hcerfchende over alle Staaten eti

Volkeren, verziert met dertig zinne beeiden door Stilomi^u vai: Riistiti^ mod.
Docl. t'Amftcrdam. By Jan tcn Hoorn, Bockncrkoper ovcr't Oudc Heere Loge-
ment 1707" i^. Diefer Todtentanz hat mit alteren Vorbildern etwa mit Holbcht's
Folge fo ziemlich gar nichts gemein, hbchftcns den Umftand, dafs eine Dar-
ftellung Adam und Eva das erftc Blatt bildet.

und da ganz äußerliche Zufammenftellungen von fonft

heterogenen Talenten bedingte.

Einige W'ortc feien noch der .Sculptur' in den
Niederlanden gewidmet, infofern fie die Ikonographie

des Todes betrifft, zu welchem Zweck wir einige

rafche Blicke auf die Grabmäler in den großen Cathe-

dralen der Niederlande zu werfen haben.

Auf einem Grabmal im zweiten nördlichen Seiten-

fchiff der Antwerpener Cathedrale, das mit „Z". Scliee-

maeckers fecit anno 1688" bezeichnet ift und im

Jahre 1774 renovirt wurde, ift neben der allegorifchcn

Figur der Zeit auch die des Todes auffallend. Analog
der franz()fifchen und der deutfchen Auffaffung jener

Zeit ift auch hier der Skelet-Typus beibehalten. Natur-

getreu und mit großer Sorgfalt ift das Knochengerüft
vom Künftler wiedergegeben, das übrigens nur in

feinem oberen Drittel fichtbar ift.

In der Jacobs-Kirche zu Antwerpen fieht man auf

einem Grabmal von 1693 zwei Todesfiguren in Form
\'on Skeleten in Naturgröße, die von weiten Mänteln

umhüllt find. Eines derfelben hält eine Sanduhr empor.

Die Notre-Dame zu Brügge birgt ebenfallsDenk-

mäler, die für uns von Bedeutung find. Ein Monument
von 1622 zeigt einen kleinen Knaben mit Todtenkopf;

ein anderes von 1735 trägt links einen Knaben mit

Flügeln, der eine Sanduhr hält, rechts eine ähnliche

Figur mit Todtenfchädel. Ein Epitaph von 1770 in

derfelben Kirche vermifcht mehrere Auffaffungcn.

Oben fteht ein geflügelter Knabe, der in der Rechten
eine Senfe hält, in der Linken eine Wage. Die Figur

des Knaben gehört jener Richtung an, die im Sinne der

Antike oder ihrer damaligen Auslegung den Tod um-
fchreibt. Die Senfe ift das bekannte Werkzeug von

mittelalterlichen Todesfiguren. Was die Wage an-

belangt, fo kann man fie wohl als Anfpielung auf das

nach dem Tode folgende Gericht anfehen.

Zu Brüffel in der Gudula-Kirche ift H. F. Ver-

bniggen s Skelet an der Kanzel ziemlich bekannt.

Es ftellt den Tod vor, der Adam und Eva über-

rafcht. In der Einleitung war von diefem Werke fchon

die Rede, das durch die Photographie ziemlich bekannt

geworden ift. 1886 brachte die Zeitfehritt „/,'rtr/"

(I. S. 33) eine aus dem „Journal de la jetineffe"' ent-

lehnte Abbildung der ganzen Kanzel.

Von kaum fehr eigenartigem Ausfehen ift ferner

der fkeletartige Tod auf dem Revers der Denkmünze
auf das Ableben des Malers Govaert Flinck (f 1660).

Havard in feinem Buche „L'art et les artistes hollan-

dais" (II. Bd. Pari.s 1880 S. 78 f.) hat eine Abbildung

diefer Medaille gegeben. Die Zeitfchrift ..L'art" (1880,

IV. Bd. T. 89) wiederholte diefe Abbildung.

Ein Ueberblick über die gefammten angeführten

niederländifchcn Darftellungen ergibt einen allgemeinen

Entwickelungsgang, der fo ziemlich dem der deutfchen

Todesfiguren im 16 , 17. und 18. Jahrhundert entfpricht.

Die eigenartigen Züge, die beobachtet werden, liegen

in dem Gedankengehalt der Darftellungen, kaum in der

äußeren P^orm.

Ein iihnliches Verhältnis haben wir auch an den

Todesbildern zu beobachten, die innerhalb unferes

engeren Vaterlandes fich aus den letzten Jahrhunderten

erhalten haben.

' Nach älteren Reifcnotizcn.

(SchlulJ folgt.)
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Das Mufeum in Olmüz.

\'on Dr. IFaiiifi.

ER Unterfertigte erlaubt ficli über feine und die

des patriotifchen Mufeums Tliiitigkeit in der

letzten verfloffenen Zeit in Nachftehendeni zu

berichten.

Unfcre archäologifchen Unterfucluingen erftrecken

fich auf die Umgebung von Olmüz. Vor Allem war e.';

der Marktflecken Trsic, ein zwei Stunden füdöftlich

von Olmüz gelegener uralter fagenumwebter Ort,

welcher fchon vor mehreren Jahren durch das in feiner

Nähe befindliche Urnenfeld eine Berühmtheit erlangte.

Es wurden im verfloffenen Jahre von dem ver-

ftorbenen Sohn des Direftors Uhlir aus Prerau weitere

Nachforfchungen vorgenommen und eine bedeutende
Anzahl Urnen aufgefunden, die nach deffen Tode durch
Schenkung an unfer Mufeum gelangten. Ich fetzte die

Nachgrabung fort und forderte ebenfalls mehrere
Urnen zu Tage. Das Urnenfeld liegt auf einer flachen

fehr mäßigen Erhöhung wefllich hinter dem Orte auf

den dort gelegenen Feldern und erflreckt fich ungefähr

lOOO Schritte weit gegen Norden und Nordoften. Die
Urnen rtehen in (iruppen beifammen, feltener einzeln,

welche Gruppen fich reihenweife in Abfländen von
I bis i'/j M. von einander entfernt von Südweft nach
Nordoflen hinziehen. Eine jede diefer Gruppen bcflcht

gewöhnlich aus 2—3 großen ornamcntirten Gefäßen,
die in der Regel mit einer flachen Schüßel bedeckt
find, und aus vielen um fie herumlagernden oder auf-

gefchlichteten kleineren Urnen oder flachen innen und
außen ornamcntirten Schalen. Faft immer find folchen

Gruppen entweder ein oder zwei Töpfe von roher

Arbeit mit Knöpfen und Henkel geziert beigegeben,
letztere beftehen aus einem rothgebrannten Lehm,
während meift die übrigen Gefäße mit Graphit oder
einer dick aufgetragenen fchwarzen Maffe überzogen
find. Alle Urnen tragen den Laufitzer Typus ; die

großen Urnen enthalten größtcntheils calcinirte

Knochen von Menfchen, mitunter Beigaben von Bronze
und Kupfer, in vielen fanden fich zerbrochene Nadeln
und Fiebeln, in andern zerbrochene Spiralringe aus

Kupfer, auch Eier und Kicfehteine, Steinamulets u. f w.

In den roh gearbeiteten Töpfen befinden fich nicht

feiten ebenfalls calcinirte Menfchenknochen, oft mit

zerbrochenen Schalen, kleinen Gefäßen oder auch Stücke
Scherben fehr großer Gefäße. Größere Bronzcgegen-
flände liegen oft unter den Gefäßen auf dem Boden, fo

wie Bronzemeffer, Nadeln u. f w. Einzelne diefer Urnen
flehen in Form und Ornamentik jenen von Hallftadt,

Maria Raft, Byciskäla u. f w. fehr nahe.

In den letzten Jahren wurden von mir und dem
Mufealmitglicdc Hern Caplan Prikryl aus Sobechlcb
auf Koften unferes Mufeums die Hügelgräber in der

Nähe von Kremfier eingehend unterfucht, es waren un-

gefähr 14, welche in dem Sr. Eminenz dem Herrn Erz-

bifchof von Olmüz gehörigen bei Jarohnovic und
Sele.sovic befindlichen fogenannten Sternwalde lagen,

der auf feiner Höhe einen Hradist (Ringwall) trägt. Die
Tuniuli hatten eine Höhe von 1 bis 4'/j M., waren

mit Wald bedeckt und in zwei Reihen angeordnet;
fie enthielten (bis auf zwei) größtenthcils Skelete,

einige einzelne Menfchenknochen, in einer diefer Hügel-
gräber war blos der Schädel beigegeben, die andertii

Knochen des Skeleles fehlten. Dafür zeigte eine Stelle

eine Mulde, deren Boden und Wände rothgebrannt
waren und in welcher fich eine große Menge Kohle,
Afche und auch angeblich einzelne wenige calcinirte

Knochen befanden. Ein Grab enthielt zwei neben-
einander liegende Skelete mit den gewöhnlichen Bei-

gaben, einen auf der Drchfcheibe gearbeiteten henkcl-

lofen Topf Den Knochen nach zu urtheilen, gehörten
fie einem Mann und einem Weibe an. Der größte
Tumulus (bei uns genannt Mohyla) beftand aus einem
ungefähr drei Meter hohen aus Erde (Fig. i) auf
gcfchütteten Hügel (p), unter welchem fich feitlich

eine Grube (A) und, ungefähr einen Meter tiefer unter-

halb des Niveau' s des Boden.s, das Grab (o) felbft,

durch ein hölzernes Brett getrennt, befand. Das Skelet

lag ausgeflrcckt mit dem Kopfe gt;gen Sonnenaufgang
gekehrt und gehörte einem kräftigen Manne in mittlerem

Lebensalter mit fehr fchönem brachycephalen Schädel

Fig, I. (Kremfier
)

an; an der linken Seite lag ein langes fränkifches

Schwert, an der rechten Seite ein eiferner Dolch und
in der rechten Hand hielt es eine eifernc Axt nach Art
der Franciska, jedoch durch ihre eigenthümliche Form
wefentlich von ihr verfchieden, darüber lag ein Feuer-

fkein und zu den Füßen eiferne Sporen. Eigenthümlich

ifl der Umftand, dafs bei den meiften der Skelete an

der Seite des Kopfes oder zu den h'üßen die Knochen
eines Hahnes lagen. Die gewöhnlich beigegebenen
flavifchen henkellofcn Gefäße fehlten nicht, l'jner diefer

Tumuli war leer, nicht eine Spur von Menfchenknochen
und Artefa61en; dafür enthielt er viele kleine Par-

tikelchen von Holzkohle, die bis zu dem gewachfenen
Boden herabgingen.

Auch die zwei einige hundert Schritte entfernten,

nahe dem Dorfe Selesovic im Walde gelegenen großen
Hügel, welche das Volk Dvoje.sta nannte, da fie unmit-

telbar beifammen lagen, waren leer; obwohl bei dem
einen ungefähr '/_., M. unter der Oberfläche auf der

Spitze drei Stücke ornamentlofe Scherben von einem

nicht auf der Drehfcheibc fabrii irtcn Gefäße aus-

gegraben wurden. Dafs diefe zwei Hügel künfllich auf-
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gefchüttet wurden, zeigen die vielen Holzkohlenftücke,

mit welchen die Erde durchfetzt war. Im Orte Jaroh-

novic geht die Sage, welche einer alten verloren

gegangenen Urkunde entnommen fein foll, dafs Jaroli-

nev als Jarohnev-mann' diefe Anfiedelung gegründet

habe und in dem großen Hügelgrabe begraben liege.

Meiner unmaßgeblichen Meinung nach fcheinen die

Graber aus der Zeit der fränkifchcn Kriege zu ftammen,

und zwar aus dem 8. und 9. Jahrhundert n. Chr., wo
auch die flavifchcn Hilfstruppen frankifche Waffen

angenommen hatten.

Eine größere Anzahl folcher Hügelgräber befindet

fich auf dem i'/^ Stunden entfernten bewaldeten Hoch-
plateau ,,Tabarky" genannt, das zur Ilerrfchaft Koafic

gehört. Dort lagen mitten im Walde ungefähr 29 bis 30
verfchieden große Tumuli, von welchen ich einige

eröffnete und die Eröffnung der übrigen dem hoch-

würdigen Herrn Caplan Prikryl übertrug. Der erfle

Tumulus, den ich eröffnete, entliielt ein Skelet, dem
ein eiferner mit Holz ausgefütterter cylindrifcher Keffel

beigegeben war. Der zweite fehr große Tumulus ent-

hielt feitlich die Refte eines Skeletes; dasfelbe beftand

aus dem Schädel fammt Unterkiefer, den zwei oberen

Extremitäten fammt den Handknochen und zwei Unter-

fchenkelknochen mit Fußwurzeln und den Knochen
des P'ußes, welchen zwei eiferne Sporen beigegeben

waren; von den übrigen Knochen war keine Spur vor-

handen. Nach den Refultaten der genauen Unter-

fuchung des Mediums, in welchem die Knochen lagen,

läßt fich auch nicht annehmen, dafs die fehlenden

Knochen verwefl feien, da die in derfelben Erdfchichte •

daneben liegenden Knochen noch vollkommen erhalten

waren, und die hinreichende Menge Knochenleim ent-

hielten. Es ifl das ein Umftand, der die größte Auf-

merkfamkeit verdient, da man dergleichen Leichen-

zerltückelung in verfloffenen Jahren auch an vielen

Skeleteii prähiftorifcher Gräber Rußlands wahrge-

nommen hat, wo nicht nur regelmäßig einzelne Kör-

pertheile fehlten, fondern die Knochen abfichtlich auf

eine andere Stelle gelegt gefunden wurden, wie z. B.

bei fehlendem Hecken und einem Öberfchenkel, deren

zweiter zwifchen die Unterfchenkel gebettet war. Heim
Kopfe diefes Skeletes lagen zwei eigenthümlich ge-

ftaltete Steigbügel. Beim nachträglichen Graben in

tieferen feitlichen Schichten wurde auch ein fteinerner

Meifel mit Hornanfatz in hölzernem Stiel vorgefunden.

In einem anderen Grabe, das Herr Prikryl eröffnete,

wurde ein Skelet aufgedeckt, bei dem zwei filberne

und ein goldenes Ohrgehänge lag, das fowohl in der

Ornamentik als feinem ganzen Wefen nach jenen Ohr-

gehängen gleicht, die in den Gräbern der griechifchen

Colonien am nördlichen Gellade des Pontus gefunden
wurden und fich in der fchönen Sammlung des Herrn
Leintnc in Odeffa befinden, und den Ornamenten des

fogenannten Ilackfilberfundes von Rogow in Schlehen
vollkommen gleichen. Diefe Gräber fcheinen dem
Anfang des erften Jahrtaufends n. Chr. zu entftammen,
dafür fprechen mehrere Gründe.

Es erübrigt noch über die im verfloffenen Jahre
beim Grundgraben zu dem flavifchen Nationalhaufe

aufgefchloffenen Pfahlbaurefte im Weichgebilde der

Stadt Olmüz einen kurzen Bericht zu geben.
Im Jahre 1864, zehn Jahre nach der Entdeckung

der Pfahlbauten in der Schweiz hatte L. M. Jeitteles

fich das Verdienit erworben, bei Gelegenheit der

Legung der Gasröhren für die Gasbeleuchtung der

Stadt, im Weichgebilde von Olmüz an mehreren Stellen

Pfahlbauten aufgefchloffen zu haben. Obwohl derfelbe

von der Skeptik und Unwiffcnheit allgemein verlacht

wurde, fo haben doch wiffenfchaftliche Männer, welche

mit den Objeflen der Pfahlbauten der Schweiz vertraut

waren, diefe anerkannt und dem Profeffor der Natur-

gefchichte in Olmüz das Verdienft zugefprochen, dafs

er der erfte gewefen ift, welcher Pfahlbauten an Flüßen

in Europa aufgefunden hat. Er veröffentlichte anfangs

einige kleine Notizen in der damals erfchienenen öfler-

reichifchen, und dann in der Wiener Zeitung, auf

welchen fich auch Ligell in feinen Antiquary of Man be-

rief. Diefem Berichte folgte eine ausführliche Abhand-
lung im „Wanderer" vom Jahre 1S65 und im Jahre 1871

und 1872 in den ..Mittheilungen'' der anthropologifchen

Gefellfchaft in Wien. Jeitteles ahnte damals freilich

nicht, dafs die ganze Umgebung von Olmüz, nach

Nordoft und Südwefl: zu, reich mit Pfahlbauanfiede-

lungen befetzt war, die zu conflatiren erft der neueren

Zeit vorbehalten blieb. So wurde unfere Vermuthung,
ceftützt auf den Namen, und durch die eigenthümliche

Lage und Terrain-Verhältniffe der eine Stunde nörd-

lich von Olmüz gelegene Ort Nakel (flavifch Naklo

von nakul, na kolecli) als Sitz eines Pfahlbaues erkannt,

welche Vermuthung fich nachträglich glänzend be-

ftätigte. Diefer uralte durch feine wiederholt aufge-

fchloffenen Alterthümer berühmt gewordene Ort liegt

auf dem weftlichen ehemaligen erhöhten Ufer der

großen Seen, jetzt fumpfiges ebenes Terrain, das fich

bis an den Fuß der Sudeten und weit über Olmüz
nach Süden längs dem Marchflußc entlang erftreckte,

und beherrfcht eine Bucht die vollkommen geeignet

war, eine Pfahlbau- Anfiedelung aufzunehmen. Diefe

Bucht, in welcher fich nun Wiefengründe und P'eldcr

ausbreiten, wird von der Landbevölkerung mit dem
Namen okolisko (um die Pfähle) bezeichnet und in der

That wurden bei der vor drei Jahren in Angriff genom-
menen Grabung, behufs Anlegung eines Teiches, in nicht

großer Tiefe eine große Anzahl regelmäßig ftehender

behauener und nicht behauener Pfähle aufgefchloffen.

Beim Ausbaggern des Schlammes wurden, wie ich

fpäter erfuhr, eine große Menge Thierknochen, nament-
lich Pferdeknochen, gefunden, von welchen mir einige

zugefandt wurden; es waren zu Schlittfchuhen bear-

beitete Metatarfus-Knochen vom Pferde, die übrigen

Knochen wanderten in die nicht fehr weit gelegene
Spodiumfabrik. Bei der Aushebung fließen die Arbei-

ter eines Tages auf einen harten metallifchen Gegen-
(land, den fie aus dem Waffer hervorholten, es zeigte

fich, dafs es eine große gerippte bronzene Cyfte mit

zwei Handhaben ift, in welcher fieben prachtvolle flache

bronzene gehenkelte Schalen lagen, die in ihrer Form
und Ausftattung fowohl denen im Bieler See, als auch
jenen von Hallfladt entfprechen, zwei davon waren
mit einem fchönen Bronzenetz umgeben. Faft an den
meiilen find Reparaturen, neu angefetzte Henkel oder
Flickereien fchadhafter Stellen wahrzunehmen. An
einer anderen Stelle wurde eine fchöne Axt von einem
noch nicht unterfiichten weißen Metall von höchfl

eigenthümlicher Form aufgefunden. Alle diefe Objefle
werden in der Olmüzer Mufeums-Zeitfehrift abgebildet

erfcheincn. Unterhalb der Kirche, an einer erhöhten
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trockenen Stelle wurden viele Eifenfchlacken, Refte von
großen dicken Gefäßen aus graphitifchem Thon, viele

Stücke Hämatit (ftrahliger Rotheifonllcin) ausgegraben.

Im Orte felbft befand fich \or ungefähr 20 Jahren am
Platze noch der Reft eines großen Tumulus, welcher

hinweg geräumt wurde. Bei diefer Gelegenheit foll man
Bronzefchwerter und Steinfiguren aufgefunden haben,

die leider verloren gegangen find. Dafs die Anficdelung

auch am Lande eine große Ausdehnung haben mußte,

beweift der Umftand, dafs in dem Lößgebilde, das bis

nahe nach dem eine Viertelftunde entfernten Prikaz

fich hinzieht, eine große Menge gebrannten Lehm-
anwurfes, Skeletgraber und Uftrinen fich befinden.

Einige diefer Gräber wurden von mir unterfucht und
erkannt, dafs mehrere davon bis in die neolithifche Zeit

hineinragen mögen. Auch ift der ganze Ort von Löß-
wohnungen, fogenannten Lochy durchzogen, die noch
der Erforfchung harren. Durch diefe Entdeckung
angeregt gewann auch die Anficht mehr Botlen, dafs

überall, wo die Bedingungen einem Pfahlbaue günftig

waren, derartige Anfiedelungen fich befanden, fo in der

unmittelbaren Umgebung von Olmüz, hei den Orten
Nimlau, Kozusan, Charvat, Tobitshau, Verovany u. f w.

Und in der That fanden fich überall auch die Spuren
derfelben. Es wird daher niemand Wunder nehmen,
wenn man an den Stellen in der Stadt Olmüz, die der

Inundation der March ausgefetzt waren und noch thcil-

weife find, die Spuren von Pfahlbauten finden wird.

Aller Zweifel mußte fchwinden, durch die im verfloffe-

nen Jahre entdeckten Pfahlbaurefte bei den Grund-
grabungen zu dem in .Angriff genommenen Baue des

flavifchen Vereinshaufes in der Bernhardiner Straße.

Es wurden behufs der Erbauung
diefes Haufes in der füdvveftlichen

Ecke der Böhmer und der Bernhar-

diner Straße fünf Häufer angekauft

und demolirt und der Grund zu dem
neuen Gebäude bis auf 6—7M. her-

ausgehoben. Während man aut der

örtlichen Seite aufSchotter (Fig. 2 d)

und unter demfelben in einer Tiefe

von i'/i— 2 M. auf mächtige Abla-

gerungen von Flußfand fließ, er-

reichte man auf der füdwefllichen

Seite in kaum einem Meter Tiefe

eine aus allerhand verfaulten Pflan-

zenftoffen, Stroh, Getreidereften,

Infe(5lenlarven und Lederabfallen

beftehende, nach Schwefelwaffer-

floffgas riechende mächtige Moor-
ablagerung (b), in die nebrt: tief

hinabgebauten gemauerten Pfeilern

(k) viele Pfahle (e) von oft 20 Cm. Picke eingerammt
waren, auf welchen in den ticfilcn Scliichtcn abermals

theils behauene i— i'/^ M,, theiis unbehauene ganzlich

verkohlte Pfahle (f) regelmäßig ftanden, die bis in den

Tegel und refpe6live in das Grund waffer (d) herab-

gingen. Es war alfo ein doppelter Pfahlbau vorhanden,

ein älterer und jüngerer und bot ungcfihr diefelben

Verhältniü'e wie jener von Niedervill in der Sclnveiz,

welchen auch Lubb in feinem Buche „Die vorgefchicht-

liche Zeit" 1874, S. 209 erwähnt.

In dem Schotter obcrhali) der Moorablagerung

wurde eine große Anzahl filberner Münzen aufgefunden

vom Jahre 1587— 1637. D'^^ Gegenflände, welche in der

unterteil Schichte des älteren Pfahlbaues aufgefunden
wurden, gleichen jenen, die Jeitteles befchrieben hat:

es waren Knochen der Sumpfkuh, des Sumpffchweines,
des Hausfehweines, des Pfahlbauhundes, ferner Refle
des kleinen und großen Pfahlbauweizcns, der Pfahlbau-

gerftc, Kelle von Hafel- und W'allnuß, Blätter von
Eichen, Birken und Buchen. Die Gefäße repräfentiren

nur wenige Scherben, und zwar nicht auf der Dreh-
fcheibe gearbeitete Gefäße; eines derfelben zeigte deut-

liches Wellen-Ornament, ohne das es auf der Dreh-
fcheibe gearbeitet war. Ferner einige fehr dicke graphi-

tifche Scherben mit Wellen-Ornament; obwohl diefe auf

fehr große Gefäße deutenden Scherben Spuren der

Drehung zeigten, fo fcheinen fie zwarnicht auf derDreh-
fcheibe gedreht, doch mit freier Hand gearbeitet worden
zu fein, aber mit Zuhilfenahme eines Brettes, das von
einer zweiten Perfon mit der Hand nach einer Richtung
gedreht wurde, welche Art Anfertigung der erft fpäter

erfundenen Drehfeheibe gewiß vorangegangen ifl. Aus
diefer Schichte wurden auch noch ferner zwei von
Ruft zerfetzte eiferne große radbüchfenähnliche Ringe,

ein hölzerner zu einem Steinmeißel paffender, gänzlich

durch Humusfäure verkohlter Stiel, ein zerbrochener

Steinmeißel von verwittertem Serpentin der zu dem
Stiele paßte, und eine geftielte hölzerne Keule, wie

folche Herr W. Groß in feinem Les Protohelveet

PI. IV, II, 12 aus dem BielerSee abgebildet hatte, geholt.

Eine ähnliche hölzerne Keule wurde auch von //.

Sciauartz in dem Moor des Pfahlbaues von Langie-

wniki in Pofen mit Thierknochen, Gegenfländen der

Latene-Zeit und Feuerllcinflücke gefunden, fie ift im

ci rniT^nrrrnfrn. TT/TTrmmm/wjT,

Fig. 2. (OlmUz.)

mm'i U

13. Band der Zeilfchrift für ICthnologie, S. 177 abge-

bildet.

l'erner wunlen im Moore des tiefer gelegenen Pfahl-

baues nebrt erwähnten dunkelgefärbten Thierknochen

noch mehrere Kn()chen[)frienien und ein zu einem

Schliltfcluih bearbeiteter Metatarsus- Knochen vom
Pferde aufgefunden, delTen unvollendete Bearbeitung

die deutlichen concax'en .Schnittfpinx-n von Stein

-

Werkzeugen vcrriith. .Außer diefen Knochen fanden fich

auch noch zahlreiche kunrtlich zerfchlagenc Knochen
von Menfchen. Nach den Reften der Schädelknochen

zu urtheilcn laffen l'ich mintleftens fieben Individuen
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conftatiren.. Mehrere der Scliädclkiiochen zeigten

Verletzungen, die bei Lebszeiten zugefügt wurden,

mehrere Stirnbeine jedoch Verletzungen, die mit einem

fcharfen Meffer, das fovvohl die Haut als auch die

äußere Glastafel der Stirn abgetragen hat, verübt

wurden; eine diefer Verletzungen ilt vollkommen ver-

narbt. Sie laiTen darauf fchließen, dafs der Gebrauch

des Skalpirens nicht unbekannt war, welchen Herodot
fchon den Sarmaten und Skytlien zugefchrieben hat.

Die obere viel mächtigere und jüngere Moor-

ablagerung, in welcher die nur in ihrer Mitte durch

Humusfäure verkohlten Pfahle eines bis in das fpätefte

Mittelalter hinreichendenPfahlbaues flehen, bot Gegen-
flände, die fämmtlich dem frühen und fpätcrcn Mittel-

alter angehörten, und zwar Knochen vom Rind, Schaf,

Schwein, Hund u. f. w. von Thieren, die fämmtlich

,rB
**SlB|i«pw

1 j. i^Oliiniz.)

unfercn jetzigen Hausthicren gleich oder nahe kommen,
fernerEifengeräthe, Hacken, Schlüßel, Meffer, Befchläge

vieler Hausgeräthe und llufeifen, welche fämmtlich mit

blauer Eifenerde (Vivianit) überzogen waren, dann
zahlreiche Scherben von großen und mittleren auf der

Drehfeheibe gedrehten Gefäßen, felbft ganz henkellofe

mit Wellen-Ornament gezierte Gefäße, die in das n. bis

17. Jahrhundert hineingehen. An einer zwei Meter
tiefen Stelle wurde zwifchen den Pfählen eine größere

Partie eines aus dicken Ruthen geflochtenen ungefähr

dreiviertel Meter hohen aufrcchtftehcnden Zaunes
aufgedeckt; er dürfte wahrfcheinlich den Raum einer

Abfallsgrube begränzt haben. Etwas nach S. O. zu ge-

langten die Arbeiter an eine brunnenartige Stelle, die

i'/j M. tief herabging und in einem hölzernen Bottich

oder Art Faß endete, in dem \icle Scherben und auch
ganze Gefäße lagen, die meiflens in das 12. bis 17. Jahr-

hundert V. Chr. zu verfetzen find. So fcheint der große

Krug auf dem nebenftehenden Bilde (l'ig. 3) dem fpäte-

ftcns Mittelaller anzugehören, während ein defekter

identifch mit jenem Gefäße ift, das mit Münzen des

heiligen Stephanus aus dem 11. Jahrhundert bei Nemcic

«refunden wurde.* Es ift kaum zu zweifeln, dafs die

Gefäße und Scherben mit der Zeit nach und nach im

Verlaufe mehrerer Jahrhunderte in den Brunnen ge-

langten und einen chronologifchen Anhaltspunkt über

das Ikftehen des Brunnens geben. Auch eine hölzerne

durch Humusfäure verkohlte Radaxe ohne Speichen

lag nahe der unteren Moorablagerung.

Sie fcheint offenbar einem Wafferrade, wie folchc

bei Schiffsmühlen noch jetzt zu fchen find, angehört

zu haben.

Die Piloten fcheinen ein hölzernes Gebäude

getragen zu haben, das am Ufer der March ftand und

noch bis in das 17. Jahrhundert hereinreichte, um den

darauffolgenden gemauerten Gebäuden Platz

zu machen. Nach Fi/cher s Angshe^'^ trat im

10. Jahrhundert ein Arm der March in der

Gegend des jetzigen Dominicaner-Kloflers in

die Stadt, nahm die Richtung längs der Bern-

hardiner Gaffe gegen den großen Platz, wen-

dete fich in der Gegend des Rathhaufes (das

der Sage nach ebenfalls auf Piloten gebaut

fein foll) in die Therefiengaffe, und unter den

jetzigen Häufern der Niedergaffe zu, wo er

fich außerhalb des ehemaligen Niederthores

mit dem Hauptfluße wieder vereinigte. Vratis-

lav ließ im Jahre 1050 diefen Arm verfchütten

und einen neuen um die Stadt anlegen, der

noch gegenwärtig den Namen Povelka führt.

Im Bereiche diefes Armes hatte auch Jeittclcs

die meiften Pfahlbauten aufgefunden, die bis in

die frühefte Zeit, nach ihm in die Bronze- und
Stein-Zeit, hineinreichten. Gewiß ift es, dafs,

obwohl wir in der unterften Moorablagerung
keine Bronze und nur ein Stein-Artefafl fan-

den, der tiefer gelegene Pfahlbau mit den
meiften von Jeitteles aufgedeckten contem-
porär ilt. Erft in dem 17. Jahrhundert, als die

Auffchüttung fefler wurde, begann man ge-

mauerte Gebäude aufzubauen, wie es die gefundenen
Münzen beweifen. Hingegen gibt uns über das Alter

des unteren Pfahlbaues eine römifche Münze von

Gallienus (260—268 n. Chr.), welche in ebenderfelben

Tiefe in der Nähe des Blafius-Platzes gefunden wurde,

annähernd Auffchluß. Es fcheint demnach der untere

Pfahlbau zum" mindeflen zur Zeit des Anfanges unferer

Zeitrechnung beftanden zu haben, und da eine conti-

nuirliche Entwickluug und der Zufammenhang mit

jenen Pfahlbauten bei Nakel und der Umgebung offen-

bar fich nachweifen läßt, kann man annehmen, dafs

diefelben ein und dasfelbe Volk bewohnten, das fich bis

in das fpätefte Mittelalter hinein erhalten hat. Zu
bemerken ift noch, dafs nur ein kleines Segment diefes

Pfahlbaues aufgefchloffen wurde, und der übrige aus-

gedehntere Bau fich weit unter die flehenden Häufer

erftrecken dürfte.

' Casop. niiis. spol. Oloni. c. S. S. 177.
' Gcfchichtc der Sl.idt Olniiiz 1808, Bd. 1, S. 46.

-/
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Das Zolfeld in Kärnten.

(GefammtUeberficht feiner antiquarifchen Schätze.)

!AS Zolfeld im weiteren Begrifie, ein urzeitiger See-

lioden, das Diluvium berandet von dem GeröUe der

(irundmoränen, i(l ein Theil des Glanthales. welcher

etwa I Myriameter nördlich von Klagenfurt gelegen' ill.

Den Flächeninhalt von etwa 1 5 Quadrat-Kilometern um-

fchliefit beiläufig die Linie, welche vom Maria-Saaler Berge

welllich hinübergeht, oberhalb des Galgenbichls gegen Pop-

])ichl, an der Weft-Seite nach den Gehängen zum rechten

Glan-Ufer vor Karnburg, gegen Sagrad, unter Pörtfchach,

Möderndorf, Gersdorf und Tanzenberg nach Rakafal, Brantl-

hof, Niederdorf, alsdann herüber ollwärts gegen St. Donat
und von da füdlich gegen Stadelhof, unter den Vorllufen des

Helenenberges hinter St. Michael fort, unterhalb Döchmanns-
dorf, Töltfchach nach .Arndorf gegen Maria-Saal. Der oberfle

Punkt Glandorf Reht von Klagenfurt ab 18 Kilometer, von
Ürtfchaft Zolfeld 8 Kilometer; das Thalgefäll beträgt bis

Zolfeld 8-9 M., bis Maria-Saal-Station 13-75 M-. bis

Klagenfurt 28- 50M.
In das Gebiet des Zolfeldes zählen nachfolgende

Fundorte

:

Arndorf, Blindendorf, Brantlhof, Döchmannsdorf,
St. Donat, Grazerkogel, Herzogfluhl, Kading, Karnburg,

Lindwurmgrube, Maria-Saal, Meiflberg, St. Michael, Mödern-
dorf, Niederdorf mit Streinsberg, PolTau, Rakafal, Rofendorf,

Stadelhof, 'l'anzenberg, 'loltfchach, Unterwuhr, Wielers-

dorf, Zolfeld.

Innerhalb diefes weiteren Umkreifes liegt das engere

Stadtbau-Gebiet, deffen Werden und Vergehen wir betrachten

wollen. Zur genaueren Verftändigung nur ein jiaar Worte
voraus.

Die Ortfchaft oder das Dorf Zolfeld, Bahn-Haltftelle in

der Thalebene nächft Hauptflrafie, Bahn und Flufi gelegen,

Höhe 457*6 M., bedeht aus 12 Häufern mit 53 Ein-

wohnern. Der Volksbrauch unterfcheidet Ober-Zolfeld,

Unter-Zolfeld, die nördliche Häufergrup])e, die füdliche, den
oberen Wirth, den unteren. Der Gefammtbefitz, bisher Wern-
hammcr, heiflt nunmehr feit 1881 nach Kramer. Zum oberen

U'irthe gehört insbefondere der „Zolfelder-Bauer" ; die

gefammte Befitzfläche ifl 59 Hektar, 1 1 Ar, 92 Quadrat-

meter (102-1 1 Joch). Der untere ifl auch als StraÜenhiefel,

Stangl bekannt.

Orte Virunum an dem mit

benannten Fhifie ein .\lter zu

Verona, wäre vielleicht zu ver-

aber Behelfe, um hinter die

Zeit 600 vor Chriftus zurückzugehen und die (ladtartigen

Gründungen der Illyrer, der Etrusker auf iiirer Vorwanderung
nach Italien und bei ihren Rü( keintlüiien na< hzuwcifcn. Die

Kelten, feit beiläufig 600 vor Ghriflus Herren des Landes,

mochten kaum früher als nach drei Jahrhunderten feit ihrer

Einwanderung den 'l'halort in der Nähe der abkommenden
See-Pfahldörfer zu einem namhafteren Slcinbau-Comiilexe

ausgedaltet und feit ihrer Rüi kdrängung aus den aciuiieier

Gebieten um das Jahr 200 vor Chriflus diefcn ihren .Mpen-

Vorort vergröfiert haben. Je mehr die Jahre 184 bis 180 die

römifche Colonifierung Aipiileias vollendeten und die

Decennien feit 167 v. Chr. auch das römifche Vcrwaltungs-

XIV. N. F.

Dem gefchloflenen

urzeitigem Namen nicht

geben, wie Aquileia und
antworten. Noch fehlen

wefen dem Tauernlande näher brachten, defto mehr concen-
trirte der (liidtifche Kern, den alten Namen jYorfiti ausbrei-
tend

,
fich diesfeits des eroberungswürdigen Eifengebietes.

So konnte der Krieg der Römer gegen die Karner und
Taurisker vom Jahre 115 v. Chr. gewiß auf Virunum (noch
Noreia geheilien) abgezielt haben und es mifilang auch noch
der äuflerfte nordöRliche Vorftoß. Erft hundert Jahre dar-
nach erfolgte mit der Eroberung des Landes die Romani-
fierung von Stadt und Gebiet. Ein feiles Gemeindewefen
mochte unter Kaifer Tiberius (14—37 n. Chr.) eingerichtet

worden fein und demgemäß die Zufchreibung der Bevöl-
kerung zur Tribus Claudia, wie dies auch für Celeia gilt.

Seither erklingen in der Namenlifle von Stadt und Umgebung
die verhältnifimäßig vielen Tiberius, Julius, auch wohl die

Aurelius, minder die Flavius, Aelius, Uipius, ganz feiten die

Cocceius. Die Gründung derColonie ill unter KaiferClaudius
anzufetzen, 41— 54. Seit diefer Zeit erfcheint die Stadt als

COLonia Claudia VIRVNVM(Grabftein zu Rom, Or. 3504),
als CLAVD und CLAVDIVM MRVNVM, CLAVDI VIRV,
C VIRVNVM, VIRVNVM., zuletzt VIRVNIS auf des
Macrinus Meilenfäule, VIR auf jener des Philippus, beide
zu Krumfelden, Grabflein zu Weiflenau und vielleicht die

Abkürzung VI (zu Töltfchach).

Es erfcheinen die adjecftivifchen Formen VIRVNENSes
VIRVNENSIVM, VERVNIENSI.

VERON.'V llatt Viruno findet fich zu Steinamanger
(Mo. 1188; vgl. hinfichtlich Virodunum, Verona u. a. Re|).

I, 236).

Die erRe buchfchriftliche Nennung bringt C. Plinius

im Jahre 77 n. Chr., III 4 (24,146); die oppida der Norici

aufzählend, erwähnt er unter fieben norifchen Städten als

erfte Virunum, es folgt Celeia und Teurnia, es fehlt gänzlich

Juenna.

Nach ihm berichtet Cl. Ptolemaeus im Jahre 138— i 6 1

1

Geographie II. 14, 3 (14), über O-Ji^oo-j-.'S-.'; Stephanus Byzan-
tinus über Bspo-jvoj, Bspov^aiog; Suidas, der Lexikograph
vor Euflathios, über IzalvAr, nöh^ ixiTct^ü z'jyj 'S'jtpwSt'j,

lir,pc>-jviov von [ir,C/ o^j^/o.; als 'ric «v»;ö, Noricos viro qui

aprum agros vastantem intercmisset acclamasse — et imlc

oppidum nomen traxisse.

Ein Virunum liegt im Meklenburgifchen, bei Waren am
Müritz-See; das ifl die Stadt der Sidini in Germania,
0-jicc/-jvov des Ptolemäus (II, 1 1, 27). So Wilhelm tierm.

S. 275, nach Reichard Germ. S. 252, hingegen Vierraden

an der Weife, nicht wahrfcheinlich gar Berlin, vgl. Uckert

3, I S. 436.

Unfer \'irunum gilt feit den Zeiten Diocietian's,

genauer feit 311, als eine .^rt Vorort des Noriium mediter-

raneum (bezeichnet durch NMT), welches, allerdings feine

Gränzen in Süd und Oll ändernd, doch llets die Gebiete von

Juvavum, Teurnia, Virunum, Juenna, Celeia, Flavium Sol-

venfe umfchlolfen hat. Vielleicht 140 Jahre dauerie iliele

Vorzugllellung: möglicherweife ward, vermöge ihrer größeren

Nähe zu Aquileia, feit den Jahren um 450 die noch aufrechte

Oberlandftadt Teurnia zur melropolis norici mediterrane«,

zum Sitze kaiferlicher Procuratoren. Niemals w.ir Virunum

die Relidcnz des Statthalters, vielleicht zeitweifc der Sit/, des
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Procurators, wie ums Jahr 691, der Aufenthalt des praefes

provinciae Norici mediterranei, wie ein folcher Aurelius

Hermodorus im Jahre 3 1 1 (Marquardt R.-St. Althmr. I

136 A 2, Kml. 48; vgl. CiU M. 5209, Seckau 5326, zu

Tanzenberg 4796).

Weder eine Buchfchriftflelle, noch ein aufgefundener

Legionsziegel, wie deren in Steiermark vorkommen von leg.

u ita zu Lofchitz, Wreg, Oberbirnbauni, Pettaur, (Lorch),

leg. xiiii G zu Goldes (Petronell) bewcifen, dafs Stadt und

Gebiet das Standlager einer beftimmten Legion gewefen feien.

Doch kommen in Grab- und Weihfchriften des Gebietes

erwähnt vor:

Ala augulla. Brantlhof i\L 4812, Zolfeld 4834.

Ala I augufla Thracum, feit Jahr 140?, noch um 240.

Döchmannsdorf 4S39, Hohenflein 4806, Zolfeld 4851;
vgl. Brantlhof 481 2.

Ala Celerum. Arndorf 4832.

Cohors Aelia (Flavia) Britonum, feit circa 85, noch um
240. Brantlhof 4812, St. Veit 481 1.

Cohors I Aflurum. Döchmannsdorf 4839, Rofendorf

4842; vgl. Tanzenberg 4839.
Cohors Montanorum I, etwa feit 80 bis 167. Helenen-

berg 4847, St. Georgen am Längfee 4844, Tanzenberg 4849,

St. Veit 4846.

Cohors XI praetorianorum Feiflritz 4838.

Cohors XII urbana St. Clara bei St. Veit 4845.

Legio I adiutri.x, feit etwa 170— 370. Tiffen 4787.

Leg I noricorum, im 4. Jahrhunderte, als Ufernoricum

und Pannonien dem gleichen dux unterflanden (Nolit. dign.

S. 100. Mo. 4655,5756. Maria-Saal 4803).

Legio II italica, feit etwa 173— 37o.Arndorf 4853,

St. Donat 4856, Feldkirchen4836a, 486 i, Hörzendorf 4855,
Unter-Mühlbach 4837, PolTau 4830, Rofendorf 4820, 4836,

St. Thomas 4835, Töltfchach 4791, 4812, 4862, St. Veit

4857, Zolfeld 4841, Prunnerkreuz (Mo. S. 703. Kml. 72).

Legio III italica, Hörzendorf 4855.
Legio V macedonica, nach Daciens Eroberung hier

flationirt, Timenitz 4859.
Legio VIII augulla, feil um 41 — 54. Helenenberg

4858.
Legio XXI. Zolfeld, Prunnerkreuz 4840.

LegioXXII. St. Donat 4848(Car 1838, ig.Sitzb. AkW.

74, 475. Mi. w. Althmv. ii, 62. Mi. f. Stnik. 14, 79. Mo.

S. 597. Hierzu Eph. 5, 159. bef. 180, 399. Hermes Bd. 19,

9 S. 209).

Nach Megifer befland Salla, an beiden Seiten des Glan-

Fluües ausgebreitet, nicht durch diefen verfunken, durch

823 Jahre; das wäre ungefähr um 379 V. Chr. bis um 444
n. Chr. Es betont Reichart die ähnliche Lage, Salam urlnuni

celeberrimam, Glana fluvio, qui eam dividebat.

Der Stadt kommt keine Feftungslage mit allfeits rafch

abfallenden Rändern zu, höchftens dafs die öfllichen fchlofi-

bergmälligen Höhen für Wachtthürme fich eigneten. Im
übrigen war der Anlitz offen gegen den Feind, wie von

Wefl her gegen die Austritte des Glan-Flulles.

Der Umfang der Stadt ifl unter i '/j Stunden anzu-

fchlagen: man hatte bis jüngfl keine Anhaltspunkte, einen

lieberen Coniplex auch nur von 200— 300 Wohnhäufern an-

zunehmen, und darnach auf eine Einwohnerzahl zu fchlieüen,

welche 3000 llark überRiege (Megifer, S. 21, 277— 283;
Reichart Breviarium 1675, S. 8; Valvafor S. 128. Haufitz.

Solva S. 75, 85. Car. 1817, Nr. 8; 1880, 274. Jab. S. 17).

Von Tempeln und tempelartigen Bauten möchten der

Stadt zuzufchreiben fein, foviel fich aus Infchriften des fladt-

nächflen Gebietes fchliefien läßt: Ein Heiligthum fürAesculap

und Hygieia, für Belellis, Belinus, für Diana, Epona, Fortuna,

vielleicht weitberühmt, indem der Fortuna virunienfis zu

Aquileia die üctavia Q^'inta eine Dankfchrift widmet (Jab.

S. 55. Mo. 5, I, 778); ferner für die dii deae omnes, den

genius Augufli, loci confervator, Noricorum, Mercurii, den

Hercules, den Jupiter optimus maximus (befondersDolichenus,

Depulfor), alsdann den Nymphen, Laren, Luna, Mithras, Sol,

Nemelis, endlich Noreia und Ifis Noreia, Sarapis undVittoria.

Am meiflen bedacht ill Mithras, alsdann Epona und Vidloria
;

es folgen Dolichenus, mit je ein paar Denkzeichen diefer

und jener Genius, auch Hercules, Jupiter, Noreia und Ifis

Noreia; die übrigen liehen vereinzelt.

Die Standorte diefer Heiligthümer anzugeben, verfugen

noch die Mittel. Vielleicht, dafs der Fortuna-Tempel auf dem
Waldberge von Töltfchach fland, der große Mithras-Tempel

aus der Zeit von circa 200 bis 311 in der Stadtebene

unterhalb des Schloffes. Auf arndorfer Gründen erhob lieh

das Templum des Aquilinus (M. 4821). Daran fchlolfen fich

etwa die Häufer für den haruspex, den facerdos et flamen,

für den adleclus, das collegium larum, für die gentiles

manlienfium.

Von Seite des Staates und der Gemeinde war unweit des

Forums allerdings nicht der Amtslitz des Statthalters, wohl

aber das Haus der fenatartig verfammeltenDecuriones nöthig;

das Amthaus der duoviri iure dicundo, der aediles, der

quaeflores wird nicht zu vergeffen fein, gleich fo etwa eine

Caferne der Legionstheile, ein Vereinshaus für das collegium

veteranorum aus der legio VIII feit den Zeiten des Claudius

mit der Schreibllube des veteranorum quaellor, das Schatz-

haus des kaiferlichen Fiscus mit den Amtslluben des regnum

noricum oder Patrimonium regni norici für Zahlmeitler,

Schatzhüter, Schreiber, dispenfator, arcarius, tabularius, als-

dann das Haus des Erblleueramtes für den procurator vige-

simae hereditatum, endlich die Häufer der kaiferlichen

Auffeher für die Eifenwerke, procuratores ferrariarum nori-

carum, der Werkspächter conduclores, infofern das nicht

private Rentier-Logis waren.

Die Reichspoll halte ihre Baulichkeiten für die mutatio,

dazu das slabularium und diverforium, vielleicht gerade an

der Fundllelle des vom praefectus vehiculorum gewidmeten

Mithras -Votives beim Oberwirthe.

Ein Theater, ein Circus ifl nicht nachgewiefen ; Bäder

beRanden etwa nächR der Sulzmühle und an der Glan. Die

Grabllätlen reihten lieh wahrfcheinlich bei Arndorf an, als

dann welllicli von HerzogRuhl, Unter- und t)l)er-Zolfeld

gegen den Sabiniakberg und Meifelberg.

Die Virunenfer find vielfach als Kellen durch ihre

Namen zu erkennen. Unter den 264 Formen von beiläufig

315 Perfonen, genommen aus dem von Aloniinjen einge-

haltenen Gemeinde-Gebiete, begegnet auch jene des Orts-

namens als Viruna neben den Ausgeftaltungen Vircaion,

Viredon, Viriondagus. Die im Stadtbereiche beliebtefien

barbarifchen Namen fcheinen Cupitus und Counertus

zu fein.

Die Masculina find übrigens:

Accon, Acisonius, Adgeleius, Adiatullus 2, Adnomaton,

Adiotus, Adsedus, Advena?, Aiac?, (A)mbiso(ntius)?, Anbu-

fuhis, Ariomanus 2, .\ntiantus, Atara, Ateduna, Aton, Atta-

saon, Attianus, Atticius, Attius, Attun 3, Att(us), Atunus;

Babbec?, Bardus, Batavus, Baufonius, Baufus, Blaefatus, Blen-

don, Bogus, Boio, Boniatus, Bonis, Bottion, Bottius, Bouterion,

Bromiusr, Buccio 3, Buranus 2, Burrus; Caballus, Caion,

Calendinus 2, Camulianus, Camulus, Cantonius, Cardaganus,
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Caetricius, Catron, Caucavus, Ceudo, Chilon, Cintul, Ciluniba,

Cirp(on), Cirron 2, Coma, Conconinus, Condollus, Con-

geiftlus, Congonetus, Confagion, Corbus, Corius, Cofutus,

Counertus 5, Covinertiis, Craccus, Craxfantus, Crigalo,

Crinuon, Crouta, Cuce . . ., Cupitus 9, Curena; Deiivora?,

Donc . ., Dunus; Eliomarus, Elvifius. Fambiscianus, Fuscus,

Gambugius; lantullus, Itton, Ituca, Itiil; Kanins, Kumus;
Limnion, T.ociis, T.otton 2, I.otucus, I.uccon 2, Luon;

Maciouindusr, Magio, Mannon, Marcrottar, Mascillius, Mas-

clus 2, Masculinius 3, Masculus 2, MalTatus, Mafuetus,

Mafunnus, Matten, Matkto?, Matugentus, Medfiec?, Miforisr;

Mogetiis2, Mogi(ancus) 2, Mogiancus, Montissius, Mosgaitus,

Mosicaitus, Mug(ius); Nanimonus, Nemetus, Noeibion; Occiis,

Pincion, Rcdfatus, Restiitus, Ructicnus, Riimnis ; Samuco,

Samus 2, Sarturonius z, Sarturon, SatuUus, Saturnion, Sax-

samus 3, Seneca?, Senecion, Senicion, Sennon, Senogus,

Senucus, Somarion 2, Sorrius3, Spirvicon, Statutus 2, Stlac-

cius, Sumarius 2, Surio, Surus 2, Suttihiis, Sutuedus ; Tadius,

Taietion, Tapponius, 'rapp(iiis), Tauliis, Temaior, Tertulus,

Teucrus, Togion 2, Tourenar, Toutus, Tretucius, Triccon,

Tri-tiis, Tiiccius und Uccon, Veponius, Verbicus, Vindilus,

Vircaion, Vircdon, Viriondagusr, Vogitoutus.

Die Feminina des gleichen (Gebietes

:

Adma . . , Aiucia, Amma, Aracun, Atiera?, Atimeria,

Attia 2, Atticia, Atuia, Aveta; Bagaucun, Banona 4, Battu,

Belatulla, Botautun, Boniata 2, Bottia, Botuca, Bullun Buffulla,

Buxa; Calcndinn, Camulia, Canar, Callilla, Cation, Catronia,

Catta, Cauru, C'ausia, Cintulla, Citata 2, Copi)onia, Cotonia,

Couinerta, Counerta, Commia, Cupita 2; Diacoxia, Drefiu;

Eliomara, ElvilTa, Entiar. Fusca 2, Fuscia; Gouruna; Litulla;

Maguria, Malufia, Masculinia, Matta, Meitima, MelilTa, Mefia,

Monna, Nertia?, Noeliia, Nura : Obilia, üeccia; (Peccia?);

Pattiaanta (wohl P. Atta, Anta oder dgl.), Peccia, Peucinia,

Pufinna; Refluta, Rullica, Rutenia ; Senecia, Serotina, Sifiaz,

Sollonia, Soffia, Suadra 2, Suadrun, Suaducia, Sura, Surila,

Surilla 2 ; Tadia, Taferna?, Tantia?, Tatua, Tertulla 2, Tuta

und Vetilia, Vetlidia, Vicaria, Vindruna, Virunn, Ujjpia.

Manche zn berichtigen.

Als Viruncnfcr find von auswärtigen Steininfchriftcn

folgende bekannt, nach den (lentes angereiht:

Aelia. P. P. f. Fuscus, Legionär der cohors III

pr(aetorianoruin) ulpiann V Rom (Jab. S. 14. Gruter 5 i 6, 9.)

Aurelia. T. Sumnuis, eques Angularis auguti. Rom
(Jab. S. 13. Kellermannvigilcs 231).

Cenforia. Fl. I,. JuRus, mit Militärdi[)l()m Kntialfcncr

der cohors 1 praetorianorum, Zeit (903 a. u.) 150 n Clir.

(Jab. S. 14. (Jruter 108, 7).

Donnia. C. Suavis, Soldat der legio XIIII gemina,

dienend feit feinem 25. Jahre, geflorben im 40., fein Bruder

1,. .Mbnnus. Zahlbach bei Main/.(Jab S. i 5. Brambachi i 74).

C-i Ein l.(ucius) F. (Tertius), vielleicht von der

legio XI (Jab. S. 15, Brambach 340).

Cottonia. L. L. f. Secundus, Soldat der legio IUI,

dienend feit feinem 22. Jahre, geflorben im 26., Zeit um
43 — 70 n. Ch. Zahlbach (Jab. S. 55. Brambach 2058).

Cliamillia. I,. T,. f. Cerialis, Soldat der legio IUI

macedonica, dienend feit dem 20.? Jahre, gellorben in feinem

25.? Zeit43— 70. Zahlbach (Jab. S. 15. Brambach 1157).

Julia, Ti. Ti. f. Ingenuus, Soldat der cohors XII

urbananaev., dienend feil feinem 18. Jahre, gellorben im 24.

Rom (Jab. S. 14. ür.- Henzen 6829).

lulia. Ti. Tib. f. Rufinus, eques der legio XII praetori-

anorum ]). f., gellorben mit 26 Dienll- (44? Lebens-) Jahren

Weifenau bei .Main/ (Jab. S. 15. Brntnbnch 044).

Julia. Ti.T. f. Tuttius, Soldat der legio XXII primi.,

geflorben mit 18 Dienfl und 43 Lebensjahren, Cöln (Jab.

S. 15.Brambach 311).

Licinia. L. I.epidus. Zu Steinamanger (M. 4188);
Ulpia. M. Maturus, fignifer der turma Sereni, eques

singularis, geflorben mit 23 DienR- und 39 Lebensjahren.

Rom (Jab. S. 13. Or. 3504).

Valeria. T. Quartus, zu Deutfch-.\ltenburg (M. 4484);
der legio XV apollinaris, T. Saturninus, sesquiplicarius der

atpiitanifchen Singularier, Turma des Macedon, gellorben

mit 21 Dienfl- (und 39? Lebens-) Jahren. Rom (Jab. S. 1,4,

Muratori 850, 5). Dazu leg VII cl. XIIIJ, der M. Aur. M. f.

(Qin)ntius zu Rom (Capitel E])h 4, S. 326 als 894 d, 25);

die C. 1. VI. 209, 2483; IV 4S45, VI 2914 als praetoriani

und urbaniciani und Einer in Lambaesis mit i aus Emona,
I aus Savaria. (Eph. 5,159 bef. i 80, S. 399 Nr. 74).

Diefe Gemeinde-Angehörigen werden mitunter be-

zeichnet mit N.M'ione NORIC(VS) als zugefchrieben der

tribus CLAudia, CLaudia, CLAVDIA.
Endlich find hier die Hinweife auf Virunum im all-

gemeinen zu erwähnen in den Steinfchriften der Fundorte:

Feiflritz (Mo. 4838. Jab. 237, aedilicius), Globasnitz

(Mo. 5074. Jab. 340, aedilicius), (Jroft-Maria-Buch (Mo.

4864.Jab. 257. aedilicius), Hollenburg (Mo. 4866 Jab. 353,
duumvir) St., Johann bei Wolfsberg (Mo. 5092. Jab. 319,
([uaeRorius), Krumfelden (Mo. 5730. Jab. 275, MeilenRein),

Krumpendorf (Mo. 5 704. Jab. 402 ; MeilenRein), Mariahof in

Steiermark (Mo. 5060, sexvir), Maria-Saal (Mo. 6494. Jab.

127, duumvir), Micheldorf (Mo. 5031. Jab. 273, Virunenfes)

Portendorf (Mo. 4865. Jab. 382, duumvir), Rofendorf (Mo.

4814, f. Töltfchach), St. Stejihan bei Feuerberg (Mo. 5073.

Jab. 341, aedilicius), Tauchendorf (Acj). 4, 7, decurio)

Tanzenberg (Mo. 4813, duumvir; Mo. 4S67. Jab. 19, aedil-

cius; Mo. 4870. Jab. 107, Virunenfes, libertus), Timenitz

(Mo. 4859. Jab. 197, duumvir), Töltfchach (Mo. 4814,
adlettus sacerdotis, Hamen; Mo. 4778. Jab. 8, colonia?,

coUegium Manlienfuimr), St. Veit (Mo. 4872. Jab. 217, ser-

vus publicus; Mo. 4779. Jab. 200, Manlia), endlich Zolfeld

(Mo. 4868. Jab. 389, respublica, haruspex; Mo. 4777. Jab.

16, collegium Manlienfiumi Mo. 4792. Jab. 64 coli, larum)

und Zwifchenwäffern (Mo. 2788 Jab. 278, MeilenRein Trei-

bach).

Von befonderen GewerbRänden haben wir keine Nach-

richten. Es gab hier gewifl ein collegium fabr(or')um, wie

deren vier zu Emona, da ja Schlacken und Eifengeräthe und

Sage genugfam auf das Schmiedewefen hindeuten; ein colle-

gium centonariorum, dendrophuriorum der Wechsler, die mit

dem procurator monetae zu Aquileia in Verkehr Randen.

Die Stadt erfcheint, i 1 6 Jahre nach Plinius, in dem
antoninifchcn Itinerar aus der Zeit zwifchen i 93 uiul 2 i i als

Virunum, Uiruno, Virundo, in der Tabula Peutinger aus des

Zeit um 222 bis 235 als Varunum (Varuno) mit dem Zeichen

der zwei Häuschen gleich den gröfleren Orten Carnunto,

Celia, Emona, Ovilia, Pctavione, Sabarie, Vindobona. Ohne
folche Beizeichen lindjuenna, Saloca, Matucaio, Noreia, Beli-

fmdro und andere. Im Gegenfatze hat Ivavo ein Häuschen,

Aquileia mindeRens Reben Thürme. Wenn auch von mindeRens

fünf Seiten die Heer- und NebenRraRen auf die Siadt zuliefen,

fo war Virunum als civitas zwar Station, nii lil eine Na<hi-

herberge-Station für den l^jRdienR, fondern nur Pferde-

wechfel-Stelle, ungleich dem nördlicheren Matucaium. Doch

mag das vor dem Jahre 193 unil nach 235 auch wieder

anders eingetheilt gewefen fein. iMir die Bedeutendheit des

Ortes etitl'i heidci fuh dadurch nichts.

34*



— 250 —

Der Abftand Virunums von Aquileia, um diefen nach

dem gefchichtUchen Gange zuerfl in Betracht zu ziehen, ill

in der Linie angenommen über Pontafel: 108, iii m. p.

(Itinerar) oder 114 m. p. (Tabula), factifch rechnen lieh 120
m. p. aus. Die Theil-Abflände find:

Bis Saloca, Standort unbekannt, jedenfalls wefllich,

vom Zolfelde und wohl vor Villach, i i m. p. (Tabula).

Bis Tahnemetum, Standort unbekannt, noch wclllicher, näher

bei Villach, 9 m. p., Summe 2 o m. p. (Tahula). Bis Santicum,

Sianticum (wohl Villach), 30 m. p. (Itinerar); wahrfcheinlich

in zwifchen Santicum und Larix des Itinerars eine Strecke

von 1 2 m. p. noch einzulegen. Bis Lari.x, angeblich Saif-

nitz oder Flitfchl 54, 57 (ob 66) m. p. (Itinerar).

Die Tabula fetzt Ad Sllanos mit 35 m. p. AblTand
von Aquileia, am äufierften Ende der Linie mit der Wefl-

Richtung an, und zwar derart, dafs von dort herab der ganz
entfchiedene Zug im llumpfen Winkel gegen Südwell nach
Aquileia hinuntergeht. Diefes Ad Silanos lieht nach der

Zeichnung von Virunum etwa fechsmal fo weit ab als Saloca

von Virunum, das würde, falls die Zeichnung richtig wäre,

6 X 1 1 = 66 m. p. bedeuten können. Rechnet man zu diefen

fieliven 66 m. p. die thatfächliche Ziffer der Tabula 35, fo

ergäbe fich als Summe 10 1 m. p., der AbRand Virunums von
Aquileia; das wäre nun wohl das Minimum anflatt 108, 114,

120. Diefe wefllichfle Station auf der Aquileier-Linie vor

ihrem entfchiedenen Umbuge nach Südwefl, vielleicht Pon-
tafel am beflen entfprechend, hat zwifchen fich und dem
ölllich gelegenen Tafinemetum drei Straflenflufen, welche auf

der Tabula-Zeichnung vorwiegend Stationen bedeuten. Diefe

Stationen benennt uns aber die Tabula nicht. Unterhalb der

erflen welllichen Stufe müfite wohl die Strafienführung über

Flocken und Prediel liegen. Hinter Lacire (Larice) und folge-

gemäfi auch hinter Ad Silanos fetzt das Itinerar viam Bellono

(belvio), abflehend von Virunum Si, 83(ob 93?) m. p. Von
hier folgt Aquileia.

Die Linie über den Prediel ziehen wir aus Mangel an
Beweifen nicht in Betracht. Die Beweife werden aber in

Fundgrabungen liegen.

Die Abzweigung von der obigen Hauptlinie erfolgte

wohl welllich von Saloca, Tafinemetum, Sianticum, ölllich

von Lari.x imd insbefondere fehr weit öfllich von Ad Silanos.

Der Abfland Virunums von Aquileia wird hier minde-

flens 60 -f- 35 = 95 m. p. fein, weniger als 120.

Der .\bRand Virunums von Emona auf der mit Römer-
funden befetzten Seitendrafie über den Loibl-Pall ill aus

Buch- und Steinfchrift-Quellen nicht genannt. .\uf dem Um-
wege über Celeia beträgt er 211 m. p.

Der Abftand Virunums von Celeia ift 74 m. p. (Tabula).

Theilabflände : Bis Juenna (Globasnitz-Jaunftein) 23 m. p.,

bis Colatio (Windifchgrätz) 45 m. p. Diefe Heerftrafie lief

unterhalb Töltfchach, etwas oberhalb Arndorf füdöftlich, den
Berg Petzen in fernfter Mittelficht, hinab gegen den nahen
Zcifelberg, wendete fich etwas aufwärts gegen Timenitz,

überfchritt die Gurk, leitete zum Kreuzerhofe und überfetzte

darunter vielleicht die Drau. Indefi führt auf Thon, mit

feinem achten Meilenfteine von Virunum, direder dieStrafien-

linie mehr füdweftlich hinter Maria-Saal hinein durch St. Tho-
mas, örtlich von Portendorf, hier eine Gurk-Ueberfetzung bei

Hörtendorf, alsdann Fortfatz der gleichen Linie bis zur Drau-

Brücke unterhalb der Gurk-Mündung.
Der Abftand von Ovilaba (Wels) ift nach der Tabula,

alfo die Zeit 222 n. Chr., 153 m. p. (ftatt 139 m. p.;

Mommfen, Kenner). Theilabftände: Bis Matucaium (um
Treibach-Altenmarkt) in der oberfteierer Linie 2p m. p.

Bis Xureia (Einöddorf, Xordgränze des füdlichen Stadt-

bezirkes) 27 m. p., bis Noreia (nördlicher Bezirk bei Teuften-

bach) 40 m. p., alsdann ad pontem (bei PichD 54 m. p.,

Tartufanis (Möderbruck) 63 m. p., Surontio (vor Hohen-

tauern) 73 m. ]>., Stiriate (Rotenmann) 88 m. p., Gabroniagi

(obere Klaus am Pirn) 103 m. p., Ernolatia (Windifch-

Ciarften) 1 1 1 m. p., Tutallione (Klaus) i?3 m. p., Vetonianis

l^Petenbach) 138 m. p., fchliefilich Ovilia (Wels). Thatfächlich

zeigt der noch vorhandene Meilenftein aus St. Georgen bei

Neumarkt in Oberfteier den Abftand 32 m. p. von Virunum
an (Mo. 5731. Sitzb. AkW. 80, 531).

Der Abftand von Ovilaba ift ferner nach dem Itinerar,

Zeit 193 bis 211, 138 m. p. (Kenner 153). Theilabftände:

Bis zur erften ungenannten Station unterhalb .\ltenmarkt

um Stammersdorf 10 m. p., bis Candalicae (zwifchen Gaudritz

und Micheldorf) 20 m. p., bis zur ungenannten Station um
Neumarkt 35 m. p., bis Monate oder Montana (Enzersdorf,

St. Georgen bei Unzmarkt) 50 m. p., bis zur ungenannten

Station bei Obef-Zeiring 59 m. p., Sabatinca (bei St. Johann

am Tauern) 68 m. p., bis zur ungenannten Station bei

St. Lorenzen 83 m. p., bis Gabromago (Pirn) 98 m. p.,

bis zur ungenannten Station zu Spital am Pirn 108 m. p.,

Tutatione (bei St. Pankraz) 118 m. p., fodann bis zur unge-

nannten Station bei Inzersdorf 133 m. p., endlich bis Ovilabis

(Wels) 153 m.p.

Der .-Vbftand Virunums von Juvavum in der Linie über

den Radftätter-Tauern, nicht gegen Teurnia, beträgt laut der

Tabula über 132 m. p., und zwar mindeftens 145 m. p.,

höchftens um 150 m. p. Theilabftände: Bis Matucaium um
Treibach-.\ltenmarkt in eben der falzburger Linie 14 m. p.,

bis Beliandrum (nicht Friefach"! 27 m. p., bis Graviacum (an-

geblich Clrades) 41 m.p., bis Immurium (angeblich Murau) 57
ni. p., und fo fort. Nähme man eine Einmündung der Straße

vor Mauterndorf, bei Begöriach, an, fo führte diefe Linie

zurück nach Maria-Pfarr, Tamsweg, Ramingftein (Jab. S.

1—7. Sitzb. 71, 367 f.; 74, 421; 80, 257, 551, 599. Mu.

G. I, 85, 87, 91, 96, 121, 133. Mu. RN. r, 245. Mi. w.

AlthV. u, 135, Note i. M. 3 n., p. L. R.-Stud. 2, 102. Mo.

S. 618, 622. Kml. 66, 67, 69, 70).

Die Zeit des Unterganges der Stadt Virunum pflegt man
in die Jahre 451, 452 zu verfetzen oder in das Jahr des

Goten-Sturmes um 408, ohne Quellenbeweis natürlich, doch

aus Wahrfcheinlichkeits-Schlüfien. Der fpätefte datirte

Schriftftein ift von 311 n. Chr. (Tanzenberg W. 4796) und

bis 323 Herzogiluhl; Jab. 106. Mo. 5710); die Münzen
fchliefien, abgefehen vonEinzelvorkommnifien, doch zumeift

um394, fa6tifch(um565 n. Chr.). DieNachblüthe eineschrift-

lichen Grabfchriftwefens fcheint hier ganz zu fehlen. Wenn es

alfo mit dem llädtifchen Wefen immerhin noch an die 1 00

oder 1 50 Jahre fortgieng nach der Zeit der letzten rümifchen

Befatzungen in Noricum (um 454) und nach den hunnifchen

Verheerungszügen, fo mochte das kümmerlich genug gewefen

fein. Möglich, dafs mit einem kleinen .\ntheile das Erdbeben von

455, 7. September, in .\nfchlagzu bringen ift, welches Savaria

zerilörte (jenes von 792 hatte nichts hohes und zufammen-

hängendes hier mehr zu erfchüttern). Durch allgemeine Ver-

armung infolge der Kriegsläufte von 450 bis um 476 mochten
die Wafferleitungen ins Stocken gerathen, die Ländereien

verfumpft und von Fieber und Pell heimgefucht worden fein.

Die bedeutendlle Grlfchaft, welche den heraufdrängenden

Slaven fchliefilich erringenswerth fehlen, und zwar vielleicht

um das Jahr 592, wurde von diefem wälderlichtenden und

ackerbauenden Volke wohl mehr als verlalTene Geiiöftreihe

betroffen. Es erfolgten, ohne dafs der alte Stadtname irgend
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auch nur mittelbar fortgefetzt wurde, etwa als Viru, Wären,

Verona u. d. gl., neue verflreute Anfiedelungen. Schutt,

Ackererde und Waldung von mehr als acht Jahrhunderten

lagerte auf den einft fo vielbefchrittenen Stätten, als der anti-

quarifche Forfcher zuerfl. wieder auferweckend durch die (he-

gend fchritt. Um das Jahr 1155 war zuerll der Name Saluelt

aufgetaucht, die Bezeichnung Zole um 1135; Zol 1161

fchränkt fich wohl mehr auf Maria-Saal allein ein.
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Eine Zufammenfafl"ung ergiebiger I'undllcllcn, die zum
Zolfelde oder Stadtbcrci« he V'irunums ge/ahlt werden, giebt

folgende 20 Hauptparlien:

1. Höchlle ülllichllc Stadtllelle, nordolllicli von l'öll-

fchach, näher gen Rofendorf als Meifelberg, Plateau höher
als der Mciflbcrger-VVeg, voi iliefeiii wedliih. Alfo gegen

den Süd-Hang des Töltfchacher-Bergwaldes. Haus mit Heiz-

ziegel-Gemächern, Farbwand, Eflrich, Pfeilern des Hypo-
cauflum, Hohlziegeln, Kohlen, auch mit zweien freien Plätzen,

(irabung 1838. Davon notdölllich feit Frühjahr 1838 in

Chrillallnigg's Grabungen, namentlich der Canal vom Hügel
abwärts in der Richtung Nord-Süd, hoch 15— 2 M. (5— 6

Fufi), lang 3-80— 5-7 M. (2—3°), mit Inhalt Glas, Sigillaten,

Auflern (Car. 1838, 105 Plan-Beilagen).

2. Abhang des Töltfchacher-Berges gegen Süd -Weil,

unweit vom Römer-Brunnen; von der Zufammenkunft der

Wege bei der Sulzmühle etwa fo weit abliebend, als von
der Wegkreuzung beim Wäldchen. Nächft dem hierortigen

Lindenwäldchen die lange Mauer, fchöne Farbwände 1845.
Bad, Farbwände 1855, 1856 (.\nk. i, 502. AfKöG. 15, 270).

3. Tempelacker, höher gelegenes Feld, unterhalb

(we(llich) die Thalfläche zwifchen Wäldchen und Tölt-

fchacher-Berg, füdlich gelegen vom Querwege aus dem
Wäldchen vomUnterwirth her, näher dem Wäldchen (zu Y4)
als dem Berghange (zu ä;^). Die angeblichen Bafilica-

ReRe 1845.

4. Quelle, etwas oberhalb des Fufies des Töltfchacher-

Berges, nächfl der Sulzmühle, verfinkt in Canäle unterhalb

des Weges; wefllich Brunnen-Becken.

5. Prunner-Kreuz oder .\ntoni-Kreuz bei der Binder-

Keufche. Gehört dem Grunde nach zu Arndorf, wohin es

Mayer 1785, 202 zählt (mit einem MeilenReine), dem
neuellen Kaufe 1880 zufolge nach Zolfeld. Erbaut 1692,

enthält es 20 Steine eingemauert, von denen 12 römifche

Schriftfleine find

:

BARBIAE, Helenenberg (Jab. 69).

C IVLIO mit Relief, im Zolfelde (lab. 68).

C POMPONIVS, Töltfchach-Meifelberg (Jab. 75).

DAPHINO, unter Töltfchach (Jab. 70).

DM AVR, Zolfeld (Jab. 28).

DM M EGRüN, im Zolfelde (Jab. 27).

DM TIB, St. Michael (Jab. 67).

FELIX, im Zolfelde (Jab. 73).

LOCVS, am Grazer-Kogel (Jab. 72).

SABINIA, Portendorf (Jab. 76).

T ACCIVS, Poffau (Jab. 26).

TERTIO, Ottmanach, Helenenberg (Jab. 71).

TI CLAVD, St. Michael (Jab. 29).

Die Reliefs: Blumen-Vafe(Jab. i 22), Rüben etc., verlieft

(Jab. 121), Thongeräthe, von 1845
Prunncr, Splendor urbis Salae, 1691 (Car. 1820, N. 33

und 34; 1880, 288. Mo. S. 596. Nr. IX. Jab. S. 19, 220 etc.)

6. Kleine Erhöhung, öfllich von Prunner-Kreuz und

Binder Keufche (in welcher eine gerahmte Stein|ilattc\ knapp

oberhalb des Döchmannsdorfer- und Mcifelberger-W'eges und

des Wiefen-Drcieckes beim Waldbrunncn, Richtung gegen

den Hügel mit Baurellen. Ein Grab mit Stein[)latlen und

vier Skeletten, fehr fraglich. I5eim Kreuze eine Bronze-Münze

Conllantin's, eine eiferne Schweinchen-Figur, ein Schwarz-

Ihon-Topfchen (Car. 1842, 143), Sanuiihmg in Meifelberg.

7. Feldfläche, nördlich vom Pnmner- Kreuz, .Vbllaml

gleich jenem vom I'nmncr-Kreuze bis zum Querweg aus dem
Wäldchen. Angebliche CSräberllrafle. .Auf dem \Vege vom
l'runncrKreu/e nac h Sl, Mithael, von der Lindwurnigrube,

auf dem .\tker links (^wellliih): In Tiefe von 63 Cm. (2 Fufi)

Mauern, Menfchen- und Thicrknochen, ein aufrechtes?

Skelett, die Linke wagrecht ausgellreckt?, dann ein Relief

des Trauer-fJcnius' an Baumllrunk, eine Statuette, hoch 05
Cm. 3 Füll), auf Sieini)laltc, andere Sleinköpfchcn, fämmilich
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183 7- Ebenda? eine bedeutende Anzahl von Münzen, Silber-

und Bronze Augustus, Galba, Vespasian, Gordianus, 1838
(Car. 1838, 23, 96).

8. Feldfläche, noch mehr nördlich, gegenüber welllich

dem Einfchnitte des Sabiniak- Berges. Nächd der Fundflelle

des Trauer-Genius ein Thränen-Fläfchchen.

g. Böfchung beim Oberwirt, wefllicher Abfall von der

Reichsllrafte in die Glan-Ebene, knapp unterhalb der

-Schmiede. Fundftelle von Sarkophag, Thon- und Glas-

fcherben (December 1847). NächR den Eichen eine Grab-
Hätte, ausgemauert, tief 160 Cm. (6'), mit Platte gedeckt,

verfchlammt.

Die Fortfetzung der Böfchung nördlich aufwärts gegen
den Zolfelder-Bauer dürfte der Fundort von Grabdeinen fein

(Car. 1847, Nr. 52, S. 211, 358, vgl. 1868, 329. AfK. i,

139. AfKöG. 3, 174).

I o. In Acker- und Wäldchen-Theilen vom Unterwirth

herein öRlich, auch vom Oberwirthe oflfeitlich : Canäle in

mehreren Linien; Baurefle, Gemächer in Tiefe von 63— 95
Cm. (2— 3'), Gewölbe, Ziegel, Ciderne. HeizRellen, rothe

Farbwand, Fibel, Lampe mit CERIVS (1838) (Pr. 21.

M. 2) n. p. 251. Car. 1838, Nr. 23, 25, 26, S. 96;
1877, 89.

1 1. Wäldchen mehrerer Befitzer in Arndorf, Töltfchach,

Zolfeld, zwifchen Unterwirt und Prunner-Kreuz: Schutthüget,

Haurelle mit Farbwänden und reichhaltigen Beigalien, ,,Im

Blafi-Bergl Gewölbl nieder erbaut mit gemauerten kleinen

Säulen, Lufft-Röhr von Ziegl, Lufftrohr von Bley, dicke

eyferne Schleydern, Feur-Zeyg, langes Meffer." (Pr. 35.)

Zwifchen Bahn undTöltfchacher-Waldtheil nächll dem Unter-

wirt mit Brunnen. Farbwand, Mofaik etc. (M. 4 n. p. lxiv).

I 2. Flachfeld füdlich vom Querwege aus dem Wäldchen,
doch mehr öfllich gegen den verfchütteten Eimerbrunnen.
Fundflelle der vier Marmor-Statuen (Arch. Ztg. Hermaphrodit

1849— 50, 85* 153* Mus-F. 95. Detail f. Töltfchach).

13. Flachfeld nahe an Hügelrand und Strafle unter-

halb Töltfchach, gegenüber den Bad-Grabungen von 1855
bis 56. Brunnen mit Eimerkette.

14. Hügel-Abhänge, nordöHlich aufwärts vom Wald-
brunnen, etwa fo weit von der Wegfpaltung beim Wiefen-

Dreiccke, wie von eben derfelben zum Prunner-Kreuze,

Kratzer-Halt, Fundflelle von Goldkette, Fingerringen.

15. Letzter Abhang unter den Töltfchacher-Gärten

gegen die Feldebene, Linie gegen den Herzogfluhl. Finger-

ringe mit Gemmen (Jab. 220).

16. Beim Zolfelder-Bauer. Ein Sarg aus großen Stein-

I)latten zufammengedellt, darin ein ganzes Skelett, mit Glas,

dickem Ausflufie durchdringenden Geruches 1784 (Mayer

.785, S 204).

17. An der Schneidung des Meifelberger- und Zol-

felder-Weges (wo genauer?). Baurede, Canäle, ein Opfer-

meffer, Bronze-Münze Condantinus etc. (Car. 1868, 30).

18. Unterwirth, Hofraum, Garten und Umgebung. Funde
älteder Zeiten bis in den Juni 1888: (ilas- und Thongefäfie,

Fibeln, Schmucktheile, Münzen, Ziegel, Baudeine u. a.

19. Nicht einzelweife bedimmt find die Grabungs-
dellen nachbenannter LTnternehmer:

Erzherzogin Marianne, unter dem Beiralhe von überd-
Hofmeider Grafen Enzenberg, Leüjarzt Störck, Ved, Hof-
Pfarrer Edling, Geldlicher Paulitfch, Prediger und Jefuit

Storchmann, um 1784—87, zumeid im Wäldchen zwifchen
Unterwirth und Prunner-Kreuz; ähnliches nachgeahmt 1799
(Car. 1861, 150; 1838, 108. K.Ztfch. 7, 47).

Dickmann-Sechcrau um 1819, 1820.

Moro um 1825. Hiezu wohl die Hausrede von 38 M.
(120') Länge, 12-65 M. (40') Breite, mit Farbwand, Mofaik-

Hoden (Car. 1827, 52).

Fürd Liechtendein, Herbd 1S38, 1839. Nördlich vom
Wäldchen 2 Gebäuderede, die Mauern von einander ab-

dehend 11— 15 I^L (6— 8°); in der fchwarzen Dammerde bei

190 Cm. (1°) Tiefe thönerne Schalen, Schüffein, Töpfe,

Sigillata-Schcrben mit Guirlanden, Köpfen, Genien; Böden
mit PRI.NLWTVS, OCTAVI (Car. 1840, iii).

Klagenfurter Verein 1838, 1856; Gefchichts-Verein

1S45; Fürd T,iechtendein 1855; 30 Römerdeine diefes

Kundfreundes bis 1853 in das Landes-Mufeum; (haf Egger

1867. Die Grabungen feit 1881 find erft 1888 publiciert.

Die Funddücke, nach den einzelnen Stoffen aufgereiht,

geben ein äufierd mannigfaltiges Bild aus dem Kund- und
Hausleben des kleinen kärntifchen Pomi)eji. Aufbewahrt
zumeid in K. (Klagenfurt, Rudolphinum).

Färb wand.

Meidroth, weidgelb, mit Streifen; grödere Müder f. unter

Töltfchach. Vielerlei Farben und Müder feit 1838, 1865,

1867 J., fpätern zu Villach, Gamlitz 32 Stück mit Gyps-

Karnieffen.

Die Gyps-Karniede konnten reichlich hergedellt werden

aus den Brüchen der Umgebung oder aus den noch ergiebi-

gen Lagern bei Bleiberg, Feidritz im Rofenthale, Grafche-

nitzen unter dem Mittagskogel.

Glas.

In 14 Sorten. Fenderfcheiben (1847). Flafche und

Theile, 5 Thränen-Fläfchchen (befonders 1847, 1867, 1868),

Flafchenhals gehenkelt. 2 Schalen (um 1845), Schale mit

Taffe (1849), Urne, groß, viereckig, aus der Grabdätte bei

Wernhammer (1847). Trinkbecher mit ACCENSVS (Muf-

fuhrer S. 36.

Blau. Schale, gerippt, beim Wächterhaufe nächd dem
Zolfelder-Wirte (1868).

Gelblich. 3 Thränen-Fläfchchen, eines von der Wern-

hammer-firabdätte (1847 ^'id 1868).

Grün. Schale, Vafe, weifi geädert und gehenkelt, beim

Wächterhaufe wie oben (1868). Halsfchmuck-Theil. Urne,

aus der Grabdätte bei Wernhammer (1847) (Car. 1844, 184,

185; 1845, 25; 1846, 130; 1847, 52.211; 1849,358;

1875. 37; 1869, 140. AfKöG. 3, 174. AfK. I, 137. Jab.

S. 61, Nr. 2. M. 3 n. p. civ; 4 n. p. lxxv). Mofaik und

Mofaik-Stifte (1867). Schmucktheile. Millefiori.

Metall.

Blei.

Schäufelchen, hoch 10 Cm. Thürpfoden-Blättchen, vier

eckig, inmitten rund vertieft (AfK 6, 180).

Bronze.

Von 44 Sorten an 136 Stück.

2 .Armringe (1881).

3 Befchläge, auch H. (Sammlung RRitler von Hempel
zu Grätz) Befchlägringe, Blätter mit Eifennägeln, bronze-

kö|)fig, im Töltfchacher-Wäldchen nordwedliche Ecke, beim

Bahnbau (Frühjahr 1877),

Büchfe, cylindrifch, ohne Deckel, aus Kumpf's Samm-
lung. Bukein von Pferdegefchirr.

25 Fibeln, davon 1 1 grofi, bis i5'5 Cm., theils beim

Bahnbaue (1868), mehrere vomUnterwirlhe, i in Sammlung
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Füra VVindifch-Grätz zu Wien. (Meyer GS. 26, M. 1889 p.

CCXLII Fig. 12-— 15 ab; 1888 S. 49.) Sammlung H. Finger-

ringe, 4 vor 1845.

Gefäfitheile, auch H. Gewicht (Türks, Gar. 1855, 43)
birnförmig, viele H. Gewicht, Unterwirth. H. Glöckchen.

Griffeln. Gürtelfchnalle. Gefäfi mit Al'XlA (Muff. 27).

Haarnadeln, Häkchen, zwei aneinander haftend.

Hafteln. Haften für (lewand, 4 vor 1S66, in Sanunlung Roil-

horn Nr. 992 f (ob von hier?). Handhabe, c-fonnig, 6 folche J.

1882. Haue (J. 1878). Hütchen H.

Kleingeräthe. Lederbefchlag.

Metallfchliefie, aus einem Grabe vor 1845.

Nadel H. Nadel mit Löffelchen. Nadel mit Oehr (1868).

Nägel mit Rundkopf, gröfier, kleiner

Ohrgehänge. Pfannen lliel. Plattelliick mit 5 Lochern.

Reif, gegoffener Theil; Reif mit graviertem Rande,
gezähnt; Reifhälfte. Riemenknopf. Riemenbefchäge. Ringe 5

(J. 1858), mehre H. Ring mit 2 Spangen, gebuckelt, gezähnt.

Schlacken. Schloßblatt, groO, rund mit 6 eiferncn

Nägeln, deren Kopfbronzen, glockenförmig, Dm. 20 Gm.,

im Töltfchacher-Wäldchen, nordweftliche Ecke nächll der

Bahn (1877) (M. 4 n. j). i.xxiv).

3 Schlülieln, Schlüflel mit Löwenkoiif (^1877). 4
Schlüflelchen (,1877). Schmuckkugeln, durchbohrt. Schwert,

(eifern) im kaif. Arfenal (MulT? 9) 1884, S. 9. Seither (1844.)
Sieb mit Handhabe. Stabfchuh mit 2 Löchern. Stänglein.

TäfeUhen, gravirt mit VIR
|

1 S. Thorbefchläge 7.

Thorklopfer an bronzener Klammer mit braunem Blatte,

gefunden im Töltfchacher-Wäldchen, nordwellliche Ecke,

nächll dem Bahnwächterhaufe (1877; M. 3 n. p. ,\x,\vii.

4 n.,
i>.

I.XXIV. Aep. 2, 172, 173).

3 Thürfchloll-Riegel aus Sammlungen Kumpf, Egger

(1867), hufeifenförmig.

Wagbalken mit Zunge (i 838). Wagfchale (tlach J. 1882),
mit 4 Ringen.

Zaumgebiß, Zierffuck (Pr. 22. Jab.-Chriflallnigg 2, 4,

Tafel 14. AfK. i, 185; 9, 159. M. 3 n., p. xxxvii; 4 n., p.

VIII. AfKöG. 38, 202. Jab. S. 61, i. Gar. 1838, 96; 1844,
201, 214,4; j88o, 295).

Schrift-Gippus, klein. Dm. 5-3— 6 Gm. NEMNIG llatt

Nem(esi) aug(ustae), Zeil um Augullus; der Fundort wohl
hier, nicht Ober-Miihlbach, vor 1848 (Jab. 36. Mo. 4805. K).

Statuetten.

Aesculaj), hoch 7-7 Gm., aus Sammlung S. M. Mayer.

Aphrodite, hoch 10 Gm. (4"), gefunden vor 1849.

Geres (oder Fortuna), gefunden 1856, Nr. 893.

4 Götzenbilder, Prunner's S. 22, 89.

Hausgützen aus Sammlung Goeß 1846.

Hercules mit Affengcficht, roh, die Augen verlieft,

gefunden um 1860. Sammlung Trau in Wien, darin vielleicht

Manches aus Sammlung Gaffer von kärntifcher Herkunft

(Aep. 2, 157; 4, 50).

Krieger, geharnif» hl, hocii 3-9 Gm. {i^/-/'), gefunden

vor 1849.

Panther-Weibchen, hockend, Hohlguß im Gewichte von

4-48 Kilogramm (8 fl), hoch 285 Gm., gefunden um 1823,
aus Sammlung Kum|)f (.Abbildung in AfK. 2, 96. Gar.

'849. 35«)-

Priapus, ähnlich jenem nächll der Töltfchacher-Mühle,

aus Sammlung GoeO (um 1846?); i ebendaher?, gefunden
vor 1866, in Sammlung Roflhorn.

Reiter, barhaupt, auf ungefatteltem Pferde, hoi ii 145
Gm., aus Saininlun" Kumpf

Vier Statuetten, aus Sammlung Liechtenftein dem
Rudolphinum (Gar. 1884, 184, KlagftZtg. 1884, Nr. 210).

Ein linker Fuß.

Ein ThierfußJ. 1882. AfK. i, 139 ,i85.0eaerr. Bl. f.

Lit. 1846, 1 176. Af KöG. 38, 202. Jab. S. 61, i. Gar. 1844,
214. M. 4 n., p. i.xxiv).

Eifen. K.

Von 80 Sorten über 140 Stüi k.

Achfennagel (Lahn). Angel mit Bandllück; mit Haken
und Nagel* (Bau bei Wernhammer, öfllicher Waldrand
1867).

Baggereifen für die latrina (Abort).

Bank- oder Mauereifen* lang bis 2 2 Gm. Beil klein.

Befchläg mit 2 Nägeln*. Bildhauer- oder Hohleifen E (Egger'

fche Grabung 1867). Brunnen-Kette (1844).
Dreifuße, auch* (1868), einer aus dem Grabe der

bronzenen Metall-Schlielle (vor 1845).

Dreizack-Gabelgriff, lang 35 Gm.*
Griffeln (1867). Garten -Schabmeffer*. Geräththeile*.

Haarnadel. Hacke. Haken*. Handhaben*. Handfäge-
Stücke. Haken undBogenband,* 1S77. Haken mit Klammern,
vom Töltfchacher-Wäldchen, nordwellliche Ecke nächll der

Bahn 1877. Haken mit Schaftröhre, fichelförmig* ; haken-
fpießige Geräthe*. Hämmer mit S( hneide. Hauen, klein,

hammerartig*. Hohlmeiliel.

Kamm-Bruchllücke. E. Kallen-Befihläge*. Keile.*

Keffel-Handhabe. Kell doppellappig, mit Ring*. Ketten E.

Kette mit Schleuder. Klinke, mit Eifenblech*. Kloben*
dojipelter*, dreigliedrig*, Klobenlheile*; Klammern im
Töltfchacher-Walde, wie oben. Krampen E., Kramiien mit

Widerhaken, auch Stiel mitRing*.

Lanzenfpitze E. Lanzenfpitze mit Scliaflröhre*.

Mauerhaken*. Mauerringe*. Meißel E, mit Schaftlappen.

Meffer, groß, klein, krummrückig, auch fichelförmig*, zwei-

fchneidig, dann gekrümmt, mit zwei Schafllappen*, leicht

gekrümmt, mit Stecklliel*. MelTer vieler Formen und
Größen E. Ferner:

Nägel mit Flachkoijf, mit Rund- und Kugel-Kopf, auch

bronzeköpfig*.

Zwei Opferfchaufeln aus einem Grabe, um 1842.

Pfannengriff-Theile*, Pfannenlliel mit Ring*. Pfeilfpitz-

förmiges MelTer, Pferdegebiß (Zaum), i vom Unterwirth in

Sammlung Windifch-Grätz zu Wien. Platte rechtet kig, runil,

conve.v, mit (.'entral-Nagel*. Piätlchen, rund*.

Radachfen-Ringe*. Reibriegel*. Reifmeffer für Bött-

cher E (1868). Reif mit Nietloch*. Ringe, flach*, groß, klein*,

breitgedrückt, mit bronzener Hülfe.

Sägen !<,, Sägellück*. Sciiaufel, groß, eine ohne CJriff.

Schiene mit Sc lineide*. Schloßblatt. Schioßriegel, Töltfchacher-

Wäldchen wie oben. Schlagmeißel. Schloßhaken, -Kettenring.

Schlofifchicber*, Schlofiplatten-Scheibe* (1877). SchlülVeln,

lang 9 Gm.*, 15 — 22 Gm., einer in Klinke, einer \ on feltener

l'orm* (1861), einer in Form p auf der Hulweide welllich

der Hauptllraße, gegenüber dem Herzoglluhle (1863, vgl.

1845 Jab.-Ghrillallnigg 2, 4, Tafel 14).

Schlüßel, der bronzene Griff als Löwenkopf, Töll-

fchacher-Wäldchen wie oben (^.M. 4 n., ]>. xxxmi. .\v\>. 2,

'72. '73)-

Schneider-Werkzeuge.Schüreifen.Schwertklinge-Stück*.

Sjjangen*. Speerfpitze mit Schaftröhre*. Siiinilel, lang. Statu-

ette. Schweinchen (neuzeiligr bei Prunner-Kreuz 1842).

Stangen, eine mit l'.iulring, eine vierfeilig*, eine mit krumm-
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hakigem Ende*. Stanglein. Stemmeifen. Stemm-Meiflel. Stock-

befchläg*. Stockfchuhe*.

Thiergeflalten (Rind), wohl neuzeitig? Thorbänder,

Töltfchacher-Wäldchen wie oben. Thorbefchläge*. Thür-

angel*, Thürbefchläge*, folche von befonderer Gröfie. 'I'hiir-

bänder*, Thürbefchläg-Stück mit Rundkopf-Xägeln*.

Vorlegriegel, wie ein doppelter Krummhaken*.
Widerhaken zwiefach*.

Zahnrücken-Eifen, lang an 20 Cm.* Zaum (Pferde-

gebifl). Zicrllücke allerhand. Zwingen*, eine doppelte* (Jab.-

Chrillallnigg 2, 4, Tafel 14. AfK. 6, 180; 7, 143. M. 4 n.,

p. VII, Lxxiv. Jab. 61, Nr. 12; S. 17. Car. 1842, Nr. 51;

1844, 184; 1874. 77; '875, 36).

Gold.

Auftcr Prunner's Geräthen, S. 22, den zwei Ketten-

Gliedern, S. 65, kommt hier insbefondere der Ring zu er-

wähnen, welcher vielmehr als fpitz-elliptifche Berloque zu

bezeichnen, im ovalen Niccolo einen liegenden Hafen an

einer Rübe vorftellt, fcluver über i3'8o Gr. (4'Y32 Dukaten),

gefunden um 1862 K. r (.\fKöG. 33, 49. M. 8, 23).

Das Schmuckflück einer durchbrochen gearbeiteten

Scheibe des DurchmelVers c. 45 Mm., fand fich um 1870
nächfl dem Untervvirthe in der Tiefe eines antiken Brunnens,

Hefitz Frau L.-G.-Rath Dr. Steiner zu Klagenfurt.

DasVotiv-Plättchen mit TO'D, auf Dolichenus weifend,

fchwer an 3-45 Gr.r, gefimden vor 1691, ift wohl verloren

(Fr. 63. Mo. 6015, 4, S. 762. Sitzgsb. d. Ak. d. \V. 12, 74).

Silber.

Außer Prunner's Geräthen, der großen Nadel insbefondere

(S. 22, 65. Mu. RN. I, 413), fcheint nur der Ohrring aus

Sammlung Jabornegg, K. Nr. 5680, bekannt zu fein.

Die Münzen in den drei Metallen find nach Taufenden
vertreten. Dennoch hält es fchwer, eine halbwegs voUfländige

Ueberficht zu geben, die Gränzen zu beflimmen, das Häufige

in dem Gros der Kaifer-Münzen verläßlich anzudeuten.

Schon Prunner fpricht von einer Zahl über 2000 Münzen
(wohl Sorten, -g 22); von den Sammlern des 18. Jahrhun-

derts entbehren wir der Nachrichten.

Die Sammlung 'l'raunfellner (Katalog Wien 1842) mag
viele zolfelder Stücke enthalten, weniger unter ihren 528
Griechen, als unter den 3149 Römern; Dr. Resmanns
Sammlung inVillach foll zumeift. aus dem Zolfelde flammen:
von delTen 643 antiken ^[ünzen find 99 S., 444 Br. (K.Ztfch.

7, 108. Car. 1850, 347).

Griechifche Reihe. Wenigflens 9 Sorten.

Gallia Nemaufus, Br wie Gräfle Taf 37, 4, Theil-

münze ähnlich der partagierten von Brigantium, fchwer an

5-72 bis 6-44 Gr., alfo ein halber Dupondius. Sammlung
H(empel) 1886 (vgl. M. 1886, Bd. 12, p. cxxii).

Nuceria (Apollokopf, Pferd), Bronze, gefunden um
1834 J.

Sicilia. Syracufae, Hiero I. Bronze, H(empel) 1882
(Car. 18S3, 151).

Ungenannt (Hercules und Hylas). S., gefunden vor

1691 (Pr. 88).

Moesia. Viminacium, Treb. Gallus. H. 1882.

Macedonia. .Mexander, S., Br. (Pr. 89. Kml. 34).

Aegyptus. Ptolemaeus ine. Bronze, klein. K.

Alexandria, um Claudius (2 Adler)*. (M. 7 n. j). i.xxxi).

Mauretania, Juba, S. (Pr. 89).

Norifche Kelten. 10 Sorten.

Prunner's „Goldt-Mifcherl", gefunden um 1690 (Pr.87).

Adna, S., gefunden 1855 — 57 K, ? (AfKöG. 29, 243.

Rep. I, i6g, 170).

Adnamat. S., K.:, gefunden um 1845? 2* vor 1880

(i Prinz Windifch-Cirätz, i Dr. Peez zu Wien vgl. AfK.

12, 12).

Atta. S., K.? (vgl. AfK. 12, 17).

Eccaio. 2 S., K.r (Rep. i, 157).

Eiccaio. Br., gefunden vor 1850 K. (.\fK. 2, 157.

Kml. 34, Nr. 2).

Schrifdos: Kopf, Pferdreiter. S. (Rep. i, 163, vgl.

Car. 1845, 52. Nr. 74). Fund 1868 beim Bahnbau (Car.

1868, 330, 352).

Kopf, Pferd, S., vor 1850 K. (.A.fK. 2, 157).

Aehnlich, dunkel legiertes S., 3 St. K. (Vgl. Car. 1846,

2 I 2). Im Ganzen befitzt das Rudolphinum 5 Grofifilberflücke

aus dem Zolfelde.

Keltifi:he Imitation, Kopf, Biga (mit wie K— o Co.)

Br. H. 1882.

Kleinfilber mit Punkten und Strahlen, ähnlich wie zu

Eis an der Gurken, auf dem Helenenberge (10), vielleicht

nach der Sorte von F^etria, Rhodae gearbeitet oder nach

den Kreuzforten der Tektofagen, Aquitaner, Well-Schweizer

und Schwaben. Ein kleinfies Stück der Sammlung Prinz

E. Windifch-Grätz wiegt 0^44 Gramm (vgl. Robert monn.

gal. 1880, S. 25. Rep. I, 163, Nr. 74. M. 7 n. p. i.xxxi.

Meyer Gurina, S. 11). Mitgefunden i(l ein Antonius-Denar

der leg. vi. Die Zeit des Curfes möchte hinter der Coloni-

fierung von Aquileia und dem Cimbernzuge liegen, vielleicht

200 V. Chr.

Römifche Münzen. In Abgang von Nachrichten

über das Einflrömen etruskifcher, cam]ianifcher Münzen
(Rep. I, 213) flellen wir die hier gefundenen römifch-

republicanifchen Münzen, zumeifl aus den zwei letzten vor-

chriRlichenJahrhunderten, zufammen. Es fcheint auf i 7 Sorten

hinauszukommen.

Antestia Grac. S. K.

Antonia M. S. K. (Car. i 8 16, Nr. 4, i 5). Leg. vi, Unter-

wirth, mit keltifchem Kl.-Silber.

Calpurnia. S. (J. 188 1).

Cassia Longinus. S., um 1848? K.

Claudia. Zeit 81— 69 v. Chr., ebendaher?, vor 1824.

S. J. (Car. 1816, Nr. 14, 15).

Clodia. S. (J. 1881).

Cordia Rufus. Zeit 49? v. Chr., gefunden vor 1839. S. J.

Cornelia Lentulus. Ebendaher? S. Zeit 74 v. Chr.

(J. 1832.)

Egnatuleia. S. K.? (Car. 181 6, Nr. 14, 15).

Marcia (daher oder Pörtfchach). S., vor 1879. Zeit

87, 81 V. Chr. J.

Petronia Tuipilianus. S., gefunden vor 1834, Zeit um
734 — 20 v. Chr. Chr. J.

Plaetoria. S. K.

Poblicia. S. K. (Car. 1846, 212).

Porcia Laeca. S., gefunden um 1848? K.

Sempronia (Servilia?). Br., gefunden vor 1879, Zeit um
620— 749? (134— 5 V.) J.

Silia. Br., gefunden vor 1879. Zeit um 739— 749
(15 — 5 V. Chr.) J. (Car. 1816, Nr. 14, 15. AfK. 6, 180.

Jab. 18, 61, I Rep. i, 191. M. 7 n. p. Lxxxi. Kml. 28 Nr. 5]).

(Fortfetzurg folgt.)
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Notizen.
189. 'Arcliäologifche Funde bei Lipany und in

Koniggrätz.)

Das Dorf Lipany in der Nahe \oii ]5<ihmifcli-Brod

hat durch die in deffen Gegend am 30. Mai 1434 ge-

fchlagene blutige Schlacht eine traurige Berühmtheit

erlangt und es werden auch noch jetzt zeitweilig Ge-

genftimdc, welche aus dicfem Kampfe herrühren, aufge-

funden. Aber auch für ilie Prähiftoric find die um dicfen

Ort gelegenen Grundftücke von Intereffe, indem
wiederholt, und zwar crft wieder in der letzten Zeit

Objefte auf demfelben ausgegraben worden find, wel-

che einer weit entlegenen Vergangenheit angehören.

So wurden hier bereits im Jahre 1856 der untere Theil

einer Steinaxt und im Jahre 1868 Pfeilfpitzen von Feuer-

ftein und Knochen ausgegraben; ebenfo fand man im
Jahre 1876 fechs Thonpcrleu und Spinnwirtel von ver-

fchiedcner Form, eine emaillirte Glasj^oralle, Bronze-

zierathen und vier verfilberte Bronzeringe, und in dem-
felben Jahre fließ man bei einem Straßenbaue auf 12

neben einander liegende menfchliche Skelete, bei deren
Schädeln kleine Bronzeringe lagen, fünf derlei Schläfe-

ringe lagen beifammen. (Fam. arch. VIII. S. 237 und X.

S. 808 und 838, dann Verzeichniffe der archäologifchen

Sammlung des böhmifchen Mufcums vom Jahre 1856
und 1859.)

Fiy. I. (Koniggrätz.)

Zu dicfen älteren F'undcn ift nun in der jüngfl

vergangenen Zeit ein neuer priihillorifclier Fund hinzu-

gekommen, indem beim Beackern eines Feldes nächft
Lipany verfchicdene vorgefchichtliche Obje6le zum
Vorfchein kamen, ohne dafs jedoch bisher fonftige De-
tails der Auffindung hätten fichergeftellt wertlcn kön-
nen, indem lediglich das Vorgcfiuidene von dem Finder
einem Bekannten gegeben wurde, welcher es durch tue

Hände des Confervators dem böhmifchen Mufeum zu-

kommen ließ. Die ausgeackerten Gcgenfländc find

folgende

:

I. Obje6le ausThon: a) ICin kleiner 40 Mm. hoher
und 66 Mm. an feiner Mündung, 40 Mm. am Boden
mcffendcr Napf von glatter mit einem braunen Ueber-
zug verfehener Obcrfliicjie mit einem flachen horizontal

geftellten eckigen und durchbohrten Henkel.

h) Fin noch kleineres nur 35 Mm. hohes und
50 Mm. weites Näpfchen in der Form einer Halbkugel,
welches urfprüngiich zwei I lenkeichen hatte, von denen
aber nur eines — knopfartig, fenkrecht durchbohrt
— übrig geblieben ill.

c) Kine Koralle oder l'erle in der I'"(irni eines ab-

gcflutzten Kegels, 25 Mm. hoch, an der ausgeliöhlten

Bafis 25 Mm. breit.

II. Objefle von Bronze: a) Eine Nadel, grün
patinirt, 158 Mm. lang, 3 Mm. tiick, an dem einen Fnde

XIV. N. 1--

zugefpitzt, an dem anderen etwas gebogen; hierift der

Kopf, etwa ein Oehr oder eine Spirale bildend, abge-

brochen; Bruflftelle alt.

h) Eine 123. Mm. lange nur fchwach patinirte

Nadel, 2— 4 Mm. dick, mit einem aus linfenförmigen,

aneinandergereihten Scheibchen beftehcnden 22 Mm.
langen, 5— 8 Mm. dicken Griffe. Bekanntlich kommen
derlei Nadeln nicht feiten in verfchiedenen Größen
vor und find auch in den Mittheilungen abgebildet

worden.

c) Eine Fibel in der in der ncbcnftehenden Fig. I

dargeftellten Form mit fchw acher grüner Aerugo über-

zogen, an dem Bogen gravirt, vollkommen erhalten.

III. Von Elfen eine Axt , welche mit ihrer

Schneide und ihrer Gefammtform an neuere Beile er-

innert, während das zur Aufnahme des Schaftes be-

ftimmtc Ende noch mit Lappen verfehen ift, wie wir

dieß bei den Lappen zelten fehen, ein Umftand, der

im Hinblick auf das Material nicht ohne Intereffe ifl

(Fig. 2).

Ein befriedigendes Urtheil über diefen eben be-

fchriebencn Fund, fo wie über die erwähnten vorher-

gegangenen F'unde dürfte wohl nur durch genaue bis

nun fehlende Erhebungen an Ort und Stelle, dann durch

wiederholte fachmännifche Nachgrabungen ermöglicht

werden.

In Koniggrätz wurde am 16 Juni 1885, bei der

Aushebung einer Grube zur Aufftellung eines Gerüftes

vor dem Haufe Nr. 164 am weftlichen Ende des großen

Ringplatzes in einer Tiefe von etwa 50 Cm. in fchwarzer

Erde von einem Arbeiter ein Gewinde von Golddraht

gefunden, welches derfelbe leider gleich fo auseinander

zog, dafs fpäter die urfprüngliche Form nicht ganz

wieder hcrgcflellt, aber doch erkannt werden konnte,

Fig. 2 (Koiiiggr.it/.)

dafs hier einer von jenen Ringen xon doppeUrni (iolii-

ilraht gefunden worden ill, wie felbe in Böhmen öfters

vorkommen und von welchen bei dem hochintereffan-

tcn Goldfunde in Koniggrätz im Jahre 1853 nebll den
großen, achterförmigen drei Goldgewinden, ncunE.xcm-
plarc ausgegraben wurden. Es ifl dicfer — freilich nur

vereinzelte — l'und infofern von Bedeutung, als der-

felbe in geringer Entfernung von der ehemaligen ihrem
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Urfprunge nach prähirtoiifchcn Burg Gradec gcniaclit

wurde, in deren Bereich auch der erwähnte große Fund
[Vocel, arcliäol. Parallelen II. Abtheilung, S. 43) und die

Auffindung des bereits bcfchriebenen kleinen Gold-

reifes (Mitth. IX. S. XXXIV) gehören, und als diefe Gold-
funde auch mit den bereits beim Königgratzer Feflungs-

baue in den Jahren 1768— 1778 gemachten Funden
von Golddrahten und großen goldenen Nadeln in einem
gewiffen Zufammenhange flehen dürften. Bei diefem
Anlaffe möge auch auf jene ganz ähnlichen Ringe von
gewundenem Golddraht hingewiefen werden, welche im
Jahre 1876 in der Gegend von Veltrub bei Kolin und
im Jahre 1887 bei Novdves eben auch bei Kolin gefun-

den wurden und wo der Fund bei dem erfteren Orte
aus 10 derlei in einem kleinen Thongefäß gelegenen
Ringen, bei dem zweiten Orte aber gar aus 32 folchen

Spiralringen, von denen immer mehrere zu einer Kette
vereinigt waren, beflanden hat. Ueber die letzteren

beiden Funde find kurze Nachrichten in den Pamatky
archäolog. D. X. S. 808 und D. XIII. S. 379 ent-

halten.

Zum Schluffe möge noch erwähnt werden, dafs faft

überall, wo in der Nähe der einftigen Königgratzer Burg
gegraben wird, Alterthümer aus vorgefchichtlicher

Zeit und aus der Zeit des frühen Mittelalters gefunden
werden. So kamen im Jahre 1884 bei einer Grabung in

dem Haufe Nr. yj am Johannesplatzel — ebenfalls un-

weit der alten Burg — mehrere früh- mittelalterliche

unglafirte Thongefäf3e von Topfform und eine wohler-

haltene Thonlampe, deren Abljildung beigefügt wird,

zum Vorfchein. Diefelbe ift röthlichgrau, hat einen

Durchmeffer von 10
'/^ und mit dem Schnäuzchen

12 7g Cm., ift an letzterem vom Gebrauch gefchwärzt und
hat unter dem Rande eine regelmäßige runde Oeffnung.

Lnfsncr.

190. (Gräberfund bei Scliönatt, Bölimcn.)

In Sch'önau wird bei der Gasanftalt ein neuer Gas-
motor gebaut. Die Stelle ift hinter der Gasanftalt, an
der zum Sandberg anzeigenden Lehne, wofelbft die

Arbeiter befchäftigt waren, den Grund auszuheben;
dabei fließen fie in derTiefe von 2 M. auf ein Menfchen-
fkelet, welches an beiden Armen fchlingenförmige Ket-

tenarmbänder aus Bronze mit ftarkem Patina-Ueberzug
trug; nebftbei wurden zwei fchöne Fibeln gefunden,

deren Bügel aus aneinandergereihten Kugeln gebildet

ift. Das Skelet wurde bei Seite geworfen und der faft

verfteinerte Schädel muthwilliger Weife zerfchlagen.

Derfelbe zeigte eine koloffalc Knochenentwicklung.
Nach den Ausfagen der Arbeiter lag die Leiche in ge-

krümmter Lage mit dem Gefichte nach unten, mit dem
Kopfe, unter welchem ein großer Porphyrftein lag,

gegen Norden gerichtet im Grabe. Das ganze aufge-

deckte Terrain ift mit einer fetten fchwarzen Erde aus-

gefchüttet, welche fich von Nord nach Süd vertieft. In

dem aufgedeckten Grabe lagen allerhand Steinblöcke,

die nicht aus der Nähe find, wie: Schiefer, Bafalt,

Sandftein, Granit, Kiefel, Jaspis, Gneis und andere
mehr. Es kann mit Beftimmtheit angenommen werden,
dafs fich hier in der gegen Süden abfallenden Vertie-

fung noch mehrere derartige Gräber anreihen. Bei einer

weiteren Aushebung des Grabes fanden fich noch
mehrere Bruchftücke und Bronzc-Objeftc, verwitterte

Thierknochen und kleine Holzkohlen. Unter den

Bronzereften fand fich ein Theil von einem Kettenarm-

band, und eine längliche Walze oben und unten am
Ende mit Ringcinfchnitten verfehen, an dem einen

Ende ein muldenartiger Dorn. Refte von Thongefaßen
wurden nicht bemerkt. Die Bronzen haben viel Aehn-
lichkeit mit den feinerzeit am Hühnerberg hinter dem
Turner-Park (Eigcnthum des Fürften Clary) aufgefun-

denen, und gehören dicfc wie jene der älteren Bronze-

Zeit an.

Fafsel.

191. Regierungs-Rath Profeffor Bauer, welcher

von Seite der k. k. Central-Commiffion unterm 10. April

eingeladen wurde, fich über die chemifche Zufammen-
fetzung einer Metalllegirung auszufprechen, welche

das Materiale einer Fibel bildet, die vom Confervator

Dr. Jenny bei Bregens gefunden wurde, hat in diefer

Angelegenheit nachfolgenden Bericht erftattet:

Neben einer Fibel, in Geftalt eines Hundes, welche
vom Confervator Dr, Jenny in Hard bei Bregens ge-

legentlich feiner Ausgrabungen zur Freilegung des

h'undamentes einer römifchen Villa in Praederis gefun-

den wurde, erhielt ich gleichzeitig ein anderes Mate-
riale in Form kleiner Spiegelftückchen, welche anfchei-

nend aus derfelben Metall-Compofition beftanden wie

die genannte Fibula. Die letztere im Gewichte von
5-28 Grm. war auf der Vorderfeite glatt und glänzend
grauweiß, rückwärts jedoch mit einer Schicht von
grüner Patina bedeckt. Die kleinen Spicgclftiickchen

waren oberflächlich nahezu gänzlich in eine ziemlich

lockere grüne Patina verwandelt, die von glänzenden
Metallflimmerchen durchfetzt war.

Da die Entnahme einer zur Unterfuchung genügen-
den Metallmenge von der Fibula ohne Gefidu'dung

derfelben kaum möglich fehlen, fo wurde die chemifche

Unterfuchung vorerft auf die Spiegelftückchen be-

fchränkt, deren Metall-Compofition anfcheinend mit

der der Fibula identifch ift.

Zunächft wurde die Subftanz gewiffermaßen in

Paufch und Bogen der Analyfe unterworfen und hiebei

fand man in 100 Theilen 298 Theile Zinn, 327 Theile

Blei und 4i'69 Theile Kupfer. Der Reft von 1524 Thei-

len fällt auf Rechnung etwaiger weiterer Beftandtheile,

fowie des Sauerftoffes und Kohlenftoffes etc. der

Patina.

Nunmehr wurde eine Partie der Subftanz unter

einer Decke von Cyankalium und Natrium— Kalium —
Carbonat eingefchmolzen und das hierbei refultirende

Mctallkorn neuerdings der Analyfe unterworfen. Diefer

Metallrcgulus war von ftark glänzendem Anfehen
und ftahlartigen Farben, fehr fpröde und hatte ein

fpecififches Gewicht von 89081 (bei 17° C). Die chemi-

fche Analyfe ergab Refullate, welche in der folgenden

Tabelle unter Nr. 11 verzeichnet find, wobei bemerkt
wird, dafs die fub Nr. I angeführten Ziffern aus dem
crften obenangeführten Analyfen-Refultate bei Um-
rechnung auf Procente nach Abfchlag des das Material

der Patina betreffenden Reftes erhalten wurde.

Zinn . .

Blei . . .

Kupfer

I.

37-81

4-83
56-91

II.

39-80
4-30
55-8

99-55 lOO-OO
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Aus cliefen Rcfultaten erhellt, dafs außer den ge-

nannten Metallen höchftcns nur unbedeutende Mengen
anderer Stoffe vorhanden fein können. Qualitativ wurde

die Gegenwart von Eifen nachgcuiefen, wogegen die

Abwefenheit des Arfens conftatirt werden konnte.

Man hat es im vorliegenden Falle mit einer Metall-

Compofition zu thun, die als fogenannte Spiegel-Bronze

zu bezeichnen kommt und im Alterthum zu den Metall-

fpiegeln häufig und wohl noch vor der Zeit der Ver-

wendung von Gold und Silber angewendet wurde.

Später diente eine ähnliche Legirung auch zu Spiegeln

für Telcfkope.

Ein bei Mainz gefundener Metallfpiegcl enthielt

bcifpielsweife 63470 Kupfer, 197,, Zinn und iJ-sVo ^^'^'i-

Später erhielt ich von der k. k.Central-Commiffion

ein von Dr. J). yenny eingefendetes antikes Metall-

ftück, eine zur Hälfte gebrochene Spiegelfcheibe wohl

gleicher Provenienz, wie die mir mittelft Schreiben vom
10. April Z. 271 übermittelten Obje6le und Metall-

ftückchen.

Ich habe nun das Matcrialc diefcr Spiegelfcheibe

ebenfalls einer Unterfuchung unterzogen und geRinden,

dafs diefelbe in 100 Theilen enthält:

Zinn 2 3 • 74 Theile

Blei 8-50 „

Kupfer ... 67-55 «

Eifen Spuren

99 '97 Theile.

Prof. Alexander Bauer.

192. Gelegentlich der Ausgrabungen, welche diefes

Jahr die Gemeinde von Aqiiilcja mit dem vom Corre-

fpondenten Ed. Priflcr gefpendeten Beitrag vornehmen
ließ, wurde in der Nähe der auf der „Ichnographia

Aquileiac Romanae et Patriarchalis" mit Nr. 57 be-

zeichneten Stelle, bei der kleinen Seitengaffe, unter

welcher man gewaltige Subflruflionen von öffentlichen

und Privatgebäuden \orfand, auch ein gefchiiittener

Stein von großem Werthe gefunden, der am 9. März
d. J. von dem ergebenft Unterfertigten um 50 fl. ö. W.
für das k. k. Staats-Mufcum erworben worden ift.

Die Wichtigkeit des Fundes veranlaßt nun folgenden

Bericht:

Der vertieft gcfclmittenc Stein (Intaglio) i(l ein

3 Cm. breiter, 28 hoher Chalcedon, welcher, nach der

Meinung des Herrn Dr. Georg Biefek, Profeffor der

Naturgefchichte am k. k. StaatsGymnafium in Görz,

nicht in natürlichem Zuflande erhalten, fondern künfl-

lich gefärbt ift. Der Stein zeigt nämlich, wie der foge-

nannte Mokkaftein, an verfchicdenen Stellen eine ver-

fchiedene blaßgrüne oder dunkelgrüne Farbe, welche

ii^ gcfchickter Weife die Licht- und .Schattenfeiten der

Arbeit erhöht. Dafs die Alten fchon fich darauf ver-

banden, gewiffen Edel- oder Halbedelrteinen andere

Farben zu geben, refpeftive deren natürliche Farbe auf

künftliche Weife zu erhöhen und zu verfchöncrn, ift

fchon bekannt. (Vgl. die verfchicdenen Stellen bei

Blitinner, Technologie III. Leipzig, Teubner 1884,

S. 302 ff)

Der Stein zeigt innerhalb einer am Rande als

Umrahmung fehr leife durchgeführten Schraffnung,

wie fie fehr oft bei etruskifchen Steinen vorkonunt,

eine Gruppe, welche gleich beim erflen Anblicke uns

an die bekannte flatuarifche Gruppe des fogenannten

farnefifchen Stieres erinnert (Fig. 3).

Nach Plinius, 36, 33, fah man bei Asinius Pollio

diefe koloffalllc Gruppe des Alterthums, welche er

folgendermaßen erwähnt: „Zethus et Amphion ac

Dirce et taurus vinculumque ex eodemlapide, a Rhodo
advefta opera Apollonii et Taurisci, parentum hi cer-

tamen de se fecere, Alcnecraten videri professi, sed esse

naturalem Artemidorum.''

Diefelben Künftler haben fehr wahrfcheinlich an

der Gigantomachie des großen Altars zu Pergamon

gearbeitet, denn fo lautet die Ergänzung einer dafelbft

gefundenen Künillerinfchrift (vgl. II. Berichte S. 45,

Loewy, Infchr. gr. Bildh. Nr. 155):

,,3-".V-gÄ/ojv'.o.j v.y.'. "X QL-jri'i.oy.'j^ 'Apriiuoriipo-j, y.ccy •Jco[-7tav

oi M£]vcxoäTo[u? TfaXAiavöi] ireör^ffav.— "

Wenn fchon die Entdeckung der Infchrift und

überhaupt die Funde von Pergamon die Aufmerkfam-

keit der Archäologen auf diefe berühmte Gruppe

lenken follten, fo dürfte auch der gefchnittene Stein

aus Aquileja eine andere diesbezügliche Frage anregen,

jene nämlich über die urfprüngliche Compofition der

Gruppe.
Es dürfte bekannt fein, dafs die Meinungen über

den urfprünglichen Zuftand diefcr Gruppe bei den

Archäologen fehr verfchieden find. So erwähnt z. B.

Fig- 3- (.'aquileja.)

O. Müller in feinem Handbuch der Archäologie, S. 161

und 157, A. 1: „Wahrfcheinlich fchon inCaracalla's Zeit,'

dann wieder in neuerer, ergänzt und mit angehörigen

Figuren (wie der Antiope) überladen."

Sollte dies der Fall fein, dann bemerkt mit Recht

Burckhardt (in feinem Cicerone II'', S 529), dafs die

ganze Bafis hätte zu der Zeit umgearbeitet werden

müßen, da Antiopes Gewand in feinen iuißerflen Falten

unten mit dem alten Fußboden verbunden ift. So wie

auch immer die Frage fich verhalten mag, ift es jeden-

falls beachtenswerth, dafs gerade, wie Plinius nur die

Hauptfiguren der Gruppe erwähnt, auch in den mir

bekannten Reprodu6lionen diefer Gruppe (auf der

Gemme bei Miliin, Myth. Galeric, Taf. CXL Nr. 514)

und befonders auf dem Steine von Aquileja immer

übereinilinnnentl nur die Hauptfiguren wiederkehren.

Betrachtet man eingehend unferen Stein, fo ill: es

einleuchtend, dafs die Uebereinllimmung der Bewe-

gungen der Hauptfiguren mit jenen der Marmorgruppc

von Neapel (befonders bei der vorderen Anficht, wie

bei Mellin a. a. O. laf CXL, Nr. 513) eine fehr große,

ja fogar überrafchcnde ill.

Hier, wie dort, fehen wir rechts den Amphion mit

feiner Rechten das rechte Hörn, mit fehler Linken die

' Die C'.ruppc »iirde, wie oben erwiihiil, von Khoilos nai tl Rom über-

führt, bef.ind l'ich früher hei Afiniu« l'ollio und »urdc im Jahre i^f. miler

Papll Vm\ 111. bei den Thermen de» Carocall:» anfuefunden iind im I alajio

Karnefe aufgenclll, niu welchem fie fpaler mit der uanien S:i I"" • l-.i.ii<-fe

im Jahre 1786 nach Neapel kam.

35*
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Fig. 4. (^Pfaffendorf.)

Schnauze des gewaltig fich aufbäumenden Stieres

ergreifen, links halt der kräftigere Zethus mit ge-

waltiger Kraftanfpannung das rafende Thier, welches

auf dem Steine nur mit dem Vorderkörpcr angedeutet,

mit beiden vorderen Beinen über Amphions rechten

Oberfchenkel hinwegzufpringen droht. In der Mitte

erblickt man aber iialb kniccnd, halb finkend die herr-

liciic Geflalt der verzweifelnden Dirke, fie rtemmt den
linken Arm gegen den angedeuteten Boden, mit dem
erhobenen rechten verfucht fie die drohende Gefahr
abzuwehren, und bei diefer vielfachen Bewegung zeigt

fich die üppig fchöne halb verhüllte Geflalt in ihrer

ganzen Formvollendung. Es ilT: bezeichnend, dafs auch

hier ihr flcchender Blick gegen den rechts flehenden

Amphion gerichtet ifl.

Nach der Lage üben die beiden boiotifchen Dios-

kuren \Ai.ciT/.'-jOpc>. Ivj/.iK'jikoi; Schol. Od. XIX, 51S), der

milde Sänger Amphion und der derbe Athlete Zethos

das Recht der Blutrache gegen die unglückliche Dirke,

weil diefe deren Mutter Antiope martern wollte,

dadurch aus, dafs fie die erflere an einen Stier binden

und von ihm zu Tode fchleifen laffen. Nach Euripides

kunflvoller Bearbeitung diefer Localfage für die Bühne
bemächtigten fich die Künfller und befonders diejenigen

der Diadochenzeit diefes Stoffes, welchen wir auf zahl-

reichen Werken der antiken Kunfl behandelt fehen.

Befonders beliebt fcheint die Darflellung diefer

Scene bei den in Kleinafien thätigen Künfllern gewefen
zu fein, fowohl in Tralles wie in dem Tempel der

Apollonis in Kyzikos, den Attalos II. zu Ehren feiner

Mutter nach Ol. 155,2 = 162 v. Chr. gebaut hat. Hier

waren die unteren Schäfte der Säulen [die uroXo^r-jvax!«],

wie jene, die Wood in Ephesos entdeckt hat, mit ver-

fchiedenen Scenen von kindlicher Pietät ausgefchmückt
und darunter nahm die Darllellung der Beftrafung der

Dirke auf der fiebenten Säule gegen Norden einen her-

vorragenden Platz ein.

Diefe verfchiedenen Darflellungen waren mit

einem erläuternden Texte verfehen und aus diefem
fchöpfte dann der ungebildete Abfchreiber (vgl. Mei-

necke, im Philologus 1860, pag. 158 ff.) die Epigramme,
welche in der Anthologie Cap. III als 'E;:!7pa,u,ua7a Iv

KuftV.'.f) uns noch erhalten find.

Die Arbeit des gefchnittenen Steines ifl tüchtig

und lebensvoll. Die Bewegungen der kräftigen männ-
lichen Geflalten laffen ihre nackten Körper in ihrer

ganzen Schönheit erfcheinen, und felbft die herabge-

funkene halbumhüllte Dirke zeigt einerfeits die Form-
vollendung ihres Oberkörpers, anderfeits die Groß-
artigkeit der Behandlung ihres Gewandes.' Auch der

Gegenfatz bei den einzelnen Figuren, die Anftrengung
der Jünglinge und das Leiden der Frau tragen dazu
bei, uns das Kunflwerk im Sinne des Alterthums und
befonders im Sinne der Tragödie als die Darftelluiig

eines Leidens [^dc^o;] anzufehen. Nicht der chriflliche

Sinn für Milde und Schonung der Schwachen darf uns

bei der Beurtheilung diefer Gewaltfcene vor Augen
fchweben, fondern vielmehr die Idee des dämonifchen
Verhängniffcs, welches zum Untergange der Men-
fchen arbeitet und dem gegenüber jeder Widerfland
ohnmächtig ift. In diefem Sinne ifl diefe Gruppe ein

würdiges Seitenflück zu jener des Laokoon und zu

jenen Darflellungen aus dem Alterthume, und befon-

' Minder gelungen ift die Geftalt des Stieres.
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ders aus den fpäteren Epochen der KunÜ, welche im

Gegenfatze zu den naiven lultigen lachenden Gewal-

ten der archaifchen Kunft, die Leidensgefchichte der

Menfchen mit ihren verfchiedenen Geftalten behandeln.

Prof. Majonica.

193. Die Central-Commiffion wurde in Kenntni.s

gefetzt, dafs das Kathhaus in Tarnow feit dem \origen

Jahre einer durchgreifenden Kertaurirung unterzogen

wird, die jedoch nicht glücklich auszufallen fcheint.

Schon im vorigen Jahre hatte die Central-Commiffion

Gelegenheit gefunden, lieh über diefclbe uiigünflig aus-

zufprechen und es fcheint, dafs fich die Veranlaffung zu

einer neuerlichen Mißbilligung nur noch gefieigert hat.

Das Rathhaus der Stadt Tarnow ift eines der fchönften

alten Gebäude, das fich in Galizien erhalten hat, anfang-

lich im gothifchen St\le erbaut, wurde es in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts einer tief eingreifenden

Umgeftaltung unterzogen, ohne dafs die Renaiffance-

Decoration die Spuren der Gothik ganz zu verlöfchen

vermocht hätte. Das Gebäuile erhielt eine hohe Attikc

nach Art der Krakauer Taufhalle, fehr wahrfcheinlich

durch denfelben Künfller Joli. Mai'ia PaJovaniis,

welcher zur Zeit Königs Sigismund die Taufhalle

reftaurirt hat und von dem das prächtige Denkmal des

Feldherrn Joh. Grafen Tarnovvski im Dome zu Tarnow
herrühren dürfte.

194. Wir haben aufS. 211 eine Abbildung gebracht

des fehr fchönen Sacraments-IIauschens, das fich in der

Kirche C"««A'/-Jrt'ör/" befindet. In der Nähe diefcs Ortes,

oder doch wenigltens nicht weit davon entfernt be-

findet fich der kleine Ort Ffaffeiidorf, in deffen Pfarr-

kirche ebenfalls ein Sacraments-Häuschen, vielleicht

von noch edlerer Geftaltung als das obenerwähnte
aufgehellt ift.

Die Kirche ift ein einlacher gothifcher IJau in

derber Geftaltung und an der Außenfeite mit üarkcn

Strebepfeilern verfehen. Das Presbyterium ifl etwas

zierlicher gehalten und hat fpitzbogige Fenller. Der
Thurm ift von maffiger Anlage und in feinem unteren

Theile alt.

Wie erwähnt enthält diefe Kirche ein Sacraments-

Häuschen, das an der linken Presbyteriums-Wand
aufgeflellt ift. Dasfelbe (Fig. 4) ifl 28' hoch, aus dem
Quadrat conftruirt, der Fuß und das den Tabernakel

tragende Capital find mit Aftwerk-Befatz, das Gefimfe

mit einer Stabumrahmung geziert, an jeder Ecke eine

Blatt-Confole für Statuetten. Ueber dem Tabernakel
baut fich der fchlanke mit gcfchweiften Spitzbogen

bedeckte Helm auf, dazwifchen dürres Aflwerk. Das
zweite Gefchoß an den Ecken mit aufflrebenden ver-

fciilungenen Aeften, an den Flächen dazwifchen Blen-

den mit Confolen für I'^iginclien, die F'elder im Spitz-

bogen gcfchloffen mit Maßwerk, darüber eine Krone
aus fich durchfchneidenden gcfchweiften Spitzbogen,

die Pyramide fteigt mit Krabben befetzt auf und endet

mit einer feinen Kreuzblume.

195. Confervator Graf Lodron hat der Central-

Commiffion berichtet, dafs der befefligtc Thurm,
Namens: torre vaitga in Tricttt von der k. k. Genie-

Dire6lion in vollkommen corre6ler Weife rertaurirt

wurde. Schon im Janu.ir 1S.S7 richtete der Magiltrat

von Trient an die Genie-Dircftion die Bitte, die

Rertaurirung des Thurmes und namentlich der Be-

dachung desfelben in Angriff zu nehmen. Das Reichs-

Kriegs-Miniftcrium genehmigte das Reftaurirungs-Pro-

je6l und bewilligte zur Ausfiihrung IIOO fl., denen noch

die Stadt Trient 300 fl. beigab. Nunmehr erhielt der

Thurm eine faft flache Bedachung, die aber durch die

wiederhergefliellte Crenellirung des Thurmabfchlufies

verdeckt ifl:. Die Crenellirung ift ganz conform jener

der noch erhaltenen Stadtmauern.

196. Laut Weifung des hohen Minilleriums fürCul-

tus und Unterricht werden in Betreff der Reflaurirung

der Mofaiken im Dome zu Parcnrjo im heurigen Jahre

noch weitere Verfuche gemacht und wurde hiezu der Be-

trag von circa 800 fl. gewidmet. Diefe Verfuche foUen

diesmal durch in Rom gefchulte Arbeiter gemacht
werden, während die erften immerhin recht gut ausge-

fallenen Proben die Firma Nculiaufer in Innsbruck

beforgte. Erfl nach dem Ergebnis diefer neuen Proben
wird über Durchführung der MofaikReftaurirung end-

giltig befchloficn werden.

197. Direflor Dr. llg hat im Augult d. J. einen

Bericht an die Central-Commiffion gerichtet, darin

derfelbe die vom Confervator Graus fchon im Jahre

1S81 unter der Tünche in der Capelle zu Pürgg in

Steiermark als noch erhalten erkanntenWandmalereien
eingehend befpricht. Dr.J/g, welcher im heurigen Jahre

an verfchiedenen Stellen der Wände Probeverfuche

machte, bezeichnet die Fresken als fehr eigenartige

intereflante Compofitionen. Es ergibt fich, dafs der

oblonge, fonft übrigens ganz formlofe Raum an den

Längswänden bemalt gewefen war. An der Stirnwand,

wo der Eingang ift, und im fpiiter erbauten Altar-

Raume hat fich bis jetzt nichts gefunden.

Confervator Graus hat die Malereien im Gewölbe
diefer Calvarienberg-Capelle bereits näher unterfucht

und will dafelbft charakteriftifch-romanifche Bildniffe

gefunden haben. Die an den Wänden von Dr. J/g unter-

fuchten werden von dem letzteren als gothifch (14. Jahr-

hundert) bezeichnet. Die Wandmalerei theilt ficli, foweit

die heutige Unterfuchung reicht, in drei Schichten, deren

unterfte etwa bis zur Manneshöho reichende Vor-

hänge von abwechelnd ockergelber und rother Farbe

vorteilt. Dann folgt ein niedriger F'ries, der Feftungs-

werke, Callelle, Burgen, Zinnenmauerzüge vorftellt, vor

welchen und gegen welche allerlei Thiere kämpfen.

Diefelben find zum Theile mit ritterlichen Waffen \er-

fehen; fo ficht man z. B. ein fuchsartiges Thier von der

Mauer gefallen auf einem fpitz-dreieckigen Schiliie wie

ein gefallener Held todt liegen. In der oberllen Schichte

finden fich Heiligengeftalten. Da die totale Aufdeckung
der F'resken höchfl winifchcnswerth ifl, hat die Central-

Commiffion befchk)ffen, im nachllen Jahre eine Summe
für diefen Zweck zu withucn.

198. Die Kirche zu SalJcithofen in Steycrmark ift

ein urfprünglich romanifcher Bau, tler in der Zeit einige

Umgeftaltungen erhielt, eine einfchiffige Anlage mit

niedriger Seiten-Capelle gegen Norden, das Sciiiff ift

790 M. breit, 2020 M. lang, mit quadralifchcr Vierung,

dem Thurme darüber und einem unregelmäßig ange-

fugten Presli) terium n)il ilem aus ileni Achtecke con-
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flruirten Schluffe. Urrprüiiglich im Schiffe wahrfcliein-

lich flach gedeckt, wurde dasfelbe im 15. Jahilunulcit

mit einer Netzrippen-Conftruflion in vier Jochen unter

Vcrftärkung der Wände durch Einfügung von Wand-
pfeilern als Rippenauflager überwölbt. Gleichzeitig ent-

ftand die Seitcn-Capelle. Etwas früher dürfte die halb-

runde Apfis in denzweijochigen polygonen Chor-Schluß

mit dem Netzgewölbe umgeftaltet worden fein, gleich-

wie auch damals das niedrige Gewölbe in dem Chor-

Quadrate in ein gothifches verwandelt wurde. In diefem

Theile finden fich noch romanifchc Refte, wie Drei-

viertel-Siiulchen mit Knospcn-Capitälen.

199. Das weitläufige Bergfchloß Slrcchaii bei

Rottctwiann in Steiermark bcfitz-t feine vorzüglichfle

Zierde an dem reizenden kleinen Hofe, welchen an

zwei ancinanderftoßenden Flügeln fchöne Arcaden,

zwei Stockwerke hoch, umfchließen. Sie find vom
echteften Charakter der frühen Renaiffance unferer

Gegenden, obwohl das Datum fchon MDCXXIX an-

gibt. Die toscanifchen Säulen verbinden ftattliche

Doggengeländer von Stein. An der Brüftung find drei

Wappenfchilde, darunter derjenige des Stiftes Admont,
angebracht, mit den räthfelhaften Worten: Ilic, Hinc,

fub Hoc. Die äußerfl. verwahrloften Innenräume haben

noch einige hübfche Thüren mit derben Schnitzereien

und Intarfien, öfters mit dem Doppeladler. Ein Ofen

aus Eifenblech mit zwiebelartiger Kuppel, 16. Jahr-

hundert, gleicht ganz demjenigen in Schloß Röthelftein

bei Admont, ifl aber einfacher und ohne Vergoldungen.

Der Capellenraum ifl fehr bemerkenswerth durch fein

Gewölbe, deffen zarte Malereien feine Grottesken-Orna-

mente und viele höchft zierliche Figürchen im deutfch-

italicnifchen Gefchmack aus der fpätern Zeit des

16. Jalirhunderts darftellen. Im erften Stock fuhrt vom
Gang aus in die Zimmer eine Thür, deren Rahmen mit

Blumen und Früchten in fehr ftarkem Relief geziert ift;

fie (lammt aus der Zeit der Arcaden. Das prächtigfte

des Schloffes ift, was die Interieurs anbelangt, der

große Saal, welchen eine fehr fchone polirte Säule von

grauem Marmor ftützt. Ueber derfelben das Admon-
ter Wappen aus dem gleichen Material, ferner der

große Kamin und die Thürwändc. An der Decke find

mythologifche Malereien des 17. Jahrhunderts von

deutfcher Hand angebracht, welche auch zum Theil an

einige in dem nicht weit entfernten Schlöffe Trauten-

fels im Ennsthale erinnern. Auch an den alten Befefti-

gungen von Strechau — einft dem Sitz der proteftan-

tifch gefinnten Hofmann — gewahrt man viel intcr-

effantes. Alles aber leider im tiefften Verfallszuftande.

200. Confcrvator Redlich hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs die Ruine Engelliaus bei Karls-

bad auf Koften Seiner Excellenz des Grafen Jaromir
Cernin v. CJnidenic einer zweckmäßigen Reftaurirung

unterzogen wurde, die fich als eine fehr befriedigende

Arbeit ergab. Beim Aufgange wurden fleinerne Stufen

angebracht, die fämmtlichen Fenftergewände wurden in

guten Stand, wie auch das Mauerwerk auf die urfprüng-

liche Höhe wieder gebracht. Dasfelbe gilt von der

Dienftmannswohnung; der wafferreichc Brunnen wurde

benutzbar gemacht. Das Hauptgebäude und das kleine

Jagdgebäude find gut wiederhergeftellt , die Ring-

mauern mit ihren Schießfeharten find ausgebeffert. Die
Reftaurirung wird im nächften Jahre abgefchloffcn und
auch der Bergfried ausgebeffert.

201. Wir haben im I. Bande unferer Mittheilungen

S. I gelegentlich einer Befchreibung der Kirche zu

Maria-Zcll bemerkt, dafs eine Stelle der Auffchrift bei

der Relief- Darftcllung, und zwar jenes Theiles, der die

Teufelsaustreibung behandelt, unleferlich fei. Dem
Photographen K. v. Siegl ift es gelungen, von diefem
Relief eine fo fcharfc Aufnahme anzufertigen, dafs auch
diefe bisher unklare Infchriftftelle fich cnträthfelt. Sic

lautet:

Mat(er) p(ar)icidii.obfeffa.confeffi jo(n)e vera hie

libe(ra)tur.

Hiemit ftimmt die dabei crfcheincnde Darfteilung

vollkommen überein.

202. Im Dorfe Nicderhofen im Ennsthal in Steier-

mark am Fuß des Schloffes Friedftein erhebt fich am
Zaune eines Bauernhaufes eine Marienfäule von Sand-
ftein, welche oben eine fehr gefällige Madonnenfigur
von ganz italienifchem weichen Formcharakter trägt.

Die Vorderfeite des Sockels hat folgende nicht unin-

tereffante Infchrift

:

Zu Lob und Ehr der
|
Allerheiligften Dreyfaltigkeit

wie auch der über
|
gebenedeyten Jungfrauen

\
und

Himmelskönigin Mariae
|
dan zu Chriftlicher Gedächt-

I

nus hat der Ehrengeachte Herr
|
Andreas Schwaiger

Bürger | lieber Schneider vnd Kirchen
|
Paramenter

Handelsman in der Hochfürftlichen Statt Saltz
|
bürg,

gebühren in difsem Haufs |
dife Saul machen vnd alda

aufrichten laffen den erften
|
Maii Anno 1717.

Die Figur der Madonna mit dem Kinde ift in auf-

rechtftehender Stellung dargeftellt, die Säule von
toscanifcher Ordnung, die Buchftaben der Infchrift

find die der deutfchen Druckfchrift jener Zeit. Wir
zweifeln kamn, dafs diefer Kunftinduftrielle in Salz-

burger Urkunden öfters vorkommen dürfte; hiemit ift

fein Geburtsort bekannt gegeben. Ilg.

203. (Die Denkßnden bei Fürth und Steinazveg.)

In diefen Blättern wurden wiederholt kleine

Kunftdenkmale vorgeführt und befprochen, die wir an

Friedhöfen, Kirchen, Plätzen, aber befonders an Land-
ftraßen und Feldwegen finden und je nach ihrer Be-

ftiminung als Denk-, Licht-, Peft- und Türken-Säulen
und Wegkreuze etc. benannt find.

Bisher waren es vorzüglich mittelalterliche Denk-
male genannter Art, welche hier Aufnahme fanden, und
wovon jene zu Wiener-Ncuftadt das fchcinfte Beifpicl

zeigt.

Höchft intereffantift nun derkunfthiftorifcheüeber-

gang der Geftaltung diefer Säulen mit Ende des 16.

und im 17. Jahrhundert, wo allmählich die Renaiffance-

Formen auch hier die Gothik verdrängt, bis fchließlich

auch der Barock-Styl in diefen Kunftgebilden zum
Ausdruck kommt, wovon die oft großartigen Peft-,

Dreifaltigkeits- und Marien-Säulen unferer Stadtplätze

den Endgangspunkt einer Jahrhunderte lang gepflegten

frommen Sitte bilden.

Wir befitzen in Oefterreich von diefen Renaiffance-

Säulen aus dem 16. bis 18 Jahrhundert noch manches
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Denkmal frommer Widmung, wobei die Benennung

„Säule" in ihrer wahren Bedeutung zum Ausdruck

kommt, denn niciltens find es wirkliche Säulen der

vier römifchen Sauleiiordnungcn mit ihren Gebiilkan-

fätzen und Säulenftühlen etc., welche der Geflaitung

zu Grunde liegen.

Als fchönes Bcifpiel einer folchen Denkfaule ift

jene an der Straße bei Fürth in Nicder-Oefterreich zu

nennen; das fogenannte Fünfkrcus Fig. 5-

Es ift eine jonifche Säule mit Saulenftuhl und

Gebälk in der Form deutfcher Renaiffance, in deren

oberem Auffatze fich drei figurale

Reliefs befinden und deren Ausgang
mit fünf eifernen Kreuzen gefchmückt

ift, daher „Fünf kreuz" genannt. Die

drei fehr fchön ausgeführten Reliefs

zeigen: i. Chriftus am Oelberg, 2. die

Kreuzigung Chrifti und 3. Chriftus im

Schöße Mariens.

Auf der vierten Seite befindet

fich ein Wappen mit folgender In-

fchrift

:

DISES KREUZ HATT HIEHER
SETZEN LASSEN DER EDLE
JOHANN FALB DERZEIT GÖT-
WEIISCHER HOFMEISTER ZV

STEIN. ANNO i6zz.

Aus diefer Infchrift geht hervor,

dafs ein Johann Falb diefe Denkfäule

geftiftet. Diefer Johann Falb war ein

Bruder des Abtes Georg Falb (1612

bis 1631) im Stifte Göttweig und be-

kleidete als Laie den Poften eines

Grundfchreibers und Hofmeifters der

Stiftsherrfchaft Stein a. d. Donau.
Derfelbe ftarb am i. Mai 1617 und

wurde in der nicht mehr beftehendcn

Altmann- Capelle des Stiftes Göttweig
begraben. Die Urfache diefer Säulcn-

ftiftung konnte bisher nicht cruirt

werden, doch dürfte anzunehmen fein,

dafs Johann Falb aus Dankbarkeit für

die durch feinen Bruder, den Abt,

erhaltene Stellung diefes Opfer ge-

bracht.

Das Wappenfchiid unter der In-

fchrift ift in vier Felder getheilt, wovon
zwei durch einen fchrägftchenden Balken durchfchnit-

ten find, der zwei Rofctten und ein Miltelfchild mit

einer ftylifirten Lilie trägt, währentl fich in den zwei

anderen Feldern zwei fpringende Pferde befinden.

Die Helmzier bildet gleichfalls ein fpringendes Pferd

zwifchen zwei Adlerflügeln. Obgleich die Infchrift gut

erhalten, find dennoch die zwei letzten Ziffern der

Jahreszahl ftark verwittert, weshalb die zz nicht genau
beftimmbar.

Nachdem Falb 1617 geftorben, müßte die Säule

früher geftiftet, jedoch erft nach deffcn Tode errichtet

worden fein.

Eine zweite Siuile ähnliciier Art aus dem Jahre

1621 fteht bei Steinaweg unterhalb Göttweig (Fig. 6).

Hier vertritt noch der acliteckige Pfeiler die runde

Säule, deffen Cai)itäl inul Fnß der rnmifch doiifchen

Ordnung cntnomnien ift. Die Uebergangsform des

F"ußes aus dem Viereck ins Achteck und die Blätter

mit den Voluten-Ausgängen an den Kanten der gc-

fchweiften Bedachung erinnern noch an gothifche

Motive. Befonders fchön in der Zeichnung ift das obere

Kreuz, in delTen Mitte fich der Name Jefu innerhalb

einer Dornenkrone befindet. Auf der Rückfeite find an

diefer Stelle drei Nägel abgebildet.

Die vier F'lächen des Auffatzes waren bemalt und

laßt fich auf der Vorderfeite noch die Kreuzigung

Chrilti erkennen.

'^<^«*>^BäS»«M«fel.

V\^. 5. (Kurili.) Fig. 6. (Sleiiiawei^.1

ein Weingarten-Am Pfeilerfchaft befindet fich

mcffer und daneben die Umfchrilt:

GEORG HOLT VON GENADLASTORF

und darunter die Jahreszahl i6zl.

Es dürfte diefer BOLT oder BOET als Stifter

diefer Säule, ein Weingartenbefitzer aus dortiger Ge-

gend gewefen fein, der aus Gundtcrsdorf bei Ketz

flammte.

Solche Denkfaulen in Pfeilerform ftehen drei

in Krems aus den Jahren 1590 und 1659, wovon zwei

freiftehende Figuren, und zwar die heilige Maria und

den heiligen Michael tragen, während die dritte Relief-

Darftellungen im Auffatze aufweift.

Eine folche Säule fteht auch außerhalb des Schloß-

parkes von Grafeneck mit der Jalues/ahl i^)?^ und eine
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in Form einer toscaiiifchcn Saulo, ebenfalls mit Rclief-

Auffatz und hübfchem Schlußkreuz in der Nähe von

Hadersdorf am Kamp.
H. V. Riewcl.

204. Die gothifche Pfarrkirche zu Altmünßer am
Traunfee, wofelbfl fich eine Reihe intereffanter Grab-

denkmale befindet, enthalt darunter einen Grabftcin,

der an und für fich als Kunftdenkmal und gewiß auch

I KhiüG; Ifliftpiltf'

;:-~m'iiiiimimiimiiinmiiiiiiiiimimiiinii'inimmmiii

i.ll-

der l'erfon wegen, an die er erinnert, von Wichtigkeit

ift. Wir bringen in Fig. 7 die Abbildung diefes

Steines, aufgeftellt an einer Seitenwand im Innern der

Kirche, im Presbytcrium links zum Andenken eines

Mannes, deffen blutige Spuren in den wilden Kämpfen
des großen oberöftcrreichifchen Baucrn-Aufftandes fich

finden. Es ift Adam Frcilierr v. Herberßorf, feit 1620

der churfiirftlich baycrifche Statthalter im vom Kaifer

verpfändeten Ober-Oefterreich. Seiner Härte darf ge-

radezu der Ausbruch des Bauernkrieges zugefchrieben

werden, wenn gleich fchon feit längerer Zeit in anderen

fchlimmen Verhältniffen und Umftänden die Grund-

bedin^uno' hicfür lag, wie in der Münzverfchlechterung,

in den harten Formen der Gegen-Reformation u. f. w.

Im Mai 1626 kam der Auffland zum hellen Ausbruch,

faßte mit ungeheurer Rafchheit im Mühl- und Hausruck-

Viertel Fuß, ohne dafs Herberltorf's Feld-

hcrrn- oder Statthalter-Talent den hoch-

gehenden Wellen des Volksaufriihrcs Halt

gebieten konnte, zumal er in der Perfon

des Ilutmachers Stephan Fadinger vom
Fadingerhofe zu St. Agatha einen gewand-

ten, aber rohen und ebenfo graufamen

Gegner fand. Herberflorf hatte kein Feld-

lerrnglück im Bauernkriege, denn fchon

Ende Mai erlitt er durch die Auffländigen

eine arge Niederlage. Er fclbfl: entkam nur

knapp den Verfolgern und rettete fich mit

Hilfe dreimaligen Pferdewechfels nach Linz,

das aber fchon am 24. Juni die ftörrifchen

Bauern belagerten und lange Zeit ängftig-

ten. Herberfliorf war mit vielen Adeligen

m der Stadt eingefchloffen. Die Belage-

rung von Linz leitete anfänglich Fadinger,

den aber eine Stück-Kugel aus der bela-

gerten Stadt tödtete. Den Schluß des

Aufllandes, fowie der Befreiung der Stadt

Linz machten zahlreiche Blutgerichte.

Nachdem das Erzherzogthum aus der

bayerifchen Pfandherrfchaft an das Haus
Habsburg zurückgelangt war, ernannte ihn

tier Kaifer zum Landes-Hauptmann für Ob
der Enns.

Das Gefchlecht der Herberflorf

Freiherrn von Kachelsdorf entflammt der

Steyermark. Adam Freiherr von Herber-

l^orf war ein Sohn des Ulrich von Herber-

ftorf und der Anna von Gleißbach; wurde,

naclidem er die Herrfchaft Orth am Traun-

fee als Lehen (1625) übernommen hatte, als

Landlland von Ober-Oefterreich imma-
triculirt und kurz vor feinem Ende zum
Grafen erhoben.

Seine P"rau Maria Salome entflammte
dem Ireiherrlichen Haufe der Preifing und
war Witwe nach Veit Freiherrn von
l'appenhcim, fein einzigerSohn üarb vor

dem Vater. Graf Adam flarb am 11. Sep-
tember 1629 im Schlöffe Orth und wurde
am 23. Oftober in der Kirche bcilattet,

an welcher er einen Zubau hatte auffuh-

ren laffen.

Das Grabmal befteht in einer roth-

marmornen Platte von viereckiger oblon-

ger Geflaltung, 7' hoch. Das Bild wird durch eine

Umrahmung, die in ihrer ovalen Geftaltung durch

vier eingefchobene Ecken ungewöhnlich geformt ift

und zugleich als Schriftunterlagc dient, markirt. Inner-

halb diefes Rahmens ficht man die ftchende etwas

gegen links gewendete Geftalt eines Heerführers in

der Rüftung der erften Hälfte des 17. Jahrhunderts,
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nämlich mit kleinem kurzen Küraß fammt langen

Krebs-Sclicnkclfchionen bis zu den Knieen und ftarken

Knie- und Ellbogen-Buckeln und gerüfteten Ober
armen, Stulp-Handfchuhen, hohen Stiefeln mit ange-

fchnallten Sporen, breiter Spitzenkraufe um den Hals,

Feldbinde über die rechte Achfel gerchlagcn\md langem

Schwerte am Kettengehänge mit breitem Korbe um
den Griff. In der Linken halt er einen Handfchuh, die

Hand ift entblößt, die rechte ftützt fich auf einen Stock,

rechts neben der Figur der Burgunder-Helm (mit P'eder-

befatz), links die gekreuzt liegenden eifernen gefingerten

Henzen mit Schuppen, auf der Bruft das Kreuz des

Calatrava-Ordens, das Haupt ift unbedeckt, das Antlitz

läßt ein Porträt vermuthen, hat abereinen etwas harten

und energifchen Ausdruck, fchvvachen aufgedrehten

Bart und fpitzcn Kienbart, reich gelocktes kurzes

Haupthaar. Nach dem Steinbilde kann man fich den

fanatifchen Mann leicht vorftellen. In den Zwickeln

außerhalb der Umrahmung fehen wir vier unbehelmte

Schilde und zwar den der Herberftorf belegt mit dem
Calatrava-Kreuze, im Herzfchilde das Mühlrad, im

I. und 4. Felde das Wappen derGlcispachc, im 2. und 3.

der doppelköpfigeAdler mit dem Biiidefchilde auf der

Bruft. Im zweiten Wappen eine crenellirte Mauer
(Thurmlager), im 3. Schilde das Wappen der Herbcr-

fteiner.

Die Umfchrift lautet:

Adam Graff von Herberftorff Ritter, Herrdcr Graffchaft

Orth am Traunfee Rom. Kays. Maj. geheimber Ralh
vnd Lanndtshaubtman in Ofterreich Ob der Enß auch
Curfurfl. Dur. in Bayern geweftcr General Wacht-

meifler vnd Obrifler zu Roß vnd Fueß.

(Im einer Cartouche am Fuße:)

Starb Anno 1629 den 11. Septcmb Zwifchen Sibcn
vnd acht Uhr abends fanfft und feelig in Chrifto Jcfu

unferm crlöfer und Seligmacher feines alters im 46. Jalir,

welche eine große Säule und befchützer der heyligen

katholifchen Khirchen gewefl deme Gott genedig.

205. (Grabmal su Fried/and.J

Das Grabdenkmal aus dem i6. Jahrhundert, welches

hinter dem Hoch-Altare der Kirche von Friedland an

der Wand aufgehellt ift .dürfte, wie Confervator/>;-rt?(/i'-

zvetter meint, eine einheimifche Arbeit fein, es zeigt

eine außerordentlich forgfältige Behandlung des

ziemlich harten Sandfteines und verdient namentlich

die originelle Löfung der Architektur neben den l'ila-

ftern, durch welche die freie Fndigung nach den
Seiten hin betont ift, Beachtung, wenn auch das

Poflament und die Bekrönung dagegen etwas zu

mager gehalten ift. Die Rüflung des Ritters im Mittel-

felde ilt eine vorzügliche Bildhauerarbeit und die

reizenden Ornamente an den Gelenktlieilen verrathen

feines Verdändnis der damaligen Stylrichtung. Leider

waren diefelben durch die wiederholte Kalktünche faft

ganz unkenntlich geworden; auf Anregung des Con-
fervators unternahm nun der Dechant der dortigen

Kirche I lerr P. Bergmann Verfuche zur Wicderher-

ftellung dcrfelben mit Salzfäure und Bürflen, welche
von übcrrafchendem Erfolge gekrönt waren, und nun
ift es auch gelungen, die anderen intereffanteftcn

Thcile blos zu legen. Die Infchrifltafcl im Gefimfe,

welche nach den Seiten zu etwas aufgerollt erfcheint,

XIV. N. F.

befaß früher jedenfalls eine cartouchenartigc Endigung
die nun abgebrochen ift.

Das Grabmal felbft repräfentirt fich in folgender

Weife. Ein Bildfeld auf einem Sockel flehend, um-
rahmt, darüber flacher Sturz und decorativer Abfchluß.

Im Bildfelde fehen wir in einer Nifche gegen vorwärts

ge\\endet einen vollfländig geharnifchten Ritter, das
Vifir emporgefchlagen, die Hände gefaltet, mit Schwert
und Dolch bewaffnet, zu Füßen rechts ein reich ge-

fchweifter Wappenfchild. Der hügelige Boden mit

Blumen Ornament. DiePilafler beiderfeits, welche den
Bildrtein umrahmen, find auf ihren Flächen reich orna-

mentirt. Am Sockel des Monuments fleht die die

Infchril't ergänzende Jahreszahl 1566. Der flache Sturz

über dem erwähnten Bildftein fammt Pilaftern enthält

auf der Vorderfeite die Infchrift; fie lautet:

Anno domini Im 1551 dienftags am Tage Lucie Ift der

edle und wolgeborne Herr Herr Chriftoph von Biber-

flein zu Sorov, Fridland, Moffkow Beff kowi. Gott ver-

florben dem Gott genade.

Dann folgt ein ftark ausladendes Gefimfe, darauf

beiderfeits an dem Ende je ein flehender kleiner Engel
mit Todtenkopf und in der Mitte in einem großen auf-

geflellten Ovale das gleiche Wappen wie im Schilde

(f. die beigegebene Tafel).

206. Am 17. und 18. September d. J. wurde die

IV. Confervatoren-Conferenz und zwar dießmal in

Krakaii abgehalten. Die Betheiligung war wie erwartet,

eine überaus bedeutende, denn abgefehen davon, dafs

faft alle Confervatoren und viele Correfpondcnten aus

Galizien anwefend waren, konnte der Präfident der Cen-

tral-Commiffion Se. Exccllcnz Baron Helfert noch viele

in dem Verbände diefer Iiillitution ftehende Perfonen

begrüßen, wie die Confervatoren Trapp und Wankel
aus Mähren, den Confervator Romsdorfer aus Czerno-

witz, den Confervator Prokop aus Tefchen, den Confer-

vator Stephan Berger aus Prag, den Confervator Abt
Dungel aus Göttweig, die Confervatoren Größer und
Lebinger aus Kärnten, die Correfpondcnten Riefel,

Mulhier, Rosmael, Petermandl und viele andere. Die

Central Commiffion felbft war durch ihre Mitglieder

Hanfer, Ilg, Lind, Mucli imd Radnttzki \-erlreten.

Die Verfamnilungen wurden in der neuen Aula
der Jagellonifchcn Univerfität abgehalten. Zu Beginn

der crflen Sitzung begrüßten nach der P>öffnungsrede

des Präfidenten und nach Bellellung des Bureau's der

Bürgermeiiler von Krakau die Verfammlung namens
der Stadt und der Re6lor magnificus namens der

Univerfität. Hierauf fprach Dr. Lind im Auftrage

Sr. Plxcellenz des Herrn Miniflers für Cultus und
Unterricht an die Verfammlung einige begrüßeiule

Worte. Die V'erfammlung trat zu drei Sitzungen zufam-

men, um das ihr vorgelegte Programm von Vortragen

und geftellten Anträgen zu bewältigen. Mit großer

Bcfrietligung über die erzielten Refultatc wurde die

Conferenz am uS. Nachmittag gefchlcrfen.

Es verlU'ht fich wohl von felbll, ilafs die freie Zeit

von den Gallen zur Befichtigung der an Kunll- und
hiftorifchen Denkmalen überreichen Stadt und zum
Befuchc der vielen, reichhaltigen und hochintcrefianten

Sammlungen verwendet wurde. Leider könnte m.m
fa<ren, dafs die Zeit für alle wünfchenswerthcn Bcfichti-
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gungen viel zu kurz bemeffen war, und fo manches

Obje(5l, wie der Dom am Wawel, die Marien-Kirche und

vieles andere konnnte nur mit einer gewiffen entfchul-

digbaren Flüchtigkeit betrachtet werden.

Aber das Eine ifl gewiß, die Verfammlung hat

in jederRichtung ihre Früchte getragen, fic und die den

Gallen fo freundlich entgegengekommene Stadt wird

allen Theilnehmcrn im wohlverdienten bellen Anden-

ken verbleiben.

207. Der Central-Commiffion ift eine fehr inter-

effante Notiz feitens des Stiftskämmerers J-'aii/ Tobiicr

aus Lilienfeld zugekommen. Derfelbe fand nämlich am
dortigen Friedhofe am 6. Juli ein Römcrftein-Fragment

aus weißem Marmor mit der Infchrift: Domitia sib(i)
|

et L(ucio) Atilio
|
Prisco Mil(iti) Leg(ionis) XIIII

|

ge-

m(inae) M(artiae) vic(ricis) ann(orum) XX
|

fil(io), in

fchönen Buchftaben ausgeführt. Hinter dem letzten

Worte folgt ein Kreuz. Nun reihet fich eine weitere

Lifchrift, deren Buchftaben fchief und unregelmäßig

geformt find, an; fie flammt aus \icl fpäterer Zeit und

von einer Hand, die weder der Schrift noch de.; Meifels

hinreichend kundig war. Sie lautet beiläufig:

81 (obiit) re. (requiescat) p (in pace)|Dc Q.' ama ^ .

Am Sockel ift endlich noch ein Kreuz, aber fehr

ungefchickt ausgeführt.

Nach der Art, alle drei Namen anzuführen, gehört

das römifche Denkmal noch einer ziemlich guten Zeit

an, in welcher aber die Beifetzung eines Kreuzes, noch

dazu am Schluße als chriftliches Symbol nicht denkbar

ifl. Es ift vielmehr fehr wahrfcheinlich, dafs es der

Hand angehört, welche in fpäterer Zeit die weitere

Nachricht beigelugt hat.

Diel'er Inlchriftltein erfcheint in einem zu Luxem-
burg verwahrten alten Manufcripte bereits befprochen

und zwar mit der Notiz feines urfprünglichen Fund-
ortes und aus einer Zeit, in der er noch ganz erhalten

war und keine fremdartigen Zufätze hatte. In diefer

Form erfcheint er auch im C. J. L. 111. i. 4225 publi-

cirt. Der Fundort ift Borsmonoftor prope Keöfeg
(Güns) und find auch die heute am Infchiiftanfangc

fehlenden Worte: L. Atilius
|
Saturninus

|
et Julia L?

filia beigefügt.

Es war fomit der Stein im Klofler bei Güns ganz
erhalten und hatte keine Zufätze und kein Kreuz am
Schluße.

Es erfchien anfangs möglich, dafs er von dort zu

Anfang des 16. Jahrhunderts als Sammlungs-Objedl
weggebracht wurde, wie ja damals zur Zeit der Huma-
niflen reiche adelige Herren folche Denkmale gern als

eine edle Zierde ihrer Adelsfitze aufftellten, lo Beck
v. Leopoldsdorf im Neugebäude, Schallauczer in Wien,

Strein v. S.:hwarzenau in Freideck u. f. w. Allein Bor-

monftor ift erft im Jahre 1680 in den Befitz von Lilien-

fcld gekommen, dem es heute noch angehört. Wahr-
fcheinlich alfo ifl der Stein unter Abt Matthäus III.,

der diefe zur Zeit der erften Türkenbelagerung voU-

ftändig zerftörte Ciflercienfer- Abtei (Marienberg) dem
Orden wieder gewann, gefunden und nach Lilienfeld

gebracht worden.
Zur Zeit derKlofteraufhebung, als Noth und Elend

in Lilienfeld eingezogen waren, als Max Stadler, Abt

von Melk und Comendatar-Abt von Lilienfeld, dem 1786

verftorbenen letzten Abte von Lilicnfeld: Dominik
Peckensdorfer einen Grabflein fetzen ließ, wurde diefer

antike Stein verwendet, das unterfte nach oben ge-

kehrt und in die Friedhofsmauer eingefetzt mit der

beigefügten Grabfchrift für den letztgenannten Abt.

208. Confervator Smirich berichtete an die Cen-

tral-Commiffion, dafs die Neupflalterung der Kirche

St. Grifogono in Zara durchgeführt ift. Wie die Cen-

tral-Commiffion gewünfcht hatte, wurden die 19 Grab-

lleine nicht ans Mufeum abgegeben, fondern an den

Außenwänden der Kirche aufgeftellt. Die Rellaurirung

des P~ußbodens führte zu bedeutenden F'unden. So
ergab fich eine Relief-Figur des früher genannten

Heiligen, der Reft eines ftylifirten reich fculptirten

Steinbogens, Theile eines alten Ciboriums-Altars, ein

Paftorale mit dem heil. Michael und dem Drachen in

der Curvatura, Spuren einer alten Krypta mit einem
Sarkophag.

209. Confervator V. Berger in Salsbtirg hat an

die Central-Commiffion berichtet, dafs der kunftvoU

gefchmiedete alte Schildträger und Zeiger am Stern-

bräuhaufe dortfelbft, derumi720ent(tanden fein mochte,
einer fachmänifch richtigen Reftaurirung unterzogen

worden ift. Der in feiner Hauptform überaus günllig

wirkende Schildträger von großer Dimenfion und
weit in die Straße hineinragend, wurde fchon um die

Mitte diefes Jahrhunderts ausgebeffert, doch damals
mit vielen unpaffenden Zuthaten verfehen, die jetzt,

weil fie ftören, befeitigt wurden. Die Hauptfigur ill

natürlich geblieben, ein aufrechtftehender in Kupfer
getriebener vergoldeter Löwe, in deffen hohlen Körper
nunmehr eine auf die Reftaurirung bezügliche Urkunde
durch den derzeitigen Befitzer hinterlegt w^urde. Auch
das Oberlichtgitter am Rathhaus-Portale und am Leih-

hauseingange wurde ebenfalls zweckmäßig ausgebeflert.

Das erltere entftammt dem 18. Jahrhundert, enthält das

Stadtwappenbild, das andere wurde 1787 angefertigt

und enthält als Mittelftück die bekannte Darfteilung

des Pelikan.

210. Das Minifterium für Cultus und Unterricht

hat im Auguil d. J. zur Ilerltellung der beiden Rund-
fenfter in der Bajllica zu Aqialeja einen Beitrag mit

dem Beifügen bewilligt, dafs bei Herftellung der Fenfter

im Einvernehmen mit der Central Commiffion vor-

gegangen werde.

211. Laut an die Central-Commiffion eingelangten

Nachrichten wurde in der Salvator-Kirche zu Millßalt

in der Taufcapelle nächft des Einganges durch
Abklopfen eine ausgedehnte Wandmalerei gefunden,

welche die Kreuzigung, Kreuzabnahme und Grablegung
vorllellt.

212. Das Wappen derStadt/i'/ßä'«ö(Böhmen)befteht

in einem lafurblauen Felde, das fenkrecht gcfpalien

ift und im erften Felde einen gelben Doppeladler mit

Kleeftengel auf der Bruft und dem noch fichtbaren

rechten Flügel, im linken Felde hingegen einen aufrecht-

llehenden Fuchs in feiner natürlichen Farbe zeigt, der,

wie es in der kaiferlichen Verleihung vom Jahre 1561
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licißt, mit feinen Voriierfüßcn den im Vortlerfekle

befindlichen Adler hält.

213. Aus dem Torfmoor bei Hohcnems, dem bereits

drei große Lanzenfpitzen entflammen, iCt neuerdings

ein fchöner Fund hervorgegangen. 22 M. tief wurde

mitten im Torf im fogenannten Rollmaad, das zur

Parcelle Schwefel gehört, eine fchöne Bronzenadel von

248 Mm. Länge gefunden (Fig. 8). Der große maffive

Knopf, deffen ovales Mittelftiick fein gerippt ift:, war

nicht mit der Nadel aus einem Stück gegoffen, hält

aber trotzdem äußerfl; feft an derfelben durch die forg-

fältige Aufnietung. Bis 65 Cm. unter den Knopf ifi: der

Hals der Nadel abwechfelnd mit erhabenen längsge-

llreiften, nach innen gewölbten Rippen und vertieften

glatten Reifchen ornamentirt; den .Abfchluß nach oben

und unten bildet eine gepunztc Zickzacklinie Die
Nadel fchließt fich, wie Confer-

vatory^«»/ berichtet, ihrer typi-

fchen Erfcheinung nach den frü-

hern l''unden in der Gegend von
Hohenems bis Feldkirch hinauf

an, welche fämmtlich größte

Uebereinftimmung mit jenen aus

den fchweizerifchcn Pfahlbauten

der reinen Bronzezeit zeigen.

214. (Schloß Schwarzenau.)
Beim Paffiren der kleinen

Bahnftation Sc/nvar.'jeiiaH an

der Franz Jofephs-Bahn erblickt

der Bcfchaucr am Oftende der

kleinen Ortfchaft das von der

l'amilic (.') Schwarzenau im 17.

Jahrhundert erbaute impofante

Schloßgebäude.

Die Weft- und zugleich

ältcfle Seite dicfes fich um einen

großen Mittelhof gruppirenden

Gebäudes wird an den Ecken
von zwei mächtigen quadrati-

fchen Thürmen flankirt, die beim
Beginn des Gebäudedaches ins

Achteck übergehen und deren

ein gedrücktePyramiden-Diicher
kleine Laternen-Aufbauten mit

reichgefchnitzter Architektur

Kig. S (lloliciiem.''.)

Aus der Mitte des Haupt-
daches erhebt fich ein kleiner

Dachreiterthurm von gleicher

aber zierlicherer Geflajtung.

Der machtige Gcbäudcfockel, die Eck-Armirungen der

beiden Thürme und das große Portal find von rauh-

boffirten Granitquadern hergeflellt, fowie die Fenfter-

gewändc und Vordachungen aus demfelbcn Material

beflehen.

Wirkt fchon das ganze Schloßäußere durch feine

noble Einfachheit und fchone Gruppirung befriedigend,

fo ift: vorwiegend die künlllcrifche Ausllattung der

Innenräume überrafchend und entzückend.

Befonders fchon ill: das Innere der im füdlichen

l^ckthurme durch zwei .Stockwerke reichenden .Schloß-

Ca[)elle. Hier wirken im Style der Sjjiit Renaiffance

das reichgegliederte und mit Gemälden gefchmückte

Gewölbe, die Wand-Architektur, die drei Altäre und

fonftige Einrichtung als ein harmonifchcs befriedigen-

des Ganze \on großer Pracht. Im nördlichen Thurmc
find in beiden Stockwerken gleichfalls Räume mit

reichen Wölbungen, die, wie die Wände, durch ihre

feinen Stuckarbeiten, Gemälde, feinde Färbung und
theilweife Vergoldung des Ganzen prächtige Inte-

rieurs bilden.

Alle zwifchcn den beiden Eckthürmen liegenden

Säle und Zimmer zeigen in ihren Spicgelwölbungen

gleich meirterhaft ausgeführte ornamentale und figurale

Stuckarbeiten in feinfter Färbung und Vergoldung,

wozu noch manches alte Möbel den Reiz des Raumes
hebt. Auch die Wappen des Erbauers und der ver-

fcliiedenen fpäteren Befitzer des Schloffes, wie jene der

Familie Pollieim etc. bilden intcrcffante Decorations-

Motive der Räume.
Der jetzige Schloßbefitzer, Se. Excellenz Freiherr

V. Widiitann, Statthalter von Tyrol, beabfichtigt das

Aeußere des Schloffes im nächften Jahre renoviren zu

laffen.

H. V. Rtewcl.

215. Das in Fig. 9 abgebildete Siegel gehört der

Gemeinde Neii-Knin in Böhmen. Das Siegel ift rund

und erreicht einen Durchmeffer von 46 Mm. Es zeigt

im Spruchbande S. Chriftoph, wie er das Chriftuskind

auf den Schultern tragend und auf eine Art Baum-

Kig, 9. (Neu-Knin.)

üamm gellulzt das Waffer durchfchreitet. Das Chrifl-

kind hält in der linken Hand eine mit dem Kreuze ge-

zierte Erdkugel. Rechts der Figur der Schild mit dem
böhmifchen Löwen, links ein Helm mit gefchloffenem

Doppelflugc. Die Legende ift auf einem Spruchbande
angebracht, die zunächft des Randes fich wiederholt

faltend und brechend herumzieht. Sie ift in Lapidaren

gefchrieben und lautet: W. Sigillvm — civivm —
ciwitatis: Knin. — Das Siegel gehört in den Beginn

des 15. Jahrliunderts.

216. Zu Möderitig im Bezirke Hörn befindet fich

wie Confcrvator Ober -Ingenieur Rosiur an liic

Central-Commiffion berichtet, eine dreifchilfige Kirche,

deren Mittelfchiff etwas höher als die Seitenfchiffc

find (Fig. 10). Die Scheidungsmauern der Schiffe tragen

vier kräftige achteckige Freipfeiler mit entwickelten

Sockeln. Alle drei Schiffe find mit Nelzgewolben über-

deckt. Die Gewolbegurten verlaufen in die Pfeiler ohne

Vermittlung; dagegen rulicii lie an <\^\\ Wiuulen der
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Seitcnlcliiffe auf reich profilirteii Waiidpfcilern. Das
linke Seitenfchiff hat eine kleine polygone Abfis aus

fünf Achteckfeiten gebildet, ift einfach gothifch über-

wölbt; der Triumphbogen diefcr kleinen Abfis, reicher

profilirt, liegt am Anlaufe auf fchönen Confolen auf.

Ilinter dem Triumphbogen, und mit ihm parallel, geht

ein Gewölberippenbogcn, der links auf einer Wand-
fäule mit Capital aufruht. Diefe Wand faule fitzt auf

dem Kaffgefims auf An der rechten Seite ifl das Kaff-

gefims höher gehalten, wegen einer unter ihm befind-

lichen zweitheiligen Maucrblcnde, die mit zwei Wim-
bergen und drei P'ialen gekrönt ift.

Sämmtliche Gewölbegurten fitzen auf kurzen

Säulchen auf, die wieder auf dem Kaffgefimfe ruhen,

welches zu diefem Zwecke eine halb kreisförmige teller-

artige Ausladung hat.

•M^
•V^
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die Gurten ruhen auf Confolen. In den Gcwölbcfeldern

find die I2 Apollel gemalt (voriges Jahrhundert).

218. In demfelben Berichte bcfpricht Confervator

Rosner die Kirche zu Oberkirchen bei Gcrtings, die

auf einer Berghöhe gelegen ein fehr altertliümliches

Anfehen an fich trägt. Ein breiter Tluirm mit Sattel-

dach bildet heute den Altar-Raum. Er flammt, fowie

die angebaute halbl-creisrunde Altarnifche aus roma-
•'ifcher Zeit. Die örtliche Thurmmauer reicht heute

zum Kirchenpflafler herab, fo dafs die Concha
•; erfcheint. Diefe Untermauerung dürfte feiner-

Sicherung des Thurmes nothuendig gewor-
:

r
,4).

'A'eltfeite des Thurms rtoßen drei kleine

-icher Höhe zu je vier Jochen an. Die
..ichieht durch fechs achteckige fchlanke

üic zwölf kleinen Travecs find mit einfachen

.Li/.^ewölben überdeckt. An den Wänden fitzon die

«Jewölbegurten auf einfachen Confolen auf An den
Pfeilern finden fich zur Aufnahme der Gurten oben pris-

iiiatifche Verlliirkungen (Fig. 15). In den drei wcfHichen

Travees befindet fich ein gemauerter Mufikchor, von
einfachen Kreuzgewölben getragen. Sowohl Kirchen-

fenrter als Thurmfenfler modernifirt.

V\g. 14. {Oberkirchen.

)

In der Abfide ift eine kleine Nifche mit Giebel

angelegt, im Giebelfelde ein Stern als Sacraments-
häuschen. Die Fenfter der Concha find noch romanifch,

nur eines wurde vergrößert und in golhifcher Zeit als

zweitheiliges Fenfter mit fteinernem Maßwerk vcrfehen.

Vom Thurinraume führt in die daneben befindliche

Sacriftci eine kleine gothifche Thüre. Der Umftand,
dafs die Kirchenfchiff- Mauern keine Strebepfeiler

befitzen, liißt darauf fchließen, dafs es noch die

alten romanifchen Umfaffungsmauern find. Es kommt
häufig vor, dafs die gothifchen Baumeifter, als es fich

darum handelte, die romanifche flache Holzbedeckung
tlurch Gewölbe zu erfetzen, in dem Falle als die alten

romanifchen Kirchen-Umfaffungsmauern folid gebaut
befunden wurden, an diefen Mauern weiter nichts vor-

nahmen und nur das breite romanifche Schiff in enl-

fprechend viele kleinere Schiffe zerlegten, um lür jdie

Gewölbe kleinere S[Kimiweiten zu erhalten, auf diefe

Weife den Gewolbsfchub zu vermindern und die allen

Mauern ohne jede Verftärkung belaffen zu können. Je
nach der Spannweite (Breite) des romanifchen Schiffes

wurde letzteres in zwei oder drei Schiffe zerlegt, uud es
ift gar oft der Fall, dafs die drei- und zweifchifhgen
Kirchen nicht als folche neu concipirt wurden, fonderii

dafs ihre Anlage aus praktifchen Rückfichten erfolgte

und erfolgen mußte.

219. Im Schöße der Central-Commiffion fand in

letzterer Zeit eine intereffante Verhandlung ftatt, an

der, leider durch anderweitige Umftände verhindert,

Dr. //^nicht theilnehmen konnte, was um fo wünfchens-

werther gewefen wäre, als der noch niiher zu bezeich-

nende Berathungsgegenftand ein Denkmal feines Con-

fervators-Bezirkes, nämlich die Frauen-Kirche von
Wiener- Neufladt ift. Die Veranlaffung der Berathung
war das Reftaurirungs- oder beffer gefagt, das Wieder-
erbaungs-Projeft für die beiden Tliürme, welches vom
Bau-Departement der niederöfterreichifchen Statthal-

terei mit größter Sorgfalt und aufmerkfamer Benützung
der vom Architekten Jordan gelegentlich der Abtra-

gung der alten fchadhaften Tluirme gefammelten
Notizen ausgearbeitet und der Central-Commiffion zur

Abgabe eines Gutachtens übermittelt wurde. Die
Central-Commiffion hat das gewünfchte Gutachten
und zwar von dem für fie allein maßgebenden Stand-

Fig. 15. (Oberkirchen.)

punkte, nämlich dem den alten Vorbildern möglichft

getreu zu erreichenden Wieder- Aufbau iler Tliürme

abgegeben, wobei fie dem Entwürfe die verdiente

Anerkennung ausfprach und insbefonders ihrer Befrie-

digung darüber Ausdruck gab, dafs felbes den
Wünfchen der CcnlralCommiffion, des Alterthums-

Vereines zu Wien, des Wiener-Ncuftädtcr Thurmbau-
Vereines und anderer bereitwillig entgegenkommt.

Was nun das Projeft felbft betrifft, fo hatte das-

felbe in dem Ober-Baurathe Freiherr i-. Schmidt einen

ebenfo beretltcn als den Sachverhalt völlig beherr-

feilenden Interpreten gefunden, der in geiftvoller Weife
die wenigen Abweichungen vom alten Vorbilde zu

vertlicidigen wußte. Solche Abweichungen find, dafs

luinmehr die Tluirme gleiche Höhe bekommen follen,

während fie bisher nicht gleich hoch emporgefiihrt

waren und dafs die fchwache Ausbauchung in der

I'ührung des einen in eine Spitze zufammenlaufendcn
Thurmhelmes ciitfillt, da beide Unregelmäßigkeiten
keine principiellen find, fondern fich nur aus der mangel-
haften Ballführung ergaben.

Schwieriger war es, das Projeifl zu vertlieidigen in

Betreff des in demfelben weggelafl'enen Vorbaues mit
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der gedrückt fpitzbogigcn Ocffiuing vor dem Haupt-
.

Portale und dem diefein Vorbau links angefchlolTenen

und vortretenden Pfeiler. Freiherr Schmidt hob

ganz richtig hervor, dafs diefer Vorbau nur aus tech-

nifchen Gründen entftand, um dem Portalbau, der aus

irgend einem Anlaffe fchadhaft geworden war, eine

Stütze zu geben, und dafs diefer Vorbau aus Stabilitats-

Rückfichten noch auf der einen Seite pfeilerartig ver-

ftärkt werden mußte. Die VViederherftellung diefes Vor-

baues fammt Pfeiler konnte Ober-Baurath v. Schmidt

nicht empfehlen und zwar dies um fo weniger, als mit

Weglaffung desfclben das fchöne romanifche Haupt-

l'ortal erfl zu der ihm gebührenden Geltung gelangen

wird. Es ift dies dasfelbeVerhnltnis wiean derStephans-

kirche, wo der unfchöne und unmotivirte Vorbau auch

nur aus Stabilitäts-Rückfichten entftand und fclbfl bis

in die Neuzeit geblieben und nicht weggebracht werden

kann und das prächtige romanifche Portal nicht zur

Geltung kommen läßt.

Der einzige heikliche Herathungspunkt ergab fich

bei der Frage, ob das fo zierliche Treppenthürmchen.

das dem Epillelthurme der Fagade vorgebaut war,

wieder aufgebaut werden foU. Wenn man von der Pietät

für das Beftandene, von der Wiedergabe des herrlichen

Bildes, das diefe Treppenanlagc gab, ausgeht, fo fteht

wohl die Wiederherftellung desfelben außer Zweifel.

Ober-Baurath v. Schmidt hatte aber vom fach-

lichen und fachlichen Standpunkte aus dagegen fo

manches Bedenken. Bei Abbruch der beiden Thürme
hat fich nämlich nicht der geringfte Behelf über die

urfprüngliche Gcftaltung der Stiegenanlage während
der romanifchen Bauzeit ergeben und konnte in dem
Treppenthürmchen nur ein während der gothifchen

Zeit entftandener Erfatz für die verfchwundene ältere

Stiegenanlage erkannt werden. Das Treppenthürmchen
ift fomit nur als ein Nothbau zu betrachten.

Nun wurde in dem Wiederaufbau-Proje6le für eine

zweckmäßige auf den Mufik-Chor und in den Thurm
führende Stiegenanlage innerhalb der Thürme felbft

geforgt, es erfchiene daher das Treppenthürmchen
überflüßig.

Allein die Verfammlung, die, wie nicht geläugnet

werden kann, eine gewiffe Sympathie gerade diefem

zierlichen Bauwerke entgegenbringt, konnte fich direft

für den Entfall diefes Zubaues nicht entfcheiden und
war ihr fehr erwünfcht, dafs Baron Schmidt felbft in

diefer Frage noch weitere Studien empfahl, welche von
den drei Modalitäten der Stiegenanlage — ob die im
Innern des Thurmes, oder im wiederherzuftellenden

Treppenthürmchen an der l'aqade, oder in dem Auf
baue eines folchen abfidial ausfpringenden — an der

Nordfeite des nördlichen Seitenthurmes vorzuziehen

wäre. In diefem Punkte blieb daher das Votum
der Central-Commiffion noch aufgefchoben, während in

allen übrigen die Central-Commiffion das Proje6l gut-

geheißen hat.

Der letztere Punkt betrifft die großen Schall-

fenfler in den GlockenOuben beider Thürme. Obwohl
dicfelben in ihrem Umfange und in ihrer Gewandung
dem alten Beftande auf Grund der bei der Abtragung
gewonnenen Behelfe nachgebildet wurden, fo erfchien

die Füllung diefer großen I'enfteröffnungen in dem
Projefle durch einen Mitteltheilungspfeiler nicht ge-

nügend gelöft und mußte daher auch in diefem Falle

die Central-Commiffion fich darauf befchränken, neue

Studien auf Grund des bei der Abtragung gewonnenen
und aufbewahrten Materialcs zu empfehlen.

220. Confervator Gröfscr lieft die Infchrift des bei

Jabornegg fub Nr. CCCX.XII veröffentlichten Römer-
iteins ^übertüncht, 0-29 M. breit, 0.21 M. hoch) in der

St. Margarethen- Kirche bei Wolfsberg (C. J. L. III.

2 5080):
• ENIONA

VRNINE
-E • S.MVR-

Der vom genannten Autor nacli St. Johann ver-

fetzte Stein Nr. CCCXXI wurde von Confervator

Größer in der Kirche St. Stephan bei Wolfsberg

gefunden, wo er an der Chorfcheide-Mauer unter Dach
eingemauert ift. Breite: o 66 M., Höhe: 0-50 M. (C. J.

L. III. 2 6519); einiges ifl fchwer lesbar, befonders

unkenntlich ift eine Zahlenangabe incl. einen Buch-

llaben an der unteren Leide:

QVARTINVS
QVARTI • T
MESSIA CRESC
ENTIS • T • SAXXV
-E • SECVNDINO F •

221. Seit der letzten Veröffentlichung auf S. 195

wurden nacliftehende Perfönlichkeiten zu Correfpon-

denten der Central-Commiffion ernannt:

Graf Dzicduszycki Wladimir, wirklicher geheimer Rath
in Lemberg.

Hacker P. Leopold, Conventual des Stiftes Göttweig
(Nieder-Oefterreich).

Richly Heinrich, Privat in Neuhaus.

Sadowski Johann Nep. v., Mitglied der kaif Aka-
demie der Wiffenfchaften in Krakau.

Sickel Theodor, Ritt, v., Hofrath und Profeffor in Wien.
Skrochowski Eiiflachins, Docent für Kunftgefchichte

der theologifchen Facultät in Krakau.

Szlachtowski Felix, Dr., Stadt-Präfident in Krakau.

Znb Felix, Archivar in Murau.

222. Correfpondent P. Simeoner hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs gelegentlich der Reftau-

rirung des gothifchen St. C^/rz'«« Kirchleins in Sarn-

thein Refte alter Wandbemalung gefunden wurden.

Diefelben befinden fich an der Evangelium-Scitc und

lagen unter einer dicken Mürtelfchichte, die mit großer

Vorficht abgelüft wurde. Leider find die Bilder fehr

fchadhaft, da vor der Bemörtelung die Wand ohne
Rückficht auf die Malerei eingcpickelt wurde, damit

der Anwurf dello beffer halte. Die ]5ilder find der

Leidensgefchichtc entnommen und dürften ehemals

ganz vorzüglich gcwefen find. Auch oberhalb des

Portals befindet fich ein Bild, wahrfcheinlich das jüngfte

Gericht vorftcUend, dann im Gewölbe desPre.^byteriums

die Legende des heil. Sebaflian, die fafl intaft find,

da fie die Hand des Anmörtlers nicht erreichte.

223. Confervator (7/'<^^6'/' hat über ehe im Jahre 1888

demolirte Spital-Kirche zu Wolfsberg berichtet. Er
fchildert diefclbe als eine einfache fchmucklofe Kirche

mit einem Schiffe von 14 M. Lunge und 11 M. Breite,
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dem wahrfcheinlich ehemals ein halbrundes Prcsby-

terium angefügt war. Etwa zu Beginn des 15. Jahr-

hunderts fügte man ehi vierjochiges Netzgewölbe,

geflützt auf vorgelegte rechteckige Wandpfeiler ein.

Der Altar-Raum, der weit in die Straße hineinragte, ilt

weil Verkehrshindernis fchon feit langer Zeit befeitigt.

Als nun ein Hauplatz für ein Sparcaffengebaude noth-

wendig wurde, entfchloß man fich, die Area der ohne-

hin verftümmelten Spital-Kirche hiefür zu bcAimmen,

zumal der Bau keinen Kunftwerth repräfentirt. In der

Kirche fanden lieh folgende des Erhaltens werthe

Objeae:
Zwei Grabfteine, die an die Außenfeite der ürei-

faltigkeits-Kirche übertragen wurden, da.s Hochaltar-

bild St. Florian (1602), die brennende Stadt VVolfsbcrg

lofchend, dann fünf kleine Bilder mit Darflellungen

auf das Ereignis mit einer heil. Hollie in Wolfsberg

bezüghch, ferner zwei kleine Oelbilder (Dreifaltigkeit),

eine kleine Marien-Statue aus Holz gefchnitzt (16. Jahr-

hundert) und endlich eine Steinfculptur aus dem
beginnenden 16. Jahrhundert, vorftellend eine Pietii

auf einer Steinconfole, die mit zwei Schildern, darauf die

Abzeichen des Binderhandwerkes, geziert ill. Alle diefe

Gegenftände mit vier Schlußlleinen und einem gothi-

fchen Fenrtermaßwerk werden forgfam aufbewahrt. Das
Hochaltar-Bild kommt in den Rathhausfaal. Man fand

folgendes Steinmetz-Zeichen : V—\

224. Confervator Dr. Dciniiiger hat an dieCentral-

Commiffion über ein lehr interelfantes Wohnhaus im

Dorfe Wenns (Pilzthal, Tyrol) berichtet, welches, wie

kein zweites Wohnhaus in Tyrol, noch mit einer aus dem
16. Jahrhundert llammenden Bemalung geziert ilt Die

Gebaudefront gegen die Hauptllraße enthält in poly-

chromer Malerei auf den Wandllachen zwifchen den

Fenrtern: iVdam und Eva, die Vertreibung aus dem
Paradicfe, Judith, Holofernes, Jonas vom VVallfifche

ans Land geworfen, den Tod des Reichen (die Seele

fliegt als kleine menfchlichc h'igur vom im Prunkbette

liegenden Todten durchs Fenlter in den Höllenrachcn,

dabei die Worte: „hie Itirbt der Reich, irt aus fein

Pracht, dafs er den armen hat veracht").

Die F'enlter-Umrahmungcn hnd grau in grau be-

malt, Pilallerarchitektur, die Bekronungen mit Ornament
vegetabilifchen Charakters deutfcher Renail'l'ance, was

ganz befonders an eine Hausbemalung im Orte Oelz

erinnert. An der Ecke die in l'yrol beliebte graue

Rautenquader- Verzierung, doch ilt jede zweite Quader
mit einem bemalten Wappenfchilde geziert (Binden-

Ichild, Tyroler-Adler etc). An der Seiten-Fagade linden

hell einige bemalte F'enller-Umrahmungen wie an der

Fagade ein größeres Wappen mit Rabe und Ziegen-

bock und daneben: Gott allein dicEhr— 1576, darunter:

Chrirtoph Genebein. Die Jahreszahl 1668, welche lieh

an einer Stelle der Haupt-F'agade gemalt befindet, be-

zeichnet offenbar die Rellaurirung der F'rcsken an

diefer Seite, die man auch bei aiifmerklamer Betrach-

tung erkennt, wenngleich dadurch die Bilder keinen

Schaden gelitten haben.

225. Wenn man gegenwärtig die Wiener St. Stephans-

Kirche betritt, fo erfcheint der herrliche llallenbau

emllich gerullfrei. Es ill wieder jener Zeit[)unkt

erreicht, in welchcni ein iJurchblick ilurch die hohen

Hallenjoche der drei Schiffe in Folge aufgehellter GerülV

bäumc und Gangverfchalungen nicht mehrgeftört wird.

Nicht dafs etwa damit gemeint würde, als hätte die hinen-

rellaurirung des Wiener Domes fich langfamer als

nothwendig fortbewegt. Vielleicht langfamer als ge-

wünfcht aber gewiß nicht in Betreff der nothwendigen

Arbeit. Das Innere desDomes war allenthalben fchad-

haft, ja an einzelnen Stellen bedenklich fchlecht ge-

worden; die Reftaurirung mußte mit aller Ueberlegung

und Sorgfalt gefchehen, mit Verwendung bellen

Materials und ganz verläßlicher Arbeitskräfte, eine

fülche Arbeit kann nur fchrittweife gefchehen und darf

nicht überhaftet werden, daher deren lange Zeitdauer

gewiß nicht getadelt werden foll. Dafs fich der Wiener

je eher defto lieber feinen Dom gerüftfrei wünfcht, wird

deffenungeachtet jeder gern zugeben. Es find viele De-

cennien verllrichen, während welcher die hoch empor-

ftrebenden Einrüflungen von einem Schiffe zum andern,

von einem Joche zum andern wanderten. Sie zogen von

den beiden Presbyterial-Abfeiten aus, durchzogen die

ganze Kirche, um im Jociie unter dem großen Thurme
abzufchließen, wo noch jelzt Gerüfte flehen, um auch die

Reftaurirung diefes Raumes zum Ablchluß zu bringen.

Und fo tritt denn nun die F>age heran, was (ür weitere

Aufgaben an der Kirche noch bevorftehen. Und deren

gibts noch in Fülle, auch wenn man von dem
Aeußercn der Kirche abheht, wo ja eben fliegende

•Einrüftungen beweifen, dafs es auch da nicht an Reftau-

rirungs-VeranlalTungen mangelt, gefchvveige denn von

der F"agade, die als in der Reftaurirung ganz abge-

fchloffen nach Aieinung vieler noch nicht angenommen
werden kann.

Befehen wir beifpielsweife die farbigen Verglafun-

gen, die faft alle als prachtige moderne Runllleiftungen

bezeichnet werden müßen, und mit welchem herrlichen

Schmucke das Langhaus bis auf ein F"enfter bereits

ganz verfehen ift, fo erübrigt noch die volle Löfung

der Verglafungsfrage in den Presbyteriums-F'enftern,

natürlich unter verltandiger und richtiger Verwendung
der prachtvolk-n alten Gläfer, die lieh heute in einigen

diefer F'enfter in reichem Vorrathe erhalten haben.

Eine weitere F"rage ift die der Auhlellung fchoner

und paffender Altäre. Der Anfang hiezu ift bereits

gemacht in der Autftellung des Schnitz-Altars aus

Wiener-Neuftadt und der des neuen Ilerz-Jefu- und

Marien-Altars im Frauen-Chore, der als ein ganz be-

fonders gelungenes Kunltwerk bezeichnet werden muß.

Weit entlernt von einem allgemeinen und aus-

nahmslofen Erfatz der alten Altiire durch neue, da

unter denfelben fo manches Werk fich befindet, dellen

pietätvolle Erhaltung mit allem Ernfte angeftrebt

werden muß, fo findet fich doch unter den älteren

Altaren mancher, dem abfolut kein Kunllwerth oder

eine Bedeutung in Betreff feiner Stylrichtung beigelegt

werden kann, deffen Material nichts weniger als vor-

nehm ift, fo dafs ein F^rfatz durch etwas befleres wohl

gewünfcht werden kann.

So wie die F'rage der beiden Mufik- Chore und

Aufftellung der Orgeln bereits zum gedeihlichen

Abfchluß gebracht ift, fo fteht eben diefes jetzt auch

in Betreff des letzten kleinen Seiten-Chorleins zu

erwarten.

in Ueberlegung wäre etwa zu ziehen, ob es fich

nicht ileiin doch empfehlen würde, in der Huhe lies
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Triumphbogens vor dem Presbyterium, etwa ober dem
Abfchlußgitter, ein großes Crucifix frei liängcnd an7.11-

bringen ?

Schließlich dürfte es doch noch nothwendig

werden, die beiden Capellen an der Fagade, nament-

lich die rechtsfeitigc durchgreifend zu refl:auriren, wo
vielleicht ein im liefitze der Kirche befindlicher fehr

beachtenswerther Flügel- Altar auch feine Verwendung
finden könnte.

226. Correfpondcnt Grans hat an die Ccntral-

Commiffion über den Karner zu Köflacli berichtet,

und bemerkt, dafs jetzt gegründete Hoffnung vor-

handen fei, dafs derfelbe nicht nur nicht dcmolirt,

fondern in entfprechender Weife confervirt werden
wird. Gratis bezeichnet denfelbcn als romanifches Bau-

werk von einfacher Rundanlage ohne Apfis und ohne
jedes flyliftifche Detail. Er ragt 6 M. über das Boden-
niveau empor und mißt 675 M. im Durclimcffer. Sein

Untcrgefchoß verfcnkt fich r25 M. in den Boden und
ifl mit einem fpitzbogigen Kreuzgewölbe in einer Höhe
von 2'65 M. gefchloffen. Zum Obergefchoß führt eine

Freitreppe, das bei 3'55 M. Höhe ebenfo überwölbt ifl.

In einer Flachnifche lieht der gemauerte Adler mit

einem Holzauffatze aus dem 17. Jahrhundert. Drei

Statuetten find beachtcnswerth. Fenfter und Thüren
flammen in ihrer jetzigen Form aus neuerer Zeit.

Das Dach bildet eine gefchwcifte Kuppel, trägt

eine Laterne, darin zwei Glocken (1738, 1739). Zum
Dachfhihl fuhrt ein rundes Loch im Gewölbe. Baulich

ift die Capclle im guten Stande, doch laffen die Frei-

treppe, Einrichtung und Ausflattung ebenfo wie die

Bcfchindelung der Kuppeln und Laterne manches zu

wiinfchen übrig.

227. Der Gemeinde Steinam Rliein wurden für eine

Anzahl alter Glasmaleien 230,000 Francs und für einen

kleinen Silber-Becher 35.000 Francs vergeblich ange-

boten. Die Stadt konnte fich nicht entfchließen, auf

den Verkauf ihrer Kunflwerke einzugehen. Möchte
doch diefes Verhalten ein Vorbild für unfere, Kunfl-

denkmale noch befitzenden Gemeinden fein! Dafs wir

auf diefen intereffanten Fall, ungeachtet er fich im
Auslande zutrug, in den Mittheilungen zu fprechen

kommen, dafür liegt der Grund darin, weil diefer

Becher und ein zweiter nahezu gleicher für Tyrol
einige Wichtigkeit haben, zumal einer dem Joh. Rud.
Schmid von Schwarzcnhorn (1664) angehörte, der
andere (1689) einem hreiherrn von Roft.

228. (Die gothifclie St. Walbnrga-Kirchc zu Göflan
in Vinßgati, Tyrol.)

Vinßgaii , eines der größeren Thaler T\'rols,

bietet dem Kunflforfcher ein reiches Feld der Aus-
beute. Nebfl den Burgen find es fehr viele Kirchen und
Kirchlcin, welche bald in der Thalfohlc, bald auf fon-

nigen Hügeln eine gefchloflene Kette durch das ganze

15 Wegftunden lange Gebiet von Meran bis zur Gränze
der Schweiz bilden. Auffallend find dievielen fonft feiten

vorkommenden Patrone, welche diefe Kirchen haben
und dadurch an die älteflen Heiligen erinnern. Dahin
gehören z. B. St. Dionyfius, Kemigius, Florinus, Lucius,

Oswald, Valentin, Veit, St. Zcno, Medardus u. a. m. Wie
diefe Namen auf die erflen chrifllichen Zeiten hinweifen,

fo entfpricht denfelbcn bei \ielen auch die Bauart

noch heute. Nicht feiten begegnen wir einer fchlichten

Bafilica mit quadratifchem Chor-Abfchluße oder einer

halbrunden Abfide und flacher Oberdecke.

Für heute möchten wir aber einem wahren
Schmuckkaflchen der Kunft aus der fpateren Gothik

unfere Aufmerkfamkeit fchenken um Aller Augen
darauf hinzulenken und fo durch mehrfaches Zufammen-
wirken diefe Perle alter Kunfl noch recht lang zu er-

halten, denn, wie die Verhältniffe jetzt flehen,' fchwebt

fie in Gefahr bald zur Ruine zu werden.

St. Walburga lieht zu Göflan am rechten l-'.tfch-

ufer gegenüber von Schlanders auf einem hübfchen
CS o

Punkte des kleinen Dorfes, einige wenige Meter höher
als die SeelforgeKirche zum heil. Martin. Da der Boden
etwas abfchüßig ifl, fo unterließ man es nicht, Unter-

bauten aufzuführen, um der heil. Walburga ein hübfch

auf ebener Stelle thronendes Heiligthum herzuflellen.

Rechts und links vom Chore führt eine offene Stiege

mit langen Stufen zu demfelben hinauf Dazwifchen
fleigt der öflliche Abfchluß des Gebäudes in einer

bedeutenden Hohe empor und macht fich durch feine

fchlanken Verhältniffe ungemein nobel, obgleich die

Streben gänzlich fehlen.

Auf der Stiege aus weißem Marmor zur Rechten
gelangt man unmittelbar zum Portale, welches auf der

Nordfeite des Schiffes angebracht ill. Deffen Profil

befleht aus einem kräftigen Birnflab, den Hohlkehlen
und Rundftäbe begleiten. Die vorfindliche Jahreszahl

1516 gibt die Erbauungszeit näher an. Auch einige

Steinmetz-Zeichen find fein ausgemeißelt zu fehen, wo-
runter man drei verfchiedene Figuren beobachten kann

als: äJ. ^-^ iefelben wiederholen fich

auchandernicht fernen Kirche von 7"^. Nicht unerwähnt
können wir laffen, dafs alle Steinmetz-Arbeiten wie an
den meiflen alten Kirchen Vinflgaus fein aus weißem
Marmor, dem bekannten Vinftgauer oder Laafer Mar-
mor auch hier ausgeführt find, von den Eckfleinen des

Baues bis zu den oberften Gefimfen des Thürmchens.
Schauen wir uns noch weiter das Aeußere an.

Unten lauft ringsherum ein kräftiger Sockel in einer

Fafe abfchließend, eine Verjüngung des Chores ifl

nicht durchgeführt; der Bau bildet im Grundriße ein

Rechteck, das gegen üflen dreifeitig und zwar mit

einer etwas breiteren Mittelwand abfchließt, wie es

die Gothik im 16. Jahrhundert öfter liebte. Die
Fenfler, zwei an den fchiefftehenden Chorfeiten und
eines gegen Süden im Schiffe find durch je einen

Pfoflen getheilt und mit einem Maßwerk geziert,

welches Fifchblafe und Herzform nachahmt. Das Fehlen
des P'enllers an der Ollwand, entgegen der Regel der

früheren Jahrhunderte, läßt unfere obige Vermuthung
rechtfertigen, dafs die Zahl 1516 auf dem Portale für

die ]5auzeit der ganzen Kirche anzufehen ifl. Auf der

Nordoflfeite des Chores erhebt fich auf drei Trag-
fleinen ein ungemein zierliches Erkerthürmchcn, zu

feiner graziöfen Wirkung trägt die Eintheilung durch
Gefimfe in fehr fchlank gehaltene Stockwerke gewiß
viel bei. Die Spitzbögen feiner Schallfenfler werden
durch ziemlich flark eingezoge Nafen belebt. Zum
Ableiten des Regenwaffers, das von dem hohen
und fein zugefpitzten Dachhelme mit Gewalt herab-

fchießen muß, hat man am I'^iße der fpitzcn Giebel
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zierliche W'alTciTpeier in Form niedlicher Hündlein

angebracht; fie nehmen eine poffierliche ruhig liegende

Stellung ein. Nur am Thurmc von St. Cosma.s und

Damian unterhalb Greifenftoin begegneten wir einer

ebenfo fchönen Durchfuhrung von Wafferfpeiern an

kleineren Kirchen Tyrols, fonft nirgends. Auch da.s

Dach unferer St. Walburgakirche fteigt dem Ganzen

entfprechend fteil empor und bildet einen guten Ab-

fchluß des Baues in der Höhe. Als befonders werth-

voll für den Hefucher diefes Kirchlcins (teilt fich aber

das Innere dar. Was das Architektonifche anbetrifft,

fo finden wir im Schiffe ein reiches und gleichmäßig

vertheiltes Netz von Rippen am Gewölbe, deffen Rippen-

bündel auf Confolen ruhen, welche durch Wappen-
fchilde verziert find, ebenfalls wiederum ein

Kennzeichen des i6. Jahrhunderts. Ebenfo
zierlich find die Schlußfi:eine gehalten. Das
Profil der Rippen, aus einer fchwächeren

breiten Hohlkehle beftehend, zeigt die Vor-

derfeite mit einer Kante anftatt wie gewöhnlich mit

einer Platte vcriehen. Zum Abfchluße des Schiffes

vom Altarraumc tritt ein kraftiger, abgefaßter Spitz-

bogen auf Das Gewölbe des Chores ift ähnlich jenem
des Schiffes angelegt, aber nicht fo rein durchgeführt

und die Rippenbündel ruhen auf profilirten Confolen

in Rundform, welche in eine Spitze ausläuft; an einer

Stelle aber ift ein fchöner männlicher Kopf gewählt

worden, welcher fonder Zweifel wie anderswo auch hier

auf den Stifter oder den Baumeifter zu weifen fein

dürfte. Sein Meifterzeichen hat letzterer am Triumph-

bogen angebracht in diefer Form: ^ ' j . Zur Erläu-

terung vorflehender Befchreibung fchließen wir eine

Darflellung des Grundrißes, eines Querfchnittes in

Fig. 14 und der Außenfeite der Kirche in Fig. 15 bei.

Von weiterem Intereffe ift die Bemalung einzelner

Theile. Die unterltcn Partien der Rippenbündel hat

man durch bemalte Vierecke gleich eingefetzten Werk-
flücken niarkirt, was eigenthümlich und nicht ungefäl-

lig ausfieht. Zwifchen den Rippen wachfen in allen

Winkeln Zweige mit Blumen in zarter Anordnung auf

weißem Grunde her\or. Die Schlußileine find theils mit

Heiligenbildern, als: Chriftus (fegnend), deffen Haupt
und Maria mit dem Kinde fowie mit anderen Heiligen

bemalt, theils mit verfchiedenen Wappen geziert,

worimter aber das Landeswappen, das öflerreichifchc

und ein anderes (zwei Scheiben, eine dunkle und eine

helle ineinander), fowie das Deutfehordens -Kreuz

wiederkehren. Mehrere Bilder der Heiligen find fein

und zart ausgeführt. Eine merkwürdige Erfcheinung

ifl, dafs nämlich das Altar-Bild in Form einer gothi-

fchen Umrahmung mit Auffatz aus kriiftigcn Fialen

und Rankenwerk auf die Odwand gemalt ift. Dar-

geftelit ficht man drei flehende l'"iguren, niunlich

St. Walburga und Anna mit dem Jefuskinde auf dem
Arme und Maria als zartes Mädchen neben ihr ftehend.

Nebenbei iiat der Künftler fein Monogramm nicht ver-

geffen, Winkelmaß und Lineal: /Ty . L'ntcn um das

]5ikl zieht fich eine Perlenfchnur oder ein Rofenkranz
herum, worauf tlrei Wappenfchilde erfcheinen als: in der

Mitte der Tjroler-Adler, rechts das oben als unbekannt
angedeutete und jenes des deutfchen Ordens, welch'

letzterem die Pfarre Schlandcrs, der Göflan eiin-erleilit

XIV. N. !.

ift, bis auf diefes Jahrhundert gehörte. Selbft die

Weihezeichen find in ein paar Stücken noch in Form
und Farben unverletzt erhalten. Sie beflehen aus einem
gleichfchenkeligen Klecblattkreuze mit Strahlenbündel

zwifchen den Balken, beide in rothbrauner I-'arbe auf

weißem Grunde, umgeben von einem etwas breiteren

gelben Reifen, worauf eine Reihe kleiner rother Kreuze

erfcheint. Außen herum ifl das Ganze mit rothbraunen

Perlen zackenartig befetzt.

l'"ig. 14. (Göflan.)

Die größte Aufiiierkfamkeit verdient aber ilie

Bemalung des Triumph- oder Chor-Bogens mit lünbe-

ziehung der erlleren Gewölbekappen im Schiffe. Da
fehen wir eine ganz überrafchenile Darftellung des

jüngflen Gerichtes mit Hülfe einer einfachen Conipo-

fition. Am Scheitel des Bogens erfcheint das Brufl-

hild Chrilli mit erhobener Rechten, auf einem

Wapi)enfchild angebracht wie rechts und links von

ihm die l-'igurcn von Petrus und Paulus nebfl den

übrigen Apoll ein, welche auf die niichflcn Schluß-

fleine \-crtheilt finil. In der erllen Gewölbekappe

37
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nächft dem Apoftelfürften kniet eine Frauengeftalt

demüthigen Blickes mit zum Beten gefalteten Händen.
Ihr gegenüber in derfelben Stellung eine männiiclie

Figur, aber nackt und mit Blut ganz befpritzt; zu

ihren Füßen fitzt ein goldener Drache. Dr. Domanig
meint, unter letzterem Bild fei die Ucbcrwindung des

unter der mannlichen Figur nimmt in gleicher Höhe
der Höllenrachen ein, dargeftellt durch den Kopf
eines fchrecklichen Ungeheuers, das in feinem weit

geöffneten mit Zidmen reich befetzten Munde bereits

ganze Leiber der Verurtheilten nahezu Verfehlungen

hat; andere werden nachgeftürzt. In der Umgegend

1' lg. 15. (Gollan.)

Stolzes und der Hoffart des Lebens dargeflellt, und
erftere wäre mit ihrer Schamhaftigkeit als Siegerin

über die Augenluft anzufehen. In Italien kehren
ähnliche Darftellungen nicht feiten wieder. L^nter der
Frauengeftalt führen lüigcl die Seligen über fchöne
Bauwerke immer höher in den Himmel hinauf, die-

jenigen nämlich, welche durch die tiefer unten flehende

von Petrus mit dem SchlüfSel bewachte Himmelspforte
cingelaffen worden fniii. Die andere Seite des Bogens,

wiederholt fich noch mehrmals die Darftellung des
letzten Gerichtes, ifl aber in einer ganz anderen Weife
wie gewöhnlich durchgeführt, als: zu St. Stephan
bei der Burg Obermontani, in Tiß bei Latfch, in der
Spitalkirche des letzteren Ortes felbft und am Glocken-
thurme von Glurns. Die Himmel.spforte aber, ein Engel
davor als Wache, hat auch Thomas Egmolt in der
St Vigilius-Kirche in Altenburg bei Kaltem gewählt,
wie in den allerletzten kleinen Reften diefer Malerei
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zu fclicii il\, vollendet 144U. Die Arcliitckuir in Gollan

erinnert noch an den Bcfjinn des 15. Jahrhunderts, wie

wir (ie in der Uin^'cbunL( von Bozen aus diefer Zeit

treffen /.. B. in Terlan in Bozen, felbft in St. Johann und

St. Martin; es ift daher fonderbar, dafs fie in Vinftgau,

allerdings nur in Göfian, noch fo fpat vorkommt.

K. Atz.

229. Confervator v. Ricivii hat über ICrfuchen

der Central-Commiffion die ehemalige Chorherren-Stift-

kirche zu St. Andrä an der Traifen eingehend unter-

fucht, wobei er auf einige bisher unbekannte Refte eines

Baues aus weit älterer Zeit gekommen ift. Der hinter

dem Presbyterium flehende Thurm zeigt auf der Süd-

feite in halber Hohe noch ein romanifches Doppel-

fenller mit Mittelfaule und im erllcn Stockwerke ein

Rippenkreuz-Gewölbe mit RofettenSchlußllein. Das
jetzige Presbyterium ifl vom Thurme durch fchmale

Gänge im unteren und oberen Gefchoffe getrennt und

erkennt man noch den Anfchluß des alten gothifchen

Gewölbes, dafelbft finden fich Spuren eines Fresco.

An der Südfeite des Thurmes erkennt man einen ein-

flöckigen Anbau, in deffen oberem Trafte fich eine

kleine Capelle mit fpitzbogigem Tonnengewölbe be-

findet, unter der Tünche erkennt man eine Infchrift:

Otto 1374.

230. Im ehemaligen Jefuitencollegiums-Gebaude zu

Grätz, wofelbft zum größten Theile gegenwärtig das

Priellerfeminar untergebracht ilt, befindet fich ein

großer circa 30 M. langer und 10 M. breiter Saal der

als Refeclorium verwendet, aber auch regelmäßig

zu feierlichen Verfammlungen der Univerfität u. f w.

benützt wird. Wände und Decke diefes Saales find mit

Stucco reich verziert und mag diefe fchöne Innen-

Decoration nach der Meinung des Confervators Graus
aus dem 17. Jahrhundert flammen. In neuefler Zeit hat

fich gezeigt, dafs die Dippclbäume über dem Saale an

ihren Auflageftellen tragunfähig geworden find. Be-

fagter Confervator ift daher mit der Central-Commiffion

in Verbindung getreten, damit bei der nun noth-

wendigen Ausbefferung der Balken Vorforge getroffen

wird, dafs die befagte Innendecoration nicht zu fehr

Schaden leide und auch wieder entfprechend reflaurirt

werde.

231. Correfpondent P. Sinieoner in Bozen hat an

die Central-Commiffion berichtet, dafs er im Laufe
Oclobers die Refle der in Ruinen liegenden 13urg

Ncuhaits, im Volksmunde Maultafch genannt, bei Ter-

lan unterfucht hat. Namentlich war er bemüht Anhalts-

punkte über die angebliche Exiftenz eines untcrirdi-

fchen Ganges von der Burg zu einem anderen Schlöffe,

das hart unten an dcrFahrfiraße liegt, zu finden Diefer

Gang wird in der Erzählung gern mit der Landes-
fürflin Margaretha Maultafch in Verbindung gebracht.

Nach einigem Suchen wurde fchon vor längerer Zeit

vom Correfpondentcn thatfächlich der Eingang zu

einem geheimnißvollen Gange gefimden und ergab bei

oberflächlicher Unterfuchung den Eund von Baufteincn

und von Knochen eines Pferdefchiidcls. Gegen hjule

üdlobers wurde die Unterfuchung des Ganges von
demfelhen wieder aufgenommen. l''s ergab fich, dafs

tlcr Gang in Felfcn gehauen ilt und thatfächlich in Heiler

Senkung feine Richtung gegen die Straße nimmt.
Am Boden liegen Baufleine und Ziegelflücke, dann
findet fich ftellenweife im Gange auch Mauerwerk.
Der Eingang öffnet fich an einer fehr verfleckten und
abgelegenen Stelle, zu der man nur durch einen vor-
liegenden felfigen Gang gelangt. Weitere Befuche des
Ganges werden es möglich machen, über denfelben
beflimmterc Angaben zu bringen.

232. Wir haben in Notiz 152 die Infchrift eines
Grabfleines gebracht, der fich in der Kirche zu Alten-
berg in Ober-Ocflerreich befindet. Durch gefällige

Vermittlung des Herrn Joh. Merz erhielt die Central-

'b(fliOtlieou)bniiaLdluuL) ]
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Fig. 16. (Altenberg.)

Commiffion eine Aufiiahme diefes rothmarmorencn

GrablU'ins, die in Eig. 16 wiedergegeben ilh

233. In Ergänzung der Notiz, S. 214 ill über neu-

erlich eingelangte Mittheilungen noch zu erwähnen, dafs

bei der Grundgrahung für einen Keller im Tyrolerhofe

bei Giefs/tiil>e/-Moil/ing noch weiter einige Eberzahnc,

Vogelknochen und Topffcherben gefunden wurtien.

Die größeren Eundflücke, wie auch der roh behauene

Stein u. f. w. wurden an das Denkmal-Mufeum in

Mödling abgegeben.

37*
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234- i^cr Cciitral-Commiffioii ift die iibcraus be-

friedigende Nacliricht zugekommen, dafs für die

Erhaltung der Burgruine Kuuctic dasSchickfal fich nun
zum belferen wenden wird. Die hiftorifchc Bedeutung
diefer weithin ins Land um Pardubic leuchtenden Burg
Kl keine geringe, fie reicht bis in den Anbruch des

15. Jahrhunderts zurück, wo diefelbe Eigenthum des

berühmten Adelsgefchlechtes von Miletinck geworden
ift. Von da an bis zur Zeit ihres Befitzübcrganges aus

der mächtigen F"amilie von Pernflein an die k. böhm.
Kammer, dann als Sitz Königs Georg, als Afyl des

Prager Erzbifchofs Johann Rokycana war fie flets ein

Bauwerk \on größter Wichtigkeit, wofelbft die Könige
Sigmund und Wladislaw II. zeitweilig refidirten.

Kunetic Exiflcnz, wenn auch Ruine, war in den
letzten Jahren fehr bedroht, da der Berg an vielen

Seiten als Steinbruch vortrcfflichften Matcriales an-

gebaut wurde, lieber die Bemühungen der Central-

Commiffion hat die böhm. Statthaltcrei in Prag auf

ihr Expropriationsrecht bezüglich desKuneticer Berges
verzichtet und die ärarifchen Steinbrüche mitl"'nde 1887

aufgelaffen. Auch der bohmifche Landes-Ausfchuß hat

den Auftrag ertheilt, den Abbau an den dortigen Stein-

brüchen möglichll; einzufchränken oder ganz ein-

zuteilen.

Nunmehr ill: es auch dem Pardubicer Mufeum-
Verein gelungen, über eine an den Schloßbefitzerl'reih.

V. DraJcJie-Wartinberg durch eine Deputation gerich-

tete Bitte feitens deffelben die Zuficherung zu erhalten,

dafs der Betrieb der Steinbrüche auf allen die Burg
bedrohenden Stellen fogleich fiflirt und \'orläufig nach
entfernten und minder fchädlich einwirkenden Punkten
verlegt werde, ferner dafs die fo nöthige Bedachung
einzelner Thurmtheile, fo wie die fich als dringend
darftellenden Reparaturen der alten Gemäuer noch
heuer hcrgeflellt und auch künftig in diefer Hinficht

jedes Jahr das erforderliclie ausgeführt werde, damit

die Kuneticer-Burg auch den fpäteren Gcfchlechtern

erhalten bleibe.

235. Die Ausgrabungen der anfehnlichenRefte eines

römifchen Gebäudes bei Bonda, welche im Frühjahre

begonnen haben, wurden unausgefetzt bis heutigen

Tages fortgefetzt. Ich berichtete darüber fchon zweimal

in den Mittheilungen der Central -Commiffion XIII,

S. 36 f. und XIV, 200 ff. Seit meinem letzten Bericlite

find zahlreiche neue Räume bloßgelegt worden, welche

mit fchön gearbeiteten Mofaikböden gefchmückt find.

Seit meinen letzten Berichten Ende Juli find nicht

weniger als lOOO Quadratmeter bloßgelegt worden,

welche im Ganzen 1700 Quadratmeter ausmachen,
wobei 2200 Cubikn^feter l^^rdreich entfernt worden find.

Die Ausgrabungen im Terrain Artelt, wovon ich

der hohen Central-Commiffion eine Skizze übcrfandte,

fiehe Mittheilungen XIV, 204 Fig. 10 f , haben feit Ende
Auguft faft gänzlich aufgehört, und werden die Aus-
grabungen an der öfllich gelegenen Ritter fchen Eis-

fabrik fortgefetzt. Es haben fich hier weiter Räume
gefunden, bis jetzt fieben an der Zahl bloßgelegte,

alle von Süden nach Norden gerichtet, weifen fie

fchön gearbeitete Mofaikböden und an den Wänden
Verkleidungen mit farbigen Fragmenten auf Die
ziemlich gut erhaltenen Mofaikböden laffen durch ihre

Pracht erkennen, dafs diefe Räume dem Ilaupttheile

des Gebäudes gehörten. Der größere mittlere Raum
weifet gewöhnliche Ornamente auf, gebildet aus kleinen

\icreckigen fchwarzen Steinchen auf weißem Grund,

untermifcht mit kleinen viereckigen Platten prächtigen

gelben Marmors. Der Mofaikböden eines kleinen

daneben gelegenen Raumes bildet eine große Rofette

gewundener Ornamente, innerhalb eines Viereckes,

deffen Ecken mit kleinen Amphoren und Weinranken
geziert find.

Ueberblicken wir jetzt das ganze ausgegrabene

Terrain, fo gelangen wir zu Refultaten, dafs es zwar

Refte eines höchfl anfehnlichcn Gebäudes römifcher

Zeit gewefen find, deffen Zweck uns aber noch nicht

deutlich erkenntlich i!t. Von derUmfaffungsmauerdiefes

alten Gebäudes haben fich bis jetzt nur einzelne Theile

gefunden, und zwar die Mauer, welche das Gebäude
öRlich begränztc, gefunden in der Ritter' fchen Fabrik,

fowie Theile der Mauer nach dem Meere gelegen am
Arteli'fchenTerrain. Hier war höchfl wahrfcheinlich ein

rundlicher vorfpringender gegen das Meer gerichteter

Theil, welcher das Gebäude begränzte. Die fort-

gefet/.te Ausgrabung wird wahrfcheinlich auch diefen

Theil bloßlegen. Die ganze Ausgrabung unter der

kundigen Leitung des Mufeal-Diredors Profeffor Pttsclii

hat bis jetzt über fechs Monate gedauert und gegen

1700 fl. gekoftet, wovon lOOO fl. der Gemeindcrath und

700 Private beigefleuert haben. Es werden noch circa

3000 fl. erforderlich fein, um nicht nur die ganze

Anlage bloßzulegen, fondern auch um die fchönflien

Mofaikböden zu entnehmen, welche, um fie vor der

Zerrtörung zu fchützen und eine genaue farbige Skizze

aller Mofaikböden anzufertigen, fowie einen genauen

plaflifchcn Plan des Ganzen zu entwerfen, im Mufeum
aufbewahrt werden. Zu diefen noch erforderlichen

Auslagen wird höchft wahrfcheinlich der Gemeindcrath
beilleuern, welcher durchdrungen ill von der hohen
Wichtigkeit diefer Funde, nicht nur für das Studium

der alten Kunft, fondern befonders für die alteGefchichte

diefes einll: \on den Römern bewohnten Landes.
Pcrvanoglu.

236. Confervator Sterz hat der Central-Commiffion

die erfreuliche Mittheilung gemacht, dafs zu Beginn

Oftobers mit den Confervirungs- Arbeiten am fo-

genannten Heideiitempel in Znaiiit begonnen wurde;

es W'ird zunächft der alte Eingang wieder eröffnet, hin-

gegen die in neuerer Zeit ausgebrochene Eingangs-

Oeffnung wieder vermauert; die alten Fenfter feilen

wieder freigemacht und ein neueres Fenfter verlegt

werden. Zum wiederhergeftellten lüngang über dem
fcharf abgebrochenen Felfenunterbau wird ein einfacher

Stiegen-Aufgang hergeftellt werden. Diefe Genfer-

virungs-Arbeiten erfolgten über Anordnung des dor-

tigen Bürgermeifters.

237. Die Reftaurirungs-Arbeiten am Dome zu

Trient gelten jetzt dem Wiederaufbau der Kuppel über

die Vierung, die bereits bis zum Cordongefimfe durch-

geführt ift. lliebeihat lieh merkwürdigerweife ergeben,

dafs der nordweftliche und füdweftliche Pfeiler der

Vierung, über welcher fich die neue Kuppel — an Stelle

der alten — wölben wird, aus der fenkrechten Axe in

eine etwas fchiefe Stellung gedrängt erfcheinen, was
durch genaue Meffungen bis auf Centimeter in aller-



— 275

iicucftcr Zeit coiillatirt wurde. DerCcntral-CommifCion

wurde Gclct,'cnlicit gegeben, fich in diefor Angelegenheit

zu äußern, da eben der Aufbau der neuen Kuppe) nacli

dem Nordio ichcn Trojcdte durch die conitatirteSäulen-

fenkung möglicherweife in Frage geftellt werden konnte.

Baron Schmidt gab namens der Central-Commiffion

fein Gutachten auf Grund forgfältiger Erwägung dahin

ab, dafs ungeachtet diefer Thatfache eine Aenderung

im Kuppel-Bauprojcfte nicht notinvendig erfcheine.

Die Urfachen der Senkung hiefür laffen fich heute

kaum mclir mit voller Sicherheit nachweifen, da bei

Ausführung großer Donibautcn oft die eigenthum-

lichrten Vorgange flattfanden und fich dabei fo manche

auf den Bau einflußnehmende Befonderheiten zutrugen.

Auch die Reihenfolge der Arbeiten in der erften Bau-

fiihrung hatte oft eiufchncidcndc Wirkung; am häu-

figllen aber naiimen nachtheiligen Einfluß in fpätercr

Zeit ausgeführte Neu- und Zubauten an einem beflehcn-

den Gebäuile, wie z. B. beim Trienter Dom durch den

fchwerfalligen Clefifchen Kuppelbau vermuthet werden

konnte. Gewiß aber kann man annehmen, dafs diefe

Senkungen beider Pfeiler gegen Weflen nicht neueren

Datums fmd. Bei Betrachtung des heutigen Baube-

rtandcs der Kirciie ergibt fich aber die beruhigende

Wahrnehmung, dafs diefe Pfeiler in ihrer heutigen

Stelliuig fefliftehend find und der ganze Bau in den

Eliigelmaucrn des Ouerfchiffes und fogar in den Mauern
des Hauptfchiffes am Langliaustracte noch weitere

ausreichende Stütze findet. Es muß ferner conflatirt

werden, dafs die Traggurten der Vierung in technifch

vervollkommneter W^eifc reconflruirt worden fmd, dafs

die Aufmauerung fehr vorfichtig und forgfaltig gefchah

und das ganze Conflruflions-Syftem der Vierung neuer-

dings in vollen Verband und gemeinfame Tragfähig-

keit gebracht w-urde. Ferner hat fich nach erfolgter

Lockerung der Lehrgerüftc an den Pfeilern nicht die

geringfte Bewegung gezeigt und befitzen diefelben bei

ihrem vorzüglichen Materiale einen hinreichenden

Ueberfchuß an Kraft, um die ilinen durch die neue

Kuppel auferlegte Laft tragen zu können.

238. In der Abbildung auf dem Inhaltsblatte diefes

Bandes erfcheint das Siegel der krainifchen Stadt

Wcicltfclbiirg, welches im XII. Band d. n. V . S. ci.Vill

vom verftorbenen Confervator Anguß Dieiin'ts be-

fprochen wurde. Das rumle Siegel hat einen Durch-
melTer von 35 Mm. und führt die in kleinen Lapidaren
ausgeführte Legende „S. pvrg. wexxehverg" in dem
von Perllinien eingefaßten Schriftenrande. In einem ge-

fchweiften dreieckigen Schilde zeigen fich zwei Thürme
mit Spitzdach und je einem Doppclfenfter, dazwifchen

eine crenellirte Mauer mit rundbogigem Thorc Um
den Schild ein Ranken-Ürnament.

239. Seit einer Reihe von Jahren hat fich der Aus-
fchuß des Cillier Mufeal-Vereines die fchöne Aufgabe
gcflcllt, die Burgruine Obcr-Cilli, welche ihm vom
lleiermarkifchen Landesausfchußc zur freien Verwal-
tung iniil (jel)ahrung überlalfcn wurde, zu confer\iren.

Vom bcfagten Landesausfchußc wurden diefem Vereine
200 fl. zur Verfügung gcflellt, um die dringendflen und
abfolut unabweislichcn Confcrvirungs-Maßnahmen fofort

durchzuführen. Allein damit konnte wohl wenig, ja nur

das äußerfl Nothwendige erreiclit werden.

Es unterliegt keinem Zweilei, dafs die Relle der

Burg Ober-Cilli zu den großartigflen der Steyermark
gehören und mit Recht verdienen, dafs ihrer Erhaltung

eine ausgiebige Unterflützung zugewendet werde.

Allein es ift ebenfo bekannt, dafs nicht bald eine Ruine
diefes Landes im baulichen Stande fo herabgekommen
ifl: wie diefe; denn durch mehr als 120 Jahre, da \\e.

noch 1760 zum großen Theile bewohnbar war, ift nicht

allein nichts für die Erhaltung des Objcfles gefchchen,

fondern ihm namentlich durch das Herausbrechen der

Quadern an den Gebäudeecken und durch fyflematifch

betriebenen Vandalimus arger Schaden zugefügt und

deffen Verfall befchleunigt worden.
Der .Mufeal-Verein ift jetzt daran, die Mittel zur

Durchführung der nothwendigen Confervirungs-Arbei-

ten zu fammcln, die recht ausgiebig einlaufen mögen.

240. (Heinrich Wilhelm Graf von Wilczek^ ^739
k. k. Gencral-Fcldmarfchall.)

In tlcr gegen Aufgang an der Pfarrkirche zu

Königsberg in Mahren befindlichen Capellc ift, wie

Confervator Trapp berichtet, ein aus Marmor aus-

gehauencs Epitaphium aufgeftellt, welches von Kriegs-

Armaturen und Trophäen umgeben mit dem Wappen
und obenan der Büftc des Feldmarfchalls Heinrich

Wilhelm Grafen von Wilczek geziert erfcheint. In der

Mitte desfclben ift in einer Marmortafel folgende Grab-

fchrift mit goldenen Lettern eingegraben:

„Ilic jacet pecator, luijus capelle fundator (juondam

illustrissimus ac cxcellentissimus dominus dominus

Henricus Guielmus S. R. J. Comes de Wilczek Liber

Baro de bona terra et Hultschin, dominus dominiorum

Königsberg, Ostrau, Kreutzenftcin, Petrowitz, Reg: et

Sacr: Caes: Reg: Catholice Majestatis aftualis Inti-

mus et consiliae Aulae Cellici Consiliarius, (Generalis

campi Marfchalus, uniusRegiminis pede.strisColloneius:

Commendans fortolitü Glogovii, nee non supremus
Commendans."

Diefer Feldherr ift den 19. März 1739 zu Breslau

geftorben und den 25. März hier in der h'amiliengruft

beigefetzt worden.

241. Ein römifches Denkmal aus dem Mittel[iunkt

der Stadt Wien, welches feit den fiebziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts verfchollen war, ift nach einer

Anzeige des Confervators und Baurathes Profellor

Alois Hau/er von ihm felbft im Oiflober diefes Jahres

auf den Materialplätzen des k. k. llofSteinnutzmeifters

Eduard Hau/er wieder aufgefuntlen worden. Es ift der

im Corpus Inscr. lat. III I Nr. 4583 ausfuhrlich behan-

delte Grabftein aus weißem Marmor von etwa rös M.

Höhe und 084 M. Breite mit der Infchrift: P. Titius

Einitus
,
v(ivus) f(ecit) sib(,i) et (l)ucundae, Civis Fil(iae)

congugi),
|
an (norum) XL. Durch einen querlaufenden

Bruch ift die zweite Zeile jetzt zerftörl. Die über der

Infchrift angebrachten Reliefs ftimmcn mit der von

Gruter nach Clußus gegebenen Befchreibung übcrciii;

oben in einer zweibogigen nifchenformigen Verliefinig

zur Rechten des Befchauers die Halbfigur eines x-ollbär-

tigen Mannes mit lockigem Haar, in der linken eine

Rolle (?), die Rechte an die Bruft legend, der Daumen
und die beiden erften Finger find ausgeftreckt, die

übrigen eingebogen; zur Linken des Befchauers tlie
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Ilalbfigur einer P'rau mit llaiibc, die Rcclitc ebenfalls an
die Briifl leidend, Zeige- und kleiner Finger ausgertreckt,

Daumen und beide Mittelfinger eingebogen; die Linke
legt fi^ auf die Schulter einer in der Mitte angebrachten
Halbfigur, eines Mädchens, das in der Linken einen
Vogel hält und den ausgeftreckten Zeigefinger der Rech-
ten dem Schnabel des letzteren nähert. Ein fchmaler
Fries darunter zeigt zwei Jagdhunde, die gegeneinander
gekehrt einen Hafen zerfleifchen, während eine Hündin
einem anderen Hafen nachfetzt; von letzterem \i\ in

F'olge der Befchädigung des Randes nurmehr eine
Hälfte fichtbar. Auch fehlen jetzt die Halbfaulen mit

VW. ({s')U- fm
"^^'-^M' d
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Fig. 17. (Wien.)

dem einfachen AkanthosCapitäl und der gewundenen
Cannelüre, welche nach der Abbildung bei Fuhnnaiin '

die Infchrift zu beiden Seiten einfaßten.

Fi.ir die Stelle, an welcher das Denkmal aufgegraben
wurde, ift der ältefle Aufbewahrungsort wichtig, da
vorausgefetzt werden kann, dafs es in der nächften
Nähe desfelben zuTage gekommen fei. Im allgemeinen

' lliftorKchc BeTchrcibung und kurzgcfallte Nachricht von der Rclidcnz-
ftadl Wien und ihren Vorftadten etc. Wien 1770, III 497.

lauten die ältcltcn Angaben dahin, das Denkmal befintle

fich auf dem coemeterium Sti Stephani. Die genaueren
^Auslagen gehen fcheinbar auseinander, laffen fich aber

recht wohl vereinigen. Der Wiener Bochenstvanz (Mitte

des 15. Jahrhunderts) bezeichnet den Aufbewahrungs-
ort: „in sacrarii parietibus ecclesiae majoris", Pen-
tiiiger : „super coemeterio aedis sti Stephani ju.xta

portam ad nianum sinistram"', Chisius (1580): „In coe-

meterio Sti Stephani, qua egredimur versus macellum
(Fleifchmarkt) et Danubium, ad dexteram tabula est".

Zunächfl: wäre man verfucht diefe Au.sdrücke auf

das dem erzbifchönichen Palais gegeni.jber liegende

linke Seiten-Portal de.s Domes und das Sacrarium, in

deffen parietibus das Denkmal eingelalTen war, auf die

St. Barbara-Capelle zu beziehen. Allein ein anderer
Gewährsmann, der Wien fehr genau kannte und der Zeit

nach zwifchen Bochenswanz und Clufius fteht, nämlich
V^.Lazhis fagt ausdrücklich, das Denkmal fei „in pariete

aulae episcopalis", am Bifchofhofe felbft eingelaffen.

Diefen fcheinbarenWiderfpruch löfl: Fjilinnann, der um
1770 noch den Stein fah und die Angabe des Lazius
beftätigt. Er fchreibt a. a. O. S. 497: „Diefer Stein ill

innerhalb des Thores, wo man vom Stephans-Freyt-
hof neben dem Bifchofshof in die Kärnerftraße hinaus-

geht, in die Mauer derMeßner's Wohniing ganz niedrig

eingemauert zu fehen", ferner p. 498: Auf dem Platz

des erzbifchöflichen Hofes fland vor Alters der Problt-

hof, welchen Herzog Rudolph IV. bei Errichtung
der Probftey bey St. Stephan dem Herrn Probft und
Chorherren zur Wohnung gegeben. An diefer alten

l'robliey befand fich mehrbefagtesrömifchesMonument
in der Hohe eingemauert, fo hernach, als man den neuen
Bifchofhof erbauet, von dort daher, wo es fichjetzo
befindet, überfetzt worden''.

'

Nach diefer genauen Angabe befand fich unfer

Denkmal von jeher nicht neben einem Portale von
St. Stephan, fondern nächft jener Thür der Umfriedung
des Stephans -Freithofes (parietes sacrarii ecclesiae

maj), die unmittelbar neben der Ecke angebracht war,

welche der Bifchofhof mit feinen beiden Fronten gegen
den .Stephansplatz und gegen die Rothenthurm-Straße
bildet ; die Thür ift in den älteren vorKaifer Jofephll. fal-

lenden Stadtplänen angegeben. An der dort befind-

lichen Ecke des Bifchofhofes war das römifche Denkmal
eingelaffen, fo dafs derjenige, welcher durch jene Pforte

herausging, fei es in der Richtung gegen den alten

Fleifchmarkt und die Donau, wie Clusius fagt, oder in

die Karntnerflraße, wie Fuhrmann angibt, den Stein

zur Rechten hatte; auch Peutinger's Ausdrucksweifc
erklärt fich daraus; das Denkmal war nicht auf dem
Stephans-Freithoffelbft, fondern über demfelben (super

coemeterio) und zwar neben der linksfeitigen Thür (des

Freithofes, nicht des Domes) angebracht.

Erft bei der Freilegung des Domes, ficher nach

1770, ift der Stein verfchwunden, wahrfcheinlich im
Sinne jener nüchternen Zeit als Baumateriale verkauft

worden und kam nach Ausfage eines durch viele Jahre
bei dem k. k. Hof-Steinmetzmeifter Eduard Haufer
angeflelltcn Beamten vor geraumer Zeit mit anderen
Steinen von Baden wieder nach Wien auf den Material-

platz, auf dem er jüngft aufgefunden wurde.
Sehr wahrfcheinlich wurde alfo unfer Denkmal bei

Erbauung des Probft- jetzt Bifchofiiofes im 14 Jahr-

' Im Corpus. Inscr. lat. ift dicfc Angabe Fuhrmannes nicht berückfichtigt-
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hunderts gefunden; er gehörte wohl jener Straße an,

welche nachfl der HofOper von einer anderen Römer-

ftraße (Rennweg — Votiv-Kirche) abzweigte, um über

die Spiegelgaffe und Rothenthurm-Straße an die Donau
zu führen; ihre Linie ift bisher durch die römifchen

Griiber bei der Oper, den P. P. Capucinern, im Gött-

weiher-Hofe und am Stockimeifen-Platz gekennzeichnet.

Nach der guten Arbeit in Relief? und Schrift,

nach der Art Haupthaar und Bart zu tragen, wie fie

die männliche Büfte verräth, endlich nach dem Vor-

kommen von Ligaturen, ' wird man die Epoche M.

Aureis und des Septimius Severus, alfo etwa die Jahre

i6o bis 220 n. Chr. für die Zeit, in der unfer Denkmal
entftanden ift, in Anfpruch nehmen können. Herr

E. Hau/er hat es der Antiken-Sammlung des Aller-

höchften Kaiferhaufes als Gefchenk übergeben.

242. Von hohem Intcreffe ift, aus der Budget-

Vorlage für das Jahr 1889 die Antrage des Minifteriums

für Cultus und Unterricht für archäologifche Zwecke
kennen zu lernen. Wir finden die Dotation der Central-

Commiffion in der gleichen Höhe, wie bisher mit

I1430 fl. und den Paufchalbctrag für Reftaurirung alter

Baudenkmale mit 2500 fl. als ordentliche Ausgabe
angefetzt.

Als außerordentliche Ausgaben crfcheinen eine

Subvention von 2000 fl. an den Wiener Dombauverein,
für die Reftaurirung und theilweifc Reconfl;ru(?liun der

Bafilica in Sekan 5000 fl., für die Reftaurirung der

Dominicaner-Kirche in FriefacJi ein Staatsbeitrag von

3000 fl., zur Reflaurirung desGlockenthurmes in Spalato

die vierte Rate mit 5000 fl., endlich für die Reftaurirung

des Domes in Sebeiiico ein refllicher Beitrag von
2000 fl. und als Staatsbeitrag zum Ausbaue des Domes
in Prag 18.000 fl., wofür bisher vom Staate 320.ooo fl.

beigefteuert wurden.

Wir finden ferner einen 15eitrag von 15.000 fl. zur

Reftaurirung der Thürmc der heil. Georgs-Kirche am
Hradfchin in Prag, für Bauherftellungcn an der P'rancis-

caner-Kirche in Pilfen 5000 fl., zur Reftaurirung des

Portal-Vorbaues der St. Peters-Kirchc zu Wien 11.000 fl.,

eine zweite Rate zur Fortfetzung der Reftaurirung der

Maria Stiegen-Kirche in Wien 5000 fl., zur hiangriff-

nahme des Wiederaufbaues der Thürme der Haupt-
jjfarr-Kirche in Wr.-Neußadi \2.000 fl, zur ^'ortführung

der Reparatur des Marmorpflaftcrs im Dome zu Salz-

burg 3000 n., entUich für die Reftaurirung der St. Bar-

bara-Kirche in Kultcnherg 6000 fl.

Den archäologifchen Unternehmungen follen im
allgemeinen 1500 fl. zugewendet werden. Für die Aus-
grabungen von Alterthümern und den Ankauf von
l'\intl-0bje6len in Aquileja u. f. w. werden beanfpruchl

2300 fl., für das Mufeum in Spalato 1400 fl. untl für

die Grabungen in Salona 2000 fl.

Wir finden fomit für archäologifche Zwecke die

Gefammtfumme \'on über 113.000 fl., was von Seite iler

CentralCommiflion auf das freudigfte begrüßt wird.

243. Die Central-Commiffion wurde auf den nicht

genügend gefchützten Zuftand eines Stuckes blos-

gelcgten Mofaik-Botlcns aufmerkfam gemacht, der zu

Weyeregg am Attcrjee am 22. Sci)tember 1S83 auf-

gefimden wurde. Diefes Bodenftiick ift ein Theil dir

' Im iler vierten Zeile die Hnclinalieli .\ liiiil I) im .Nuliirt) JilLtilMJae.

fein- beachtenswerthen Ueberrefle eines Römerbaues,
bezüglich deren Auffindung und Bloslegung, fo wie
auch des Beftrebens, diefelben durch entfprechende
Erwerbung in fichere Verwahrung zu bringen , der
Central-Commiffion und iiirem Correfpondenten Be-
zirks-Hauptmann Melnitski d'iG verdiente Anerkennung
nicht verfagt werden kann. Leider blieb es nur bei dem
Verfuche, diefen Mofaik-Boden in ficheres Eigenthum
zu bringen, da man mit deffen Befitzer nicht handeleins

werden konnte. Das Stück diefes Mofaik-Bodens, das

blosgelegt fich beim Befitzer des Grundes in Weyeregg
befindet, ift: jedenfalls ein Fragment einer größern
Bodenbekeidung, zeigt eine breite aus drei bandartigen
Anfatzcn gebildete und mit kräftigem Randbefatze
verfehene Bordüre von weißer und fchwarzer Farbe,

vermengt in kleinen Partien mit Steinchen in gelber

und rother Farbe. In der Mitte eines reich ornamentir-

ten Eck-Quadrates, das nur mit geometrifchen Figuren
geziert ift, die Darfteilung eines hahnähnlichen Vogels
auf einem Afte fitzend.

Befagter Moläik-Bodentlieil hat in neuerer Zeit

ftark gelitten; obgleich er fich in einem Bretterverfchlag

mit abfperrbarer Thür befindet, hat er fich dennoch
ziemlich geändert, da fich der Rand ftark und llellen-

weife weit hineinreichend abbröckelt und da in der

Mitte fich ftark blafenartigauffteigende Anfchwellungeii

zeigen.

Alle Umftände deuten darauf, dafs die Ucberrefte

eines fehr vornehmen l>aues noch unter der Erde ver-

borgen liegen. Auch ah anderer Stelle des Ortes wurde
ein eben fo fchöner Mofaikboden, einem Berichte des

Confervators Straberger zufolge, vom Schulleiter

Hartl bloßgelegt, doch wurde er vorläufig wieder zuge-

worfen.

244 Der Salsburger Kunjiverein veranftaltete in

der Zeit zwifchen dem i. Juli und 15. September im dorti-

gen Künftlerhaufe eine hochintereffante -Vusftellung \on
Kunft- und kunfthiftorifchenGegenftänden vergangener
Jahrhunderte, die fich noch in diefem Kronlande finden.

Der Kunft verein ging diesmal von feiner Gepflogenheit,

alljährlich eine Ausltellung moderner Bilder zu \'er-

anftaltcn ab und war beftrebt gerade für heuer, als

dem Jahre des Regierungs-Jubiläums Sr. Majeftät

eine andere Ausftcllung, gewiffermaßen alspatriotifches

Unternehmen, zu veranftalten. Bei der in Bezug auf

Kunftthatigkeit und Kunftlörderung durch die geill-

lichen Fürften, den Clerus und reiche Bürgerfchalt

berühmten Vergangenheit des Landes gab man fich

der berechtigten Hoftnung hin, dafs viel intereffantes

und weniger bekanntes wieder zum \'orfchein kommen
wird, dafs das bekannte einer neuerlichen eingehenden
Jk-trachtung zugemittelt werde und dafs man zu einer

gewiffen Ueberficht über die im Lande noch vorhan-

denen Kunftichätze gelange.

Alle die Erwartungen wurden erlüilt, viel fchones,

ja herrliclies wurde der Befichtigung zuganglich

gemacht, fo mancher bisher faft gar nicht bekannter

Gegenftand kam ans Tageslicht und wenn auch nicht

geratle vom Regiftriren der Kunftgegenftande des

Landes des üblen Ikigefchmackes diefes Wortes wegen
die Rede fein foll, fo ift die derzeitige Exiftenz der

Objedle conltatirl luni im Kataloge gewifl'crmaßen

doch regiftrirt.
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Wir freuen uns lebhaft ob des Zuftandekommens
diefer reichhaltigen Ausftellung und hatten der Be-
trachtung der vielen hochbeach.tenswerthen Objeftc
einen ausgiebigen Zeitraum gewidmet, fo wie wir uns

fehr gern an diefe gut inftallirte Kxpofition erinnern.

Deffen ungeachtet gehören wir doch nicht zu den
Lobrednern derarchäologifchen Ausflellungen, denn fie

bilden wohl den erftcn Schritt, fo manches wcrthvolie

Übjefl, das vielleicht Jahrhundettc in demfelbenBefitze

ftand, beweglich zu machen, die Verkauflult zu erregen,

dem gierigen Händler den Gcgenlland zu zeigen, und,

fobald ein Objeft verkäuflich wird, tritt die Gefahr des
Außerlandgehens desfelben drohend heran. An diefem
Export liege weniger, wenn er fich mit dem Import

patriotifchen Werke in hervorragender ja glänzender

Weife betheiligt.

Wir nennen vor allen den zwar der Anzahl nach
nicht reichhaltigen, aber an Koftbarkeiten reichen

Dovifcliatz. Es waren beifpielsweife ausgeflellt fechs

Stück Gobelins von ganz vorzüglicher Compofition

und ebenfolcher Ausführung und noch in lebhafter

Farbenpracht erhalten. Hoch intcreffant ift ein ge-

wirkter Wandteppich, ein ganz befonderes Stück,

eine deutfche Arbeit, die wir in das i6. Jahrhunderts

fetzen wollen, vorflellend Chriftus am Kreuze. Wir
fahen die herrliche Columba mit dem fchönen Email-

fchmucke, das prachtvolle filberne kleine Standkreuz
mit dem fchönen Filigran-Schmuck, das bronzene Guß-

Fig. i8. (Salzburg.)

von werthvollen Antiquitäten das Gleichgewicht halten

würde. Allein die öfterreichifchen Provinzen find wohl
ein prächtiges Terrain, alte Kunflgegenflände —
namentlich in gcifllichem Befitzc — aufzufinden und fie

aus demfelben für das .\usland aufzunehmen, doch was
hereinkommt ifl: ganz wenig und feiten wcrthvoll. Für
gute kirchliche alte Stücke kommt moderne Dutzend-
Schundwaarc über die Gränze herein, um zum Schrecken
von Kunftgcbildeten die Altäre imd Wände unfcrer

Kirchen zu zieren.

Doch kehren wir zu unfercr Ausflellung zurück.

Wie zu erwarten ftand, hat fich die hochwürdige
GeifHichls'eit in und um die Stadt Salzburg an diefem

kelicf romanifcher l'rt)vcnienz, Chriftus am Kreuze vor-

ftellend, und das koftbarc Antipendium von ganz
befondercm kunftarchäologifchen Werthe (14. Jahr-

hundert), das herrliche viertheilige Flügel- Altärchen
mit dem wunderbaren Fmail-Befatze (15. Jahrhundert),

die beiden romanifchen Mitren u. f. w.

Freilich übertrifft das Stift St. Peter mit feinem
Schatze den des Domes, und wir freuen uns, dafs end-

lich wieder einmal Gelegenheit gegeben war, einen

größeren Theil diefer herrlichen Sammlung neuerlich zu

fehen. Der große romanifche Speifekelch fammt Patena
(12. Jahrhundert^!, zahlreiche gothifche und Renaiffance-

Reliciuiare, ein folchcs mit l^lfcnbeinbcfatz {13. Jahrluni-
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tlcrt), ein romanifchcs Portale mit Bronzc-Curvatura,

ein filbeiiier gothifcher Haus-Altar, eine grünfeidene

Glockcn-Cafel, zwei Mitren aus dem 12. und 13. Jahr-

hundert und eine mit reichem Steinbefatz aus dem
15. Jahrhundert erregten die Bewunderung der Be-

fchauer.

Das Frauenftift am Nonnberge hat in bereit-

willigfter Weife einen großen Theil feines reichen

pietätvoll confervirten und archäologifch hochwich-

tigen Schatzes der Ausfteliung zugewendet. Diefer

A6t der Würdigung der Kunftforfchung verdient alles

Lob und die wärmfle Anerkennung. Ein Aufzahlen

der in iiberrafchender Anzahl exponirten Gegenftände
ift wegen der Fülle derfelben wohl fchwierig und da
vieles fchon bekannt ift, auch unnothig. Wir konnten
den koftbaren Faltftuhl mit feinem Elfenbeinfchnitzerei-

Einfatze und feinen Bemalungen (13. Jahrhundert), den
fchönen romanifchen Paftoralftab (1242) bewundern,
zahlreiche alte Bilderund gefchnitzteFiguren, Teppiche
Stickereien undKäftchen waren zu fehen. Eines Flügcl-

Altar.s wollen wir übrigens hier in wenigen Worten noch
befondcrs gedenken. Bei geöffnetem Schreine zeigt

fich im Kaften die Gruppe dreier gefchnitzten Figuren

in fitzender Stellung: St. Rupcrtus, St. Martin und
St. IJionyfius, darüber reiches fpitzenartig geflochtenes

Abfchluß-Maßwerk; auf den Flügeln als bemalte Flach-

Reliefs Heiligenfiguren, und zwar je zwei im oberen und
unteren Felde. Wir möchten als die Entftehungszeit

diefes fchönen fpät-gothifchen Schreines den Beginn
des 16. Jahrhunderts annehmen (Fig 18).

Wenn wir noch einzelner Gegenftände, wie f;e

von Kirchen und Privaten ausgeftellt waren, geden-
ken, fo erwähnen wir zunächfl des fchönen gothi-

fchen Kirchenfluhles aus S/. Afu/rä bei Maria-Pfarr im

Lungau, eine ganz vorzügliche Schnitzarbeit mit fchoner

intarfirter Rückwand, entllanden laut Jahreszahl um
1474 (Fig. 19), die in ihrem Aufbaue eigenthümlichc
gothifche Monftranze, fowie einen gothifchen dreithci-

ligen Chorftuhl mit reicher Schnitzerei aus der St. Leon-
hards- Kirche in Tamsweg, den fogenannten Reife-

Altar, ein zierliches gothifches Reliquiarium in Geflalt

eines dreitheiligen Altares aus vergoldetem Silber

(1443) ebenfalls von dort. Jedenfalls laßt fich confta-

tiren, dafs im kirchlichen Befitze noch fo manches \<o(\-

bare Stück fich befindet und dafs für den Archäologen
die falzburgifchen Kirchen noch recht vieles für fein

Studium und zur Befichtigunf;- vorzuweifen vermögen;
felbll in ganz befcheidenen kleinen Landkirchen
findet fich fo manches beachtenswerthe Stück. (Schluß

folgt.)

245. Confervator Graus hat an die Ccntral-Com-
miffion berichtet, dafs im Inneren des in Reftaurirung

begriffenen Karners zu Hartberg bei Abnahme der

Tünche Spuren alter Wandmalereien aufgefiniden

wurden, die auf eine früh-gothifche Entrtehungszeit

deuten. l*'s ift Vorforge getroffen, dafs (liefe Malereien

in pietätvoller Weife bei der ReflaiuMrung nicht nur

gefchont, fondern auch bloßgelegt werden.

246. Confervator Smirich hat an die Central-

Conimiffion iiber die Reftaurirung des Innenraumes
von .SV. Dona/o \n Zarn, welche mit Oftober luendet
wurde, l)crii;liti:t. l'.s wurden Innf l'tiilKr in dri Kuppil

XIV. N. !•.

und fünf auf den Stiegen wieder geöffnet, zwei moderne
Mauern und die Refte des Fußbodens aus der Zeit der
Verwendung des Gebäudes als Militär-Magazin bcfei-
tigt

;
auch legte man zwei bisher vermauerte Marmor-

fäulcn bloß, alle Bogenthüren und Fenfter der alten
Kirche wurden erfichtlich gemacht. Dem Berichte
zufolge foll das Monument durch die erreichte gute
Beleuchtung und, weil zum großen Theile wieder
zurückgeführt auf dieurfprünglichc Geflaltung, wefent-
lich gewonnen haben und wird nun von den Befuchern

l-"i[j. 19. (St. Aiidiä.)

beifällig aufgenommen. Befonders überrafchend follen

die Licht-lCffefte unil perfpeflivifciicn Durchblicke auf

der (jalerie fein, wofclbll die gefammellen Übjefte in

chronologifcher Reihenfolge aufgertellt find.

247. Das Miniflerium im Cultus und Unterricht

hat der Central-Conuiiifrion die Mittheilung gemacht,

dafs dasfelbe in \\ ürdignng der liierfeiligen .Antr.ige lur

die kell. IUI irung der Chi )rgcllMhle in der l-ranciscaner-

38
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Kirche zu Zara eine Staatsfubvention von looo fl.

bewilligt unter der Vorausfetzung, dafs die weiteren

Körten anderweitig gedeckt werden.

248. Confervator Kitzinger hatte an die Central-

Commiffion berichtet, dafs in Lorcli die in das obere
Gefchoß des am dortigen Fundhofe ftchendcn Karners
führende Doppeltreppe reconftruirt wird. An der

Außenfeite dicfes Karners haben fich Spuren eines

alten Gemäldes (Chriflus wird auf den Balcon gezerrt)

erhalten.

249. Confervator Righetti machte die Mittheilung,

dafs es in Abficht ftehe, vom Caftell Gimino in Irtrien

einen Eckthurm zu demoliren. Diefer runde Thurm hat

gar keinen archäologifchen Werth und ifl in die

Kirchcn-Fagade eingebaut. Die Vefte befitzt übrigens
noch zwei weitere gleiclicThürme. Es iftnun die Abficht

den Thurm zu befeitigen, um die Kirchen-Fa^ade voll-

ftändig herzuftellen, womit fich die Central-Commiffion
einverflianden erklärt. Die wenigen decorativen Bei-

gaben, wie ein fteinerner Adler, werden an paffender

Stelle confervirt werden.

Weit wichtiger ift die Nachricht, dafs an den
Innenwänden der alten Schloßcapelle wie in den
Feldern des gothifchen Gewölbes fich fehr alte Wand-
malereien — derzeit mit Tünche überdeckt — finden.

250. Confervator Rieivel hat an die Central-Com-
miffion berichtet, dafs in der dreifchiffigen Pfarrkirche

zu ScJnveiggcrs (Niedcr-Oefterreich) gelegentlich der

Fig. 20. (Schweiggers.)

Aufftelluiig eines neuen Seiten-Altars, Spuren alter

Wandmalerei aufgefimden wurden. Nach theilweifer ICnt-

fernung der Tünchkrufte zeigten fich die Oberkörper
dreier gekrönter weiblichen Figuren, wahrfcheinlich

St.Margaretha mit dem Drachen, St. Katharina mit dem
Kinde und St. Barbara. Rechts zeigt fich noch ein

weiblicher Kopf mit Kopftuch, ohne Heiligen fchein,

daneben finden fich noch Umriffe einer fünften Figur.

Der Charakter der Zeichnungen läßt die Annahme
der Anfertigung zu Ende des 14. Jahrhunderts zu. Die
alte fteinerne Menfa zeigt an der Deckplatte und an
den fenkrechten Tifchkanten früh-gothifches Profil. In

der Kirche ifl noch ein romanifcher Taufftein erhalten,

zwölfeckig mit rundem Schalenrande auf vier Löwen
ruhend, die kleine Köpfe zwifchcn den Vordertatzen

halten (Fig. 20). Als Verfchluß eines Fenfters im Para-

menten-Raume fand der CcHifervator die fchmiedeiferne

Gitterthür des jetzt vermauerten Sacraments-Häus-

chens. Selbe Thür kam in das Mufeum des Stiftes

Zwettl. Auf dem derben Kirchthurme, der zwifchen

Schiff und Presbyterium fleht, hängen zwei Glocken,

die eine ftammt aus 1649, die größere aus 1667, letztere

hat folgende Infchrift: „Durch Feuer bin ich gefloffen,

.Simon Urndorfer zv Krems hat mich gegoffen."'

251. Es kommen uns in neuefler Zeit recht ver-

ftimmende Nachrichten über die Renoviningsfuckt

fo mancher Pfarrer zu. Namentlich find es die modern-
gothifchen Altiire, welche mit Vorliebe gepflegt werden
und deren Aufflellen förmlich zur Manie wird. Es wer-

den diefen Neuerungen zuliebe Altäre der in unferen

Ländern fo fruchtbaren Barockkunft entfernt, um der

importirten werthlofcn Waare Platz zu machen. Die

alten ausgemullerten Altäre, die der modernen Ge-

fchmacksreform nicht mehr zufagen, wenngleich fie für

die damalige Kunftperiode von Wichtigkeit find und
oft localhiftorifchen Werth befitzen, und auch gewiß
weit beffer als der neue Erfatz find, wandern auf den
Kirchenboden oder in eine Rumpelkammer, wo fie

verfallen, wenn nicht einzelne Theile eine anderweitige

Verwendung finden. So erzählt man, dafs die als Dach-
ftützen einer Kegelbahn in einem Gafthaufe verwen-

deten Säulen von dem caffirten Hoch-Altar einer

großen gothifchen Kirche in Ober-Oeflerreich flam-

men, wofelbft fie als Gebälkträger dienten.

252. Die Kirche zu DitacJi bei Steyr foll theilweife

umgebaut werden. Einem Berichte des rührigen Confer-

vators Ritainger zufolge zeigen fich an dem Gebäude
drei Bauperioden, davon die ältefte (gothifche) fich

auf das Presbyterium mit dem zur rechten Seite be-

findlichen quadratifchen Thurme bezieht. Das Presby-

terium zeigt polygonen Abfchluß und hat drei fpitz

bogige Fenfter mit neuem Maßwerke und neuerem
Rippeneinfatz. Außen dafelbft und links einmal abge-

fetzte Strebepfeiler. Etwas jünger ift das Schiff, deffen

Abfchluß, der jüngfle Theil, um 1698 entftanden i(l,

baufällig ifl das Kirchenfchiff. Der Hoch-Altar ift

durch einen fogenannten gothifchen Altar erfetzt, der
alte war ein Werk des bekannten für feine Zeit fehr

beachtenswerthen Tifchlers Mathias Guggengigl in

Steyr.

253. Confervator Dr. Jenny hat zu Ende Oftobers
an die Central-Commiffion berichtet, dafs bei Gelegen-
heit der Aushebung des Trockendockes am Bregenser
Hafen in der Tiefe von 6"8o M. unter dem Terrain,

beziehungsweife5'6oM. unter dem Pegelnullpunkte eine

eifernc Schwertklinge gefunden wurde. Die Fundftelle

ift fehr bedeutfam, fie ift nämlich die Scheidungsflache
zwifchen dem urfprünglichen Seeletten und dem groben
Gefchiebe des in der Nähe ausmündenden Steinebaches.

Das Schwert war bei feiner Auffindung verbogen,
wurde aber fofort in die gerade Geftaltung gebracht,
was auf weiches oder fchlecht gehärtetes Eifen deutet.

Ein kleiner Ring aus gleichem Metall, entweder zum
Griffe oder zur Scheide gehörig, lag bei der Klinge,

fiel aber in das Waffer. Eine Rippe und das Unterkiefer

eines Pferdes fuiden fich an dcrfclbcn Stelle.
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Die Klinge ifl: zwcifchneiditj, 655 Mm. lang, wölbt

fich gleichmäßig zur Mitte, wo fic 5 Mm. Dicke erreicht,

die P'lache glatt, ohne Gratt oder Rinne, auch ohne

Marke. Bis ungefähr 120 Mm. von der zugerundeten

Spitze verjüngen fich die geradlinigen Schneiden von

45 auf 35 Mm. Breite. Der Uebergang in die Zunge
erfolgt, wie deutlich erkennbar, in einer zweimal nach

außen und einmal nach innen gerundeten Linie ohne

Abfatz anfchließend und 112 Mm. meffend. Fundort,

Form und Befchaffeniieit weifen auf die La Tene-Zeit.

254. Confervator Sterz hatte Mitte September mit

Untcrftutzung der Central-Commiffion in Jarmcric bei

Znaim Probegrabungen vorgenommen und diefelben in

ganz zweckentfprechender Weife durchgeführt. Das
Ergebnis ill die Feflltellung einer vorgefchichtlichen

Fundflätte, deren Bcllaiid in die jüngere Steinzeit

zurückreicht, deren Charakter, ob Anfiedlung oder

Begräbnisflätte, fich jedoch nicht vollkommen ficher-

flellen läßt, wenngleich die Verfchiedenartigkeit der

Funde für das erftere fpricht.

Man fand an verfchiedencn Stellen, aber doch nalie

bei einander, ein zerdrücktes Gefäß, einen halben Stein-

hammer, ein kleines, verziertes Mefferchen, den Boden
eines Gefäßes mit Brandknochen, viele Topffcherben
von Gefäßen theils noch nicht auf der Scheibe ent-

Handen.

255. Confervator Straberger hat im September d. J.

einen vorliiufigen Bericht über die begonnene Durch-
forfchung einer prahillorifchen ziemlich ausgedehnten
Grabflätte auf dem Sicdclbergc erltattet. Die Hügel
befinden fich auf bewaldeten Hohen zwifchen dem
Mattigfluße und dem Engelbache in faft gerader Linie

und in gleichmäßigem Abflande und haben auffallende

Aehnliclikeit mit den von dem genannten Confervator
durchforfchten Hügelgräbern bei Uttcndorf.

Zur Zeit der Berichterflattung hatte Confervator
Straberger erft drei von den acht Hügeln durchforfcht.

Sämmtliche Hügel find kreisrund, haben einen Durch-
meffer von circa 18— 20 M. und erheben fich im Mittel

auf c. I— 1-5 M. Man machte bei allen drei Gräbern die

Wahrnehmung, dafs die Grabfohle mit Lehmboden
feflgeftampft war, darauf breitete fich eine ziemlich

mächtige mit Afchenreflen gemifchte Afchenfchichte
aus, in welche die Grabesbeigaben theils im Mittel-

punkte der Afchenfchichte, theils in geringem Abflande
von der Mitte eingebettet waren

Der erfl:e Hügel enthielt zwei l'fcrdetrenfen, Ringe,
Spangen, große und kleine Knöpfe, ein halbe Dolcii-

klinge, alles aus Eifen, der Griff aus Holz zerfiel, Scher-
ben; der zweite wohlerhaltene Armring aus Bronze,
Thon- und Graphitfeherben; der dritte Scherben von
vier kleinen Töpfen, theilweife bemalt.

256. Herr Correfpondent Hrase in Neiifladt a. d.

Mettau in Bdliinen berichtet über den h'und eines vor-

zuglich erhaltenen Bronzefchwertes mit reich verziertem
Griffe, welches der Bauer Nicolaus R)cli<> in Naliofan
bei Neil/ladt a. d. J/. zufdiig bei der Bellellung feines

Feldes ausgeackert hatte. Diefer Fund veranlaßte den
Herrn Corrcfpondenten, im Mai diefes Jahres auf der
I''undflellc Nachfchau zu halten, wobei fich nach der
Anficht desfeiben ergab, dafs dafeibd eincvorgefchiciit

liehe ]?egrabnisflätte beflanden habe, welche durch die
fortfchreitende Bodenbearbeitung zerrtört worden ill.

Nachgrabungen führten auf die Refte von Steingrä-
bern, deren Inhalt zumeifi: aus zerdrückten Gefäßen be-
ftand, welche zum Theile das bekannte Wellen-Orna-
ment zeigen. Außer den Gefäßen wurden noch ein
Thonwirtel und mehrere eiferne Meffer gefunden. Diefc
Funde flehen mit dem Bronzefchwerte begreiflicher
Weife nur in einem rein örtlichen Zufammenhange.
Die bei dem Grabungen erzielten Funde hat Herr
Confervator Hrase dem Landes-Mufeum in Prag zu-
gewendet und es wird gleichzeitig Vorforge getroffen,
dafs auch das Bronzefchwert vor Verfchleppung
bewahrt- wird.

257. Correfpondent Hrase hat der Central-Com-
miffion in ncuefler Zeit intereffante Mittheilungen über
eine große Heidcngrabüätte gemacht, die fich bei
Bechyn befindet. Er bezeichnet diefe Stätte als nur
einen Theil jener großen heidnifchen Nekropole, die
bei der Stadt Jistebnic beginnt und füdöfllich gegen
Mühlhaufen fortfchreitet, von dort ziehen die Gräber
an beiden Seiten der Smutna gegen Sepekov, Oporany,
Bernardic u. f w., wo es ihrer vor 20 Jahren viele

Hunderte gab, und wo fich heute noch die meillcn
befinden, dann gegen Dobronic, Bechyn bis gegen
Moldautein.

Viele diefer Gräber wurden bei Anlage der Bezirks-
flraßc namentlich jener von Bechyn nach Bernardic und
Opoi^an flark befchädigt, indem die Arbeiter die Steine,
aus denen die meiflcn Grhber beliehen, herausnahmen
um fie zum Straßenbaue zu verwenden. Correfpondent
Hrase hat viele diefer Gräber unterfucht. Die Fund-
gegenflände, wie Urnen, Bronze, Spangen, Ohrgehänge,
Handringe, Sicheln, Lanzenfpitzen, Schwert, kamen
theils in das königl. böhmifche Mufeum, theils in das
Schloß zu Bechyn (Fürfl; Paar). Correfpondent Hrase
meint, dafs die Gräber bei Bechyn nicht einer einzigen

Nation, fondern deren mehreren angehören und be-

weifen, dafs diefe Gegend, fo wie jene von Moldautein
bis Budweis in der ältclien Zeit bewohnt war. Die
Gräber find in ihrem Baue verfchieden. Aus Erde allein,

aus Erde und Steinen, aus großen Steinen, manche
niedrig, manche bedeutend hoch. Die Beigaben mit-

luiter fehr roh gearbeitet (Urnen, Bronze), manche zei-

gen eine gewiffe Technik. Auch haben fich bei Ratay
und Kozin am rechten Ufer der Smutna Ueberrefle von
Erdwohnungen erhalten. Es mögen celtifche, marko-
manifchc, flavifchc Völker über diefe Stellen gezogen
fein. DasStutliiun diefer Gräber wiire hochll erwünfcht.

258. Profeffor Frankl in Klagenfurt hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs er in W'oleli im
mittleren Lavauttliale S|nnen einer pridiillorifchen Be-

felligung gefinulen hat. An der oberllen Kuppe tief

Vorderwölch nämlich finden fich im Walde iler Länge
nach geradlinig fortlaufende Steine, ähnlich Reflen ein-

geflürzter Mauern und konnten als drei Seiten eines

Vierecks gedeutet werden, die vierte Seite gegen Nor-
den an einem fchwach abfallenden Lehne gegen Sumpf-
tcrrain i(l nicht mehr erkennbar. Die Hauptfront von
Orten nach Wellen mißt 400 M., ilie vollllinulig gerade
laufenden Slein'agen haben eine Breite von '/« L>is 3 M.
Die drei Mauern umfchließcn ilas oberlle Plateau des
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Berges. Von dcmfclbcn ticiint fich wcfllicli im Winkel
von 80 ° ein Zug gegen Norden 220 M. Auf der Oftfeite
des Steinwalles zweigt ein Arm in einem Winkel von
110—120 " ab bis auf 90 M. Länge Im öftlichen Winkel
ift eine Maffe von Steinen ähnlich einem eingeftiirzten
Thurm angehäuft, doch fanden fich keine Untermauer-
fpuren. Ks ift wahrfcheinlich, dafs diefe Steinlagen die
letzten Refte einer alten Holzburg find. Man dürfte bald
größere, bald geringer große Steine zur Verftärkung
des hölzernen Umfaffungswerkes verwendet, dann mit
Erde beworfen haben. An der vierten Seite, weil
Sumpf, war keine Umwallung nöthig. Im Winkel der
wcftlichen und füdlichen Front ftoßen die Steinlagen
etwas nach Süden in zwei kurzen Auslaufern vor und
von einander 6 M. entfernt.

259. Correfpondent Dr. Jo/epk Mayer m Wr.-Neu-
ftadt hat an die CentralCommiflion berichtet, dafs im
Jahre 1887 gelegentlich eines Villcnbaues in Hirtenherg
eine Bronze-Fibula gefunden wurde, die fich zur Zeit im
Archiv zu Wr.-Neuftadt befindet; auch im heurigen
Jahre follen in der Nähe der vorjährigen Fundftclle viele
prahiftorifche Gcgenftandc gefunden worden fein, doch
blieben fie in den Händen der Arbeiter. In Winzendorf
wurden einige römifche Grabfteine gefunden, doch
hat der Finder fie wieder vergraben, da die Befich-
tiger ihm den Weingarten zu fchr zufammentratcn.
In St. Egydcn werden feit zwei Jahren wiederholt
Funde gemacht gelegentlich von Grundgrabungen für

Hausbauten; fo ein von Quaderfteinen eingefchloffenes
Grab mit einer gekehlten Platte überdeckt und Gebeine
enthaltend. Nahe dabei zwei Töpfe, beide zerfchlagen
unil darin kleine Urnen; bei diefen Gefäßen fand man
ein eiferncs Inftiument, eine Art Meffer. Auch kam
man auf einen Lowenkopf, etwa '/g M. hoch, leider
fehr verftümmclt durch die Ausgrabung. An anderer
Stelle fand man Topffchcrben, dann fchune Ziegel mit
den eingedrückten Fußtritten eines Hundes (.?).

260. Correfpondent YroM'ioxBenedetti'm Pifino hat
an die Central-Commiffion über feine Wahrnehmungen
bei der weiteren P'orfchung nach dem Laufe tier

römifchcn Straße zvvifchen Veli-Brcg in Dubloblak
gegen Gherdofella berichtet. Befonders bemerkbar find
die Spuren, welche überhaupt und im Ganzen fehr
deutlich erfcheinen, eines noch jetzt fchr gut erhaltenen
Steinpfiafters gegen Kattun zu. Die bearbeitetenSteine
find faft nebeneinander gelegt, meift Quadern von
10—20 Cm. In gerader Richtung nach Chcrficla ober-
halb Starigrad waren die Wegfpuren ftellenweife 10 M.
lang erkennbar. Auch beim Orte Draga ergaben fich

diefelben Wegfpuren, ein 25 IVI. langes Steinpflafter. Bei
einem Uebergang über einen Bach foU noch vor
Jahren an beiden Ufern die Brückenmauer zu erkennen
gcwefen fein. Es ift nicht unmöglich, dafs dies diefclbe
Straße ift, die im 7. Jahrhnndert zur Zeit des heiligen
Nicephorus e.xiftirte.

Ein anderes Stück Weges conftatirte Profeffor
Bcitedctti als von der S. Giufcp]ie- Brücke am Fluffe
Foiba bis dicht an die Stadt Pifino beim Friedhofe
führend. Der Weg hat eine gerade Richtung und ift

von eigenthümlicher Erfcheinung. Die Pfiafterfteine,

welche mitunter 30 Cm. groß find, erfcheinen fenkrccht
in den Boden eingefetzt. Uebcr die Stadt hinüber fetzt

fich dicfer Weg gegen Pola fort, u. zw. bei Scftani. Das
-Steinpfiaftcr, ftellenweife unterbrochen, zieht fich 100 M.

lang fort. Die Breite des Pflafters erreicht 3— 4 M.

.Auch beim Canusbcrg bei Sermani und Bertoffi finden

fich Spuren dieferStraße, doch erreicht fie nicht Bertofi,

das auf einer Anhöhe liegt, fondern zweigt rechts gegen
Gimino.

Im Mai d. J. wurden beim Ausbau eines Feldes

am Burgerberg (Orlicek) bei Pifino drei einfache

römifche Gräber gefunden, zwei davon find groß. Man
fand darin grün- und blaufarbigc Perlen, eine Maar-

nadel und Scherben von Cacrimadorien.

261. Dr. Ilg hat in einer der letzten Sitziuigen mit

Recht die Aufmerkfamkeit der Central-Commiffion auf

die ihm wohlbekannte fehr intereffante fogenannte

Stcrnbergfche Capclle an der ErzdechanteiKirchc in

Pilfen gelenkt.

Der gegenwärtige Zuftand diefes Kleinods, eines

gothifchen Baudenkmales, ift geradezu ein troftlofer.

Eine in neuefter Zeit durchgeführte Unterfuchung hat

leider ergeben, dafs die reichgegliederten Strebepfeiler

faft ganz verwittert und ausgewafchen find, da die-

felben wie der ganze Capellenbau aus weichen Sand-
fteinen hergeftellt find. Diefe Pfeiler mit ihrem Blend-

maßmerk find ebenfo wie die Wände unter den Fenftern

ftellenweife vor langer Zeit mit Cementmörtel aus-

gebeffert worden. Die reichen Pfeilergiebel und die

feitwärts angefetzten Fialen find durchwegs fo aus-

gebrochen und verwittert, dafs man kaum viel erkennen
kann, die Bekrönungs-Fialen fehlen gänzlich.

Auch die reich profilirten Fenfterlaibungen find

ziemlich fchadhaft, desgleichen das Maßwerk in den
drei großen Fenftern, die aber nicht reparirbar

erfcheinen, was auch mit den Sohlbänken und Gefimfen
der Fall ift. Auch ein arger Sprung hat die Mauer
der Langfeite bis zum Hauptgefimfe durchriffen.

Was das Innere der Capelle betrifft, fo ift das
fchlimmfte, dafs das fchöne Sterngewölbe mit zwei

herabhängenden Schlußfteinen durch vor Jahren hcrab-

geftürztes Giebelmauerwerk durchgefchlagen und in

Folge deffen ganz befeitigt wurde. Heute deckt den
Raum ein proviforifches flaches Dach.

262. Das k. k. Minifterium für Cultus und Unter-
richt hat fich in wohlwollender Fürforge um die ICrhal-

tung unferer alten Denkmale veranlaßt gefehen, den
Maler Frau:: 7ohß nach Brixcii zu entfenden, um die

Verhältniffe der Wandmalereien im dem dortigen Dom-
kreuzgange zu ftudiren und ein Gutachten über deren
Confervirung beziehungsweife Reftaurirung abzu-

geben.

Es ift dies keineswegs eine A6lion allerneuefter

Zeit, denn fchon vor zwei bis drei Jahren wurde der be-

kannte Rcftaurator Karl ScIicUcin zum gleichen Zwecke
nachBrixen entfendet. Selber hatte eine Reihe von Vor-
fchlägen gemacht, die vorerft die bauliche Sanirung
des Kreuzganggebäudes und vornehmlich die Ent-
feuchtung*' der Wände zum Ziele hatten. Schellein's

Tod follte jedoch die Abfichten des Minifteriums,

für die Erhaltung der befagten Gemälde zweckmäßige
Maßnahmen durchzuführen, nicht ftören und damit
erklärt fich die eingangs erwähnte I-'.ntfendung Jobft's.
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Dcrfelbc hat mm einen Bericht über feine Wahr-

nehmungen erflattet, dem wir einiges auf die heutige

Sachlage bczüghches im nachfolgenden entnehmen.

Es wird in dem Berichte conftatirt, dafs die zur

Sanirung des Gebäudes getroffenen Maßnalimcn aus-

reichen und befriedigen. Die Bedachung des Gebäudes

ifl gut, die neuen Dachrinnen fammehi das Regcnwaffer

ohne dafs es über diefelben hinausfprit/.t und die

Maiereien in den Arcaden fchädigen kann, die Ausguß-

rohren in den Ecken find entfprechentl angelegt und

werfen das Wafler weit in den Hof hinein, auch die

lüitfernung des Mörtelanwurfes an den Wänden vom
Eußbodcn bis auf i M. Hohe hat für die Austrocknung

der darüber befindlichen Wandpartien die beflen

Folgen gehabt.

Freilich ift noch eine Maßnahme dringend nöthig,

nämlich die Tieferlcgung des Niveaus des Kreuzgang-

hofes, von welchem bis jetzt die Bodenfeuchtigkeit, weil

es hoher liegt, gegen die Kreuzgang- Außenwände
fickert. Diefe Tieferlegung muß wohl bis zum Zeitpunkt

der Regulirung eines außen nahe vorübergehenden

Canals, die in Ausficht fleht, und ohne welche eine

erfolgreiche l'Lntwäfferung des Hofes nicht möglich

wäre, verfchoben werden.

Alle oberen Wandflächen des Kreuzganges, fowie

die Gewölbe fcheinen trocken und gefund zu fein; zwar

finden fich im Anwürfe der Wände viele hohle Stellen

zu allcrmeill an den Vollwändcn in jenen Partien, wo
Grabfteine aufgeftellt waren, die bekanntlich die Wand
maiereien fo arg gefchädigt hatten.

Uebrigens erfcheint keine weitere Gefahr des

Abbrockelns, bei gehöriger Schonung können die

hohlen Mörtelfchichten noch lang in ihrem Beftande

erhalten bleiben, wenn der Sockelbew'urf entfprechend

erneuert und durch Einführung einer horizontalen

Ifolirfchichte von Asphalt die noch etwa auffteigende

Feuchtigkeit abgehalten werden wird.

Der allgemeine Eindruck des ganzen Kreuzganges
wird als ein fehr unfreundlicher gefchildert, weniger
durch den fchadhaften Zuftand der Malereien, als durch

die großen rohenMörtelflächen und verputzten Sprünge,

durch die fehr häßliche neuere Ergänzung der Rippen-
bemalung, am meiflen aber durch die Färbung aller

fchon ganz fehlenden Theile und ganzen Gewölbe mit

grellfter blauer Farbe. Die an den Dom anftoßcnde

Nordfeite des Kreuzganges hat jedenfalls durch viele

Baubewegungen des Domes am ftärkften gelitten und
macht den fchlimmften Eindruck, ungeachtet hier die

alterten und bedeutcndflen Malereien zu finden find.

Es wäre übrigens möglich, dafs diefe Malereien, wie

auch behauptet wird, in früheren Jahrhunderten über-

malt worden find.

Viel greller tritt die in den vierziger Jahren erfolgte

Ucbcrmalung in den Gewölbefeldern der Wcft- und
Südfeitc vor tlie Augen. Diefe zu entfernen ifl wenig
Hoffnung, denn fie dürfte mit fetter Tempera gemacht
worden fein und haftet dort, wo fic nicht fammt der
Original-Malerei abblättert, fehr gut auf der Mauer.
Merkwürdig ift, dafs die Wandmalereien fehr wenig
oder gar keine Uebermalung uud fall (ilniall ihre

Urfjjrünglichkeit zeigen.

Utii in Kürze auf die einzelnen Partien einzugehen,

fin bemerkt, dafs tlas I. Gewölbejoch ganz übertüncht
war und erft in neuerer Zeit abgekratzt wurde, und

dadurch die Malereien fart ganz verfchwanden. An
der Hofwand find fie fall erblindet, beffcr an der

gegenüber. Im 2. Gewölbejoche find die Gemälde
beffer erhalten, aber zu ftark übermalt. Auch im

3. Gewölbe find die Darllellungcn gut erhalten und

durch Uebcrmalung wenig gefchädigt. Das Wandbild
dagegen ift in den unteren Partien ftark verletzt, das

gleiche gilt vom anderen Wandbilde (Kreuzigung).

Das Gewölbe im 4. Joche ift wohl das befterhaltene,

nur die blauen Gründe fcheinen überftrichen. Die

Wandbilder find fehr fchadhaft. Die Bilder im 5. Ge-

wölbe find alle übermalt, doch fällt die Uebermalung
leicht ab; die Wandbilder find fehr fchadhaft und

übermalt.

Von den acht Gewölbe-Darftellungen im 6. Joche

find fieben wenn auch übermalt gut erhalten, eine fehlt

ganz. Die Wandbilder überaus fchadhaft. Im 7. Joche ill

mit Ausnahme einer Partie des Wandbildes alles fehr

fchadhaft. Im 8. Joche fehlt von den Gewölbemalereien

ungefähr die Hälfte, der Reft ifl ziemlich gut erhalten.

Das Gewölbe des 9. Joches enthält zwölf Darflcllungcn

in Medaillon-Form, wovon eines fafl ganz fehlt. Das
Ganze ifl durch roh verputzte Sprünge fehr vernach-

läßigt. Im 10. Joche ifl die wcflliche Kappe fehr zerflört,

alles andere recht fchadhaft. Der Zulland der Wand-

bilder ifl ungünftig. Am 11. Gewölbefeld finden fich viele

verputzte Flächen und fonftige bedeutende Schäden.

Das gleiche gilt vom 12. Joche. Von den Gemälden am
13. Gewolbejoch hat fich nur die Darflellung der Him-

melfahrt Chrifli rcftlich erhalten, alles übrige ifl blau

zugeflrichen. Die Wandgemälde fehr fchlecht.

Das 14. Gewölbe enthält fechs fehr fchadhaftc

thcihveife verbleichte Bilder, auch die Rippenbcmalung

ift verfchwunden, die Wandbilder flark befchädigt. Am
15. Gewölbejoch hat fich nur das Bild eines Engels

erhalten, alles übrige ifl blau zugeflrichen. Die Wand-
gemälde find äußerfl fchadhaft. In den folgenden fünf

Gewolbefeldern befinden fich keine Malereien mehr.

Die Reflaurirung dürfte daher, wenn fic zu Stande

kommt, fehr umfangreich, langwierig und koftfpielig

werden.

26;. In dem Anzeiger des germanifchen Mufeums

zu .V/VV-Wr^ (Oftoberheft 1888) wird als Notiz S. 153

mitgctheilt, dafs in der Parkgafie zu Wien am
10. September d. J. unter einem uralten Akazienbaum

die Bruchfiücke zweier Kronen gefimden worden feien.

Die kleinere ifl eine Zackenkrone mit ungefähr 60

Steinen, die größere mit einer reicheren Anzahl von

Diamanten und Smaragden befetzt. Die Central-

Commiffion hat über diefen Fund Erkundigungen ein-

L'^ezoijen und wurde conflatirt, dafs thatfachlich am
bezeichneten Orte zwei Kronen gefunden wurden, die

eine aus Meffing und ihres Steinfchmuckes beraubt, die

andere aus Silber mit falfchen Steinen befetzt {beiläufig

i6fl. werth); es ergab fich auch, dafs diefe Kronen

durch Diehüahl vor einigen Jahren aus der Kirche zu

Wien am Hof entweiulet wurden, wofelbll fie einige

Figuren fchmückten und wohin fie wieder zurück-

gegeben wuidiii.

264. Sc. Excellenz der Oberlandesgerichts-Prafi-

dent A/o/'s Frcih. v. Magcs in Innsbruck berichtet,

dafs nunmehr fiir die Möglichkeil, ein hiftorifches Ge-
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richts-ArcIiiv für Dciitfchtyrol zu erlangen, alle vorbe-

reitenden Maßnahmen abgefchloffen find. In verhältnis-

mäßig kurzer Zeit ifl nämlich die vom obgenannten
Oberlandesgerichts-Präfidcnten in Angriff genommene
Vereinigung der deutfch-tyrolifchen Gerichts-Archive

im Juftizpalafte der Landeshauptfladt Innsbruck zum
Abfchluß gelangt. Der über diefe Angelegenheit der

Central-Commiffion vorliegende Bericht gewährt ein

klares ui'.d lehrreiches Bild von all dem, was ge-

fchehcn ifl, um eine Inftitution zu verwirklichen, für

welche die Central-Commiffion fchon bei der dahin

abzielenden erflen Anregung nur in bcintlligftcr Weife

fich auszufprechen vermochte und deren Entftehen fie

ftets mit warmem Intoreffe begleitet hat. Jetzt, als

dem Zeitpunkte der Realifirung diefer Inllitution, kann

die Central-Commiffion ihre volle Befriedigung mit

dem Beifügen ausfprechen, die treffiichfte Abficht irt

in der trefflichüen Weife verwirklicht worden.

Auch mit den Gruntlfatzen, nach welchen die Ein-

fammlung der Archivalien von den einzelnen Gerichten

erfolgt, ift die Central-Commiffion vollkommen einver-

ftanden. Wie richtig und praktifch wohldurchdacht

diefe Grundfatze find, bewcill; der Erfolg und die that-

fächlich im Zuge befindliche Archivalien-Einfammlung;

die Rcfultate diefer überaus umfänglichen und mühe-

vollen Arbeit find fchon fall befriedigend, und es ift

nunmehr bereits ein reiches, allen böfen Zufälligkeiten,

wie fie den Archivalien am Lande drohen, entrücktes

und in derLandeshauptftadtderForfchung zugängliches

fchriftliches Ouellenmateriale gefammelt. Mehr als

3000 Bände und A<5len-Fascikel, ohne die Pergament-

Urkunden, faft ausfchließlich dem 16. Jahrhundert

entftammend, find zufanmiengebracht. Ein eigener

Schrank enthält die alten Urkunden (feit 1353) und eine

Reihe älterer Gerichtsfiegel. In zwei gewölbten Räumen
des lichten luftigen gänzlich trockenen Souterrains des

Gerichtsgebäudes ftehen in zweckmäßiger Anordnung
die angefammelten archivalifchen Schätze und zwar

nach den Sprengein von Innsbruck und Bozen gefon-

dert und innerhalb der letzteren chronologifch geord-

net. Erinnert man fich der muftergiltigen Organifation

des tyrolifchen Statthalterei-Archives, hält man fich

gegenwärtig, was durch die Mittel und Organe der

Central-Commiffion für die tyrolifchen Pfarr- und Ge-

meinde-Archive gefchehen ift und hoffentlich noch
weiter gefchehen wird, fo kann wohl der Ausfpruch,

dafs in Archivfachen Tyrol allen übrigen Kronlandcrn

der Monarchie weit vorangefchritten ift, keinem Zweifel

unterliegen.

265. Der Central-Commiffion ift ein intereffantcs

Schriftftück zugegangen, das fich auf einige neucTe

Vorkommniffe in der Dominicaner-Kirche zu Krakau
bezieht. Im vorigen Jahre nämlich erfchien im „Czas"

ein .Artikel, der die Krakauer Denkmale, ihre Freunde

und Zerftörer befprach. Infoweit er fich auf die obige

Kirche bezog, wünfchte die Central-Commifiion nähere

Information zu erhalten und wurde das Erlangen der-

felbcn durch den berufenen Confervator eingeleitet.

Nun liegt der Central-Commiffion ein Bericht des Priors

des Dominicaner-Convents von Krakau vor, dem wir

einiges im Nachftehenden entnehmen wollen. Ganz
eigenthümlich wird der Eindruck auf jeden Unbefan-

genen fein, wenn er erfahrt, dafs der mit intereffanten

SculptLiren verfeheneGrabftein desErbauers der Kirche,

des Krakauer Bifchofs Ivo, fpurlos verfchwunden ift.

Es wird uns nämlich mitgetheilt, das Denkmal habe
bei dem Brande im Jahre 1850 argen Schaden gelitten.

Wohl wurde daffelbe auf Anordnung des damaligen

Confervators von Popiii in einen Rahmen von P'ichen

holz gefaßt, der es vor weitergehender Zerftörung

fchützen follte. Dennoch fand man es eines fchoncn

Tages, als fich die Klofterbrüder in der Kirche zufammen-
fanden, zertrümmert; niemand wußte von wem und
wodurch und nur die Muthmaßung wurde ausgcfprochcn,

dafs die Kirchendiener bei der AufftelJung eines

Katafalks das Denkmal unfanft berührt und zum Fall

gebracht haben möchten. Man fainmelte aus den

Trümmern die P'ragmente von drei Sculpturen und
brachte fie im Capitelhaufe unter, doch fiehe da,

eines Tages waren auch fie — unbekannt wohin —
verfchwunden. Wieder wird auf die Kirchendiener ge
deutet.

P'erner hören wir, dafs bei Errichtung des neuen
Hoch-Altars der alte fchadhafte Grabftein des Herzogs
Lazio des Schwarzen von Polen von feiner Stelle ent-

fernt, nach dem Kreuzgang überlegt und durch einen

neuen aus Marmor mit cntfprechender Infchrift erfetzt

worden fei. Dafs bei Reftaurirung der Magdalenen-

Capelle aus derfelben einige Grabfteine entfernt worden
find, von denen der eine mit fchöner Sculptur-Arbeit,

aber vom Brande gefchädigt, bei dem Transporte in

den Kreuzgang in Trümmer fiel, die beiden anderen zu

Piedeftalen einer Marienftatue im Kreuzgange verwen-

det wurden, ift gewiß überrafchend. Vorgänge eines

derart bornirten Vandalismus bedürfen wohl keines
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Litfcher, J. Ulr. von — zu Ranfcnbach, 19.

Z,tf/Ä(-«*^rj- (Steiermark), Tuniuli, 175.

Lorch, Karner, 230.

Lorello, Kifenbrunnen, 197.

Z!<Hs (Nied -(.)e(lerr.), 41.

/,Hf(/<ir/'(Böhmen), Kirche, 29.

M.

li/als, die Umgebung von, iSi.

Maria-Saal, Bilder ani Oklogon, 50.

Mariazeil, Sigmunds Capelle, 128.

Marienberg, Abtei, 37.

— St. Stephanskirche bei, iSo.

Marien-Cullus im Orient, 150.

/l/<z>-.{vri(/iir/ (Böhmen), Kirche, 145.

— (Böhmen), Schmiedceifen-Arbeiten, 76.

Mafkovice (Böhmen), Funde, 161.

Matligthale, Funde, 281.

Maulherlfch, Maler, 199.

Maullafch, Ruine, 273.

Maxfen Georg von, zu Ruckersdoif und

Frau Anna Grabmale, 29.

Mehl r., Strölitz. Dr., 21S.

Meriin, Pfarrkirche, 37.

Merella Guftav, f, 204.

Minißerium fürCultus und Unlenicht, Kiinfl

und arch. Budget pro 18SS, 65.

Millßatl, Freskenfund, 264.

Mißelhach, goth. MarterPäuIe, 126.

Modering, Kirche, 205.

Modling, Mufeum, 273,

Monßranze zu Böhm.-Kamnitz, 145.

— goth. in Friedland, 29.

.l/('H(/i)r/-Feldkircli, Rudolph IV. von, 19.

Mortes (Tyrol), Kirche, 37.

Mofaiken im Dome zu Parenzo, 12Ö.

— in Cilli, 112.

— in Weyeregg, 277.

Moschetlini Cafa, in Aquileja, 199.

Miinfter in der Schweiz, 1S2.

Münzenfund bei Blalo, 57.

— bei Bukovec, 57.

— in Hodolein, 203.

Mufeum in Leilmeritz, 12S.

— in Linz, 1 13.

— in Moilling, 273.

— in Olniü:, 244.

— in Zara. 76, 277.

N.

Na Pfikofuh, alle Burijftälle. 219.

A'<iAi>/(i«, Funde, 281.

iWufalkenburg (BuhnienV Schloß, 70.

Keufeldin, Schwertfund, 113.
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Xfuliaus (Böhmen), Schloi:>, 233.

— Heinrich v., 141.

— Zacharias von, 232.

— Tele-, Heinrich von, 103.

Ntii-Herrenflein, Ruine, 21g.

Neukircheyi bei Hörn, Kirche, Karner. 2()().

A'euknin, Siegel, 265.

Natmarkt {'Tyro\), St. Florian-Kirche, 35.

Neundorf (Böhmen), Lufter, 128.

Neufchlofs (Böhmen), SchloB, 73,

Xeußatlt.l (Böhmen), Holz-Architekturen, 74.

— (Böhmen), Kirche, 29.

Niederheiin bei Taxenbach, Kirche, 49.

NiederUllersilorf (Böhmen), Grabmale, 29

Nutiies, Pfarrkirche, 72

Nikopolczyczki, Hohfchnitzer, 148, 149.

Nizke Chvojenice, Funde, 10 1.

Nvdlbtrger zu Trofs, Wolfg. und Urfula, 56.

o.

Ober-Cilli, Ruine. 275.

Oberkirchen (Nied.-Oefterr.), Kirche, 2()6.

Oberklee (Böhmen), Funde, 192.

Ober-Mauern, Kirche, 128.

— Vellach, Oftenforiuni, 58.

O/j;/)?!/ (Böhmen), präh. Funde, 54

0(-/jj/ Leonhard, Grabftein, 52.

Ofentuang, (Ob -Oefterr.l, Fund röm. Fibeln,

122.

Olang in Tyrol, Funde, loi.

Olmiiz, präh. Funde, 244.

— Pfahlbauten, 246.

— Mufeuni, 244.

— bifchöfl. Geniäldefammlung, 1S4.

— Fund eines Grablleiiies am Dome, 51.

Oratorium in der Schlol.\capelle zu Reichen-

berg, 20.

O/chitz (Böhmen), Kirche. 71.

OßrovskiYxwVL ]., 214.

Ötz (Tyrol), bemalte Bauernhäiifer. 20S.

Palma vecchio, 1S7.

Panholz, Scliwertfund, 113.

Pappenheiiii Heinrich, Graf, 197.

Parenzo, Reftaurirung der Mofaiken im numc,

126, 259.

I'afeka (Böhmen), Funde, 161.

/{/^(T Crifpin de, 240.

Penon (Tyrol), Kirche 35.

/V/OT()/i'r Balthafar. 122.

J'erllßein, Funde eines röm, Sarkophag, 133.

/V'/f/'wa«rf/-Mefrerfammlung, 63.

P/afers, alter Kelch, 69.

Pfaffendorf, Sacraments Häuschen, 259.

Pfahlbauten in Olmüz, 246.

Pilfen Franciscaner Kirche, 277.

— Erzdechantei Kirche. Siernberg Capelle,

282.

Plaz, Jof. Ant. Graf, 58,

Plesvez, Iü2.

Pöchlarn, Brunnen, 207.

Pvlilz (Ii()hmi.'u), Kirche, 74.

Potinßtiii. Auguüin, Bürger in \Vr.-Neu(ladl,

24.

Pours George, Glasmaler, 80.

Prag, präh. Grab bei Bubenec, 55.

— Dom, 277.

— St. Georgs-Kirche, 209, 277.

— Teinkirche, Grabmale, 117.

— Evangeliar im Stifte Strahov, 88.

Przemysl, Domkirche, 226.

Prenzig (Böhmen), präh. Funde. 47.

Prerau, Funde, 243.

Prisimazy, kupferner Flachmeilicl, ili.

Pritfchapl (Böhmen), prall. Gräber, 48

/V-y/i/ (Böhmen), präh. Fund, III.

Proskovsky von Proskova, 197.

Pürfchl (Tyro\), Capelle am, 193.

J'urfe Joris van, Glasmaler, 80.

Pufica, Peter v , Steinmetz, 22, 23.

Putz von Adlerthurm, 72.

Q
Quosz, Friedrich und Veronica von — zu

Peinsdorf, Grabmal, 29.

R.

Redern, Graf Friedrich von, 28.

— Friedrich von, 146, 158.

— Chriftoph und Melchior, Katharina v , i

Kalnoiczin Helena von Czirnhaus, 71

Rafpenau (Böhmen), Kirche, 26.

Reiche7iberg (Tyrol), zwei Burgen, 37.

— (Böhmen), Schloßcapelle, I.

— Glasgemälde, 127.

— die Decanal-Kirche, 28.

Reichnav'rr, Wolfg., Orgelmacher, 79.

Reichßadt, (Böhmen), Schlül.\, 72.

— Peftfäule, 72.

— Glasmalereien, 73.

Renk, Andre Freih. v
, 58.

Riefenberg, Ruine, 219.

Ringelsheim (Böhmen), Kirchf, 7().

Rinkenberg, Glocke, 196.

— Infchrift, 196.

Rohatyn, Domkirche, 226.

— heil. Geiftkirche, 227.

Romagnano (Tyrol), Funde, 154.

Romeno (Tyrol), St. Bartholomäus-Kirclie, 35

Rifchitz, Erdftälle, 222.

Rofenberg, Bertlia von, 236.

Rofenhagen zu Jakwicz auch KDllrfiLV. Hein-

rich von, 71.

h'öthis, Glasgemälde, 19.

Rüdenau beLLunz, 47.

Ruihenifche Malerei, 224.

Ryeijue Daniel de, 80.

s.

Saar (Mähren), Reftauriruug der Pfarrkirclie,

220.

Äi<-Ä/<"»/!'W (Steiermark), l''und eines Bronze-

Kreuzes, 108.

Sahlhaufen, Wolf von, 74. 14!).

Saldenhofen (JiteiermarkJ, Kirche, 259.

Salona, 277.

Salzburg, Vefle, Holienfalzburg, 127, 204.

— Johannes-SchlölJchen, 87.

— Linzerthor, 210.

— Dom, 277.

—
• Reiiaiffance-Reliquiar im Stifte Sl. Peter.

124.

— Eifenarbeiten, 264.

— Dreifaltigskeits-Kirche, 58.

— Ausflellung, 278.

— Domfehatz, 278.

— Schatz von St. Peter 278.

— Schatz von Nonnberg, 279.

St. AndKe a. T., Kirche, 273.

St. Gerolds-K\rc\ie, Glasgemälde. 21.

St. Jacob am Jakobsberg, Steiermark, 206.

St. Johann am Biückl in Kärnten. Kirche,

168.

St. LeonhardsYJv\c\ie im Lavantthale, 30.

Sl. Margarethen bei Wolfsberg, Römerflein,

268.

St. /"öH/C-ra/z (Böhmen), Kirche, 71.

St. Sabba (Küftenland), röm Funde, 63.

St. Stephan bei Wolfsberg, Römerftein, 2()8.

SaiiiachoVy Grabungen, 135.

Sandau (Böhmen), Kirche, 74

Sarnthein (Tyrol), Ciprians-Kirche, 36, 26S.

Scheemacker, 242.

Scheffau, Glasgemälde, 52.

Schellein, Karl f, 122.

Schenk Heinricli v., 197.

Schlick Leop., Graf, 197.

Schmiedearbeiten in Lunz, 44.

Schönau, Funde, 256.

.Schonbach (Böhmen), Kirche, 71.

Schimwald (Böhmen), alte Sacriftci. 29.

Schottwien, Reftaurirung der Kirche, 207.

Schrofenßein, Wandmalereien, 36

Schwabitz (Böhmen), Kirche, 71.

Schwarzenau, Schloß, 265.

Schweigers, Taufftein und Fresken, 2S0.

Schwpika (Böhmen), Schloß, 75.

Sebetiico^ 277.

Sebenßein, Grabmale, 119, 20S.

Seehof hex Lunz, 47.

Seidinger Hans, 80.

Seifersdorf {Wohmen). Kirche, 71.

Sekkau, Keftaurirung des Domes, 126, 277-

Selesovic (Mähren), Funde, 243.

Senale (Tyrol), St. Chriftoph Kirche, 35.

Serfaus (Tyrol), Kirche, 180.

AV^f'/ der Stadt Königgrätz, 119.

— der Stadt Krumau, 120.

— von Neu Knin, 265.

— von Viktring, 125.

— von Weiclifelburg. 275.

— von Weiten, 53.

— des Wölfii von Wolfurt, 70.

Sigmundskron, Ruine, 36, 52.

Sinzendorf]oh. Wilh., Graf, 127.

Skit (Galizien), griech.-unir., Klofter, 148.

Slatinsky v. Slatinan, 122.

Slavata, Francisca, Grätin, 105.

Sobe'chleb, F'unde, 243.
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So/ifm'e (Böhmen), Funde. l6i.

Solana, And., 1S5.

Spalalo, 277.

&// (Tyrol), zweifchiffige Kirche, 35.

Spatz von Lantio, Baumeifter, 28.

Spaiir Karl Freih. v., 127.

Spifgelmetall, antikes, 256.

Spor minor (Tyrol). Kirche, 64, 127.

Sitin am Rhein, Poeale, 270.

Sleyr, Thurmbau, 64.

— Neulhor, 200.

— Leopolds-Brunnen, 194. 200.

— Merterfanimlung. 61.

— liüdflöckel außerhalb der Sladt. 195.

Siming, Grabungen, 102.

Slockl ]ör% von Swartzeckh, 41.

Straß-.oalchtn, Glocken, 52.

Slrechati, Schloß, 260

Svijany (Böhmen), Funde, 161.

Tabarky (Mähren). Funde, 244.

Tamsveg, Glasgemälde, 52.

— Kircheufchat/., 279

Tariio-.o, Rathhaus, 259.

— Domkirche, 214.

Tarmwsty ]oh Graf, 214.

7(;;//;7iimMünfterlhale,St.Johannis Kirche,

37, 38, SO. "82.

Trjrov (Böhmen), Rtiinc, präli. Fun<lo, 55.

7V//J, f. Dellfs.

Tilc, Kirchen, 103.

— Rathhaus, 142.

— das Schloß, 231.

— Stadtmauer, 140.

— Feftungswerke, 237.

— Marterföule, 105.

TetKzynska Barbara von, 214.

'I'eplitz, F'unde, 167, 204.

— Schwedenfchan/e bei, 48.

Tluras (Nied.Oedcir.), Pfarrkirche, ijo.

/'/«'«//(Kärnten), Kirche, 50.

Tinloretio, 185.

Tifens (Tyrol), Kirche, 3Ö.

Tilian, 186.

Toi/fu/nr/le/lnngiii, 237, 241.

7(<r//f»/oHzBild in Künigsfcld, 133.

Tomachov (Böhmen), Funde, 57.

Töfens (Tyrol), St. Jörgen, 179.

Tramin (Tyrol), Gedenkftein, 35.

Tralzlierg, Habsburger .Stammbaum, 133.

Trautmannsdorf Sig. Fried. Freih. v., 58.

Trient, Torre Vanga, 259.

— das Caftell, das Rundzimmer, 17.

— die Gobelins im Dome, 15.

— die Domkuppel, 274.

Troppau, Propftei-Kirche, 132.

Troßbiiri;, 130.

Tfihitlrer, Canonicus, 101

Tyrol, Inneneinrichtungen von Wohnh.iufern,

199.

u.

L'ebelgraben bei Luiiz, 47.

i/H/cr-Mais, die Stamfers-Mühie, 36

V.-

Vasquez et Pinos, Johann, Graf, 139.

— Jofeph, 139, 140.

Vi-nedig, S. Marco, altflavifche Infchriften,

149.

Verhruggtii M. F., 242.

Verhaghen Jan, Glasmaler, 80.

Vcroiufe Francesco, Kunftfticker, 1(1.

— Paolo, 185.

Vit^orsherg, Glasgemaldo, 18, 19.

Viktring, Stiftskirche, 229.

— Siegel, 125.

Vill (Tyrol), Frauenkirche, 35.

l'illaeh, Stadtpfarrkirchc. aller Kelch, Mon
(Iranze und Rauchfafl, iiS.

Virunum, Fund einer Fibel, 49.

— eine Bronze Platte, 49.

— f. Zolfel.l.

K//y'i (Böhmen). Funde, 161.

Völlan (Tyrol), Ruine bei, 36.

Vokovice, präh. Funde, 166.

Vorarlberg, Glasgemälde, iS.

Vorder- \VöUh,'^x'-!i.\\. Befefligung, 28 1.

Vic'lno-yizerni {^o\\\wcx\), Funde, lüi.

vv.

Waffenberg, Mas. Elif. von, 139.

IValleiißein's Feldaltar in Kaindorf, 17.

IVandmalereieiinxi Kreuzgange zu Brixen, 28 J.

— in Gfrill, 113.

— in Göflan, 271

,

— in Hartberg, 279.

— in Krakau, Dom, 106

— I.orch, 2S0.

— Maria-Saal, 50.

— Millftatt, 264.

— Ütz, 208.

— Sarnthein, 26S.

— Schrofenftein, 30.

— Schweigers, 280.

— Wenns, 269

— Wien, 50.

Wanckhamer, Heinrich der, 203, 273.

Wappen der Berka von Duba, 72.

— der Ems, 20

— der Freiberg, 20

— der Hohenembfer, 20.

— der Lilfcher, 19.

— der Montfortc, 20.

— der Niederthor, 36.

— der Putz von Adlcrthurn, 71.

— der Riedheim, 20.

— der Wolfurth, 20, 69.

— von Kinfiedeln, 20.

— von Feldkirch, 21.

— des Kloflers St. Gerold, 21.

— von Kladno, 264.

WorMi-r^ (Nied.-Oefterr.), Kirche, \T,V

— (Ob -Ocfterr.), Schwertfund. 113.

Warlenberg, Chriftoph von, 144.

Wat/ch, Funde, 85.

Wf/fjr/ijr/(Bühmen), Kirche, 30.

Weichfeiburg, Siegel, 275.

Weinegg (Tyroi), Capelle 59.

Weiße Frau, 236.

Weiffenbach (Nied.-Oeflerr.), Kirche, 190.

— (Tyrol), goth. Altar, 59.

Weiten, Gemeindefiegel, 53.

Wels, alter Stadithorihurm, 125.

— alte Schwerter, 113.

Wenns, bemaltes Haus, 269.

Weßernach J. E. v., 197.

Weyeregg, 277.

Wien, St. Stephans-Kirche, Reflaurirungen,

68, 269, 277.

— Maria-Stiegenkirche, 127, 199, 277.

— Peters-Kirche, 210, 277.

— Minoriten Kirche, 63.

— Schotten-Kirche, 68, 210.

— Kirche, St. Sebaftian und Rochus, 210.

— Fresken am Storkimeifenhaus, 50.

— hiftor. Sladt-Mufeum, 201.

— Alt-W. in Wort und Bild. 65
— Römerftein, 276.

— Fund von Kronen, 2S3.

Wierex Jan, 241.

Wiefe (Böhmen), Kirche, 30.

Wr.-Neußadl, Frauenkirche, Thiirme. 267,

277.

— Georgs Kirche, GlasgemäKlc, 22

— Rcliciuien-Schrein in der Neu Klnfter-

kirche, 23.

— Spinnerin am Kreuz, 214.

— Glasmalereien, 37, 77.

IVllczek Heinr. W., Graf, 275.

Wolfurt Conrad von, 69.

— Wölfli von, 70.

Wolfsberg, Spiralkirche. 26S.

Wiiorner Hans, Glasmaler zu Schwyz, 21.

Würting (Ob.-Oefterr.), SchlolS. 53
Wyzyeki, Erzbifchof, 94.

z

Zachovitfch (Krain), Funde, 209.

Zara, S. Grifogono-Kirchc, 2O4.

— I' ranciscaner-Kirche, 270.

Ziskovic lo(., Graf, 197.

— Donalo-Mufeum, 70.

Ziskenfc/ilofs, Böhmen, 74.

Zleb, Burg, 209.

Znaim, Funde, 205.

— Heidentempcl, 274.

Zolfeld, 247.

Zolkie-.v, Kirche, Paramcnle, 411.

Zürcher Wappenrollc, 70.

Zvoletunies, Depot-Funde, 165.

Ztuetll, Mnricrfäule, 193.

^«//VAjh (Böhmen), Kirche, 75.
Zwinogrod, Fanciscancr Kirche. 03
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